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Prof. Dr. Edwin Kreuzer, Präsident der
Akademie der Wissenschaften in Hamburg
Katharina Fegebank, Zweite Bür
germeisterin und Senatorin für Wis
senschaft, Forschung und Gleich
stellung in Hamburg
Prof. Dr. Dr. Hanns Hatt, Präsident
der Union der deutschen Akademien
der Wissenschaften (v. lks.)
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Jann Wilken

(SB)  Eins ist unbestritten: Ohne
Sprache geht zwischen Menschen so
gut wie gar nichts. Man muß sich nur
einen Moment lang vorstellen, was

wäre, wenn wir dieses Medium nicht
mehr zur Verfügung hätten. Sprache
ist das wichtigste Kommunikations-
mittel in Verhandlungen, der Überträ-
ger von Informationen, sie ist Aus-
druck von Gedanken, Gefühlen,
Handlungen, ob in gesprochener oder
gesungener Form, als Körper- und
Gebärdensprache, in Stein geritzt, ge-
druckt oder digitalisiert. Als niederge-
schriebene Sprache steht sie an erster
Stelle der Möglichkeiten für weitrei-
chenden und zeitübergreifenden Kon-
takt und das Bewahren und Ent-
wickeln von Wissen, kulturellem
Selbstverständnis und Denkmodellen.

Sprachkultur trifft Fragen -
Eigenschaft, Errungenschaft und Grenzen ...

Sprache und Sprachen: kulturell, politisch, technisch

10. Akademientag der Union der deutschen Akademien
der Wissenschaften am 18.05.2016 in Hamburg

Babylonische Sprachverwirrung?

Lachnummer in Liverpool
Liam Smith hat allzu leichtes Spiel
mit Predrag Radosevic

(SB) - Liam Smith hat den WBO-
Titel im Halbmittelgewicht in
Liverpool erfolgreich verteidigt. Er
setzte sich in der Echo Arena bereits
in der zweiten Runde gegen den
überforderten Predrag Radosevic
durch, der an Nummer elf der WBO-
Rangliste geführt wurde. Der Kampf
war so erschreckend ... (Seite 8)
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RohstoffMensch - Fremdnützige
Forschung an Demenzkranken?

(SB)  Fremdnützige Forschung an
nichteinwilligungsfähigen Patienten
war schon in den Debatten um die
Bioethikkonvention des Europarates
vor 20 Jahren ein höchst kontrover-
ses Thema. Nicht zuletzt deshalb,
weil dieser 1999 in Kraft getretene
völkerrechtliche Vertrag der Libera-
lisierung bioethisch prekärer Metho-
den und Verfahren Vorschub leistet,
wurde er von der Bundesrepublik bis
heute weder unterzeichnet noch rati-
fiziert. Mit dem Vierten Gesetz zur
Änderung arzneimittelrechtlicher
und anderer Vorschriften will Bun-
desgesundheitsminister Hermann
Gröhe nun ermöglichen, daß insbe-
sondere Demenzkranke für For-
schungszwecke eingespannt werden
können, die für sie persönlich keinen
Nutzen haben müssen, sondern erst
von kommenden Generationen in
Anspruch genommen werden könn-
ten. Die Zustimmung dazu sollen sie
im Rahmen einer ... (Seite 5)
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Der diesjährige Akademientag [1 ]
am 18. Mai, der erste in Hamburg,
dem jüngsten Mitglied im erlauchten
Kreis von acht deutschen Akademi-
en, die zum Teil bereits seit Mitte des
18. Jahrhunderts den interdiszipli-
nären Austausch und die Tuchfüh-
lung mit der Öffentlichkeit suchen,
hatte sich dieses Thema unter dem
Titel "Sprache und Sprachen: kultu-

rell, politisch, technisch" auf die
Fahnen oder besser aufs Plakat ge-
schrieben.

Vielfalt

Davon, in welch vielfältiger Weise
sich die Wissenschaft der Sprache
nähert, konnten die zahlreichen Be-
sucher an einem mit Vorträgen, Podi-
umsgesprächen und einer Reihe prä-
sentierter Forschungsprojekte dicht
bepackten Tag einen lebendigen Ein-
druck gewinnen: angefangen mit der

Vielsprachigkeit moderner Gesell-
schaften über die Wiederentdeckung
von Dialekten und Regionalspra-
chen, die deutsche Sprache im Wan-
del im allgemeinen und "gutes
Deutsch" im besonderen, über
Sprachbedrohung und Sprachen-
schutz, die Frage nach der Übersetz-
barkeit einer Sprache in eine andere,
die Unverständlichkeit von Fach-

sprachen am Beispiel der Jurispru-
denz, die Bedeutung der Sprache für
das Denken bis hin zu den Innovatio-
nen und Veränderungen von Sprache
durch eine internetbasierte Kommu-
nikation, um nur einige zu nennen.

In einer Projektstraße, die sich über
die drei Stockwerke des altehrwürdi-
gen Hauptgebäudes der Universität
Hamburg hinzog, luden die einzelnen
Stationen den Besucher zu eigenen
praktischen Erfahrungen mit dem je-
weiligen Forschungsgegenstand ein.
So konnte man sich u.a. in mittelal-

terliche deutsche Inschriften, den
Wortschatz der ägyptischen Sprache,
die mit 4000 Jahren älteste Texttradi-
tion der Menschheit, buddhistische
Steinschriften oder die Entschlüsse-
lung des Maya-Codes vertiefen.

Schönheit und Ausdruckskraft der
Gebärdensprache

Fotos: © 2016 by Schattenblick

Die Schönheit und Ausdruckskraft der
Gebärdensprache ließ sich mit Superzeit-
lupe studieren, automatische Gebärdener-
kennung selbst ausprobieren. Filme aus
der Gebärdenerhebung, einer der Grund-
lagen des ersten digitalen Gebärdenspra-
chen-Wörterbuchs, das zur Zeit in Ham-
burg entsteht, waren in 3D zu sehen.

Die Arbeit am Erhalt und der Wei-
terführung des deutschen Wort-

Impressionen aus der Projektstraße
© 2016 by Akademienunion/Fotos:

Jann Wilken
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schatzes, vom Althochdeutschen
Wörterbuch, unentbehrlich für
Kenntnisse über die Entstehung der
deutschen Sprache, der Erforschung
der Wortfeldetymologien im euro-
päischen Kontext, über ein Wörter-
buch zum Wortschatz Goethes bis
zum 'Digitalen Wörterbuch der deut-
schen Sprache' für das Internet sind
auf Jahrzehnte angelegte For-
schungsprojekte und für all diejeni-
gen von Interesse, die es mit der Lust
oder Last präziser Formulierungen
zu tun haben.

Alte Schrift auf alten Dingen
Foto: © 2016 by Schattenblick

Und wer weiß heute noch, daß Ru-
nenzeichen 1 .400 Jahre lang als
Schriftsystem das Kommunikati-
onsmedium in großen Teilen des
heutigen Europas waren und nicht
nur aufSteinen amWegrand einer
Touristentour durch Skandinavien
zu bewundern sind? Wer weiß
noch, aus welcher Region der Spre-
cher kommt, der einen in seinem
Dialekt anbabbelt? Daß Regional-
sprachen eine Renaissance erfah-
ren, ist sicher auch dem For-
schungsprojekt "regionalspra-
che.de" (REDE) des Marburger
Forschungszentrums Deutscher
Sprachatlas zu verdanken, das in ei-
nem Langzeitprojekt unter anderem
dazu beiträgt, die Regionalspra-
chen der Öffentlichkeit wieder zu-
gänglich zu machen.

Von der großen Resonanz auf dem
'Ersten Hamburger Plattdütschtag'
sprach auch die Hamburger Sena-
torin für Wissenschaft, Forschung
und Gleichstellung, Frau Kathari-
na Fegebank, in ihrer Begrüßungs-
rede. "In Zeiten der Globalisierung,
die für viele Entwurzelung und ein
Stück weit Überforderung bedeu-
tet, besinnen wir uns gerne auf das,
was wir Heimat nennen, und ver-
orten und erden uns dann über
Sprache sehr regional und nennen
das unser Zuhause, unsere Hei-
mat."

"Besinnen auf das, was wir Heimat
nennen", Katharina Fegebank
bei ihrer Begrüßungsansprache
© 2016 by Akademienunion/Foto:
Jann Wilken

Über 6000 Sprachen gibt es nach
Schätzungen weltweit, der über-
wiegende Teil davon ist in seinem
Bestand akut bedroht - auch das
war ein Thema beim diesjährigen
Akademientag.

Daß wir auf der Welt nicht die glei-
che Sprache sprechen, im wörtli-
chen wie im übertragenen Sinne,
birgt den Zündstoff für zahlreiche
Konflikte in sich. Der Turmbau zu
Babel ist ein Symbol dafür - nicht
von ungefähr zierte er das Plakat
des diesjährigen Wissenschafts-
treffens.

Foto: © 2016 by Schattenblick

Sprache und Identität

"Man ist jemand, wenn man spricht",
mit diesen scheinbar einfachen Wor-
ten lenkte Andreas Gardt [2] in sei-
nem Einführungsvortrag die Auf-
merksamkeit auf den fundamentalen
Zusammenhang von Identität und
Sprache. Wenige Worte reichten, um
einen Eindruck entstehen zu lassen,
"wer ungebildet oder naiv spricht,
gilt als ungebildet oder naiv". Umge-
kehrt könne man sich mit einer be-
stimmten Sprache aber auch selbst
eine Identität setzen. Das gelte etwa
für die Jugendsprache.
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Sprache bestimmt unsere persönli-
che Identität, sie entscheidet aber
gleichzeitig über die Identität ganzer
Kollektive, über unsere Zugehörig-

keit zu einer Gruppe, einer Gemein-
schaft, einem Volk, einer Nation.
Nicht von ungefähr gebe es eine
Korrelation von Sprachraum und po-
litischem Raum in Gestalt der soge-
nannten Nationalsprachen, betonte
Professor Gardt.

Sprache ist damit nicht nur ein
Werkzeug zur Verständigung nach
innen, sondern auch ein Instrument
zur Abgrenzung nach außen. Was
das Zusammentreffen verschiedener
Sprachen betrifft, hob Andreas Gardt
jedoch nicht den Gesichtspunkt der
Ausgrenzung oder Unterdrückung
hervor, sondern legte den Schwer-
punkt aufden Aspekt der Bereiche-
rung. So wie Sprache unseren Zu-
gang zur Welt lenkt, so gewinnen
wir mit "jeder fremden Sprache
einen neuen Standpunkt in unserer
Weltansicht. Wir sehen die Welt al-
so anders, je nachdem, in welcher
Sprache wir uns mental bewegen.
[. . . ] All das hat einen unmittelbaren
Einfluß auf unsere Identität. [. . . ]
Wenn eine Sprache mit ihrer be-
stimmten Struktur unser Denken be-
einflußt, dann werden wir mit einer
anderen Sprache auch mehr oder

weniger zu einem anderen Men-
schen. Sprachen kann man nicht fol-
genlos gegeneinander austauschen
wie eine Jacke."

"Sprachen kann man nicht tauschen
wie eine Jacke."

Prof. Dr. Andreas Gardt
© 2016 by Akademienunion/Foto:

Jann Wilken

Wird also Flüchtlingen ihre Identität
genommen, wenn sie veranlaßt wer-
den, deutsch zu lernen? "Nein", so
Gardt, "auf der Kenntnisstufe, die
beim Spracherwerb von Flüchtlingen
eine Rolle spielt, geht es nicht um die
Sicherung oder die Preisgabe von
Identität, sondern um die Vermittlung
der Fähigkeit, sich überhaupt im ge-
sellschaftlichen Raum dieses Landes
bewegen zu können." Die Forderung
des Sprachunterrichts für Flüchtlinge
sei uneingeschränkt sinnvoll und be-
deute keineswegs, daß sie auf ihre ei-
genen Sprachen verzichten sollen.
"Wie wir in unterschiedlichen Situa-
tionen unterschiedlich sprechen mö-
gen, so mögen auch sie dies tun."

Sprache ist mehr als ein Werkzeug

Die Flüchtlingsproblematik ist nur
ein Beispiel unter vielen, das deut-
lich macht, wie eminent politisch

die Frage nach Sprache und Spra-
chen, nach 'richtiger' oder 'falscher'
Sprache im weitesten Sinne ist.
Sprachforschung ist demnach mehr
als ein leidenschaftliches und akri-
bisches Forschen in den Spuren der
Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Ob als Herrschaftssprache,
als Mittel von Deutungshoheit, als
Erlaß von Sprachverboten, die gan-
zen Sprachgemeinschaften, etwa
den Kurden oder Basken, ihre Iden-
tität nehmen sollten, ob als Versuch,
eine globale Sprache einzuführen,
die weniger den Menschen, als ei-
nem reibungslosen Warenverkehr
dient und in deren Folge viele Spra-
chen dem Aussterben preisgegeben
werden, ob als diffamierende Zu-
schreibung von sozialem Status oder
Herabwürdigung von Dialekten,
immer sind Zuweisungen mittels
Sprache auch solche von oben und
unten, Teilhabe oder Ausschluß.

Der Union der deutschen Akademi-
en der Wissenschaften unter Feder-
führung der Akademien Hamburg
und Leipzig ist mit der diesjährigen
Veranstaltung ein spannender, dank
der Referenten und Projektgestalter
erstaunlich unterhaltsamer, oftmals
aber auch nachdenklich stimmender
und Fragen aufwerfender Ausflug in
die vielfältige Welt der Sprache und
der Sprachen gelungen, der bestens
organisiert auch das leibliche Wohl
der Besucher nicht außer Acht ließ.

Über einige ausgewählte Schwer-
punkte und Gespräche am Rande
des Akademientages wird der
Schattenblick in loser Reihenfolge
näher berichten.

Anmerkungen:

[1 ] Die Union der deutschen Akade-
mien der Wissenschaften koordiniert
das größte geisteswissenschaftliche
Forschungsprogramm der Bundes-
republik Deutschland und ist inter-
disziplinär ausgerichtet. Einmal im
Jahr lädt sie zum Akademientag
ein, um die Arbeit ihrer acht Aka-
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demien der Öffentlichkeit vorzu-
stellen.

[2] Prof. Dr. Andreas Gardt ist Prä-
sident der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen und Profes-
sor für Germanistische Sprachwis-
senschaft und Sprachgeschichte an
der Universität Kassel.

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

dbrb0043.html

Großes Interesse
am 10. Akademientag
© 2016 by Akademienunion/
Foto: Jann Wilken

RohstoffMensch -

Fremdnützige Forschung an Demenzkranken?

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

(SB)  Fremdnützige Forschung an
nichteinwilligungsfähigen Patienten
war schon in den Debatten um die
Bioethikkonvention des Europarates
vor 20 Jahren ein höchst kontrover-
ses Thema. Nicht zuletzt deshalb,
weil dieser 1999 in Kraft getretene
völkerrechtliche Vertrag der Libera-
lisierung bioethisch prekärer Metho-
den und Verfahren Vorschub leistet,
wurde er von der Bundesrepublik bis
heute weder unterzeichnet noch rati-
fiziert. Mit dem Vierten Gesetz zur
Änderung arzneimittelrechtlicher
und anderer Vorschriften will Bun-
desgesundheitsminister Hermann
Gröhe nun ermöglichen, daß insbe-
sondere Demenzkranke für For-
schungszwecke eingespannt werden
können, die für sie persönlich keinen
Nutzen haben müssen, sondern erst
von kommenden Generationen in
Anspruch genommen werden könn-
ten. Die Zustimmung dazu sollen sie
im Rahmen einer Patientenverfü-

gung geben. Diese ist eigentlich da-
zu gedacht, individuelle Selbstbe-
stimmung im Krankheitsfall und am
Lebensende so weitgehend wie mög-
lich zu gewährleisten, indem zum
Beispiel der Einsatz lebensverlän-
gernder Maßnahmen wie die einer
künstlichen Beatmung oder anderer
Praktiken der sogenannten Appara-
temedizin von vornherein ausge-
schlossen werden können.

Daß diese Vorkehrung, die der Ver-
meidung als leidvoll erwarteter For-
men medizinischer Behandlung ge-
widmet ist, in den Dienst einer im
besten Falle gemeinnützigen, im
schlechteren Falle jedoch vor allem
die Geschäftsinteressen der Pharma-
industrie wahrenden Forschung ge-
stellt werden soll, veränderte die ge-
samte Konzeption der Patientenver-
fügung. Menschen, die keinerlei Er-
fahrung mit Demenz, geschweige
denn Pharmaforschung haben, auf-

zufordern, sich derartigen Interven-
tionen in ihr Leben lange vor dem
Eintreten einer solchen Erkrankung
zu überantworten, stellt als solches
schon eine Überforderung dar. Dies
könnte dazu führen, daß viele Pati-
enten, die ansonsten gerne die medi-
zinischen Bedingungen ihres Able-
bens im Voraus geregelt hätten, da-
von Abstand nehmen, was eine ob-
jektive Einschränkung ihrer Autono-
mie darstellt.

Schlimmer jedoch ist der Angriff auf
die leibliche Integrität von Men-
schen, die sich moralisch verpflich-
tet fühlen, ihre Körper einem ver-
meintlich allgemeinen Nutzen zu
überantworten, den sie weder über-
blicken noch bewerten können. Die
im Kontext des legislativen Prozes-
ses erhobene Forderung, man müsse
in der Bundesrepublik ohne indivi-
duellen Nutzen zum Fortschritt der
Medizin beitragen, ansonsten dürfe
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man auch keine medizinischen Er-
rungenschaften in Anspruch neh-
men, die in Ländern erzielt wurden,
wo fremdnützige Forschung an
nichteinwilligungsfähigen Patienten
bereits erlaubt ist, bringt die ganze
Verlogenheit der Moral zum Vor-
schein, mit der letztlich der Standort
Deutschland für die kapitalistische
Gesundheitswirtschaft entwickelt
werden soll.

Wäre eine solche nationalstaatliche
Konkurrenz in eine Gerechtigkeits-
frage verkehrende Moral tatsächlich
relevant, dann könnte es keine Men-
schen geben, die in Ländern, deren
Rohstoffe zugunsten des Erfolges
deutscher Unternehmen und des
Wohlbefindens deutscher Esser aus-
gebeutet werden, verhungern, um
nur ein Beispiel für die zahllosen
Praktiken höchst ungerechter For-
men globalen Wirtschaftens zu nen-
nen. Menschen für die Überlebens-
interessen anderer zu verwerten ist
seit jeher schlechte kapitalistische

Praxis und wird nicht dadurch bes-
ser, daß sie mit dem schönen Schein
humanitärer oder karitativer Absich-
ten ummäntelt wird. Wenn notlei-
denden Bevölkerungen im Globalen
Süden per Patentschutz und Lizenz-
gebühren millionenfach lebensnot-
wendige Medikamente vorenthalten
werden, dann ist der Verweis darauf,
mit einer eher restriktiven Bioethik
illegitimerweise von Forschungser-
gebnissen zu profitieren, die in libe-
raleren Gesellschaften erwirtschaftet
wurden, nur zynisch zu nennen.

Im Kern geht es bei diesem Vorstoß
bioethischer Deregulierung darum,
den Anspruch des Menschen auf die
Autonomie seiner Leiblichkeit aus-
zuhöhlen, um den Körper, seine Ge-
webe und Organe selbst zum Objekt
kapitalistischer Verwertung zu ma-
chen. Heute schon verkaufen Men-
schen in den Ländern des Südens
Nieren an Patienten, mit denen sie
lediglich in einer Geldbeziehung ste-
hen, wobei die sogenannten Spender

sich häufig in einer Situation drän-
gender Überlebensnot befinden.
Biomedizinische Dienstleistungen
wie sogenannte Leihmutterschaften
oder die bezahlte Teilnahme an Me-
dikamententests beuten die anwach-
sende ökonomische Not zugunsten
eines Fortschritts aus, an dessen Er-
gebnissen längst nicht alle Menschen
teilhaben, sondern deren realer Nut-
zen sich zusehends auf gesellschaft-
liche Eliten beschränkt. Was heute
als Ausweitung des Patiententschut-
zes aufmedizinische Gemeinnützig-
keit beworben wird, kann sich mor-
gen schon als sozial und ökonomisch
bestimmtes Zwangsverhältnis er-
weisen. Von daher ist denjenigen
Abgeordneten, die diesen Schritt in
innovative Formen menschlicher
Ausbeutung ablehnen, großes Stand-
vermögen zu wünschen.

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

raub1087.html

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Palästina: Khalida Jarrar in Freiheit, aber noch 7.000 politische Gefangene

von Antonietta Chiodo, 6. Juni 2016

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Khalida Jarrar, die Frau mit dem an-
drogynen Gesicht, der schwarzen
Haarmähne und den ausgeprägten
Gesichtszügen, hat vom 2. April
2015 bis zum 3. Juni 2016 ausge-
harrt, bis zu dem Tag, an dem welt-
weite Appelle von zahlreichen Orga-
nisationen, darunter auch Amnesty
International, endlich das erhoffte
Resultat ihrer Freilassung erzielten.

Wie es bereits vielen Politikern und
Journalisten ergangen ist, die sich für
Menschenrechte und freie Informa-

tion eingesetzt hatten, wählte der is-
raelische Staat für sie vorsichtshal-
ber die administrative Inhaftierung.
Vergangenen Monat, nach einem
Hungerstreik, der ihn beinahe das
Leben gekostet hätte, hatte den Jour-
nalisten Mohammed al-Qig dasselbe
Schicksal ereilt. Die Abgeordnete
der palästinensischen Front FPLP
und Mitglied des palästinensischen
Rates erhielt vergangenen Dezember
endlich ihren Prozess, bei dem sie
wegen Zugehörigkeit zu einer illega-
len militanten politischen Gruppe zu

15 Monaten Gefängnis verurteilt
wurde, nachdem sie mehrmals be-
schuldigt worden war, terroristischen
Aktivitäten nachgegangen zu sein.

Die Freilassung von Khalida ereig-
nete sich am 3. Juni 2016. Es ist
wichtig, klarzustellen, dass sie sich
aufgrund ihres Engagements für
Menschenrechte mehrmals im Visier
der israelischen Polizei befand. Sie
hatte zahlreiche Beweise gesammelt,
um sie dem internationalen Ge-
richtshof zu übergeben, Beweise, die
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Menschenrechtsverletzungen nicht
nur seitens des Militärs, sondern
auch legalen Missbrauch im Bezug
auf Rechte des palästinensischen
Volk darlegen und dokumentieren.

Die von der Bevölkerung organisier-
ten Feierlichkeiten anlässlich ihrer
Freilassung begannen am Samstag
den 4. Juni in den palästinensischen
Gebieten und dauerten bis Sonntag
Abend 5. Juni an, vor allem auch im
Gebiet von Ramallah, wo Khalida
bei einer Militäraktion in ihrer Woh-
nung verhaftet worden war.

Die Vereinigung Addameer, die sich
um Schutz palästinensischer Inhaf-
tierter kümmert, teilt zum heutigen
Tag folgende Zahlen in israelischen
Gefängnissen mit:

7.000 politische Gefangene, 750 in
administrativer Inhaftierung, 438
Kinder, 70 Frauen, unter ihnen zahl-
reiche, die als Terroristinnen angese-
hen werden, weil sie einer politi-
schen Partei angehören, die von den
israelischen Behörden nicht aner-
kannt wird, 450 aus dem Gebiet Je-
rusalem Ost, 343 aus dem Gaza-
Streifen, 6 Mitglieder des palästi-
nensischen Rates in Haft als Vor-
sichtsmaßnahme.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative 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/recht/fakten/

rfi00162.html

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Begleitende Aktionen in Europa für
die Freilassung von Milagro Sala

von Gabriela Amaya, 8. Juni 2016

EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG

Am Nachmittag des 9. Juni werden
gleichzeitig in Rom und Madrid Ak-
tionen organisiert vom internationa-
len Komitee für die Freilassung von
Milagro Sala stattfinden.

In Madrid beginnt die Veranstaltung
um 19 Uhr im Casino de la Reina un-
ter Anwesenheit von Eduardo Tava-
ni, Mitglied des Komitees für die
Freilassung von Milagro Sala in Ar-
gentinien, der bekannt dafür ist, Fäl-
le von Menschenrechtsverletzungen
anzuklagen, und der zur Zeit in Eu-
ropa unterwegs ist, um den Fall Mi-
lagro Sala weiter publik zu machen.

In Rom findet von 17 bis 20 Uhr in
der Aula der Parlamentsgruppen, Via
Campo Marzio 78, die Vorführung
des Dokumentarfilms "Tupac Ama-
ru, algo está cambiando", gefolgt von
einer Diskussion, statt. Es werden
sprechen:

- Riccardo Noury, Sprecher von
Amnesty International
- Giovanna Martelli, Abgeordnete
der Sinistra Italiana
- Magalí Buj und Federico Palumbo,
Regisseure des Dokumentarfilms
- Gabriela Garcia, Autoconvocados en
Roma
- Olivier Turquet, Humanistische
Bewegung und Koordinator der ita-
lienischen Redaktion von Pressenza

Die Komitees sind offen für alle Or-
ganisationen und Personen, die auch
der Meinung sind, dass "wenn wir
wegschauen, wir zu Komplizen der
Ungerechtigkeit werden". Es wurde
auch eine Petition zur Unterstützung
der Forderung nach Milagros Frei-
lassung [1 ] ins Netz gestellt.

Milagro Sala ist Abgeordnete des
Parlasur und Leiterin der Bürgerbe-
wegung Tupac Amaru. Seit dem 16.
Januar 2016 befindet sie sich wegen
ihres friedlichen Demonstrierens für
einen Termin, um beim Gouverneur
der Provinz Jujuy, Gerardo Morales,
zusammen mit ihren Kollegen der
Bürgerbewegung vorsprechen zu
dürfen, in Haft.

Milagro wurde fälschlicherweise der
Anstiftung zur Unruhe angeklagt
und wurde somit zur ersten politi-
schen Gefangenen von Mauricio
Macri. Ihr einziges Vergehen war es,
sich um Menschen in Armut zu küm-
mern, die nichts haben, indem sie mit
dem Bau von Häusern, Gesundheits-
und Sportzentren sowie Schulen die
Leben von Tausenden von Menschen
verbessert hat.

Die argentinische Regierung ver-
sucht, mit einer unmoralischen Dif-
famierungskampagne der Bürgerbe-
wegung Tupac Amaru eine Lektion
zu erteilen und eine Warnung an all
diejenigen auszusenden, die ein ähn-
lich erfolgreiches Modell der Selbst-
verwaltung - das bereits in den Uni-
versitäten studiert wird - anstreben
und die den Verlierern des Raubtier-
kapitalismus Hilfe und Schutz zu-
kommen lassen wollen.

Bei beiden Aktionen wird der Doku-
mentarfilm "Tupac Amaru, etwas
verändert sich" der Filmemacher
Magalí Buj und Federico Palumbo
gezeigt werden. In dieser Dokumen-
tation wird das gewaltige Werk Mi-
lagro Salas und der von ihr geführ-
ten Bürgerbewegung deutlich, das
bereits in zahlreichen anderen Pro-
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vinzen Argentiniens repliziert wur-
de. Im Anschluss an die Vorführung
werden jeweils Diskussionen und
Gespräche stattfinden.

Sowohl in Madrid als auch in Rom
hofft man auf die Teilnahme von po-
litischen Vertretern aus dem Bereich
Menschenrechte und von Organisa-
tionen und Personen, die sich eben-
falls Sorgen über die Situation in Ar-
gentinien machen, wo seit der
Machtübernahme Mauricio Macris
Methoden und Gebärden wieder
Einzug gehalten haben, die an dunkle
Momente der Vergangenheit erin-
nern, die man eigentlich überwunden
glaubte.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Anmerkung:

[1 ] https://www.change.org/p/mau-
ricio-macri-presidente-de-argentina-
apoyos-para-la-liberación-de-mila-
gro-sala-activista-indígena-impulso-
ra-de-tupac-amaru?recrui-
ter=17444960&utm_source=share_-
for_starters&utm_medium=copy-
Link

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/buerger/

ebme0058.html

Lachnummer in Liverpool

Liam Smith hat allzu leichtes Spiel mit Predrag Radosevic

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) - Liam Smith hat den WBO-Ti-
tel im Halbmittelgewicht in Liverpool
erfolgreich verteidigt. Er setzte sich
in der Echo Arena bereits in der zwei-
ten Runde gegen den überforderten
Predrag Radosevic durch, der an
Nummer elf der WBO-Rangliste ge-
führt wurde. Der Kampf war so er-
schreckend einseitig, daß der Welt-
meister beinahe zu lachen schien,
während er den Herausforderer nach
Belieben mit Schlägen eindeckte. Der
27jährige Brite baute seine Bilanz auf
23 Siege und ein Unentschieden aus,
für den vier Jahre älteren Montenegri-
ner stehen nun 30 gewonnene sowie
zwei verlorene Auftritte zu Buche.

Der Lokalmatador versetzte dem
Herausforderer bereits nach wenigen
Sekunden der ersten Runde einen
schweren Körpertreffer, der Radose-
vic zurückweichen ließ. Wie sich in
der Folge herausstellen sollte, war da-
mit bereits eine Vorentscheidung ge-
fallen, da der Montenegriner fortan
auf der Flucht zu sein schien. Bei sei-
ner vorzeitigen Niederlage gegen Fe-
lix Sturm im Jahr 2013 war er nach
Schlägen zum Körper, mit denen er
offensichtlich schlecht zurecht-
kommt, dreimal zu Boden gegangen.
Im Kampf gegen Smith nahm er
Kopftreffer unbeeindruckt hin, hüte-
te sich aber sichtlich vor Angriffen
zum Körper, ohne ihnen freilich ent-
gehen zu können. In der zweiten Run-
de landete Radosevic nach einem sol-
chen Schlag auf den Brettern und
machte keine Anstalten, rechtzeitig
wieder auf die Beine zu kommen,
sondern ließ sich nach einer Minute
und 34 Sekunden des Durchgangs
auszählen. Hatte er schon zuvor den
Eindruck erweckt, sich weit weg von
diesem mißlichen Ort zu wünschen,
so schien er sich nun bei erstbester
Gelegenheit zu verabschieden.

Daß es überhaupt zu einem derart
einseitigen Titelkampf kommen
konnte, ist nicht zuletzt dem Ver-
band WBO anzulasten, der Radose-
vic unter den Top 15 seiner Rangli-
ste geführt hat. Für Liam Smith war
dieser klare, aber allzu leichte Sieg
über den schwachen Herausforderer
kein Qualitätsnachweis. Der Monte-
negriner hatte seit der Niederlage
gegen Felix Sturm in der vierten
Runde drei Kämpfe gewonnen, da-
bei aber keine namhaften Gegner in
die Schranken gewiesen. Wenn-
gleich der Brite durchaus berechtigt
war, gegen Radosevic anzutreten,
stellt sich doch die Frage, warum er
sich keinen stärkeren Kontrahenten
ausgesucht hat.

Dieses Mißverhältnis trat in seiner
Widersprüchlichkeit vollends zuta-
ge, als der Weltmeister im Anschluß
an seinen mühelosen Erfolg Kämp-
fe gegen die namhaftesten Akteure
seiner Gewichtsklasse einforderte.
Wenngleich er in diesem Zusam-
menhang keine Namen nannte,
meinte er offensichtlich Rivalen
wie Saul "Canelo" Alvarez, Miguel
Cotto und die Brüder Jermall und
Jermell Charlo. Dem Vernehmen
nach hat der IBF-Champion im
Weltergewicht, Kell Brook, ein
hochdotiertes Angebot ausgeschla-
gen, gegen seinen Landsmann Liam
Smith anzutreten. Das wiederum
kann nicht überraschen, da er es mit
einem Gegner zu tun bekäme, der
ihm in körperlicher Hinsicht eben-
bürtig ist. Brook bevorzugt Kontra-
henten, die ihm physisch unterlegen
sind, und wird früher oder später
Probleme damit bekommen, das Li-
mit des Weltergewichts einzuhalten.
Träte er jedoch im Halbmittelge-
wicht an, wäre sein üblicher Vorteil
dahin. [1 ]
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Liam Smith, dessen drei Brüder Paul
(Supermittelgewicht), Callum (Su-
permittelgewicht) und Stephen (Su-
perfedergewicht) ebenfalls recht er-
folgreiche Profiboxer sind, hatte den
vakanten WBO-Titel im Halbmittel-
gewicht im Oktober durch einen Sieg
über den US-Amerikaner John
Thompson in der siebten Runde ge-
wonnen. Bereits im Dezember setz-
te er sich bei seiner ersten Titelver-
teidigung wiederum in Manchester
gegen Jimmy Kelly in der siebten
Runde durch.

Sein Name wurde bei der Frage nach
dem kommenden Gegner des Mexi-
kaners Saul "Canelo" Alvarez ge-
nannt, der im September seinen
nächsten Auftritt geben wird. Dieser
hat den WBC-Titel im Mittelgewicht
niedergelegt, was nur bedeuten kann,
daß er Gennadi Golowkin aus dem
Weg gehen will, der unter anderem
Pflichtherausforderer bei diesem
Verband war und nun sein Nachfol-
ger ist. Der Kasache firmiert als
Weltmeister der Verbände WBA,
WBC und IBF, so daß ihm nur noch
der WBO-Gürtel zur Komplettierung
seiner Sammlung fehlt, den der Bri-
te Billy Joe Saunders an ihn verlie-
ren würde, sollte er sich zum Kampf
stellen. "Canelo" könnte gegen Liam
Smith entweder wie für ihn üblich
bei 1 55 US-Pfund und damit im Mit-
telgewicht oder bei 1 54 US-Pfund in
der Gewichtsklasse des Briten antre-
ten, der wohl in jedem Fall in die
USA reisen müßte. [2]

Wie Smiths Promoter Frank Warren
ausführte, plane er für seinen Welt-
meister einen bedeutenden Kampf
im Herbst. Noch länger auf Kell
Brook zu warten, mache absolut kei-
nen Sinn. Er habe jedenfalls nicht die
Absicht, sich von dessen Entschei-
dungen abhängig zu machen und so-
lange die Hände in den Schoß zu le-
gen. Liam Smith gehöre definitiv zu
den drei besten Akteuren seiner Ge-
wichtsklasse und werde Ende des
Jahres allein an der Spitze stehen.
Wenn ihn einige Leute noch immer
für das schwache Glied in der Kette

der Weltmeister hielten, sei es ihr
Problem, den WBO-Champion
sträflich zu unterschätzen, bis er sie
eines Besseren belehre. Sowenig
man dem Promoter vorwerfen kann,
die Fahne seines Boxers hochzuhal-
ten, so große Zweifel sind doch an-
gebracht, seine Einschätzung unbe-
sehen für bare Münze zu nehmen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/06/liam-smith-
obliterates-predrag-radosevic/#mo-
re-211494

[2] http://espn.go.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/16114/smith-de-
fends-1 54-belt-with-possible-cane-
lo-fight-at-stake

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

sbxm1974.html

SCHACH - SPHINX

Ansprechen verboten!

(SB)  Als Clubspieler ist man so eini-
ges gewohnt. Da das nötige Geld oft-
mals fehlt, pflegen sich die Schach-
clubs in Gaststätten einzumieten.
Platz genug ist in der Regel vorhan-
den, und auch der Wirt zeigt sich von
seiner dankbaren Seite, zumal er Mie-
te kassiert. Ansonsten hat er nicht viel
von seinen schachspielenden Gästen.
Diese sind nämlich äußerst genügsam,
wenn sie sich am Brett die Stirn zer-
grübeln. Ein Glas am Abend, und der
Schachspieler ist zufrieden. Brum-
mend zieht der Wirt an den Schachti-
schen vorbei. Das Fragen nach neuen
Getränken hat er längst aufgegeben.
Schachmenschen sind Asketen beim
Spiel. Reize von außen dulden sie
nicht, sie ignorieren sie einfach, beu-
gen die Köpfe noch demonstrativer
über die Figuren und signalisieren so:
Vorsicht, bissiger Schachspieler. An-

sprechen verboten! Erst kurz vor La-
denschluß, wenn die meisten Gäste
ohnehin schon nach Hause torkeln,
wird der Schachspieler geselliger. Die
Partien sind zu Ende gespielt, nun
darf getrunken, gelacht und palavert
werden. Doch ein Blick auf die Uhr
zwingt den Wirt zum Hinausdrängen
der unliebsamen Schachspielerschar.
An ihnen ist kaum mehr als ein Gro-
schen zu verdienen, grummelt er und
dreht den Schlüssel herum. Ja, Wan-
derer, Freud und Leid gehen getrenn-
te Wege, auch wenn sie sich in der
Gaststätte treffen. Doch nun zurück
zum heutigen Rätsel der Sphinx und
damit zu der Frage, mit welchem Zug
der Solinger Dueball als Weißer sei-
nen Kontrahenten Ackermann aus
Bochum zur Aufgabe zwang?

Dueball - Ackermann
Bundesliga 1983

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der stärkste russische Schachspieler
gegen den stärksten schachspielenden
Amerikaner in jener Zeit, das erregte
damals in Moskau viel Aufsehen, und
um so mehr als Tschigorin mit
1 .Lc3xg7+! einen hervorragenden
Sieg errang. 1 . . .Kf8xg7 verbot sich
nun wegen 2.Da3-c3+ Kg7-g8 3.Dc3-
f6. Also begab sich der schwarze Kö-
nig mit 1 . . .Kf8-e7 auf die Wander-
schaft. Doch die war nur von kurzer
Dauer: 2.Da3-c3 Ke7-d8 3.Dc3-a5 und
da Materialverluste nicht zu vermeiden
waren, gab Pillsbury sich geschlagen.

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

sph05861.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Le
sung mit Musik am Donnerstag, den
14.07.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Detlef-Michael Braatz -
"Eine Reise mit einem Päckchen
voller Blocks"

Kindheits und Jugenderlebnisse
eines Stotternden und Songs

Mit lakonischem Humor be-
schreibt Detlef-Michael Braatz Er-
eignisse und Situationen, die von
seiner Besonderheit als Stotterer
geprägt waren. Dabei geht es ihm
nicht darum, eine Therapie zu emp-
fehlen, die ihm selber geholfen hat,
sondern zu vermitteln, wie wichtig

es ist, Selbstakzeptanz zu ent-
wickeln und zu sich zu stehen.
Wenn man es schafft, ungeniert zu
stottern, ist das schon der halbe
Weg, so seine Erfahrung. Auch an
Eltern wendet sich Braatz, der aus
eigener Anschauung weiß, was ei-
nem stotternden Kind guttun könn-
te. Dazu singt er selbstkomponier-
te Songs, zu denen er sich an der
Gitarre begleitet.

DetlefMichael Braatz berichtet von
seinen Kindheits und Jugenderleb
nissen als Stotterer
Foto links:
© by DetlefMichael Braatz,
rechts: © by Frederick Diesing

Detlef-Michael Braatz -
Zur Person:

1 958 in Hamburg geboren stottere
ich seit dem Kindergartenalter. Ver-
schiedene Ereignisse und ein immer
stärker ausgeprägtes Vermeide- und
Tarnverhalten trugen dazu bei, dass
mein Stottern den größten Teil mei-
nes Lebens sehr schwer und blocka-
denreich wurde.

Wie fast jeder Stotternde durchlief
auch ich unterschiedliche Therapien,
angefangen in den Sprachheilschu-
len über zwei Intensivtherapien Mit-
te der neunziger Jahre bis hin zu lo-
gopädischen Behandlungen. Dies al-

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Juli 2016

Detlef-Michael Braatz: "Eine Reise mit einem Päckchen voller Blocks"

Kindheits und Jugenderlebnisse eines Stotternden und Songs

Donnerstag, 14. Juli 2016, 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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les brachte nicht die gewünschte
Besserung, sondern mein Sprechen
wurde dank der Misserfolge nach ei-
nigen Heilungsverheißungen be-
stimmter Therapien sogar noch
schlechter, da mein Selbstwertgefühl
aufgrund "meines" Versagens zeit-
gleich in den Keller ging.

Die somit entstandenen Defizite in
der persönlichen, schulischen sowie
beruflichen Entwicklung versuchte
ich in späteren Jahren unter anderem
durch Schreiben und Darbieten von
eigenen Liedern auszugleichen. Bei
meinen wenigen Kleinstauftritten
dauerten die Ansagen der Songs fast
ebenso lange wie das Vortragen der-
selben.

Aufgrund mancherlei Erfahrungen
und Erkenntnisse entwickelte sich im
Laufe der Zeit eine Selbstakzeptanz,
welche es mir ermöglichte, offener
mit meinem Sprachfehler umzuge-
hen und mein Dasein ohne allzu
großes Vermeidungsverhalten zu
meistern. Dieses bedeutete jedoch
nicht, dass sich meine Symptomatik
besserte. Je nach Situation waren die
Blockaden stärker oder weniger stark
ausgeprägt, was sich hinsichtlich der
Unkontrollierbarkeit als ziemlich
anstrengend und deprimierend er-
wies und mir in letzter Zeit ein be-
trächtliches sprecherisches Tief be-
scherte.

So versuchte ich Ende 2013 ein wei-
teres Mal mein "Glück" bei der Kas-
seler Stottertherapie und durfte er-
fahren, dass ich mit dem dort prakti-
zierten "fluency shaping"-Ansatz
(flüssiges Formen) mein Sprechen
definitiv flüssiger gestalten konnte.

Anfang 2015 entstand dann die Idee,
prägnante Erlebnisse meiner stot-
ternden Kindheit und Jugend aufzu-
schreiben und dieses, kombiniert mit
meinen Liedern, vor interessierten
Menschen vorzutragen.

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

dbvl5328.html

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

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen
Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

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

http://www.schattenblick.de/
wuk/dienst/gastro/

wdge0002.html
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19 Grad, das ist nicht warm,
selbst der Frosch Jean-Luc, er zittert,
weil, an frischen Lüften arm,
seine Nase Ärger wittert.

Und morgen, den 9. Juni 2016

+++ Vorhersage für den 09.06.2016 bis zum 10.06.2016 +++
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