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Musikalisches Gemälde
der Einheit geschaffen
Weltmusikstars aus Afrika besangen die Verzweiflung der Jugend
MONTABAUR. Die Wäller
Weltmusikreihe „Musik in
alten Dorfkirchen“ bringt
seit 26 Jahren die Kulturen
der Welt aus allen Erdtei-
len musikalisch in den
Westerwald. Oft ergibt sich
dabei auch die Gelegen-
heit auf politische Miss-
stände und Krisen in an-
deren Weltregionen hin-
zuweisen. Dies gelang jetzt
wieder mit einem Konzert
von Habib Koité & Bamada
aus Afrika im Rahmen des
Kultursommers Rhein-
land-Pfalz. Die sechs Mu-
siker aus Mali überzeug-
ten in der Stadthalle Mon-
tabaur nicht nur musika-
lisch, sondern besangen
auch Konflikte und die
Verzweiflung der Jugend
in ihrem in weiten Teilen
unfriedlichen Heimatland.

In seinen Liedern besingt
Habib Koité als einer der af-
rikanischen Musikstars den
Konflikt in Mali als eine
Kombination aus dem Auf-
begehren der Tuareg im
Norden, einer sozioökono-
mischen Krise und der
dschihadistischen Expan-
sion in der gesamten Sahel-
Zone. Viele Teile des Lan-
des sind instabil und von
bewaffneten Konflikten ge-
prägt. Die Entwicklung ist
eine Gefahr für Frieden und
Stabilität nicht nur für Mali,
sondern für die gesamte
Sahelzone. Mit seinem neu-
en Werk „Karifa“ hat die
Gruppe ein musikalisches
Gemälde der Einheit des
Wüstenstaates geschaffen.
Übersetzt bedeutet der Titel
der CD: Das, was dir anver-
traut ist.
Seine Gruppe Bamada
gründete Koité als Spröss-
ling einer ebenso bedeu-
tenden wie uralten Griot-Li-
nie 1988. In wenigen Jahren
wurde er mit Charisma so-
wie Können einem breiten
Publikum weltweit bekannt
und ohne Corona könnte er

wohl schon bald auf 1800
Konzerte zurückblicken.
Viele Fans afrikanischer
Musik waren teilweise weit
angereist, um die bekannte
Band in Montabaur einmal
live erleben zu können. Da
Einheimische weitgehend
ausblieben, durfte sich die
Kleinkunstbühne als Ver-
anstalter in Kooperation mit
der Stadt Montabaur leider
nur über 150 Menschen in
der großen Stadthalle freu-
en. Dank der Sparklasse
Westerwald-Sieg und der
EVM konnte der Eintritts-
preis dennoch moderat ge-
staltet werden.
Politisch ist Mali ein Krisen-
gebiet, aber musikalisch
bleibt es ein Sehnsuchtsort,
der schon einige internatio-
nale Stars hervorgebracht
hat: mit Ngoni-Star Basse-
kou Kouyaté und Bombino
konnten zwei davon bereits
bei der Reihe „Musik in al-
ten Dorfkirchen“ präsentiert
werden. Und jetzt mit Habib
Koité einer der ganz großen
Musiker Afrikas, der sich mit

seinen Songs allem entge-
genstellen will, was die Ein-
heit seiner Heimat destabi-
lisiert. Das besingt er auch
im Lied „Wara“. Das Wort
steht für einen symboli-
schen Löwen, eine Allegorie
für Angst und Verzweiflung,
die sich bei der Jugend
breitmacht. „Jeder versucht
sich gegen den anderen
durchzusetzen, es ist eine
verzweifelte Jugend, die
kaum Arbeit findet“, so der
weitgereiste Musiker.
Bedauert wurde, dass pan-
demiebedingt nicht mehr
Weltmusikfans den Weg in
die Stadthalle gefunden
hatten: „Dieses Konzert hat-
te eine bis auf den letzten
Platz besetzte Halle ver-
dient“, meinte eine aus NRW
kommende Besucherin. Ei-
ne Gefährdung der Kon-
zertgäste konnte zudem fast
ausgeschlossen werden,
war doch nur ein einziger
Gast nicht geimpft oder ge-
nesen! Also fand die Veran-
staltung fast unter 2-G-Be-
dinungen statt! Positiv war

dagegen, dass das bei die-
sen Konzerten meist hohe
Durchschnittsalter von eini-
gen Jugendlichen gesenkt
wurde. Und mit zunehmen-
der Spielfreude der Afrika-
ner nutzten immer mehr
Gäste die freien Flächen
zum Tanzen.
Für die Kleinkunstbühne
Mons Tabor e.V. bedauerte
Uli Schmidt bei der Begrü-
ßung, dass in diesem Jahr
kein weiteres Konzert in der
Wäller Weltmusikreihe mehr
stattfinden kann und auch
die Hoffnungen für 2022
eher zurückhaltend sind:
„Wir werden erst wieder mit
viel Aufwand und hohem fi-
nanziellem Risiko solche
internationalen Konzerte
organisieren, wenn sich
Corona weitgehend verab-
schiedet hat und wieder so
viele Karten verkauft werden
können wie vorher“, so der
Vorsitzende des Kulturver-
eins. Und das sei erst mög-
lich, wenn wesentlich mehr
Leute geimpft seien!

-red-

Habib Koité & Bamada aus Afrika bei ihrem Konzert in Montabaur im Rahmen des Kul-
tursommers Rheinland-Pfalz. Foto: Veranstalter

Gleichstellung digital
Grenzen überschreiten – Horizonte öffnen

KREIS. Die 26. Bundes-
konferenz der kommuna-
len Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten
Deutschlands aus Flens-
burg ist erfolgreich zu En-
de gegangen. Mit dabei
war die Gleichstellungs-
beauftragte des Wester-
waldkreises, Beate Ullwer.

Rund 400 Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte
aus ganz Deutschland
schalteten sich virtuell in
Foren, Vorträge und Work-
shops zu, um sich über Di-
gitalisierung unter dem As-
pekt der Geschlechterge-
rechtigkeit auszutauschen.
Weitere Themen der Kon-
ferenz waren die Arbeitssi-
tuation der Pflegebranche,
Gewalt gegen Frauen, die
Notwendigkeit kostenfreier
Verhütungsmittel, die Ab-
schaffung des § 218 und
219a StGB.
„Unser Ziel ist es, alle Men-
schen beim digitalen Wan-
del mitzunehmen. Wie wir
die Digitalisierung so ge-
stalten, dass Frauen und
Männer gleiche Verwirkli-
chungschancen haben,
steht im Mittelpunkt des
Dritten Gleichstellungsbe-
richts der Bundesregie-
rung. Der Bericht gibt uns
wertvolle Impulse für un-
sere weitere Politik“, so
Bundesfrauenministerin
Christine Lambrecht.
„Gleichstellung muss die
Wechselwirkungen zwi-
schen Geschlechterver-
hältnis und Digitalisierung

berücksichtigen. Damit
kann ein Beitrag zum Ab-
bau struktureller Ungleich-
heiten, Geschlechtsstereo-
typen und Diskriminierun-
gen geleistet werden“, sagt
Beate Ullwer.
Der Handlungsbedarf ist
groß, wie aktuelle Zahlen
zeigen:
¸ Der Frauenanteil in der
Digital- und Informatikbran-
che liegt bei lediglich 16 %.
Im Topmanagement sind
Frauen in der Digitalbran-
che eine Seltenheit. Der
Gender Leadership Gap
liegt hier bei 5:1.
¸ Homeoffice und Care:
Frauen und Männer weiten
im Homeoffice ihre unbe-
zahlte Sorgearbeit aus, al-
lerdings Frauen stärker als
Männer.
¸ Der Teilzeitanteil von
Frauen in IT-Berufen liegt
bei 19 %, bei den Männern
bei 5 %. (Durchschnitt bei
anderen Berufen: Frauen
bei 31 %, Männer bei 8 %)
¸ Nur ein Drittel aller Stu-
dienanfänger in MINT-Fä-
chern sind Frauen. Seit 20
Jahren hat sich der Frau-
enanteil in der Informatik
nur um 5 % auf 22 % ge-
steigert. 70 % aller Frauen
im Internet haben bereits
Bedrohungen und Beleidi-
gungen erlebt. Digitale Ge-
walt hat fatale Folgen. 19 %
aller Betroffenen ziehen sich
nach dem Erlebten aus dem
Diskurs zurück.
Nur eine konsequente
Gleichstellungspolitik auf
allen staatlichen Ebenen

kann hier Abhilfe schaffen:
Die Bundesregierung wird
aufgefordert, die struktu-
relle Benachteiligung von
Frauen abzubauen. Neue
Gesetze zu Homeoffice und
mobilem Arbeiten müssen
die Diskriminierungseffekte
auf Frauen systematisch
ausschließen, Frauen in
MINT-Berufen gefördert,
Zugänge zu Gründerinnen-
kapital erleichtert und Stan-
dards für die größtmögli-
che Selbstbestimmung
über den wechselnden Ar-
beitsort festgelegt werden.

Pflegekampagne –
#wenn, dann jetzt
Mit der Kampagne www.
pflegerebellion.de solidari-
sieren wir uns mit den Pfle-
gekräften und fordern eine
deutliche Aufwertung der
Pflegeberufe. Die Digitali-
sierung muss für eine ver-
änderte Bewertung und
Ausgestaltung von Pflege-
berufen genutzt werden, z.B.
durch die Umsetzung ei-
nes angemessenen ge-
setzlichen Mindestlohns
und eine Tarifbindung in
der Pflegebranche sowie
verbesserte Qualifizie-
rungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten.

Mehr Schutz vor
geschlechtsbezogenem
Hass im Netz
Im digitalen Raum besteht
ein hohes Gefährdungs-
potential durch ge-
schlechtsbezogene Gewalt
und sexualisierte Belästi-

gung. Wir fordern eine sys-
tematische Berücksichti-
gung des Themas digitale
Gewalt in Digitalisierungs-
prozessen, mehr Schutz vor
geschlechtsbezogener Ge-
walt im Netz durch die För-
derung und den Ausbau zi-
vilgesellschaftlicher Initiati-
ven und Projekte zu die-
sem Thema und den Auf-
bau von Kompetenzen und
nachhaltigen Strukturen bei
Polizei-, Strafverfolgungs-
und Ordnungsbehörden
sowie der Justiz.

Flensburger Erklärung
Mit der (einstimmigen) Ver-
abschiedung der Flensbur-
ger Erklärung am Dienstag,
31. August 2021 stellen die
Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten fest:
„Gleichstellungspolitik hat in
den vergangenen Jahr-
zehnten in vielen Berei-
chen Fortschritte erzielt.
Dazu beigetragen hat die
engagierte Arbeit der kom-
munalen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftrag-
ten und ihrer Netzwerk-
partnerinnen und -partner.
Der digitale Wandel kann
nur gelingen, wenn er
gleichstellungsorientiert
gestaltet wird. Die Arbeits-
und Unternehmenskultur in
der Digitalwirtschaft muss
sich verändern: hin zu mehr
Vielfalt. Unsere digitalen
Weichen sind auf Zukunft
und Wandel gestellt.“ -red-

M Weitere Infos auf www.
frauenbeauftragte.de
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Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels
GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. ILDE39-1-h
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1) Gültig bei Neuaufträgen in den Abteilungen Möbel, Küchen, Matratzen, Teppiche und
Babyzimmer. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte
Ware, in der Ausstellung als „Bestpreis“, „Bester Preis“ und „Dauertiefpreis“ gekenn-
zeichnete Artikel, Gutscheinkauf, Bücher, Badzubehör, Artikel der Abteilung Depot,
Artikel der Firma Boxxx. Soweit anwendbar, nur mit dem „5 %-Extrarabatt“ kombinier-
bar, keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Basispreis ist Grundlage
für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 02.10.2021. 2) Gültig bei Neuaufträgen.
Online einlösbar mit dem Gutschein-Code: 5-ONTOP. Ausgenommen: in dieser Werbung
angebotene Ware, Artikel der Firma Boxxx. Soweit anwendbar, Kombination mit dem
„40 %-Hausrabatt“ möglich. Keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung.
Gültig bis 02.10.2021. O) Artikel im Online Shop werden im Aktionszeitraum bereits
reduziert angezeigt, bei Gutscheinen erst nach Eingabe des Aktionscodes. Aktionen und
Aktionsbedingungen sowie weitere Informationen finden Sie unter
xxxlutz.de/aktionsbedingungen.
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Kombi-Service „Urban Life“, Porzellan, je 6 Kaffeebecher,
Müslischalen, Dessert- und Speiseteller 56530035 143,75 79,99

24-teilig für 6 Personen 143,75
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XXXLutz Görgeshausen | Unter der Issel | 56412 Görgeshausen | Tel. (030) 25549529-0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | goergeshausen@xxxlutz.de

XXXLutz Hennef | Josef-Dietzgen-Str. 2 | 53773 Hennef | Tel. (030) 25549259-0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | hennef@xxxlutz.de

geöffnet

bis

in Hennef & Görgeshausen

mailto:goergeshausen@xxxlutz.de
mailto:hennef@xxxlutz.de
http://xxxlutz.de/aktionsbedingungen
http://frauenbeauftragte.de
http://pflegerebellion.de

