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Anna Busl ist Fachanwältin für
Strafrecht, Polizei- und Versamm-
lungsrecht sowie Ausländer- und
Asylrecht in Bonn. Sie ist im Repu-
blikanischen Anwältinnen- und An-
wälteverein aktiv und vertritt Be-
troffene bei den G20-Verfahren.
Beim bundesweiten Grundrechte-
kongreß, zu dem die Initiative "De-
monstrationsrecht verteidigen! " am
7. Oktober 2017 in die Volkshoch-
schule Düsseldorf eingeladen hatte,
berichtete Anna Busl auf dem Podi-
um der Abschlußdiskussion aus der
Arbeitsgruppe "Demonstrations-
recht verteidigen". Im Anschluß dar-
an beantwortete sie dem Schatten-
blick einige Fragen zur Einschät-
zung der Angriffe auf die Grund-
rechte, zu Kampfesweisen und Or-

ganisationsformen wie auch zur Un-
terstützung der politischen Gefan-
genen.

Schattenblick (SB): Ich habe beim
Abschlußplenum zwei verschiedene
Stimmen wahrgenommen. Zum
einen die Begeisterung über den Er-
folg der Bewegung und die Hoff-
nung, noch viel mehr Menschen er-
reichen zu können. Zum anderen
deine Warnung, daß man die Staats-
gewalt in Hamburg möglicherweise
unterschätzt habe. Ist das ein Wider-
spruch oder sind es zwei Seiten der-
selben Medaille?

Anna Busl (AB): Ich glaube, es ist
fehlende Wissen darüber, wie sich
der Staatsapparat in den letzten Jah-
ren aufgebaut hat. Wenn man ihm
nicht mit einer genauso stringenten

Es geht ums Ganze - Strategie und Taktik ...

Anna Busl im Gespräch
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Es geht ums Ganze -
eine neue linke Note ...
Simon Ernst im Gespräch
Gespräch am 7. Oktober 2017 in
Düsseldorf

(SB)  Simon Ernst gehört dem
ver.di-Bezirksfachbereichsvor-
stand Bildung, Wissenschaft &
Forschung NRW-Süd an. Im Rah-
men des bundesweiten Grund-
rechtekongresses der Initiative
"Demonstrationsrecht verteidi-
gen! ", der am 7. Oktober 2017 in
der Volkshochschule Düsseldorf
stattfand, moderierte er beim
Auftakt- und Abschlußpodium
wie auch bei der ... (Seite 3)
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Mediale Interessensverflech-
tungen - vorgetäuschte Mei-
nungsfreiheit ...
"Simulierte Diskurse  Verlags
konzerne und ihr Märchen von
der Pressefreiheit"

(SB)  "Fake News" sind zum
Synonym einer Mißtrauenserklä-
rung geworden, die deren Urhe-
ber nicht davon ausnimmt, ihrer-
seits mit gezinkten Karten zu
spielen. Wurden Inhalte früher
noch anhand von Fakten und Ar-
gumenten diskutiert, so richtet
sich der Anwurf "Fake News"
auch gegen mißliebige Gesinnun-
gen, die als solche zu diffamieren
keines aufwendigen .. . (Seite 5)
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Organisation begegnet, dann wird
man schnell zum gefundenen Fres-
sen. Und das, meine ich, ist in Ham-
burg zum Teil passiert, nämlich in-
dem es keine, bildlich gesprochen,
schlagkräftige Demonstrationen wie
beispielsweise eingehakte Demon-
stranten gegeben hat. Es gab hinge-
gen eine große Menge von Verein-
zelten, die durch einen gut aufge-
stellten Polizeiapparat schnell aus-
einanderzutreiben ist. Dabei sind
oftmals einzelne Opfer zu beklagen,
wie das tatsächlich auch der Fall
war. Wir müssen uns ernsthaft Ge-
danken darüber machen, ob wir da
richtig herangegangen sind.

SB: Es gab viele vor allem jüngere
Menschen, die in Gestalt der sogenann-
ten Finger protestiert haben. Würdest
du in dieser Vorgehensweise eine orga-
nisierte Form in deinem Sinne sehen?

AB: Das kann funktionieren und es
hat ja auch in Heiligendamm einmal
funktioniert. Ich glaube, man muß
sich nur in jeder Situation die Frage
stellen, wo es funktionieren kann
und wo nicht. Das sind taktische
Fragen, die man im Vorfeld erwägen
muß. So etwas wie eine Garantie,
daß das unter allen Umständen funk-
tioniert, gibt es nicht.

SB: Diese Vorgehensweise hat auch
bei den Aktionen des Klimacamps
im Rheinischen Braunkohlerevier
nach G20 noch funktioniert. Könn-
te das auch darauf zurückzuführen
sein, daß seitens der Polizei ein be-
stimmter Level der Eskalation nur in
Einzelfällen überschritten wurde?
Setzt die Bewegung möglicherwei-
se große Hoffnungen in Organisati-
onsformen, gegen die staatlicher-
seits längst repressivere Strategien
bereitgehalten werden?

AB: Ach, das macht der Staat im-
mer, das sehe ich mit einer gewissen

Lockerheit. Das hat er noch nie an-
ders gemacht. Ich gebe einmal ein
Beispiel: Als der Schah damals nach
Berlin kam, die Studenten und jun-
gen Arbeiter auf die Straße gingen,
und dann der Schuß aufBenno Oh-
nesorg abgegeben wurde und ein To-
desopfer zu beklagen war, haben
sich die Leute zuallererst zusam-
mengesetzt und gefragt: Wie konn-
te uns das passieren? Sie beschlos-
sen, in Zukunft - beispielsweise als
eine Möglichkeit - wenn so ein Rie-
senapparat in einer Großstadt aufge-
fahren wird, wie es nun in Hamburg
der Fall war, zu überlegen, ob man
dann ausgerechnet dahin gehen soll-
te. Wo können wir denn ansonsten
vielleicht wunde Punkte setzen? Das
sind Fragen, die man sich stellen
muß, die aber eine Masse vereinzel-
ter Menschen nicht stellen kann.
Diese Frage kann nur gestellt wer-
den, wenn untereinander eine Orga-
nisation stattfindet. Deshalb sage
ich, wir brauchen sie, denn wenn wir
das haben, ist ganz schön viel zu er-
reichen. Und auch das hat die Ge-
schichte schon gezeigt.

SB: Im Abschlußplenum wurde dis-
kutiert, ob als Organisationsweise
eher so etwas wie eine zentrale
Struktur und Steuerung erforderlich
sei, während andere eher auf eine
Basisbewegung setzten. Wie wür-
dest du diese Tendenzen und deren
Vereinbarkeit einschätzen?

AB: Auch das hat die Geschichte ge-
lehrt. Ich kann das immer nur mit hi-
storischen Beispielen umreißen, weil
es sonst schwierig darzulegen ist.
Natürlich braucht eine Bewegung ei-
ne Organisation. Wenn ich das rich-
tig sehe, hat es in der Geschichte nie
eine Revolution ohne Organisation
gegeben, und auch Errungenschaften
wurden immer durch eine Organisa-
tion geschaffen. Aber diese Organi-
sation bedeutet ja nicht, daß es kei-

ne Aktionseinheit mit Einzelperso-
nen oder loseren Strukturen gäbe, die
sich nicht organisieren wollen. Das
ist doch überhaupt kein Problem. Er-
forderlich ist jedoch eine Einheit in
bestimmten Fragen, und über diese
Fragen muß man sich Klarheit ver-
schaffen. Wenn diese Punkte klar
sind, und man dann gemeinsam den
nächsten Schritt geht, ist es eine
Form von Organisierung. Dazu
braucht nicht jeder ein Parteimitglied
zu werden, was ohnehin nie funktio-
nieren würde.

SB: Wir haben heute auch die Un-
terstützung der politischen Gefan-
genen thematisiert. Dabei wurde an-
gesprochen, daß fast 80.000 Men-
schen auf der großen Demonstration
in Hamburg waren, aber nur wenige
vor die Gefängnisse gehen und sich
konkret für die Gefangenen einset-
zen. Wie könnte man diesem Miß-
verhältnis begegnen?

AB: Das ist ein Problem, das muß
ich tatsächlich sagen, und das ist
auch der Punkt, den ich vorhin an-
gesprochen habe. Wir brauchen uns
nicht in die Tasche zu lügen. Natür-
lich sind Demonstrationen vor den
Knästen wichtig für die Einzelnen,
die da drin sitzen. Wenn sie das mit-
bekommen oder wenn sie, wie es ei-
ner der Betroffenen berichtet hat,
plötzlich ein Lied hören - "Bella
Ciao" war das in dem Fall - ist das
natürlich für ihn ein ganz wertvoller
Moment. Aufder anderen Seite stellt
sich jedoch die Frage, wie wir tat-
sächlich etwas für die politischen
Gefangenen erreichen, und da sind
ja nicht nur die Gefangenen von G20
zu nennen, sondern deutlich mehr.
Das werden wir tatsächlich nur - und
davon bin ich überzeugt - von einer
Bewegung auf der Straße, und zwar
von einer Bewegung, die auch von
den Gewerkschaften mitgetragen
wird, erreichen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 2. November 2017 Seite 3www.schattenblick.de

SB: Welche Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang die juristische Arbeit?

AB: Die muß nebenher immer lau-
fen. Wir werden natürlich alle juri-
stischen Mittel ausreizen und auch
auf dieser Ebene weiterkämpfen.
Aber angesichts der neuen Paragra-
phen, die gerade geschaffen wurden,
sagt sich ein Richter natürlich, die
kann ich doch anwenden, das ist ja
Gesetz. Die Frage der Anwendung
von Gesetzen oder Aufhebung von
Gesetzen war immer ein Kampf, der
auf der Straße entschieden wurde.

SB: Anna, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Berichte und Interviews zum Kongreß
"Demonstrationsrecht verteidigen!" im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL →
POLITIK → REPORT

BERICHT/290: Es geht ums Ganze - der
Grundrechte Rückentwicklung .. . (SB)
BERICHT/291 : Es geht ums Ganze -
dem Betriebsfrieden verpflichtet . . . (SB)
BERICHT/292: Es geht ums Ganze -
Koordination fortschrittlicher Kräfte zu
Grundrechtsaktivität . . . (SB)
INTERVIEW/387: Es geht ums Ganze
- Besinnung auf die eigene Kraft . . .
Gerhard Kupfer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/388: Es geht ums Ganze
- den Anlaß zur Hoffnung finden .. . El-
ke Steven im Gespräch (SB)
INTERVIEW/389: Es geht ums Ganze
- Parlament beschnitten .. . Ulla Jelpke
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/391 : Es geht ums Ganze
- eine neue linke Note . . . Simon Ernst
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/390: Es geht ums Ganze
- Strategie und Taktik .. . Anna Busl im
Gespräch (SB)

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

prin0390.html
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Es geht ums Ganze - eine neue linke Note ...
Simon Ernst im Gespräch

Gespräch am 7. Oktober 2017 in Düsseldorf

(SB) 1. November 2017  Simon
Ernst gehört dem ver.di-Bezirks-
fachbereichsvorstand Bildung,
Wissenschaft & Forschung NRW-
Süd an. Im Rahmen des bundes-
weiten Grundrechtekongresses
der Initiative "Demonstrations-
recht verteidigen! ", der am 7. Ok-
tober 2017 in der Volkshochschu-
le Düsseldorf stattfand, moderier-
te er beim Auftakt- und Abschluß-
podium wie auch bei der abschlie-
ßenden Pressekonferenz. Unmit-
telbar nach Ende der Veranstal-
tung beantwortete Simon Ernst
dem Schattenblick einige Fragen
zu seinen Eindrücken beim Kon-
greß, zu Bündnisfragen der Bewe-
gung gegen den Abbau der Grund-
rechte und zum Brückenschlag
zwischen den Generationen.

Schattenblick (SB): Simon, ich
möchte mit einer ganz persönli-
chen Frage beginnen: Du bist als
einer der Organisatoren und Mo-
deratoren des Kongresses durch-
weg sehr angefordert gewesen.
Wie ist im Moment deine Stim-
mung, dein Gefühl, wie die Ta-
gung aus deiner Sicht gelaufen
ist?

Simon Ernst (SE): Ich bin erst-
mal unglaublich erleichtert und
froh, daß so viele Teilnehmer
hier gewesen sind und daß wir
das trotz des Sturmschadens auf
dem Podium mit drei fehlenden
Referenten gut über die Bühne
bekommen haben und nicht nur
der Auftakt sehr schön war.

Simon Ernst
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Auf dem Kongreß war ein
breites und vielfältiges Spektrum
an Menschen und Positionen
vertreten. Bist du auch mit dem
Verlauf der Diskussionen zu-
frieden?

SE: Was mich überrascht hat,
war die große Einigkeit unter
den Teilnehmern zu sagen, wir
müssen jetzt direkt ans Handeln
kommen, und daß man sich we-
niger in diesen, ich sage mal,
Detaildebatten verfranst hat, wie
man das sonst von so großen
Veranstaltungen kennt.

SB: Es gibt relativ feste Bünd-
nisse zu bestimmten Themenfel-
dern wie zum Beispiel der Koh-
lefrage, wohl auch zu G20.
Könntest du dir vorstellen, daß
die Bewegung gegen den Abbau
der Grundrechte auch für sich
genommen auf Dauer so etwas
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wie eine eigene Größe und als
fester Bezugskreis wahrgenom-
men wird, der ständig zu dieser
Thematik arbeitet?

SE: Einerseits, glaube ich, sind
wir ja dazu gezwungen, bei die-
ser Frage alle gemeinsam zu-
sammenzurücken, weil wir alle
angegriffen werden. Anderer-
seits denke ich, daß es gar keine
so besondere Bewegung abseits
von den anderen ist, sondern daß
sie dann erfolgreich ist, wenn
wirklich auch alle mitmachen.

SB: Es sind viele Gewerkschaf-
ter mit im Boot, auch Menschen,
die sich Parteien zugehörig füh-
len. Wie würdest du das Verhält-
nis von Basisaktivitäten und or-
ganisierter Partei- oder Gewerk-
schaftsarbeit bewerten? Kann
daraus aus deiner Sicht ein trag-
fähiges Bündnis hervorgehen?

SE: Wir haben als nichtparteilich
organisierte Aktivisten die Er-
fahrung gemacht, daß hier die
Parteien tatsächlich dazugekom-
men sind und geholfen haben.
Das betrifft alle Parteien links
von Grünen und SPD, die mit an
einem Strang gezogen haben.
Das war für mich persönlich ei-
ne sehr schöne Erfahrung, weil
ich sonst oft das Gefühl hatte,
daß die sich vor allem selber in
den Mittelpunkt stellen wollten.
Aber hier sehe ich eine produk-
tive Zusammenarbeit zwischen
den Aktivisten und den Partei-
vertretern bis in die Bundesebe-
ne.

SB: Linke Parteien haben lange
Umweltfragen oder überhaupt
die allermeisten Fragen, die jun-
ge Menschen heute wirklich be-
wegen, mehr oder weniger aus-
geblendet oder sogar als Teil der

bürgerlichen Ideologie zurück-
gewiesen. Würdest du sagen, daß
eine junge Basisbewegung in
Klimafragen, Tierrechtsfragen,
in ganz verschiedenen Bereichen
wie im Hambacher Forst, wo
Menschen mit großem Engage-
ment und Einsatz für ihre Sache
einstehen, von den klassischen
linken Parteien endlich entdeckt
werden?

SE: Na ja, die gewerkschaftliche
und die sozialistische Bewegung
lebt ja von der Energie, die von
der Basis kommt und von dem
ständigen Zustrom der Men-
schen, die neu mitmachen. Und
wenn wir dieses Mal bei dem
Kongreß hier sehen, daß sich
Parteien beteiligen, ist das natür-
lich schön. Aber die große Men-
ge der Teilnehmer macht das na-
türlich aus einem Antrieb, der
aus ihrer eigenen Praxis kommt,
und ob man dann zu Hause ein
Parteibuch liegen hat oder nicht,
ist wahrscheinlich am Ende für
die praktische Politik aus meiner
Sicht nicht die entscheidende
Frage.

SB: Der Nachwuchs in manchen
Parteien, aber auch in der Ge-
werkschaft ist derzeit in be-
stimmten Fragen sehr weit vorn
positioniert. Es war doch sehr
überraschnd, wie radikal bei-
spielsweise die ver.di-Jugend
NRW-Süd agiert. Ist das aus dei-
ner Sicht ein neues Phänomen
oder bislang nur übersehen wor-
den?

SE: Politkwissenschaftler haben
ja vielfältige Theorien darüber,
warum gerade die Generation
der Jugendlichen in den letzten
fünf oder zehn Jahren, die mit
der Weltwirtschaftskrise und der
neuen weltweiten Blockkon-

frontation aufwächst, besonders
politisch aktiv ist und besonders
wenig Vertrauen in die bisher re-
gierenden Parteien setzt. Des-
wegen ist die Jugend für uns ein
wichtiges Potential. Der Kon-
greß hat aber auch gezeigt, daß
die Verbindung mit den älteren
Generationen eine besondere
Stärke und Trumpfkarte war, und
ich glaube, nur wenn man das
zusammenkriegt, kann man eine
ernsthafte Widerstandsbewe-
gung aufbauen.

SB: Du hast selber gemeinsam
mit deinem Vater ein Beispiel
gegeben, wie der Brückenschlag
zwischen den Generationen
funktionieren kann. War das ei-
ne aktuelle Entwicklung in dei-
ner Familiengeschichte, die sich
erst im Kontext der G20-Prote-
ste vollzog?

SE: (lacht) Mein Vater hat ja sel-
ber gesagt, daß er 1983 für den
Frieden demonstriert hat. Warum
er zwischendurch aufgehört hat,
könntest du ihn vielleicht selber
fragen. Aber natürlich haben wir
immer zu Hause über diese poli-
tischen Fragen diskutiert. Ich
habe stets die Fragen aus der po-
litischen Bewegung in mein ge-
samtes Umfeld mitgenommen,
um sie überall zu debattieren.
Das ist, glaube ich, entschei-
dend, weil unsere Waffe am En-
de die Argumente sind, Schlag-
stöcke und Wasserwerfer haben
wir ja nicht so viele.

SB: Simon, vielen Dank für das
Gespräch.

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

prin0391.html
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Mediale Interessensverflechtungen - vorgetäuschte Meinungsfreiheit ...

"Simulierte Diskurse  Verlagskonzerne und ihr Märchen von der Pressefreiheit"

(SB) 1. November 2017  "Fake
News" sind zum Synonym einer
Mißtrauenserklärung geworden,
die deren Urheber nicht davon
ausnimmt, ihrerseits mit gezink-
ten Karten zu spielen. Wurden
Inhalte früher noch anhand von
Fakten und Argumenten disku-
tiert, so richtet sich der Anwurf
"Fake News" auch gegen mißlie-
bige Gesinnungen, die als solche
zu diffamieren keines aufwendi-
gen Nachweises einer irrefüh-
renden Absicht bedarf. Der blo-
ße Ideologieverdacht kann aus-
reichen, eine offene Diskussion
zu unterbinden und den anderen
als schlichweg böse oder haßer-
füllt zu diffamieren. Nicht, daß
keine unzutreffenden, sachfrem-
den oder übertriebenen Behaup-
tungen in sozialen Netzwerken
präsentiert würden. Sie sind fast
so etwas wie die Grundeinheit
der Währung sozialer Aufmerk-
samkeit, die als solche zu erre-
gen wichtiger zu sein scheint als
zu weiterführender Erkenntnis
zu gelangen.

Nur erweist sich die über die straf-
rechtliche Verfolgbarkeit von
Meinungsdelikten hinausgehende
Maßregelung dieses Vorwurfes im
Rahmen des Netzwerkdurchset-
zungsgesetzes (NetzDG) [1 ] inso-
fern als fatal, als der inkriminier-
te Tatbestand des Verbreitens von
Falschnachrichten eine normative
Aufwertung erhält, die unterstellt,
daß alle nicht darunter fallende
Nachrichtenproduktion frei von
selektiver Gewichtung oder subti-

ler Wertung sei. Daß dem nicht so
ist, weiß die herrschaftskritische
und antikapitalistische Linke seit
langem. Seit der von der neuen
Rechten propagierte Kampfruf
"Lügenpresse" die Runde macht,
schließen sich allerdings die Rei-
hen, um die etablierten Verlags-
medien vor ihrer vermeintlich al-
lein ideologisch motivierten De-
montage zu schützen.

So wenig, wie sich das Zeitungs-
gewerbe den pauschalen Vor-
wurf der Lüge gefallen lassen
muß, so wenig repräsentieren
seine Produkte etwas anderes als
eine Wahrheit unter mehreren.
Genauer gesagt, die dort propa-
gierte Weltsicht entspringt einem
Klasseninteresse, das vor allem
die sozialökonomische Position
der In- und Teilhaber der Ver-
lagskonzerne reflektiert. Wie die
Journalistin und Dozentin Ulri-
ke Sumfleth in der Studie "Si-
mulierte Diskurse - Verlagskon-
zerne und ihr Märchen von der
Pressefreiheit" herausstellt, wird
der privatwirtschaftliche Presse-
markt von einem aus elfKonzer-
nen bestehenden Oligopol be-
herrscht. Auf dem Markt der Ta-
geszeitungen ist die Konzentra-
tion noch höher, dort decken fünf
Verlagsgruppen 99,5 Prozent der
Verkaufsauflage ab.

Begünstigt durch eine Locke-
rung des Kartellverbotes im
Bundestag im März 2017, die die
Zusammenarbeit der Verlage bei
Werbung, Marketing und IT-

Entwicklung stärkt, hat sich eine
Meinungsmacht herausgebildet,
in der Interessen manifest wer-
den, die in Berichterstattung und
Kommentar nicht eigens beim
Namen genannt werden. So
dürften die vielfältigen presse-
fremden Aktivitäten der Ver-
lagskonzerne den meisten Kun-
dInnen ihrer Printprodukte kaum
klar sein. Die Vermarktung von
Unterhaltungsware wie Filme
und Bücher, die Vermittlung von
Konsumgütern und Dienstlei-
stungen aller Art oder Angebote
sozialer Netzwerke etwa zur
Partnersuche sind wesentliche
Betätigungsfelder der großen
Firmengeflechte, die Medien-
konzerne wie Bertelsmann, Axel
Springer, Burda, Holtzbrinck
oder Gruner + Jahr unterhalten.
Beste Voraussetzungen also für
einen bunten Strauß publizisti-
scher Blüten, die sich nicht mehr
trennscharf in Journalismus und
PR unterteilen lassen, sondern
als Content-Marketing oder
Cross-Promotion Opportuni-
tätsgewinne aller Art freisetzen.

Zudem sind die nach wie vor
hohe Rendite erwirtschaftenden
Verlagskonzerne über finanziel-
le Beteiligungen vielfältig mit
anderen Unternehmen vernetzt,
sie kooperieren als Medienpart-
ner mit einer Vielzahl von Lob-
byverbänden, praktizieren ihr
Agenda Setting in hochkarätig
besetzten öffentlichen Veran-
staltungen, betreiben in Form
politischer Einflußorganisatio-
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nen wie der Bertelsmann Stif-
tung Gesellschaftspolitik und
mischen in geostrategischen
Kampagnen deutschen Hegemo-
nialstrebens mit. Als integrale
Elemente des Kartells aus Staat
und Kapital sorgen sie für ein
nicht nur ökonomischen, son-
dern auch herrschaftsstrategi-
schen Zwecken dienendes Ak-
zeptanz- und Konsensmanage-
ment, das vor allem die Wahrheit
ihrer Klasse, der Geld- und
Funktionseliten, propagiert. Das
schließt keine kritischen Wort-
meldungen aus, doch ist die ger-
ne als Beweis gewahrter Presse-
freiheit angeführte Meinungs-
pluralität in sich auf eine Weise
formiert, die, anknüpfend an die
offen antikommunistische Stoß-
richtung der früheren BRD-Me-
dien, nach links abweichende
Stimmen und Bewegungen nur
insofern zuläßt, als ihr wider-
ständiger Kern neutralisiert und
integriert werden kann.

Als sogenannter Tendenzbetrieb
nach Paragraf 118 Betriebsver-
fassungsgesetz sind Verlage zu-
dem davor geschützt, ihre Be-
triebskennzahlen offenlegen zu
müssen. Die ökonomischen
Gründe für angeblich betriebs-
bedingte Kündigungen und Um-
strukturierungen sind somit nicht
überprüfbar, wie die Mitbestim-
mungsrechte der Lohnabhängi-
gen überhaupt stark einge-
schränkt sind. Sumfleth bringt
das auf die griffige Formel "Ver-
leger genießen Pressefreiheit -
Journalisten genießen Verleger":

Ausgerechnet die Pressefreiheit
ist der Deckmantel der Pres
seunfreiheit. Denn die zweite
Auswirkung des Tendenzschutz
gesetzes lautet: Pressefreiheit
genießt, wer das Kapital besitzt,

Journalisten für sich schreiben
zu lassen. Der Grund: Die poli
tische Tendenz einer Publikation
darf der Verleger nach seiner
"Gesinnung" allein anordnen
und einfordern. Geregelt ist dies
ebenfalls in Paragraf 118 Be
triebsverfassungsgesetz. Die Re
gelung ist eindeutig: Verleger
genießen tatsächlich Pressefrei
heit. Die rund 20.000 angestell
ten Verlagsjournalisten genießen
Verleger. [2]

Ein Wettstreit der Gesinnungen
sei heute allerdings nicht mehr er-
kennbar, so Sumfleth, denn die
"Konglomerate, die den Presse-
markt beherrschen, verfolgen alle
mehr oder weniger die gleiche
neoliberale Ausrichtung" (ebd.).
Wer sich keine Berichterstattung
wünscht, in der politische An-
schauungen durch Weglassen,
Scheindebatten, Ablenkungsma-
növer und Feindbildproduktion so
formiert werden, daß die Kom-
mandohöhen von Staat und Kapi-
tal auch in unübersichtlicher Ma-
növerlage stets unbehelligt blei-
ben, hat in Zeiten der Netzpubli-
zistik genügend Möglichkeiten,
die ganze Bandbreite der jeweili-
gen Debatte zu erkunden.

Daß JournalistInnen "Geiseln
des Systems" (ebd.) seien, weil
sie sich nicht in eigener Sache
frei äußern könnten, ist aller-
dings stark davon abhängig, wie
sehr sie sich an diesen Erwerbs-
job binden respektive wie sehr
ihr Interesse an Autonomie sie in
die Lage versetzt, alternative Le-
bens- und Erwerbsformen mit
unabhängigen Möglichkeiten
des Publizierens zu verbinden.
Die soziale Abhängigkeit festan-
gestellter wie freier JournalistIn-
nen von marktbeherrschenden
Konzernen ist keine unantastba-

re Bedingung neoliberaler Ge-
sellschaftsformation, sondern
Teil des Problems, das es anzu-
greifen gilt, und das nicht zuletzt
durch die schreibende Zunft.

Die zum Titel der Studie erhobe-
ne Simulation massenmedial in-
szenierter Diskurse trifft zwei-
fellos zu. Das stimmt aufBoule-
vardniveau, wenn die Luxuspro-
bleme gekrönter Häupter zu sei-
tenfüllenden Stories aufge-
bauscht oder militante Demon-
strantInnen als Objekte populi-
stischen Hasses vorgeführt wer-
den, ebenso wie bei sogenannten
Intelligenzblättern, die die Legi-
timationsstrategien neoliberaler
Politik in endloser Mutation des
ewig Gleichen am Band produ-
zieren, während der zentrale ge-
sellschaftliche Konflikt massiver
sozialer Ungleichheit ausge-
klammert oder gar geleugnet
wird. Wo die Medienkritik der
neuen Rechten von national-
chauvinistischem, rassistischem
und patriarchalen Furor über-
schäumt, wird aus der Simulati-
on der Simulation ein hochpro-
zentiges Narkotikum selbstver-
liebter Besoffenheit angerührt,
das nach der Durchsetzung ihrer
Ziele ein besonders grausames
Erwachen zeitigen wird.

Der konkret-Autor Kay Soko-
lowsky hat es dieser Tage knapp
und kurz auf den Punkt gebracht:

Selbstverständlich lügt die Pres
se. Die biegsame Behandlung
von Tatsachen ist ihr einge
schrieben wie die Verachtung
der Sprache, die sie zu beherr
schen meint. Sie lügt, indem sie
behauptet, nie zu lügen, sie
schwindelt, wenn sie sich über
die Interessen erhaben glaubt,
die sie vertritt. [3]
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Die von ihr in Anspruch genom-
mene Wahrheit wird gerade da-
durch gestärkt, daß sie von einer
Klientel bestritten wird, deren
Wahrheit wiederum so biegsam
und feindselig daherkommt, daß
das Ansehen der Presse ohne ei-
genes Zutun an ihr genesen
kann. Ihre Sachwalter in den
Konzernzentralen herrschaftli-
cher Interessen zu bezichtigen
wird dadurch nicht leichter,
denn, so Sokolowsky, der

Hass der Troglodyten adelt die
Verhassten, mögen sie noch so
kleine Lichter sein, zu Helden
der Aufklärung. Pressekritik je
doch, die sich gegen ein verfehl
tes System richtet und nicht bloß
Druckfehler sammelt, wird nun
mit Verweis auf die 'Lügenpres
se!'Schreier bequem zum Ver
stummen gebracht statt wie in
früheren Zeiten mühsam totge
schwiegen.
(Ebd.)

Um so wertvoller sind Handrei-
chungen wie die der Autorin von
"Simulierte Diskurse". Indem
die strukturellen Grundlagen,
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und ideologischen Imperati-
ve privatwirtschaftlich agieren-
der Verlagskonzerne ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit ge-
rückt werden, erweisen sich die
Schlacht um Lüge und Wahrheit,
der Anwurf der "Fake News"
und das Herbeizitieren "postfak-
tischer Zeiten" durch die Bun-
deskanzlerin als Schattenwürfe
einer Verneblungstaktik, die mit
schlichter materialistischer Ana-
lyse und Kritik auszuhebeln ist.

Sumfleths Verbesserungsvor-
schläge wie der einer rechtsver-
bindlichen Definition des Beru-
fes des Journalisten und einer

gesetzlichen Kennzeichnungs-
pflicht für PR leuchten ein, erhö-
hen aber auch den Normierungs-
druck, der stets Gefahr läuft, sich
gegen unabhängiges und funda-
mentaloppositionelles Sprechen
und Schreiben zu wenden. In ei-
ner kapitalistischen Gesellschaft
auf ethisch unangreifbare Weise
Geld zu verdienen zu wollen
idealisiert die Verhältnisse, die
dadurch kontrollierbar gemacht
werden sollen, auf eine diesen
Zweck bereits unterlaufende
Weise. Die ihrer Ansicht nach
positiven Alternativen im NGO-
Bereich weisen angesichts der
Notwendigkeit sozialökologisch
radikaler Veränderungen das
Problem auf, mit systemischen
Klammern der Legitimation und
Partizipation zu arbeiten. Diese
stehen nicht zufällig unter Ver-
dacht, den verbliebenen Poten-
tialen politischer Streitbarkeit
den antagonistischen Zahn zu
ziehen, wie auch Geschichte und
Gegenwart eines politisch höchst
ambivalenten Presseproduktes
namens taz zeigt.

Je integrierter und angesehener
bürgerliche Medien sind, desto
zuverlässiger funktionieren sie
als ProduzentInnen herrschafts-
konformer Legitimation und In-
doktrination. Das ist kein mora-
lisches Defizit, sondern konse-
quenter Bestandschutz kapitali-
stischer Eigentumsordnung. Den
Vorwurf der Lüge zu verabsolu-
tieren, wie es Pegida und AfD
tun, macht berechtigte Angst vor
der damit angekündigten Wahr-
heit. Von monopolistisch agie-
renden Verlagskonzernen etwas
anderes zu erwarten als daß sie
die Interessen ihrer Klasse ver-
treten appelliert nicht minder an
eine Wahrheit, die die Machtfra-
ge von unten nicht stellen will,

weil sie bereits von oben beant-
wortet wurde.

Anmerkungen:

[1 ] KULTUR/1016: Vom Gerücht
zur Falschnachricht . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/se-
le1016.html

[2] http://downloads.sintfluth.de/fi-
les/Simulierte_Diskurse.pdf

[3] http://www.konkret-magazin.-
de/hefte/heftarchiv/id-2017/heft-
112017/articles/nichts-als-die-
wahrheit.html

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

bk0s0005.html

SCHACH - SPHINX

Ende der sowjetischen
Vorherrschaft

(SB)  Bevor die Polgar-Schwe-
stern auf die internationale Büh-
ne traten, pflegten die sowjeti-
schen Meisterinnen die Schach-
olympiaden für sich zu entschei-
den. Ohne echte Konkurrenz
fürchten zu müssen, errangen sie
Medaille um Medaille. Mit dieser
Siegesserie war Schluß, als Lász-
ló Polgar, promovierter Psycho-
loge und Pädagoge, eine Ausnah-
me von seiner Regel machte und
seine Töchter auch gegen Frauen
spielen ließ. Zsuzsa, Zsofia und
Judit machten sich 1988 aufden
Weg nach Saloniki und sorgten
für einen sensationellen Sieg Un-
garns vor den Russinnen. Zwei
Jahre später in Novi Sad wieder-
holte sich aus russischer Sicht die
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Tragödie von Saloniki. Trotzdem
die sowjetische Damenmann-
schaft mit der damaligen Welt-
meisterin Maja Tschiburdanidse
angerückt war, herrschte zuletzt
Punktegleichheit zwischen den
Schachdamen Ungarns und Ruß-
lands. Die Feinwertung indes fiel
zu Gunsten des Polgar-Trios aus,
obwohl Judit und Zsofia im direk-
ten Treffen ihren Konkurrentinnen
aus der sowjetischen Hochburg
unterlagen. Lediglich Zsusza ge-
lang ein Bravoursieg ausgerech-
net gegen die Weltmeisterin. Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll an
diese Partie erinnert werden. Al-
so, Wanderer, wie besiegte die
Ungarin mit den schwarzen Stei-
nen am Spitzenbrett ihre weltmei-
sterliche Rivalin?

Tschiburdanidse - Z. Polgar
Novi Sad 1990

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Kostbarste galt M-Chess of-
fenbar wenig, denn der listige
Kleinteufel Mephisto raubte ihm
flugs mit 1 . . .Td1 -g1 ! die Dame
weg. Fliehen konnte die Holde
nicht mehr und 2.Dg2xg1 schei-
terte an 2.. .Sd4- f3+

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

sph06371.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kanada / Mexiko / USA

NAFTA: Die Bruchstelle

von Ana de Ita*

(MexikoStadt, 26. Oktober 2017,
la jornada) - Die Ergebnisse der
vierten Verhandlungsrunde erhö-
hen die Wahrscheinlichkeit, dass
die USA den Nordamerikani-
schen Freihandelsvertrag (Nafta)
verlassen. Die vergifteten Pillen,
die Präsident Trump aufden Ver-
handlungstisch gelegt hat, zeigen,
dass sein Land weitere Zuge-
ständnisse von seinen Han-
dels'partnern' Mexiko und Kana-
da einfordert. Die mexikanischen
Funktionär*innen, die zuvor stol-
ze Gefolgsleute des Freihandels
waren und mehr als 20 Jahre lang
behaupteten, dieser sei die einzi-
ge Alternative für Entwicklung
und Modernisierung des Landes,
beginnen sich nun argumentativ
zu verrenken. Wie beispielsweise
Außenminister Luis Videgaray
verbreiten sie die Botschaft: Me-
xiko ist gefestigt und größer als
der Vertrag. Wir werden das über-
stehen.

Richtig ist, dass die Verhand-
lungsergebnisse den sich nähern-
den schwierigen Wahlkampf ein-
rahmen werden; obwohl sich die
mexikanische Regierung ange-
strengt hat, die Verhandlungen zu
beenden und sie vom Tisch zu be-
kommen. Verschiedene Ex-
pert*innen und Ratingagenturen
schätzen bereits jetzt die Folgen
einer Nafta-Auflösung ab. Sie ge-
hen davon aus, dass Mexiko die

am härtesten getroffene Wirt-
schaft sein wird. Sie sagen einen
Investitionsrückgang, die
Schrumpfung des Bruttoinlands-
produktes (BIP), die Abwertung
der Peso-Währung gegenüber
dem US-Dollar sowie ein gerin-
geres Export- und Importvolumen
voraus. Laut ImpactEcon wird
dies zu einem Verlust von
951 .000 Arbeitsplätzen führen.
Wirtschafts-Nobelpreisträger
Paul Krugman glaubt, die Auflö-
sung von Nafta werde die Ökono-
mie genauso stark schädigen wie
ehemals die Einführung des Ver-
trages.

Mexiko droht der Verlust von
einer Million Arbeitsplätzen

Die Neuausrichtung des US-Ka-
pitals und seiner Prioritäten mar-
kieren einen Einschnitt. Die me-
xikanische Regierung behauptet,
es gäbe noch Hoffnung, da man
sich noch am Verhandlungstisch
befinde. Klar ist, dass Mexiko
nicht nachgeben und weitere Zu-
geständnisse machen darf, nur um
Nafta beizubehalten. Wie wir bei
anderer Gelegenheit gezeigt ha-
ben, hat der Vertrag nur einigen
wenigen Exportsektoren Vorteile
gebracht. Bei den meisten von ih-
nen handelt es sich um Enklaven
multinationaler Unternehmen in
Mexiko, die die für sie günstigen
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Arbeits- und Umweltregelungen
ausnutzen. Im Gegenzug wurde
Nafta für viele kleine und mittel-
ständische einheimische Unter-
nehmen, die Arbeiter*innen, die
kleinen und mittelständischen
Landwirt*innen, sowie nationale
Produktionsketten zum Verhäng-
nis. Das Zerstörte wieder aufzu-
bauen und auf die einheimische
Produktion und den Binnenmarkt
zu setzen, wird nach 23 Jahren der
Demontage nicht einfach sein.
Aber es war immer notwendig
und nun ist es unausweichlich.

Sollte Nafta aufgelöst werden, so
wird Präsident Trump versuchen,
das steigende Handelsdefizit im
Agrarsektor zu beseitigen, das in
den vergangenen zwei Jahren bis
auf über fünfMilliarden US-Dol-
lar (2016) gestiegen ist. Die me-
xikanischen Exporte werden mit
einem Zoll nach der Meistbegün-
stigungsklausel der Welthandels-
organisation (WTO) belegt wer-
den. Für land- und forstwirt-
schaftliche Produkte wird diese
Ausfuhrsteuer 3,8 Prozent betra-
gen, im Sektor der Vieh- und Fi-
schereiwirtschaft 0,6 Prozent.

Auch die Exporte von Tomaten,
Avocados, Pfeffer, Trauben, Gur-
ken, Melonen, Beeren, Zwiebeln
sowie anderen Früchten und Ge-
müsen, die im Zeitraum 2005 bis
2015 im Wert von 4,324 Milliar-
den Dollar auf 10,41 3 Milliarden
Dollar stiegen, werden mit Zöllen
belegt werden. Einige der Export-
unternehmen - vielleicht nicht die
Mehrheit, aber die marktstärksten
- sind wie Driscoll US-Betriebe.
Sie haben sich in Mexiko angesie-
delt, um von den elenden Löhnen
und den fast sklavenartigen Be-
dingungen der landwirtschaftli-
chen Tagelöhner*innen zu profi-
tieren. Zudem nutzen sie den Zu-

gang zu den Wasserressourcen
und die fehlenden Umweltnor-
men aus. Es ist möglich, dass die
USA saisonale Zölle oder Import-
quoten vorschlagen werden, um
die eigenen Produzent*innen und
Unternehmen zu schützen sowie
Druck auf die Unternehmen in
Mexiko auszuüben.

Auch Mexiko könnte
Einfuhrzölle erhöhen

Im Gegenzug müsste die mexika-
nische Regierung die von der
WTO erlaubten Einfuhrzölle für
US-Waren durchsetzen. Sie lie-
gen in der Land- und Forstwirt-
schaft bei durchschnittlich 11 ,6
Prozent, bei der Vieh- und Fische-
reiwirtschaft bei sieben Prozent.
Dabei braucht der größte Teil der
Basisprodukte nicht importiert zu
werden. So könnte die Einfuhr
von derzeit jährlich zehn Millio-
nen Tonnen Mais nach einer Ana-
lyse von Citibanamex (Sergio
Kurczyn) mit bis zu 37 Prozent
besteuert werden. Gruma, der me-
xikanische Multi mit der größten
Produktion von Maismehl, hat er-
klärt, dass die Versorgung mit
Mais für die Tortillaproduktion -
etwa sechs Millionen Tonnen -
durch die einheimische Ernte ab-
gedeckt ist. Wer Probleme be-
kommen könnte, sind die Mas-
sentierhalter von Rindvieh,
Schweinen und Hühnern. Für ge-
wöhnlich ernähren sie ihre Tiere
mit dem Import von Mais, Soja
und deren Derivaten. Die wirkli-
chen Importbedürfnisse, nicht die
spekulativen Einfuhren, die den
Freihandel und die US-Subven-
tionen ausnutzen, könnte durch
die Lieferung anderer Länder be-
friedigt werden, was allerdings
Kommerzialisierungskosten mit
sich bringt. Dies könnte der ein-
heimischen Produktion einen An-

schub geben, der gefördert wer-
den müsste.

Das schlimmste Szenario wäre
die Auflösung von Nafta durch
die USA, während Mexiko ein-
seitig freie Einfuhren erlauben
würde. Dies geschah bereits mit
dem Mais während der Präsident-
schaft von Dr. (Ernesto) Zedillo
(1994 - 2000). Damals wurde ar-
gumentiert, es sei zweckmäßiger,
den zollfreien und subventionier-
ten Mais aus den USA zu kaufen
als die fast drei Millionen mexi-
kanischen Erzeuger dieses
Grundnahrungsmittels zu schüt-
zen. Die Auflösung von Nafta ist
eine Bruchstelle.

* Leiterin des Studienzentrums für
den Wandel im Mexikanischen
Landbau (Ceccam)

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/nafta-
die-bruchstelle/
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(Montevideo, 20. Oktober 2017,
la diaria) - Der Ministerrat der
spanischen Regierung unter Ma-
riano Rajoy hat die Auslieferung
von Eduardo Ferro nach Uruguay
genehmigt. Ferro, ehemals Oberst
des uruguayischen Militärs, hätte
im November in Montevideo vor
Gericht erscheinen sollen, um
sich zur Entführung von Oscar
Tassino zu äußern, er floh jedoch
im Oktober vergangenen Jahres
außer Landes. Der kommunisti-
sche Aktivist Tassino war 1977
verhaftet worden und gilt seither
als verschwunden.

Nach Ferros Flucht wurde ein in-
ternationaler Haftbefehl gegen
ihn ausgestellt. Knapp ein Jahr
später, im September 2017, wur-
de der Ex-Oberst in Spanien ver-
haftet [1 ] . Die spanische Justiz
hatte seine Auslieferung bereits
genehmigt, bisher fehlte jedoch
die Zustimmung der spanischen
Regierung.

Zusätzlich zum Fall Oscar Tassi-
no soll Ferro auch für das Ver-
schwinden von María Claudia
García Gelman und Fernando Mi-
randa verantwortlich sein. Außer-
dem gilt er als einer der Drahtzie-
her der Operation Cóndor [2] und
wird zudem verdächtigt, zwi-
schen 1988 und 1991 Militärspio-
nage betrieben und Parteien, Ge-
werkschaften und soziale Organi-
sationen bespitzelt zu haben.

Anmerkungen:

[1 ] https://ladiaria.com.uy/articu-
lo/2017/9/veni-con-los-mucha-
chos/
[2] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Operation_Condor
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RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Spanien / Uruguay
Spanien genehmigt Auslieferung
von Ex-Militär Eduardo Ferro

MEDIZIN

poonal  Pressedienst
lateinamerikanischer

Nachrichtenagenturen

Peru

Kongress genehmigt
medizinische Nutzung von

Marihuana

(Lima, 19. Oktober 2017, ser
vindi)  Mit 66 Stimmen, vier
Gegenstimmen und drei Ent-
haltungen wurde der Gesetzes-
vorschlag 1393 [1 ] zur medizi-
nischen und therapeutischen
Nutzung von Marihuana vom
peruanischen Kongress ange-
nommen. Damit kann Cannabi-
söl ab jetzt vom medizinischen
Fachpersonal in der Palliativ-
medizin, zur Verbesserung der
Lebensqualität der Patient*in-
nen und zur Schmerzlinderung
verabreicht und verschrieben
werden.

Der Vorschlag war von den Abge-
ordneten Tania Pariona und Al-
berto Belaúnde eingebracht und
von DEVIDA-Präsidentin Car-
men Masías, die sich für die Le-
galisierung des Anbaus von Can-
nabis-Derivaten einsetzte, unter-
stützt worden.

¡APROBADO! / BEWILLIGT! ,
twitterte die Abgeordnete Tania
Pariona Tarqui unter dem Hash-
tag #CannabisMedicinalYa.
"Dank der Bewilligung des Ge-
setzesentwurfs PL1393 können
sich Menschen, die sich für die
Alternativbehandlung entschie-
den haben, nun mit Cannabisöl
behandeln lassen."
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung mit Musik am Donners
tag, den 14.12.2017, 20.00 bis
22.00 Uhr:

Helmut Barthel liest ...

"Die Nacht", so lapidar und
vielversprechend zugleich be-
ginnt seine Nacherzählung ei-
ner Überlieferung, deren Ereig-
nisse keinem geringen Teil der

Menschheit zu dem
Auftakt eines religiösen
und kulturprägenden
Geschichtsverlaufs ver-
halfen, dessen Einfluß
und Orientierungsmacht
sie über viele Wandlun-
gen und Krisen bis heute
nicht losgelassen hat. In
seiner eigenen Lesart hat
der Autor und Vorlesen-
de nicht zuletzt deshalb
dieser wie allen anderen
seiner Nacherzählungen
in dem Buch "Ein Zim-
mermann in der Wüste"
den folgenden Satz vor-
angestellt: "Es begab
sich aber vielleicht auch
.. ."

Ergänzend und zur besinnlichen
Unterhaltung trägt Helmut Bar-
thel überdies noch das eine oder
andere weihnachtliche Gedicht
aus eigener Feder zum erwar-
tungsfrohen Übergang in die
allen so wichtigen Feiertage
vor.

Musikalische Begleitung:
Stephen Foley (Gitarre)

Anmerkung:

[1 ] https://drive.google.com/fi-
le/d/0B4b5d92UM-
WZAeUNMdl9NZ3M5MXM/vi
ew
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Dezember 2017

Helmut Barthel liest ...:
"Die Nacht" und weihnachtliche Lyrik

Musikalische Begleitung: Stephen Foley (Gitarre)

Lesung mit Musik am Donnerstag, den 14.12.2017, 20.00 bis
22.00 Uhr im Kulturcafé Komm dur

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

Eintritt frei / Hutspende
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Die Erzählung "Die Nacht" ist
Teil der Geschichtensammlung
"Ein Zimmermann in der Wüste"
von Helmut Barthel, die 2016 im
MAVerlag erschienen ist.
Foto: © by MAVerlag

Über den Autor und Lyriker
Helmut Barthel:

Helmut Barthel, geboren 1951 in
Hamburg, schreibt seit seinem
achten Lebensjahr. Sein beein-
druckendes Werk umfaßt heute
weit mehr als 1000 Gedichte und
zwei Serien von über 100 Kurzer-
zählungen über bedeutende Reli-
gionsstifter und Philosophen von
der Antike bis in die Gegenwart
wie die Episoden über den "Zim-
mermann in der Wüste" und über
den "Vollerwachten". Die schon
früh entstandenen kurzen Social-
und Science-Fiction, fantasti-
schen und politisch-satirischen
Erzählungen in "Ein Tag wie mor-
gen" vermitteln einen ergänzen-
den Einblick in das breite erzäh-
lerische Spektrum des Autors.

2015 erschien der erste Teil seines
Romans "Zauber kalt", Die beiden
Bände "Dichterstube, Kehricht

Band 1 und 2" enthalten alle wei-
teren Gedichte verschiedenster
Formate und Aphorismen, die in
den fünfBüchern "Lyrik-Lesung"
noch nicht veröffentlicht wurden.
Verbliebenes vom Feinsten!

Helmut Barthel arbeitet als Verle-
ger und Chefredakteur des Schat-
tenblick und ist Verfasser nach-
haltiger Fachartikel in den Berei-
chen Politik, Kultur, Philosophie
und Sport. Seine Leidenschaft gilt
der deutschen Sprache, besonders
in verdichteter Gestalt.

Weitere Informationen:

Zum Buch:
"Ein Zimmermann in der Wüste"
http://www.maverlag.de/mav_-
bisher_erschienen.html?lesepro-
be-zimmermann

Lyrik von Helmut Barthel 
"Das kalte Dach"
http://www.maverlag.de/mav_-
bisher_erschienen.html?lesepro-
be-lyrik4

Weitere Bücher von Helmut
Barthel und Leseproben
http://www.maverlag.de
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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, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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 Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_

veranst_treff.shtml

Das Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Fotos: © by Schattenblick
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Regenschauer, Wolkendunst
weichen nachmittags der Sonne,
Jean wirft alles mit Inbrunst
in die große Wettertonne.

Und morgen, den 2. November 2017

+++ Vorhersage für den 02.11 .2017 bis zum 03.11 .2017 +++
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