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(SB) 6. Mai 2017  Am 3. Mai ist
es in Abu Dhabi zu einem Durch-
bruch bei den Bemühungen um
eine Stabilisierung Libyens ge-
kommen. An diesem Tag trafen
sich in Abu Dhabi, nach Dubai die
zweitgrößte Stadt der Vereinigten
Arabischen Emirate (VAE), Pre-
mierminister Fayiz Al Sarradsch
von der international anerkannten
Regierung der Nationalen Einheit
(Government ofNational Accord
- GNA) in Tripolis und "Feldmar-
schall" Khalifah Hifter, Oberbe-
fehlshaber der Libyschen Nation-
alarmee (LNA) und damit des mi-
litärischen Arms des 2014 aus all-
gemeinen Wahlen hervorgegan-
genen Abgeordnetenhauses (Hou-
se of Representatives - HoR).
Dessen Mitglieder hatten sich
nach Kämpfen mit islamistischen
Kräften in der Hauptstadt eben-
falls 2014 ins östliche Tobruk ab-
gesetzt. Ein geplantes Treffen un-
ter Vermittlung Ägyptens zwi-
schen Al Sarradsch und Hifter in
Kairo war in Februar aus unge-
klärten Gründen im letzten Mo-
ment geplatzt.

Obwohl das HoR an den Verhand-
lungen beteiligt gewesen war, aus
denen Ende 2015 in Marokko die
GNA hervorging, hatte es sich ge-
weigert, Al Sarradsch und dessen

Kabinett formal anzuerkennen.
Wegen angeblicher Torpedierung
des libyschen Friedensprozesses
haben deshalb 2016 die EU und
die USA Sanktionen gegen HoR-
Sprecher Ageela Saleh verhängt.
Das HoR, das nach dem Friedens-
plan für Libyen die Funktion ei-
ner nationalen Legislative erhal-
ten bzw. fortsetzen sollte, war mit
einigen Punkten der damaligen
Vereinbarung unzufrieden. Die
HoR-Vertreter beharrten darauf,
daß im Rahmen des großen Kom-
promisses LNA-ChefHifter wei-
terhin die wichtigste militärische
Führungsposition entweder als
Verteidigungsminister oder als
Oberbefehlshaber der neu zu bil-
denden nationalen Streitkräfte er-
halten sollte.

Seit 2014 führt die LNA im Osten
und in der Mitte Libyens eine ag-
gressive Offensive gegen islami-
stische Milizen durch und wird
dabei von Ägypten, den VAE und
Rußland unterstützt. Bis heute ist
es Hifters Männern jedoch nicht
gelungen, die Ansar Al Scharia
vollständig aus ihrer Hochburg in
Benghazi zu vertreiben. Noch im
März haben Kämpfer, die der An-
sar Al Scharia nahestehen sollen,
zwei der Ölraffinerien, welche die
LNA im vergangenen Jahr aus

Rivalen des libyschen Machtkampfs

treffen sich in Abu Dhabi

Folgt auf das Treffen Al Sarradschs und
Hifters echte Versöhnung?

"Personaleingang" -

Dokumentarfilm über die Ar-

beit in der Fleischindustrie

Schlachtballett  Leib gegen Leib,
Körper gegen Körper

(SB)  Einer nach dem andern tre-
ten sieben Männer auf einem Platz
an einer vielbefahrenen Straße, im
Hintergrund Betriebsgebäude, vor
die Kamera. Einer nach dem ande-
ren beginnt damit, mit Armen und
Beinen wie dem als Schwungmas-
se eingesetzten Leib Bewegungen
auszuführen, die sich auf stereoty-
pe Weise wiederholen. Schließlich
ist das ganze Ensemble mit grotes-
ken - den körperlichen Verhältnis-
sen ... (Seite 4)
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Weitere Repressionswelle in der

Türkei

(SB)  Mit Hilfe von Notverord-
nungen und der Verfassungsände-
rung zugunsten einer Präsidial-
diktatur setzt Recep Tayyip Erdo-
gan seine Machtergreifung Zug
um Zug durch. Der Ausnahmezu-
stand war am 20. Juli 2016, fünf
Tage nach dem Putschversuch,
verhängt und wiederholt für je-
weils drei Monate verlängert wor-
den. Aufdieser Rechtsgrundlage
kann der Staatschef und de facto
AKP-Vorsitzende per Dekret re-
gieren und jegliche Zwangsmaß-
nahmen verfügen. So geht das tür-
kische Regime .. . (S. 2)
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den Händen der bewaffneten
Wachmannschaft "befreit" hatten,
vorübergehend besetzt. Im April
kam es nahe der südlichen Stadt
Sabha am Nordrand der Wüste
Sahara zu einem mehrtägigen Ge-
fecht zwischen der LNA und Mi-
lizionären aus Misurata, die im
Namen der GNA einen Militär-
flughafen besetzt hielten.

Zu solchen Zwischenfällen soll es
nach dem Vier-Augen-Gespräch
zwischen Al Sarradsch und Hifter
in Abu Dhabi nicht mehr kom-
men. Nach dem Treffen ließen die
beiden Rivalen im Machtkampf
verlautbaren, daß GNA und HoR
den politischen Dialog intensivie-
ren und eine Bündelung ihrer je-
weiligen militärischen Kapazitä-
ten herbeiführen wollten. Presse-
berichten zufolge haben der Pre-
mierminister und der LNA-Ober-
kommandeur auch über landes-
weite Neuwahlen zum HoR ge-

sprochen. Die Durchführung einer
solchen Abstimmung wäre sicher-
lich dazu gedacht, dem 2012 ent-
standenen, heute noch existieren-
den Allgemeinen Nationalkon-
greß (General National Congress
- GNC), dessen islamistische
Kämpfer um Ex-Premierminister
Khalifa Ghwell in Tripoli Al Sar-
radsch das Regieren schwerma-
chen, seine verbliebene Restlegi-
timität endgültig zu entziehen.

In ihren jeweiligen Stellungnah-
men haben sich Al Sarradsch und
Hifter bei den Regierungen Itali-
ens, Algeriens, Tunesiens, Ägyp-
tens und der VAE für deren diplo-
matische Hilfe bedankt. Die kom-
menden Wochen werden nun zei-
gen, ob die wichtigsten Macht-
zentren in Libyen zu einer Zu-
sammenarbeit fähig sind, die das
Land vor dem drohenden Verlust
der nationalen Einheit rettet. Ent-
scheidend dürfte sein, ob die Ver-

schmelzung von Hifters LNAmit
der Libyschen Dämmerung, wor-
unter die mächtigen Milizen aus
Misurata firmieren, gelingt. In
dieser Hinsicht dürften Zweifel
angebracht sein. Gleich am Tag
nach dem "Gipfeltreffen" in Abu
Dhabi berichtete die Online-Zei-
tung Middle East Eye, daß die Li-
bysche Dämmerung bereits elf
ausländische Ingenieure und Pi-
loten nach Misurata geholt habe,
die für sie einige erbeutete
Kampfjets vom Typ Mirage aus
der Hinterlassenschaft Muammar
Gaddhafis wieder funktionsfähig
machen und eventuell fliegen sol-
len. Bezeichnenderweise stamm-
ten die MEE-Angaben über diese
bedenkliche Entwicklung von
Oberst Ahmed Almesmari von
der LNA.

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

nhst1522.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Weitere Repressionswelle in der Türkei

(SB) 6. Mai 2017  Mit Hilfe von
Notverordnungen und der Verfas-
sungsänderung zugunsten einer
Präsidialdiktatur setzt Recep
Tayyip Erdogan seine Machter-
greifung Zug um Zug durch. Der
Ausnahmezustand war am 20. Ju-
li 2016, fünf Tage nach dem
Putschversuch, verhängt und wie-
derholt für jeweils drei Monate
verlängert worden. Auf dieser
Rechtsgrundlage kann der Staats-
chef und de facto AKP-Vorsitzen-
de per Dekret regieren und jegli-
che Zwangsmaßnahmen verfü-
gen. So geht das türkische Re-

gime weiter mit voller Härte ge-
gen Regierungsgegner, Kritiker
und Journalisten vor, verschärft
ihre Kriegsführung gegen die
Kurdinnen und Jesiden, bringt mit
unablässigen Säuberungswellen
alle maßgeblichen Institutionen
des Landes unter seine Kontrolle.

Mit dem offiziellen Wiedereintritt
Erdogans in die AKP ist in der
Türkei die Zeit des parteiunab-
hängigen Staatspräsidenten zu
Ende gegangen. Nachdem seine
Parteimitgliedschaft durch das
Referendum ermöglicht wurde,

will der 63jährige bald auf einem
Sonderparteitag auch wieder den
Parteivorsitz übernehmen. Me-
dienberichten zufolge plant Erdo-
gan eine Säuberungswelle in der
Regierungspartei AKP, von der er
bislang abgesehen hat, um die
Mehrheitsverhältnisse im Mario-
nettenparlament nicht zu gefähr-
den. Da Erdogan und Fethullah
Gülen einst islamistische Brüder
im Geiste waren, bis sich ihre
Wege aufgrund unvereinbarer
Vorstellungen vom Erlangen der
Macht im Staate trennten, gibt es
auch in der AKP nach wie vor
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mutmaßliche Sympathisanten des
inzwischen verfemten Predigers
wie auch verstohlene Kritiker der
Übermacht des Präsidenten, die
sich dieser nun ebenfalls vom
Hals schaffen will.

Unter dem neuen Präsidialsystem
soll der einflußreiche Oberste Rat
der Richter und Staatsanwälte
(HSYK) umstrukturiert werden.
Die Zahl der bislang 22 HSYK-
Mitglieder wird in den kommen-
den Wochen auf 13 verringert
werden, von denen das Parlament
sieben ernennen darf. Die übrigen
sechs werden direkt oder indirekt
durch den Staatschef nominiert.
Damit steht zu erwarten, daß Er-
dogan die Kontrolle über die Zu-
sammensetzung des Gremiums
ausübt, das für Ernennungen und
Entlassungen im Justizwesen zu-
ständig ist, und damit letzten En-
des die gesamte Justiz des Landes
unter seine Kontrolle bringen
will.

Soeben haben die türkischen Ju-
stizbehörden die Entlassung von
107 weiteren Richtern und Staats-
anwälten bekanntgegeben. Wie
die amtliche Nachrichtenagentur
Anadolu meldete, wird ihnen wie
immer in solchen Fällen pauschal
vorgeworfen, Unterstützer der
Gülen-Bewegung zu sein, die An-
kara für den gescheiterten Mili-
tärputsch vom vergangenen Juli
verantwortlich macht. Damit ist
die Zahl der seit dem Putschver-
such entlassenen Richter und
Staatsanwälte auf 4238 gestiegen.
Die Behörden gingen gegen
Zehntausende mutmaßliche Kriti-
ker oder Gegner insbesondere in
der Armee, bei der Polizei und im
Justizwesen vor. Es gab mehr als
47.000 Inhaftierungen, mehr als
100.000 Beamte wurden entlas-
sen oder vorübergehend aus dem

Staatsdienst entfernt. [1 ] Die
jüngste Entlassung war vom Ho-
hen Rat der Richter und Staatsan-
wälte angeordnet wurde, der zu-
dem eine Beschwerde gegen die
entlassenen Juristen einreichte.
Beobachter vermuten, daß dieser
Schritt zu weiteren Festnahmen
führen wird. Am vergangenen
Wochenende waren bereits etwa
4000 Staatsbedienstete wegen
mutmaßlicher Gülen-Verbindun-
gen entlassen, wenige Tage zuvor
mehr als 9000 Polizisten suspen-
diert worden. [2]

Unterdessen bestätigen Regie-
rungskritiker die nach dem Aus-
gang des manipulierten Referen-
dums befürchtete Verschärfung
der Repression auf breiter Front.
Die angesehene Kolumnistin
Nuray Mert schrieb in der Hür-
riyet Daily News, die Repression
sei so stark geworden, daß sie sich
das demokratisch mangelhafte
Regierungssystem der Vergan-
genheit zurückwünsche. Bei
Kundgebungen am 1 . Mai gingen
die Behörden erneut gegen mut-
maßliche Kritiker vor. Laut Me-
dienberichten wurden bei Zusam-
menstößen zwischen der Polizei
und Demonstranten in Istanbul
mehr als 200 Menschen festge-
nommen. Wie die Oppositions-
partei CHP abermals kritisierte,
hebe die Regierung mit Hilfe des
Ausnahmezustandes die Grund-
rechte der Bürger auf.

Die Behörden ließen den Zugang
zu dem Online-Lexikon Wikipe-
dia sperren und schnitten die Be-
völkerung damit von einer der
meistgenutzten Internetseiten ab.
Ein Gericht in Ankara begründe-
te das Verbot mit Einträgen, in de-
nen von türkischer Unterstützung
für Dschihadisten in Syrien die
Rede sei. Das türkische Kommu-

nikationsministerium warfWiki-
pedia vor, sich an einer "Schmier-
kampagne" gegen die Türkei be-
teiligt zu haben. Gleichzeitig
wächst der Druck auf türkische
Medien weiter und erfaßt jetzt so-
gar die beliebten Heiratssendun-
gen im Fernsehen, die per Erlaß
verboten wurden. Die Fernseh-
aufsicht erlegte zwei Sendern zu-
dem ein Bußgeld auf, weil die
Modeschau der Dessous-Marke
Victoria's Secret als "Teil der tür-
kischen Tradition" bezeichnet
worden sei. Damit schadeten die
Sender der moralischen Entwick-
lung von Kindern, so die Begrün-
dung. [3] Wenngleich das Verbot
einer Modeschau im Fernsehen
fast schon wie eine Marginalie
anmuten mag, ist es doch ein Mo-
saikstein in der umfassenden Säu-
berungs- und Repressionswelle,
mit der das Regime Staat und Ge-
sellschaft tiefgreifend durchdrin-
gen und nach seinem reaktio-
nären, rassistischen und bigotten
Entwurf umformen will.

Die EU-Kommission fordert die
Regierung in Ankara dazu auf, ei-
ne ganze Reihe von Vorausset-
zungen zu erfüllen, wenn sie
Fortschritte in den EU-Beitritts-
verhandlungen sehen wolle. Da-
zu gehörten die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit und der Men-
schenrechte. Ob die Verhandlun-
gen ausgeweitet werden können,
hänge von den Bemühungen der
Türkei ab. Demgegenüber fordert
Erdogan die EU mit harschen
Worten zur Fortsetzung der Bei-
trittsgespräche mit seinem Land
auf: "Ihr habt keine andere Wahl,
als jene Kapitel zu öffnen, die ihr
noch nicht eröffnet habt", sagte er
in Anspielung auf bislang nicht
angeschnittene Themenbereiche.
"Falls ihr sie nicht öffnet: auf
Wiedersehen."
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Zugleich legt sich Erdogan mit den
USA an, die er erneut wegen deren
Unterstützung für die syrischen
Kurden scharf kritisiert hat. Nach-
dem die türkischen Streitkräfte in
der vergangenen Woche bei Luft-
angriffen auf kurdische Einrich-
tungen in Rojava und jesidische im
Sindschar im Nordirak Dutzende
Menschen getötet und zwei Sender
zerstört hatten, übte Washington
vergleichsweise harsche Kritik am
eigenmächtigen und unangekün-
digten Vorgehen der türkischen
Regierung. In den vergangenen Ta-
gen waren dann US-Militärfahr-
zeuge nahe der türkischen Grenze
in Nordsyrien aufgetaucht, wo sie
demonstrativ kurdische Milizio-
näre schützten. Daraufhin droht
Präsident Erdogan jetzt mit weite-
ren Angriffen und setzt dabei of-
fenbar auf die Vereinbarungen mit
Rußland und dem Iran zur Einrich-
tung von sogenannten deeskalier-
ten Zonen. Die Kurdinnen und
Kurden in Rojava und die Jesidin-
nen und Jesiden im Sindschar sind
unmittelbar von einem Vernich-
tungskrieg bedroht, der zu den vor-
dringlichsten Anliegen des Macht-
habers von Ankara zählt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.augsburger-allge-
meine.de/politik/Erdogan-entlaesst-
erneut-mehr-als-hundert-Richter-
und-Staatsanwaelte-
id40876406.html
[2] http://www.zeit.de/gesellschaft/
zeitgeschehen/2017-05/tuerkei-ent-
lassungen-107-richter-staatsanwaelte
[3] http://www.augsburger-allge-
meine.de/politik/Erdogan-macht-
nach-dem-Referendum-weiter-Kri-
tiker-mundtot-id41332851 .html

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

repr1571.html

"Personaleingang" -

Dokumentarfilm über die Arbeit in der Fleischindustrie

Schlachtballett  Leib gegen Leib, Körper gegen Körper

MEDIEN / REDAKTION / REZENSION

(SB) 6. Mai 2017  Einer nach
dem andern treten sieben Männer
auf einem Platz an einer vielbe-
fahrenen Straße, im Hintergrund
Betriebsgebäude, vor die Kame-
ra. Einer nach dem anderen be-
ginnt damit, mit Armen und Bei-
nen wie dem als Schwungmasse
eingesetzten Leib Bewegungen
auszuführen, die sich auf stereo-
type Weise wiederholen. Schließ-
lich ist das ganze Ensemble mit
grotesken - den körperlichen Ver-
hältnissen auf geometrisch ver-
winkelte Weise zuwiderlaufenden
- Bewegungen befaßt. Es handelt
sich um die Arbeiter eines
Schlachthofes, die die ihnen täg-
lich acht Stunden lang abverlang-
ten Arbeitsroutinen in einer Art
Schlachtballett vorführen. Selbst
draußen vor der Fabrik, aus den
apparativen Zurichtungen der
Fließbänder und Laufschienen
entlassen, kündet ihr bizarres Tun
vom Zwangsverhältnis ihrer Ar-
beitswelt.

Immer wieder läßt sich die Regis-
seurin Manuela Frésil die Bewe-
gungen vorführen, die den von ihr
befragten Arbeiterinnen und Ar-
beitern einer Schlachtfabrik in der
Normandie so in Fleisch und Blut
übergegangen sind, daß sie wäh-
renddessen von den Belastungen
und Schmerzen berichten können,
die die industrielle Tierverarbei-
tung ihnen aufbürdet. Man müß-
te unsere Gelenke anpassen an die
Anforderungen der Maschinen,
meint eine Arbeiterin, während

sie die Monotonie ihrer Tätigkeit
darstellt. Fleisch und Blut sind für
die Metzger keine Metaphern,
sondern Produktionsmittel wie
ihre Körper selbst, wenn sie im
Akkordtempo gegen schwere
Rinder- und Schweinehälften ge-
worfen werden, um Haut, Sehnen,
Knochen und Fleisch mit dem
Messer voneinander zu trennen
und die an Haken herabbaumeln-
den Tierteile auf den Laufschie-
nen weiterzuschieben.

Der preisgekrönte, am 25. April
auf dem Fernsehkanal Arte aus-
gestrahlte Dokumentarfilm "Per-
sonaleingang" [1 ] zeigt auf so
nüchterne wie bedrückende Wei-
se die Lebenswelt von Menschen,
die Lohnarbeit in der fleischver-
arbeitenden Industrie verrichten.
Nicht alle von ihnen tun dies ge-
zwungenermaßen, weil es in der
Region keine andere Möglichkeit
zum Geldverdienen gibt. Ein
Mann bekennt sich dazu, die Ar-
beit in der Fabrik stets geliebt zu
haben und stolz auf seinen Beruf
als Schlachter zu sein. Doch er
scheiterte mit seiner positiven
Einstellung schließlich an der
Mechanisierung der Fabrik und
den damit gewachsenen Lei-
stungsanforderungen. Wie ein
zweiter Vorarbeiter, der ebenfalls
berichtet, voller Elan versucht zu
haben, an seinem Fließband die
Produktionsziele zu erreichen,
wird er zwischen den Fronten der
Unternehmer und Lohnabhängi-
gen zerrieben. Die Ausbeutungs-
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intensität industrieller Rationali-
sierung nötigt die Arbeiterinnen
und Arbeitern zur immer rück-
sichtsloseren Einspeisung ihrer
Körper in den Produktionsprozeß.
Dabei führt die beschleunigte Ge-
schwindigkeit der Bänder und der
anwachsende Ausstoß portions-
gerechter Tierteile nicht zu mehr
Verdienst. Dumpingpreise und
Lohnkonkurrenz lassen das finan-
zielle Arbeitsergebnis der Men-
schen, die ihre Lebenskraft und
-zeit der Fleischproduktion op-
fern, stagnieren oder sogar sin-
ken.

Das besondere, über die allgemei-
ne Rationalisierungstendenz der
Mechanisierung und Verwissen-
schaftlichung der Produktion hin-
ausgehende Problem dieser Form
von Lohnarbeit liegt jedoch in ih-
rem Gegenstand, wenn man le-
bendige Tiere so bezeichnen will.
So losgelöst vom spezifischen In-
halt der jeweiligen Tätigkeit die
abstrakte Arbeit im Kapitalismus
ist, so konkret vernichtet das fa-
brikmäßige Schlachten Lebens-
lust und Daseinsfreude der Men-
schen. Das nicht nur durch das
hohe Tempo der Arbeit, bei der
die Körper der Tiere durch Arbei-
terinnen und Arbeitern zerteilt
werden, die ihrerseits sinnbildlich
gesprochen auseinandergerissen
werden, wenn sie schwere
Fleischteile über große Tische
hinweg wuchten oder im messer-
bewehrten Infight mit der am Ha-
ken baumelnden Rinderhälfte zer-
trennen, was als gewachsenes Le-
ben noch viele Jahre auf einer
idyllischen Weide vor sich gehabt
hätte, um das so beliebte Bild von
der bäuerlichen Landwirtschaft
zu kolportieren, das im Schlacht-
haus nicht ferner liegen könnte.
Die physische Belastung, wenn
acht Stunden lang mit dem Mes-

ser gegen die Zähigkeit gewach-
sener Körper gearbeitet wird oder
im Laufschritt immer gleiche Be-
wegungen am niemals stoppen-
den Band verrichtet werden, führt
zu Arbeitserkrankungen, die es
als Glücksfall erscheinen lassen,
wenn einer der Befragten das
Rentenalter in einem Zustand er-
reicht, der noch einige Jahre eines
angenehmen Lebens erwarten
läßt.

Nein, die Hauptbelastung liegt in
der Arbeit des Tötens lebendiger
Tiere, der Zerteilung ihrer noch
zuckenden Körper und der daraus
erwachsenden Traumata, mit de-
nen jede Arbeiterin selbst fertig
werden muß. Ich habe mich ver-
ändert, bin gleichgültig gegen-
über anderen geworden, habe
meine Naivität verloren, gibt eine
junge Frau zu Protokoll: "Blut
macht mir nichts mehr aus, die
abgeschnittenen Köpfe lassen
mich kalt. Am Anfang hatte ich
Alpträume. Ich träumte von
Transportschienen, an denen
Menschen hingen. Zu viel rohes
Fleisch."

Natürlich wird das auch demon-
strativ mit machohafter Coolness
auf die leichte Schulter genom-
men. Begrüßt der Chef neue Ar-
beiterinnen als "Frischfleisch",
gibt es ein großes Hallo, doch
blickt man in die Gesichter der
Männer am Band, dann herrscht
eher ein Ausdruck schmerzhafter
Anspannung vor. Einige Arbeiter
sind sensibler als vielleicht von
außen vermutet, wo sich die Men-
schen ohnehin nicht vorstellen
können, wie man den ganzen Tag
mit Tierkadavern, den Geruch
von Blut und Eingeweiden in der
Nase, verbringen kann. Jede Mi-
nute stirbt ein Tier, gibt ein junger
Arbeiter an, der sich lange Zeit

nicht an diese Tätigkeit gewöhnen
konnte. Keine Zeit, die erste tote
Kuh zu verdauen, da kommt
schon die zweite dran. Er habe
Alpträume, bekennt er, immer ha-
be er das Tier vor Augen, das
gleich getötet wird.

Wie in jedem Schlachthof ist die
Station, wo die Tiere getötet wer-
den, der Ort, an dem die Arbeit
am härtesten ist. Sie werden nach
dem Bolzenschuß zwar als tot de-
klariert, zucken aber noch, treten
mit den Beinen und reagieren auf
ganz individuelle Art darauf, daß
ihnen Körperteile abgeschnitten
und ihre Leiber aufgehängt wer-
den. Jedes Tier reagiert anders,
deshalb sei es für ihn wie das Tö-
ten von Menschen, gibt ein
Schlachter an. Doch du gewöhnst
dich an alles, und das ist am
schlimmsten daran, meint ein an-
derer. Der alte Mann, der sich nun
der Austernfischerei widmet, ist
seit zwei Jahren nicht mehr im
Schlachthof und hat immer noch
Alpträume. Keine Nacht, in der er
nicht aufschrecke. Immer werde
er verfolgt von einem lebenden
Tier. Er weiß nicht, warum er im-
mer nur von lebenden Tieren
träumt, aber niemals von Kada-
vern oder Blut. Keine Nacht ver-
gehe, in der er keine Kuh ab-
schlachte, so der Mann zum Ab-
schluß dieses ohne jegliches emo-
tionalisierendes Beiwerk in seiner
prosaischen Alltäglichkeit auf-
wühlenden Filmes.

In der deutsch untertitelten Doku-
mentation "Personaleingang"
geht es nicht in erster Linie um
die Tiere, die dort in großer Zahl
verarbeitet werden. Doch ihre
Ohnmacht ist es, die die Arbeits-
welt der Menschen zu einer Höl-
le macht, die in der Normalisie-
rung des routinemäßigen
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Schlachtens zu einem Berufwie
jedem anderen ihren ganzen
Schrecken entfaltet. Wie sehr die
Umgebung den Menschen be-
stimmt, zeigen die Folterexperi-
mente der Camera-Silens-For-
schung. Totaler Reizentzug führt
schnell zum Zusammenbruch al-
ler psychophysischen Stabilität.
Es ist nicht einerlei, ob ich mit
dem Schraubenschlüssel an ei-
nem Werkteil drehe oder mit dem
Messer in den Eingeweiden eines
noch lebenswarmen Organismus
herumstochere, der sich nicht
wirklich vom menschlichen Kör-
per unterscheidet. Der Schmerz
dieser Tätigkeit liegt tiefer, als es
die entzündeten Handgelenke der
Schlachter vermuten lassen, und
die bereiten den Arbeiterinnen
und Arbeitern, wie die Dokumen-
tation belegt, bereits sehr große
Probleme.

Am 1 . Mai hat die Kampagne ge-
gen Tierfabriken (KgT) im nie-
dersächsischen Vechta, einem
Zentrum der Tierausbeutung in
Deutschland, mit einem Transpa-
rent demonstriert, auf dem zu le-
sen stand: "Für die Befreiung von
Mensch, Tier und Natur: Solida-
rität mit den Arbeiter*innen der
Fleischindustrie! " Die Aktivistin-
nen und Aktivisten protestierten
gegen die ausbeuterischen Bedin-
gungen in der Fleischindustrie,
"weil wir uns gegen jegliche Aus-
beutung von Mensch, Tier und
Natur stellen! " [2] Diese für die
Tierrechts- und Tierbefreiungsbe-
wegung eher ungewöhnliche
Form der Solidarisierung betrach-
ten sie "als ersten Schritt hin zu
einer Umwandlung der Schlacht-
und Tierhaltungsbetriebe in Pro-
duktionsstätten, wo Entscheidun-
gen von allen getroffen, die Ge-
winne gerecht aufgeteilt und Le-
bensmittel ohne Tierleid und öko-

logisch vertretbar produziert wer-
den." Wer sich "Personalein-
gang", der noch bis 23. Juni 2017
in der Arte-Mediathek zu sehen
ist, zu Gemüte führt, kann kaum
anders, als diesem Ziel zuzustim-
men.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.arte.tv/de/videos/
073085-000-A/personaleingang
[2] http://kampagne-gegen-tierfabri-
ken.info/kampagne-gegen-tierfabri-
ken-kgt-beim-01 ten-mai-2017-in-
vechta/

Personaleingang
Entrée du personnel
Regie: Manuela Frésil
Frankreich 2013
Orignal mit deutschen Untertiteln
60 Minuten

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

mrrz0036.html

SCHACH - SPHINX

Das Glück der Liebenden

(SB)  Daß das Schachbrett nicht nur
ein Ort der Schlachten und Siege sein
muß, beweist uns Englands Meister
Glenn Flear. Ihm waren die Damen
auf dem Brett nicht lieber als die
echten, und insbesondere die eine
Französin mit Namen Christine
Leroy hatte es seinem Herzen ange-
tan. Wie gut, daß ihrer beider Wege
sich bei einem Schachturnier trafen.
So abwegig war dies indes nicht,
denn auch sie war eine Jüngerin der
Caissa; und weil dies so war, heira-
teten beide natürlich mitten während
eines Wettkampfes. Das war im
März 1986, als Flear bei einem Tur-
nier in London den ersten Preis ge-

wann. Mit der Siegesprämie ging es
dann sogleich in die Flitterwochen.
Der Frischvermählte traf im heutigen
Rätsel der Sphinx auf seinen Lands-
mann Jonathan Speelman. Der
baumlange, spindeldürre Meister mit
seinem schwarzen Vollbart, dem
herabwallenden Haupthaar und der
modisch beißenden Hornbrille
brachte es offenbar nicht übers Herz,
das Glück der jungen Eheleute zu
trüben. Er verlor zwar nicht absicht-
lich, ließ jedoch den nötigen Biß ver-
missen. Ein Hochzeitsgeschenk, wer
weiß? Die Kombination freilich
mußte Flear selbst finden, und er tat
dies mit großem Geschick. Speelman
hatte gerade 1 .Lg4-d1 gezogen, und
der frischgebackene Ehemann zog
alle taktischen Register, Wanderer.

Speelman - Flear
London 1986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Kein Drandenken, daß der australi-
sche Großmeister Ian Rogers nach
1 .g5- g6+ Le8xg6+ mit 2.Kb1 -a1 die
Retirade antrat. Statt dessen trumpf-
te er mit dem Damenopfer
2.Dg2xg6+! ! in bester Angriffsma-
nier auf. Den originellen Schluß
2.. .Se7xg6 3.Th1xh5+ Lg7-h6
4.Th5xh6+ Kh7-g7 5.Tg1xg6#
schenkte sich sein Kontrahent Ara-
povic dann allerdings doch.

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

sph06192.html
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Das Komm du lädt ein zu einem Im
protheaterabend am Samstag, den
10.06.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"10 Jahre Leistenbruch -

Die Jubiläumsshow"

10 Jahre - Zeit für ein Jubiläum.
Die Improtruppe Leistenbruch hat
zu diesem Anlaß die neue Ham-
burger Gruppe "Meet the Mon-
sters" eingeladen. Zusammen im-
provisieren sie Szenen und Figu-
ren, die die Welt noch nicht gese-
hen hat - und wohl auch nie wie-
der sehen wird. Alles natürlich
nach den grandiosen Vorgaben
und Ideen des Publikums! Wer
bekommt den meisten Applaus

und damit Punkte pro Szene? Wer
spielt das beste Musical, die span-
nendste Seifenoper und wer
spinnt das haarsträubendste See-
mannsgarn? Am Ende wird es
einen Gewinner geben, vielleicht
auch mehrere. Und wer bis dahin
noch nicht genug Spaß hatte, ver-
sucht ein Stück vom Geburtstags-
kuchen zu ergattern. Seid dabei!

Improtheater Leistenbruch 
Theater ohne Kompromisse.
Live und ungeniert.
An jedem ersten Samstag im
März, Juni, September und
Dezember im 'Komm du'.
Foto: © by Schattenblick

LEISTENBRUCH
Hamburgs stets hoffnungsvollste
Improvisationstheater-Gruppe .. .

Das Publikum entscheidet, was
gespielt wird - immer neu, immer
anders!

Improtheater braucht kein Dreh-
buch! Improvisation ist ihre Pas-

sion! Seit der Gründung 2007 hat
die Improgruppe Leistenbruch
schon in der Kaderschmiede in
Ottensen und jahrelang regelmä-
ßig im Atisha-Cafe in Winterhu-
de gespielt, außerdem als Acts in
der Galerie der Gegenwart

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Improvisationstheater: "10 Jahre Leistenbruch - Die Jubiläumsshow"

Samstag, 10. Juni 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende
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(Kunsthalle) und 2012 bei der 9.
Hamburger Theaternacht auf der
Jungfernstieg-Bühne sowie über-
all dort, wo sie sich Platz und Ge-
hör verschaffen konnten und kön-
nen.

Seit 2014 tritt Leistenbruch regel-
mäßig viermal im Jahr im Kultur-
café Komm du auf. Mutig, lässig,
manchmal auch wahnwitzig stel-
len sich die Mitglieder des impro-
visationsfreudigen Ensembles -
Stefan, Steffi, Matti, Guido, Ni-
kola, Angela und Winni - immer
wieder neuen Herausforderungen
ihres Publikums und schrecken
vor (fast) nichts zurück.

Weitere Informationen

Leistenbruch  Homepage:
http://www.improtheater-leisten-
bruch.de

Leistenbruch bei Facebook:
http://facebook.com/Leisten-
bruch

SchattenblickInterview mit Win
ni vom Improtheater Leisten
bruch:
http://schattenblick.de/info-
pool/theater/report/trpi0020.html

Die nächsten Auftritte von Lei
stenbruch im Kulturcafé Komm du

Samstag, 2. September 2017 -
20 Uhr
Samstag, 2. Dezember 2017 -
20 Uhr

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu 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 Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem 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

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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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / FESTIVAL

UEL U R B AN D AN C E P RA C T I C E

P R E S E N T S...

Coming to you Tuesday 9th & Wednesday 10th ofMay

COLL!DE  das zweitägige Tanz
Festival wird am Dienstag, den
9. und Mittwoch, den 10. Mai
stattfinden.

Auf Facebook findest du das
COLL!DE Festival unter:
https://www.facebook.com/Colli-
defest2017/

Tickets für das COLL!DE Festi
val unter:
https://stratford-circus.com/
ticket/51403

STEP INTO COLL!DE

COLL!DE ist ein jährlich stattfin-
dendes Tanz Festival, welches von
den Studenten des 2. Jahrgangs der
BA (Hons) Dance 'Urban Practice
course' an der 'University ofEast
London' organisiert und geleitet
wird. Das 2-tägige Festival verfügt
über ein gemischtes Programm,
das Workshops, Battles und Auf-

führungen beinhaltet. Aufgrund
der großen Erfolge der vergange-
nen Jahre verspricht COLL!DE
2017 noch spannender zu werden,
indem es ein beispielloses immer-
sives Theatererlebnis für die dies-
jährigen Themenschwerpunkte
sein wird:

BATTLES

Als Teil des tanzgeschichtlichen
Moduls 'Locating Dance Cultures,
Making Dance Cultures' sind die
COLL!DE Battles eine Gelegen-
heit sowie auch eine Prüfung für
die Studenten des 1 . Jahrgangs.
Hierbei müssen sie ihre Kenntnis-
se über den gewählten Stil im
Battle- und Freestyle-Kontext
präsentieren. In diesem Jahr wer-
den am 9. Mai House und Popping
Battles stattfinden. Jeder ist herz-
lich eingeladen an diesem unter-
haltsamen Event in einer freund-
lichen Atmosphäre teilzunehmen.

SHOWCASE

Eine innovative und bahnbrechende
Veranstaltung, die die kreativen Ar-
beiten der Urban Dance Practice
Schüler sowie die Performances be-
sonderer Gast-Künstler präsentiert.
Die COLL!DE Show wird eine
herrliche Reise durch die vielfältige
Tanzlandschaft bieten, angefangen
bei dem Groove von Locking, über
den Fluß des zeitgenössischen Tan-
zes bis hin zum kraftvollen Ca-
poeira-Stil und vieles mehr!

Jeder, der dieses spannende
Abenteuer erleben möchte, ist
willkommen.

*
Quelle:
University ofEast London,
1 Salway Road, E15 1NF Stratford,
https://collidefestive.wixsite.com/
mysite
https://www.uel.ac.uk/undergradua-
te/courses/ba-hons-dance-urban-
practice
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Wie gestern Wolkensonnenschein,
regenlos und linde Lüfte,
doch dringen sie in Nasen ein,
Jean-Lucs Wiesenblütendüfte.

Und morgen, den 7. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 07.05.2017 bis zum 08.05.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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