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(SB)  Mit ihrem Buch "Yuropa. Ju-
goslawisches Erbe und Zukunftsstra-
tegien in postjugoslawischen Gesell-
schaften" hat die Linguistin und So-
zialwissenschaftlerin Tanja Petrovic
eine Analyse verfaßt, an der zu stu-
dieren ist, wie die Torheit des Anti-
kommunismus und die neoliberale
Strategie historischer Amnesie jede
lebenswerte Zukunft verbauen. Die-
ser nicht nur für die Nachfolgestaaten
des früheren Jugoslawiens zutreffen-
de Sachstand wirft zugleich die Fra-

ge nach der Überwindung der inak-
zeptablen Lebensverhältnisse im Ka-
pitalismus auf. Anläßlich der Vorstel-
lung ihres Buches in der Ladengale-
rie der Tageszeitung junge Welt [1 ]
beantwortete Tanja Petrovic dem
Schattenblick einige Fragen zur Ent-
wicklung dieser Region seit dem Zer-
fall des sozialistischen Jugoslawiens.

Schattenblick (SB): Im letzten Krieg,
der auf dem Gebiet des früheren Ju-
goslawiens geführt wurde, herrschte
in Deutschland die Meinung vor, daß
es sich bei dem verbliebenen Rest Ju-
goslawiens lediglich um eine Mani-

Schlachtfeld Balkan -
Geschichtsgeklittert ins Nichts geschlittert ...

Tanja Petrovic im Gespräch

"Yuropa" ethnisch fragmentiert und marktförmig zugerichtet

Interview in BerlinMitte am 19. Mai 2016

Wenn Mexikaner zur Sache gehen ...
Francisco Vargas und Orlando Sali
do trennen sich unentschieden

(SB)  Vor mehr als 7000 Zuschauern
in Carson, Kalifornien, haben Fran-
cisco Vargas und Orlando Salido
einander die erwartete Ringschlacht
geliefert. Die beiden Mexikaner
schlugen zwölf Runden lang un-
ablässig aufeinander ein und dürften
den "Kampfdes Jahres 2016" gebo-
ten haben. Am Ende trennten sie sich
unentschieden, so daß Vargas WBC-
Weltmeister im ... (Seite 14)
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Konzernmedien leisten Hillary
Clinton Wahlkampfhilfe
Kritik an Associated Press wegen par
teilicher Aussage zu den Vorwahlen

(SB)  Während bei den Republika-
nern der Politneuling Donald Trump
als offizieller Kandidat der Grand Ol'
Party (GOP) für die Präsidentenwahl
im November inzwischen feststeht,
kämpfen bei den Demokraten Hilla-
ry Clinton und Bernie Sanders wei-
terhin um die Nominierung. Nach
Anzahl der gewonnenen Delegier-
tenstimmen bei den bisherigen Vor-
wahlen liegt die ehemalige US-Au-
ßenministerin vor dem Senator aus
Vermont. Große Bedeutung wird
deshalb demAusgang der Vorwahlen
beigemessen, die am heutigen 7. Ju-
ni in sieben Bundesstaaten, darunter
auch im bevölkerungsreichen Kali-
fornien, stattfinden. Sollte Clinton in
Kalifornien verlieren, worauf die
jüngsten Umfragen hindeuten .. .
(Seite 5)
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festation des serbischen Nationalis-
mus handelte. Gehen Sie mit dieser
Ansicht konform oder gibt es noch
andere Deutungsmöglichkeiten?

Tanja Petrovic (TP): Natürlich wurde
selbst innerhalb Jugoslawiens der
Konflikt zwischen Serbien und dem
Kosovo in diesen Rahmen gestellt.
Man kann die damalige Situation aber
auch als die unvermeidliche Konse-
quenz der Auflösung Jugoslawiens
betrachten. Die Situation im Kosovo
wurde unter Milosevic zu diesem Ex-
trem getrieben, aber die Lage war
schon in den späten siebziger und frü-
hen achtziger Jahren sehr angespannt
gewesen. Selbst in den guten Zeiten
Jugoslawiens wurde dem Kosovo-
Problem nicht auf eine angemessene
Weise Rechnung getragen.

SB: War Slobodan Milosevic Ihrer
Ansicht nach ausschließlich der ser-
bische Nationalist, als der er allge-
mein betrachtet wird, oder hatte er
vielleicht noch vor, einige Elemente
des jugoslawischen Sozialismus zu
erhalten oder wiederherzustellen?

TP: Ich teile die Ansicht, daß er ein
serbischer Nationalist war. Natürlich
verkaufte er dieses Image, daß er Ju-
goslawien und den Sozialismus retten
wolle, schließlich kam er aus der So-
zialistischen Partei. Aber das hatte
nichts zu tun mit dem internationali-
stischen Sozialismus, der Jugoslawien
für den größten Zeitraum seiner Exi-
stenz charakterisierte. Es war sehr be-
dauerlich, daß er das als Vorwand nut-
zen konnte, weil ihn viele Menschen
unterstützten, da sie glaubten, er wol-
le Jugoslawien retten. Vielleicht hat
Milosevic anfänglich noch gedacht,
daß dies der Weg sei, um Jugoslawien
zu retten, aber in den neunziger Jahren
schlug er eine ganz andere, sehr trau-
rige Richtung ein. Das war nicht nur
seine Angelegenheit, sondern die Mit-
glieder der Sozialistischen Partei wan-
delten sich insbesondere während der
Transformationen in den neunziger
Jahren zu einer bürokratischen Elite,
die versuchte, persönlichen Gewinn
aus dieser instabilen Lage zu ziehen.

SB: Welche Entwicklung legte Ihrer
Ansicht nach den Funken an die
Lunte der Kriege, die in Jugoslawi-
en in den neunziger Jahre geführt
wurden?

TP: Mein großes Problem mit der
Auflösung Jugoslawiens besteht dar-
in, daß es im Grunde genommen pro-
gressive Kräfte waren, die diesen
Prozeß in Slowenien und Serbien in
den achtziger Jahren vorantrieben.
Diese zivilgesellschaftlichen Bewe-
gungen hatten zumindest zu Beginn
wirklich vor, Jugoslawien auf einer
besseren Grundlage neu zu errichten.
Das große Problem war jedoch, daß
sie kein anderes ansprechendes Nar-
rativ fanden als das des Nationalis-
mus. Selbst in der recht homogenen
slowenischen Gesellschaft, der viele
alternative und progressive zivilge-
sellschaftliche Kräfte angehören,
lenkten diese Leute die Entwicklung
schnell in eine nationalistische Rich-
tung. Das führte unweigerlich zu
Konflikten in weniger homogen ver-
faßten Bereichen.

Die Kriege waren schrecklich, und am
schrecklichsten waren sie dort, wo die
ethnische Zusammensetzung am viel-
fältigsten war wie in Bosnien. Aber
ich würde Slowenien nicht davon aus-
nehmen. Dort wurden nach Erlangen
der Unabhängigkeit anfangs alle
Menschen aus den anderen Regionen
Jugoslawiens dazu eingeladen, die
slowenische Staatsbürgerschaft zu be-
antragen, was Zehntausende auch ta-
ten. Schon bald daraufwurde 25.000
dieser Personen die Staatsbürger-
schaft wieder aberkannt. Sie konnten
ihre Kinder nicht mehr zur Schule
schicken, verloren ihre Jobs und So-
zialversicherung und mußten das
Land schließlich verlassen. Ihr Leben
wurde praktisch zerstört. Das war
überall in diesen Kriegen die gleiche
Geschichte. Diese Unfähigkeit, nicht
in nationalistischen Paradigmen zu
denken, sondern die Situation Ende
der achtziger Jahre auf eine staatsbür-
gerliche und universale Grundlage zu
stellen, mußte einfach zu gewaltsa-
men Konflikten führen.

SB: Waren die nationalen Konflikte
schon im Jugoslawien Titos präsent
oder brachen sie quasi aus dem
Nichts heraus hervor?

TP: Sie existierten sicherlich schon
damals. Der Kosovo, wo diese Kon-
flikte niemals auf angemessene Wei-
se gelöst wurden, ist das offenkun-
digste Beispiel dafür. Ethnische
Spannungen und dementsprechende
soziale und ökonomische Unter-
schiede waren stets vorhanden, und
man hat nicht einmal versucht, sie zu
verstecken. Ganz im Gegenteil, der
jugoslawische Staat ist auf sehr akti-
ve Weise damit umgegangen. Ethni-
sche und nationale Prinzipien wur-
den in Jugoslawien nicht unter-
drückt, sondern es wurde sogar dazu
ermutigt, sich zu ihnen zu bekennen.
Tito hat die Idee einer jugoslawi-
schen Nationalidentität sehr früh
aufgegeben, und seit den sechziger
Jahren wurden nationale und ethni-
sche Identitäten gefördert und ent-
wickelt, was nicht im Widerspruch
zu seiner Politik stand. Zum Ver-
ständnis der Eskalation dieser Kon-
flikte müssen jedoch die globalen
Umstände in Rechnung gestellt wer-
den, die Desintegration der soziali-
stischen Staatenwelt und die ökono-
mische Krise seit den siebziger Jah-
ren. Zudem gab es Spannungen zwi-
schen Land und Stadt, zwischen dem
Norden und dem Süden Jugosla-
wiens. Es war eine sehr komplexe
Situation in einem Land mit sehr he-
terogener Bevölkerung.

SB: Wie wichtig waren Ihrer Ansicht
nach äußere Einflüsse wie die Aner-
kennung der Unabhängigkeit Slowe-
niens und Kroatiens durch die Bun-
desrepublik Deutschland für den
Zerfall Jugoslawiens?

TP: Ich glaube schon, daß sie wich-
tig waren. Alles ging damals sehr
schnell. Vielleicht mußte es zu die-
sem Zeitpunkt schnell gehen, aber
die Anerkennung erfolgte schon
recht plötzlich. Dies führte natürlich
zu bestimmten negativen Entwick-
lungen, die den Krieg im Grunde ge-
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nommen die nächsten fünf Jahre in
die Länge zogen. Es ist natürlich
schwer zu beurteilen, aber insbeson-
dere in der Nachkriegszeit spielte die
EU eine eher negative Rolle. Beim
Wiederaufbau der Gesellschaften,
die eigentlich auf der Basis ziviler
staatsbürgerlicher Werte hätte erfol-
gen sollen, hat die EU sehr häufig die
nationalistischen Eliten unterstützt,
die für diese Kriege verantwortlich
waren.

SB: Nach dem Jugoslawienkrieg
1999 wurden Forderungen laut, ins-
besondere die serbische Bevölke-
rung umzuerziehen, oder die EU
griff zu Strategien wie dem Projekt
"Energie für Demokratie", bei dem
der gegen NATO und EU gerichtete
Teil der Bevölkerung von Energie-
lieferungen ausgeschlossen wurde.
Was haben derartige Interventionen
Ihrer Ansicht nach bewirkt?

TP: Die sehr paternalistische Heran-
gehensweise der EU und die Idee,
daß wir die Bevölkerung von Grund
auf neu erziehen müssen, hat durch-
aus Spuren hinterlassen. Die Bevöl-
kerung des ehemaligen Jugoslawiens
muß heute mit aktuellen Problemen
kämpfen, die sich nicht auf ihr Land
beschränken, sondern globaler Art
sind. Die ökonomische Ausbeutung
und die Prekarität der Arbeit knüp-
fen an diese Herabstufung der Men-
schen zu Kindern, die angeblich kei-
ne Vergangenheit haben und über
keine demokratischen Werte verfü-
gen, an. Diese disziplinatorische
Einstellung der EU gegenüber der
Region hat die totale Negation anti-
faschistischer Werte und des Wohl-
fahrtstaates zur Folge. Darüber wird
heute nicht mehr diskutiert.

Für die progressiveren Teile der Ge-
sellschaft zum Beispiel in Serbien
war das natürlich ein großes Pro-
blem. Lange Zeit wurde die EU als
Alternative zu der nationalistischen,
rückwärtsgewandten und isolationi-
stischen Politik im eigenen Land be-
trachtet, aber heute ist zum Beispiel
der amtierende Ministerpräsident,

der im Krieg eine sehr prominente
und nicht sehr gute Rolle gespielt
hat, in jeder Beziehung proeuropä-
isch eingestellt und steht mit Angela
Merkel aufbestem Fuß. Das stellt die
Menschen in Serbien vor das große
Problem, daß es keine wirkliche Al-
ternative mehr gibt, daß man nichts
mehr ablehnen kann, weil man nicht
statt dessen auf etwas anderes ver-
weisen kann. Zudem ist Euroskepti-
zismus keine Alternative, weil er be-
reits von den radikalsten Elementen
der Rechten okkupiert ist. Das alles
macht es dem linken progressiven
Spektrum sehr schwer, sich zu posi-
tionieren.

SB: Könnte es sein, daß die negative
Bewertung des jugoslawischen So-
zialismus dieses Problem noch ver-
größert?

TP: Meiner Ansicht nach können
sich Linke nicht auf diese Vergan-
genheit berufen, weil ihnen entweder
die Unerfahrenheit der Jugend ange-
lastet oder behauptet wird, sie woll-
ten nur ihre Unzufriedenheit mit den
herrschenden Verhältnissen kompen-
sieren. Der Versuch, über Sozialis-
mus zu sprechen, hat einfach Zensur
zur Folge, niemand kann damit kom-
men. Das hat auch mit der Forderung
Europas zu tun, daß dieser Teil des
Balkans wegen seiner sozialistischen
Vergangenheit erzogen werden muß.
Eines der Probleme linker Bewegun-
gen in der Region besteht einfach
darin, daß sie sich in keiner Weise
auf die Geschichte ihrer jeweiligen
Gesellschaften im Sozialismus beru-
fen können, die natürlich wie jede
Erfahrung sehr komplex, also von
guten wie schlechten Dingen, be-
stimmt war. Man würde sie als irra-
tional, nostalgisch oder ähnliches
disqualifizieren.

Dies begünstigt zudem Praktiken
ökonomischer Ausbeutung. So wer-
den viele ausländische Fabriken er-
öffnet, in denen die Menschen extrem
lange arbeiten müssen und dabei
nicht auf die Toilette dürfen, um nur
zwei Beispiele für schlechte Arbeits-

bedingungen zu nennen. Früher gab
es erstrebenswerte Formen der Poli-
tik wie die Gewährleistung sozialer
Sicherheit, den freien Zugang zu Ge-
sundheitsfürsorge und Ausbildung,
die Möglichkeit, die Universität in
Ruhe beenden zu können, was heute
aus Geldgründen kaum mehr mög-
lich ist. Vor wenigen Tagen wurden
die Ergebnisse einer ökonomischen
Untersuchung veröffentlicht, der
neutrale Parameter zugrunde lagen.
Ihr zufolge ging es allen jugoslawi-
schen Republiken zur Zeit des Sozia-
lismus ökonomisch weit besser als
heute, und das trotz Planwirtschaft
und Marktkontrolle. Wer so etwas er-
wähnt, wird sofort als jemand ge-
brandmarkt, der mit den neuen Zei-
ten nicht zurechtkommt. Das wird als
Schwäche ausgelegt und als politisch
kontraproduktiv verstanden, weshalb
keine linke Parteien heute mehr ir-
gendeinen Bezug zum sozialistischen
Jugoslawien und nicht einmal zur
Geschichte der jugoslawischen Lin-
ken herstellen würde, die doch Teil
der Geschichte Europas sein müßte.

Hinzu kommt die Negation des An-
tifaschismus nicht nur als Vermächt-
nis der sozialistischen Vergangenheit
oder als universeller Wert, sondern
auch in seiner Bedeutung für die lo-
kale Geschichte. Antifaschistischen
Jugendlichen wird heute mit Unver-
ständnis begegnet, schließlich hand-
le es sich beimWiderstand gegen den
Faschismus doch um einen histori-
schen Kampf im Zweiten Weltkrieg,
der längst vorbei sei. Auch die Ge-
schichte der großen und emanzipato-
rischen Partisanenbewegung wird
zur Zeit revisionistisch umgedeutet
und vollständig relativiert. Die
Gleichsetzung von Sozialismus und
Nazismus macht es einfach unmög-
lich, darüber zu sprechen. Daß sich
niemand mehr auf Jugoslawien be-
rufen kann, ist auch deshalb von
Nachteil, weil es eine Möglichkeit
der Identifikation bot, die nicht eth-
nisch bestimmt war.

SB: Gibt es in dieser Hinsicht Unter-
schiede zwischen den einzelnen
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Staaten? War die Rechte in Kroatien
nicht immer stärker als die Rechte in
Serbien?

TP: Ich würde sagen, das trifft zu. In
Kroatien kann sich kein Mensch
mehr öffentlich als Jugoslawe iden-
tifizieren, was in Serbien dagegen
möglich ist. Serben, die das tun, wird
eher entgegengehalten, daß sie damit
einen imperialen Anspruch erhöben.
Es gibt zwar Unterschiede, aber ins-
gesamt wird überall das Verhältnis
von Opfern und Tätern im Zweiten
Weltkrieg verdreht. Der gegenwärti-
ge Kulturminister Kroatiens gehört
zu denjenigen Kreisen, die die Rolle
der Ustascha und des unabhängigen
kroatischen Staates, der mit den Na-
zis kollaborierte, positiv umdeuten
wollen. Er hat ein dreibändiges Werk
eines Belgrader Historikers finan-
ziert, der die Rehabilitation von Dra-
go Mihailovic und anderen NS-Kol-
laborateuren in Serbien am aktivsten
vorantreibt. Da bilden sich wirklich
erstaunliche Allianzen heraus.

Ich glaube allerdings, daß die ideo-
logische Auseinandersetzung über
die Vergangenheit im Kern ein Klas-
senkampf ist, wie es stets der Fall
war. Das geschieht überall in den ju-
goslawischen Nachfolgestaaten,
auch in Slowenien, wenn auch nicht
ganz so ausgeprägt wie in Serbien.

SB: Wie beurteilen Sie die Nationa-
litätenpolitik im ehemaligen Jugo-
slawien auch vor dem Hintergrund
dessen, daß sich dieses Problem des
Interessensausgleichs ebenfalls in
der multinationalen EU stellt?

TP: Sie war auf gewisse Weise
emanzipatorisch, insbesondere für
die schwächeren Nationen. Tatsäch-
lich schaffte der jugoslawische So-
zialismus den Rahmen für die Her-
ausbildung zweier Nationen, der
Mazedonier und der bosnischen
Muslime. Die Leute sagen, daß Tito
diese Nationen "gemacht" hat. Es
gibt natürlich Parallelen zur EU,
wenn dieselben föderalen Prinzipien
implementiert werden. Dennoch

würde ich sagen, daß hinter der För-
derung kultureller Identitäten in Ju-
goslawien immer das staatsbürgerli-
che Prinzip stand. Es war nicht in
dem starken Ausmaß ethnisch defi-
niert und wurde nicht so mechanisch
durchgesetzt wie heute.

Die jetzige Politik der Nationalisie-
rung hat keinen guten Einfluß. Zur
Zeit wird eine große Diskussion um
die Sprachenrechte von Minderhei-
ten geführt, was zu einer Situation
zunehmender Segregation führt. Im
früheren Jugoslawien wurde diese
Politik "Zwei Schulen unter einem
Dach" genannt. In Mostar oder Vu-
kovar, wo verschiedene ethnische
Gruppen zusammenleben, gibt es
Schulen für Kroaten, für Serben oder
auch für Muslime. Sie befinden sich
im gleichen Gebäude, es gibt zwei
Eingänge, und die Kinder bleiben in
ihren jeweiligen Gruppen. Im Unter-
richt müssen sie die Sprachvarietät
ihrer jeweiligen nationalen Zugehö-
rigkeit erlernen, obwohl die serbi-
schen und kroatischen Kinder in Vu-
kovar seit jeher dieselbe Sprache
sprechen. Im Kern besagt diese Po-
litik, daß die Menschen in diesen Re-
gionen nur zusammenleben können,
wenn sie in ihren kleinen Kästen
bleiben.

Das wird in Bosnien mit der dreige-
teilten Präsidentschaft und anderen
Institutionen, in denen die konstitu-
tionellen Nationen über jedes Detail
miteinander verhandeln müssen,
zum Extrem getrieben. Dabei vertei-
digen sie natürlich ihre jeweiligen
Interessen und wollen nicht mitein-
ander kooperieren. Vor zwei Jahren
konnten sie sich monatelang nicht
auf die Verfahrensweise bei der Ver-
gabe einer ID-Nummer einigen, was
zur Folge hatte, daß Neugeborene
keine Personaldokumente erhielten,
was wiederum dazu führte, daß eini-
ge Babies starben, weil sie nicht ins
Ausland gebracht werden konnten,
um dort medizinisch behandelt zu
werden. Tatsächlich hat die Affäre
um die ID-Nummern zu Demonstra-
tionen in Bosnien geführt, auf denen

die Menschen zum ersten Mal seit
dem Krieg gemeinsam und unabhän-
gig von ihrer nationalen und ethni-
schen Zugehörigkeit gegen die herr-
schende Politik protestiert haben.

Staatsbürger nur in ethnischen Kate-
gorien zu behandeln hat schwerwie-
gende Folgen, und ich glaube, daß
Europa hier etwas fehlinterpretiert
hat. Die Menschen haben früher mit-
einander gelebt, ohne daß ihre natio-
nale und ethnische Identität eine
Rolle spielte, daher sollte man ihnen
helfen, diese Welt wiedererstehen zu
lassen und keine von Grund auf neue
zu errichten.

SB: Hoffen die Menschen darauf,
daß ein Beitritt zur EU diese ethni-
schen und nationalen Kämpfe ge-
genstandslos machen wird?

TP: Das ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt schwer zu beantworten. Durch
die Entwicklungen der letzten Jahre
hat die EU den Status, etwas zu sein,
in das man seine Hoffnungen inve-
stieren kann, auf dem Balkan weit-
gehend eingebüßt. Heute geht man
eher davon aus, Mitglied in der EU
werden zu müssen, weil das die ein-
zige Möglichkeit ist, ökonomisch zu
überleben. Der Beitrittsprozeß wirkt
sich eher so aus, daß er die Gräben
zwischen den Staaten noch vertieft.

So wird Kroatien den Beitritt Ser-
biens natürlich auf lange Sicht
blockieren. Als Migrantinnen und
Migranten in großer Zahl das frühe-
re Jugoslawien durchquerten, wei-
gerte sich Kroatien, mit Serbien zu
sprechen. Schließlich gehöre man
zur EU und verhandle nur mit Brüs-
sel. Letztlich kam dabei nichts her-
aus, und sie mußten Wege zur nor-
malen Kontaktaufnahme miteinan-
der finden. Auf jeden Fall hat die Eu-
ropäische Union eher einen negati-
ven Einfluß auf das Verhältnis der
jugoslawischen Nachfolgestaaten
zueinander. Zudem sind die Span-
nungen zwischen Serben, Kroaten
undAlbanern immer noch vorhanden
und werden von den politischen Eli-
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ten, zur Zeit jedenfalls, nicht unter-
drückt. Es ist eben auch ein guter
Grund, nicht über die wirklichen
Probleme zu reden, und die sind
ökonomischer Art.

SB: Haben Sie eine positive Vision,
wie man diese Situation in Zukunft
besser handhaben könnte?

TP: Aus meiner Sicht geht es wesent-
lich darum, die Vergangenheit Jugo-
slawiens zu dekontaminieren und
sich produktiv auf sie zu beziehen.
Die Menschen sollten fähig sein, ih-
re eigenen Erfahrungen zu nutzen.
Das ist politisch, psychologisch und
auch moralisch wichtig. So viele
Linke in aller Welt schlagen sich mit
den gleichen Problemen herum, und
das erfolgreich zu tun ist praktisch
unmöglich, wenn man keine klare
Sicht auf die Vergangenheit hat.

Diese Gesellschaften brauchen eine
legitime Stimme, mit der sie ihre ei-
genen Interessen artikulieren kön-
nen, und sollten an das anknüpfen,
was bereits vorhanden ist. Ansonsten
wird die Region als leerer Ort be-
trachtet, an dem man alle möglichen
Experimente machen kann. Die
Menschen müssen realisieren, daß
sie sich auf verschiedene Formen
von Vernetzung und Solidarität be-
rufen können, und diese können
nicht ethnisch bestimmt sein. Meine
positive Sicht der Dinge wird leider
durch die generelle Situation in der
EU nicht unterstützt.

SB: Frau Petrovic, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] BERICHT/004: Schlachtfeld
Balkan - Krieg der Werte (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/report/burb0004.html

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

brin0004.html

Wiljo Heinen (Übersetzer) und Tanja Petrovic in der junge WeltLadengalerie
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Konzernmedien leisten Hillary Clinton Wahlkampfhilfe

Kritik an Associated Press
wegen parteilicher Aussage zu den Vorwahlen

(SB)  Während bei den Republika-
nern der Politneuling Donald Trump
als offizieller Kandidat der Grand Ol'
Party (GOP) für die Präsidentenwahl
im November inzwischen feststeht,
kämpfen bei den Demokraten Hilla-
ry Clinton und Bernie Sanders wei-
terhin um die Nominierung. Nach
Anzahl der gewonnenen Delegier-
tenstimmen bei den bisherigen Vor-
wahlen liegt die ehemalige US-Au-
ßenministerin vor dem Senator aus
Vermont. Große Bedeutung wird
deshalb dem Ausgang der Vorwahlen
beigemessen, die am heutigen 7. Ju-
ni in sieben Bundesstaaten, darunter
auch im bevölkerungsreichen Kali-
fornien, stattfinden. Sollte Clinton in
Kalifornien verlieren, worauf die
jüngsten Umfragen hindeuten, wäre
das für ihren Wahlkampf eventuell
ein vernichtender Rückschlag. Des-
halb hat die Bekanntmachung der
Nachrichtenagentur Associated
Press vom Abend des 6. Juni, Clin-

ton habe bereits die Anzahl der nöti-
gen Delegiertenstimmen erreicht, so
daß ihr die Nominierung zur Präsi-
dentschaftskandidatin der Demokra-
ten auf deren Parteitag Ende Juli
nicht mehr zu nehmen sei, eine Kon-
troverse ausgelöst. Sanders-Anhän-
ger, Trump und führende Republika-
ner werfen den großen Medien, die
allesamt die umstrittene AP-Aussa-
ge als unumstößliches Faktum wie-
dergeben, vor, auf unzulässige Wei-
se der Gattin Bill Clintons Wahl-
kampfhilfe zu leisten.

Bei den ersten Vorwahlen im Febru-
ar und März hatte Clinton, auf deren
Seite die Wall-Street-Banken sowie
die großen Gewerkschaften stehen,
einen deutlichen Vorsprung erzielt,
den Sanders jedoch imApril und Mai
mit zahlreichen Siegen zum guten
Teil, aber nicht gänzlich wettmachen
konnte. Angesichts der begeisterten
Menschenmengen, die zu den Veran-
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staltungen von Sanders strömen,
der eher hölzernen Auftritte Clin-
tons sowie der FBI-Ermittlungen
um die Email-Praxis der einstigen
Chefdiplomatin Barack Obamas ist
deren Wahlkampf in den letzten
Wochen in eine regelrechte Krise
geraten. Am 31 . Mai berichtete
Douglas E. Schoen, ein ehemaliger
Berater Bill Clintons, im einflußrei-
chen Wall Street Journal, die lange
erwartete Kür Hillarys zur demo-
kratischen Präsidentschaftskandi-
datin sei keine sichere Sache mehr.
Schoen führte zur Begründung sei-
ner These die schlechten Zustim-
mungswerte Clintons in den Umfra-
gen an, denen zufolge die meisten
US-Wähler sie für weniger vertrau-
enswürdig als Trump halten und
Sanders größere Chancen als ihr
einräumen, den New Yorker Bau-
magnaten beim eigentlichen Urnen-
gang im November zu schlagen.
Laut Schoen werde bereits im Wei-
ßen Haus sowie bei der demokrati-
schen Parteiführung überlegt, an-
stelle von Clinton und Sanders Vi-
zepräsident Joe Biden als offiziel-
len Präsidentschaftskandidaten mit
der linken Senatorin Elizabeth War-
ren aus Massachusetts als Vizeprä-
sidentschaftskandidatin ins Rennen
zu schicken.

Folgende Sätze stachen aus dem auf-
sehenerregenden WSJ-Gastkom-
mentar Schoens, "Clinton Might Not
Be the Nominee - A Sanders win in
California would turbocharge the
mounting Democratic unease about
her viability", hervor: "Die vermeint-
liche Zwangsläufigkeit einer Nomi-
nierung Clintons dürfte dahin sein,
sollte sie die Vorwahl in Kalifornien
an Bernie Sanders verlieren. Das
könnte sehr wohl passieren. . . . Ein
Sieg Sanders' in Kalifornien würde
die Schwäche Clintons als Kandida-
tin bei der eigentlichen Präsidenten-
wahl deutlich unterstreichen. Demo-
kratische Superdelegierte - die vom
Partei-Establishment bestimmt wer-
den und die mit überwältigender
Mehrheit von 534 zu 44 hinter Clin-
ton stehen - würden sich ernsthaft zu

fragen beginnen, ob sie ihre Kandi-
datur weiterhin unterstützen wollen."

Vor diesem Hintergrund überrascht
es wenig, daß viele Beobachter in der
vorzeitigen, vielkolportierten An-
kündigung von AP, nach den Siegen
bei den Vorwahlen in den bevölke-
rungsarmen Überseegebieten Virgin
Islands und Puerto Rico am 4. bzw.
am 5. Juni habe Clinton bereits die
notwendige Mehrheit der Delegier-
tenstimmen auf dem Parteitag in
Philadelphia Ende Juli in der Tasche,
eine gezielte Wahlmanipulation se-
hen. Aktuell liegt Clinton, was die
Zahl der Delegiertenstimmen aus
den Vorwahlen betrifft, bei 1 812,
Sanders bei 1 521 . Der Abstand ist al-
so nicht sehr groß und dürfte erheb-
lich schrumpfen, sollte, wie von ei-
nigen Demoskopen prognostiziert,
am 7. Juni Sanders bei den Vorwah-
len in Kalifornien, Montana, North
Dakota, South Dakota und New Me-
xiko und Clinton nur in New Jersey
gewinnen. Die Leitung von AP hat
den medialen Eingriff in den laufen-
den Wahlkampfmit demArgument
verteidigt, man habe bei einigen der
Superdelegierten herumtelefoniert
und von ihnen zugesichert bekom-
men, daß sie nach wie vor auf dem
Parteitag für Clinton stimmen wol-
len und nicht mit dem Gedanken
spielen, ins Sanders-Lager überzu-
wechseln.

Hillary Clinton hat die Meldung ih-
res voraussichtlichen Sieges bei den
Vorwahlen dankend aufgegriffen und
am selben Abend Sanders öffentlich
dazu aufgerufen, endlich das Hand-
tuch zu werfen. Alle Demokraten
müßten sich nun vereinen, um das
Übel einer Präsidentschaft Donald
Trumps zu verhindern; Sanders mö-
ge sich als guter Verlierer erweisen
und hinter sie stellen, wie sie es vor
acht Jahren nach der Niederlage in
den Vorwahlen bei Obama getan ha-
be, so die ehemalige Senatorin aus
New York. Doch der "demokratische
Sozialist" aus Vermont hat die Ap-
pelle seiner Parteikonkurrentin in
den Wind geschlagen. Er kämpfe

noch um den Sieg in Kalifornien,
und sollte ihm dies gelingen, werde
er aufdem Parteitag um die Stimmen
der Superdelegierten werben, wie es
sein demokratisches Recht sei, so
Sanders. Der Ausgang der demokra-
tischen Vorwahlen 2016 dürfte nun
davon abhängen, ob die verfrühte
AP-Meldung vom Sieg Clintons die
Sanders-Anhänger in Kalifornien
demoralisiert oder sie im Gegenteil
noch stärker als bisher mobilisiert.

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

usa1381.html

SCHACH - SPHINX

Minerva des Nordens

(SB)  Katharina II. herrschte zwi-
schen 1762 und 1796 in Rußland.
Sie, geborene Sophie Auguste Frie-
derike von Anhalt-Zerbst, war eine
Frau von äußerstem Kunstsinn; auf
sie geht auch die Gründung der
heute in aller Welt berühmten Ere-
mitage, ein Hort jahrhundertealter
Reichtümer, zurück. Doch nicht nur
ihre Leidenschaft als Kunstsamm-
lerin zeichnete sie aus, auch als
Herrin über die Winkelzüge der
Staatskunst machte sie sich einen
Namen, weswegen sie nicht von
ungefähr die "Minerva des Nor-
dens" genannt wurde. Überhaupt
war es im ausgehenden 18. Jahr-
hundert schick und gehörte zum gu-
ten Ton der hohen Gesellschaft, al-
lerlei Kunstgegenstände anzuhäu-
fen. Wer heute durch die Eremitage
wandert, wird sein Auge am Roma-
nov-Schachspiel erfreuen können,
einem erlesenen Meisterwerk aus
Künstlerhand. Daß die Russen
schon früh begannen, sich mit dem
Königlichen Spiel anzufreunden, ist
bekannt, und auch der letzte Herr-
scher aus dem Hause Romanov, Zar
Nikolaus II. , war dem Schachspiel
wohlgesonnen. St. Petersburg war
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im 19. Jahrhundert und noch bis zur
Oktoberrevolution die vorrangigste
Stätte der Intelligenz und damit
auch des Schachspiels, wie das heu-
tige Rätsel der Sphinx beweist. Ei-
ner ihrer hellsten Köpfe war Michail
Tschigorin, der 1902 nach Moskau
reiste, um sich dort mit dem Ameri-
kaner Pillsbury zu messen. Tschigo-
rin mit den weißen Steinen gewann
nun dank einer staunenswerten
Kombination. Kannst du sie finden,
Wanderer?

Tschigorin - Pillsbury
Moskau 1902

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die weiße Stellung brannte lichter-
loh, und auch der letzte Königszug
1 .Ke1 -f2 konnte das Feuer nicht lö-
sen. Ganz im Gegenteil, nach dem
Damenschwenk 1 .. .Da5-h5! wuchs
die Gefahr für den weißen König
sogar noch. Nun hätte 2.Le3-d2 we-
gen 2.. .Dh5-h4+ 3.g2-g3 Dh4-h3
4.Le2-f3 Le4xf3 5.Tc3xf3 Te8-d8
nichts gefruchtet. Also versuchte
Weiß, sich mit 2.Tc3-c2 zu befrei-
en. Vergebens, nach 2.. .Ta2xc2
3.Dc1xc2 Dh5-h4+ 4.g2-g3 Dh4-
e7! war die weiße Stellung aufga-
bereif.

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

sph05860.html

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Prioritäten der Armen: Hunger oder Malaria?

von Leopoldo Salmaso, 7. Juni 2016

POLITIK / FAKTEN / ENTWICKLUNGSHILFE

Italien  07.06.2016. In diesen Wo-
chen werden in ganz Tansania Mos-
kitonetze an die Mütter verteilt, um
ihre Kinder vor der Malaria zu schüt-
zen. Dieses Ritual wiederholt sich
Jahr für Jahr in jedem armen Land
auf dem Höhepunkt der Regenzeit,
wenn die Malaria eine halbe Millio-
nen Opfer, vor allem Kinder, fordert.

Die kostenlose oder größtenteils
durch Zuschüsse finanzierte Vertei-
lung von Moskitonetzen ist eine der
"Hilfen an die Dritte Welt", die den
Marketingslogans zufolge das beste
Preisleistungsverhältnis aufweist.

Ein Teil dieser Moskitonetze wird
von den Müttern verwendet, um zu
fischen (in den Meeren, Lagunen,
Seen und Teichen; weniger in den
Flüssen wegen der Gefahr, Krokodi-
le und Flusspferde anzutreffen).

Der Fisch macht einen wesentlichen
Anteil der Nahrung und auch des Fami-
lieneinkommens aus. Der Markt vor Ort
ist ziemlich lebhaft und wird den Frau-
en überlassen (denn die männlichen Fi-
scher erniedrigen sich ja nicht, um für
eine so geringe Beute zu arbeiten) . . .

Im besten Fall erhält die Frau mehr
als ein Moskitonetz, um gleichzeitig
fischen und auch die Kinder vor der
Malaria schützen zu können. Auf je-
den Fall nutzt sie das "gute" Netz
zum Fischen und das "schlechte"
zum Schutz der Kinder.

Unerwünschte Auswirkungen

Hier schon mal eine Übersicht einiger
dieser unerwünschten Auswirkungen:
- Das Pyrethrum, worin die Netze

getränkt werden und über Monate
Moskitos fern halten soll, ist nach
dem ersten Fischfang weg. Die Mos-
kitonetze sammeln Jungfische, Lar-
ven und Embryonen und zerstören
die Grundlage der Nahrungskette.
- Die professionellen Fischer (alles
Männer) verzeichnen eine wesentli-
che Abnahme der Menge an ausge-
wachsenen Fischen. Wohl ein selte-
nes Beispiel von "Chancenungleich-
heit" in der umgekehrten Richtung?
- Der Schutz gegen Malaria ist fast
gleich Null.
- Die Nutzung der Mittel gegen Ma-
laria bleibt unverhältnismäßig hoch.
Es entwickeln sich Resistenzen, die
weltweit immer schwieriger zu kon-
trollieren sind.
- Die "Hilfsindustrie" macht großar-
tige Umsätze in einem Fass ohne
Boden. Und alle Agenturen, von den
internationalen Hilfsorganisationen
bis zur kleinen, freiwilligen NGO,
setzen ihre Arbeit mit einem uner-
schütterlichen Glauben an ihre
Heilsmission fort.
- Die Armut und das Unwissen sind
endemisch, denn sie saugen immer
breitere Bevölkerungsschichten auf.
Und all dies entspricht einem strate-
gischen Entwurf, der gewährleisten
soll, dass 1% der Weltbevölkerung
so viel Reichtum anhäufen, wie die
restlichen 99% (d.h. 6,9 Milliarden
Menschen, inklusive dir und mir).
- Die Gewissen von 7 Milliarden
Menschen sind betäubt von den
überzeugenden Bildern pummeliger
Kleinkinder, die glückselig unter
dem Schutz eines glitzernden Mos-
kitonetzes schlafen.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Milena Rampoldi, ProMosaik
[1]
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Anmerkung:

[1 ] http://promosaik.blogspot.com/
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Global Media Forum 2016: Medien, Freiheit, Werte

Nachricht von Pressenza IPA, 7. Juni 2016

MEDIEN / FAKTEN / MELDUNG

Bonn, Deutschland  07.06.2016.
Am 13. Juni startet das diesjährige
Global Media Forum, organisiert
von der Deutschen Welle in Bonn,
zum neunten Mal mit dem Thema
"Medien, Freiheit, Werte". Für drei
Tage wird die Konferenz über 2000
Experten aus aller Welt aus den Be-
reichen Journalismus, digitale Medi-
en, Politik, Kultur, Wirtschaft, Ent-
wicklung, Universität und Zivilge-
sellschaft anlocken. Auch Pressenza
wird als Partner des Forums wieder
einen Workshop geben "Waffenindu-
strie und Ethik: Wie lassen sich ethi-
sche Werte bei hoch profitablen Ge-
schäften durchsetzen?"

"Unter der Prämisse, Frieden und
Freiheit zu verbreiten, handeln die
Mächtigen in ihrer gewaltigen De-
mokratie-Maschinerie in ihrem eige-
nen ökonomischen Interesse - zu ei-
nem hohen Preis für diejenigen am
Empfangsende", heisst es in der Be-
schreibung zum Forum. Und in Be-
zug auf die Medien: "In einer Atmo-
sphäre von Einschüchterung, Selbst-
Zensur und Propaganda verwirren
sich Information und Desinformati-
on. Die freie Verbreitung selektiver
Wahrheiten katalysiert eine Polari-
sierung und gibt dabei Impuls zu ei-
ner Radikalisierung. Sie untergräbt
so gesellschaftliche Werte und be-
droht das eigentliche Fundament der
Freiheit." Das Forum möchte die
Notwendigkeit einer objektiven Dis-
kussion verwirklichen und fragt da-
her: "Stimmen die Werte, die von
den Medien übermittelt werden, mit
den traditionellen Werten offener
und demokratischer Gesellschaften
überein? Ist unsere Ethik kompatibel
mit unseren geostrategischen Inter-
essen? Sind demokratische Werte

universell für die gesamte Mensch-
heit oder bedarf es eines Umdenkens
in der Art und Weise wie wir unseren
Lebensstil wahrnehmen, ausleben
und verbreiten?"

Neben den vielen interessanten Teil-
nehmer_innen, die in den verschie-
denen Regionen der Welt mit diesen
Themen zu kämpfen haben, werden
auch prominente Deutsche Politi-
ker_innen wie Gesine Schwan und
Claudia Roth beim Forum erschei-
nen. Aber auch politische Künst-
ler_innen wie Ahmed Aeham, ein
syrischer Pianist, oder Ammar Abo
Bakr aus Ägypten kommen.

Pressenza sah diese Themen als per-
fekt an, um über den Widerspruch
zwischen dem Geschäft mit den
Waffen und den Werten, die von den
westlichen Ländern verkündet wer-
den, zu diskutieren.

In unserem Workshop gehen wir da-
von aus, dass: " . . . es keine politische
Vision gibt, wie die Konflikte gelöst
werden können, statt nur immer
mehr Bomben zu werfen und mit
Diktatoren zu kooperieren. Viele
dieser Aktivitäten widersprechen
westlichen Werten und vertiefen da-
mit das Fehlen an Glaubwürdigkeit:
während sie versuchen, den Krieg in
Syrien zu beenden, sind westliche
Länder nach wie vor die hauptsäch-
lichen Waffenlieferanten, die alle
Seiten mit der tödlichen Ausrüstung
ausstatten." Und wir fragen: "Sind
unsere proklamierten Werte von
Freiheit, Demokratie, Frieden und
Menschenrechten in Gefahr oder
sind sie nur eine Illusion, um die Öf-
fentlichkeit in den Schlaf zu wiegen?
Wer in unserer Gesellschaft setzt

Hinweis: SPORT / BOXEN

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden

Wochen

11 . Juni: Roman Martinez
gegen Wassyl Lomatschenko

11 . Juni: Ruslan Prowodnikow
gegen John Molina

25. Juni: Anthony Joshua
gegen Dominic Breazeale

25. Juni: Keith Thurman
gegen Shawn Porter

9. Juli: Tyson Fury
gegen Wladimir Klitschko

11 . Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba

16. Juli: Arthur Abraham
gegen Tim-Robin Lihaug

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

sbxm1968.html
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sich für unsere Werte ein? Wie kön-
nen wir sie wiederherstellen und
stärken? Behandeln die Medien die-
se ethische Diskussion genug oder
sind sie - selbst Opfer wirtschaftli-
chen Drucks - mehr reagierend statt
agierend?"

Wir sind sehr froh, dass wir vier be-
sondere Experten für das Podium ge-
winnen konnten: Jürgen Grässlin,
einen deutschen Experten des Waf-
fenhandels und Aktivisten, der da-
durch berühmt wurde, dass er den
Maschinengewehr-Hersteller Heck-
ler&Koch vor Gericht gebracht hat
für den Export ihrer Waffen in men-
schenrechtsverletzende Provinzen
von Mexiko. Jetzt wird er selbst ver-
klagt wegen der Veröffentlichung
seiner Informationen. David Anders-
son ist unser New Yorker Editor und
wird uns vom Waffenmarkt in den
USA erzählen. Baher Kamal ist
Ägypter und Experte des Mittleren
Ostens. Er wird in seinem Beitrag
über die Auswirkungen westlicher
Waffen in dieser Region referieren.
Zu guter Letzt wird Dana Feminová,
eine sehr lange Aktivistin in "Welt
ohne Kriege und Gewalt" in der
Tschechischen Republik, ihre Erfah-
rungen mit den Kampagnen gegen
die US Radarbasis und den "Dragon
Ride" der US Armee in Osteuropa
und ihre Schwierigkeiten, die Medi-
en mit diesen wichtigen Themen zu
erreichen, mit uns teilen.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0: http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/
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Quelle:
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http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfam0726.html

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Michelangelo Severgnini:
"In Berlin zu leben, vermittelt eine Idee,

was es tatsächlich bedeutet Europäer zu sein"

Interview von Natalia Ribes, 6. Juni 2016

MEDIEN / FAKTEN / FRAGEN

Berlin  06.06.2016. Als wir gemein-
sam die Bar in Kreuzberg betreten,
in der wir uns verabredet haben,
grüßt Michelangelo Severgnini (Cre-
ma, Italien, 1 974) die Bedienung
freundschaftlich und bestellt auf
Türkisch ein Bier. Ich bestelle auch
ein Bier, allerdings aufDeutsch, zu
mehr reicht es nicht. "In diesem
Raum trifft sich die Gruppe von Po-
demos Berlin", erklärt er mir in flie-
ßendem Übergang von Türkisch in
ein fast perfektes Spanisch. Hier, wo
wir das Interview machen, hat das
Projekt über das wir sprechen wer-
den, seinen Anfang gefunden. Es
geht um den Dokumentarfilm "Linea
de Fuga - Der Kreis von Podemos in
Berlin" [1 ] der sich gerade in der
Schlussphase einer Crowdfunding
Kampagne [2] befindet, damit ein
Teil der Produktionskosten finanziert
werden kann.

Du hast in der Türkei und in ver
schiedenen Teilen der Welt gelebt
und gearbeitet und bist du vor einem
Jahr nach Berlin gezogen. Warum
hast du aus all den Geschichten, die
du über diese Stadt erzählen könn
test, ausgerechnet die einer Gruppe
Spanier ausgesucht, die in einer po
litischen Partei wie Podemos mitwir
ken?

Dafür gibt es viele Gründe. Vor zwei
Jahren lernte ich einen Spanier ken-
nen, der in der Gruppe von Podemos
Berlin dabei ist. Er kam zu der Vor-
führung eines Dokumentarfilms über
die Proteste im Gezi Park, den ich in
der Türkei gedreht hatte und seitdem

sind wir im Kontakt geblieben. Als
ich nach Berlin kam, haben wir uns
getroffen und ich habe mich für die-
se Gruppe von Podemos interessiert.
Eigentlich war ich mit einem ande-
ren Projekt beschäftigt, aber mir ist
klar geworden, das war im Sommer
letzten Jahres, entweder erzähle ich
diese Geschichte jetzt oder es wird
nicht mehr möglich sein, da die
Wahlen im Dezember stattfinden
werden. Von dem Moment an ging
alles sehr schnell, bereits im Sep-
tember fing ich mit den Aufnahmen
an und imWesentlichen habe ich erst
einmal alleine daran gearbeitet. Ich
hatte mich so entschieden, falls das
Projekt nicht zustandekommen wür-
de, falls es sich als nicht interessant
genug erweisen würde. Zu Beginn
war ich mir nicht sicher, aber ich
glaubte daran, dass etwas daraus
werden könnte. Später kamen weite-
re Personen dazu und jetzt arbeite ich
mit einer Produzentin und vielleicht
stößt noch jemand dazu. Wir machen
auch das Crowdfunding und alles
was dazugehört.

Ein weiterer Grund war, dass ich
zwar Spanisch spreche, es aber in
meinem Leben nie wirklich benutzt
habe und so dachte ich mir, es könn-
te interessant sein, in Berlin eine Ar-
beit auf Spanisch zu machen [lacht] .
Außerdem habe ich immer Doku-
mentarfilme über soziale und politi-
sche Themen gemacht. Die sozialen
Bewegungen, die direkte Demokra-
tie interessieren mich und da Pode-
mos das in seinem Parteiprogramm
hat, war ich sehr neugierig wie die
Mitglieder das umsetzen.
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Selbstverständlich gibt es weitere
Gründe. Da sie in Berlin ist, bedeu-
tet diese Gruppe etwas Besonderes
für die Partei. Als ich in Istanbul leb-
te zum Beispiel, war ich für die Tür-
ken immer ein Europäer. Als ich
nach Berlin kam, habe ich sofort ge-
merkt, hier bin ich ein Südeuropäer
und das teile ich mit den Spaniern.
Die Gründe aus denen sie und ich
unser Land verlassen haben, sind
ähnlich. Wir leben gemeinsam in
Deutschland, in Berlin. Es ist auch
ein Symbol für das, was in Europa
passiert. Mich fasziniert es, wie ein-
fach es hier ist, junge Menschen aus
anderen europäischen Ländern ken-
nen zu lernen. Es ist wie ein Labora-
torium, die Menschen erzählen und
teilen ihre eigene Geschichte. Daraus
entstehen Ideen und Überlegungen,
die du nicht umsetzen oder nicht ver-
stehen würdest, wenn du in deinem
eigenen Land lebst. All das schien
mir sehr interessant zu sein.

Dieses Phänomen von europäischen
Bürgern, die in einem anderen Land
Europas leben und aktiv in der Par-
tei ihres Landes sind, war für mich
neu und ich hatte es mir auch nicht
so vorgestellt. Zumindest wenn wir
über Podemos und über diese Grup-
pe von Podemos sprechen, dann ist
das von großer Bedeutung, denn wir
sind in Berlin, weil das Deutschland
ist. Es ist nichts Neues, dass Europä-
er aus dem Süden in den Norden
emigrieren, das ist in der Vergangen-
heit schon oft vorgekommen. Aber
für eine Partei in deinem Heimatland
zu arbeiten, jetzt in einem vereinig-
ten Europa, ist etwas Neues. Deine
Partei, auch wenn es eine spanische
Partei ist, kann auch hier in Deutsch-
land aktiv sein. Wenn du eine Aktion
zusammen mit deutschen Parteien
oder sozialen Bewegungen machst -
oder griechischen, polnischen oder
italienischen - die Sachen, die sich
hier ändern, haben einen direkten
Einfluss aufSpanien, weil die euro-
päische Politik andere Länder be-
trifft. Dieses Phänomen wird in dem
Dokumentarfilm deutlich und vorher
hätte ich es mir nicht mal vorstellen

können, als ich noch in Istanbul und
weit weg von dieser Dynamik gelebt
habe.

In letzter Zeit gibt es kaum einen
Grund stolz zu sein, ein Europäer zu
sein. Die europäische Flüchtlingspo
litik ist wohl das blutigste Beispiel.
Glaubst du, ein anderes Europa ist
möglich?

Natürlich ist ein anderes Europa
möglich und notwendig. Aber es ist
sehr schwierig. Podemos ist in vieler
Hinsicht interessant, aber wenn eine
Partei wie Podemos, die von den
Bürgern ins Leben gerufen wurde,
die Institutionen verändern will, hat
sie es schwer. Ich glaube das Pro-
blem von Europa sind gerade seine
Institutionen, sein System. Zum Bei-
spiel das Wahlsystem. Ich halte nicht
viel von der westlichen Demokratie,
die mit der Zeit die Parteien verän-
dert, wie es mir scheint. Wir haben
viele Beispiele von Parteien, die sich
aufgemacht haben die Verhältnisse
zu verändern, tatsächlich haben sich
aber später diese Parteien verändert.
Das ist ein allgemeines Problem. Ich
bin aber überzeugt, dass eine Verän-
derung möglich ist und zwar ein hi-
storischer Wandel. Jeden Tag wird es
offensichtlicher, dass es so nicht wei-
ter gehen kann. Allein in dieser Wo-
che sind 800 Flüchtlinge vor der ita-
lienischen Küste ertrunken. Europa
hat einen Handel mit der Türkei ab-
geschlossen, damit die Flüchtlinge
vor der europäischen Grenze aufge-
halten werden. Aber sie machen sich
erneut aufden Weg in Richtung Ita-
lien. Das ist ein gravierendes Pro-
blem. Ich bin mit Syrien und dem
Mittleren Osten vertraut und Europa
trägt große Verantwortung. Heute
wird das Recht der Flüchtlinge auf
Asyl diskutiert, ich glaube aber in er-
ster Linie sollte man über das Recht
einer Rückkehr sprechen. Wenn wir
über das Recht zur Rückkehr für Ita-
liener und Spanier sprechen, müssen
wir das auch bei den Syrern tun. Na-
türlich ist eine Rückkehr im Moment
nicht möglich. Aber warum nicht?

Flüchtlinge aufnehmen, löst das Pro-
blem nicht an der Wurzel. Was pas-
siert in Syrien? Und welche Rolle
spielt Europa dabei? Das ist die erste
von vielen Fragen. Wie viele Waffen
wurden an Saudi-Arabien verkauft.
Diese Waffen tauchen in den Händen
von islamistischen Gruppen wieder
auf, die damit die syrische Bevölke-
rung bekämpfen und töten. Dann das
Thema der Diktaturen, aber das löst
man nicht, indem man Waffen an Ar-
me verteilt, die sich dann unterein-
ander umbringen.

Wir sind an einem Punkt angelangt,
wo wir uns dessen bewusst werden
müssen und eine europäische Identi-
tät entstehen muss. Wir alle sind ein
Teil dessen, was passiert. Aber da ich
Italiener bin, du Spanierin und er
dort Deutscher, fühlt sich niemand
verantwortlich. Es gibt bereits Struk-
turen in Europa, die supranational
arbeiten, deshalb müssen wir begin-
nen, eine supranationale Antwort zu
geben.

Um auf den Dokumentarfilm "Línea
de Fuga" zurückzukommen, der Film
handelt von jungen Migranten, die
einerseits in Deutschland ein neues
Leben aufbauen wollen, aber ande
rerseits stark mit dem verbunden
sind, was in ihrem Herkunftsland
passiert. Dabei spielt die Technolo
gie eine große Rolle. Glaubst du dass
sich die heutige Migration von jener
früherer Generationen unterschei
det?

Selbstverständlich sind ein Grund
dafür die Medien und das Internet.
Ein anderer, dass wir in der EU sind.
Podemos hat eine Kampagne zusam-
men mit anderen spanischen Grup-
pen gemacht, die im Ausland leben,
mit dem Slogan "Stimme für die
Rückkehr". Genau das ist der Punkt.
Warum Spanien verändern? Die
Mehrheit der Spanier, die in Berlin
leben, haben das Land verlassen,
weil es dem Land schlecht geht. Sie
wissen besser als alle anderen, das
sich etwas ändern muss. Darum sind
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sie am meisten an einer Veränderung
in Spanien interessiert und verfügen
über die größte Motivation.

Einige Mitglieder von Podemos Ber-
lin haben bereits Familien hier ge-
gründet und werden wahrscheinlich
bleiben wollen. Viele wollen jedoch
zurück nach Spanien und solange die
Situation sich nicht ändert, wird das
nicht möglich sein.

Das gemeinsame Element in deinen
Dokumentarfilmen sind die Perso
nen, die sich in verschiedenen Teilen
der Welt gegen den Status Quo auf
lehnen. Warum übt die kollektive Ak
tion eine so starke Faszination auf
dich aus?

Manchmal suche ich mir Themen
aus, weil sie einen Widerspruch in
mir erzeugen. Aktionen durchführen,
Projekte mit vielen Menschen orga-
nisieren, all das bringt auch viele
Probleme mit sich. Eine Massenbe-
wegung zu organisieren ist nicht ein-
fach. Ich möchte auch beobachten
und lernen. Ich möchte eines Tages
meine Meinung ändern können, denn
ich glaube um historische Verände-
rungen schaffen zu können, müssen
sich alle Menschen bewegen und
mobilisieren. Das scheint mir das
wichtigste Thema in Europa zu sein,
wie organisieren wir den Willen der
Menschen. Parlamente sind obsolet
geworden und können auf die Be-
dürfnisse der Bürger keine Antwort
mehr geben. Wir sprechen zwar von
einer europäischen Demokratie, in
Wirklichkeit handelt sich um eine
"Diktatur auf Zeit". Im Laufe von
vier oder fünf Jahren können sie ma-
chen, was sie wollen. Ich sage dir das
als Italiener. 2003 haben wir in Rom
die größte Demonstration gegen den
Irak-Krieg gemacht und schlussend-
lich waren wir mit dabei, zusammen
mit den USA.

Was können wir denn tun? Ich glau-
be zu erreichen, dass sich viele Men-
schen um ein Projekt herum organi-
sieren, ist eine Utopie, da jede Per-

son ihre eigene Geschichte und Per-
spektive mitbringt. Es ist wie eine Il-
lusion .. .

Ein bisschen wie Don Quijote, wie
du den Protagonisten im Film "Der
Mann mit dem Megafon" bezeichnet
hast.

Genau, ich selber habe ich diese
Zweifel, gleichzeitig faszinieren mich
die Menschen, die dafür die Motiva-
tion aufbringen und denke, diesmal
werde ich etwas lernen. Als ich zum
ersten Mal in diesem Raum war, be-
fand ich mich in einer Versammlung
mit Frauen und Männern, die sehr in-
teressant waren, die etwas zu sagen
hatten und motiviert waren. Das ist
für jemanden der Dokumentarfilme
dreht das wichtigste. Was hier ent-
steht, wird Geschichte machen. Ge-
schichte sollte man nicht kommentie-
ren, man sollte sie erzählen.

Wenn wir deine Dokumentarfilme
anschauen, sehen wir ein Mosaik das
von Neapel bis Bagdad, von Algeri
en bis in die Türkei reicht. Man spürt
ein Interesse daran das Wesentliche
einer Zeit abzubilden, ausgehend
von den Geschichten der einfachen
Menschen. Ist das deine Absicht?

Ja absolut. Ich glaube nicht an die
großen Ideen als Motor der Verän-
derung. Viel mehr glaube ich an die
Arbeit der kleinen Leute, die kleine
Sachen verändern und damit zur all-
gemeinen Veränderung beitragen.
Zum Beispiel der Film, den ich in
Istanbul über Gezi gemacht habe,
dreht sich um ein Ereignis, das vie-
le Leute in einem kurzen Zeitraum
einbezieht, im Laufe einer Woche.
Ich war dabei und es gab vieles zu
erzählen, aber mein Impuls war, die
Geschichte einer Samba-Gruppe zu
erzählen. Die kleinen Geschichten
geben dir die Möglichkeit in das
Phänomen einzutauchen. Wenn du
ein Foto machst, hast du zwei Di-
mensionen, Höhe und Breite. Wenn
du eintauchst, kommt die Tiefe hin-

zu. Die kleinen Geschichten ermög-
lichen dir drin zu sein.

Der Film wird jetzt gedreht und
gleichzeitig läuft eine Crowdfunding
Kampagne um die Postproduktion
und die Musik zu finanzieren.

Ein solches Projekt zu realisieren ist
nicht einfach. Was dieser Film er-
zählen möchte, ist etwas, was in den
Köpfen der Menschen noch nicht
existiert. Wir hatten die Möglichkeit,
das Projekt mit Spaniern in Spanien
zu machen. Man sagte uns: "Pode-
mos ist in Spanien und wenn ihr Po-
demos verstehen wollt, müsst ihr den
Film hier drehen. Dazu braucht es
die Geschichte über die Gruppe in
Berlin nicht. Was können sie mehr
erzählen, als wir von Podemos in
Spanien?". Wenn du es Leuten er-
zählst, die keine Spanier sind, den-
ken sie: "Diese jungen Leute verlie-
ren Zeit mit dieser Sache, um sich
nützlich zu fühlen."

Dem ist aber nicht so. Im Film wird
das sehr deutlich. Besonders in den
Monaten vor den vergangenen
Wahlen hat die Gruppe in Berlin ei-
ne sehr wichtige Arbeit geleistet. Aus
dieser Gruppe kommen zwei Geset-
zesvorschläge, die in das Wahlpro-
gramm von Podemos aufgenommen
wurden. Das ist ein klares Beispiel,
wie wichtig die Arbeit dieser Grup-
pe für Spanien ist. Du bist ja gut mit
der Problematik von der "voto roga-
do" [Bürokratische Hürden, um im
Ausland das Wahlrecht ausüben zu
können. A.d.Ü] [3] in Spanien ver-
traut. Es bedeutet, dass alle die Spa-
nien verlassen haben und das größte
Interesse an einer Veränderung ha-
ben, nicht wählen dürfen.

Die Wahlbeteiligung der im Ausland
lebenden Spanier hat sich stark ver
ringert, seit das "voto rogado" ein
geführt wurde.

Sie sind es, die das System ändern
möchten und das System versucht
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sich zu schützen. Der Beitrag, der
von dieser Gruppe kommt, hätte in
Spanien nicht entstehen können. Sie
wissen sehr gut, was es heißt in Ber-
lin und weit entfernt von seinem ei-
genen Land zu leben. Darum ist es
nicht überflüssig ihre Geschichte zu
erzählen. Wie bereits gesagt, in Ber-
lin zu leben, gibt dir täglich die
Möglichkeit mit Europäern aus an-
deren Ländern in Kontakt zu sein.
Dadurch entsteht eine Perspektive,
die in Spanien oder Italien nicht exi-
stiert, weil dort kein solcher Aus-
tausch stattfindet, der dir die Di-
mension vermittelt, was es heißt Eu-
ropäer zu sein. In Griechenland hat
man sich über das Referendum klar
für eine Sache entschieden und Tsi-
pras macht trotzdem etwas anderes,
weil es die europäischen Gesetze
nicht erlauben. Der Kampf im eige-
nen Land ist zwar wichtig, aber
wenn man nicht auf europäischer
Ebene kämpft, wird man am Ende
die Ziele nicht erreichen. Ich weiß
nicht, ob man sich dessen in Spani-

en bewusst ist, aber den Mitgliedern
von Podemos Berlin ist das völlig
klar.

Du drehst nicht nur Dokumentarfil
me, sondern du bist auch Musiker
und Schriftsteller. Hast du noch an
dere Projekte am Laufen?

Im Jahr 2005 habe ich einen Film in
Syrien gemacht, der heute noch ge-
zeigt wird und viele Menschen sa-
gen, ich sollte eine Fortsetzung ma-
chen, 11 Jahre danach. Ich drehe viel
hier in Berlin. Diese Empfindung der
Klaustrophobie des Berliner Winters
ist sehr wichtig für den Dokumentar-
film. Aber für dieses Projekt muss
ich viel reisen und ich muss sehr
sorgsam sein. Dafür brauche ich
mehr Zeit, aber das wird wohl mein
nächstes Projekt werden.

Übersetzung aus dem Spanischen
von Reto Thumiger

Anmerkungen:
[1 ] http://www.lineadefuga-
film.com/en/film/linea-de-fuga-el-
circulo-de-podemos-en-berlin/
[2] http://www.verkami.com/pro-
jects/1 4883-linea-de-fuga
[3] http://blog.reiner-wand-
ler.de/2015/12/1 8/schwierige-wahl/
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Mexiko: Capulálpam de Méndez -
Ökotourismus und nachhaltige lokale Wirtschaft statt Bergbau

von Knut Hildebrandt

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

(Capulálpam de Méndez  Berlin, 03.
Juni 2016, npl) - Seit Inkrafttreten
des Nordamerikanischen Freihan-
delsabkommens NAFTA im Januar
1994 geraten Mexikos indigene
Kommunen immer mehr unter
Druck. Transnationale Bergbaukon-
zerne wollen auf ihren Territorien
Rohstoffe fördern. Begünstigt wer-
den sie dabei durch die neoliberale
Politik der mexikanischen Regie-
rung. Großzügig vergibt diese Kon-
zessionen zumAbbau von Gold, Sil-
ber und anderen Mineralien. Steuern

müssen die ausländischen Konzerne
kaum zahlen. Und die Menschen vor
Ort gehen meist leer aus. Oftmals
verlieren sie sogar ihre Heimat.

Doch es geht auch anders: Das zeigt
eine kleine Gemeinde im südmexi-
kanischen Bundesstaat Oaxaca. Seit
mehr als zehn Jahren verteidigt die
indigene Bevölkerung von Capulál-
pam de Méndez erfolgreich ihr Recht
auf Wasser, eine saubere Umwelt
und auf selbstbestimmte Entwick-
lung.

Ein magisches Dorf lädt ein

Capulálpam de Méndez ist eines von
111 Pueblos Mágicos, Mexikos so ge-
nannten magischen Dörfern. An all
diesen Orten spüren Besucher*innen
die Magie, welche eine Reise nach
Mexiko einzigartig macht. Denn hier
können sie fernab der großen Touri-
stenzentren kulturelle Schätze ent-
decken oder die Schönheit der Natur
des Landes genießen. Das verspricht
die Werbung der nationalen Touris-
musbehörde, welche den Titel vergibt.
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Capulálpam liegt keine hundert Ki-
lometer von Oaxaca, der Haupt-
stadt des gleichnamigen Bundes-
staates, entfernt. Wer hierher
kommt, möchte die Bergwälder der
Sierra Juárez erkunden. Ein gut
ausgebautes Netz an Wander- und
Radwegen bietet alles, was man
sich für einen Aktivurlaub wünscht.
Darüber hinaus wartet Capulálpam
mit einem großen Angebot stilvol-
ler Unterkünfte und Restaurants
auf.

In dem von Armut geprägten Bun-
desstaat Oaxaca stellt Capulálpam
eine Ausnahme dar. Während es
den Menschen hier gut geht, finden
die Bewohner*innen anderer indi-
gener Dörfer keine Arbeit. Viele
von ihnen wandern aus. Oder sie
verkaufen ihr Land an ausländische
Konzerne, in der Hoffnung dass
diese Arbeitsplätze schaffen wer-
den.

Auswirkungen des Bergbaus

Früher war das auch in Capulálpam
so. Denn in den Bergen rund um
den Ort liegen reiche Gold- und Sil-
bervorkommen. Diese wurden über
zwei Jahrhunderte lang ausgebeu-
tet. Profitiert hat die Gemeinde al-
lerdings kaum davon.

Aurelio Bautista ist Vorsitzender
der Kommission zur kollektiven
Landverwaltung. Er sagt, die Berg-
baukonzerne seien nie ein guter Ar-
beitgeber für das Dorf gewesen. Sie
hätten allen Reichtum mit sich ge-
nommen, während die Menschen
wie zuvor in Armut leben mussten
- oder sogar noch schlechter, wegen
der Umweltverschmutzung.

Der Abbau der Gold- und Silber-
vorkommen hatte Spuren in Ca-
pulálpam hinterlassen. Dreizehn
Quellen versiegten in der Region.
Der Boden und die Flüsse wurden
mit Schwermetallen verseucht.
Viele Menschen litten an Vergif-
tungserscheinungen.

Als die Mine 1989 geschlossen
wurde, verschwand mit ihr der
größte Arbeitgeber des Dorfes. Neue
Arbeitsplätze wurden dringend be-
nötigt. Da besannen sich die Bewoh-
ner*innen auf die wahren Schätze
des Ortes, den Reichtum und die
Schönheit der umliegenden Wälder.
Die Gemeinde baute Touristenunter-
künfte und eine Naturheilklinik. Sie
betreibt eine Fabrik, in der Quell-
wasser abgefüllt wird, und Werkstät-
ten, die Holzspielzeug herstellen.
Heute lebt ein Großteil der Bevölke-
rung von nachhaltiger Forstwirt-
schaft oder Ökotourismus.

Versuchtes Comeback

Doch der weltweit stetig wachsende
Bedarf an Edelmetallen macht den
Gold-Abbau in der Region wieder
lohnenswert. Deshalb bedrängen seit
2006 transnationale Bergbauunter-
nehmen den Gemeindevorstand, ih-
nen Land zu verkaufen. Im offenen
Tagebau wollen sie wieder nach
Gold und Silber schürfen.

Auch die Regierung des Bundes-
staates setzte die Gemeindevorsteher
massiv unter Druck. Im Gegenzug
zur Verleihung des Titels "Magi-
sches Dorf" verlangte man von ih-
nen, der Mine zuzustimmen. Doch
so einfach wie erhofft, war diese Zu-
stimmung nicht zu bekommen, sagt
der Vorsitzende der kommunalen
Waldkommission Saúl Aquino Cen-
teno. Denn die Entscheidung dar-
über trifft nicht der Gemeindevor-
stand sondern die Gemeindever-
sammlung. Und nach eingehender
Prüfung der Auswirkungen, die der
Bergbau für die Region hatte, ent-
schied diese, Capuálpam zur berg-
baufreien Gemeinde zu erklären.
Der ersten bergbaufreien Gemeinde
Mexikos.

Doch warum gelang es nicht, Ca-
pulálpam, wie viele Dörfer der Regi-
on, in zwei Lager aus Minenbefür-
worter*innen und Minengegner*in-
nen zu spalten?

Alternativen zum Bergbau

Investitionen und Arbeitsplätze ha-
ben die Bergbaukonzerne verspro-
chen. Doch sind das keine Investitio-
nen, die eine nachhaltige Entwick-
lung fördern, erklärt Saúl Aquino.
Aber eine solche wollen die Bewoh-
ner*innen Capulálpams. Denn der
Erhalt ihres Territoriums und seiner
natürlichen Ressourcen liegt ihnen
am Herzen. Das Dorf ist nämlich be-
kannt für die nachhaltige Bewirt-
schaftung seines Waldes.

Entscheidend für Capulálpams Nein
zum Bergbau war die spirituelle Ver-
bundenheit der Bewohner*innen zu
ihrem Territorium. Die Menschen in
den indigenen Gemeinden Mexikos
sehen Wald und Wasser nicht als rein
materielle Ressourcen an. Deshalb
bewirtschaften sie ihr Land im Ein-
klang mit der Natur und bewahren es
vor Zerstörung.

Auch bei der Schaffung von Alterna-
tiven zum Bergbau spielten die indi-
genen Traditionen eine wichtige
Rolle. Gemeinsam entschieden die
Dorf-Bewohner*innen, wie sie die
Reichtümer ihres Waldes nutzen
wollen. Mit kommunal verwalteten
Betrieben versuchten sie die Basis
für ein Auskommen aller zu schaf-
fen. Und das mit Erfolg. Den Berg-
bauunternehmen gelang es nicht,
Befürworter*innen für ihr Projekt
finden.

Weitergabe der Erfahrungen

Seine Erfahrungen gibt Capulálpam
gerne an andere indigene Gemeinden
weiter. Regelmäßig berichten Vertre-
ter*innen des Ortes über ihren er-
folgreichen Kampfgegen die Mine.
Auf einem Treffen von Bergbaugeg-
ner*innen Anfang des Jahres hob
Saúl Aquino noch einmal hervor:
"Durch die Stärkung der Selbstver-
waltung der Gemeinde kann man
sämtliche Probleme lösen. Und das
betrifft nicht nur Bergbauprojekte.
Wenn die Gemeindevertreter gut zu-
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sammen arbeiten, machen sie eine
Kommune unangreifbar."

Was er damit auch meinte, zeigte
sich Anfang dieses Jahres. Ein
Schädling breitete sich in den Wäl-
dern aus. Die Raupen hatten bereits
viele Bäume befallen. Besonders be-
troffen war ein Wald, um den es seit
Jahren Streit mit einer Nachbarge-
meinde gab. Um den nachfolgenden
Generationen nicht einen toten Wald
zu hinterlassen, entschieden beide
Gemeinden, diesen Streit zu been-
den. Seitdem machen sich Capulál-
pam de Méndez und San Miguel Yo-
tao gemeinsam daran, ihren Wald zu
retten.

Dieser Artikel ist Teil unseres dies-
jährigen Themenschwerpunkts "Fo-
kus Menschenrechte".

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/capulal-
pam-de-mendez-oekotourismus-
und-nachhaltige-lokale-wirtschaft-
statt-bergbau/
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Wenn Mexikaner zur Sache gehen ...

Francisco Vargas und Orlando Salido trennen sich unentschieden

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Vor mehr als 7000 Zuschauern
in Carson, Kalifornien, haben Fran-
cisco Vargas und Orlando Salido ein-
ander die erwartete Ringschlacht ge-
liefert. Die beiden Mexikaner schlu-
gen zwölf Runden lang unablässig
aufeinander ein und dürften den
"Kampf des Jahres 2016" geboten
haben. Am Ende trennten sie sich un-
entschieden, so daß Vargas WBC-
Weltmeister im Superfedergewicht
blieb, während Salido abermals leer
ausging. Während für den unge-
schlagenen Vargas 23 Siege und zwei
Unentschieden zu Buche stehen,
weist Salidos Bilanz 43 gewonnene
und dreizehn verlorene Auftritte so-
wie vier unentschieden gewertete
Kämpfe auf.

Im Freiluftstadion StubHub Center,
das schon Schauplatz zahlreicher
spektakulärer Darbietungen gewesen
ist, würdigte Ringsprecher Michael
Buffer zunächst den vor wenigen Ta-
gen im Alter von 74 Jahren verstor-
benen Muhammad Ali mit einigen
Worten zu Karriere und Lebenswerk
der Legende. Zehnmal wurde die
Glocke zu Ehren Alis angeschlagen,
dessen Namen die Menge intonierte.
Dann boten Vargas und Salido einen
Kampf, der des unverhofft eingetre-
tenen Anlasses würdig war.

Der 31 jährige Francisco Vargas hat-
te den Titel im vergangenen Jahr in
einem kaum minder dramatischen
Kampf durch einen Sieg in der neun-
ten Runde über den Japaner Takashi
Miura gewonnen und verteidigte ihn
nun zum ersten Mal. Als ehemaliger
Weltmeister in zwei Gewichtsklas-
sen war der vier Jahre ältere Orlan-
do Salido für seine stets furiosen
Auftritte bekannt. Zusammen
brauchten die beiden keine volle

Runde, um ein erbittert geführtes
Gefecht loszutreten. Keiner von bei-
den ließ im Ringen um die Vorherr-
schaft locker, die niemand länger als
für eine flüchtige Frist erobern konn-
te. Selten hatte man so viele Volltref-
fer in einem einzigen Kampf erlebt,
doch die Mexikaner blieben unver-
wüstlich aufden Beinen, selbst wenn
sie phasenweise angeschlagen wirk-
ten. Gleich nach Beginn der zwölf-
ten Runde schritt Ringrichter Raul
Caiz ein und ließ den Arzt das lädier-
te Gesicht des Champions untersu-
chen. Kaum war der Kampfwieder
freigegeben, als die Kontrahenten
ohne Rücksicht auf ihre Deckung
übereinander herfielen und sich erst
nach dem Schlußgong trennen lie-
ßen, während die Menschenmenge
sie nicht zum ersten Mal an diesem
Abend mit stehenden Ovationen fei-
erte.

Vargas schien nicht unglücklich über
den Ausgang des Kampfs zu sein,
den er als großartige Vorstellung
ganz im Sinne des Publikums be-
zeichnete. Ihm sei klar gewesen, mit
welch zähem Gegner er es zu tun be-
kommen würde, und nun froh, auf
einen derart versierten Kämpfer ge-
troffen zu sein, die niemals aufgebe.
Mit dem Ergebnis könne er sehr gut
leben, so der Titelverteidiger. Letzte-
res galt nicht für Salido, der sich als
Sieger gesehen hatte. Beide hätten
sie unnachgiebig gekämpft, wie man
es von Mexikanern erwarten könne,
doch glaube er schon, im Grunde
knapp gewonnen zu haben.

Vargas hatte in der vierten und fünf-
ten Runde Rißwunden über beiden
Augen davongetragen, die er auf
Kopfstöße seines Gegners zurück-
führte. Er hatte im Kampfgegen Ta-
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kashi Miura im November eine noch
schwerere Verletzung an der rechten
Augenpartie erlitten, wie sie zu einer
Bildung von Narbengewebe führt,
das bei künftigen Treffern an dersel-
ben Stelle anfälliger für erneute Cuts
macht.

Möglicherweise kommt es zu einer
Revanche mit dem Japaner, der an
diesem Abend in Carson als auf-
merksamer Beobachter am Ring
saß. Denkbar wäre natürlich auch
ein erneutes Aufeinandertreffen
mit Salido, das Vargas angesichts
ihres hochklassigen Gefechts nicht
ausschließen wollte. Zunächst wer-
de er sich aber eine Erholungszeit
gönnen. [1 ]

Nicht alle Experten waren mit der
Wertung der Punktrichter einver-
standen, die zweimal 114:114 und
einmal 115:11 3 für Vargas notiert
hatten. So wurde der Einwand laut,
daß Salido schon wieder um den
Sieg getrogen worden sei, zumal er
insbesondere gegen Ende des
Kampfs größeren Druck entfaltet
und wirkungsvoller geschlagen ha-
be. Im September 2015 hatte sich
der Mexikaner ebenfalls mit einem
Unentschieden von Roman Marti-
nez getrennt, dem WBO-Weltmei-
ster im Superfedergewicht. Damals
schien Salido klar dominiert zu ha-
ben, bekam aber nicht den Sieg und
Titel zugesprochen.

Vorstellbar wäre ein zweiter
KampfSalidos gegen Vasil Loma-
schenko, den er 2014 nach Punkten
besiegt hatte. Der Weltmeister im
Federgewicht steigt eine Gewichts-
klasse auf und trifft dort am kom-
menden Samstag aufRoman Mar-
tinez. Wie Salido dazu anmerkte,
wolle Lomaschenko nicht gegen
ihn antreten, da er keinen Titel zu
bieten habe. Dabei habe man sei-
nerzeit alles geboten, was die Fans
sehen wollten. Er würde sich je-
denfalls über eine Revanche freu-
en und nicht minder gern gegen Ta-
kashi Miura antreten, da er nieman-
dem aus dem Weg gehe.

Es stellt sich in der Tat die Frage,
was Orlando Salido noch tun muß,
um als Sieger aus einem Titel-
kampf hervorzugehen. Sein Pro-
blem besteht offenbar darin, daß er
als bekanntermaßen engagierter
Außenseiter verpflichtet wird, der
eine spektakuläre Vorstellung ga-
rantiert, aber auf inzwischen popu-
lärere Kontrahenten trifft, die im
Zweifelsfall den Zuschlag bekom-
men. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5963929/francisco-vargas-
orlando-salido-war-draw
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/06/salido-robbed-var-
gas/#more-211504

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

sbxm1973.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / AKTION

Kulturcafé Komm du  Juli 2016

Schlagzeugstudio Harburg - Schülerkonzert

Samstag, 16. Juli 2016 von 15.00 bis 16.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein einem
Schülerkonzert am Samstag, den
16.07.2016, 15.00 bis 16.00 Uhr:

Schlagzeugstudio Harburg -
Schülerkonzert

Gerd Vierkötter ist ausgebildeter
Schlagzeuger (Diplom in Jazz- und
Popularmusik an der Musikhoch-
schule Mannheim) und gibt sein
Wissen, basierend auf einer über
20jährigen Unterrichts- und Büh-
nenerfahrung bei Musical- und
Theaterproduktionen, als Studiomu-
siker, in diversen Rock- und Jazzfor-
mationen, mit eigener Band und als
Komponist gerne weiter. Seit einigen
Jahren bietet er Unterricht auch in
seinem Schlagzeugstudio in Harburg
an. Stilistische Vielfalt und individu-
elle Förderung stehen dabei im Vor-
dergrund. Einige seiner Schüler ge-
ben nun im Kulturcafé Komm du ei-
ne Kostprobe ihrer erlernten Fähig-
keiten zum Besten.
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Logo des Schlagzeugstudio Harburg
Foto: © by Gerd Vierkötter

Weitere Informationen:

Schlagzeugstudio
Harburg  Homepage:
http://www.schlagzeugstudio-har-
burg.de

Zum Anschauen: Schlagzeugunter
richt Praxisorientiert und individuell
https://www.youtu-
be.com/watch?v=mIxGAqqvaWY

Gerd Vierkötter
Foto: © by Gerd Vierkötter

Schlagzeuger Gerd Vierkötter
Lehrer für Schlagzeug (Drumset)
und Percussion (Rock/Pop, Jazz)

Gerd Vierkötter studierte an den
Musikhochschulen in Bremen und
Mannheim bei Professor Keith Co-
peland. Als Schlagzeuger hatte er
Verpflichtungen bei verschiedenen
Musical- und Theaterproduktionen
u.a. am Theater Neu-Ulm, der Ba-
dischen Landesbühne Bruchsal und
dem Sandkorn-Theater Karlsruhe.
Zwischen 1996 und 1999 führte ihn
seine Konzert- und Studiotätigkeit
nach Paris, wo er u.a. mit Fracoise
Pujol, Claudine Fracois, Gary
Bronton, Alexandre Jaquemin ar-
beitete. Dort entstanden erste CD-
Aufnahmen von Eigenkompositio-
nen.

In Deutschland trat Gerd Vierköt-
ter zusammen mit der Funk- und
Soulformation STREETBEAT auf,
mit denen er zwei CDs zusammen
produzierte. Im Rahmen seiner
Studiotätigkeit arbeitete er in den
SAE-Studios Hamburg und der
Filmakademie Ludwigsburg. Eine
langjährige Zusammenarbeit ver-
bindet ihn mit der Formation
PLATHANDSPLAY, mit denen es
bisher zwei CD-Aufnahmen mit
Rade Soric, Thomas Rotter, Andre-
as Krennerich, Sue Schlotte gibt.

Neben seinen zahlreichen Auftrit-
ten mit wechselnden Rock- und
Jazzbands (Trio bis Big-Band) ar-

beitet Gerd Vierkötter seit dem Jahr
2000 auch als freier Komponist.
2001 gründete er seine eigene Band
PARADIGMA zusammen mit Ka-
rin Eckstein (Bandoneon), Thomas
Rotter (Kontrabass) und Michael
Quast (Klavier). Diese Jazzforma-
tion spielt seine Kompositionen,
die Elemente des Tango Nuevo, äl-
terer und neuerer klassischer Mu-
sik sowie des Jazz vereinen. Diver-
se Auftritte mit dieser Band führ-
ten ihn durch den Südwesten
Deutschlands und im Dezember
2004 wurde eine erste von drei
CDs produziert.

Weitere Stationen in der Mu-
siklaufbahn von Gerd Vierkötter
waren die Produktion der Filmmu-
sik für den französischen Kurzfilm
ISA (aaa-Production, Paris) im Jahr
2001 und die Leitung eines Band-
workshops an der Musikakademie
in Germersheim im Rahmen des
Kultursommers Germersheim
2004. Seit 2005 arbeitet er mit dem
Lyriker José F. A. Oliver (Suhr-
kamp) zusammen. Es folgten die
Produktion der Duo-CD "Wohin
bleiben wir?" (erschienen 2006 bei
Chezmusik, Köln) mit Andreas
Krennerich (Saxofone) sowie die
Erstaufführung des Orchester-
stückes "Aklinea" nach einer In-
stallation von Kathrin Haaßengier
in Hamburg. Eine Auftragskompo-
sition von Professor Gustav Kluge
zu seinem Holzdruck "Fütterung
eines ungestalten Kindes" für Ba-
ritonsaxophon und Schlagzeug,
wurde im März 2009 in Dresden
aufgeführt. Und ebenfalls in Dres-
den fand die Erstaufführung des
Streichquartettes "taggedacht" an-
lässlich der Ausstellungseröffnung
von Kathrin Haaßengier in der Ga-
lerie Beyer statt.

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

mvak2359.html
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen
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 Menge
Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

mvak2359.html

http://www.schattenblick.de/wuk/
dienst/gastro/wdge0002.html
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Heute fühlt Jean leichte Frische
und den steten Wind aus West,
da verstecken sich die Fische
und der Kuckuck sucht ein Nest.

Und morgen, den 8. Juni 2016

+++ Vorhersage für den 08.06.2016 bis zum 09.06.2016 +++
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