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Burg Waldeck - Kritisch, politisch und Avantgarde ...
Daniel Osorio im Gespräch
Von Violeta Parra lernen 
Emanzipatorisches Lied vorwärtsgewandt
Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

Italienisches Olivenöl ist
weltberühmt. Zum einen gilt es
wegen seiner gesundheitsfördernden
Inhaltsstoffe wie dem hohen Anteil
an ungesättigten Fettsäuren oder den
mehrfach ungesättigten Omega-3Fettsäuren als ideales ... (S. 5)
(SB) 

POLITIK / KOMMENTAR
Rezeptur der Unterwerfung - Gesinnungsverdacht und Dilemmastrategie
(SB)  Die Antieuropäer setzten "mit
ihrer Propaganda dieses große Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhunderts
aufs Spiel", tönte Sigmar Gabriel unter großem Applaus auf dem Berli- Daniel Osorio
ner Bundesparteitag zur EU-Wahl im Foto: © 2015 by Schattenblick
Januar 2014 und gelobte: "Deshalb
werden wir den Gegnern Europas (SB)  Daniel Osorio ist Gründer und
entschieden entgegen treten!" [1] Leiter des Projekts Musikandes [1]. Er
hat in Chile klassische Gitarre, KomUm ... (S. 11)
position und elektroakustische Musik
studiert. In seiner Diplomarbeit befaßSPORT / BOXEN
te er sich mit dem Aussterben des Yamana-Stammes und dessen Sprache.
Ausflüchte am laufenden Band
Im Jahr 2005 ging er mit einem Sti(SB)  Peter Fury schießt ein Eigentor pendium der chilenischen Regierung
... (S. 18)
nach Saarbrücken, wo er ein AufbauDillian Whyte will eine harte Nuß studium in Komposition und in elektronischer Musik absolvierte. 2013 beknacken
(SB)  Der britische Schwergewicht- kam er den Stipendiumpreis der deutler Anthony Joshua ist in dreizehn schen Bundesregierung für das DeutProfikämpfen ungeschlagen ... (S. 18) sche Studienzentrum in Venedig.

Die 2008 gegründeten Musikandes
nehmen die Tradition der lateinamerikanischen sozialen Musik wieder
auf, die von Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa und
Víctor Jara gefördert wurde. Diese
Musik thematisiert die täglichen
Überlebenskämpfe und Träume der
lateinamerikanischen Gesellschaft.
Die Lieder erzielen ihre Resonanz
dadurch, daß sie die sozialen Probleme des Zuhörers aufgreifen, durch
das Lied ästhetisch verdichten und
ihn somit zu einer politischen Haltung auffordern.
Im Rahmen des Linken Liedersommers auf Burg Waldeck gestaltete

Elektronische Zeitung Schattenblick

Daniel Osorio einen Workshop zu
Violeta Parra. Zudem sorgte er für
die Tontechnik des Festivals und trug
beim Liederabend gemeinsam mit
Amei Scheib einige Stücke vor. Am
Ende der Zusammenkunft im Hunsrück beantwortete er dem Schattenblick einige Fragen zu Violeta Parra,
den Musikandes und der Innovation
des politischen Liedes.
Schattenblick (SB): Daniel, du hast
einen Workshop zu Violeta Parra geleitet. Wie bist du ihrer Musik persönlich begegnet?
Daniel Osorio (DO): Violeta Parra
bedeutet zahllosen Menschen in Chile, nicht nur politisch engagierten
Leuten, sondern im Grunde allen
Menschen sehr viel. Man könnte sagen, sie sei die Seele des Landes,
denn ihre Lieder und Bilder, ihre
Poesie und Gedichte, kennen wir alle. Das ging mir schon als Kind so,
das kann man gar nicht vermeiden,
weil uns einfach gefällt, was sie geschaffen hat. Als ich meine erste Gitarre bekam, fing ich mit Liedern von
Violeta Parra an, das war von Natur
aus so und ging vielen Musikern
nicht anders.
SB: War das eine Zeit, in der sie öffentlich aufgeführt und gespielt werden durfte?
DO: In dieser Zeit wurden die Lieder samt dem politischen Erbe
Violeta Parras von den Militärs regelrecht abgeschaltet. Die Radiosender spielten allenfalls drei oder
vier ihrer Stücke und auch nur solche, in der sie über die Liebe sang.
Deshalb dachten damals viele Leute, daß sie nur Liebeslieder geschrieben habe. Erst in den Jahren
nach der Diktatur zeichnete sich in
der öffentlichen Wahrnehmung
Violeta Parras allmählich wieder
ab, daß sie entschieden politisch
war, und schlimmer noch für unsere Gesellschaft, daß sie auch eine
starke Feministin, und am allerschlimmsten, daß sie eine Kommunistin war.
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SB: Sie war in einem umfassenden
Sinne eine Linke, ein Mensch, der
sich mit vielfältigen Dingen auseinandergesetzt hat. Hast du eine Erklärung dafür, wie sie es zu einer derart
tiefgründigen und weitreichenden
Entwicklung bringen konnte?
DO: Sie hat einen wunderbaren Gedichtband verfaßt, in dem sie auch ihre eigene Lebensgeschichte in Reimform erzählt. Darin berichtet sie von
ihrer Familie und ihrem späteren Lebensweg, was sie erlitten und warum
sie gekämpft hat. Sie war die Tochter
eines Gitarrenlehrers auf dem Land,
und obwohl die Familie in einfachsten Verhältnissen lebte, hatten alle
großes Interesse an Musik, Folklore
und Kultur. Das hat sie bereits geprägt, als sie noch sehr klein war, und
sie wußte schon früh, daß sie später
das und nichts anderes machen wollte. Die Lebensbedingungen im Land
waren äußerst karg, manchmal hatte
sie nichts zu essen und sie hat schon
in jungen Jahren erkannt, warum das
so war. So erzählt sie in ihrem Buch,
wie sie gemerkt hat, daß die Besitzer
des Landes alles stehlen und den armen Leuten fast nichts übriglassen,
die Tag um Tag, Nacht für Nacht, hart
arbeiten müssen. Als sie erstmals etwas über die Kommunisten gehört
hatte, beschloß sie bald, an deren Seite zu kämpfen. Sie war indessen weniger ideologisch geprägt und keine
Parteisoldatin, sondern fühlte sich
der Kunst verbunden, die sie dahingehend verändern wollte, daß die Situation der Armen darin zum Ausdruck kommt. Das war ihr Anliegen,
das sie entschieden verfolgt hat.

DO: Dazu muß ich etwas weiter ausholen. In den 1940er, 1950er Jahren
beschränkte sich die Rolle der Frau
in Chile darauf, den Haushalt zu führen und den Mann zu bedienen. Violeta Parra hingegen war Künstlerin,
was sonst kaum eine chilenische
Frau wagte. Zudem engagierte sie
sich politisch, war Kommunistin und
ging dafür auf die Straße. Und überdies reiste sie nach Europa, wo sie
ihre Kunst zeigen wollte. Sie hatte
eine Familie und nahm zwei ihrer
Kinder mit auf die Reise, wofür sie
harsch kritisiert wurde.
In Europa fand ihre künstlerische
Arbeit Anerkennung. Warum war das
so? Ich glaube, weil sie sehr ehrlich
war. Sie wollte nie eine hochintellektuelle Akademikerin sein, sondern
eine reine und neue Kunst machen und "neue" möchte ich betonen. Aus
diesem Grund wurden ihre Werke
meines Erachtens für den Louvre
ausgewählt. Sie bekam dort sogar eine Einzelausstellung, während ansonsten die meisten Ausstellungen zu
bestimmten Themen mit mehreren
Künstlern kuratiert werden. Sie erzählt, mit wieviel Arbeit das verbunden war, und daß sie manchmal kein
Geld mehr hatte. Dessen ungeachtet
hat sie nicht lockergelassen und das
alles geschafft.

SB: Nachdem sie im Laufe der Zeit
in Europa im Grunde zum ersten Mal
in ihrem Leben Geld mit der künstlerischen Arbeit verdient hat, hätte
sie den Weg wählen können, berühmt
zu werden und in Wohlstand zu leben. Sie ist jedoch dieser Verlockung
nicht erlegen, sondern ihrer Kunst
SB: Violeta Parra ist zweimal für treu geblieben.
längere Zeit nach Europa gegangen
und war eine der ersten Frauen aus DO: Genau. Für sie war klar, schon
Lateinamerika, die als Künstlerinnen bevor sie nach Europa flog, daß sie
in europäischen Ländern populär ge- das nicht für die Musikindustrie
worden sind. Hat sie maßgeblich da- macht. Sie hatte allerdings in den
zu beigetragen, daß ein bis dahin in 1950er Jahren einige Schallplatten
Europa mehr oder weniger unbe- aufgenommen, als man auf sie aufkannter Kontinent für seine Musik, merksam geworden war und meinte,
Dichtung, Malerei und bildenden mit ihrer Musik etwas verdienen zu
Künste in den damaligen Kulturme- können. Sie wurde zeitweise von
tropolen Beachtung fand?
vielen Radiosendern gespielt und erwww.schattenblick.de
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langte eine beträchtliche Popularität
in Chile. Als Violeta Parra jedoch
immer politischer und unbequemer
wurde, wendete man sich von ihr ab
und blendete sie schließlich vollständig aus. Am Ende ihres Lebens war
sie ganz allein, aber nicht, weil sie
dumm war oder eine falsche Entscheidung getroffen hatte. Sie war
einfach stur und beharrte darauf, ihre neue Kunst zu schaffen. So fehlte
es ihr auf die Dauer an finanzieller
Unterstützung, und ihre Projekte liefen immer schlechter.
Ich würde nicht sagen, daß sie gescheitert ist. Denn um in der damaligen chilenischen Gesellschaft erfolgreich zu sein, hätte sie ihre Seele verkaufen müssen, und das wollte sie
nicht. Sie sagte ganz bewußt, ich muß
ehrlich sein, und empfahl auch anderen Künstlern, mit dem alten Kanon
zu brechen, alles neu zu gestalten und
zu experimentieren. So denkt und
funktioniert die Musikindustrie nicht.
Deswegen fand sich Violeta Parra
schließlich ganz allein, bis sie am 5.
Februar 1967 die Entscheidung traf,
sich das Leben zu nehmen.

gewesen sei. Wie das kam, wollte ich
erstaunt wissen. Daraufhin erzählte er
mir, daß er sie in jungen Jahren in ihrem armen Zuhause aufgesucht habe.
Sie hatte ihn nämlich gebeten, ihre
Werke aufdem Papier zu notieren. Da
sie nie studiert hatte, konnte sie ihre
Musik nicht aufschreiben, was ihrer
Kreativität aber keinen Abbruch tat.
Jedenfalls habe sie ihm gesagt:
Komm um sechs Uhr, wir müssen arbeiten! Sie habe dann gespielt und gesungen, es wurde Wein getrunken,
wobei sie in dieser Zeit wohl aufgrund ihrer Traurigkeit mehr als früher trank. Er habe Platz am Klavier
genommen und gespielt, was sie
wollte. Es sei unglaublich gewesen!
Dann hat mir mein Professor eines ihrer damaligen Stücke vorgespielt, und
es war wirklich phänomenal. "Es war
neue Musik, sie war ein Genie", hörte ich aus dem Munde meines stockkonservativen Hochschullehrers.

SB: Wir haben im Workshop einige
Stücke von ihr gehört, die selbst nach
heutigen Maßstäben innovativ sind.
Sie ist also nie bei dem stehengeblieben, was sie kannte, sondern hat vieles weit über das hinaus weiterentSB: Violeta Parra hat nach den fast wickelt, was irgend jemand sonst gevergessenen Volksliedern geforscht spielt hat.
und sie auf ihre eigene Weise interpretiert. Sie hat sich nicht darauf be- DO: Ja, das ist bemerkenswert und
schränkt, die Tradition aufzugreifen, sehr interessant. Violeta Parra hat
sondern das "Neue Lied" mitbegrün- dem neuen chilenischen Lied, das
det. Wie lange hat es gedauert, bis ih- wir vor zwei Jahren auf Burg Walre künstlerische Arbeit in vollem
Umfang gewürdigt wurde?

deck thematisiert haben, den Weg
gewiesen. Wir müssen nicht unbedingt "Venceremos" singen, wir
müssen nicht "El pueblo unido" singen, wir müssen nicht marschieren,
um revolutionär zu sein. Wie sie sagte, mußt du selbst ein Revolutionär
sein und mit deinem Kanon, deiner
Tradition, deinen Vorstellungen brechen, um neue Dinge auszuprobieren. Ob das den Leuten gefällt oder
nicht, ist egal. Die Leute sollen lernen, was die Künstler machen, und
nicht umgekehrt. Viele Künstler machen nur das, was die Leute hören
wollen und die Musikindustrie deswegen vermarktet. Das hat Violeta
Parra nie gemacht.
In diesem Sinne ist das eine Herausforderung für uns als Künstler auch
hier in Deutschland, das eine lange
und bedeutende Tradition von Arbeiterliedern und Kampfliedern hat. Ich
entschuldige mich, das zu sagen, und
möchte ganz gewiß niemanden beleidigen, aber wir dürfen nicht in der
Nostalgie steckenbleiben, sondern
sollten experimentieren und neue Wege für unsere Kunst erschließen. Wir
müssen vom Inhalt her politisch bleiben, aber auch künstlerisch revolutionär sein und mit dem Klischee der Arbeiterlieder brechen. Wir müssen
Neues entwickeln, und das ist schön.
Inhalt politisch,, künstlerisch innovativ
Foto: © 2015 by Schattenblick

DO: Ihr Forschen wurde erst viele
Jahre später auch in akademischen
Kreisen anerkannt. Da sie alles notiert
und aufgenommen hat, war ihre Arbeit gut dokumentiert und konnte gewissermaßen anthropologisch erschlossen werden. Dazu möchte ich
dir eine kurze Geschichte erzählen.
Als ich an der Universität in Chile
Komposition studiert habe, hatte ich
einen Professor, der sehr berühmt,
aber politisch konservativ bis rechtsgerichtet war. Um so verblüffter war
ich, als er mir eines Tages eröffnete,
daß er mit Violeta Parra befreundet
Do, 6. August 2015
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SB: Als Musikandes arbeitet ihr in
diesem Sinne beispielsweise mit Videoeinspielungen und Textprojektionen. Ihr habt also die Tradition des
politischen Liedes in Lateinamerika
aufgegriffen und übersetzt es in der
künstlerischen Ausdrucksweise auf
die heutigen Verhältnisse.
DO: Genau. Mit den Musikandes
wollen wir auch Neuland erschließen, was aber nicht bedeutet, daß wir
alles sofort umsetzen. Wir befinden
uns auf dem Weg des Forschens, ohne dabei zu wissen, wozu das führen
wird. Ich bin Komponist und mache
auch experimentelle Musik, was aber
keineswegs heißt, daß ich allein deswegen ein Revolutionär bin. Als
Akademiker, Musiker und Komponist mache ich etwas, was in
Deutschland durchaus Tradition hat.
Stockhausen beispielsweise klingt
sehr neu, ist aber schon recht alt.
Wenn du heute Arnold Schönberg
hörst, begegnest du einer hundertjährigen Tradition. Nur weil ich das mache, bin ich kein Revolutionär. Ich
versuche hingegen, etwas zu finden,
ich bin auf dem Weg und denke, daß
ich es noch nicht gefunden habe. Wir
versuchen, es mit Violeta Parra zu
halten, die sagt: Probier alles aus,
mach dir keinen Plan, suche nicht
den Erfolg, suche nur deine Seele!
Ich versuche, das mit den Musikandes zu machen, und deswegen kommen wir immer hierher nach Burg
Waldeck, da wir lernen wollen.
SB: Du hast im Workshop unter anderem angeregt, daß die hier vertretenen Künstlerinnen und Künstler
noch mehr miteinander sprechen und
womöglich auch enger zusammenarbeiten sollten. Da die Arbeitsgruppen
teilweise parallel laufen und die Vortragenden mit ihrer Veranstaltung
beschäftigt sind, kommt dieser Austausch mitunter zu kurz.
DO: Wir haben ja gestern im Workshop darüber gesprochen, daß keiner
hier auf Burg Waldeck die Wahrheit
gepachtet hat. Wenn wir jedoch neue
Leute kennenlernen und miteinander
Seite 4

reden, gibt es immer wieder Momente, in denen wir etwas Neues erfahren, andere Zugänge erschließen und
unsere Vorstellungen verändern können. Wenn wir etwas Neues suchen,
geht das nicht ohne die anderen. Ich
als Komponist brauche die Dichter
und Textschreiber oder auch Künstler, die mit Bildern und anderen Gestaltungsideen arbeiten. Mich hat
beispielsweise interessiert, wie die
Gruppe Bandbreite vor zwei Jahren
mit einer Videoprojektion gearbeitet
hat, wobei ihre politischen Inhalte
auf einem anderen Blatt stehen. Ob
diese Gestaltung auf der Bühne allen
gefällt, spielt keine Rolle. Wesentlich ist der Ansatz, etwas Neues herauszufinden. Die Tradition zu respektieren, sollte unsere Basis bleiben. Wenn wir aber wissen, wie sich
die Leute früher gekleidet haben,
folgt daraus nicht, daß ich die alten
Hosen tragen muß. Arnold Schönberg hat sich selbst nie als einen Revolutionär der Musik gesehen, er war
sogar sehr konservativ. Er hat vielmehr gesagt: Ich nehme diese alte
Tradition und versuche, sie weiterzuentwickeln und nach vorne zu schieben. Das sollten wir auch machen.

etwa dem entspricht, was wir hier
von ihr kennen. Hört man aber genauer hin, tritt die traditionelle orientalische Tonleiter und Art des Singens deutlich hervor. Außerdem tanzen sie nicht so wie hier, sondern
ganz anders, das muß man einfach
gesehen haben. Nun war es allerdings keine große Stadt, sondern ein
Dorf, dessen alltägliche Realität wir
miterlebt haben.
SB: Wie seid ihr dort aufgenommen
worden? Hat den Leuten eure Musik
gefallen?

DO: Anfangs dachten wir, es würde
alles schiefgehen. Die Musik war
laut, die Leute wollten Spaß haben,
es war wie in einer Diskothek. Daher sagten wir uns, wir sind nun mal
hier, also spielen wir und ziehen
dann wieder ab. Aber nein, wir hatten kaum angefangen, als alle still
wurden, nicht mehr tanzten und uns
aufmerksam zuhörten. Sie waren
begeistert - schlecht, daß ich das selber sage (lacht) -, und am Ende
wollten alle Fotos mit uns machen.
Ich wurde auch interessiert nach
meinen Instrumenten gefragt, und
unsere Musik kam bei den Leuten
SB: Ihr seid als Musikandes auch im gut an.
Kaukasus aufgetreten. War das eure
bislang weiteste Reise als Gruppe? SB: Du hast hier aufWaldeck auch
diesmal mit deinem Workshop, dem
DO: Ja, wir wurden von Liedstoeckel Auftritt beim Liederabend und der
eingeladen, einer Band, die ebenfalls Tontechnik eine dreifache Aufgabe
im Saarland beheimatet ist und sich bewältigt. Würdest du jetzt sagen:
auch viel mit den Arbeiterliedern be- Gut, daß das vorbei ist?
schäftigt. Sie trat beim Festival in
Dombai auf und suchte noch Musiker. DO: Nein. In diesem Jahr konnte
Da auf dem Festival alle russisch spra- Romina leider nicht dabeisein, mit
chen, habe ich nicht allzu viel verstan- der ich immer zusammenarbeite.
den. Deutlich wurde indessen, daß Dank der neuen Technologie läßt
dort eine andere Tradition gepflegt sich die Anlage aber wesentlich
und offenbar besser bewahrt wird, als leichter als früher bedienen, und ich
uns das gelingt. Zumindest scheint das mußte nur dafür sorgen, daß alles züfür diese relativ kleine Region zu gel- gig vonstatten geht, damit es nicht
ten. Was die Presse hier über die Rus- langweilig wird. Wirklich, es war
sen schreibt, stimmt einfach nicht. Die keine Last, ich hatte keinen Streß.
Leute im Kaukasus sind so freundlich, Meine Arbeit hier hat mir viel Spaß
ich glaube, manchmal zu freundlich. gemacht, und ich habe wieder neue
Leute kennengelernt, was mich sehr
In musikalischer Hinsicht haben wir freut. Das ist am wichtigsten für
entdeckt, daß ihre Populärmusik in mich.
www.schattenblick.de
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SB: Es waren auch einige Überraschungsgäste da, die sich als Talente
entpuppt haben.
DO: Das gesamte Programm war gestern sehr gut. Beispielsweise hat der
Engländer Guy Dawson schöne Lieder gesungen. Mir hat das ganze Programm gefallen, und ich fand es
diesmal zeitlich genau passend. Früher war es manchmal ein bißchen zu
lang, zumal die Leute ja auch etwas
essen und trinken wollen. Ich persönlich würde mir noch wünschen,
daß mehr experimentelle Elemente
dabei sind. Der Film mit Floh de Cologne war interessant und erfrischend, aber er stammt aus einer
Zeit, die nun schon recht lange zurückliegt.
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Der wahre Preis - Krieg der Aussichten ...
Bioindikator Olivenbaum 
über die grassierende Pflanzenseuche in Apulien
Kulturlandschaft und Bodenschutz werden
wirtschaftlichen Interessen geopfert
(SB)  Italienisches Olivenöl ist welt-

berühmt. Zum einen gilt es wegen
seiner gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe wie dem hohen Anteil an
ungesättigten Fettsäuren oder den
mehrfach ungesättigten Omega-3Fettsäuren als ideales Diätetikum.
[1] Durch den besonderen GeSB: Daniel, vielen Dank für das Ge- schmack, der je nach Anbaugebiet an
grüne Tomaten, Artischocken, Äpfel,
spräch.
Kräuter, Beeren oder viele Arten von
Nüssen und Mandeln erinnern soll,
wurde es zu einer unersetzlichen DeAnmerkung:
likatesse für die mediterrane Küche.
[1] http://musikandes.blogspot.de
In jedem Fall ist es ein hervorragendes Speiseöl und ein für Italien wichZum Linken Liedersommer 2015 sie tiger Exportartikel. Mit all dem
scheint es aber bald Essig zu sein ...
he im Schattenblick:
BERICHT/026: Burg Waldeck Ein invasiver bakterieller PflanzenWurzeln im Wind ... (1) (SB)
http://www.schattenblick.de/info- schädling, Xylella fastidiosa, der urpool/musik/report/murb0026.html sprünglich aus den Vereinigten StaaBERICHT/027: Burg Waldeck - ten stammt und von blattsaugenden
Zikaden übertragen und in die PflanWurzeln im Wind ... (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/info- zenadern injiziert wird, grassiert in
pool/musik/report/murb0027.html den Olivenplantagen der Provinz
BERICHT/028: Burg Waldeck - Tief Lecce in Apulien, dem Stiefelabsatz
Italiens. Zunächst vertrocknen nur
verwurzelt, hoch im Blatt ... (SB)
http://www.schattenblick.de/info- Blätter, dann Äste und irgendwann
pool/musik/report/murb0028.html der ganze Baum. Der Erreger nistet
INTERVIEW/043: Burg Waldeck - sich in den Wasserleitbahnen ein und
Salamitaktik ... Amazon-Streikende vermehrt sich dort, bis seine Kolonien gewissermaßen die "Rohre verim Gespräch(SB)
http://www.schattenblick.de/info- stopfen".
pool/musik/report/muri0043.html
INTERVIEW/044: Burg Waldeck - Der einzige Schutz dagegen - das hat
Erinnert euch, langt zu ... Diether der italienische Staat auf Drängen
der EU bzw. aufgrund der europäiDehm im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info- schen Pflanzenquarantänerichtlinie
[2] entschieden - soll nun das konsepool/musik/report/muri0044.html
quente Abholzen der befallenen Bäume sein. Millionen uralter Bäume
http://www.schattenblick.de/info
werden auf diese Weise der vollstänpool/musik/report/muri0045.html
Do, 6. August 2015
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digen Vernichtung überantwortet,
um vor allem eine Ausbreitung der
Pflanzenseuche in Europa zu verhindern, über die Oliven- und Weinanbaugebiete Italiens hinweg. Es könnte das Ende einer Kulturlandschaft
bedeuten, mit Sicherheit jedoch ein
Ende für viele Ölbauern, denn Neuanpflanzungen nach der Rodung machen wenig Sinn. Olivenbäume
wachsen ausgesprochen langsam
und brauchen Jahrzehnte, bis sie eine wirtschaftlich nutzbare Größe erreicht haben. Viele der zum Abholzen preisgegebenen majestätischen
Exemplare sollen bereits seit Jahrhunderten im Familienbesitz der
Olivenöldynastien sein. Das Landschaftsbild - eine pittoreske Mischung aus malerischen Bauerndörfern, roter Erde und grüner Olivenbäume - wird sich stark verändern.
Die Einheimischen sehen das verständlicherweise nicht ein. Sie wittern hier unter anderem eine Verschwörung, bei der ein Pflanzenschädling dazu benutzt wird, andere
Interessen zu bedienen, die schon älter sind als die Seuche. Die Region
ist dabei, zu einer ökologischen
Kampfzone zu werden.
Was bisher geschah
Frankreich hat bereits im April dieses Jahres die Importe von Pflanzen
und Landwirtschaftsprodukten aus
der süditalienischen Region eingestellt. Die Europäische Union zeigt
sich im Höchstmaß alarmiert, weil es
sich um den ersten Ausbruch unter
Feldbedingungen auf dem HoheitsSeite 5
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gebiet ihrer Mitgliedstaaten handelt.
Was passiert, wenn der Erreger so
schlimm ist wie befürchtet, wenn er
andere Gegenden in Italien erreicht
oder auch nach Griechenland oder
Spanien übersetzt, will niemand verantworten. Hohe Endverbraucherpreise für Olivenöl wären noch das
geringste Problem.

schem oder anders relevantem Erinnerungswert oder Denkmalscharakter von der konsequenten Rodung
verschont bleiben. Wie man jedoch
sicherstellen will, daß diese Bäume
nicht für die Persistenz der XylellaErreger beitragen und welche Autoritäten bzw. welche Kriterien letztlich darüber entscheiden, ob ein
Baum begnadigt wird oder nicht,
Die EU-Kommission ersuchte die sind noch offene Fragen.
Experten der europäischen Agentur
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) Die italienische Regierung hat inum dringende wissenschaftliche und zwischen den Notstand ausgerufen.
technische Unterstützung im Zusam- Die Region Lecce produziert mehr
menhang mit dem Auftreten dieser als 40 Prozent des italienischen OliPflanzenkrankheit. In einem 262 Sei- venöls, wobei Italien nach Spanien
ten umfassenden Gutachten kam die- der zweitgrößte Produzent ist. Im
se zu dem folgenschweren Schluß, Jahr 2006 betrug die gesamte Ernte
das Risiko, daß sich der Erreger wei- noch 626.800 Tonnen Olivenöl. Weter ausbreitet, und die Gefährdung für gen anderer Pflanzenparasiten ging
das EU-Gebiet seien "erheblich". Die die Produktion 2014 auf 450.000
Wirtspflanzen und sogenannte "Vek- Tonnen zurück. In diesem Jahr wertoren" [gemeint sind: blattsaugende, den allein durch den Xylella-Befall
das Bakterium übertragende Zika- weitere Verluste in Millionenhöhe
den] würden auf dem gesamten Ge- erwartet. Italien importiert bereits
biet der EU vorkommen. Der Schad- mehr Olivenöl, als es erzeugt, um die
organismus könnte sich zudem auf Nachfrage zu decken. Letzteres
weitere Kulturpflanzen in Europa schadet dem Ruf des Qualitätserausbreiten, darunter Citrus, Weinre- zeugnisses, denn "natives" (kaltgebe und Steinobst (Mandel, Pfirsich, preßtes) italienisches Olivenöl gilt
Pflaume), aber auch Baumarten und als unnachahmlich und von FeinZierpflanzen wie Eiche, Ahorn, Pla- schmeckern eindeutig an seinem betane oder Oleander. In Nord- und sonderen Aroma identifizierbar. Das
Südamerika hatten in der Vergangen- durchaus übliche Strecken des heiheit Ausbrüche dieses Erregers zu mischen Öls mit eingeführten, minschweren landwirtschaftlichen Verlu- deren Sorten aufgrund von Mißernsten bei Zitrusfrüchten und Weintrau- ten wurde in der Vergangenheit
ben geführt.
schon verschiedentlich als Lebensmittelskandal angeprangert. [3] AlDie Region Lecce scheint somit das lerdings kommen die wertvollsten
Bauernopfer der EU-Landwirt- italienischen Olivenöle aus ganz anschaftspolitik zu werden, um deren Anbaugebieten, etwa aus der
schlimmsten Befürchtungen zuvor- Toscana, in denen Olivenöl heute
zukommen, die eintreten können noch in kleineren Mengen von Hand
oder auch nicht. Dazu ist das Pro- und oftmals in biologischem Anbau
blem noch nicht weit genug er- produziert wird. Apulien wie ganz
forscht. Zudem wird die konsequen- Süditalien gilt dagegen zwar als Ölte Durchführung der "Quarantäne- kammer des Landes, hier geht es
maßnahmen" durch einige Ausnah- aber vor allem um die Massenpromeregelungen durchlöchert, die wie- duktion.
derum die Dringlichkeit des gesamten Projekts in Frage stellen.
Große Mengen an Olivenöl sind
auch in der chemischen Industrie geSo sollen etwa einige besondere fragt. So wird eine weniger hochwer"monumentale" Bäume von histori- tige Qualität für die MargarineherSeite 6
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stellung verwendet, die dadurch ein
gesundheitliches "Upgrade" erhält.
Darüber hinaus werben auch bestimmte Naturkosmetikhersteller damit, für ihre Seifen, Shampoos und
Cremes Olivenöl zu verwenden, die
dadurch einen besonders hohen Anteil an natürlichen Antioxidantien
(s.o.) erlangen, der Hautalterung entgegenwirken und die Schönheit wie
auch immer fördern sollen. Der angestrebte Kahlschlag in Apulien
könnte durch den Ausfall eines
wichtigen Exportartikels eine nicht
zu unterschätzende Krise für Wirtschaft und Handel mit sozialen Auswirkungen für die einheimische Bevölkerung bedeuten. Mit den Axt und
Flammen geopferten Olivenbäumen
wird auch die Lebensgrundlage vieler ansässiger landwirtschaftlicher
Familienunternehmen und Kleinbauern vernichtet. Bedingt durch
mangelnde Einkommensmöglichkeiten in den ländlichen Gegenden
stellt die Olivenölproduktion - und
die damit verbundene Arbeit wie
Baumschnitt, Bodenbearbeitung und
Ernte, aber auch Werbung und Vertrieb bis hin zum Land-Tourismus,
der die Facetten des Olivenanbaus zu
einer Attraktion mit rustikalem
Charme gemacht hat - zahlreiche Arbeitsplätze zur Verfügung, die durch
die Rodung der Olivenhaine ebenso
wegfallen wie die ökologischen und
kulturellen Besonderheiten der Region.
Der weitreichende Schaden für die
Umwelt ist möglicherweise noch
dramatischer, wurde bisher aber weder abgeschätzt noch wissenschaftlich untersucht. Er wird trotz dieser
Unvorhersagbarkeiten schlichtweg in
Kauf genommen, und er wächst an:
Anfangs hieß es, daß nur einige betroffene Olivenhaine plattgemacht
werden müßten, dann war von einer
Pufferzone von einem Kilometer
Breite die Rede. Laut Tagesspiegel
vom 13. März 2015 [4] wurde dieser
vom italienischen Katastrophenschutz in einen sogenannten "cordon
sanitaire" von bis zu 15 Kilometern
Do, 6. August 2015
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Tiefe ausgeweitet. Die EU hat neben
einem Verbot des Pflanzenhandels
und -transports im Salento drastischere Notmaßnahmen veranlaßt, die
am 18. Mai in Kraft getreten sind.
Um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, wurde eine rund 40 Kilometer breite Sicherheitszone eingerichtet, die die Halbinsel vom italienischen Festland abriegelt: Eine 30
Kilometer breite Überwachungsund eine zehn Kilometer breite Pufferzone. In der Überwachungszone
wurden bislang keine kranken Bäume nachgewiesen, sie soll weiterhin
regelmäßig kontrolliert werden. In
der Pufferzone sind alle kranken
Bäume und - was die geschädigten
Bauern besonders empört - alle weiteren Wirtspflanzen im Umkreis von
100 Metern um diesen Baum - zur
sterilen Entsorgung (sprich: Verbrennung) vorgesehen. Darüber hinaus
wird das Gras gemäht, der Boden
umgepflügt und Insektengift gesprüht. Das alles geschieht in Begleitung eines Aufgebots an Polizisten
und Carabinieri, da Widerstand seitens der Bevölkerung und von regionalen Olivenbaum-Schützern wie
PeaceLink erwartet wird. Diese
kämpfen um jeden nicht von Xylella befallenen Baum in der 100-Meter-Zone, deren Vernichtung ihren
Recherchen zufolge nicht einmal offiziell zu den Quarantäneanforderungen der EU gehört. [5]
Der 262-seitige Bericht der EFSA
macht auf ein weiteres Problem aufmerksam: Nicht alle befallenen
Pflanzen zeigen Symptome; jede
kann zum Infektionsherd werden. Da
der konkrete Nachweis, ob ein Baum
ohne sichtbare Symptome eines Befalls tatsächlich keine Pathogene trägt
oder vielleicht doch, aufwendig und
teuer ist, wird ein drastisches Durchgreifen zur Sterilisation der Gegend
nach dem Motto, was weg ist, kann
auch nicht mehr befallen werden,
durchgeführt. Konsequenterweise
müßte dann aber die ganze Gegend
von jedwedem Pflanzenbewuchs befreit, zubetoniert oder anders vor der
drohenden Erosion gesichert werden.
Do, 6. August 2015

Denn gefährdet wird auch der ökologische Landschaftsschutz, den eine
derart hochentwickelte, langjährige
Kulturlandschaft darstellt. Oliven
können auch auf steinigen, steilen
und im Sommer heißen und
trockenen Hängen bis ca. 500 m über
dem Meeresspiegel wachsen. Sie benötigen wenig Wasser und Düngung
und ertragen die harten Bedingungen
wie kaum eine andere Kulturpflanze.
Gerade in steilen Lagen hat dadurch
der Erosionsschutz und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit durch
Baumbewuchs hohe Priorität, Leistungen, die in diesem Raum sonst
nur Kiefern erbringen. Dem Abholzen und Verbrennen der Bäume wird
mit großer Wahrscheinlichkeit eine
Verwüstung des nutzbaren Ackerbodens mit starken Verlusten folgen.

Der massive Einsatz von Insektengiften, mit denen die den Erreger
übertragenden Zikaden als weitere
Maßnahme vernichtet werden sollen,
ist somit kaum mehr als hilfloser Aktionismus, um die Öffentlichkeit zu
beruhigen. Die Region Apulien hatte ihn selbst vorgeschlagen. Nach
Befürchtung von Bauernverbänden
und des Umweltkomitees ist diese
Maßnahme jedoch gefährlicher als
Xylella selbst, denn die verwendeten
Giftstoffe haben für die einheimische
Tier- und Pflanzenwelt und auch für
die dort lebenden Menschen schwere, unabsehbare Nebenwirkungen.
Und darunter leidet die Gegend aufgrund der bereits überstandenen Insektenplagen wie Olivenmotte und
Olivenfliege [7] ohnehin schon seit
langem.

Dem gibt auch der EFSA-Bericht
recht: Kahlschläge haben in ähnlichen Fällen weder in Brasilien noch
in Taiwan etwas gebracht. "Gerade
bei einem großen Ausbruchsgebiet
erwischt man nie alle befallenen
Pflanzen." Im Prinzip müsste man alle möglichen Wirte von Xylella vernichten, nicht nur die Oliven, sondern die meisten Nutz- und Zierpflanzen, und man müsste zahlreiche
Insekten gleich mit vernichten: "Alle, die Pflanzensaft saugen, können
zu Überträgern werden", hält die
Studie lapidar fest.

Insektengifte unterscheiden nicht
zwischen Nutz- und Schadinsekten,
töten somit auch die für die Landwirtschaft wichtigen Bestäuber u.a.
Bienen und Hummeln. Darüber hinaus können sie auch in den Boden,
ins Grundwasser und so wieder in
Bodenorganismen, Pilze, Pflanzen
und schließlich auch in Lebensmittel
gelangen. Pestizidwirkstoffe sind
zumeist fettlöslich und lagern sich
daher in Fetten, aber auch im Fettgewebe ab. Über das Regenwasser
werden Flüsse und stehende Gewässer damit kontaminiert, die wiederum entlegene, möglicherweise empfindliche Ökosysteme erreichen, die
dadurch ausgelöscht oder beschädigt
werden können. Bekannte Beispiele
dafür sind die Eisbären am Nordpol,
die bereits Vergiftungssymptome
aufweisen oder vor Costa Rica gelagerte Korallenriffe, die von diesen
Stoffen geschädigt wurden. [8]

Ein anderes Heilmittel gibt es nicht
Gegen die "Feuerbakterie", wie Xylella in Deutschland genannt wird (ein
Name, der ihre austrocknende Wirkung beschreibt, nicht die angestrebten
Maßnahmen in Süditalien), soll kein
Kraut oder Antibiotikum gewachsen
sein. Einem kürzlich in dem Wissenschaftsmagazin Spektrum der Woche
erschienenen Artikel zufolge gilt das
Pathogen als absolut "unausrottbar".
[6] Es schreibt: "Ein Heilmittel gegen
CoDiRO (Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo, aufEnglisch
auch Olive Quick Decline Syndrome
genannt) gibt es bisher nicht."
www.schattenblick.de

Laut BUND kommt eine Studie der
Universität Landau sogar zu dem Ergebnis, daß alle in der Landwirtschaft verwendeten Pestizide, d.h.
Insektizide aus der Gruppe der Phosphorsäureester, Carbamate, Neonicotinoide und Pyrethroide, in den
amtlich erlaubten Dosierungen bereits zu 100 Prozent für Amphibien
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(Frösche, Lurche, Kröten) absolut ter teilweise seit Jahrhunderten zu
tödlich sind. [9]
bizarren Pflanzenskulpturen gemeißelten Bäume für die Menschen der
Darüber hinaus bilden die eigentli- Gegend darstellen. Olivenbäume
chen Zielorganismen oder insektoi- können über tausend Jahre alt werden "Schädlinge" auf Dauer Resi- den und sind daher oft untrennbar
stenzen gegen die eingesetzten Mit- mit den Familiengeschichten und
tel. Sobald sie längere Zeit den glei- -schicksalen ihrer Besitzer verflochchen Stoffen ausgesetzt sind, ent- ten. Deshalb vielleicht gingen die
wickeln sich mit jeder Generation Rodungen bisher langsamer voran
angepaßte Spezies, deren Stoffwech- als geplant.
sel mit den chemischen Unannehmlichkeiten klar kommt. Um dem vorzubeugen, setzen die Landwirte un- Maßnahmen greifen zu kurz
ter dem Deckmäntelchen der "guten
oder gar besten landwirtschaftlichen So war der inzwischen begonnene
Praxis (GAP)" häufig unterschiedli- Kahlschlag Apuliens bereits für das
che und somit nach und nach alle Frühjahr geplant, wurde aber nicht
verfügbaren Pestizide ein, was wie- konsequent durchgeführt. Der Taderum zu Mehrfachbelastungen in gesspiegel hatte ihn bereits am 13.
den betroffenen Lebensmitteln, letzt- März 2015 mit den Worten angekünlich auch im Olivenöl, führt.
digt, die italienische Regierung habe
"unter den Tränen der Bauern die
Darüber hinaus kommt man zuneh- Maschinen dafür auffahren lassen".
mend auf alte, traditionelle Pflanzen- Giuseppe Silletti, der Sonderkomschutzmittel mit meist drastischerem missar der Regierung, erklärte der
Wirkprofil zurück, wenn moderne Presse den Zeitpunkt des Zugreifens
Mittel versagen, etwa auf die angeb- damit, daß man mit den Bäumen
lich für Menschen unschädliche Bor- auch die Xylella übertragende Zikadeauxbrühe. [10] Dabei handelt es denart vernichten wolle:
sich um ein hautaggressives, mineralisches Ätzmittel aus Kupfersulfat
"Wir müssen handeln, bevor die
und gebranntem Kalk, das vor allem jetzt im Frühjahr aus den Eiern
gegen Pilze eingesetzt wird, aber im schlüpfen." Er wirft aber auch den
Nebenherein auch Insekteneier und Bauern vor, die Pflege der Haine un
oft eben auch die Pflanzen selbst terlassen zu haben, das Durchlüften
oder ihre biologische Umgebung des Bodens sowie das Entfernen von
chemisch verbrennt.
Blattwerk und Zweigen, in denen
Die auf diese Weise bevorstehende
ökologische Katastrophe für Lecce
und Apulien durch den zunehmenden
Einsatz solcher drakonischen Maßnahmen wird allerdings im Vergleich
zu den wirtschaftlichen und sozialen
Problemen von der Öffentlichkeit
wenig bis kaum wahrgenommen.
Wird die Vernichtung des historisch
gewachsenen Landschaftsbildes aufgrund seiner Bedeutung für den Tourismus der Gegend von einigen Medien noch am Rande als Verlust kommentiert, mag wohl kaum einer die
zentrale Rolle nachvollziehen, welche die durch Sonne, Wind und WetSeite 8

sich die jungen Zikaden wohlfühlen.
[11]

Nicht diskutiert wurde, daß ein Verfehlen des richtigen Zeitpunkts zum
Beispiel durch die fortgesetzten Rodungen im Laufe des Jahres die
blattsaugenden Träger des schädlichen Bakteriums durch die Vernichtung ihrer Wirtspflanzen großflächig
in die Umgebung und möglicherweise auf andere Nutzpflanzen vertreibt
und auf andere Nutz- und damit
Wirtskulturen umsiedelt. Genau das
ist aber inzwischen geschehen.

ner der Gegend halten die Entscheidung der Regierung für die Massenrodung, die sich über die Bedürfnisse der Natur wie auch über die der
Menschen vor Ort hinwegsetzt, nicht
nur deshalb für fraglich. Die Gruppe,
die den Kahlschlag mit allen Mitteln
verhindern will, legt hierfür einen
ganzen Katalog von Argumenten
vor, die sich vor allem auf die Forschungsarbeiten von Professor Alexander Purcell stützen, einem emeritierten Hochschulprofessor der Universität von California-Berkeley, der
weltweit als Experte von Xylella fastidiosa gilt. Er hatte über 40 Jahre
lang die Geschichte und die Ätiologie des Pflanzenpathogens sowie
seiner Insekten-Vektoren erforscht,
mit Feldstudien direkt in Salento.
Seiner Ansicht nach sind und waren
Rodungen bei früheren Xylella-Ausbrüchen wenig ergiebig, da für den
Befall mit dem Pathogen etwa 180
verschiedene Pflanzensorten in Frage kommen, die konsequenterweise
alle ausgerottet werden müßten. Zudem hält er es für sehr wahrscheinlich, daß das Pathogen schon im 16.
Jahrhundert aus Zentral-Amerika sowie tropischen und subtropischen
Gegenden aus Süd- und Nord-Amerika mit Pflanzen eingeführt wurde,
die keine Symptome zeigten. Wörtlich zitiert ihn die Webseite der Aktivisten:
It is very plausible that a multitu
de of infected but asymptomatic
plants have been introduced into Eu
rope since the XVI century from Cen
tral America and from tropical and
subtropical areas of South and North
America. [13]

Danach könnte der Erreger also
schon seit Jahrhunderten in Europa
heimisch sein, ohne daß es bisher zu
einem epidemischen Ausbruch wie
in Lecce gekommen wäre. Seiner
Ansicht nach kann die Vermehrung
des Pathogens in den Pflanzen nach
einiger Zeit von selbst zum Erliegen
kommen, beispielsweise wenn die
Eine Gruppe von Umweltaktivisten Temperaturen sinken. Einer bisher
(PeaceLink [12]) und viele Einwoh- nicht weiter nachgegangenen Verwww.schattenblick.de
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mutung des Forschers nach könnten
z.B. die veränderten klimatischen
Bedingungen, d.h. eine höhere
Durchschnittstemperatur in der Region den ungezügelten Ausbruch des
Pathogens in schädigende Größenordnungen verursacht haben.
Die Gruppe hält deshalb weitere
breit angelegte, wissenschaftliche
Forschungen über den Krankheitserreger und seine möglicherweise natürlich begrenzenden Faktoren für
unabdingbar, ehe man mit der ihrer
Überzeugung nach völlig überflüssigen Verwüstung der Olivenhaine
fortfährt, mit der längst begonnen
wurde. [13] Sie fordern den sofortigen Stop sämtlicher Rodungsmaßnahmen und den Verzicht auf chemische Mittel zum Pflanzenschutz oder
zur Insektenbekämpfung, denn weder Nutzen noch Schaden dieser Eingriffe wurde bislang wissenschaftlich untermauert.
Andere Ursachen sind nicht auszuschließen

stützt die Gruppe PeaceLink Studienvorhaben, die nach anderen ökologischen Zusammenhängen suchen,
die Xylella den Weg ebnen könnten.
Forschungsergebnisse der Universität Foccia, auf die sich die Gruppe
stützt, sowie Versuche, bei denen die
Gruppe selbst 500 Olivenbäume erfolgreich vom Pilz- und damit auch
vom Xylella-Befall befreit haben
will, wurden der Europäischen Kommission vorgelegt und auf deren Ersuchen von der EFSA geprüft.
Letztere kam trotz sämtlicher Studienergebnisse zu dem Schluß, daß
es derzeit keine ausreichenden wissenschaftlichen Hinweise zur Stützung der Hypothese gäbe.
Daß es auch keine die Hypothese widerlegenden Untersuchungen gibt,
fällt - wie so oft - weniger ins Gewicht. Doch nicht nur die ungewöhnliche Ausbreitung dieser Pilzart in
den letzten Jahren, auch zahlreiche
landwirtschaftliche oder menschliche Einflüsse (angefangen von der
anthropogen verursachten Klimaänderung, der zunehmenden Erwärmung, der feuchteren, u.a. Bakterienwachstum begünstigenden Wetterlage bis zur zunehmenden Anwendung agrochemischer Produkte in
unmittelbarer Nähe) lassen sich als
Ursache für die Schwächung des
ökologischen Gesamtgefüges nicht
ausschließen.

Auch die Untersuchung möglicher
weiterer Faktoren, welche die natürliche Widerstandsfähigkeit der seit
Jahrhunderten Wind und Wetter trotzenden, robusten Bäume untergraben
haben könnten, sei nach Meinung der
Gruppe nicht in ausreichendem Maße erfolgt. So könnte die immunabwehrschwächende "Schädlingskette"
(wie Olivenmotte- und -fliege) auch
von einigen weiteren natürlichen Xylella, Botin des Klimawandels?
Schadorganismen im Vorfeld der
derzeitigen Epidemie komplettiert Fakt ist, daß sich das erst 2013 dingworden sein.
fest gemachte Bakterium deutlich
schneller verbreitet, als man aus der
Unter anderem wurden der EU- Erfahrung mit anderen Ausbrüchen
Kommission eigene Erhebungen der vermuten konnte. Damals waren nur
regionalen Aktivisten vorgelegt, etwa 8.000 Hektar in Lecce betrofnach denen sogenannte tracheomy- fen, dem Epizentrum des Ausbruchs.
kotische Pilze - und nicht das Bakte- Im Oktober 2014, nach einer zusätzrium Xylella fastidiosa - für das im lichen Schwächung durch Olivensüditalienischen Apulien beobachte- motten und -fliegen, waren es bereits
te Absterben von Olivenbäumen 23.000 Hektar. Inzwischen hat man
(hier Olive Quick Decline Syndrome Xylella schon in Plantagen in Oria
genannt) sein. Um die Region vor entdeckt, 30 Kilometer von Lecce
dem Kahlschlag zu bewahren, unter- entfernt, wie der Leiter des Instituts
Do, 6. August 2015
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für nachhaltigen Pflanzenschutz in
Bari, Donato Boscia, der maßgeblich
an der Erforschung der Xylella-Epidemie beteiligt ist, in Spektrum der
Woche [6] erklärte. Seine Forschung
wird von der Regierung unterstützt,
die die Vernichtung der befallenen
Bäume angeordnet hat. Er selbst
würde die von der italienischen Regierung und auch die von der EU zugesagten Forschungsgelder gerne
dafür einzusetzen, Lecce zu einer Art
Open-Air-Labor umzufunktionieren,
um die Parasiten in dem unfreiwilligen Freilandversuch genauer zu untersuchen. In Spektrum der Woche
[6] wird er dazu mit den Worten zitiert:
In einem großen Teil der Provinz
Lecce können wir auf das Vernichten
der Olivenbäume verzichten, da die
EU anerkannt hat, dass sich Xylella
hier etabliert hat und damit nicht
auszurotten ist. Das gibt uns die
Möglichkeit, eine ganze Serie von
Experimenten durchzuführen, um
herauszufinden, wie man mit Xylella
leben kann. [6]

Solche Aussagen schaffen bei den
örtlichen Umweltgruppen nicht unbedingt Vertrauen. Wenn das gesamte Baumvernichtungs- und Sterilisationsvorhaben derart wenig Chance
auf Erfolg hat, drängt sich doch die
Frage nach dem Sinn dieser drastischen Aktionen mit allen Folgen, die
für Menschen, Natur und Umwelt
immer noch in Kauf genommen werden, geradezu auf.
Der Xylella-Experte Donato Boscia
wurde hingegen bereits von Umweltaktivisten, möglicherweise aufgrund dieses nach außen getragenen,
unverhohlenen Forschungseifers,
verdächtigt, durch Aussetzen entsprechender Xylella-Organismen
während eines Workshops in dieser
Gegend, der unentdeckten Verbreitung des Schadorganismus Vorschub
geleistet zu haben. Dieser Vorwurf
wurde inzwischen als unhaltbar ausgeräumt. Wie die Fachzeitschrift
"Nature" im Juni ernsthaft diskutierSeite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

te, handelte es sich bei dem Bakterium, das im fraglichen Workshop untersucht wurde, und bei dem, das nun
sein Unwesen treibt, um verschiedene Unterarten. Dennoch ist die Ursache der Pflanzenepidemie bis jetzt
nicht wirklich geklärt. Die Vermutung, Xylella wäre mit Zierpflanzen
aus Costa Rica eingeführt worden,
kann sich nur in Ermangelung besserer Erklärungen halten.
Die Umweltorganisation PeaceLink,
die sich vor allem für den Schutz der
Olivenbäume ausspricht, kommt Forschungsehrgeiz somit eigentlich entgegen. Sie klagt die Regierung an, ohne ausreichende wissenschaftliche
Untersuchungen zu diesem Thema
und ohne über den Tellerrand (sprich
die Wirtschaftsverflechtungen) hinauszudenken, vorschnell zu drakonischen Maßnahmen gegriffen zu haben, deren Folgen unausweichlich
sind. Von diesem Vorbeugen ohne
Rücksicht auf Verluste würden ihrer
Meinung nach vor allem einige Interessengruppen profitieren, die jetzt
schon um die Flächen konkurrieren,
die durch die Rodungen für sie erst
verfügbar würden: allen voran die Regierung bzw. öffentliche Hand selbst,
die die karge Landschaft für den Ausbau einer breit angelegten Infrastruktur für die Industrieanbindung der Region nutzen will. Außerdem gibt es
Energiekonzerne, die schon lange ein
begehrliches Auge auf die sonnenverwöhnte Ecke Europas geworfen haben
und für deren lukrative Photovoltaikanlagen bereits - wie die einheimische
Presse immer wieder kritisiert - viele
Hektar Olivenplantagen "illegal" weichen mußten. Auch einige Hotelketten wittern günstiges Bauland, sobald
die ersten Bauern Konkurs anmelden
müssen und schließlich macht sich
hier seit langem die italienische Mafia verdächtig, die relativ wenig bevölkerte Region als idealen Standort
auserkoren zu haben, um Gifte und
Klärschlämme aus ganz Europa in den
Erdboden zu versenken.

sam mit dem Einsatz von Pestiziden,
mit denen die Olivenhaine immer
wieder "saniert" wurden, zu jener
Schwächung der Bäume beitragen
haben und erst die Steilvorlage bieten, nach der Schadorganismen wie
Xylella ein leichtes Spiel haben.

sundheitsfördernder Effekt nachgesagt. Zahlreiche Vitamine und Nährstoffe machen es gesund und nahrhaft. Es soll Herz-Kreislauferkrankungen und Gefäßschädigungen
vorbeugen und auch den Fettstoffwechsel verbessern, außerdem wirkt
es entzündungshemmend und antiOb sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, bakteriell.
die, von der EU empfohlen und der
italienischen Regierung angeordnet, [2] http://pflanzengesundheit.jki.
letztlich ausreichen werden, um die bund.de/dokumente/upload/5d8ea_Bakterien in Schach bzw. in Italien be2014-917meldung-so-de.pdf
zu halten, ist ebenfalls höchst ungewiß: Schaumzikaden oder andere be- [3] 2014 sorgten Feuchtigkeit und
fallene Insekten könnten durchaus große Niederschlagsmengen für eine
von Menschen oder an Fahrzeugen Zweifach-Plage von Olivenfliegen
unbemerkt aus der Quarantänezone und Olivenmotten sowie erhebliche
exportiert werden und den Erreger so Ernteausfälle im ganzen Mittelmeerweiter verbreiten, zumal er durch die raum. Dies führte besonders in Italiverlorene Vegetation mobil gewor- en zu einem Versorgungsengpaß und
den ist. Theoretisch müßte jedweder somit zum Öl-Panschen. Möglich
Handel von pflanzlichen Produkten wurde dies durch ein rechtliches
mit Italien unterbunden werden, da Schlupfloch, das Unternehmen erman nicht einmal genau sagen kann, laubt, jedes Öl, das in Italien abgewelche Pflanzen als Wirte in Frage füllt wurde, auch als italienisches zu
kommen könnten. Doch so weit kennzeichnen. Olivenöl aus Algerireicht die Konsequenz nicht.
en, das also in Italien abgefüllt wurde, kann daher als italienisches OliDie wissenschaftliche Mangelkennt- venöl verkauft werden.
nis, die zahlreichen, bis heute unhinterfragten Ungereimtheiten sowie http://munchies.vice.com/de/articdie in ihrer Konsequenz nur als be- les/fangt-an-das-kostbare-italieniliebig zu bezeichnenden Maßnah- sche-olivenol-zu-horten-734
men im Falle einer Seuche lassen nur
den Schluß zu, daß der Pflanzen- Ein Problem mit langer Tradition,
krankheit bislang nicht die Bedeu- siehe auch:
tung zukam wie heute. Das wirft Fra- http://www.spiegel.de/wirtgen auf, inwieweit der ubiquitäre schaft/service/lebensmittelskandalRaubbau des Menschen an der Natur die-schmierigen-geschaefte-der-olidie Olivenbäume zu Bioindikatoren venoel-mafia-a-805678.html
werden läßt, die nur der Anfang einer unvorhersagbaren Umwelt- und [4] http://www.tagesspiegel.de/weltNaturentwicklung sind.
spiegel/bakterie-xylella-aus-amerika-zerstoert-ernten-italien-laesst-eine-million-olivenbaeume-faelAnmerkungen:
len/11502326.html

[1] Aufgrund des hohen Gehalts an
ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (u.a. auch Omega3-Fettsäuren) sowie begleitenden sekundären Pflanzeninhaltsstoffen
(wie die antioxidativ wirkenden ToDiese Form der "Düngung" könnte copherole und phenolische Verbinim Umfeld von Plantagen, gemein- dungen) wird ihm ein positiver geSeite 10
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[5] http://xylellacodiro.blogspot.de/
[6] http://www.spektrum.de/news/bakterien-bedrohenitaliens-olivenbaeume/1355730
[7] Die Olivenfliege (Bactrocera
oleae) ist einer der bedeutendsten
Do, 6. August 2015
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Schädlinge für den Olivenbau. Sie
legt ihre Eier in die reifenden Oliven.
Die daraus schlüpfenden Larven zerfressen das Fruchtfleisch. Als Gegenmaßnahme für die jährliche
Schädigung ist in Spanien die Freisetzung von gentechnisch veränderten Olivenfliegen geplant, siehe:
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/internat/uign0074.html
Bei der Olivenmotte (Prays oleae)
bohren sich die Larven (Minierer)
durch Laub und Blätter und fressen das
Blattgewebe zwischen Ober- und Unterhaut (Cuticula) der Blätter des Olivenbaums auf. Dadurch entstehen typische Fraßgänge (Minen). Das Blatt
stirbt dadurch ab und vertrocknet.
[8] http://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/pestizide/pestizide-zerstoeren-die-umwelt
[9] http://www.bund.net/themen_und_projekte/chemie/pestizide/gefahr_fuer_die_natur/tiere/amphibien/
[10] Dabei handelt es sich um eine
Suspension von gebranntem Kalk
(CaO) in einer wässrigen Kupfersulfatlösung. Bordeauxbrühe wird zur
Bekämpfung des Falschen Mehltaus
an Reben verwendet. Auch bei der
Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) der Kartoffel kam
sie früher zum Einsatz. Außerdem
wirkt sie auf einige Insekten als Repellent und hat sogenannte "ovizide" Eigenschaften, kann also Insekteneier abtöten. Die Cu2+-Ionen der
Bordeauxbrühe, die in den Pilzsporen als Enzymgifte wirken, verhindern die Keimung. Dazu muß das
Mittel jedoch protektiv, also vorbeugend, ausgebracht werden, mit
starken toxischen Wirkungen für die
Umwelt. Wegen des enthaltenen
Branntkalks wirkt die Brühe stark
alkalisch und kann insbesondere in
unverdünnter Form zu Verätzungen
der Haut führen. Bei Überdosierung
werden auch die behandelten Pflanzen geschädigt.
Do, 6. August 2015

[11] http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/bakterie-xylellaaus-amerika-zerstoert-ernten-italienlaesst-eine-million-olivenbaeumefaellen/11502326.html
[12] http://xylellacodiro.blogspot.de/2015/04/peacelink-on-eu-decision-victory-for.html

[13] http://xylellacodiro.blogspot.de/2015/07/activist-group-petitionsnew-puglia.html und:
http://xylellacodiro.blogspot.de/2015/05/professor-alexanderpurcell-on-xylella.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/chemie/chula284.html
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Rezeptur der Unterwerfung Gesinnungsverdacht und Dilemmastrategie
(SB)  Die Antieuropäer setzten "mit

ihrer Propaganda dieses große Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhunderts
aufs Spiel", tönte Sigmar Gabriel unter großem Applaus auf dem Berliner
Bundesparteitag zur EU-Wahl im Januar 2014 und gelobte: "Deshalb werden wir den Gegnern Europas entschieden entgegen treten!" [1] Um der
Konkurrenz von links in die Parade zu
fahren, verortete er die Linkspartei
zusammen mit der AfD im Lager der
"Feinde Europas" und behauptete:
"Links- und Rechtspopulisten setzen
die EU aufs Spiel" [2]. Wie zivilisiert
und solidarisch ein Parteivorsitzender
der SPD sein kann, bewies Gabriel
dieser Tage, als er dort, wo scharfe
Ansagen des deutschen EU-Direktorats auf besonders fruchtbaren Boden
fallen, Vollzug in Athen anmahnte:
"Wir wollen Griechenland helfen und
sie auch im Euro halten. Aber nicht
nur die Zeit wird knapp, sondern
überall in Europa auch die Geduld.
Überall in Europa wächst die Stimmung ES REICHT!" [3]

die akute existentielle Not von Millionen Griechinnen und Griechen zu
erwähnen. Da die unterstellte Hilfe in
Form weiterer Kredite daherkommt,
die die um den Hals der griechischen
Bevölkerung gelegte Schlinge der
Austeritätspolitik noch enger ziehen,
machte sich Gabriel mit seinen Worten zum Sachwalter eines Diktats, das
die davon Betroffenen in eine aussichtslose Lage manövriert. Werden
Täter und Opfer in einer rhetorischen
Rochade miteinander ausgetauscht,
ohne daß sich am zugrundeliegenden
Gewaltverhältnis irgend etwas ändert,
dann resultiert jedes Aufbegehren des
Opfers in einem zusätzlichen Beweis
seiner moralischen Schuldhaftigkeit.
Daß Gabriel diese Selbstgerechtigkeit
auch noch mit antikommunistischer
Polemik würzte, läßt an jenen SPDPolitiker denken, der seine Rolle bei
der Niederschlagung der revolutionären Linken 1919 damit rechtfertigte, daß einer "den Bluthund machen"
müsse: "Deshalb werden Europa und
Deutschland sich nicht erpressen lassen. Und wir werden nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum
Teil kommunistischen Regierung
durch die deutschen Arbeitnehmer
und ihre Familien bezahlen lassen"
[3].

Gabriel brachte die seit Antritt der
griechischen Regierung im Januar in
deutschen Medien geschürte Empörung über die vermeintlich betrügerische Haltung, einmal gemachte
Schulden nicht bedienen zu wollen, in
der Bild-Zeitung auf den paternalisti- Nur durch die Aufkündigung der Abschen Imperativ, ohne mit einem Wort hängigkeit, in die sich Griechenland
www.schattenblick.de
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begeben hat, könnte sich die Bundesregierung von Griechenland "erpressen" lassen. Daß es dazu nicht kommt
und die Unterordnung Athens nicht
beendet wird, belegt eher die Existenz
von Verbündeten auf griechischer Seite und kennzeichnet den Vorwurf der
Erpressung als Aufforderung zur Kapitulation. Kommunisten beuten deutsche Arbeiter aus - wie weit dieser
Genosse der Bosse hinter alles zurückfallen kann, was sozialdemokratische Politik sich einmal auf die Fahnen schrieb, entbehrt jedes Vergleiches. Da es sich bei den Staatsschulden Griechenlands hauptsächlich um
Kredite handelt, die vom privaten in
den öffentlichen Sektor verschoben
wurden, um die Außenstände westeuropäischer Banken zu sichern und den
Euro in Wert zu halten, ist die griechische Lohnabhängigenklasse das eigentliche Opfer dieser Scharade. Die
ohnehin kaum eingelösten Wahlversprechen Syrizas stehen bestenfalls
für einen Bruchteil dieser Staatsschuld und waren sozialen Linderungen gewidmet, die zu verhindern, wie
es nun im großen Stil geschieht, nichts
anderes als einen Angriff auf die Menschenrechte darstellt.
Den unter allen Umständen zu leistenden Schuldendienst Griechenlands in
einen Interessensgegensatz zu den
Lohnabhängigen der Bundesrepublik
zu setzen, kann mithin als unverschnittener Rechtspopulismus verstanden werden. Und das nicht nur,
weil hier eine Bevölkerung gegen die
andere in Stellung gebracht wird, anstatt das Verbindende und zu Überwindende ihrer bedrängten Situation
herauszustellen. Da die Lohnzurückhaltung der erwerbsabhängig Beschäftigten der Bundesrepublik die
Basis des nicht wundersamen, sondern zu Lasten von Millionen notleidender Menschen in anderen Teilen
der Welt erwirtschafteten deutschen
Exportwunders bildet und die Schuldenbremse für die öffentlichen Haushalte in der BRD über die Refinanzierung des Schuldendienstes der Defizitländer an deren Gläubiger mittelbar
die Hegemonie deutscher KapitalSeite 12

macht sicherstellt, ergeben sich materielle Vorteile, die die hiesigen Lohnabhängigen aus diesem Unterwerfungsverhältnis angeblich ziehen, bestenfalls aus der fatalen Logik des
kleineren Übels.

demokratischen Macht" geworden.
Diese Passage wurde bekanntlich im
Vorwege durch ein Bekenntnis zur EU
ersetzt, die man zwar verändern, aus
der man sich jedoch nicht zurückziehen wolle.

Anhand des Vergleichs zu anderen
Bevölkerungen zu konstatieren, daß
es einen selbst noch nicht so schlimm
getroffen hat, zeitigt in der Standortkonkurrenz, der sozialdemokratisch
geführte Gewerkschaften frönen, das
zweckdienliche Ergebnis ganz anderer Interessen als derjenigen Menschen, für die Gabriel vermeintlich die
Stimme erhebt. Wenn milliardenschwere Subventionen als direkte
Zahlung oder indirekte Vergünstigung
für Unternehmensinteressen freigesetzt werden, wenn die Bundeswehr
mit modernsten Waffen kriegsfähig
gemacht wird, wenn mit öffentlichen
Mitteln geförderte Infrastrukturprojekte die Lebensqualität der Menschen mindern oder brutale Regimes
durch staatliche Kreditbürgschaften
gestützt werden, hält sich das Lamento sozialdemokratischer Politiker über
diesen Betrug am Wahlvolk in Grenzen. Wofür ihre zentrale Klientel hinhalten muß, wenn die SPD in Regierungsverantwortung ist, darf nicht
ruchbar werden, sonst könnte die Traditionspartei bei den Wahlen sogar
hinter die linke Konkurrenz zurückfallen.

Damit agiert Die Linke als Schwesterpartei Syrizas nicht anders als diese im objektiven Interesse derjenigen
Verfügungsgewalt aus Staat und Kapital, die die Menschen im Stand ihrer Unmündigkeit als bloße Partikel
kapitalistischer Produktionsverhältnisse belassen will. Ein Blick auf die
bisherigen Ergebnisse des Vollzugs
der Forderungen der Gläubiger durch
die griechische Regierung bestätigt,
daß der gegen die im Grundsatz EUkritische Linke gerichtete Vorwurfdes
Rechtspopulismus eben das ins Werk
setzt, was rechte Politik in ihrem antiemanzipatorischen und antidemokratischen Kern ausmacht. Diesen
Anwurf zu fürchten, anstatt ihn mit
allen Mitteln der materialistischen
und ideologiekritischen Analyse zurückzuweisen, führt nur immer tiefer
hinein in das Dilemma aus sozialistischem Anspruch und seiner realpolitischen Aufhebung. Dem Verdacht,
daß es sich dabei um ein herrschaftsstrategisches Manöver zum Zwecke
dessen handeln könnte, die Alternativlosigkeit angeblicher Sachzwänge
zu belegen, kann die Athener Regierung kaum glaubwürdig entgegentreten. Ihr Zugeständnis an die Troika erfolgte, nachdem die Bevölkerung deren Forderungen mit großer Mehrheit
abgelehnt hatte, was auf geradezu
klassische Weise die Tragödie einer
Linken hervorbringt, die ihren eigenen Wurzeln nicht mehr traut.

Nationalkollektive zu formieren, um
sie im Interesse lachender Dritter gegeneinander aufzubringen, scheint
nicht im Widerspruch zu dem von Gabriel beschworenen Zivilisationsprojekt der EU zu stehen. Der Staatenbund ist seiner neoliberalen Konstitution gemäß auf eine Marktlogik festgelegt, die die Menschen einer Überlebenskonkurrenz zu fast jedem Preis
unterwirft und sie letztlich selbst zur
Ware macht. Das war einer der Gründe, warum die Linkspartei aufihrem
Europaparteitag im Februar 2014 beschließen wollte, der EU in der Präambel ihres Programmentwurfes anzulasten, sie sei "zu einer neoliberalen, militaristischen und weithin unwww.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://www.spd.de/aktuelles/114672/
20140126_bpt2014_gabriel_rede.html
[2] http://www.taz.de/!5049950/
[3] http://www.bild.de/politik/ausland/alexis-tsipras/vize-kanzler-gabriel-macht-griechen-chefs-schwere-vorwuerfe-41350198.bild.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/kommen/herr1712.html
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Entwicklung: Umsetzung der kommenden Nachhaltigkeitsagenda kostet Billionen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. August 2015
von Thalif Deen

Die neuen Ziele, die Teil der neuen
Post-2015-Entwicklungsagenda
sind, werden auf dem Gipfeltreffen
der Staats- und Regierungschefs vom
25. bis 27. September in New York
beschlossen. Sie decken eine Vielzahl politischer und sozioökonomischer Themen einschließlich Armut,
Hunger, Geschlechtergerechtigkeit,
Industrialisierung, nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, qualitativ hochwertige Bildung, Klimawandel und nachhaltige Energien für alle ab.

mau, am 3. August auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Abstimmung erklärte, handelt es sich
um ehrgeizige aber durchaus erreichbare Investitionsziele. Der Großteil
werde von Regierungen und der Privatwirtschaft aufgebracht. "Es ist
wichtig, dass sich alle Länder dieser
Herausforderung stellen", erklärte er
NEW YORK (IPS)  Nach mehr als und fügte hinzu, dass die Mitwirkung
zwei Jahren intensiver Verhandlun- der Privatwirtschaft ein Muss sei.
gen haben die 193 Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen einstimmig Der UN-Untergeneralsekretär für
für die Post-2014-Entwicklungsa- wirtschaftliche und soziale Angelegenda mit 17 Nachhaltigkeitszielen genheiten, Wu Hongbo aus China,
gestimmt. Die Kosten für die Umset- drückte sich gegenüber den Journazung des auf 15 Jahre festgelegten listen zurückhaltender aus: "Es ist
globalen Entwicklungsfahrplans schwierig, konkrete Zahlen zu nenwurden mit jährlich zwischen 3,5 nen", erklärte er. Alle 193 UN-MitBillionen und fünf Billionen US- gliedstaaten seien aufgerufen, die
Dollar angegeben.
Gelder aufzubringen, die zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele
Wie der kenianische Botschafter bei (SDGs) benötigt würden. Die SDGs
den Vereinten Nationen und Ko-Fas- schließen an die 15-jährigen Millenzilitator des zwischenstaatlichen niumsentwicklungsziele an, die EnKonsultativprozesses, Macharia Ka- de des Jahres auslaufen.
Macharia Kamau, ständiger Vertre
ter Kenias bei den Vereinten Natio
nen, während einer Pressekonferenz
am 2. August zum neuen Entwick
lungsfahrplan, der auf dem Entwick
lungsgipfel im September angenom
men werden wird
Bild: © Mark Garten/UN
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"Die neue Agenda ist einzigartig,
universell und beinhaltet für alle
Länder der Welt, auch die reichen
und mächtigen, Zielvorgaben und
Verantwortlichkeiten", so Jens Martens, Leiter des Europa-Büros des
'Global Policy Forum' mit Sitz in
Bonn, der die zurückliegenden Verhandlungen beobachtet hatte. Ferner
beschäftige sich die Agenda mit der
zunehmenden Ungleichheit zwischen und Ländern und den enormen
Unterschieden, was Chancen, Reichtum und Macht angehe. Einige der
Nachhaltigkeitsziele wie die Eliminierung der Armut überall und in allen ihren Erscheinungsformen bis
2030 seien extrem ehrgeizig.
Entwicklungsfinanzierung bleibt
Problem
Doch weniger ehrgeizig sei die
Agenda, wenn es an die praktische
Umsetzung gehe, sagte Martens.
"Die Umsetzung der SDGs verlangt
fundamentale Veränderungen der
Steuerpolitik, der Regulierung und
Seite 13
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Weltordnung. Doch das, was wir in
der neuen Agenda vorfinden, reicht
bei weitem nicht aus, um den angestrebten transformativen Wandel
herbeizuführen. Ziele, denen es an
ausreichenden Instrumenten gebricht, sind bedeutungslos", fügte er
hinzu.
Ähnlich argumentierte auch Bhumika Muchhala, Finanz- und Entwicklungsexpertin beim 'Third World
Network'. Wie sie betonte, werden
die Gelder zur Finanzierung der
SDGs vornehmlich aus zwei Quellen
kommen: aus privatwirtschaftlichen
Partnerschaften, wie sie in SDG 17
vorgesehen sind, und anderen Initiativen wie die der Nachhaltigen Energie für alle der Globalen Finanzierungsfazilität sowie - in Ermangelung alternativer Finanzierungsmittel - direkt aus den Staatssäckeln der
Entwicklungsländer.
In Abwesenheit zwischenstaatlicher
Evaluierungs- oder Kontrollverfahren könnten diese wild wuchernden
Partnerschaften unterschiedlicher Interessengruppen agieren, ohne haftbar gemacht oder zur Einhaltung von
Transparenzprinzipien angehalten zu
werden. Auch könnten Vorab- und
unabhängige Gutachten, zu denen
sich selbst die Weltbank-Gruppe gezwungen sehe, wegfallen.

Lob kam auch von Ian Koski, einem
Sprecher der 'ONE Campaign'. Die
neuen Ziele legten den Grundstein
für eine Welt, in der niemand mehr
hungern oder an den Folgen einer besiegbaren Krankheit sterben müsse.
Allerdings reichten die Ziele allein
nicht aus. Koski zufolge kommt es
jetzt darauf an, für Rechenschaftspflicht zu sorgen und den Bürgern
die Informationen zugänglich zu machen, die zeigen, dass politische Entscheidungsträger ihren eingegangenen Verpflichtungen nachkämen.
"Agenda der Menschen"

Link:

http://www.ipsnews.net/2015/08/un-targets-trillions-of-dollars-to-implement-sustainable-developmentagenda/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Laut UN-Generalsekretär Ban Ki- Quelle:
moon bedeutet die neue Entwick- IPS-Tagesdienst vom 4. August 2015
lungsagenda einen historischen
Wendepunkt in der Menschheitsgehttp://www.schattenblick.de/
schichte. "Das ist eine Agenda der
infopool/politik/uno/
Menschen, ein Aktionsplan zur Auspunor562.html
rottung der Armut in allen ihren Erscheinungsformen - unumkehrbar
und überall", betonte er. Niemand
werde zurückgelassen und Partnerschaft zwischen den Menschen und
dem Planeten aufgebaut.

Wie Ban weiter betonte, wird mit der
Annahme der SDGs auf dem Gipfeltreffen im September eine neue Ära
der nachhaltigen Entwicklung eingeläutet, in der die Armut keine Chance mehr habe, der Wohlstand geteilt
Shannon Kowalski von der Interna- und die treibenden Kräfte des Klimationalen Koalition für Frauenge- wandels angegangen würden.
sundheit, hält die SDGs gerade für
Frauen und Mädchen für einen ent- Auch Deon Nel vom Weltnaturscheidenden Schritt nach vorn. Das schutzbund WWF begrüßte die neue
neue Rahmenwerk besitze das Po- Entwicklungsagenda. Die Ziele seitenzial, die Spielregeln zugunsten en universeller Natur und verpflichvon Geschlechtergerechtigkeit zu teten alle Staaten dazu, im nationaverändern, die Voraussetzung für je- len Kontext und jenseits der eigenen
de nachhaltige Entwicklung sei.
Grenzen aktiv zu werden. Die nationalen Zusagen müssten zu einem Er"Frauen und Mädchen überall aufder gebnis führen, das allen Menschen
Welt können von den SDGs ausgie- helfe, in einer gesunden Umwelt zu
big profitieren. Doch damit dies tat- leben.
sächlich geschehen kann, müssen
wir den Druck auf die Regierungen Wie er weiter erklärte, stellt der neue
aufrechterhalten, damit sie ihre Ver- Entwicklungsfahrplan eine deutliche
sprechen tatsächlich umsetzen", füg- Verbesserung der UN-Millenniumste sie hinzu.
entwicklungsagenda dar, da er das
Seite 14

Zusammenwirken zwischen der
Nachhaltigkeit der Dienstleistungen,
der Natur und der Armutsbekämpfung, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wohlergehen der
Menschheit anerkenne.
(Ende/IPS/kb/04.08.2015)
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RELIGION / CHRISTENTUM / KIRCHE

Abrüstung: Gegen Atomwaffen ein Zeichen setzen Kirchenvertreter besuchen Hiroshima und Nagasaki
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. August 2015
von Gustavo Capdevila

von Nuklearwaffen gegeben. "Wir
werden nach Hiroshima und Nagasaki reisen, um an den Horror von
Atomwaffen zu erinnern. Wir werden die Orte aufsuchen, die vor 70
Jahren von den tödlichsten aller
Waffen getroffen wurden."

Der Atombombendom von Hiroshi
ma erinnert an die Opfer des Atom
bombenanschlags auf die japanische
Stadt am 6. August 1945
Bild: © Mit freundlicher Genehmigung
von Barbara DunlapBerg/UMNS
Genf, 4. August (IPS)  Hochrangige

Vertreter christlicher Kirchen werden
in diesem Monat in Japan an den Gedenkfeiern zu den Atombombenanschlägen auf Hiroshima und Nagasaki vor 70 Jahren teilnehmen. Wie sie
erklärten, dient die 'Pilgerfahrt' unter
anderen dazu, ein Zeichen gegen
Atomwaffen zu setzen, mit den Überlebenden der Anschläge ('Hibakushas') zu sprechen und deren Forderung nach einem globalen Atombombenverbot zu unterstützen.

le Angelegenheiten des Ökumenischen Rates der Kirchen, wurden die
Mitglieder der Delegation sorgsam
ausgewählt. Sie kommen zum einen
aus den historischen Atomstaaten
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs
(1939-1945) wie den USA und aus
den inoffiziellen wie Pakistan, die
dem Atomwaffensperrvertrag nicht
angehören. Zum anderen stammen
sie aus Staaten wie Deutschland und
Südkorea, die selbst keine Atommächte sind, aber unter dem atomaren Schutzschirm der USA stehen.

Wie Mary-Ann Swenson, Bischöfin
der US-amerikanischen Methodistenkirche und Leiterin der Delegation, erklärte, verlassen sich derzeit
40 Länder auf Atomwaffen: Neun
Staaten besitzen KernwaffenarsenaLaut Peter Prove, Leiter der Kom- le und weitere 31 haben den USA ihr
mission der Kirchen für internationa- Placet für einen möglichen Einsatz
Do, 6. August 2015

www.schattenblick.de

Prove zufolge sind die Hibakushas
mittlerweile über 80 Jahre alt. Man
werde in Japan die Gelegenheit
nutzen, um die letzten authentischen Zeitzeugen anzuhören. Nach
der Rückkehr aus Japan werde man
die Botschaft der nuklearen Abrüstung an die eigenen Regierungen
und Gemeinschaften weitergeben.
"Wir werden darauf hinweisen,
dass sich bei den Atomwaffen anders als bei anderen Massenvernichtungswaffen, eine rechtliche
Lücke auftut, die es zu schließen
gilt, und Atomwaffen geächtet werden müssen."
Kirchennetzwerke nutzen
Durch die US-Atombombenanschläge auf die beiden japanischen Städte
am 6. und 9. August 1945 wurden in
Hiroshima 66.000 Menschen getötet
und 69.000 verletzt. In Nagasaki
starben 39.000 Menschen, weitere
25.000 wurden verletzt. Diese humanitäre Katastrophe, die der Einsatz von Atomwaffen mit sich brachte, werde man über die eigenen religiösen Netzwerke kommunizieren,
versicherte Prove. "Wir vertreten ein
Viertel der globalen Christenheit 500 Millionen Menschen in 120
Staaten."
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Die eigentliche Aufgabe bestehe darin,
die Kirchenvertreter aller anderen Länder
im Bereich ihrer Möglichkeiten zu mobilisieren, damit sie Druck aufihre jeweiligen Regierungen ausübten. "Der Ökumenische Rat der Kirchen bemüht sich seit
langem mit seinen zivilgesellschaftlichen
Partnern um atomare Abrüstung und die
Vernichtung von Atomwaffen."

für nukleare Abrüstung als wirkungslos erwiesen. Als Beispiel
führte er das Scheitern der Konferenz zur Revision des Atomwaffensperrvertrags vom 27. April bis 22.
Mai am Sitz der Vereinten Nationen
in New York an. "Die Mechanismen
zur Kontrolle und Eliminierung von
Atomwaffen funktionieren nicht,
weil sie sich in der Hand von Staaten
Wie Prove weiter erklärte, ist der Rat befinden, die am Fortbestand der
selbst ein Produkt der Nachkriegszeit. Atomwaffen interessiert sind."
Es sei der Schock über die Gräuel des
Zweiten Weltkrieges gewesen, der Der Ökumenische Rat der Kirchen
letztendlich zu dessen Gründung ge- hingegen unterstützt die globale
führt habe. "Die Gründung ist eine Re- Mehrheit von 113 Staaten, die den huaktion auf den Völkermord, den Holo- manitären Aufruf für ein rechtlich vercaust, die Atombombenanschläge, den bindliches Atomwaffenverbot unterWeltkrieg und auf Konflikte generell." zeichnet haben. "Wir haben also die
Staatenmehrheit hinter uns", sagte
Dem Kirchenvertreter zufolge hat Prove. "Wir wollen den Verhandlungssich die internationale Architektur prozess für ein Atomwaffenverbot un-

terstützen und hoffen, dass diese Staaten ihr Mehrheitsrecht einfordern."
(Ende/IPS/kb/04.08.2015)
Links:

http://www.ipsnoticias.net/2015/07/
iglesias-buscan-amplificar-eco-dehiroshima-y-nagasaki/
http://www.ipsnews.net/2015/08/
churches-seek-to-amplify-echo-ofhiroshima-and-nagasaki/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 4. August 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/religion/christen/
rcki1753.html

UMWELT / INTERNATIONALES AFRIKA

Simbabwe: Hoch gesteckte Klimaziele - Doch Mittel für Umsetzung fehlen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. August 2015
von Ignatius Banda

BULAWAYO, SIMBABWE (IPS) Während der Termin für die Klimaverhandlungen in Paris Ende des Jahres immer näher rückt, ist Simbabwe wie andere Entwicklungsländer mit Finanzierungsmechanismen zur Abmilderung der
Folgen des Klimawandels im Rückstand.

Der Klimawandel trifft simbabwische Bauern hart
Bild: © UNDPALM
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Das Land südlich der Sahara erlebt einschneidende Klimaveränderungen.
Überschwemmungen und Dürren mit
verheerenden Folgen treten Jahr für Jahr
im Wechsel auf. Finanzhilfen der Industriestaaten zur Bewältigung der Klimakrise sind in Simbabwe noch nicht angekommen. Regierungsbeamte wünschen
sich, dass diese Unterstützung durch die
Bereitstellung geeigneter Technologien geleistet wird.
Do, 6. August 2015
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Lokale Klimaforscher führen die geringen Fortschritte an der nationalen
Klimafront vor allem auf das Unvermögen des Landes zurück, in hochentwickelte Technologien zur Wetterbeobachtung zu investieren. Mit Blick
auf den Gipfel in Paris müsse mehr getan werden, meint Sherpard Zvigadza
von der in Harare ansässigen 'ZERO
Regional Environment Organisation'
(ZERO). "Simbabwe sollte die systematische Beobachtung in Echtzeit und
die Verfügbarkeit von meteorologischen Daten für die Forschung verbessern."
Der unterfinanzierten Behörde für Meteorologie wird vorgeworfen, bei der
Überwachung der Klimaphänomene
zu versagen und bisher kein effizientes
Frühwarnsystem für Naturkatastrophen eingeführt zu haben. Simbabwe,
das in den letzten 20 Jahren einen
Rückgang internationaler Finanzmittel
für Klimaschutzmaßnahmen verzeichnet, arbeitet trotz aller Einschränkungen weiter in diese Richtung. "Die
wiederkehrenden klimabedingten Katastrophen zeigten, dass wir nicht weitermachen dürfen wie bisher", warnt
Elisha Moyo, Klimaforscher im Umweltministerium in Harare.
Zivilgesellschaftliche Organisationen,
Bauern und andere Bürger überlegen
nun gemeinsam, wie die Verhandlungen der Regierung in Paris ablaufen
sollten. Unabhängige Organisationen
weisen daraufhin, dass die länderübergreifende Parlamentariervereinigung
'GLOBE International' Simbabwe als
das Land des südlichen Afrikas mit der
umfassendsten Umweltgesetzgebung
gewürdigt hat. Dies könnte als Anreiz
dienen, dem Land bei der Verbesserung seiner Klimapolitik zu helfen.
Laut einer Mitteilung des Umweltministeriums vom Juli zielen die Maßnahmen der Regierung vor allem auf
die Entwicklung von Klimamodellen,
die Überprüfung klimatischer Anfälligkeiten und aufAnpassungsstrategien sowie auf Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Leider
könne Simbabwe seine internationalen
Do, 6. August 2015

Klimazusagen mangels adäquater Fi- Reduzierung der CO2-Emissionen mit
nanzierungsmittel bei weitem nicht gutem Beispiel vorangehen und den
einhalten, räumt die Behörde ein.
ärmeren Ländern finanzielle Hilfe angedeihen lassen, wie dies in der Kli"Es ist notwendig, aktuelle Projekte marahmenkonvention vorgesehen ist."
auszuweiten und landesweit neue Vorhaben zu entwerfen, damit sich der Dass Simbabwe finanzielle Hilfe
Staat positionieren kann, um Finanz- braucht, liegt aufder Hand. Denn das
mittel für diese Entwicklungen zu ak- Finanzministerium hat die Finanzmitquirieren", erklärt Steve Wentzel, der tel für den Umseltsektor von 93 MilChefvon 'Carbon Green Africa'. Das lionen US-Dollar im vergangenen Jahr
Unternehmen mit Sitz in Simbabwe auf 52 Millionen Dollar nahezu halversucht mit Hilfe so genannter biert. Die finanzielle Misere des LanREDD-Projekte Emissionszertifikate des ist einer der größten Hemmschuzu generieren. REDD ist eine UN-In- he für die Umsetzung der nationalen
itiative zum Schutz der Wälder, die Klimapolitik. Obwohl die Regierung
Kompensationszahlungen für über- liebend gern sauberen Strom fördern
prüfbare CO2-Emissionsreduzierun- würde, basiert die Energieproduktion
gen durch Waldschutzmaßnahmen, aufpreiswerteren Energieträgern wie
nachhaltige Agrar- und Waldbewirt- Kohle.
schaftungsformen und die Verbesserung der Wirtschaftslage von Waldbe- Dass Simbabwe finanzielle Hilfe
wohnern vorsieht.
braucht, liegt aufder Hand. Denn das
Finanzministerium hat das Budget für
"Das Land braucht Partner im priva- das Umweltministerium von 93 Milten Sektor, die sich bemühen, Projek- lionen US-Dollar im Jahr 2014 auf 52
te zu entwickeln und ihren ökologi- Millionen Dollar für dieses Jahr naheschen Fußabdruck zu verringern. Be- zu halbiert. Die finanzielle Misere des
lohnungsbasierte Strategien sollen Landes ist einer der größten HemmEinzelpersonen und Firmen dazu an- schuhe für die Umsetzung der natioregen, die Politik der Regierung zu un- nalen Klimapolitik. Obwohl die Reterstützen", erläutert Wentzel.
gierung liebend gern sauberen Strom
fördern würde, basiert die EnergieproBevölkerung soll stärker für Klima- duktion aufpreiswerteren Energieträschutz sensibilisiert werden
gern wie Kohle.
"Wenn Simbabwe es ernst damit
meint, sich vom 'business as usual'
wegzubewegen, ist es wichtig, auch
die breite Bevölkerung und die Wirtschaft für das Thema zu sensibilisieren", meint Zvigadza. "Notwendig ist
eine entschiedene landesweite Kampagne. Zudem gilt es die nationalen
Klimastrategien an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten anzupassen."

Eine Reduzierung der TreibhausgasEmissionen ist auch deshalb schwierig,
weil armutsbedingt Millionen Simbabwer nach wie vor aufFeuerholz zum Kochen zurückgreifen müssen.
(Ende/IPS/ck/04.08.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/08/
zimbabwes-climate-change-ambitions-may-be-too-tall/

Nach Ansicht von Moyo müssen die
reichen Staaten, die Verursacher der © IPS-Inter Press Service DeutschErderwärmung, mehr Mittel für Kli- land GmbH
mastrategien bereitstellen. "Als afrikanisches und als Entwicklungsland Quelle:
sind wir der Meinung, dass die Indu- IPS-Tagesdienst vom 4. August 2015
striestaaten noch nicht den fairen Anteil der Lasten schultern, der ihnen ei- http://www.schattenblick.de/info
gentlich zukommt. Sie sollten bei der pool/umwelt/internat/uiaf0087.html
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
streitet am 12. September in der O2
Arena einen zwischenzeitlichen
Aufbaukampf. Dafür wünscht er sich
einen anspruchsvollen Gegner, der
Peter Fury schießt ein Eigentor
ihm einen Kampf über etliche Run(SB)  Während Tyson Fury dem sich der junge Brite sicher noch eini- den abnötigt und einen echten PrüfKampf gegen Wladimir Klitschko ge Zeit schadlos halten kann. Träfe stein abgibt.
am 24. Oktober in Düsseldorf mit er aber auf hochklassige Gegner, wägemischten Gefühlen entgegensehen re er mit seiner Kunst am Ende, so Am liebsten würde er sich mit Lucas
dürfte, hat sein Onkel und Trainer daß er kaum Aussichten hat, sich je- Browne oder Erkan Teper messen,
Peter Fury offenbar gerade Deontay mals an die Spitze einer Rangliste die ebenfalls beide ungeschlagen
Wilder eine Absage erteilt, was sei- heranzukämpfen. Da ihm vermutlich sind. Dazu wird es jedoch höchstnen 20jährigen Sohn Hughie Fury nie wieder ein Titelkampf angeboten wahrscheinlich nicht kommen, da
betrifft. Der ist von imposanter Sta- wird, hat sein Vater womöglich ge- der in 22 Auftritten siegreiche Browtur und in 16 Profikämpfen unge- rade die erste und einzige Chance ne bereits per Twitter geantwortet
schlagen, wäre aber chancenlos ge- ausgeschlagen, zumindest eine an- hat, er würde gern zusagen, glaube
gen den WBC-Weltmeister, der am sehnliche Börse zu verdienen, von aber nicht, daß sein Promoter das zu26. September seinen Titel verteidi- der er lange zehren könnte. [1]
läßt. Der riesenhafte Australier trifft
gen will. Nachdem Peter Fury in eiam 14. August auf den weithin unbener ersten Stellungnahme erklärt hat- Andererseits wäre es schlichtweg kannten Icho Larenas und scheint auf
te, vier Wochen Vorbereitungszeit unverantwortlich, Hughie Fury ge- Nummer Sicher zu gehen, bis er irseien zu kurz für seinen Sprößling, gen Deontay Wilder in den Ring zu gendwann eine Titelchance gegen
zweifelte man an seinen Rechenkün- schicken, der bei seinen 34 Siegen den regulären WBA-Weltmeister
sten, da Wilders Auftritt erst in knapp nur ein einziges Mal über die volle Ruslan Tschagajew bekommt. Das
acht Wochen über die Bühne geht. Distanz boxen mußte. Vielleicht lag wäre bedauerlich, da Browne mit
Um diese peinliche Scharte auszu- auch gar kein ernsthaftes Angebot seinen 36 Jahren nicht ewig warten
wetzen, legte der Trainer mit einer des Weltmeisters vor, da Peter Furys kann, bis er sich endlich einem genicht minder absurden Ausrede nach. diesbezügliche Mitteilung von seiten fährlichen Gegner stellt, wofür der
Wilders nicht bestätigt worden ist. Brite durchaus geeignet wäre.
Wie er nun mitgeteilt hat, brauche sein Sollte es sich um den bloßen Versuch
Sprößling volle acht Wochen Training, gehandelt haben, den Namen Fury Erkan Teper, der durch einen Sieg
während drei Tage weniger nicht aus- ins Gespräch zu bringen, hätte er über David Price Europameister gereichten, um sich angemessen auf nicht ungeschickter in Szene gesetzt worden ist und bislang 15 Kämpfe
einen Titelkampf einzustimmen. Es werden können.
gewonnen hat, wäre ebenfalls ein
bedarf keiner Phantasie, um zu schlußanspruchsvoller Gegner für Whyte.
folgern, daß er mit dieser neuerlichen
Der Brite bezweifelt jedoch, daß TeAusflucht eine direkte Absage umDillian Whyte
per schon wieder in den Ring steigen
schiffen will. Hughie Fury hat zuletzt
will eine harte Nuß knacken
würde, schließt ihn aber noch nicht
George Arias und Andrej Rudenko bedefinitiv aus. Weitere Namen, die
siegt, wobei er seine Kampfesweise (SB)  Der britische Schwergewicht- man in die engere Wahl gezogen haerfolgreich umgestellt zu haben ler Anthony Joshua ist in dreizehn be, seien Johann Duhaupas und Edscheint. Da er trotz seiner Größe und Profikämpfen ungeschlagen, sein mund Gerber, doch stehe eine AntMasse nur eine vergleichsweise gerin- Landsmann Dillian Whyte hat 15 wort noch aus. Der Franzose Duhauge Schlagwirkung entfalten kann, Auftritte gewonnen. Im Dezember pas wäre ein passabler Test, zumal er
macht es für ihn keinen Sinn, sich ge- sollen die beiden in London aufein- stärker einzuschätzen ist als alle
fährlichen Gegnern zum direkten Ab- andertreffen, um untereinander aus- Gegner, die Anthony Joshua bislang
tausch zu stellen. Statt dessen bewegt zufechten, wer sich weiterhin als vor den Fäusten hatte.
er sich inzwischen viel mehr als frü- künftiger Weltmeister anpreisen darf
her im Ring umher und versucht, den und wer zurückstecken muß. Whyte, Sollte Promoter Eddie Hearn jedoch
Kontrahenten auszumanövrieren.
der seinen prominenteren Rivalen zu auf Gerber verfallen, läge dies auf
Amateurzeiten auf die Bretter ge- demselben Niveau wie Costa Junior,
Das sollte für zweit- oder drittklassi- schickt hat und das nun zu gern im den Whyte jüngst im Schnellverfahge Kandidaten ausreichen, an denen Profilager wiederholen würde, be- ren zu Boden geschickt hat. Was die-

Ausflüchte am laufenden Band
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ser braucht, sind gefährlichere Gegner, an denen er sich weiterentwickeln kann. Andernfalls erginge es
ihm wie Joshua, der seine stärksten
Kontrahenten zu Amateurzeiten besiegt hat und im Profilager mit Kanonenfutter versorgt wurde. [2]

Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/08/hughie-furywill-take-deontay-wilder-fight-if-hegets-8-weeks-of-training-says-peterf/#more-197070

[2] http://www.boxingnews24.com/2015/08/whyte-interested-inlucas-browne-or-erkan-teper-for-hisseptember-12th-fight/#more-197109
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1767.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2815

Der letzte Kampf der Haluter
von Verena Themsen
(SB)  Jawna Togoya ist als Lemure-

rin maskiert auf Suen unterwegs, um
den ominösen Bahonner ausfindig zu
machen, dessen Name das letzte war,
was die Archivarin Denetree Hossesos noch sagte, bevor sie starb. Er ist
einer der Schlafhirten, die über das
Wohl der in das APASHEMION eingebundenen Haluter wachen. Schlafhirten wählen meist ein Eremitendasein und verlassen das APASHEMION nicht mehr. Doch Bahonner ist
einer der wenigen, die am gesellschaftlichen Leben noch teilnehmen.
Jawna erfährt aus den Medien, daß
er eine unschöne Trennung von seiner Frau hinter sich hat. Da beschließt sie, sich ihm als Trösterin
anzubieten.
Zu Jawnas Überraschung hat Bahonner einen Butler - einen alten kränklichen Mann namens Coiro-Karn.
Als Atlan diesen Namen hört, überredet er Jawna, nicht nur Bahonner,
sondern auch den Butler in die
MUTTER einzuladen. Es handelt
sich bei dem Alten um Atlans uralten
Roboter, der ihn in der Unterwasserkuppel, in der Atlan Jahrtausende zugebracht hat, versorgte. Damals hatte sich der Roboter Rico Arkon genannt. Später hat er des öfteren seinen Namen aus den Silben dieses
Wortes geformt, weshalb Atlan bei
dem Namen Coiro-Karn sofort aufDo, 6. August 2015

merksam wurde. Als Bahonner und
sein Butler MUTTER betreten, sagt
Coiro-Karn: "Hallo MUTTER",
worauf das Schiff antwortet: "Hallo
Vater". Auch Bahonner ist über diese Begrüßung nicht überrascht. Der
Schlafhirte gehört zu den Gefolgsleuten Ch'Daarns. Er erzählt, er habe
Ch'Daarn kennengelernt, als er eines
Tages festgestellt habe, daß seine Erinnerungen manipuliert worden sind.
Der Seher hat ihm damals geholfen.

en zieht. Vermutlich steckt die
Krankheit gar nicht mehr in ihren
Körpern. Doch der Drogencocktail
bewirkt, daß sie innerhalb von zwei
Stunden sterben, wenn sie aus ihrem
Messingtraum erwachen und ihre
Liegen verlassen.

Um an die Haluter heranzukommen,
muß Atlan selbst in ihre Scheinwelt
eindringen, in der ihre Bewußtseine
über die Messinghauben gefangen
gehalten werden. Das ist nicht so
Bahonner ist bereit, Atlan dabei zu einfach, denn die Portale dorthin sind
unterstützen, den Halutern die Mög- schwer bewacht.
lichkeit zu geben, über ihr Schicksal
selbst zu entscheiden. Das würde ih- In einem Gespräch zwischen Atlan
nen zwar nur noch ein kurzes Leben und Rico kommt heraus, daß Rico
gewähren, dafür aber eines, mit dem das Treffen mit Atlan schon von dem
sie noch etwas bewirken können. Die Moment an vorbereitet hat, als Atlan
Seuche, der die Haluter erlegen sind, in die Synchronie eingeflogen ist. Er
hatte ihre Körper dauerhaft verstei- hat auch den Psi-Induktor für Germo
nert, so daß sie nicht mehr in der La- erschaffen, der fest mit dessen Körge waren, sich zu ernähren. Die 95 per verbunden ist.
überlebenden Haluter sind nicht
wirklich geheilt. Verabreichte man Für Germo und Bahonner steht fest,
ihnen nicht ständig Medikamente, daß sie, wenn sie Atlan unterstützen,
würden sie sterben. Dies ist die offi- zum Ende ihrer eigenen Welt beitrazielle Begründung dafür, daß die Ha- gen. Denn es handelt sich bei der
luter an das APASHEMION ange- Veränderung ihrer Welt nicht, wie
schlossen sind. Bahonner berichtet wohl viele von Ch'Daarns Anhängern
nun, die Haluter würden durch die glauben, um den Übergang in ein Paverabreichte Droge in ständiger radies, sondern um eine Auslöschung
Drangwäsche gehalten, was bewirkt, - um ein Niemals-existiert-haben.
daß man den größtmöglichen Nutzen Während Bahonner das akzeptiert,
aus ihren daueraktivierten Planhirn- hat Germo damit zu kämpfen.
www.schattenblick.de
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Die kybernetische Agentin Miuna
Lathom hat inzwischen ihr Netz zusammengezogen. Sie rechnet fest damit, daß Atlan wieder zur ThaburacTiefe zurückkehrt, um zur 236COLPCOR vorzustoßen. Der Matan
bestärkt sie in dieser Hinsicht. Er
glaubt auch zu wissen, warum Atlan
ein Richterschiff sucht. Vermutlich
hat die ehemalige CHUVANC Schäden erlitten, die sie nicht von sich aus
reparieren kann.
Miuna hat Paralysefeld-Projektoren
und Parafallen aufgebaut. Roboter
lauern in allen möglichen Verstecken
und warten nur darauf, zum Einsatz
zu kommen. Und auch die Kampfroboter der 236-COLPCOR sind aktiviert. Sie haben unter Wasser um das
Richterschiff einen dreifach gestaffelten Schutzwall aufgebaut.
Darüber hinaus wird Miuna Lathom
auch auf den Schlafhirten Bahonner
aufmerksam, der nach seiner in den
Medien breitgetretenen Trennung
schnell Trost gefunden hatte. Das
kommt ihr, vor allem, weil es sich
dabei um eine vollkommen unbekannte Frau handelt, verdächtig vor.
Sie will, bevor der Schlafhirte erneut
seinen Dienst antreten wird, die beiden genau unter die Lupe nehmen.
Als sie in Bahonners Wohnung eindringt, entdeckt sie auf dem Bett
künstliches Gen-Material das dem
ihren ähnelt. Also ist die fremde
Frau, die sich an Bahonner herangemacht hat, eine Posbi - so wie sie
selbst.
Als der Butler Coiro-Karn auftaucht
und sie zur Rede stellt, macht sie ihm
klar, in welcher Gefahr sich sein Herr
befindet. Coiro-Karn alias Rico geht
bereitwillig darauf ein und verspricht, die kybernetische Agentin zu
unterstützen. Er mimt große Besorgnis und Miuna unterschätzt ihn völlig. Sie findet heraus, daß Bahonner
bereits bei der Draugh-Pforte ist, jenem Zugang zur Messingwelt der
Haluter, in der sie ihre Drangwäsche
auszuleben glauben. Kampfroboter
Seite 20

stürmen das APASHEMION und paralysieren Bahonner, als der sich zur
Flucht wendet. Die Draugh-Pforte
wird geschlossen und stattdessen eine Not-Pforte aktiviert. Miuna ahnt
nicht, daß sie Atlan damit erst die
Möglichkeit schafft, in die Messingwelt einzudringen. Der hat sich nämlich zuvor schon mit der Not-Pforte
verbunden.
Atlan taucht mitten in einem Kampfgebiet auf, muß sich der Angriffe von
großen spinnenartigen Metallwesen
erwehren und wird dabei schwer verletzt. Die Haluter kommen ihm zu
Hilfe und nehmen ihn mit. Als er
dann aber wahrheitsgemäß seinen
Namen nennt, wissen sie, daß er der
ultimate Feind ist, der Vernichter ihrer Welt, vor dem der Lordprotektor
sie gewarnt hat. Die Lemurerin Thani Thaburac, die immer in der Begleitung der Haluter ist, will ihn am
liebsten gleich hinrichten, was die
Haluter jedoch ablehnen. Sie töten
kein unbewaffnetes, verletztes Wesen. Daraufhin besteht Thani Thaburac darauf, ihn dem Lordprotektor
auszuliefern. Doch die Haluter lehnen auch das ab. Sie wollen ihn zu
ihrem Anführer, dem Weißen, bringen. Atlan denkt sofort an Blo Rakane, den weißen Haluter. Doch es handelt sich nicht um den halutischen
Wissenschaftler, den er kennt, sondern um dessen Kind Ova Rakane.
Wie er erfährt, sei Blo Rakane zwar
nicht der Seuche erlegen, aber bei einem Unfall ums Leben gekommen,
der von einem Seuchenopfer verursacht wurde. In einer bestimmten
Phase der Krankheit wären die Haluter nämlich dem Wahnsinn anheimgefallen.

Ultimaten Verbund geschaffen, in
dem die Haluter zusammengeschlossen sind. Sie hat dadurch, daß sie
ständig in der Messingwelt lebt, Unsterblichkeit erlangt und wird auf
keinen Fall zulassen, daß ihre Welt
in Gefahr gerät. Sie verspottet Atlan.
Im Gegensatz zu ihr, die in der Messingwelt im Kampf schon mehrfach
gestorben sei, und immer wieder gestärkt erneut zum Leben erwache,
würde das APASHEMION Atlan
vollkommen aussaugen und nichts
mehr von ihm übriglassen. Atlan
spürt diese Schwäche bereits. Solange er in der Messingwelt bleibt, ist er
an das APASHEMION gekoppelt.
Und Thani Thaburac kann diese Verbindung noch verstärken, was ihn
noch schneller auslaugen würde.
Doch die Haluter können Thani Thaburac stoppen. Ihr massives Vorgehen gegen Atlan bestätigt sie eher in
der Vermutung, daß dieser Mann angehört werden muß.
Bei einem Gespräch mit Ova Rakane klärt er die Haluter darüber auf,
daß sie künstlich in einer Scheinwelt
gehalten werden, um das APASHEMION zu nähren. Er verschweigt ihnen nicht, daß sie sterben werden,
wenn sie den Verbund verlassen.
Doch gerade seine Aufrichtigkeit
und sein Wunsch, ihnen die Entscheidung über ihr Leben selbst in
die Hand geben zu wollen, macht ihn
für sie glaubhaft.

Bei einer Versammlung stimmen sie
über ihr Vorgehen ab. Es sind nicht
alle 95 Haluter anwesend. Und bis
alle Haluter erreicht und unterrichtet
worden sind, werden etliche Stunden
vergehen. Es besteht die Gefahr, daß
Atlans Wunden heilen trotz des Zel- Thani Thaburac und der Matan in
laktivators nicht so schnell wie sie dieser Zeit eingreifen können.
sollten. Es kommt ihm so vor, als
würde ein Teil seiner Energie abge- Atlan, der hofft, daß sein Körper ausogen. Thani Thaburac greift ihn an, ßerhalb der Messingwelt keinen
während er sich in einem riesigen Schaden erleidet, hat Rico beaufBadezuber erholt. Für sie ist es le- tragt, die Geschehnisse innerhalb der
benswichtig, daß Atlan gestoppt Messingwelt zu beschleunigen und
wird. Sie hat als Kybernetikerin am ihm damit mehr Zeit zu verschaffen.
APASHEMION mitgewirkt und den Dennoch könnte es knapp werden
www.schattenblick.de
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und der von Thani Thaburac alarmierte Matan seinen Körper finden.
Deshalb schickt Ova Rakane ihn in
die Wirklichkeit zurück und versichert ihm, die Haluter würden ihm
bald folgen.
Doch bevor der weiße Haluter alle
nicht Anwesenden informieren kann,
hat der Lordprotektor bereits in die
Messingwelt eingegriffen und seine
lemurischen Streitkräfte mobilisiert.
Er bezieht die Haluter, die noch nicht
informiert worden sind und jene, die
den Berichten Rakanes nicht geglaubt haben, in das Heer mit ein.
Thani Thaburac führt diese Haluter
in die Schlacht gegen diejenigen, die
- so der Lordprotektor - von den
Draugh verführt oder ersetzt worden
seien. Doch auch für die Haluter unter Thani Thaburacs Leitung wird
nach kurzer Zeit offenbar, daß Rakane die Wahrheit gesagt hat.
Vor den Augen der Angreifer schließen immer mehr Haluter in Rakanes
Begleitung ihre rotglühenden Augen
und lösen sich in Luft auf. Sie trennen sich von der Messingwelt ab, indem sie sich einfach weigern, noch
länger an sie zu glauben. Einer nach
dem anderen verschwindet spurlos.
Thani Thaburacs Versuche, diese
verschwundenen Haluter durch
Scheingestalten zu ersetzen, kommen zu spät, so daß auch die Haluter, die sie bereits auf ihre Seite gezogen hatte, die Wahrheit erkennen.
Noch vor dem Morgengrauen gibt
der letzte Haluter seine immaterielle
Gestalt auf.
Nun kann nur noch Miuna Lathom
die Welt retten. Der Matan bürdet ihr
die Verantwortung dafür auf, Atlan
daran zu hindern, mit den Halutern
zur 236-COLPCOR vorzudringen.
Die von ihren Liegen aufgestandenen Haluter fangen an, im APASHEMION zu wüten, was davon ablenken soll, daß Atlan sich mit den 25
kampfstärksten Halutern auf den
Weg macht. Ova Rakane ist nicht daDo, 6. August 2015

bei, er ist bereits kurz nach dem Auf- einen Wall, um den Transmitter vor
wachen gestorben. Aber für die an- den Kampfrobotern der 236-COLPderen ist es ein Trost, daß er als frei- COR abzuschirmen.
er Haluter gestorben ist.
Kaum haben sie ihn aktiviert, mateAtlan und die ihn begleitenden Ha- rialisieren Jawna und Atlan in der
luter werden, kaum haben sie das Tiefsee. Sie sehen nur noch leblose
APASHEMION verlassen, von Körper im Meer treiben. Nur am
MUTTER aufgenommen, die sofort Rande ist noch etwas Bewegung. Atzur Thaburac-Tiefe fliegt. Dort hat lan erliegt jedoch den Auswirkungen
Miuna Lathom jedoch dafür gesorgt, der negativen Strangeness. Er wird
daß den Halutern ein heißer Emp- von Übelkeit geplagt und ist orienfang bereitet wird. Kaum ist MUT- tierungslos. Jawna kann sich besser
TER gelandet, wachsen Kampfrobo- dagegen wehren, da sie als Posbi den
ter aus dem Boden, die die Haluter biologischen Anteil ihrer Positronik
angreifen. Nur wenige können von abtrennen kann. Die Auswirkungen
MUTTER mit einem Schutzschirm- auf positronische Schaltkreise sind
generator ausgestattet werden. Diese geringer und können durch Redunjedoch bilden immer wieder Wälle, danzen weiter vermindert werden.
in deren Schutz die anderen nach Sie zieht Atlan in den Zugang des
vorne preschen, bis es den Überle- Schiffes, das sich geöffnet hat, als sie
benden gelingt, mit einer dicken, materialisierten, was vermutlich auf
schweren Metallscheibe im Meer un- das Attest zurückzuführen ist, das
terzutauchen.
das ANC der ATLANC ihrer ÜBSEF-Konstante aufgeprägt hat.
Bahonner und Rico, die von Miuna Kaum sind sie drin, sagt eine sanfte
Lathom gefangen genommen wor- Stimme: "Willkommen an Bord der
den sind und der kybernetischen 236-COLPCOR, Partner des ANC
Agentin gegenüber so tun, als wären und Bote des ANC." Jawna zieht Atsie nur ahnungslose Opfer, verspre- lan durch das Schiff, bis sie zu einer
chen, alles wieder gut zu machen und Stelle kommen, an der ihnen tatsächAtlan und Jawna eine Falle zu stel- lich das Ersatzmodul für den Translen. Bahonner wird daraufhin losge- Chronalen Treiber ausgehändigt
schickt, um die Aufmerksamkeit wird. Mit Grüßen an die Heimat verJawnas auf sich zu ziehen und sie abschiedet das Schiff sie wieder.
und Atlan aus dem Schiff zu locken.
Die beiden wissen, daß es eine Falle Als Atlan wieder zu sich kommt,
ist, können aber auch nicht mit anse- fliegt MUTTER bereits durchs All.
hen, wie Bahonner orientierungslos Bahonner ist nicht mehr an Bord. Riumhertaumelt und zwischen die co hat ihn mit auf Miuna Lathoms
Fronten gerät. Sie verlassen das Raumschiff genommen und ist mit
Raumschiff. Mit Ricos Hilfe, der ihm verschwunden. Im gesamten
plötzlich auftaucht, gelingt es Atlan, Apsusystem herrscht höchste AlarmBahonner zu retten und zu MUTTER bereitschaft. Es wird schwer sein,
zu bringen. Jawna und Miuna liefern durch den Kristallschirm, der das
sich einen verbissenen Kampf, den System umgibt, zu entkommen.
Jawna letztlich gewinnt.
Doch bevor MUTTER ihn überhaupt
erreicht, durchbricht ihn die ATDie Metallscheibe, die die Haluter LANC von außen und nimmt MUTins Meer getragen haben, ist ein TER sofort auf.
Transmitter, den sie an der Außenwand des Richterschiffes verankern. Nachdem die Tolocesten den TransIhre Planhirne befähigen sie dazu, Chronalen Treiber repariert haben,
der negativen Strangeness länger als fliegt das Richterschiff zum Merkur,
jedes andere Lebewesen zu widerste- der im Tamanium die Steuerwelt des
hen. Die letzten Überlebenden bilden Atopischen Konduktors darstellt.
www.schattenblick.de

Seite 21

Elektronische Zeitung Schattenblick

Jawna und einige Raumlandesoldaten schicken sich an, mit MUTTER
auf dem Merkur zu landen, um den
Konduktor, der einst die Venus war,
zu aktivieren. Doch beide Welten
werden von unzähligen lemurischen Raumschiffen geschützt, die
sofort zum Angriff übergehen. Bevor es allerdings zu einem vernichtenden Kampf zwischen den lemurischen Schiffen und der ATLANC
kommt, taucht ein weiteres Richterschiff auf - die ZEITWEIDE des
Atopischen Richters Veirdandi, der
jeglichen Kampf im System verbietet. Und obwohl MUTTER noch
gar nicht aktiv werden konnte, zeigt
der Konduktor plötzlich Bereitschaft und die ATLANC kann unbehelligt in die Synchronie einfliegen.
Um das Vermächtnis des Sehers
Ch'Daarn zu erfüllen und den sich
im Neuen Tamanium entwickelnden desaströsen Verlauf der Geschichte zu verhindern, muß Atlan
Perry Rhodan vor den Geschehnissen warnen, die sich ereignen werden, wenn Perry nach seinem millionenjährigen Dilatationsflug mit
der RAS TSCHUBAI in die Milchstraße zurückkehrt. MUTTER wird
mit Jawna und Germo die Synchronie durch eine sogenannte Chronopunktur verlassen und die RAS
TSCHUBAI an dem mit Perry Rhodan vereinbarten Treffpunkt abpassen. Es gibt jedoch ein Problem.
Jawna und Germo können nicht exakt wissen, zu welcher Zeit und an
welchem Ort sie herauskommen
werden. MUTTER kann den Zeitpunkt nämlich nicht genau ansteuern, weil an ihrem Ziel eine Chronoirritation herrscht. Die hängt vermutlich mit dem Zeitriß zusammen,
den die Havarie der ATLANC in der
Vergangenheit verursacht hat.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2815.html
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Was blieb verborgen?
Unbemerkt bleibt im gewohnten Lauf des Lernens, daß mit
dem ersten Zug zugleich die ganze
Geschichte von neuem beginnt. Von
Turnier zu Turnier weitergereicht,
entsteht so der konstituierende Gedanke. Nichts kommt im Grunde
hinzu. Ohne Veränderung, ohne formende Kraft. Historisch nennen wir
dann, was sich die Maske des Zeitgemäßen nur leiht, Namen erfindet,
sich dem Schritte angleicht, um
doch nur zu verbergen, daß es die
Schwelle des Niedagewesenen
nicht erreicht. Vielleicht hat der
ehemalige Weltmeister des Fernschachs Jakow Estrin dies gemeint,
als er schrieb: "Jeder Schachspieler
wiederholt den gesamten historischen Entwicklungsprozeß des
Schachspiels, während er seine
Kunst vervollständigt. In vergangenen Zeiten war die schachliche
Denkweise von einer naiven Geradlinigkeit gekennzeichnet. Das Ziel
der Partie besteht im Matt, folglich
ist der kürzeste Weg zu diesem Ziel
der Angriff auf den feindlichen König." Auch er selbst wählte den Umweg über das Matt. Ein anzugreifendes Ziel, wer dies im Vorfelde
absteckt, kann die Hürde nicht mehr
bemeistern. Mag er zum Gefallen
der Welt von Vervollkommnung
sprechen, den kleinsten Bruch wagte er nicht. So war sein Werk nur erdacht, angeleimt an die großen
Buchstaben der Zeit. Viel gehört indes nicht dazu, das Unvollendete
bloß auf die nächste Schulter zu legen. Daß dabei ungeachtet dessen
im Augenblick schönste Partien
entstehen können, nun, ist das nicht
das Wesen aller Vergangenheit? Im
heutigen Rätsel der Sphinx war es
die Großmeisterin Zsuzsa Polgar,
die sich an diesem Geheimnis erprobte. Mit Weiß gewann sie gegen
den jugoslawischen Großmeister
(SB) 

www.schattenblick.de

Todorcevic. Was blieb verborgen,
Wanderer?

Z. Polgar - Todorcevic
Pamplona 1991
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ja, mit dem 13. Zug begann Kasparows Untergang, zumindest in
dieser Partie, denn sein Kontrahent
Georgiew schlug mit 13.Sd4xe6!
den schwarzen Bau in Stücke:
13...f7xe6 14.Df3-h3 Ke8-f7 15.f4f5 - parademäßig kommt der weißen Angriff ins Rollen - 15...Lb7e4 16.f5xe6+ Kf7-g8 17.Dh3-b3
Le4xc2 - notgedrungen in ein verlorenes Endspiel eingelenkt 18.Db3xc2 Dc7xc2+ 19.Kc1xc2
Sd7xe5
20.e6-e7
Lf8xe7
21.Lg5xe7 Sb8-c6 22.Le7xd6 und
Kasparow schleppte sich noch
vierzig Züge weit, ehe er endlich
kapitulierte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05557.html
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KUNST / VERANSTALTUNG / AUSSTELLUNGEN
Kulturcafé Komm du  September 2015

"Der andere Blick" Skulpturen und verfremdete Fotografien
Ausstellung von Michael Krippendorf und Uwe Jaensch
(12.9. bis 13.11.2015)
Eintritt frei

Das Komm du lädt ein
zu einer Austellung:
Michael Krippendorf und
Uwe Jaensch "Der andere Blick"
Skulpturen und Fotografien

Michael Krippendorf setzt dreidimensionale Collagen aus Alltagsgegenständen oder Teilen davon
zusammen. Sein bevorzugtes Material ist Metall, aber auch Holz, Glas,
Keramik, Perlmutt oder Leder
kommen zum Einsatz. Dabei beläßt
er die Teile so, wie sie sind, und fügt
allenfalls kleine Montagehilfen
hinzu. Er will persönliche Assoziationen hervorrufen sowie den Zusammenhang von technischer und
gesellschaftspolitischer Entwicklung künstlerisch darstellen.
Der "Eisenwerker" Uwe Jaensch
benutzt Altmetall, Fundstücke von
der Straße oder Restbestände metallverarbeitender Betriebe. Mit
Winkelschleifer, Hammer, Schmiedefeuer und Schweißgerät formt
und fügt er sein Ausgangsmaterial,
Sinnbild des Verfalls, zu einem
neuen Ganzen. Im Komm du stellt
er verfremdete Fotos seiner Skulpturen auf Leinwand aus.

Do, 6. August 2015
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Weitere Informationen:
Michael Krippendorf  Homepage:

http://www.collagen-art-4d.de
Uwe Jaensch  Homepage:

http://www.eisenwerker.com
Die Ausstellung läuft bis zum 13.
November 2015 und kann während
der Öffnungszeiten Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr und Samstag
9.00 bis 17.00 Uhr sowie an Tagen
mit einer Abendveranstaltung bis
zum Ende des Events besucht werden.
Der Eintritt ist frei.

Michael Krippendorf
über seine Kunst:
Mir geht es nicht darum, das Rad
neu zu erfinden, sondern mittels Ver
wendung von Alltagsgegenständen
Assoziationen beim Betrachter her
vorzurufen. Einerseits im Bereich der
Wiedererkennung ("Das Teil kenn'
ich doch...") und damit verbundener
persönlicher Begebenheiten. Ande
rerseits um den Zusammenhang von
technischer und gesellschaftspoliti
scher Entwicklung dem Betrachter in
das Gedächtnis zu rufen.

schaft zu erleben, die man nicht mehr
missen möchte.
(Quelle:
http://www.collagenart4d.de/in
dex.php?article_id=16)

Berufliche und private Begeiste
rung für das künstlerische Gesche
hen zur Zeit des europäischen Ju
gendstils (ca. 1889 bis 1939) bilden

Exponate der Ausstellung im Kultur
café Komm du von Uwe Jaensch
Fotos: © by Uwe Jaensch

Uwe Jaensch (Eisenwerker)
über seine Kunst:

Exponate der Ausstellung
im Kulturcafé Komm du
von Michael Krippendorf
links: "Your Association" (2012),
rechts: "Security" (2013)
Fotos: © by Michael Krippendorf

Hintergrund und Anregung meiner
künstlerischen Betätigung. Aber
auch Kunstwerke/Künstler zu meiner
Zeit haben einen nicht unerheblichen
inspirativen Einfluß auf meine Kol
lagenkunst.
Meine Einstellung zur Kunst bzw.
zu Kunstwerken charakterisiert u. a.
folgender Gedanke: Ein Kunstwerk
zu besitzen, bedeutet eine Freund
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Meine Arbeit wird durch die Idee
geprägt, banale und alltägliche Ge
genstände abweichend von ihrer ur
sprünglichen Bestimmung zu sehen.
Dadurch ergeben sich neue und
überraschende Kombinationen.
Aus Bruchstücken ausgedienter
Eisenteile, aus alten Werkzeugen und
Gerätschaften füge ich Skulpturen
zusammen, das Fragmentarische
wird zum Gestaltungsprinzip. Abnut
zungsspuren werden nicht getilgt,
sondern entwickeln ihre spezifische
Oberflächenstruktur.
Der Betrachter kann die Aus
gangselemente oft identifizieren und
sie zugleich in ihrer anderen Bedeu
tung "lesen". Mein Ziel ist es, mit ge
ringen Mitteln ein Höchstmaß an
Umdeutung zu erreichen.
(Quelle: Flyer des Künstlers)

Do, 6. August 2015
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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 Puppentheater hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen
und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
Britta Barthel und Mensen Chu ge- E-Mail: redaktion@schattenblick.de
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le- Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst Die aktuellen Monatsprogramme des
für den rauen und ungemein lie- Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
benswerten Stadtteil Harburg ent- Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
schieden. Für Künstler und Kultur- Theater und wechselnden Ausstelfreunde, für hungrige und durstige lungen finden Sie im Schattenblick
Gäste gibt es im Komm du exzellen- unter: Schattenblick → Infopool →
te Kaffeespezialitäten, täglich Bildung und Kultur → Veranstaltunwechselnden frischen Mittagstisch, gen → Treff
hausgemachten Kuchen, warme http://www.schattenblick.de/infoSpeisen, Salate und viele Leckerei- pool/bildkult/ip_bildkult_veranen während der Veranstaltungen und st_treff.shtml
vor allem jede Menge Raum und
Zeit ...
http://www.schattenblick.de/
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
Do, 6. August 2015

infopool/kunst/veransta/
vaus8584.html

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Infos zur aktuell
laufenden Ausstellung:
Kirsten Barthel:
"Horizonte, Welten, Wüchse"
in Acryl
Die Ausstellung ist verlängert bis
zum 11. September 2015 
Eintritt frei
http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/veransta/
vaus8437.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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______I n h a l t_________________________________Ausgabe 1546 / Donnerstag, den 6. August 2015____
MUSIK - REPORT
NATURWISSENSCHAFTEN
POLITIK - KOMMENTAR
POLITIK - UNO
RELIGION - CHRISTENTUM
UMWELT - INTERNATIONALES
SPORT - BOXEN
SPORT - BOXEN
PERRY-RHODAN
SCHACH-SPHINX
KUNST - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Burg Waldeck - Kritisch, politisch und Avantgarde ... Daniel Osorio im Gespräch
Der wahre Preis - Krieg der Aussichten ...
Rezeptur der Unterwerfung - Gesinnungsverdacht und Dilemmastrategie
Umsetzung der kommenden Nachhaltigkeitsagenda kostet Billionen Dollar (IPS)
... ein Zeichen setzen - Kirchenvertreter besuchen Hiroshima und Nagasaki (IPS)
Simbabwe - Hoch gesteckte Klimaziele, doch Mittel für Umsetzung fehlen (IPS)
Ausflüchte am laufenden Band
Dillian Whyte will eine harte Nuß knacken
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2815
Was blieb verborgen?
M. Krippendorf und U. Jaensch ... Skulpturen und Fotografien, 12.9.-13.11.2015
Und morgen, den 6. August 2015
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+++ Vorhersage für den 06.08.2015 bis zum 07.08.2015 +++
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