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(SB)  Fathi Abu Toboul ist Vorsit-
zender der Arab Union ofPhotogra-
phers e.V. (AUOP) und Mitglied im
Hamburger Integrationsbeirat, wo er
die Funktion eines Sprechers ausübt.
Seit 2005 leistet der AUOP auch
einen Beitrag zur humanitären
Flüchtlingshilfe. In Anbetracht des
wachsenden Beratungs- und Hilfsbe-
darfs nahmen die Anforderungen ein
Ausmaß an, daß die Gründung eines
eigenständigen Vereins für diesen
Zweck erforderlich wurde. Nach der
Gründungssitzung des Deutsch-ara-

bischen Kultur- und Integrationszen-
trums beantwortete Fathi Abu To-
boul dem Schattenblick einige Fra-
gen zur Geschichte des AUOP und
den Motiven für sein humanitäres
Engagement.

Schattenblick (SB): Herr Abu To-
boul, was war die Initialzündung da-
für, daß Sie ehrenamtlicher Flücht-
lingshelfer wurden?

Fathi Abu Toboul (FAT): Ich komme
aus Jordanien und wurde in der
Hauptstadt Amman geboren. Seit 1 9
Jahren lebe ich in Deutschland und
habe an der Wirtschaftsakademie

Deutsch-arabisches Kultur- und Integrationszentrum -
Eine Grundhaltung ...

Fathi Abu Toboul im Gespräch

Flüchtlingshilfe ist nicht immer selbstverständlich

Interview bei der Vereinsgründung
am 17. März 2016 in HamburgAltona

Den Abschied vor Augen
Tomasz Adamek muß sich auch Eric
Molina geschlagen geben

(SB)  Der mexikanische Schwerge-
wichtler Eric Molina hat sich in Kra-
kau durch einen Sieg in der zehnten
Runde gegen den Polen Tomasz
Adamek den vakanten Interkonti-
nentaltitel der IBF gesichert. Der
33jährige Molina warf seine körper-
liche Überlegenheit in die Waag-
schale und verbesserte sich auf 25
Siege sowie drei Niederlagen, wäh-
rend der sechs Jahre ältere frühere
Weltmeister im Halbschwer- und
Cruisergewicht, für den nun 50 ge-
wonnenen Auftritten fünfNiederla-
gen gegenüberstehen, das Ende sei-
ner Karriere vor Augen haben dürfte
... (Seite 10)
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Costa Rica -
Homophober Priester geoutet
poonal  Pressedienst lateinameri
kanischer Nachrichtenagenturen

(San José, 1. April 2016, npl)  In
Costa Rica ist der katholische Prie-
ster Mauricio Viquez als schwul
geoutet worden. Der Fall ist pikant,
weil Víquez mehrfach gegen Homo-
sexualität gepredigt hatte. Seine fol-
gende Äußerung war noch ver-
gleichsweise neutral: "Es mag ver-
schiedene Formen des Zusammenle-
bens geben. Aber in der katholischen
Kirche bestehen wir darauf, dass es
moralische Verpflichtungen gibt und
bei manchen Praktiken müssen wir
das Stoppschild zeigen." ... (Seite 9)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mi, 6. April 2016

Marketing und Kommunikation stu-
diert. Ich habe mich seinerzeit nicht
für Politik interessiert und war nur
wegen des Studiums nach Deutsch-
land gekommen. Nach dem Ab-
schluß wollte ich wieder in meine
Heimat zurückkehren und in Jorda-
nien arbeiten. Es gab also nie den
Plan, für immer in Deutschland zu
bleiben.

Im Frühjahr 2003 wollte ich einen
jordanischen Freund in Nordrhein-
Westfalen besuchen. Als der Zug in
Hamburg-Dammtor einfuhr, erblick-
te ich vielleicht 30.000 bis 40.000
Menschen, die Richtung amerikani-
sches Generalkonsulat zogen. Ich
war so überrascht von der demon-
strierenden Menschenmenge, daß ich
den Schaffner fragte, ob ich wirklich
in einem Zug in Deutschland sitze.
Ich bin eine Station später ausgestie-
gen und zur Demo zurückgegangen.
Damals stand alles im Zeichen des
Krieges gegen den Irak. Doch
Deutschland beteiligte sich nicht an
der US-geführten Militärinterventi-
on. Während in Hamburg viele De-
monstrationen gegen die amerikani-
sche Kriegspolitik stattfanden, blieb
es in Flensburg, wo ich damals leb-
te, ruhig wie in einer Rentnerstadt.

Ich hatte plötzlich das Gefühl, in ei-
ner lebendigen Stadt zu sein, weil
hier Menschen bereit waren, sich für
Menschen in anderen Regionen der
Welt einzusetzen. Ich bin zwar kein
Iraker, aber immer schon gegen den
Krieg gewesen, der unschuldige
Menschen tötet. In dem Moment hat-
te ich mich entschieden, von Flens-
burg nach Hamburg umzusiedeln,
weil mir klar wurde, daß ich hier in
Hamburg auf das eigentliche
Deutschland gestoßen war mit all
diesen engagierten Menschen, die
gegen den Krieg im Irak protestier-
ten. Deutschland bewegt sich, sagte
ich mir, und deshalb entschied ich
mich für Hamburg als den Wende-
punkt für mein zukünftiges Leben.

Ich muß in einer Stadt leben, in der
sich etwas bewegt, denn auch in Am-

man war immer viel los gewesen.
Jordanien mischt sich zwar nicht in
die Politik anderer Staaten ein, aber
wenn unschuldige Menschen von
Krieg bedroht sind, wird dagegen de-
monstriert. So ist Jordanien als ein-
ziges Land in der gesamten arabi-
schen Welt nicht unter den Umwäl-
zungen zusammengebrochen, die
über Syrien, Palästina, Ägypten, Irak
und Saudi-Arabien hinwegfegten
und deren Gesellschaften spalteten.
In Jordanien stehen die Menschen zu
ihrer Regierung, dort kommt es nicht
zu Aggressionen oder Konflikten un-
ter den Ethnien.

SB: Ließe sich das im Fall Jordani-
ens nicht auch auf eine andere Art
der Bündnispolitik zurückführen als
zum Beispiel die des Iraks, der lan-
ge Zeit die Unterstützung der USA
erfuhr, als sich die politische Groß-
wetterlage aber änderte, von einem
Tag aufden anderen zum Schurken-
staat erklärt wurde?

FAT: Die arabische Welt hat das Pro-
blem, daß fast alle ihre Präsidenten
zuvor Generäle oder Militärs waren.
In Marokko, Jordanien und Saudi-
Arabien gibt es hingegen ein König-
tum. Mit einem König an der Spitze
der Staatsmacht existieren in dem
Land feste politische Strukturen. In
Republiken mit einem Präsidenten
als Staatsoberhaupt wie Ägypten,
Syrien oder Jemen liegt die politi-
sche Macht in den Händen einer ein-
zelnen Partei, die zur Absicherung
ihrer Herrschaft soziale Unruhen und
Oppositionsbewegungen unter-
drücken muß. Deswegen war der Je-
men auch in einen Süden und Nor-
den geteilt. Jede Seite beanspruchte
für sich die absolute Macht als Ein-
parteiensystem. Das war in Algerien
oder Tunesien nicht anders.

Jordanien ist eine junge Gesellschaft.
Im Durchschnitt sind zwei Drittel der
Bevölkerung nicht älter als 25 Jahre.
Bildung und medizinische Versor-
gung sind in der jordanischen Erb-
monarchie kostenlos. Jeder Dritte in
Jordanien ist ein Beamter, und wenn

ein Minister sein Amt übernimmt,
holt er die Hälfte seiner Familie in
sein Ministerium. Sicherlich gibt es
Korruption in Jordanien, aber diese
Korruption hat auch eine gerechte
Seite. Wenn der König alle zwei Jah-
re neue Minister ernennt, achtet er
darauf, daß alle Stämme an die Rei-
he kommen und so ihre eigene Leu-
te unterbringen können. Diese Struk-
tur hat sich bewährt und hält die
Wirtschaft am Leben. In der Außen-
politik vermeidet der König einen
Krieg mit Israel, der nur Opfer for-
dern würde, was bei einer kleinen
Bevölkerung von 3,5 Millionen
Menschen einfach keinen Sinn
macht. Deswegen sorgt er im Hinter-
grund dafür, daß der Frieden mit Is-
rael Bestand hat. Auch aus diesem
Grund läßt er keinen religiösen Fa-
natismus im eigenen Land aufkom-
men.

SB: Könnten Sie erklären, wie Sie
auf die Idee mit dem Verein Arab
Union of Photographers (AUOP) ge-
kommen sind?

FAT: Nach dem Sturz Saddam Hus-
seins fiel mir auf, daß es zwischen
der deutschen und arabischen Ge-
sellschaft keine wirkliche Kommu-
nikation gibt. Durch die Medien lie-
fen selbst Ende 2014 immer nur die
Bilder von den einstürzenden Zwil-
lingstürmen in New York. Deshalb
kam ich auf den Gedanken, daß eine
Fotoausstellung das beste Mittel sei,
um der deutschen Bevölkerung die
arabische Kultur näherzubringen und
gegenseitige Vorurteile abzuschaf-
fen. In Deutschland leben mehrere
tausend Nordafrikaner, die meisten
schon seit über 30 Jahren. Das Ziel
des Vereins Arab Union of Photogra-
phers war ein Kunst- und Kulturaus-
tausch. Über Fotoausstellungen,
Workshops und Seminare sollten die
Kommunikationswege zwischen den
Kulturen ausgebaut und freund-
schaftliche Beziehungen entwickelt
und vertieft werden.

Unsere Vorstandssitzungen stehen
für alle offen, unabhängig davon, ob
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sie Mitglied im Verein oder über-
haupt Araber waren. Diese Herange-
hensweise erwies sich als sehr er-
folgreich, auch weil uns von Anfang
an klar war, daß eine Fokussierung
aufPolitikfelder und Fragen der Re-
ligion zu Konflikten und Ausgren-
zungen führen würde. Ein Moslem
ist ein Moslem, ein Christ ein Christ,
ein Jude ein Jude - immer auf seine
Religionszugehörigkeit bezogen,
selbst ein Atheist definiert sich über
einen Glauben im umgekehrten Sin-
ne. Es ist nicht unsere Aufgabe, dar-
über zu befinden. Wenn jemand den-
noch über Religion diskutieren
möchte, sollte er in die Synagoge
oder in andere Gebetshäuser gehen.
Wir im Verein vermeiden Konflikte
dieser Art. Für uns spricht, daß wir
europaweit 873 Mitglieder haben.

An der Premiere des europäisch-ara-
bischen Fotofestivals 2004 beteilig-
ten sich 1500 Hobbyfotografen, bei
der zweiten Auflage waren es fast
doppelt so viele. Für die Fachjury
konnten wir den Gruner + Jahr-Ver-
lag, das Lufthansa-Magazin und
Freelens aus Hamburg gewinnen,
was bei den Teilnehmern Vertrauen
weckte, denn in den Köpfen vieler
Menschen spukt das Bild von Kor-
ruption in Arabien herum. Ich per-
sönlich bin gegen jede Art von Kor-
ruption, wo auch immer auf der Welt.
Da wir im deutschen Vereinsregister
gemeldet sind, kam für uns eine Dis-
kussion über eine arabische Satzung
nicht in Frage. Schließlich unterlie-
gen wir dem deutschen und nicht
dem arabischen Gesetz, zumal ein
Wort im Arabischen drei oder vier
Bedeutungen haben kann, was mit-
unter zu Verwirrungen führt.

SB: Mit der Gründung der Arab Uni-
on of Photographers war sicherlich
auch das Anliegen verbunden, ein
bestimmtes Bild von arabischen
Ländern zu vermitteln. Bekamen Sie
auch damit zu tun, daß in Deutsch-
land seit längerer Zeit antimuslimi-
sche Ressentiments und überhaupt
Vorurteile über arabische Staaten
aufkeimen?

Bei der Gründung des
Deutscharabischen Kultur und
Integrationszentrums
Foto: © 2016 by Schattenblick

FAT: In keinster Weise, vielmehr ha-
ben uns die deutschen Behörden vie-
le Türen geöffnet. Es geht doch dar-
um, sich zu integrieren und für die
Gesellschaft zu engagieren. Als wir
wegen unserer Fotoausstellungen
beim Bezirksamt Altona angefragt
haben, hat man uns wegen unserer
arabischen Herkunft nicht abgewie-
sen. Im Rathaus konnten wir sogar
zweimal ausstellen. Die Unterstüt-
zung durch die Behörden war uns
sehr wichtig. Mit unseren Fotos über
Frauenrechte, Kinder und Sportakti-
vitäten kamen wir sehr gut an. Wir
konnten sogar kritische Bilder über
die israelische Besatzungspolitik in
Gaza zeigen. Es geht nicht um Par-
teien oder political correctness. Es
darf jedoch nicht sein, daß alle Welt
zuschaut, wenn in Gaza drei Tage vor
Weihnachten zahlreiche Menschen
sterben. Deswegen haben wir auch
Fotos über Verletzte und Kriegsopfer
in Gaza aufdem Programm gehabt.
Damit hat es nie Probleme gegeben.

Gleichzeitig haben wir an der Uni-
versität von Amman eine Ausstel-
lung darüber gemacht, wie eigens
nach Deutschland gereiste arabische
Fotografen die deutsche Kultur se-

hen. Sie wurde darüber hinaus in Tu-
nesien, Marokko und in der Biblio-
thek von Alexandria gezeigt. Ein Teil
dieser Bilder war auch in Hamburg
zu sehen. All das haben wir ehren-
amtlich gemacht als Zeichen unserer
Dankbarkeit für die deutsche Gesell-
schaft, die uns aufgenommen hat. Es
geht um Toleranz und ein friedliches
Zusammenleben der Kulturen.
Durch die Ausstellungen konnten wir
eine Brücke schlagen zwischen der
deutschen Gesellschaft und den ara-
bischen Staaten, was um so wichti-
ger ist, als die Themen Integration
und Flüchtlinge eine große Rolle im
öffentlichen Diskurs spielen, aber
auch deshalb, weil es hier in
Deutschland keinen Ansprechpartner
für die arabische Community gab.
Jeder Verein machte seine eigenen
Initiativen. Nach einemAufruf von
uns hat sich inzwischen ein Dach-
verband arabischer Vereine gegrün-
det, der sechzehn Vereine umfaßt.

SB: Sie bieten in Ihrem Verein auch
eine Rechtsberatung an. Arbeiten Sie
auch mit der Ausländerbehörde zu-
sammen?

FAT: Nein, es ist eher so, daß wir ge-
gen die Entscheidungen der Auslän-
derbehörde oft Einspruch einlegen,
wenn sie Anträge ablehnt oder Ter-
mine für Abschiebungen festsetzt.
Seit fünf Jahren kümmern wir uns
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um arabische Flüchtlinge hier in
Altona. Wir haben nie einen Antrag
auf finanzielle Förderung gestellt,
obwohl es mich ärgert, daß sich so
viele auf Kosten der Flüchtlinge
bereichern. Für uns ist es eine mo-
ralische Verpflichtung und Verant-
wortung. Wenn wir auf Schleuser
treffen, melden wir sie sofort bei
der Polizei. Ich kann nicht schwei-
gen, wenn Menschen im Mittel-
meer sterben. Ein Schleuser, der
Geld aus der Not von Menschen
macht, sollte in Hamburg keinen
Aufenthaltsstatus bekommen. Aber
insgesamt hat sich viel in den Aus-
länderbehörden der Hamburger Be-
zirke verändert, auch weil der An-
teil an Mitarbeitern mit Migrations-
hintergrund in den letzten Jahren
deutlich gestiegen ist. Früher hat
man sie Ausländerpolizei genannt,
und jeder hatte Angst, zur Auslän-
derbehörde zu gehen, weil er fürch-
tete, dort nicht mehr herauszukom-
men.

SB: Die arabische Community ist
schon aufgrund der vielen Her-
kunftsländer ziemlich vielschich-
tig. Nach Ihren eigenen Worten lei-
stet Ihr Verein keine politische,
sondern humanitäre Arbeit. Wie ge-
hen Sie damit um, wenn Flüchtlin-
ge mit unterschiedlichen politi-
schen Ansichten ihre Konflikte
dennoch in den Verein hineintra-
gen?

FAT: Es gibt diese Art von Konflik-
ten, weil viele Arabischstämmige,
die seit 40 oder 50 Jahren hier in
Deutschland leben, im Grunde
nicht wissen, was in Arabien in den
letzten Jahren alles passiert ist. Sie
fahren in den Urlaub nach Syrien,
Irak, Palästina, Jordanien, Tunesi-
en oder Marokko und werden dort
wie Deutsche empfangen. Natür-
lich haben sie keine Ahnung davon,
daß ihre Landsleute unter diktatori-
schen Regimen zu leiden haben.
Deswegen gab es auch nach den
vielen arabischen Revolutionen ei-
ne große Spaltung unter den Sy-
rern. Die ehemaligen Anhänger

oder Mitglieder der Baath-Partei
sind für Assad, weil sie von der Un-
terdrückung nicht betroffen sind
und auf die eine oder andere Weise
vom System profitieren. Es ver-
wundert daher nicht, daß sie De-
monstrationen für Assad und das
Regime organisieren. Von den Geg-
nern Assads bzw. der Opposition
im Lande sind viele gestorben. Das
hat die Fronten verhärtet. Aber wir
als Verein können und wollen uns
nicht einmischen oder über die
Rechtmäßigkeit der einen oder an-
deren Seite entscheiden. Wer weiß,
vielleicht stellt sich irgendwann
heraus, daß Assad im Recht war.

Saddam galt als Diktator, aber hat
sich die Lage im Irak jetzt verbes-
sert? Viele haben Mubarak als
einen Tyrannen beschrieben, aber
verglichen mit Ägypten unter Mur-
si und Sisi mutet die Zeit unter Mu-
barak fast schon paradiesisch an. In
Tunesien beispielsweise gibt es ei-
ne proislamische Partei und eine
säkulare, die dagegen ist. Das Pro-
blem können wir als Verein nicht
lösen. Natürlich müssen wir beden-
ken, daß viele der Flüchtlinge nach
wie vor mit ihrer Heimat verbunden
sind. Wenn sich in Ägypten etwas
ereignet, reagieren die Ägypter hier
in Hamburg darauf. Das ist eine
normale Reaktion, man kann einen
Menschen nicht von seiner Heimat
trennen. Die Gesellschaften in der
arabischen Welt sind gespalten,
aber das sind politische Querelen,
für uns sind nur die Menschen
wichtig, die humanitäre Hilfe und
Beistand brauchen, damit sie sich
in die deutsche Gesellschaft ein-
gliedern können. Es lohnt sich, in
diese Menschen zu investieren. Es
ist unglaublich, aber wenn ich mit
einem Jordanier rede, der seit vie-
len Jahren hier lebt, und ihn frage,
was Integration sei, dann erklärt er
mir, daß er die Bedeutung dieses
Wortes nicht kennt.

Was ein Despot in einem arabi-
schen Land macht, kann ich nicht
ändern. Wenn jemand wirklich da-

gegen ist, muß er nach Ägypten zu-
rück und dort für die Demokratie
kämpfen. Aber warum sind so vie-
le Syrer hier und kämpfen nicht im
eigenen Land? Weil dort ein inter-
nationaler Krieg tobt, nur daß die-
ser Zusammenhang in den Medien
ausgeblendet wird. Das hat Metho-
de auch in Hinsicht auf die nord-
afrikanischen Jugendlichen und
das, was in der Silvesternacht pas-
siert ist. Die Medien haben den
Sachverhalt übertrieben, denn es
gibt nicht erst seit gestern Taschen-
diebe aus diesen Ländern hier in
Deutschland. Warum wird gerade
jetzt Stimmung dagegen gemacht
und das Bild über Flüchtlinge so
negativ dargestellt, als seien es al-
les Kriminelle? In diesem Punkt
spielen die Medien keine gute Rol-
le. Ich bin für freie Medien und da-
für, daß jeder Mensch seine Mei-
nung sagen kann. Das ist das höch-
ste Gut in einer freien Gesellschaft.
Aber manchmal macht es mich
wirklich traurig, was über die Ara-
ber in den Medien berichtet wird.

Aber auch unsere Leute tragen ei-
ne Mitschuld, weil sie diese Ju-
gendlichen im Stich gelassen ha-
ben. Warum haben wir die Straßen-
kinder und Taschendiebe unter den
Marokkanern nicht in unsere Ge-
meinden aufgenommen? Warum
haben wir den minderjährigen un-
begleiteten Flüchtlingen nicht gut
zugeredet, daß sie es auch schaffen
können? Man hätte Arbeit für sie
suchen oder ihnen beim Erlernen
der deutschen Sprachen helfen
können. Vielleicht benötigten sie
aufgrund ihrer Obdachlosigkeit
medizinische Versorgung. Man darf
nicht warten, bis einer von ihnen zu
uns kommt. Vielmehr müssen wir
zu ihnen gehen. In diesem Sinne
tragen wir in erster Linie die Ver-
antwortung. Immerhin gibt es jetzt
einige Initiativen, die sich in diese
Richtung bewegen, es ist nicht zu
spät. Vor allem aber brauchen wir
ein Zentrum, damit diese Menschen
wissen, wo sie Hilfe bekommen
können.
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Viel Arbeit mit unerläßlichen
Formalien und Prozeduren
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Was ist aus Ihrer Sicht das Spezifi-
sche an der Kultur der arabischen Flücht-
linge im Unterschied zu Flüchtlingen aus
anderen Ländern, zumal Sie hervorgeho-
ben hatten, wie wichtig es sei, die Men-
schen jeweils in ihrer eigenen Sprache
und Problematik anzusprechen?

FAT: Ich will das am Beispiel von
Mohammed veranschaulichen. Eines
Tages kamen seine Schwester und
sein Schwager zu mir. Nach ihrer An-
kunft in Deutschland wurde die Fami-
lie getrennt. Obwohl Mohammed erst
1 7 Jahre alt ist, brachten ihn die Be-
hörden nach Berlin, seine Schwester
und der Schwager kamen dagegen
nach Hamburg. Mohammed hielt es
allein in Berlin nicht aus und machte
sich auf den Weg nach Hamburg. Ob-
wohl er minderjährig ist, wurde ein
Zusammenlegen der Familie nicht ak-
zeptiert. Deshalb hat die Familie bei
mir Hilfe gesucht. Ich bin mit Mo-
hammed zur Ausländerbehörde ge-
gangen, habe seinen syrischen Paß
vorgelegt und den Sachbearbeiter ge-
fragt, warum sie ihn auf 21 Jahre
hochgestuft hätten. Ich bat darum, sei-
nen Paß bei der syrischen Botschaft
überprüfen zu lassen und ihn als

Kriegsflüchtling anzuerkennen. Bis
zur Klärung haben wir ihn erst einmal
zu uns genommen. Der Junge gefiel
mir, und so entschloß ich mich, die
Vormundschaft für ihn zu überneh-
men, auch wenn bis dahin ein anderer
Verein sein gesetzlicher Vertreter war.
Dieser hatte aber, wie ich erfuhr, erst
nach acht Monaten Kontakt mit ihm
aufgenommen. Wie kann ein Vor-
mund sein Mündel so gleichgültig be-
handeln? Dann verliert man doch den
Jungen. Da frage ich mich doch allen
Ernstes, was hier falsch läuft. Ich kann
so etwas nicht akzeptieren.

Also habe ich beim Familiengericht
die Vormundschaft für ihn beantragt
und, nachdem dies geklärt war, so-
fort einen Antrag aufAsyl gestellt.
Vier Wochen später hatte er seinen
Ausweis, worauf ich ihn an einer
Schule angemeldet habe. Jetzt
spricht er sehr gut deutsch. Daran
kann man sehen, wie wichtig es ist,
jemanden zu unterstützen. Inzwi-
schen hat er eine eigene Wohnung
und sehr gute Noten in der Schule.
Nun hat er sich ein Medizinstudium
zum Ziel gesetzt. Meine Aufgabe ist
damit erledigt, er kann seinen Weg
alleine gehen. Es gibt viele andere
Beispiele dafür, daß Flüchtlinge,
wenn man sie anfangs betreut und
begleitet, ihr Leben in die eigenen

Hände nehmen und zu wertvollen
Mitgliedern der Gesellschaft werden.
An Menschen wie Mohammed kann
ich erkennen, daß sich zwölf Jahre
ehrenamtlichen Engagements wirk-
lich gelohnt haben.

SB: Ist die Bereitschaft, anderen
Menschen zu helfen, wenn sie sich
in Not befinden, im Islam begründet
oder handelt es sich dabei um ein hu-
manistisches Prinzip innerhalb ara-
bischer Gesellschaften?

FAT: Mit dem Islam hat das nichts zu
tun. Wenn jemand meine Hilfe
braucht, muß ich ihm sofort helfen,
selbst wenn er ein Atheist ist. In er-
ster Linie ist er ein Mensch. Als ich
noch stellvertretender Sprecher der
Integrationsbehörde der Stadt Ham-
burg war, habe ich lange darum ge-
kämpft, daß eine Anlaufstelle für
Antidiskriminierung eingerichtet
wird. Es gibt viele Fälle von Diskri-
minierung in Hamburg, zum Beispiel
wenn jemand wegen seiner Hautfar-
be nicht in eine Diskothek darf oder
keine Wohnung bekommt. Dabei
sind viele Afrikaner Christen, aber
das ist für mich nicht das Thema. Ein
Mensch ist ein Mensch, egal, wo er
herkommt. Mir haben auch Christen
geholfen, und viele jüdische und
christliche Steuerzahler kommen für
die Sozialleistungen von Muslimen
oder Angehörigen anderer Religio-
nen auf. Dies sind die Grundsätze ei-
ner demokratischen Gesellschaft.
Wenn Kirchen sich für Flüchtlinge
engagieren oder notleidenden Men-
schen vor Ort helfen, Kirchenasyl
selbst für muslimische Frauen mit
Kopftuch anbieten, tun sie es nicht
aus einem Missionsauftrag heraus,
sondern weil sie keinen Unterschied
in der Solidarität zu Menschen ma-
chen. Auch ich handle nach diesem
Prinzip. Ich kann doch nicht sagen,
einem Moslem helfe ich, aber einem
Christen nicht. Woher stammt Jesus
Christus? Er war kein Römer, son-
dern ein Mensch aus unserem Land.

SB: Herr Abu Toboul, vielen Dank
für das Gespräch.
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POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Honduras -
Erste Erfolge der Proteste nach Mord an Berta Cácerest

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Claudia Fix

(Tegucigalpa, 4. April 2016, ameri
ka21)  Nach einer erfolgreichen
Eilaktion der Menschenrechtsorga-
nisation Amnesty International ist
Gustavo Castro Soto, einziger Zeu-
ge der Ermordung der Umwelt- und
Menschenrechtsaktivistin Berta Cá-
ceres in Honduras, nach Mexiko zu-
rückgekehrt. Cáceres war in der
Nacht vom 2. auf den 3. März in ih-
rem Haus in Honduras getötet wor-
den. Seitdem hatte die hondurani-
sche Regierung mehr als 100.000
Briefe erhalten, in denen die Freilas-
sung von Castro gefordert wurde.
Der Umweltaktivist wurde von der
Polizei des mittelamerikanischen
Landes 24 Tage in der Stadt La Es-
peranza festgehalten und verhört.
Nachdem er bei dem Mordanschlag
verletzt worden war, wurde er von
der Polizei massiv unter Druck ge-
setzt - offenbar, um einen Täter aus
dem Umfeld der indigenen Organi-
sation COPINH zu präsentieren, die
Berta Cáceres leitete.

Gleichzeitig zog sich ein weiterer In-
vestor des von COPINH kritisierten
Wasserkraftwerks Agua Zarca vor-
läufig aus der Finanzierung zurück.
Der Direktor der Zentralamerikani-
schen Bank für Ökonomische Inte-
gration aus Costa Rica (BCIE), Al-
berto Cortés, kündigte am 1 . April
an, dass die Bank alle Zahlungen
suspendiert, um das Projekt zu prü-
fen. Die BCIE folgte damit der Ent-
scheidung der holländischen Ent-
wicklungsbank FMO und der finni-
schen Bank Finnfund. Sie reagierten
damit auch auf eine Petition auf der
Plattform Change.org, die die costa-
ricanische Umweltorganisation Blo-
que Verde initiiert hatte. Die deut-

schen Firmen Voith und Siemens
halten trotz zahlreicher dokumen-
tierter Menschenrechtsverletzungen
im Zusammenhang mit Agua Zarca
an der Lieferung von Turbinen für
das Wasserkraftwerk fest.

Unabhängige Untersuchung des
Mordes gefordert

Berta Cáceres hatte sich zuletzt ge-
gen Agua Zarca engagiert und in die-
sem Zusammenhang zahlreiche
Morddrohungen erhalten. Vertreter
der indigenen und sozialen Bewe-
gungen in Honduras sowie ihre Fa-
milie vermuten daher die Täter im
Umfeld der verantwortlichen Firma
DESA. Erst zehn Tage nach dem
Mord wurden laut Staatsanwalt-
schaft der Firmensitz der DESA
durchsucht, Waffen und Dokumente
beschlagnahmt sowie Zeugenaussa-
gen aufgenommen. Inzwischen wur-
de auch bekannt, dass der leitende
Staatsanwalt, José Arturo Duarte
Portillo, berufliche und private Ver-
bindungen zu der Kanzlei besitzt,
welche die DESA juristisch berät.
Menschenrechtsorganisationen in
zahlreichen Ländern fordern daher
neben einer unabhängigen interna-
tionalen Untersuchung des Todes
von Cáceres unter der Leitung der
Interamerikanischen Menschen-
rechtskommission (CIDH) auch den
sofortigen Stopp des Baus von Agua
Zarca.

Die honduranische Regierung prä-
sentierte zum Mord an Cáceres bis-
her weder ein forensisches Gutach-
ten noch Tatverdächtige. Der Forde-
rung nach einer unabhängigen Un-
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tersuchung unter Leitung der CIDH
kommt sie nicht nach. Bisher soll die
Regierung ausschließlich mit der
US-Bundespolizei FBI zusammen-
gearbeitet haben. Am 2. April bean-
tragte sie die Unterstützung der Or-
ganisation Amerikanischer Staaten
(OAS) bei den Ermittlungen. Im Fall
von Nelson García, ebenfalls ein lei-
tendes Mitglied von COPINH, der
nur zwölfTage nach Cáceres ermor-
det wurde, präsentierten die Behör-
den Ende März einen Tatverdächti-
gen. Tomás Gomes, Interimskoordi-
nator von COPINH, bezweifelte je-
doch öffentlich dessen Beteiligung
an der Tat.

Auch der Forderung zahlreicher in-
ternationaler Organisationen nach
Schutzmaßnahmen für die Familien-
angehörigen von Berta Cáceres und
die Mitglieder von COPINH kommt
die Regierung bisher nicht nach. Ih-
re älteste Tochter, Olivia Marcela
Zúniga Cáceres, berichtete im Inter-
view mit der Menschenrechtsorgani-
sation Defensores en Linea, dass sie
von Bewaffneten verfolgt werden,
während dieselben Polizeibeamten
für ihren Schutz zuständig sind, die
zuvor die Sicherheit ihrer Mutter ga-
rantieren sollten.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/erste-
erfolge-der-proteste-nach-mord-an-
berta-caceres/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1555.html

EUROPOOL / POLITIK / MELDUNG

Noam Chomsky schließt sich DiEM25 an

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus der PressenzaRedaktion London vom 4. April 2016

von OpenDemocracy [1]

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS,
14. März 2016 - Der distinguierte
amerikanische Linguist, Philosoph
und politische Aktivist Noam
Chomsky hat sich offiziell DiEM25,
der neuen Demokratischen Bewe-
gung in Europa, angeschlossen, die
der ehemalige griechische Finanzmi-
nister Yanis Varoufakis letzten Mo-
nat ins Leben gerufen hat.

"Der Aufbau der Europäischen Uni-
on," erklärte Chomsky, "war für die
Welt ein sehr mutiger Schritt, der
sehr viel Hoffnung machte." Aus der
Sicht des amerikanischen Gelehrten
"ist sie immer mehr gefährdet, je
weiter ihre Demokratie angegriffen
wird."

Seiner Unterschrift unter das Mani-
fest der Bewegung fügte Chomsky
hinzu: "Das DiEM25 Manifest ist ein
kühner Versuch weiteren Schaden zu
verhindern und gegebene Verspre-
chen einzuhalten, eine Initiative von
großer Bedeutung."

"Europa und die Vereinigten Staaten
sind für einige der größten Geschen-
ke, aber auch für die größten Verbre-
chen der Menschheit verantwort-
lich," sagt Varoufakis. "Zusammen",
sagte er weiter, "haben Europa und
Amerika (Nord- und Südamerika ge-
meinsam), der Welt den humanisti-
schen Rationalismus, die Menschen-
rechte, die Idee von Kollektivität,
den Internationalismus, die Antiskla-
venbewegung, die Vereinten Natio-
nen und viele andere Dinge gegeben.

Aber auch die Welt des Kolonialis-
mus, die Zerstörung der Umwelt, die
permanente Gewalt im Mittleren
Osten, Vietnam, Diktaturen, der

Überwachungsstaat, multinationale
Konzerne, die ganze Völker und
Kontinente plündern, und viele wei-
tere Gräueltaten kommen von dort."

Der ehemalige Finanzminister Yanis
Varoufakis glaubt: "Es ist Zeit, dass
Amerikaner und Europäer ihre Kräf-
te über den Atlantik hinweg verei-
nen, um gemeinsam nach der Demo-
kratie zu suchen, die einzig in der
Lage ist, die Hoffnung wieder aufle-
ben zu lassen, die Sirenen des vergif-
tenden Populismus zum verstummen
zu bringen, staatlichen Autoritaris-
mus abzubauen und die Grundlagen
für eine planetarische Zukunft zu
schaffen, für die es sich lohnt zu
kämpfen."

"DiEM25, eine Bewegung, die ver-
sucht die Europäische Union zu de-
mokratisieren, heisst Noam Choms-
ky in ihren Reihen willkommen,"
sagte Varoufakis.

Yanis Varoufakis und Noam Choms-
ky werden gemeinsam am 26. April
in der New York's Public Library
auftreten.

Chomsky, der am 7. Dezember 1928
in Philadelphia geboren wurde, wird
als Vater der modernen Linguistik
betrachtet. Er hat über 100 Bücher
auf diesem Gebiet und auch zur US-
Aussenpolitik geschrieben. Choms-
ky lehrt zur Zeit als Professor am
Massachusetts Institute ofTechnolo-
gy (MIT).

Noam Chomsky reiht sich ein in ei-
ne wachsende Liste von intellektuel-
len und globalen Persönlichkeiten,
die DiEM25 beitreten, unter ihnen
sind Julian Assange, Ken Loach, Ja-
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mes K. Galbraith, Saskia Sassen,
Walter Baier und Brian Eno sowie
weitere 17.000 Mitglieder, die seit
der Gründung am 9. Februrar in Ber-
lin beigetreten sind.

Mehr zu DiEM25 siehe unter [2] .

Übersetzung:
Marita Simon

Anmerkungen:

[1 ] https://www.opendemocracy.-
net/can-europe-make-it/-
diem25/noam-chomsky-joins-
diem25

[2] https://www.opendemocra-
cy.net/can-europe-make-
it/diem25/democracy-in-europe-
diem25-in-rome-with-yanis-varouf-
akis

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

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

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

eupm0041.html

MEDIEN / FAKTEN / PREIS

"Silo, ein spiritueller Weg",
Preis bei den Internationalen Unabhängigen

Dokumentationsfilmen

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus der PressenzaRedaktion Hongkong vom 3. April 2016

Hongkong  03.04.2016. Der Doku-
mentarfilm "Silo, ein spiritueller
Weg" des Regisseurs Pablo Lavín
wurde bei den Hollywood Internatio-
nal Independent Documentary
Awards in verschiedenen Kategorien
ausgezeichnet.

Der Produzent Francisco Granella
dazu: "Wir danken HIIDA für diesen
wichtigen Preis, für diese Auszeich-
nung und Anerkennung dieses Films.
Der Film erzählt eine Geschichte, die
in den Zeiten, in denen wir leben, un-
bedingt erzählt werden muss."

Der Film wurde ausgezeichnet als
beste ausländische Dokumentation.

Desweiteren erhielten Preise: Pablo
Lavín (Regie), Pedro Micelli (Artdi-
rector), Martín Ortegader (Editor),
Manuel Canepa (Musik), Francisco
Granella und Ana L'Homme (Pro-
duktion).

Die Preisverleihung im Rahmen des
"Spring Live Screening Red Carpet
Event" findet am 11 . Juni in den hi-
storischen Raleigh Studios in Holly-
wood statt. Es ist eines der ältesten
Studios der USA, seit 1 915 werden
dort Stars wie Douglas Fairbanks
und Bette Davis hervorgebracht und

Filme wie Perry Mason und Super-
man gedreht.

HIIDA ist ein Festival ausschließlich
für Dokumentarfilme, dass solche
Filme aus der ganzen Welt fördert.
Die Liste der diesjährigen Gewinner
findet man unter: http://www.hii-
da.com oder auf Facebook
http://on.fb.me/1 IGMDc7

Übersetzung:
Marita Simon

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

*

Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

mfap2104.html

Hohe Kunst an allen Fronten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

1 . April: Adrien Broner gegen Ashley Theophane bis 11 . Juni: Ruslan Prowodnikow gegen John Molina

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1937.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 6. April 2016 www.schattenblick.de Seite 9

Demonstration für sexuelle Vielfalt
in Guatemala 2010
Foto: Flickr/Luis Penados (CC BY
2.0)[https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/deed.de]

(San José, 1. April 2016, npl)  In
Costa Rica ist der katholische Prie-
ster Mauricio Viquez als schwul
geoutet worden. Der Fall ist pikant,
weil Víquez mehrfach gegen Homo-
sexualität gepredigt hatte. Seine fol-
gende Äußerung war noch ver-
gleichsweise neutral: "Es mag ver-
schiedene Formen des Zusammenle-
bens geben. Aber in der katholischen
Kirche bestehen wir darauf, dass es
moralische Verpflichtungen gibt und
bei manchen Praktiken müssen wir
das Stoppschild zeigen."

Am Mittwoch (30.3 .) ging Marco
Castillo, Sprecher der Bewegung für
sexuelle Vielfalt, an die Öffentlich-
keit. Im Gepäck das Zeugnis eines
Mannes, der angibt, mit dem Priester

eine Affäre gehabt zu haben. Castil-
lo erläutert den Grund für ein Outing,
dass seine Organisation ansonsten
ablehnt: "Ich kritisiere nicht, dass es
Homosexuelle in der Kirche gibt.
Aber wir als Bewegung finden es un-
erträglich, dass dieser Pater Homo-
sexualität brandmarkt, sie aber sel-
ber im Geheimen praktiziert."

Kirche will dem Priester "helfen"

Erzbischof Jose Rafael Quiros hat
den 51 -jährigen Priester kurz darauf
von seinen Ämtern entbunden. Dazu
gehört seine Aufgabe als Sprecher
der costa-ricanischen Bischofskon-
ferenz für Familienthemen. Zudem
darfder Geistliche keine öffentlichen
Messen mehr zelebrieren. Die Kir-
che ist derweil bemüht, die Wogen
zu glätten, in einem Pressegespräch
vermied BischofÁngel San Casimi-
ro jede Verurteilung von Homose-
xualität. Es gehe nicht darum, Pater

Viquez zu kreuzigen, sondern viel-
mehr, ihm die Hand zu reichen und
ihm zu helfen. Dass es Homosexua-
lität im Presbyterium gibt, stelle kei-
ne Sünde dar. "Die Kirche steht allen
offen, Heteros wie Homos. Entschei-
dend ist, dass wir alle dem Weg Jesu
folgen."

Laut Verfassung ist Costa Rica ein
katholisches Land, die Kirche hat
somit bis heute einige politische
Macht. So ist Abtreibung nur bei Ge-
fahr für Gesundheit und Leben der
Mutter erlaubt, nicht aber im Falle
von Vergewaltigungen oder Inzest.
Künstliche Befruchtung ist erst
kürzlich erlaubt worden, nach einer
Verurteilung Costa Ricas durch den
interamerikanischen Menschen-
rechtshof. Eingetragene Lebenspart-
nerschaften konnten kirchlich-kon-
servative Kreise bislang verhindern.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/homo-
phober-priester-geoutet/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/religion/christen/

rclat083.html

RELIGION / CHRISTENTUM / LATEINAMERIKA

Costa Rica - Homophober Priester geoutet

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Markus Plate
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der mexikanische Schwerge-
wichtler Eric Molina hat sich in Kra-
kau durch einen Sieg in der zehnten
Runde gegen den Polen Tomasz Ada-
mek den vakanten Interkontinentalti-
tel der IBF gesichert. Der 33jährige
Molina warf seine körperliche Über-
legenheit in die Waagschale und ver-
besserte sich auf 25 Siege sowie drei
Niederlagen, während der sechs Jahre
ältere frühere Weltmeister im Halb-
schwer- und Cruisergewicht, für den
nun 50 gewonnenen Auftritten fünf
Niederlagen gegenüberstehen, das En-
de seiner Karriere vor Augen haben
dürfte.

Molina ging offenbar mit einer ähnli-
chen Taktik in den Kampfwie gegen
den WBC-Weltmeister Deontay Wil-
der im vergangenen Jahr. Er agierte in
den Anfangsrunden eher zurückhal-
tend, als habe er großen Respekt vor
Adamek, obgleich ihm dieser körper-
lich unterlegen war und nicht annä-
hernd die Schlagwirkung des US-
Amerikaners ins Feld führen konnte.
Dadurch machte es sich der Mexika-
ner selber schwer und ließ dem be-
weglichen Polen zu lange freie Hand,
der fleißig Punkte sammeln konnte
und nach der neunten Runde deutlich
in Führung lag.

In Molinas Ecke schien man sich klar
darüber geworden zu sein, daß auf die-
se Weise eine Niederlage drohte. Der
Mexikaner wirkte jedenfalls im zehn-
ten Durchgang wie verwandelt, denn
er griff nun rückhaltlos an und trak-
tierte Adamek mit wuchtigen Schlä-
gen. Der Pole wußte, was die Stunde
geschlagen hatte, und wich angesichts
dieses Drucks zurück, doch diesmal
gelang es ihm nicht mehr, sich unbe-
schadet aus der Affäre zu ziehen. Of-
fenbar wähnte er sich außer Reichwei-
te Molinas, als ihn dieser dank seiner
langen Arme mit einer Rechten am

Kopf traf und zu Boden schickte.
Wenngleich sich der bis neun ange-
zählte Lokalmatador rechtzeitig wie-
der erhob, erklärte der Ringrichter den
Kampf für beendet, weil Adamek im-
mer noch schwer angeschlagen war.

Das war eine angemessene Entschei-
dung des Referees, da Molina nun ein-
deutig die Oberhand hatte und seinen
Gegner sofort wieder auf die Bretter
geschickt hätte, wäre der Kampf noch
einmal freigegeben worden. Der Me-
xikaner hatte offensichtlich erkannt,
daß nur ein vorzeitiger Sieg das Blatt
wenden konnte, da ihm Adamek mit
seiner Mobilität und den flüssig ge-
schlagenen Kombinationen auf den
Zetteln der Punktrichter enteilen wür-
de. Neun Runden lang hatte Molina
keinen rechten Gebrauch von seinem
Größenvorteil und der Wucht seiner
Schläge gemacht, so daß ihn der erfah-
rene Pole ausboxen konnte.

Dabei hatten schon Adameks verlore-
ne Kämpfe gegen seinen Landsmann
Artur Szpilka und den Ukrainer Wjat-
scheslaw Hlaskow gezeigt, daß ihm
mit frontalen Angriffen und schweren
Schlägen am besten beizukommen ist.
Der Pole ist zwar ein erstklassiger Bo-
xer, doch schlichtweg zu klein und zu
leicht für das Schwergewicht, sobald
er auf riesige Kontrahenten mit ent-
sprechendem Dampf in den Fäusten
trifft. Molina hatte gerade noch recht-
zeitig erkannt, aufwelche Weise sich
der Erfolg erzwingen ließe, zumal ein
Scheitern an dem 39jährigen Vetera-
nen seiner Karriere äußerst abträglich
gewesen wäre.

Für den in New Jersey lebenden To-
masz Adamek ist es nach der dritten
Niederlage in seinen letzten vier Kämp-
fen an der Zeit, ernsthaft über einen Ab-
schied vom aktiven Boxsport nachzu-
denken. Daß er einem Gegner wie Eric

Molina den Vortritt lassen muß, der
nicht einmal unter den Top 15 der vier
maßgeblichen Verbände geführt wird,
kann man als deutliches Zeichen inter-
pretieren, daß er hinter die Weltspitze
zurückgefallen ist. Er kämpft natürlich
immer noch gut genug, um sich für ei-
ne gewisse Frist mit Siegen über relativ
schwache Gegner insbesondere in Po-
len über Wasser zu halten. Da er jedoch
ungeachtet seiner körperlichen Unter-
legenheit im Schwergewicht stets gegen
die Besten kämpfen und einen Titel ge-
winnen wollte, was ihm inzwischen
dauerhaft verwehrt ist, liegt ein Schluß-
strich nahe. [1 ]

Theoretisch könnte er andererseits
auch eine späte Kehrtwende vollzie-
hen und ins Cruisergewicht zurück-
kehren, von dem ihn nur wenige Kilo
Gewicht trennen. Da er jedoch seit
Jahren versucht, körperlich zuzulegen,
dürfte sich der umgekehrte Weg als
Strapaze erweisen, die angesichts sei-
nes Alters schwer zu bewältigen sein
könnte und im Erfolgsfall kontrapro-
duktive Nebenwirkungen zu zeitigen
drohte. Sich in der Vorbereitung auf
einen Kampf um jede hundert Gramm
weniger zu quälen und am Ende mas-
siv zu dehydrieren, ist häufig mit einer
physischen Schwächung und insbe-
sondere Konditionsproblemen bei hö-
herer Rundenzahl verbunden. Davon
abgesehen ist das Cruisergewicht heu-
te mit relativ jungen und hochklassi-
gen Akteuren so stark besetzt, daß
selbst ein versierter Techniker wie To-
masz Adamek auf Granit beißen
könnte. Aus den genannten Gründen
dürfte eine Rückkehr des Polen ins
niedrigere Limit lediglich eine hypo-
thetische Option bleiben.

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2016/04/eric-molina-stops-tomasz-
adamek/#more-207570

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

sbxm1940.html

Den Abschied vor Augen

Tomasz Adamek muß sich auch Eric Molina geschlagen geben
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(SB)  Die Wissenschaftler, die sich
mit dem Problem der von Hyper-
frost umschlossenen RAS
TSCHUBAI befassen, sind mittler-
weile zu dem Schluß gekommen,
daß das Schiff mit tiuphorischen
Indoktrinatoren infiziert ist. Sobald
es gelänge, den Hyperfrost aufzu-
lösen, würden die Indoktrinatoren
zur Gefahr werden.

Meechyl, die Anoree von Eyyo, die
zusammen mit dem Eyleshion
Voyc Lutreccer Viccor Bughassi-
dow und Jatin hyperkybernetische
Mentalmodulatoren ins Gehirn im-
plantiert und ihnen damit ihren
Willen aufgezwungen hatte, befin-
det sich an Bord der KRUSEN-
STERN immer noch in Gewahr-
sam. Sie arbeitet daran, ein Mittel
gegen die Indoktrinatoren zu ent-
wickeln, wäre aber wesentlich er-
folgreicher, wenn sie ihre Zelle
verlassen dürfte und Zugang zur
Bordpositronik bekäme. Dies wird
ihr aufgrund ihres gescheiterten
Fluchtversuchs und der vereitelten
Übernahme der KRUSENSTERN
nicht gestattet. Allerdings hatten
sie und Voyc Lutreccer nur verhin-
dern wollen, daß Bughassidow und
Jatin die Koordinaten von Eyyo
weitertragen, und die Tiuphoren
die Position des Planeten hätten er-
fahren können. Da die Tiuphoren
jedoch inzwischen ein gemeinsa-
mer Feind sind, wäre es ange-
bracht, sie und Voyc Lutreccer zu
rehabilitieren. Immerhin kann sie
mit Irr-MUTTER zusammenarbei-
ten, die eine große Hilfe ist.

Mit Hilfe der beiden tefrodischen
Mutanten Balgen Orgudd und
Dienbacer können die beiden Ke-
routen Glaslink und Paikale noch

weiter über das Paraland in die
RAS TSCHUBAI vorstoßen, als es
ihnen alleine möglich war. Wieder
begegnen sie dem Leuchtfeuer, das
sie für Perry Rhodan halten. Es
strahlt immer heller. Wo sein Licht
auf die von Indoktrinatoren ver-
seuchten Bereiche fällt, weicht die
Fäulnis, wie die Kerouten es nen-
nen, zurück.

Anna Patoman, die Kommandan-
tin der Tiuphorenwacht, überbringt
beunruhigende Nachrichten. Zwei
Perforationspassagen des Zeitris-
ses bewegen sich aufeinander zu,
so als wollten sie fusionieren.
Durch diese Passagen dringen im-
mer noch weitere Sterngewerke der
Tiuphoren in die Milchstraße vor.
Bostich will versuchen, mit zwei
arkonidischen Teslymgeschossen
und drei SHIVA-Aufrißbomben
aus terranischer Produktion die
Perforationszonen zu schließen.
Eine solche Vernichtungsmacht ha-
ben die Völker der Milchstraße
noch nie zuvor aufgeboten. Am 30.
Juni 1 518 NGZ trifft bei der Tiu-
phorenwacht ein Schiff mit den
SHIVA-Aufrißbomben ein. Anna
Patoman übergibt sie Bostich, der
mit der GOS'TUSSAN II und den
Teslym-Geschossen wenig später
auftaucht.

Die Chronotheoretikerin Aichatou
Zakara rekapituliert noch einmal
ihre Erkenntnisse über die dys-
chrone Drift. Medusa, das die Ke-
routen, die diese Welt bewohnen,
Sheheena nennen, scheint in eine
dys-chronale Vibration getrieben
worden zu sein, die vermutlich von
der RAS TSCHUBAI, die wahr-
scheinlich von einer fremden Zeit-
linie kontaminiert worden ist, aus-

gelöst wurde. Diese dys-chronale
Vibration zieht den Zeitriß an, was
für den Planeten und alle umlie-
genden Welten eventuell den Un-
tergang bedeuten wird. Alle Versu-
che, die RAS TSCHUBAI zu ent-
fernen, sind gescheitert. Sie vom
Hyperfrost zu befreien, ist auch
noch niemandem gelungen. Die
Chronotheoretikerin sucht nach
Zeichen, die auf einen Zugang zur
RAS TSCHUBAI hindeuten könn-
ten. Ihr Doktorvater hat eine Theo-
rie über kontra-kausale Raumzeit-
störungen entwickelt, die sich als
Materie manifestieren und kontra-
kausale Raumplastiken erzeugen.
Wenn die Raumzeit infolge einer
Manipulation des Zeitgefüges um-
schlägt wird eine Version der
Wirklichkeit annulliert.

Um Hinweise auf eine solche kon-
tra-kausale Raumplastik zu erhal-
ten, also etwas, das plötzlich da ist,
obwohl es vorher nie existiert hat,
läßt sich Aichatou Zakara von dem
Kerouten Toypegg unzählige Le-
genden über Sheheena erzählen.
Toypegg erzählt schließlich von
dem Pongiden Geranor, einem
sprechenden Affen und somit Ahn-
herrn der Zukünftigen (der Men-
schen), der seinen Freund den Ke-
routen Karmano vergeblich suchte.
Eine Eule, deren Gefieder aus Son-
nen- und Mondlicht bestand, um-
schlang die nach Karmano suchen-
den Kerouten mit ihren Flügeln
und ließ sie in einer riesigen Ka-
verne wieder los, in der sich der
Gesuchte befand. Dieser erklärte
die Höhle zur neuen Rufkaverne
der Kerouten, die an die Firma-
menteltern glauben. Dann ver-
schwand er und ward nie wieder
gesehen. Es hieß, er habe sich ver-
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irrt und wandere auf ewig zwi-
schen den Firmamenteltern, um die
Seelen aller verstorbenen Kerouten
einzusammeln. Deshalb heißt die-
se Kaverne "Kammer der verirrten
Toten".

Von einer vierten Kammer hat Ai-
chatou, die bereits ganz Medusa er-
forscht hat, aber zuvor noch nichts
gehört. Toypegg ist bereit, USO-
ChefMonkey und die Chronotheo-
retikerin zur "Kammer der verirr-
ten Toten" zu führen, die seiner
Meinung nach bereits seit Jahrtau-
senden existiert. Der Weg dorthin
ist breit ausgetreten, als hätten
schon tausende Kerouten ihn be-
nutzt. Toypegg zufolge sei die
"Kammer der verirrten Toten" die
größte Rufkaverne der Kerouten.
Millionen von ihnen hätten hier
schon zu den Firmamenteltern ge-
betet.

Monkey ortet etwas sehr Merkwür-
diges im Zentrum der Kaverne.
Dort befindet sich ein 30 Meter
langes und 10 Meter breites Gebil-
de, das selbst Toypegg unbekannt
ist. Es hat einen schmalen Zugang
und stellt sich als Raumschiff her-
aus, in dem die mumifizierte Lei-
che eines greisen Terraners liegt.
Die Wände der Zentrale sind mit
Bildern bedeckt, die den Werde-
gang eines Jungen bis zum alten
Mann darstellen. Die Umgebung
könnte von einem zukünftigen Ter-
ra stammen.

Der Bordrechner der TOMASON
stellt fest, daß es dieses Raumschiff
ist, das die dys-chrone Drift an-
zieht. Möglicherweise ist es sogar
die Ursache der Zeitanomalie.

Eine geschlechtslose Stimme sagt
in reinstem Interkosmo: "Es ist
Zeit, daß ihr kommt." Das Schiff
bezeichnet sich als Irr-MUTTER.
Ein Nebenwesen zu dieser Zeit -
ein Chronoduplikat zu der MUT-
TER, die sich innerhalb der RAS
TSCHUBAI befindet. Wie Irr-
MUTTER nach Medusa gekom-

men ist, kann sie nicht sagen, nur,
daß sie vor 350 Jahren hier depo-
niert worden ist und seitdem aus-
harrt. Zwei Personen seien damals
an Bord gewesen. Die eine ist vor
150 Jahren an Alterschwäche ge-
storben. Die andere hatte Irr-MUT-
TER bereits kurz nach ihrer Depo-
nierung verlassen, die vermutlich
nur aus einem Grund erfolgt ist:
Irr-MUTTER ist als einzige in der
Lage, die RAS TSCHUBAI zu be-
freien.

Als Irr-MUTTER zur RAS
TSCHUBAI in die Kaverne des
Unnahbaren fliegt, stellt der Po-
sitronikleser Dienbacer fest, daß
das Schiff aus der Zukunft stam-
men muß. Er hat es nicht mit einer
Positronik, sondern mit einer Syn-
tronik zu tun. Irr-MUTTER kann
Kontakt zu MUTTER aufnehmen.
MUTTER rät jedoch, den Hyper-
frost nicht aufzulösen. Die RAS
TSCHUBAI stelle einen zu großen
Risikofaktor dar.

Die beiden Kerouten Glaslink und
Paikale versuchen zusammen mit
Dienbacer und dem tefrodischen
Nahdistanz-Teleporter Balgen Or-
gudd im Hyperfrost die echte MUT-
TER zu finden. Dabei erhält Balgen
Orgudd Kontakt zu Perry Rhodan,
der sagt: "Einer wie du für uns alle".
Die Bedeutung dieses Satzes wird
unter den Wissenschaftlern heiß dis-
kutiert. Doch Irr-MUTTER glaubt, es
gäbe nur eine Erklärung. Perry Rho-
dan wolle, daß die gesamte Besat-
zung aus der RAS TSCHUBAI hin-
austeleportiert wird. Doch wie soll
das geschehen. Man kann nicht ein-
fach eine Transmitterverbindung
durch den Hyperfrost legen. Irr-
MUTTER ist allerdings der Ansicht,
daß ihr das in Zusammenarbeit mit
der richtigen MUTTER gelingen
kann. MUTTER könnte von inner-
halb des Hyperfrostes eine winzige
Öffnung schaffen, so klein, daß In-
doktrinatoren sie nicht passieren kön-
nen, zumal sie in einem nicht voraus-
berechenbarem Modus fluktuieren
wird. Das erfordert jedoch eine im-

mense Rechenleistung. Herkömmli-
che Positroniken sind dazu nicht in
der Lage. MUTTERs Technologie ist
jedoch so weit fortgeschritten, daß
ein Versuch gestartet werden kann.
Tatsächlich materialisiert eine Frau
in der Transmitterstation. Doch
nachdem sie sich mit aufgerissenen
Augen umgeschaut hat, bricht sie
schreiend zusammen. Monkey läßt
den Versuch sofort abbrechen. Die
Frau weist keinerlei körperliche
Schäden auf. Auch ihr Gehirn scheint
normal zu sein. Dennoch kommt sie
nicht mehr zu sich. Offensichtlich
sind die psychischen Strapazen zu
groß, wenn die Menschen auf der
RAS TSCHUBAI unvermittelt aus
der Suspension gerissen werden.

Monkey schlägt vor, jedes Besat-
zungsmitglied sofort nach seiner
Materialisation zu betäuben und
aufdie Medostation zu bringen, wo
es behutsam geweckt wird. Das
stellt einen enormen Koordinati-
onsaufwand dar und dauert we-
sentlich länger, aber es funktio-
niert. Das letzte Besatzungsmit-
glied, das die RAS TSCHUBAI
verläßt, ist Perry Rhodan. Er ist
noch lange in einemAlptraum ge-
fangen, in dem seine Frau Thora
ihn aus Eifersucht auf Sichu Dork-
steiger heimtückisch ermorden
will.

Irr-MUTTER verausgabt sich bei der
Rettung der Besatzung vollkommen.
Sie ist in Auflösung begriffen und läßt
niemanden mehr an sich heran. Man
wird niemals erfahren, wie sie auf
Medusa gelangte und wer dafür ver-
antwortlich ist. Meechyl ist der An-
sicht, die Terraner hätten in den Rei-
hen des Atopischen Tribunals einen
mächtigen Verbündeten sitzen, der
das Chronoduplikat so zielgenau po-
stiert hat, damit es bei der Befreiung
der RAS TSCHUBAI helfen kann.

Perry Rhodan findet schließlich in
die Wirklichkeit zurück. Einige an-
dere Besatzungsmitglieder leiden
allerdings unter schweren geistigen
und körperlichen Schäden. Die
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Ärzte sind vollkommen überfor-
dert, die 35.000 Menschen zu ver-
sorgen, obwohl sie auf die Kran-
kenstationen der gesamten Flotte
verteilt werden.

Als Perry Rhodan erfährt, daß Bo-
stich versucht, den Zeitriß mit
SHIVA-Aufrißbomben und zwei
Teslym-Geschossen zu schließen,
ist er entsetzt. Ohne vorher irgen-
welche Daten gesammelt zu haben
ist ein solches Vorhaben Wahnsinn.
Doch Bostich ist für seine Beden-
ken nicht zugänglich. Als die bei-
den Perforationspassagen Kontakt
bekommen, schickt Bostich die
Teslymgeschosse und SHIVA-
Bomben los. Sie nähern sich dem
Zielgebiet, während die
GOS'TUSSAN flieht. Als sie ex-
plodieren, sieht es erst es so aus, als
verpufften die Energien, doch dann
treiben die Perforationspassagen
wieder auseinander und werden
dabei immer schneller von zwei
Attraktoren angezogen. Die Schif-
fe der Tiuphorenwacht versuchen,
ihnen zu folgen. Die eine Perfora-
tionspassage eilt auf das zentrale
Black Hole der Milchstraße, Den-
gejaa Uveso, zu. Die andere aber
hat das Solsystem zum Ziel. Damit
hat Bostich nicht nur fünfwertvol-
le und unersetzliche Waffen ver-
braucht, sondern eine noch umfas-
sendere Katastrophe ausgelöst, die
auf das Solsystem zueilt.

Bostich kündigt an, sich zurückzu-
ziehen, um weiter gegen die Tiupho-
ren zu kämpfen. Eines will er jedoch
noch weitergeben. Er habe während
der Explosion eine mentale Resonanz
gespürt. Das Chronodimensionale
Chasma sei nicht nur ein hyperphy-
sikalisches Phänomen, sondern ist
auch biologischer Herkunft. Zu sa-
gen, es lebe, sei zu viel gesagt, aber
auch zu wenig.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2849.html

Ein gesundes Maß an Selbstvertrau-
en schadet nie, gefährlich wird die
Sache erst dann, wenn es vom Hang
zur Selbstüberschätzung überschat-
tet wird, etwas, dem der Rigaer Mei-
ster Aaron Nimzowitsch in seiner
Turnierlaufbahn dutzende Male zum
Opfer gefallen war. Seine Kenntnis-
se waren groß, seine Neigungen noch
größer. Am Letzteren maß er sich je-
doch. Nur daß die Winkel und Per-
spektiven nicht stimmten, hatte er
nicht mit einkalkuliert. Vielleicht
wäre aus ihm ansonsten wirklich
noch ein Weltmeister geworden, der
er so gerne sein wollte. Doch aus vie-
len seiner Verlustpartien war deutlich
herauszulesen, daß er von Rechtha-
berei nicht frei war. Auch war sein
schachliches Begriffsrepertoire letzt-
lich zu eng und fesselnd, als daß er
seinen beiden ärgsten Rivalen José
Capablanca und Alexander Aljechin
eine gewappnete Stirn hätte bieten
können. In seinem Terrain kannte er
sich bestens aus, entstanden jedoch
Stellungsbilder, die ein besonderes
Fingerspitzengefühl und auch eine
Art Umdenken erforderlich machten,
so verleitete ihn sein rechthaberi-
sches Gefühl dazu, sein "System" auf
alle etwaigen Abweichungen zu
übertragen. Verlor er dann und sah
sein Denken gescheitert, so floß aus
seiner Seele ein bitterer Tropfen
Groll auf sich selbst und alle anderen
in der Welt. Exzentrik hin und her,
als er jedoch eines Tages nach einem
spielerischen Reinfall auf den Tisch
kletterte und wie ein Balg herum-
schrie: "Gegen diesen Idioten muß
ich verlieren! " da tat er sich den
schlechtesten Dienst. Der Nachwelt
blieb es dann vorbehalten, ihn als
einen übellaunigen Gevatter zu kari-
kieren. In seinem Buch "Mein Sy-
stem" hatte er gefordert: "Nimm je-
den Mittelbauer, wenn du es ohne
größere Gefahr tun kannst." Aljechin
hatte dafür nur ein Wort: Gefräßig-

keit. Und tatsächlich, 1 931 in Bled
vergriff sich Nimzowitsch an Al-
jechins d- Bauern. Schließlich ent-
stand im heutigen Rätsel der Sphinx
folgende Stellung, in der Nimzo-
witsch zuletzt auch noch den weißen
g-Bauern mit 1 . . .Lc6xg2 verspeiste.
Aljechin bemerkte dazu: "Unter nor-
malen Umständen müßte man diesen
Zug als einen weiteren Fehler be-
zeichnen, aber da das schwarze Spiel
wegen des enormen Entwicklungs-
vorsprungs des Weißen ohnehin als
hoffnungslos erscheint, wird durch
den morbiden Appetit meines Geg-
ners nichts mehr verdorben." Also,
Wanderer, wie verdarb sich Nimzo-
witsch den Magen?

Aljechin - Nimzowitsch
Bled 1931

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Daß sein letzter Zug geradenwegs in
ein Matt mündete, hatte Meister
Eckart sicherlich weder geahnt noch
gesehen, wohl sah es aber sein Kon-
trahent Tarrasch: 1 .Ld2-g5? Le6xd5!
2.Se4xf6+ Dd8xf6! 3.Lg5xf6 Ld5-
c4+ 4.Kf1 -g1 Sd4-e2+ 5.Kg1 -f1
Se2-c1+ 6.Kf1 -g1 7.Te8-e1#

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

sph05797.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Übellauniger Gevatter
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Das Komm du lädt ein zu Krimika-
barett und Leseshow am Donnerstag,
den 19.05.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Sascha Gutzeit
"Kommissar Engelmann -
Die kriminelle Leseshow!"

Lassen Sie sich in eine Zeit entfüh-
ren, als die meisten Fernsehgeräte
noch schwarzweiß waren und die Te-
lefone Wählscheiben hatten. Erleben
Sie Sascha Gutzeit in seiner Parade-
rolle als Kommissar Heinz Engel-
mann und freuen sich aufUnterhal-
tung der Extraklasse. Die schrägen
Fälle sind eine liebevolle Hommage
an die Krimis der 1960er und -70er
Jahre, die der Autor, Musiker und
Schauspieler in einer Mischung aus
inszenierter Lesung, Live-Hörspiel
und Musik-Kabarett auf die Bühne

bringt. Zudem sind seine augenzwin-
kernden Kriminalgeschichten mit
Gags und Wortwitz gespickt und las-
sen garantiert kein Klischee aus. Ei-
ne unvergleichliche Leseperforman-
ce mit Killern, Kognak und Kla-
mauk.

Weitere Informationen:

http://www.saschagutzeit.de/kom-
missar-engelmann-die-kriminelle-
leseshow/

Sascha Gutzeit - KOMMISSAR EN-
GELMANN: Die kriminelle Leses-
how (TRAILER)
https://www.youtube.com/watch?
v=5o1XXvphsyE

Autor, Musiker und Schauspieler Sa
scha Gutzeit als Kommissar Engel
mann
Foto: © by Jan Wiesemann

Krimikabarett & Leseshow

Kommissar Heinz Engelmann ist
Leiter der Mordkommission. Zu den

Tatorten stolpert er meist mit Kippe
am Zahn und seiner attraktiven As
sistentin, Polizeimeisterin Liesel
Weppen, im Schlepptau. Ein mörde
risches Liedchen hat er auch oft auf
den Lippen, denn Kommissar Engel
mann singt sehr gerne während sei
ner Ermittlungen ...

Sascha Gutzeit schlüpft nicht nur in
Hut und Trenchcoat des Kommis-
sars, sondern intoniert auch alle wei-
teren Figuren mit stimmgewaltigem
Körpereinsatz: Spektakuläre Poli-
zeieinsätze werden nachgestellt,
Verhöre geträllert. Gutzeit telefoniert
mit sich selbst, hantiert mit abwegi-
gen Requisiten und schreitet als sein
eigener Geräuschemacher zur Tat.
Eine unvergleichliche Krimikaba-
rettshow voller Killer, Klamauk und
Kognak.

Das allererste Interview von Sascha
Gutzeit mit seiner Bühnenfigur und
seinem Romanhelden Kommissar
Heinz Engelmann ist da. Sascha
spricht mit seinem Kult-Ermittler
über dessen Ursprung, die Theater-
stücke, Leseshows, seine attraktive
Assistentin, die Hörbücher und das,
was dem Kommissar am meisten
Spaß macht:

Sascha Gutzeit -
GUTZEIT im Gespräch mit KOM-
MISSAR ENGELMANN
https://www.youtu-
be.com/watch?v=oGnM4_Y7eGo

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  Mai 2016

"KOMMISSAR ENGELMANN - Die kriminelle Leseshow!"

Krimilesung | Livehörspiel | Musikkabarett - von und mit Sascha Gutzeit

Donnerstag, 19. Mai 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende
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Sascha Gutzeit präsentiert seinen
KultKommissar Heinz Engelmann in
einer spaßigspannenden Leseshow!
Foto: © KBVVerlags und Medien
gesellschaft mbH

Über Sascha Gutzeit:

Sascha Gutzeit - Jahrgang 1972 - lebt
und arbeitet als Autor, Schauspieler
und Musiker und in der Vulkaneifel.
Er schreibt Kriminalgeschichten,
Songs, Hörspiele, sowie Ein-Mann-
Theaterstücke und Musikrevuen. Zu-
dem komponiert er Hörspiel- und
Filmmusik und arbeitet als Sprecher.
Als Darsteller, Sänger, Kabarettist
und Vorleser auf der Bühne und ab-
solviert er jährlich über einhundert
Auftritte.

Seit 1 993 hat Sascha Gutzeit zehn
Musikalben mit eigenen Songs ver-
öffentlicht, nahm u. a. Duette mit
Wolfgang Niedecken auf und teilte
sich die Bühne u. a. mit BAP, Julia
Neigel, Stefan Gwildis, Manfred
Maurenbrecher, The Georgia Satelli-
tes, und Chris Whitley.

Sascha wurde 1997 mit dem Bergi-
schen Kabarett- und Satirepreis aus-
gezeichnet und ist Mitbegründer des
"Vollplaybacktheaters". Er wirkte
bei einer Folge der Hörspielreihe
"Die drei ???" mit und und arbei-
tet(e) mit den SchauspielerInnen und
SynchronsprecherInnen Manfred
Lehmann, Thomas Danneberg, Lutz
Mackensy, Daniela Hoffmann, Da-
vid Nathan, Brigitte Grothum, sowie

den Autoren RalfKramp, Kai Mey-
er und Jacques Berndorf zusammen.

2005 landete sein Lied "Ich bin die
Vorgruppe" in der Top10 der "Lie-
derbestenliste". 2010 wurde Sascha
Gutzeits Comedy-Grusical "Monster
of Rock" (mit Gutzeit in allen Rol-
len) uraufgeführt. 2012 feierte Gut-
zeits musikalische Ein-Mann-Krimi-
nalkomödie "Der Mörder ist immer
der Täter" (mit Gutzeit als "Kommis-
sar Engelmann" und in allen weite-
ren Rollen) beim Gießener Krimife-
stival Premiere. 2013 erschien das
Stück aufDVD.

Seit September 2013 sind zwei hu-
morvolle Krimibände mit insgesamt
elfKommissar-Engelmann-Fällen im
KBV-Verlag erschienen. Weitere von
Gutzeits Kurzkrimis wurden in den
Anthologien "Mörderisches Mosel-
tal" und "Tatort Eifel 5" veröffent-
licht. Im Herbst 2014 hatte Sascha
Gutzeits Ein-Mann-Kriminalkomö-
die "Mord im Landcafé" Premiere,
worauf 25 ausverkaufte Veranstaltun-
gen folgten. Im Frühjahr 2015 kamen
drei, vom Autor gelesene Engelmann-
Krimis als inszenierte Hörbücher in
den Handel und im Herbst 2015 ist
Gutzeits erster Kinderkrimi "Rätsel
um den Rosendieb" (für Leser ab 6
Jahren) mit der cleveren Hausspinne
Luise als Ermittlerin erschienen.

Gutzeit tourt permanent mit seinen
Musiktheaterstücken, inszenierten
Lesungen, Live-Hörspielen und
Konzertprogrammen.

Weitere Informationen:

Sascha Gutzeit  Homepage:
http://www.SaschaGutzeit.de

Sascha Gutzeit bei Facebook:
www.facebook.com/saschagutzeit

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

tvkl0588.html

*
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 ist geöffnet von Mon-
tag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml
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ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Frische Winde, die sich blähen,
und ab mittags Regenschauer
möcht' Jean-Luc von drinnen sehen;
so legt er sich auf die Lauer.

Und morgen, den 6. April 2016

+++ Vorhersage für den 06.04.2016 bis zum 07.04.2016 +++
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