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Talent gegen Talent
Joseph Parker wünscht sich einen
Kampf gegen Anthony Joshua

(SB)  Der 24 Jahre alte Neuseelän-
der Joseph Parker gehört zum Kreis
der ambitionierten Talente im
Schwergewicht, die an der Schwelle
stehen, der alten Garde den Rang ab-
zulaufen. In 18 Kämpfen ungeschla-
gen und inzwischen in ... (Seite 10)
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Migrationskonferenz Kampnagel - Teilen und Verweilen

Flüchtlinge treten als Akteure in der politischen Debatte auf

Migranten fordern ihre Rechte ein

Vorbildliche 'Willkommenskultur'
auf Kampnagel
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Vom 26. bis zum 28. Februar
2016 kam es in der Hamburger Kul-
turfabrik Kampnagel zur weltweit
ersten International Conference of
Refugees and Migrants. Das dreitä-
gige Treffen, zu dem mehr als tau-
send Flüchtlinge, Migranten und Ak-
tivisten aus dem In- und Ausland an-
gereist waren, fand vor dem Hinter-
grund einer laufenden Zuspitzung
der sogenannten "Flüchtlingskrise"
einschließlich einer beängstigenden
Welle von Angriffen aufAsylheime
und Migrantenunterkünfte in
Deutschland statt. Am 25. Februar
verabschiedete der Bundestag in
Berlin das Asylpaket II, das u. a.

Schnellverfahren in fünf grenznahen
Aufnahmezentren für Asylbewerber
mit geringer Erfolgsaussicht, er-
schwerten Nachzug von Familienan-
gehörigen und die erleichterte Ab-
schiebung erkrankter Flüchtlinge
vorsieht. Einen Tag zuvor hatten die
Innen- und Außenminister Öster-
reichs, Sloweniens, Kroatiens, Bos-
niens, Montenegros, Serbiens, Alba-
niens, Mazedoniens und Bulgariens
bei einem Sondertreffen in Wien
drastische Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Flüchtlingsverkehrs ent-
lang der "Balkanroute" beschlossen.
An der mazedonisch-griechischen
Grenze kam es zu immer chaotische-
ren, menschenunwürdigen Zustän-
den. Dort sahen sich Tausende
Flüchtlinge mit einer undurchdring-
lichen Mauer aus NATO-Draht und
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(SB)  TTIP - hinter diesem sperrigen
Kürzel für das geplante transatlanti-
sche Freihandelsabkommen (Trans-
atlantic Trade and Investment Part-
nership) verbirgt sich eine Offensive
herrschender Eliten in Wirtschaft
und Politik, ihre neoliberale Agenda
in qualifizierter und vor allem unum-
kehrbar gemachten Weise durchzu-
setzen. TTIP ist ... (Seite 6)
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bewaffneter Polizei konfrontiert,
während weiterhin täglich mehr als
eintausend Syrer, Iraker und Afgha-
nen den gefährlichen Seeweg von
der Türkei über die Ägais nach Grie-
chenland wagten, um in die EU zu
gelangen.

Der wesentliche Impuls zur ersten
Internationalen Konferenz der Ge-
flüchteten und Migranten kam von
der Gruppe Lampedusa in Hamburg,
deren Mitglieder, allesamt Schwarz-
afrikaner, die nach dem gewaltsamen
Sturz Muammar Gaddhafis 2011 aus
Angst um ihr Leben Libyen verlas-
sen hatten, seit drei Jahren höchst
publizitätswirksam um die Anerken-
nung ihrer Rechte als Schutzbedürf-
tige nach der Genfer Konvention
kämpfen und deren Schicksal in der
Elbemetropole zu einer cause célèb-
re geworden ist. Bereits 2015 hatten
Lampedusa in Hamburg und das Pro-
test Camp Hannover eine bundes-
weite Bustour mit anschließender
Tagung durchgeführt, um die ver-
schiedenen Flüchtlingsgruppen in
Deutschland zu vernetzen, eine Zu-
sammenarbeit in die Wege zu leiten
und politischen Druck zu erzeugen.

Ali Ahmed von Lampedusa
in Hamburg spricht zur versammel
ten Presse - Pressetermin zum
Auftakt der Konferenz
Foto: © 2016 by Schattenblick

Mit der Veranstaltung aufKampna-
gel sollte die Sache der in Europa un-
ter schwierigsten rechtlichen und so-
zialen Bedingungen lebenden
Flüchtlinge und Migranten interna-
tionalisiert und eine grenzübergrei-
fende, EU-weite Kooperation zu-
stande gebracht werden. In publizi-
stischer Hinsicht ist auf jeden Fall
das erste Ziel erreicht worden. Das
Medieninteresse an der Konferenz
war groß. Beim Pressegespräch zum
Auftakt des Treffens waren Journa-
listen und Kamerateams aus der gan-
zen Welt zugegen. Namentlich haben
sich mit Fragen u. a. Vertreter des dä-
nischen Rundfunks, der Deutschen
Presse-Agentur (DPA) und des öf-
fentlich-rechtlichen US-Senders Na-
tional Public Radio (NPR) zu Wort
gemeldet.

Für allgemeines Kopfschütteln sorg-
te der Journalistenkollege aus Ko-
penhagen, der unbedingt wissen
wollte, was die in Europa Gestrande-
ten den rechtsradikalen "Söhnen Od-
ins", die den Schutz der Ehre skan-
dinavischer Frauen und Mädchen vor
der Besudelung durch tetosteron-ge-
steuerte Mohammedaner auf ihre

Fahne geschrieben haben, zu sagen
hätten. Unzufrieden mit der Antwort,
daß Gewalt gegen Frauen kein aus-
schließlich asiatisches oder afrikani-
sches Phänomen sei, stichelte er wei-

ter, indem er fragte, woher in Däne-
mark zum Beispiel die Arbeitsplätze
für die Neu-Ankömmlinge kommen
sollten. Als ihm eröffnet wurde, man
müsse den Migranten und Flüchtlin-
gen nur das Recht aufBerufstätigkeit
gewähren, dann würden diese schon
für die Schaffung eigener Ar-
beitsplätze durch die Gründung klei-
ner Unternehmen und Betriebe sor-
gen, ließ er von weiteren Provoka-
tionen ab.

Den Teilnehmern der Konferenz
wurde eine breite Palette größerer
Diskussionsrunden und kleinerer
Workshops zu Themen wie NSU-
Terror, struktureller Rassismus,
Neokolonialismus, Selbstorganisati-
on und Solidarität, deutsche und eu-
ropäische Gesetzgebung - Stichwort
Dublin II -, Residenzpflicht, sexisti-
sche Gewalt, Abschottung der EU
und die Rolle von Frontex und NA-
TO im Mittelmeer geboten. In den
verschiedenen Foren traten die Mit-
glieder von Lampedusa in Hamburg,
CISPM - International Coalition of
Sans-Papiers Migrants and Refugees
-, Voix de Migrants, Refugee Move-
ment Berlin, Refugee Bus Tour, Re-
fugee Protest Camp Hannover,

Begrüßungsworte von Gastgeberin
Amelie Deuflhard, der künstleri
schen Leiterin von Kampnagel
Foto: © 2016 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

So, 6. März 2016 www.schattenblick.de Seite 3

World Refugee Support und Asma-
ra's World - Refugee Support auf,
erzählten von ihren eigenen Erleb-
nissen auf der Flucht sowie nach
der Ankunft in der EU und luden
zum Gespräch ein. Es gab erschüt-
ternde Berichte wie zum Beispiel
eines Flüchtlings aus Äthiopien,
der erzählte, die Asylverfahren von
ihm und den anderen nach
Deutschland geflohenen Angehöri-
gen der Volksgruppe der Oromo
würden seit Jahren wegen des völ-
ligen Fehlens geeigneter Dolmet-
scher für ihre Sprache nicht bear-

beitet; die 5000 Betroffenen steck-
ten im behördlichen Niemandsland
fest.

Vorstellung des Projekts
'Alarm Phone  Watch the Med'
Foto: © 2016 by Schattenblick

Beeindruckend war die Vorstellung
der Gruppe "Alarm Phone - Watch
the Med", deren 120 Aktivisten seit
dem Sommer 2014 rund um die Uhr,
sieben Tage die Woche, über die
Nummer +334 86 51 71 61 Notrufe
von Bootsflüchtlingen im Mittel-
meer entgegennehmen und an die
entsprechenden Stellen bei den na-
tionalen und internationalen Behör-
den für den Küstenschutz weiterlei-

ten. Seit der Gründung haben die
Freiwilligen von "Alarm Phone -
Watch the Med" nach eigenen Anga-
ben mehr als 5000 Notrufe erhalten
und geholfen, mehr als 60.000 Men-
schen vor dem Ertrinken zu retten.
Pfiffig ist auch der Ansatz der multi-
nationalen Gruppe "We are here -
Occupying the Border", die im kom-
menden Juni für drei Tage unmittel-
bar auf dem Grenzknotenpunkt bei
Aachen ein Amphitheater aus Holz
errichten will, damit dort die Abge-
sandten verschiedener Flüchtlings-
gruppen aus Belgien, Deutschland
und den Niederlanden eine Art Thing
abhalten können, ohne dabei das je-
weilige Gastland zu verlassen. Mit
der symbolträchtigen Aktion will
man auf die eingeschränkte Reise-
freiheit der Migranten innerhalb der
EU aufmerksam machen sowie
gleichzeitig die Europäer an ihren
ureigenen demokratischen Idealen
packen.

Von der Konferenz geht eine
eindeutige Botschaft aus

Foto: © 2016 by Schattenblick

Ein immer wiederkehrendes Thema
der Konferenz war der systemische
Export von Krieg und Instabilität
durch die Industrieländer in die Län-
der des globalen Südens. Im Presse-
gespräch brachte Ali Ahmed von
Lampedusa in Hamburg mit einem
Satz die Sichtweise der Migranten
auf den Punkt: Wenn die Europäer
keine Kriegsflüchtlinge aus Asien
und Afrika bei sich haben wollten,
sollten sie und ihre nordamerikani-
schen NATO-Verbündeten endlich
aufhören, in die Krisenregionen die-
ser Welt große Mengen Waffen zu
verkaufen. Vielfach kritisiert wurde
auch die kapitalistisch-neokoloniali-

Lampedusa in Hamburg lädt zum
Gespräch ein
Foto: © 2016 by Schattenblick
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stische Ausbeutung, die nach Ansicht
der Betroffenen neben Krieg die
Hauptursache der Flucht aus den so-
genannten Entwicklungsländern sei.

DolmetscherKollektiv BLA
in Aktion
Foto: © 2016 by Schattenblick

Auf der Diskussion "Moving
Beyond Welcoming - Deutsche Ge-
setzgebung und Kämpfe in Deutsch-
land" hat Tahir Khair Khowa, der
erst seit wenigen Monaten in
Deutschland ist, mit der Vorführung
eines bewegenden Kurzfilms über
den Niedergang Afghanistans sämt-
liche Anwesenden im Kampnagel-
Haupttheater in Rührung versetzt.
Auf alten Schwarz-Weiß-Aufnah-
men war zu sehen, wie modern Af-
ghanistan einst war. Im sozialen All-
tag - bei der Arbeit, an den Hoch-
schulen, bei den Pfadfindern et cete-
ra - verkehrten Männer und Frauen,
Jungen und Mädchen miteinander.
Viele Frauen trugen westliche Klei-
der. Zwar war das Kopftuch bei
Frauen in den Dörfern noch gängig,
doch auf keinem der Bilder war eine
Burkha zu sehen. 1 979 brach Afgha-
nistans Weg in die Moderne durch
den Aufstand der Mudschaheddin
und den Einzug der Sowjets ab. Spä-
ter folgten der Bürgerkrieg und die
kurze Taliban-Herrschaft, die wie-
derum durch den Einmarsch der US-
Streitkräfte im Oktober 2001 abge-

löst wurde. Inzwischen dauert das
Kriegschaos in Afghanistan fast vier-
zig Jahre. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Im Anschluß an die kurze Dokumen-

tation entschuldigte sich Tahir bei
seinem traumatisierten Publikum da-
für, es mit solch deprimierenden Ma-
terial konfrontiert zu haben. Dafür
brachte er alle Anwesenden im Saal
zum Lachen, als er das Argument der
Großen Koalition in Berlin, in Af-
ghanistan herrschten sichere Verhält-
nisse, die Asylsuchenden aus Afgha-
nistan könne man mit guten Gewis-
sen wieder dorthin abschieben, durch
Bilder vom letzten Besuch Thomas
de Maizières am Hindukusch wider-
legte. Darauf war der amtierende

deutsche Minister für Inneres mit
Helm und kugelgesicherer Weste,
Panzerwagen und einem Pulk ihn
begleitender Soldaten und Polizisten
zu sehen.

Man diskutierte nicht nur auf der
Konferenz. Es gab auch eine Rechts-
beratung mit mehreren Anwälten für
Flüchtlinge. Für das leibliche Wohl
war auch gesorgt durch zwei Men-
sen, eine vegetarische und eine nicht-
vegetarische, in denen Freiwillige
die verschiedensten Leckereien -
zum Beispiel zum Frühstück frisches
Fladenbrot und hausgemachten
Schokoladenaufstrich und am Abend
Ratatouille bzw. Goulaschsuppe -
servierten. Dank der finanziellen
Unterstützung der Stiftungen Rosa
Luxemburg, Robert Bosch und Ga-
briele Fink war alles, auch die Über-

nachtung in einem provisorischen
"Hotel", kostenlos; um eine Spende
wurde lediglich gebeten. In einem
Kino liefen verschiedene Filme über
die Flüchtlingsthematik. Am Sams-
tagabend kam es im großen Theater-
saal zu einem stundenlangen, rau-
schenden Afro-Beat-Konzert, bei
dem man zum Schluß vor lauter
Tänzern aus dem Publikum die Mu-
siker auf der Bühne fast nicht aus-

Das große Abendkonzert geht los!
Foto: © 2016 by Schattenblick
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machen konnte. Ein besonderes Lob
gebührt dem Dolmetscher-Kollektiv
BLA, das bei den Panel-Diskussio-
nen per Kopfhörer und Radio Simul-
tanübersetzung in sieben Sprachen -
Deutsch, Englisch, Französisch, Ser-
bo-Kroatisch, Türkisch, Arabisch
und Farsi - anbot. Die Flüchtlinge
und Migranten können auf die von
ihnen veranstaltete internationale
Konferenz aufKampnagel stolz sein.
Sich selbst sowie den anwesenden
EU-Ureineinwohnern gegenüber ha-
ben sie einen beeindruckenden Be-
weis dafür geliefert, wie sie das ge-
sellschaftliche Leben auf dem "alten
Kontinent" bereichern könnten, wür-
den man es ihnen nur erlauben.

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

prbe0231.html

Flüchtlinge und Migranten nehmen
die Herausforderung
der deutschen Streitkultur an
Foto: 2016 by Schattenblick

Steinitz - Janowski
Nürnberg 1896

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der päpstliche Siegeszug lautet
1 .Sc4-d2! , denn daraufgab es für den
schwarzen König nur zwei Möglich-
keiten, und beide führten zum Matt:
1 . . .Ke6-d5 2.Dc7-d7# oder 1 . . .Ke6-
f5 2.Dc7-f7#

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

sph05766.html

Gespenster gesehen

(SB)  Mit flinker Zunge und iro-
nischer Feder hatte der deutsche
Großmeister Siegbert Tarrasch in
der damals noch neuen Kunst der
Partiekommentierung seine Zeit-
genossen mal erheitert, mal erbost.
Auch sich selbst nahm er aus sei-
ner wortreichen Bissigkeit nicht
heraus, und so kam es, daß er am
28. Juli des Jahres 1896 in seiner
Partie gegen den amerikanischen
Meister Harry Nelson Pillsbury
schrieb: "Der Beginn einer
falschen Kombination, die, wie
dies mitunter der Fall ist, zum Sie-
ge führt." Tarrasch hatte nach ei-
nem absurden Zug von Pillsbury
nämlich "Gespenster" gesehen,
weil er, wie es deutscher Brauch
und deutsche Geisteshaltung ist,
tatsächlich darüber nachgrübelte,
"was sich mein Gegner wohl ge-
dacht haben könnte". Der Verwir-
rung folgte der Fehlschluß und er

verlor "den Kopf und damit die
Partie". Am 4. August desselben
Jahres hatte er jedoch die Gele-
genheit, seinen spöttischen Senf
zur Partie zwischen Wilhelm Stei-
nitz und David Janowski dazuzu-
geben. Ins Nürnberger Turnier-
buch schrieb er zum konzeptlosen
Zug 28.Kb1 -c1 von Steinitz:
"Schwarz drohte jetzt - gar nichts,
und das ist die schlimmste Dro-
hung, denn sie läßt sich nicht pa-
rieren." Daß sich Steinitz und Tar-
rasch nicht unbedingt grün waren
in positionellen Auffassungen, ist
sattsam bekannt, und so unterließ
es der deutsche Lehrmeister auch
nicht, Steinitz gönnerhaft einen
besseren Zug vorzuschlagen. Und
damit kommen wir zum heutigen
Rätsel der Sphinx, Wanderer. Mit
welchem Zug glaubte Tarrasch,
die weiße Stellung verstärken zu
können?

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
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12. März: Jürgen Brähmer gegen
Eduard Gutknecht

bis

7. Mai: Saul Alvarez gegen
Amir Khan

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

sbxm1916.html

Crème de la Crème

Vorschau
auf ausgewählte

Profikämpfe
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Pia Eberhardt
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  TTIP - hinter diesem sperri-
gen Kürzel für das geplante transat-
lantische Freihandelsabkommen
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership) verbirgt sich eine Of-
fensive herrschender Eliten in Wirt-
schaft und Politik, ihre neoliberale
Agenda in qualifizierter und vor al-
lem unumkehrbar gemachten Wei-
se durchzusetzen. TTIP ist Bestand-
teil eines ganzen Bündels ähnlich
gelagerter, vielfach schon bestehen-
der bi- und multinationaler Han-
delsverträge und -abkommen, die
einen weltweiten Transformations-
prozeß einleiten und vorantreiben
zu einer globalisierten, unilateralen
Weltordnung, in der die so unglei-
chen Verhältnisse zwischen Herr-
schern und Beherrschten noch wei-
ter zuungunsten letzterer verscho-
ben werden. Konnten sich im natio-
nalstaatlichen Kontext Bevölkerun-
gen oder Bevölkerungsteile noch
mit "ihrer" Regierung auseinander-
setzen mit der Option, im Fall uner-

träglichster Lebensbedingungen
auch gegen sie zu rebellieren, wer-
den in diesem Zukunftsprojekt gan-
ze Staaten ihrer Souveränität be-
raubt - wie es beispielsweise mit
dem EU- und NATO-Mitgliedsland
Griechenland bereits geschehen ist
- und zu bloßen Vollstreckern einer
in den administrativen Zentren kul-
minierter Verfügungsgewalt erson-
nenen Mangelverwaltung degra-
diert.

TTIP ist allerdings, ohne daß die-
sem noch im Verhandlungsprozeß
zwischen der EU und den USA
steckenden Vertragswerk eine Al-
leinstellungsfunktion zukäme für
diesen Qualitätssprung in der Herr-
schaft des Menschen gegen den
Menschen, alle übrigen Lebewesen
und all dem, was unter den Begriff
Umwelt und Ressourcen subsu-
miert wird, bereits heute ein geflü-
geltes Wort geworden. Immer mehr
Menschen haben nämlich das Ver-
sprechen, Freihandel würde zu
mehr Wachstum und damit Wohl-
stand führen, als übelste und voll-
kommen substanzlose Verdrehung
der Tatsachen erkannt und sind
nicht länger bereit, dieser Entwick-
lung tatenlos zuzusehen.

Sichtbares Resultat einer Protestbe-
wegung, deren Impulse, Ursprünge
und Herkünfte in der sogenannten
bürgerlichen Mitte ebenso auszu-
machen sind wie in der Linken, zum
Teil jedoch auch von rechten Orga-
nisationen mit eigenen Gegenkam-
pagnen beantwortet wird, ist eine
Demonstration, die durch ihre Teil-
nehmendenzahl den Rahmen des-

sen, was bei vergleichbaren Mas-
senprotesten in der bundesrepubli-
kanischen Gegenkultur in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten erreicht
werden konnte, bei weitem über-
stieg, demonstrierten doch in Ber-
lin am 10. Oktober 2015 bis zu
250.000 Menschen gegen TTIP.
Lange bevor diese Viertelmillion
Menschen den Protest auf die Stra-
ßen und Plätze Berlins trug, hatten
bereits engagierte Kritikerinnen
und Kritiker ihre Stimmen erhoben,
um über dieses Projekt aufzuklären
und dazu beizutragen, den gefühl-
ten Unmut argumentativ zuzuspit-
zen und in Aktionen der vielfältig-
sten Formen, Inhalte und Lösungs-
perspektiven überzuführen.

Die Politologin Pia Eberhardt hat
sich als TTIP-Expertin früh einen
Namen gemacht und gilt als eine
der kompetentesten Kritikerinnen
im deutschsprachigen Raum, aber
auch in Brüssel, wo sie regelmäßig
für interessierte Gruppen Führun-
gen unternimmt, in denen sie über
die Aktivitäten der geschätzt 20.000
dort tätigen Lobbyisten informiert
und erklärt, wie die Industrie aufdie
Politik der Europäischen Kommis-
sion Einfluß nimmt. Schon im Stu-
dium und bei Attac hat sich Pia
Eberhardt mit Welthandelsfragen
befaßt, seit 2008 ist sie für die
Nichtregierungsorganisation Cor-
porate Europe Observatory (CEO)
tätig. 2011 und 2012 hat sie im
Rahmen einer umfangreichen Stu-
die (Profiting from Injustice) Hun-
derte Gerichtsprozesse, die zu In-
vestitionsschutzabkommen geführt
wurden, analysiert.

Das Anti-TTIP-Bündnis - die Säge am Überlebensast ...
Pia Eberhardt im Gespräch

Radikaler Sozialabbau und Entdemokratisierung

TTIP Strategie und Aktionskonferenz in Kassel

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW
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Die 2012 veröffentlichte CEO-Stu-
die erhellt den Umfang der weltweit
bereits über Handelsabkommen für
Investoren geschaffenen Möglich-
keiten, Schiedsgerichte anzurufen
und offenbart, wie sehr Schieds-
richter, Prozeßfinanzierer und An-
waltskanzleien an Investorenklagen
gegen Staaten verdienen. [1 ] Durch
diese Studie geriet in Europa auch
das in TTIP vorgesehene Streitbei-
legungsverfahren öffentlich in die
Kritik. Aufgrund der nun aufge-
kommenen starken Nachfrage nach
der Studie rückte auch Pia Eber-
hardt in Sachen TTIP in den Fokus
des medialen Interesses, nachdem
sich, wie sie anmerkte, 1 5 Jahre
lang kein Mensch für das Thema
Welthandel interessiert habe. [2]

Am 26. und 27. Februar nahm sie
als Referentin und Podiumsdisku-
tantin an der TTIP Strategie- und
Aktionskonferenz an der Universi-
tät Kassel teil. In einem Workshop
zum Thema "Investitionsschutz /
ISDS / Konzernklagerechte" infor-
mierte sie am ersten Kongreßtag
über den derzeitigen Stand der Ver-
ankerung von Konzernklagerechten
in TTIP und CETA, am Abschluß-
tag nahm sie an einem Strategiepo-
dium teil, in dem darüber beraten
und diskutiert wurde, wie TTIP und
CETA gestoppt werden könnten. Im
Anschluß beantwortete sie dem
Schattenblick einige Fragen zu den
Inhalten des Workshops, dem Zu-
sammenhang zwischen TTIP und
dem Kampf gegen den Klimawan-
del, den Grenzen der Bündnispoli-
tik sowie der Debatte, ob linke Po-
sitionen aus dem breiten Aktions-
bündnis eher herausgelassen wer-
den sollten oder, so die Gegenposi-
tion, eine Radikalisierung bis hin zu
einer Kapitalismuskritik wün-
schenswert, wenn nicht unverzicht-
bar wäre.

Schattenblick (SB): Du hast gestern
hier auf der TTIP Strategie- und Ak-
tionskonferenz einen Workshop
zum Thema "Investitionsschutz und

Konzernklagerecht" gemacht. Was
waren deine Kernthesen?

Pia Eberhardt (PE): Die Kernthese
war eigentlich: Konzernklagerech-
te in diesen internationalen Han-
delsabkommen sind gefährlich für
die Demokratie, für die öffentlichen
Haushalte und damit die Steuerzah-
lerInnen, aber auch für die Mög-
lichkeit, Politik im Gemeinwohlin-
teresse zu machen, wobei es keine
Rolle spielt, ob das jetzt Umwelt-
schutz- oder Gesundheitspolitik ist
und in welchem Gewand die Kon-
zernklagerechte daherkommen. Wir
haben innerhalb der EU eine zwei-
jährige sehr intensive Debatte um
diese Konzernklagerechte gehabt.
In diesen zwei Jahren hat die Kom-
mission im wesentlichen im Zwei-
bis Drei-Monatstakt neue Vorschlä-
ge vorgelegt, den letzten im Herbst
2015. Die Kommission verkauft ihn
in der Öffentlichkeit letztendlich als
etwas ganz anderes, nämlich als
einen Vorschlag, mit dem jetzt alle
Problem behoben wären. Mir ging
es darum zu zeigen, daß erstens die-
se neuen Vorschläge im wesentli-
chen gar nicht von den alten zu un-
terscheiden und daß sie in ihren
Auswirkungen tatsächlich für die
Demokratie und so weiter genauso
gefährlich sind.

SB: Wie schätzt du denn den Re-
formvorschlag von Kommissarin
Malmström ein? Enthält er deines
Erachtens eine echte Verbesserung
oder könnte man in diesem Zusam-
menhang von einem Täuschungs-
manöver sprechen zu dem Zweck,
der Kritik das Wasser abzugraben?

PE: Der Vorschlag von Malmström
enthält tatsächlich Verbesserungen
auf der Ebene des Prozesses, also
der Frage, wie Investor-Staat-Kla-
gen in Zukunft ablaufen werden. Da
muß man ganz klar sagen, daß sie
nach dem EU-Vorschlag transpa-
renter ablaufen als das beispiels-
weise heute im Verfahren gegen die
Bundesrepublik der Fall ist. Es wird
auch eine, würde ich sagen, etwas

rechtsstaatlichere Ernennung der
Schiedsrichter geben, die über die-
se Klagen entscheiden. Die werden
nämlich heute noch von den Streit-
parteien ausgewählt, also vom In-
vestor und dem Staat. Das ist so,
wie wenn wir vors Verfassungsge-
richt gehen und unsere Freunde als
Richter dort einsetzen würden.

Da sieht der Vorschlag tatsächlich
etwas ganz anderes vor. Er sagt
nämlich: Es wird eine Liste geben
von 15 ernannten Personen, und die
werden von der EU und den USA
ernannt. Das ist eine Verbesserung.
Da würde man jetzt lügen, wenn
man sagen würde, das sei nichts.
Aber es sind Verbesserungen rein
auf der Ebene des Prozederes, also
der Frage, wie die Verfahren ablau-
fen. Dadurch ist überhaupt nicht be-
rührt, ob es diese Verfahren geben
wird, was in ihnen angreifbar sein
kann und was am Ende eines sol-
chen Verfahrens stehen könnte,
nämlich sehr viel Geld, für das
letztendlich der Steuerzahler auf-
kommen muß. Und da muß man
ganz klar sagen, wird der Vorschlag
von Malmström keinerlei Verände-
rung bringen.

Mit anderen Worten: Die Klagen,
die ja überhaupt dazu geführt ha-
ben, daß dieses System bekannt ge-
worden ist und den Menschen Sor-
gen bereitet - Vattenfall gegen
Deutschland wegen des Ausstiegs
aus der Atomenergie oder Philip
Morris gegen Uruguay wegen der
Maßnahmen zum Nichtraucher-
schutz - werden unverändert mög-
lich sein und können am Ende ge-
nauso auch zu hohen Schadenser-
satzzahlungen führen, die vor einem
nationalen Gericht und mit einer
ganz anderen Rechtslage niemals
denkbar wären. Das heißt, eigent-
lich sind die Kernprobleme, derent-
wegen sich die Menschen Sorgen
machen, durch diesen neuen Vor-
schlag gar nicht berührt.

SB: TTIP soll, so wird behauptet,
den Freihandel stärken und damit zu
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mehr Wachstum und Wohlstand
führen. Im Zusammenhang mit der
Absichtserklärung der internationa-
le Gemeinschaft, die Erderwär-
mung nicht über zwei Grad steigen
zu lassen, ist deutlich geworden,
daß es kein unbegrenztes Wirt-
schaftswachstum geben könne.
Wird dieser Widerspruch in der An-
ti-TTIP-Bewegung mitberücksich-
tigt und diskutiert?

PE: Ich glaube schon. TTIP wider-
spricht an allen möglichen Stellen
sozusagen dem Kampf gegen den
Klimawandel und auch den Um-
weltschutzprinzipien. Von einer
Wachstumsreduktion sind wir na-
türlich bei TTIP ganz weit entfernt.
Selbst die eigene Studie der Kom-
mission gibt zu, daß die Auswirkun-
gen von TTIP für die Umwelt nega-
tiv sein werden. Allein wenn man
sich überlegt, daß man ein Mehr an
Handel haben wird, also mehr Gü-
ter über den Atlantik geschippert
werden, dann ist das nicht unbe-
dingt im Sinne der Umwelt. Es gibt
noch eine Reihe anderer Kapitel,
beispielsweise die Konzernklage-
rechte, die ganz klar heute weltweit
eingesetzt werden gegen Maßnah-
men zum Beispiel zur Energiewen-
de oder eben zumAusstieg aus der
Atomenergie.

In den USA, wo eine besonders kli-
maschädliche Öl-Pipeline nicht ge-
nehmigt wurde, wird es dagegen ei-
ne Klage eines kanadischen Kon-
zerns geben. Es gibt verschiedene
Elemente des TTIPs, die letztend-
lich dazu führen werden, daß der
Kampfgegen den Klimawandel er-
schwert wird und teilweise die Lö-
sungsansätze, die wir verfolgen
müßten, letztendlich illegal werden.
Ich habe den Eindruck, daß das zu-
mindest Teilen der TTIP-kritischen
Bewegung bewußt ist. Bei den Pro-
testen in Paris gab es sehr, sehr vie-
le Veranstaltungen zum Thema
Handelspolitik und Klimawandel.
Auch der Klimabewegung ist be-
wußt, daß diese Verträge durchaus
eine Gefahr für ihre eigene Agenda

darstellen. Aber klar: Man kann das
Thema mit Sicherheit noch bekann-
ter machen.

SB: Würdest du sagen, daß Han-
delsverträge auch so eine Art Tür-
öffner sind möglicherweise für po-
litische oder sonstige Ziele, die ge-
naugenommen mit den Handelsbe-
ziehungen gar nicht viel zu tun ha-
ben?
PE: Ganz klar. Die internationale
Handelsverträge der letzten Jahre -
das gilt gar nicht nur für TTIP, son-
dern ist ein sehr viel älterer Trend -
enthalten eine Reihe von Verträgen,
bei denen man argumentieren könn-
te, daß sie mit dem klassischen in-
ternationalen Handel eigentlich
nichts zu tun haben. Darunter fällt
mit Sicherheit auch das Kapitel zum
Dienstleistungshandel oder das
GATS-Abkommen der Welthan-
delsorganisation [3] , das zwar als
Handelsabkommen gehandelt wird,
aber letztendlich nichts anderes be-
deutet als einen tiefen Eingriff in
die Regulierungen, die für den ge-
samten Dienstleistungsbereich
überhaupt noch möglich sind: Wen
darf ich bevorzugen? Darf ich über-
haupt bevorzugen? Welche Unter-
nehmen muß ich genehmigen? Wie
darf ich die behandeln? Das hat mit
dem klassischen Welthandel wenig
zu tun. Es geht viel mehr um inner-
staatliche Regulierung, und beim
TTIP wird dieser Prozeß dann noch
einmal sehr stark weitergetrieben.
Auch die Konzernklagerechte ha-
ben mit Handel nichts zu tun wie
auch der Bereich der regulatori-
schen Kooperation, was ein ganz
großes Kapitel im TTIP ist. Da geht
es viel eher darum, die Macht von
Parlamenten zu beschneiden und
die von anderen Akteuren in einem
politischen Prozeß auszuweiten als
um irgendetwas mit internationalem
Handel.

SB: Ein Argument gegen TTIP ist
der Verlust nationaler Souveräni-
tätsrechte, was, wenn man das Bei-
spiel Griechenland nimmt, durch
das Sanktionsregime schon längst

vollzogen worden ist. Wird mit
TTIP also quasi etwas umgesetzt,
was eigentlich bereits realisiert
worden ist?

PE: Klar. TTIP ist Teil einer sehr
viel größeren Agenda, die einerseits
eine Reihe anderer Handelsabkom-
men umfaßt, aber natürlich auch
Prozesse, wie wir sie beispielswei-
se innerhalb der Europäischen Uni-
on erleben. Die Stoßrichtung ist im-
mer die gleiche. Das ist einerseits,
wenn man so will, eine Agenda des
neoliberalen Sozialabbaus. Überall
dort, wo es noch ein bißchen Reste
des Sozialstaates gibt, werden sie
attackiert und abgebaut. Anderer-
seits haben wir eine weitgehende
Entdemokratisierung. Das sind so-
zusagen zwei Seiten einer Medaille
und betrifft die Prozesse innerhalb
der Europäischen Union, die wir
gerade im Kontext der Eurokrise
sehen, aber auch die internationalen
Verträge.

Die Besonderheit internationaler
Handelsabkommen liegt darin, daß
sie zum Beispiel den Sozialabbau,
der innerhalb der EU von rein inter-
nen europäischen Prozessen vollzo-
gen wurde, ein weiteres Mal fest-
schreiben und in internationales
Recht gießen. Internationale Han-
delsabkommen haben letztendlich
die Funktion, den Status Quo, also
die bestehenden Eigentumsverhält-
nisse und Liberalisierungsniveaus,
festzuschreiben. Es wird Staaten
oder auch Kommunen und so wei-
ter dann wirklich faktisch unmög-
lich gemacht, an diesen Verhältnis-
sen noch irgendetwas zu ändern und
beispielsweise Privatisierungen
wieder zurückzunehmen, wenn sie
sich als Fehler herausgestellt haben.
Und wenn man das dann in Zusam-
menhang bringt mit der Agenda
eins radikalen Sozialabbaus, wie sie
jetzt im Kontext der Eurokrise voll-
zogen wird, dann hat TTIP den Ef-
fekt, das sozusagen in internationa-
les Recht zu gießen. Das macht die
Gefährlichkeit dieser Verträge aus.
Sie sind oft nicht alleinverantwort-
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lich für eine bestimmte Situation,
aber sie schreiben einen Zustand
fest und fixieren ihn.

SB: Die Protestbewegung gegen
TTIP ist sehr breit aufgestellt. Gibt
es aus deiner Sicht inhaltliche Gren-
zen einer solchen Bündnispolitik?

PE: Auf jeden Fall. Für mich gibt es
inhaltliche Grenzen der Bündnispo-
litik und auch für viele Gruppen, die
in Europa gegen TTIP kämpfen.
Wir sehen das beispielsweise ganz
klar in Frankreich. Der rechtsradi-
kale Front Nationale macht dort
ganz aktiv eine TTIP-Kampagne.
Das ist ein großes Problem für un-
sere Bündnispartner in Frankreich,
die auch gegen TTIP kämpfen, aber
teilweise durchaus mit Überschnei-
dungen. Das ist erschreckend zu se-
hen, aber wenn man sich die Agen-
da des Front Nationale gerade im
Bereich Landwirtschaft und TTIP
anguckt, dann klingen dort die Ar-
gumente, die der Front Nationale
benutzt, oft gar nicht so viel anders
als die Argumente der französi-
schen Kleinbauernbewegung. Da ist
es, würde ich sagen, an der franzö-
sischen Bewegung - und das tut sie
auch -, die Kampagne gegen TTIP
weiter zu führen, aber gleichzeitig
sehr klar zu stellen, daß sie das aus
einer ganz anderen Grundhaltung
heraus macht und für etwas völlig
anderes eintritt als der Front Natio-
nale. Das wäre so eine Grenze der
Bündnispolitik.

SB: Du hast den neoliberalen Um-
bau in der EU schon erwähnt. Läßt
sich deiner Meinung nach TTIP tat-
sächlich verhindern, ohne eine Aus-
einandersetzung mit dem Kapitalis-
mus zu führen und antikapitalisti-
sche Positionen zu beziehen?

PE: Ich glaube schon. Mein Wunsch
wäre natürlich, daß der Kritik an
TTIP auch eine Auseinandersetzung
mit dem Kapitalismus und eine an-
tikapitalistische Position zugrunde-
liegt. Es gibt auch viele Gruppen in
den TTIP-kritischen Netzwerken,

die so argumentieren. Aber das
Bündnis ist sehr viel breiter, und ich
glaube, es braucht tatsächlich dieses
breitere Bündnis und auch nicht-ka-
pitalismuskritische Gruppen, um
TTIP zu stoppen. Ich glaube nicht,
daß wir TTIP mit einer rein linken
oder gar linksradikalen Bewegung
stoppen können. Es ist ein Projekt,
was letztendlich Kernwerte und Er-
rungenschaften der bürgerlichen
Mitte bedroht. Deshalb ist es auch
völlig angemessen, daß die bürgerli-
che Mitte sich dagegen wehrt.

Ich glaube aber auch, daß es ohne die
bürgerliche Mitte sehr, sehr schwer
wird, TTIP zu stoppen. Ich denke
aber auch, daß die linken Akteure in-
nerhalb der Bewegung die Aufgabe
haben, dieses Thema mit einer brei-
teren gesellschaftspolitischen Kritik
zu verknüpfen und dafür zu sorgen,
daß innerhalb dieser breiten TTIP-
Bewegung auch andere Themen und
Kritikpunkte hörbar und sagbar wer-
den und daß man dann sozusagen die
TTIP-kritische Bewegung tendenzi-
ell nach links verschiebt. Aber erst
einmal bin ich sehr froh, daß es uns
gelungen ist, sie breit zu halten. Da-
für brauchen wir tatsächlich auch

Kreise, die vielleicht zunächst mit
Kapitalismuskritik nichts zu tun ha-
ben, aber dann im Laufe der Ausein-
andersetzungen um TTIP auch etwas
über den Kapitalismus lernen.

SB: Ein schönes Schlußwort. Vie-
len Dank, Pia, für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Corporate Europe Observatory
und Transnational Institute 2012,
Profiting from Injustice. How law
firms, arbitrators and financiers are
fuelling an investment arbitration
boom. Von Pia Eberhardt und Ceci-
lia Olivet, Brüssel und Amsterdam
http://corporateeurope.org/tra-
de/2012/11 /profiting-injustice

[2] http://www.taz.de/! 5041757/

[3] Generell Agreement on Trade in
Services (GATS), zu deutsch Allge-
meines Abkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen

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

brri0097.html

Zwei Seiten einer Medaille 
neoliberaler Sozialabbau und Entdemokratisierung

Foto: © 2016 by Schattenblick
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Talent gegen Talent

Joseph Parker wünscht sich einen Kampf gegen Anthony Joshua

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der 24 Jahre alte Neuseelän-
der Joseph Parker gehört zum Kreis
der ambitionierten Talente im
Schwergewicht, die an der Schwelle
stehen, der alten Garde den Rang ab-
zulaufen. In 18 Kämpfen ungeschla-
gen und inzwischen in Las Vegas le-
bend, ist der 1 ,93 m große und rund
103 kg schwere Titelaspirant von
seinen körperlichen Voraussetzun-
gen her durchaus konkurrenzfähig in
der zeitgenössischen Königsklasse.
Im Mai bekommt er es mit seinem
bislang prominentesten Gegner zu
tun, wenn er auf den Ranglistenfünf-
ten der IBF, Carlos Takam, trifft.
Sollte sich der Neuseeländer in die-
sem Ausscheidungskampfdurchset-
zen, stünde ihm als neuem Pflicht-
herausforderer dieses Verbands ein
Duell mit dem amtierenden Welt-
meister zu.

Titelträger der IBF ist derzeit Charles
Martin aus den USA, der bei seiner
ersten freiwilligen Titelverteidigung
am 9. April in der Londoner O2 Are-
na auf den Briten Anthony Joshua
trifft. Joseph Parker sieht diesem Du-
ell natürlich mit großem Interesse
entgegen, wobei er offenbar hofft,
daß sich der Lokalmatador durchset-
zen wird. Warum er im Fall des Fal-
les lieber gegen Joshua antreten wür-
de, ließ der Meuseeländer offen, so
daß man nur mutmaßen kann, daß er
bei ihm größere Schwächen als bei
Martin ausgemacht hat.

Anthony, dessen Oberkörper und
Schulterpartie an einen Bodybuilder
erinnert, boxt steif und unbeweglich,
schlägt relativ langsam und erzielt
dabei nur eine begrenzte Wirkung. In
seinem letzten Kampf gegen den bri-
tischen Rivalen Dillian Whyte geriet
er in der zweiten Runde in große

Schwierigkeiten und hätte wahr-
scheinlich das Ende des folgenden
Durchgangs nicht mehr aufrecht ste-
hend erlebt, wäre dem Gegner nicht
eine Verletzung an der linken Schul-
ter in die Quere gekommen. Whyte
konnte daraufhin seine gefährlichste
Waffe nicht mehr einsetzen und
brach überdies bereits in der dritten
Runde konditionell derart ein, daß
Joshua immer besser zur Geltung
kam und schließlich vorzeitig ge-
wann.

Sollte Parker den Briten tatsächlich
vor die Fäuste bekommen, kann die-
ser mit keinen weiteren Glücksfällen
rechnen. Der Australier ist so jung,
daß eine Verletzung im Kampf eher
unwahrscheinlich sein dürfte, und
für gewöhnlich in so guter körperli-
cher Verfassung, daß ihm nicht
gleich die Luft ausgeht. Das würde
wohl eher Joshua passieren, der
einen Muskelpanzer mit sich herum-
schleppt, der für einen Boxer weitge-
hend überflüssig und hinderlich ist.

Wie Parker ankündigte, werde er das
Geschehen im Ring aufmerksam
verfolgen, um die beiden möglichen
Gegner zu studieren. Für Joshua sei
es ein Riesenschritt voran, sich mit
Martin zu messen, doch bringe der
Brite seines Erachtens alle erforder-
lichen Voraussetzungen für einen Ti-
telkampf mit. Beide würden sich
zweifellos bestmöglich vorbereiten,
so daß die Chancen in diesem Duell
in etwa gleich verteilt seien. Aus-
schlaggebend werde wohl sein, wer
mit letzter Entschlossenheit und Hin-
gabe härter als sein Widersacher trai-
niere.

Joshua hat seine Auftritte vorzeitig
gewonnen, indem er die Kontrahen-

ten dank seiner Größe und Masse in
die Seile drängte und dort solange
auf sie einschlug, bis sie entweder zu
Boden gingen oder vom Ringrichter
aus dem Kampfgenommen wurden.
Das dürfte ihm bei dem Neuseelän-
der kaum gelingen, der aufzeigen
könnte, wie leicht der Brite zu tref-
fen ist. Dieser wurde von seinem
Promoter Eddie Hearn vierzehn
Kämpfe lang mit leichten Gegnern
gefüttert, so daß er nie genötigt war,
sich technisch und taktisch entschei-
dend weiterzuentwickeln.

Sollte Parker seinen Kampf gegen
Carlos Takam gewinnen, würde es
wohl noch geraume Zeit dauern, bis
er den Weltmeister vor die Fäuste
bekäme, sei es nun Martin oder Jos-
hua. Der Sieger dieses Kampfs darf
seinen Titel zweimal freiwillig ver-
teidigen, bevor der Neuseeländer an
die Reihe käme, was voraussichtlich
erst 2017 geschehen könnte. Dessen
Trainer Kevin Barry wirbt dennoch
schon jetzt für diese Option, indem
er sie für unvermeidlich erklärt:
Schließlich wäre es im Falle Joshuas
ein Duell der beiden führenden
Nachwuchshoffnungen im Schwer-
gewicht, die womöglich noch vor
Ende des Jahres in England aufein-
andertreffen könnten, so Barry. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/03/joseph-parker-wants-
anthony-joshua-charles-martin-win-
ner/#more-20611 3

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

sbxm1918.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Ju
gendbuchlesung am Samstag, den
30.04.2016, 15.00 bis 17.00 Uhr:

Ulrike Burbach - "Wüstenkinder"
Eine Erzählung aus der Kurzge
schichtensammlung "Frischlinge"

Für den elfjährigen Jan geht ein
Traum in Erfüllung, als er zu seinem
Geburtstag eine Reise in die Wüste
geschenkt bekommt. Aus Fußball
macht er sich nichts, aber er weiß al-
les über Wüsten, was sich aus Bü-
chern lernen läßt. Zusammen mit sei-
nem Onkel bricht er auf nach Afrika.
Dort trifft er auf Ahmad, einen

gleichaltrigen Nomadenjungen, des-
sen Leben durch Arbeit und Pflich-
ten geprägt ist. Die Annäherung der
beiden verläuft nicht ohne Schwie-
rigkeiten: Jan muß manchesmal über
seinen Schatten springen und in Din-
gen umdenken, die für ihn bislang
selbstverständlich waren. Ein span-
nendes, grenzenloses Wüstenaben-
teuer, erzählt für alle Eltern und ihre
Kinder dieser Welt. Die Tänzerin,
Malerin und Autorin Ulrike Burbach
veröffentlichte bereits mehrere Ge-
schichtensammlungen.

Ulrike Burbach
Foto: © by Ulrike Burbach

Über die Autorin

Ulrike Burbach, geb. 1 962 in Duis-
burg, verheiratet, 2 Söhne. Studium
Germanistik / Politik / Philosophie in

Duisburg und Hamburg, zeitweilige
freie Mitarbeit beim Feuilleton des
"Hamburger Abendblattes", Veröf-
fentlichung einiger Kurzgeschichten
in Zeitschriften und als ebook, Mit-
arbeit bei "Mentor" als Lesepatin;
ebenfalls als Tänzerin und Malerin
tätig.

Ulrike Burbach über ihre
Geschichte "Wüstenkinder"

Geschrieben habe ich diese Erzäh-
lung für alle Mütter und Söhne die-
ser Welt (selbstverständlich auch für
alle Väter und Töchter). Für alle, die
sich fragen, wie Kinder leben und
aufwachsen sollen. Ich habe sie ge-
schrieben aus Hochachtung vor dem
Phänomen der Hochbegabung und
weil mein großes Interesse dem
Schutz und dem Erhalt großer Natur-
räume gilt samt den darin existieren-
den alten Kulturen.
In diesem Sinne halte ich meine Ge-
schichte für "grenzenlos."

Weitere Informationen:
Ulrike Burbach  Homepage:
http://www.jerzykowski.wix.-
com/ulrikeb

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

dbvl5251.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  April 2016

"Wüstenkinder". Eine Erzählung aus der Kurzgeschichtensammlung
"Frischlinge - Junge Geschichten"

Autorenlesung mit Ulrike Burbach für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Samstag, 30. April 2016, 15:00 bis 17:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Die Lesung findet im Rahmen der SUEDLESE Lesetage in Harburg vom 3. April bis 3. Mai 2016 statt.

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

Eintritt frei / Hutspende
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Der Wind frischt heute wieder auf,
Regen, Sonne wechselwendig.
Jean-Luc verschließt im Dauerlauf
Fenster, Türen eigenhändig.

Und morgen, den 6. März 2016

+++ Vorhersage für den 06.03.2016 bis zum 07.03.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t___________Ausgabe 1755 / Sonntag, den 6. März 2016__
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob
Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz,
aber auch Pantomime oder Puppenthea-
ter - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die Wände
des Cafés für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der Kulturme-
tropole London im Gepäck, haben sie
sich bewusst für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kulturfreun-
de, für hungrige und durstige Gäste gibt
es im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden frischen
Mittagstisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele Lecke-
reien während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von 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

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

dbvl5251.html

1 POLITIK - REPORT: Migrationskonferenz Kampnagel -
Teilen und Verweile

5 SCHACH-SPHINX: Gespenster gesehen
6 BÜRGER/GESELLSCHAFT - REPORT: Das Anti-TTIP-Bündnis -
die Säge am Überlebensast . . . Pia Eberhardt im Gespräch

10 SPORT - BOXEN: Talent gegen Talent
11 VERANSTALTUNGEN: Ulrike Burbach, "Wüstenkinder", 30.4.2016
12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 6. März 2016
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