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"Tier-" oder "artgerecht" solle das
"Nutzvieh" gehalten werden, lautet
eine in den Medien angesichts der
grausamen Zustände in der Massen-
tierhaltung häufig zu vernehmende
Forderung. Doch die Behauptung,
die Produktion tierischer Nahrungs-
mittel könne in irgendeiner Form
"tier-" oder "artgerecht" sein, kann
nur auf eine Weise Gültigkeit erhal-
ten - wenn es sich beim sogenannten
Nutzvieh tatsächlich um ein Produk-
tionsmittel handelte, geschaffen al-
lein für den Zweck, dem Menschen
mit seiner leiblichen Existenz bedin-
gungslos zur Verfügung zu stehen.
Gesteht man den darunter subsu-
mierten Lebewesen zu, ihr Leben
nicht vorzeitig beenden zu wollen,
eigene Wünsche wie die Aufzucht
von Nachkommen und die Nähe zu
ihresgleichen zu hegen sowie die
Ohnmacht des Schmerzes der eige-
nen Vernichtung zu scheuen, dann
schließt das ihre Degradierung zum
bloßen Mittel ihnen fremder Zwecke
aus.

Wenn etwas an der Produktion von
Fleisch, Milch, Eiern und anderen
Qualprodukten gerecht sein soll,
dann kann es nur "menschengerecht"
sein im Sinne dessen, daß Tiere da-
zu benutzt werden, es dem Menschen
recht zu machen. Diese Rechtsmeta-
phorik läßt tief blicken, denn sie
gründet in einem Herrschaftsan-
spruch, der, sei er nun biblisch im

Sinne dessen, daß der Mensch sich
die Erde untertan machen solle, oder
biologisch in Form seiner Ausnah-
mestellung unter den Primaten, dem
Menschen totale Verfügungsgewalt
über die Existenz nichtmenschlicher
Tiere zugesteht. Auch der Tierschutz
bewegt sich, aller dadurch bewirkten
Linderungen von Tierleid eingedenk,
nicht über die Grenze dieses Rechts-
anspruches hinaus. Er schützt im
Kern das Eigentum an Tieren, fun-
gierten diese doch über die direkte
Verwertung ihrer Physis hinaus seit
jeher als Tauschmittel ökonomischer
und, wie die eminente Bedeutung
des Tieropfers belegt, religiöser Art.
Den erwünschten Nutzen des Viehs
moralisch-ethisch zu konditionieren,
anstatt ihn zu beenden, ist mit dem
Anliegen, dem Tier eigenes Recht
und eigene Stimme, sprich Subjekt-
qualität zukommen zu lassen, unver-
einbar.

Die anthropozentrische Kategorisie-
rung Haus-, Nutz- und Wildtier kann
für die darunter gefaßten Tiere den
Unterschied von Leben und Tod be-
deuten. Bleibt das Haustier als Be-
gleiter und Freund des Menschen
meist von der Grausamkeit, wie ein
Rohstoff behandelt zu werden, ver-
schont, so hat das Nutztier in den
agrarindustriell normierten Stadien
seiner Produktion so gut wie keine
Chance, das rettende Ufer menschli-
cher Sympathie zu erreichen und so

Vegane Fronten - Heimstatt für verbrauchte Leben ...
Verena Delto im Gespräch

Der Ohnmacht der "Nutztiere" ein Ende bereiten ...

Veganes Straßenfest in HamburgSt. Georg am 5. September 2015

Enttäuschte Seitenhiebe
gegen GGG
Andre Ward beklagt Desinteresse
Gennadi Golowkins

(SB)  Der in 28 Kämpfen unge-
schlagene Andre Ward ist Super-
champion der WBA im Supermittel-
gewicht, als dessen bester Akteur er
nach wie vor gehandelt wird. Er hat
jedoch aufgrund von Verletzungen
und endlosen Streitigkeiten mit sei-
nem früheren Promoter in den letz-
ten beiden Jahren nur zweimal ge-
kämpft und wird nicht im Bezahl-
fernsehen vermarktet. Der Kalifor-
nier war noch nie ein Liebling des
breiteren US-Publikums und trat
selbst auf dem Höhepunkt seiner
Karriere im Finale des Super-Six-
Turniers vor halbleeren Rängen an.
Das lag zum einen daran, daß euro-
päische Gegner wie Mikkel Kessler,
Arthur Abraham oder Carl Froch in
den USA keinen Namen ... (S. 9)
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seinem vorbestimmten Ende im
Meer des aus den Schlachthöfen
strömenden Blutes zu entkommen.
Wildtiere können bestimmte Schutz-
räume und Schonzeiten in Anspruch
nehmen, eben weil sie dadurch be-
droht sind, dem Jägerspaß am Töten
oder dem Rohstoffhunger kapitalisti-
scher Produktivitätssteigerung, der
ihre Lebensräume durch Extraktivis-
mus und Landwirtschaft zerstört,
zum Opfer zu fallen. Ihr Schicksal
bleibt in den dürren Ziffern der
Biodiversitätsbilanzen verborgen,
mit denen der Schwund der Arten
nicht um ihrer selbst willen, sondern
ihres mittelbaren Nutzens für den
Menschen wegen zumindest regi-
striert werden soll.

Daß "Nutztiere" ihrer meist früher
als später tödlich endenden Vernut-
zung entkommen ist eigentlich nicht
vorgesehen, doch es kommt vor. Die
Aktivistinnen und Aktivisten der Le-
benshöfe bieten diesen Tieren Zu-
flucht, und zwar keine, die ihren
Nutzen unter anderem Vorzeichen
fortsetzt, sondern die sie ein Leben
ohne Zwang und Ausbeutung führen
läßt. Dem eigenen Anspruch auf die
Befreiung der Tiere auch und beson-
ders von einem hierarchischen
Mensch-Tier-Verhältnis gemäß soll
hier nicht an einem Mitgeschöpf
Gnade vor Recht ergehen. Weder
wurde das Tier in einem Schöp-
fungsakt von irgendeiner Instanz ge-
schaffen, auf die sich der Mensch bei
seiner Beherrschung berufen kann,
noch wird es bei der Inanspruchnah-
me seines Lebens der Gnade eben
dieser Instanz teilhaftig, weshalb der
Begriff des Gnadenhofes durch den
des Lebenshofes abgelöst wurde.

Die Organisation des Veganen Stra-
ßenfestes in Hamburg wird unter an-
derem von Free Animal e.V. gelei-
stet. Dieser Verein unterstützt Le-
benshöfe und Projekte, die seinem
Eintreten für tierliches Leben jegli-
cher Art, die Beendigung der Aus-
beutung der Tiere und ihrer Befrei-
ung, entsprechen [1 ] . Seinem Leit-
satz "Ein Tier zu retten verändert

nicht die Welt, aber die ganze Welt
verändert sich für dieses eine
Tier"[2] gemäß sind diese Ziele so
utopisch wie real. Dies wird auch auf
dem Tierlebenshof Hunsrück, der
von Free Animal seit der Gründung
des Vereins 1996 unterstützt wird,
deutlich, leben dort doch Tiere inmit-
ten einer von bäuerlicher Landwirt-
schaft geprägten Region so frei, wie
es ein Lebewesen unter den herr-
schenden Bedingungen nur kann.

Aufdem Veganen Straßenfest 2015
[3] traf der Schattenblick aufVerena
Delto, die nach Hamburg gereist war,
um dort den Tierlebenshof Huns-
rück-Mosel e.V. als 2. Vorsitzende zu
repräsentieren. Dort ist man sich be-
wußt darüber, daß eine solche Initia-
tive in der Realität kapitalistischer
Ausbeutung von Mensch und Tier
stets Widersprüchen verhaftet bleibt,
für die es keine schnelle Lösung gibt.
Dennoch sind die Aktivistinnen und
Aktivisten unbescheiden genug zu
beanspruchen, mit ihrer Arbeit sich
einem besseren Leben und einer rea-
len Utopie zumindest anzunähern
[4] . In einem Gespräch am Free Ani-
mal-Stand berichtete Verena Delto
über die Situation des Lebenshofes.

Schattenblick (SB): Frau Delto, be-
treiben Sie den Hof mit mehreren
Leuten?

Verena Delto (VD): Wir sind als Ver-
ein seit 2013 eingetragen, vorher
wurde der Lebenshof privat gehal-
ten, aber erhielt seit den 90er Jahren
auch Unterstützung von Free Ani-
mal. Die Gründung des Vereins hat-
te den Vorteil, die Last aufmehrere
Personen verteilen zu können. Wir
generieren uns über Spenden und
sind auch gemeinnützig.

SB: Wohnen die Einzelpersonen, die
sich im Verein engagieren, als Le-
bensgemeinschaft zusammen?

VD: Zwei Leute leben tatsächlich
auf dem Hof und leisten auch die
Hauptarbeit mit den Tieren, vom

Versorgen übers Betreuen bis zum
Gesundpflegen, weil wir viele alte
und kranke Tiere haben. Aus dem
Umfeld des Tierlebenshofes enga-
gieren sich sehr viele, sei es in der
Versorgung der Tiere oder bei den
Verwaltungsaufgaben.

SB: Nehmen Sie speziell Tiere auf,
die in der Landwirtschaft oder in an-
deren Produktionsprozessen gewis-
sermaßen endverbraucht werden,
oder generell Tiere aller Art?

VD: Wir nehmen überwiegend soge-
nannte Nutztiere auf, die entweder
gerettet oder befreit, aber manchmal
auch ausgemustert wurden. Das
Hauptkriterium dabei ist, daß wir ge-
währleisten können, ihnen ein gutes
Leben zu ermöglichen. Zu uns kom-
men Kühe, Schweine, Gänse, Enten,
aber auch Kaninchen, Hunde und
Pferde.

SB: Wie gehen Sie damit um, daß die
sogenannten Nutztiere, wenn sie kei-
nen Nutzen mehr haben, auch einen
minimalen Anspruch aufLeben ver-
lieren?

VD: Wir gehen davon aus, daß diese
Tiere ein Lebensrecht haben und ein
gutes Leben, ohne daß ihnen Tod
durch Schlachtung droht, führen
dürfen. Das wird bei uns gewährlei-
stet. Die Kühe zum Beispiel sind von
einem Tierschutzverein in der Nähe
von Aachen gerettet worden. Sie
konnten sie aber selbst nicht halten
und haben sie daher an uns vermit-
telt, weil wir gerade die Kapazitäten
frei hatten. Jetzt leben sie bei uns auf
der Koppel oder im Winter im Lauf-
stall, ohne daß sie Milch geben müs-
sen.

SB: Greift das Bewußtsein für das
Schicksal sogenannter Nutztiere Ih-
rer Ansicht nach weiter um sich, oder
ist es eher eine Sache für spezielle
Leute wie zum Beispiel Veganer, die
sich mit Tierleid beschäftigen?

VD: Das ist ja das Schöne an Le-
benshöfen, daß sich hier sehr viel
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überschneidet, eben weil sie in aller
Regel nicht im städtischen Bereich
angesiedelt sind, wo es über die weit
verbreiteten Ideen des Veganismus
zu einer Art Subkultur kommt. Die
Lebenshöfe stehen tatsächlich auf
dem Land, weil man sie sonst nir-
gends führen kann. Wenn man sich
als Tierlebenshof organisiert und
auch regional bekannter wird, erge-
ben sich tatsächlich Überschneidun-
gen von verschiedensten Personen,
es findet ein Austausch statt, den
man sich so vorher gar nicht hätte
vorstellen können. So kommen zum
Beispiel auch Jugendliche aus dem
Ort oder aus Wohnprojekten von
Kindern und Jugendlichen zu uns auf
den Hof, die aus verschiedenen
Gründen nicht zu Hause leben kön-
nen. Dieser Austausch bleibt eben
nicht auf eine Subkultur beschränkt,
sondern erreicht tatsächlich mehr
Menschen. Das ist natürlich nicht so
flächendeckend, wie wir uns das
wünschen würden, aber es hat auf je-
den Fall Potential und ist dadurch
greifbar, daß die Tiere direkt vor Ort
sind und man unmittelbar eine Alter-
native vor Augen hat zu dem, wie sie
sonst gehalten werden.

SB: Ist die Unterstützung des Tierle-
benshofs an eine vegane Lebenswei-
se gebunden oder ist beides nicht un-
bedingt miteinander verkoppelt, oder
anders gefragt: Können auch ganz
gewöhnliche Fleischesser Förder-
mitglied werden, weil sie ungeachtet
ihres eigenen Speiseplans den
Wunsch haben, daß es einer Kuh gut-
geht?

VD: Wir sind natürlich auf Spenden
angewiesen. Das heißt, wir werden
jetzt keine Spenden von fleisches-
senden Menschen ablehnen, außer
wenn sie sich menschenverachtend
äußern oder fremdenfeindliche An-
sichten vertreten. Ich habe früher
selbst Fleisch gegessen, und viel-
leicht findet ja irgendwann auch ein
Wandel im Bewußtsein des anderen
statt. Deshalb sollte man ihn von
vornherein nicht ausschließen, son-
dern seine Unterstützung als einen

Anknüpfungspunkt für einen Bil-
dungsprozeß nehmen.

SB: Gibt es bei Ihnen auch Aktivi-
stinnen und Aktivisten, die selber aus
der örtlichen Landwirtschaft kom-
men, oder handelt es sich eher um
Menschen aus anderen Regionen?

VD: Die meisten kommen tatsäch-
lich aus anderen Regionen, bis auf
die Jugendlichen, die in nahegelege-
nen Orten zu Hause sind und aus Ei-
geninteresse immer wieder mal auf
den Hofkommen. Tatsächlich stam-
men sie aus Familien, die landwirt-
schaftlich tätig waren oder sind.
Dennoch schauen sie unter der Wo-
che oder in den Ferien hier vorbei.
Im Grunde geht die Sympathie für
den Tierlebenshof quer durch alle
Zugehörigkeiten.

SB: Ist es nicht erstaunlich, wenn
Menschen auf dem Lande, die seit
Jahrhunderten von der Tierzucht le-
ben, plötzlich der Idee eines Tierle-
benshofes etwas abgewinnen kön-
nen?

VD: In diesem ländlichen Umfeld ist
der Milchbetrieb im nächsten Ort
durchaus noch präsent. Natürlich
gibt es solche und solche Reaktio-
nen, aber es sind auf jeden Fall auch
positive Reaktionen dabei.

SB: Frau Delto, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Zu Free Animal e.V. im Schatten-
blick:
INTERVIEW/027: Feiern, streiten
und vegan - Schafft tierqualfreie Or-
te . . . Anke Guido im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/tiere/report/trin0027.html

[2] http://www.free-animal.de/Start-
seite/

[3] Zum Veganen Straßenfest 2015
im Schattenblick:

BERICHT/011 : Vegane Fronten -
Nicht nur der Verzehr . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/tiere/report/trbe0011 .html

[4] http://www.tierlebenshof-huns-
rueck.de/darueber-hinaus/

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

trin0029.html

SCHACH - SPHINX

Destillat der Wirklichkeit

(SB)  Fade zieht sich das Geschehen
hin. Fast tranig die Handbewegun-
gen, starr der Gesichtsausdruck. Hier
spielen zwei Meister um die Wette
Remis; so geht der Witz, aber nie-
mand lacht. Unwillkürlich fühlt man
sich an die Mitbegründerin des
"Nouveau roman", Nathalie Sarrau-
te, zurückerinnert, von der der Aus-
spruch stammt: "Was an sich nichts
ist, hinter dem sich aber ein ganzes
Leben entwickelt - das interessiert
mich." Vielleicht sollte man die be-
gnadete Schriftstellerin, die es fer-
tigbringt, aus dem Destillat der
Wirklichkeit, aus unfaßbaren Schat-
ten lebendige Charaktere und Hand-
lungen auferstehen zu lassen, zu ei-
nem solchen Turnier einladen. Ein
Vergnügen für jede spitze Feder, und
nicht immer muß Ironie die Tinte
sein. Noch fehlt der zündende Ein-
fall, um die Situation zu entschuldi-
gen. Man nehme nur die letzte, lä-
cherliche Remispartie aus dem Welt-
meisterschaftskampf zwischen Gar-
ry Kasparow und Viswanathan
Anand in New York. Nach etwas
mehr als zehn Zügen trennten sich
die beiden stärksten Spieler der Welt,
ohne auch nur die Andeutung eines
Siegeswillens gemacht zu haben. Ei-
ne Provinzposse für das Schachvolk?
Viel Tinte ist darüber verschwendet
worden, um Einsicht in dieses Kas-
perletheater zu bringen. Ausgewrun-
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genes Thema, öd und leer das Ter-
rain. Droht hier der Untergang der
Schachetikette? Wieder schiebt sich
eine Erinnerung an Nathalie Sarrau-
te ins Gedächtnis. Schrieb sie nicht
ein Theaterstück mit dem Titel "Für
nichts und wieder nichts"? Das
Stichwort ist gefallen, die Schau-
spieler verlassen die Bühne. Es bleibt
die Gewißheit zurück, daß solche
Kinkerlitzchen schlimmere Epigo-
nen auf den Plan rufen werden. Ob
ein nostalgischer Blick trösten kann?
Nun, im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte unser Schachfreund Bier das
Evans- Gambit gespielt und damit
Kampf auf seine Fahne geschrieben.
Es sollte sich für ihn lohnen. In der
Diagrammstellung lag eine hinrei-
ßende Gewinnkombination verbor-
gen. Wecke sie, Wanderer!

Bier -
N.N.

Hamburg
1885

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Herz des Fernschachlers Schu-
rawlew hüpfte höher, als er den Zug
1 .Sc6xb4! fand. Natürlich hielt er
sich mit der Möglichkeit 1 .Sc6xa5?
nicht lange auf. Schließlich hätte sein
ferner Kontrahent Prieditis die Par-
tie mit dem simplen 1 .. .Df6-g5+
2.Kc1 -b1 Dg5xd5! noch retten kön-
nen. So jedoch ging das schwarze
Schiff nach 2.. .Ta8-d8 - natürlich
wäre bei 2. . .a5xb4 sofort Sackgasse
gewesen wegen 3.Db5-c6+ -
3.Db5xa5+ Kc7-b7 4.Da5-b5+ Kb7-
c7 5.Sb4-a6+! Sc5xa6 6.Db5-c6+
Kc7-b8 7.Dc6-b6+ Kb8-c8
8.Db6xa6+ Kc8-b8 9.Da6-b6+ Kb8-
c8 10.Db6-c6+ Kc8-b8 11 .Te2-e4
wegen unabwendbaren Matts unter.

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

sph05600.html

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Nigeria: Boko Haram laufen die Kämpfer davon -
Anti-Korruptionskurs soll Extremismus eindämmen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 16. September 2015

Nigerias Staatspräsident
Muhammadu Buhari
Bild: © Chatham House. CC BY 2.0
via Commons

LAGOS/BERLIN (IPS)  In Nigeria
legen nach Angaben der Armee im-
mer mehr Kämpfer der islamisti-
schen Terrormiliz 'Boko Haram' die
Waffen nieder. Parallel dazu hat die
neue Regierung von Staatspräsident
Muhammadu Buhari der grassieren-
den Korruption den Kampf angesagt.
Die Veruntreuung öffentlicher Gel-
der kostet den westafrikanischen
Staat Milliarden und bringt ihn um
die Chance, jungen Leuten eine Per-
spektive zu bieten und sie dadurch
gegen radikale Ideologien zu immu-
nisieren.

Die Strategie der Militärführung ha-
be offensichtlich Erfolg, erklärte un-
längst Armeesprecher Oberst Sani
Usman gegenüber der Online-Zei-
tung 'ThisDay'. Demnach führt die
Luftwaffe im Nordwesten des Lan-
des im Rahmen ihrer Anti-Terroris-
mus-Operation 'Lafiya Dole' Präven-
tivschläge gegen die Islamisten
durch, während Bodentruppen das

Gebiet mit Hilfe von Straßenblocka-
den kontrollieren.

"Viele Terroristen, die sich freiwillig
der Armee ergeben, berichten, dass
in ihren Reihen eine Massenpanik
ausgebrochen sei", heißt es in einer
Erklärung der Streitkräfte. Ihnen sei
klar geworden, dass sich die Schlin-
ge um ihren Hals immer weiter zu-
ziehe. Usman zufolge sind die Aus-
sichten günstig, mit vereinten Kräf-
ten die terroristischen Aktivitäten
von Boko Haram zu einem raschen
Ende zu bringen.

Auch der seit Mai amtierende Buhari
zeigte sich zuversichtlich. Die Extre-
misten seien inzwischen viel zu ge-
schwächt, um den Nordosten oder
einen anderen Teil des Landes zu kon-
trollieren, ließ er kürzlich verlauten.

Verhandlungen um Freilassung
verschleppter Mädchen

Wie er im Rahmen seines Frank-
reich-Besuchs am 15. September in
Paris erklärte, werde derzeit mit ei-
nigen Rebellenführern über die Frei-
lassung der mehr als 200 nigeriani-
schen Mädchen verhandelt, die im
April 2014 von Boko-Haram-
Kämpfern aus ihrer Schule in Chi-
bok in Nigerias nordöstlichstem
Bundesstaat Borno verschleppt wor-
den sind.

Im erdölreichen Nigeria leben nach
Angaben des UN-Entwicklungspro-
gramms 62,6 Prozent der Bevölke-
rung in Armut. Zu einem wesentli-
chen Teil werden dafür Korruption
und Misswirtschaft verantwortlich
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gemacht, gegen die die Regierung
energisch vorgehen will.

"Bei diesem Kampf geht es um die
Substanz unserer Nation. Die Be-
stechlichkeit ist so weit verbreitet,
dass sie bereits ein Parallelsystem
geschaffen hat", erklärte Vizepräsi-
dent Yemi Osibanjo kürzlich auf der
Konferenz der katholischen Bischö-
fe Nigerias (CBCN) im Katholischen
Pastoralzentrum nahe Port Harcourt
im Namen Buharis.

Die Korruption sei schuld daran,
dass ein potenziell wohlhabendes
Land seine Bevölkerung kaum er-
nähren könne. "Hunderttausende
Neugeborene und ihre Mütter ster-
ben. Auch hunderttausende Todes-
fälle infolge von Infektionskrankhei-
ten sind auf die Gier einiger Weniger
zurückzuführen", verlas Osibanjo ei-
ne Botschaft des Präsidenten. Auf
dem Korruptionsindex von 'Transpa-
rency International' belegt Nigeria
den 136. Platz von 175 gelisteten
Ländern.

Die Regierung betrachtet es als
enorme Herausforderung, die jun-
gen Menschen in Nigeria, die der
Rhetorik von Boko Haram Glauben
schenkten, von ihren radikalen Ori-
entierungen abzubringen. Deshalb
müssten die bislang hoffnungslos
erscheinenden sozio-ökonomi-
schen Bedingungen verbessert
werden, die junge Männer und
Frauen gegen ihr eigenes Land auf-
gebracht hätten.
(Ende/IPS/ck/16.09.2015)

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 16. September
2015

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

paaf1344.html

POLITIK / ERNÄHRUNG / INTERNATIONAL

Kuba: Innovative lokale Entwicklung durch
Agroökologieprojekte

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 17. September 2015

von Ivet González

Armando Marcelino Pi mit Angehö
rigen seiner weit verzweigten Fami
lie, die die agroökologische Farm La
Carmelina in La Palma in den Ber
gen in der westkubanischen Provinz
Pinar del Río betreiben
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

LA PALMA, KUBA (IPS)  Armando
Marcelino Pi ist ein vielbeschäftigter
Mann. Wenn er nicht gerade Philo-
sophie an der Universität lehrt, be-
wirtschaftet er mit seiner Familie die
gemeinsame Farm 'La Carmelina' im
ländlichen Gemeindebezirk La Pal-
ma im Westen Kubas. Oder aber er
koordiniert eine Gruppe aus 33 loka-
len Biobauern.

"Es wäre gut, wenn wir Gelegenheit
hätten, vorhandene agrarwissen-
schaftliche Kenntnisse und Techni-
ken direkt anzuwenden. Wir müssen
unbedingt auf die Ergebnisse der
Forschungszentren zurückgreifen

können", erklärt Pi. AufLa Carmeli-
na wird Obst, Gemüse und Honig
produziert. Außerdem betreiben er
und weitere Mitglieder seiner Fami-
lie, insgesamt 13 Personen, eine
Schweine- und eine Geflügelzucht.

Auf dem insgesamt sieben Hektar
großen Hof gehe es "ökologisch sau-
ber" zu, wie der Bauer berichtet.
Vom Dünger bis zum Viehfutter sei
alles natürlich. So werden die
Schweine mit einer Mischung aus
Palmfrüchten, Maisgries und
Zuckerrohrmehl gefüttert.

Weitgehend autark

Der Betrieb wirft genug ab, um die
insgesamt vier Familien zu ernähren.
Dem Philosophieprofessor zufolge
sind die Erträge zwar nicht gewaltig,
dafür sei man weitgehend autark. 90
Prozent der Felder kommen ganz oh-
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ne staatliche Inputs aus, die aufgrund
der Wirtschaftskrise ohnehin rar
sind.

"Bisher haben sich erst wenige unse-
rer agrarökonomischen Bewegung
angeschlossen", bedauert Pi. Das hat
seiner Meinung nach damit zu tun,
dass es an dem notwendigen
Knowhow und technischer Hilfe feh-
le und viele Bauern Veränderungen
scheuten. Außerdem könne man an
den biologisch produzierten Nah-
rungsmitteln nicht viel verdienen.

In dem Bestreben, einen Beitrag zur
sozioökonomischen Entwicklung ih-
rer Kommunen zu leisten, gehen
Wissenschaftler und Biobauern wie
Pi derzeit in 45 der 168 kubanischen
Gemeindebezirke innovative Wege.

"Wir bemühen uns derzeit um den
Aufbau multisektoraler Gemeinde-
gruppen, die in einem 'Innovativen
System für lokale Agrarökologie'
(SIAL) aufgehen sollen", berichtet
Iván Paneque, Koordinator des 'In-
novativen Programms für lokale
Agroökologie' (PIAL) der westkuba-
nischen Provinz Pinar del Río, in der
auch La Palma liegt. Beworben wird
die Initiative in einer Broschüre als
"partizipatorische Entwicklungs-
maßnahme".

Der Gebirgsbezirk La Palma
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Aus dem Heft geht ferner hervor,
dass SIAL die Arbeit der PIALs wei-
ter ausdehne, die seit 1 5 Jahren länd-
lichen Familien zeigen, wie sie ihr
Saatgut weiterentwickeln und wie-
derverwenden können. Auch zielt
das Programm darauf ab, Frauen und
junge Leute für die Landwirtschaft
zu gewinnen - ein seit langem über-
fälliger Vorstoß.

Die PIALs fördern zudem die Ver-
netzung der Bauern und helfen ihnen
bei der Vermarktung und beim Ver-
kauf ihrer Produkte. Gleichzeitig
sollen Klimaschutz- und Klimaan-
passungsmöglichkeiten der Land-
wirte verbessert werden.

Das vom staatlichen Nationalen In-
stitut für Agrarwissenschaften koor-
dinierte und mit internationalen Ent-
wicklungsgeldern geförderte Projekt
hat 50.000 Menschen in 45 Gemein-
debezirken in zehn Provinzen das
Leben erleichtert. Bis 2017 sollen 30
weitere Kommunen hinzukommen.

Ziel der SIAL-Plattform ist es, Men-
schen Alternativen aufzuzeigen, wie
sie mit begrenzten Ressourcen mehr
produzieren können. Derzeit sucht
der karibische Inselstaat nach Mit-
teln und Wegen, um die seit 20 Jah-
ren währende Wirtschaftskrise zu

überwinden, ohne alle bisherigen
Kontrollen aufgeben zu müssen und

ohne die einheimische Wirtschaft
dem Weltmarkt schutzlos auszulie-
fern.

Doch einigen Experten zufolge wird
das Agrarinnovationssystem auf-
grund des wirtschaftlichen Nieder-
gangs und Jahrzehnten einer exzes-
siven Zentralisierung nicht funktio-
nieren. Sie verweisen zudem auf den
eingeschränkten Zugang der Bauern
zu Agrartechnologien und
Knowhow. Jüngste Zahlen des natio-
nalen Statistikamts zeigen zudem,
dass Kuba seine Ausgaben für For-
schung und Entwicklung in den letz-
ten vier Jahren nahezu halbiert hat:
von 651 ,5 Millionen im Jahr 2010
auf 380,5 Millionen 2014.

Dezentralisierung der
Landwirtschaft nutzen

Nach Ansicht der Anhänger der
agrarökologischen Landwirtschaft
ist es an der Zeit, stärker von den
Möglichkeiten Gebrauch zu machen,
die sich aus der Dezentralisierung
der Landwirtschaft und der Stärkung
der Lokalregierungen ergeben, die
sich an der Ausarbeitung der seit
2008 von der Regierung von Staat-
präsident Raúl Castro vorangetriebe-
nen Wirtschaftsreformen beteiligt
hatten.

Paneque zufolge gibt es viele Pro-
jekte und Menschen, die an einer Er-
neuerung der lokalen Landwirtschaft
mitarbeiten. Was fehle, sei ein über-
geordnetes System. "Es reicht nicht,
die Kooperativen zu erreichen. Wir
müssen die Gemeinderegierungen
und die lokalen Agrarbüros (die lo-
kalen Vertreter des Landwirtschafts-
ministeriums) einbeziehen. Wir
müssen zusammenarbeiten und un-
sere Kräfte und Ressourcen bün-
deln", betont er.

SIAL wurde inzwischen den Behör-
den von La Palma vorgestellt, die
dem System nun zustimmen müssen.
Dort wird bereits ein PIAL durchge-
führt. Darüber hinaus werden Biodi-
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versitätsmessen veranstaltet, auf de-
nen Bauern Saatgut, Setzlinge und
ihr Wissen austauschen sowie sich
über Agrartechniken beraten lassen
können. Paneque zufolge wird das
System zur Verbreitung guter land-
wirtschaftlicher Praktiken auf loka-
ler Ebene beitragen und andere Bau-
ern ermuntern, dem Beispiel zu fol-
gen.

Dem Experten zufolge werde mit
SIAL eine Plattform geschaffen,
um mit den lokalen Behörden zu re-
geln, was den Bauern unter den Nä-
geln brenne wie die Zertifizierung
von Bioerzeugnissen, die Regelung
der Preise, die Förderung kleiner
Dosenfabriken und die Vermittlung
von Techniken zum Schutz der
Krume.

Paneque zufolge sind die Farmer in
La Palma dank der Unterstützung der
Kommune unabhängig, wenn es gilt
den Eigenbedarf an Bohnensaatgut
zu decken. Sie haben eine eigene
Saatgutbank mit 285 Bohnensorten
angelegt.

Sau mit Frischlingen auf der Fami
lienfarm La Carmelina in La Palma
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Landwirtschaft, Viehzucht und
Forstwirtschaft sind in dem 35.000
Menschen zählenden Gebirgsbezirk,
der sich über eine Gesamtfläche von

636 Quadratkilometern erstreckt, die
wichtigsten Wirtschaftsaktivitäten.

Wie die Universitätsprofessorin Bár-
bara Mosquera erläutert, wird das
System als Bindeglied zwischen der
Regierung, landwirtschaftlich rele-
vanten Institutionen und Agenturen
fungieren, um einen innovativen
Entwicklungsprozess in Gang zu set-
zen. Kooperativen und Bauern hät-
ten bereits in dieser Hinsicht gute Er-
fahrungen gemacht.

Die SIALs haben in 45 Gemeindebe-
zirken die Bauern miteinander ver-
netzt. Was noch fehlt, ist die Zustim-
mung der Kommunen. Bisher haben
26 Gemeinden die Absicht bekundet,
den neuen Kollektiven einen institu-
tionellen Status zu verleihen.

Krisenzeiten bedürfen des
Knowhows und der Kreativität

"Knowhow und Kreativität sind ge-
rade für die von der Wirtschaftskrise
hart getroffene Landwirtschaft be-

sonders wichtig", unterstrich un-
längst der PIAL-Generalkoordinator
Rodobaldo Ortiz auf einer Presse-
konferenz in Havanna. Es gelte
nachhaltige Agrartechniken zu ver-
mitteln, die die Farmer unverzüglich
anwenden sollten. Landesweit gib es
rund 500.000 Farmen.

Familienbetriebe, Hinterhofgärten
und die urbane Landwirtschaft sind
die treibenden Kräfte hinter dem
Agrarökologietrend. Ansatzweise
hat er sich auch in den Regionen
durchgesetzt, in denen Kooperativen
dominieren.

Der landwirtschaftliche Sektor mit
Tabak, Zuckerrohr und Gemüse als
wichtigsten Anbauprodukten hat im
ersten Halbjahr 2015 um 4,8 Prozent
gegenüber dem Vergleichszeitraum
des Vorjahres zugelegt. 2014 hatte er
einen Anteil am kubanischen Brutto-
inlandsprodukt von 3,8 Prozent.
(Ende/IPS/kb/17.09.2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/09/
proyecto-agroecologico-cubano-in-
tenta-impulsar-innovacion-local/
http://www.ipsnews.net/2015/09/cu-
ban-agroecological-project-aims-to-
foment-local-innovation/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 17. September
2015

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

peri0140.html
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Dornenkronenseestern
Bild: © Jon Hanson/CCbysa2.0

VICTORIA/BERLIN(IPS)  Er ist sta-
chelig und hat wenige natürliche
Feinde. Der giftige Dornenkronen-
seestern (COTS), der sich im
Handumdrehen vermehrt, verspeist
mit Vorliebe Korallen. Hilfe naht
jetzt aus Australien. An der Univer-
sität von Queensland wurde kürzlich
ein Roboter entwickelt, der den Räu-
ber aufspüren und unschädlich ma-
chen kann. Von dieser Erfindung
könnten neben Australien in Zukunft
auch Staaten wie die Seychellen pro-
fitieren, die ebenfalls unter der Pla-
ge leiden.

Umweltexperten warnen davor, dass
COTS für die empfindlichen Koral-
lenriffe eine erhebliche Bedrohung
darstellt. Die Seesterne von den Rif-
fen zu entfernen, war bisher eine
zeitaufwendige, gefährliche und
kostspielige Prozedur. Taucher ein-
zusetzen, die dem Stachelhäuter Gift

inj izieren, erscheint ebenfalls nicht
als ideale Lösung.

Roboter autonom im Einsatz

Weitaus effizienter kann der mit töd-
lichem Gift bewaffnete neue Robo-
tertyp gegen die Schmarotzer vorge-
hen. Die Maschine mit dem Kurzna-
men 'COTSbot' bewegt sich autonom
und muss nicht von Menschen kon-
trolliert werden. Mit Hilfe einer spe-
ziellen Computer-Software kann der
gelbe Roboter Seesterne finden und
ihnen das Gift direkt ins Herz sprit-
zen.

Wie die Universität mitteilte, hat
COTSbot einen ersten Test im Ozean
kürzlich erfolgreich absolviert. Da-
bei stellte sich heraus, dass er mehr
zu leisten vermag als ein Mensch.
Denn auch unter rauen Wetterbedin-
gungen ist er acht Stunden ohne Pau-
se einsatzfähig. Die Menge Gift, die
er mit sich führt, reicht aus, um jedes

Mal 200 Dornenkronenseesterne ins
Jenseits zu befördern.

Teamwork von COTSbot und
Tauchern in Australien

"Menschen leisten unglaublich viel
bei der Beseitigung der Seesterne. Es
gibt jedoch nicht genug Taucher, um
alle Stellen entlang des Great Barri-
er Reefzu erreichen, an denen COTS
massenhaft zu finden ist", sagte der
Erfinder des Roboters, Matthew
Dunbabin, in einer Pressemitteilung.
Geplant ist, COTSbots vorzu-
schicken, um den Großteil der toxi-
schen Seesterne zu töten. Einige Ta-
ge später kämen dann Taucher in das
Gebiet, um sich die verbleibenden
Plagegeister vorzunehmen.

"Man stelle sich vor, aufwelch einer
großen Fläche die Seesterne beseitigt
werden könnten, wenn zwischen
zehn und 100 COTSbots Tag und
Nacht unter allen Wetterbedingun-
gen arbeiten können", erklärte Dun-
babin.

Dornenkronenseesterne sind in tro-
pischen und subtropischen Regionen
im Indischen Ozean bis hin zu der
Ostküste Afrikas und im Pazifik bis
zu den Küsten Zentralamerikas ver-
breitet. Der mit Hunderten von gifti-
gen Stacheln bewehrte Seestern ist
aufKorallenriffen in fünf bis 25 Me-
tern Tiefe anzutreffen. In flachen
Gewässern kommt er dagegen kaum
vor.

In geringer Zahl ist er nach Ansicht
von Experten für das Riff-Ökosy-
stem sogar von Nutzem. Tritt er je-

UMWELT / INTERNATIONALES / OZEANIEN

Seychellen: Roboter gegen Seesternplage -
Australische Erfindung lässt Korallenschützer hoffen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 16. September 2015
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doch in Scharen auf, kann er binnen
weniger Tage große Teile von Riffen
mit harten Korallen vernichten.

Im Umkreis der Seychellen, einer In-
selgruppe im Indischen Ozean, be-
merkten Taucher erstmals in den
1970er Jahren eine zunehmende Zahl
von COTS. In der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahres stieg die Zahl
der Seesterne vor der Küste von
Beau Vallon auf der Hauptinsel Ma-
he sprunghaft an. Von dort aus ver-
breiteten sie sich rasch entlang der
Nordwestküste der Insel.

Klimawandel einer der Auslöser
der Plage

Der in Australien lebende Umwelt-
experte Udo Engelbrecht riet den
Seychellen bereits im Dezember ver-
gangenen Jahres dringend zu Maß-
nahmen gegen die Zerstörung der
Korallenriffe durch COTS. Er führte

die Invasion der Seesterne auf die
fortschreitende menschliche Ent-
wicklung und die steigenden Mee-
restemperaturen zurück.

Die Nationalparkverwaltung der
Seychellen (SNPA) führt seitdem
engmaschige Kontrollen durch, um
festzustellen, in welchen Gebieten
Dornenkronenseesterne vorkommen
und wie dieses Problem am kosten-
günstigsten gelöst werden könnte.

Wie die Zeitung 'Seychelles Nation'
kürzlich berichtete, haben die Ver-
einten Nationen der Nationalparkbe-
hörde bereits im Rahmen des in Zu-
sammenarbeit mit der Regierung der
Seychellen (GOS) ins Leben gerufe-
nen GOS-UNDP-GEF-Biodiversi-
tätsprojekts Ausrüstungen zur Be-
kämpfung der Seesterne zur Verfü-
gung gestellt. Dazu gehörten acht
Unterwasser-Chemieinjektoren, die
von Tauchern verwendet werden
können.

Diese Geräte werden nun von der SN-
PA, unabhängigen Organisationen und
Tauchunternehmen in den betroffenen
Gebieten verteilt. Das Vorgehen er-
scheint derzeit als die beste Methode
zur Beseitigung der Plage auf den Sey-
chellen. Doch auch dort könnten eines
Tages COTSbots zum Einsatz kommen.

Die australischen Erfinder des Robo-
ters suchen nun private Partner, um
die Technologie weiterzuentwickeln
und die Maschine zu niedrigeren Ko-
sten kommerziell zu produzieren.
(Ende/IPS/ck/16.09.2015)

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 16. September
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uioz0004.html

Enttäuschte Seitenhiebe gegen GGG

Andre Ward beklagt Desinteresse Gennadi Golowkins

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der in 28 Kämpfen ungeschla-
gene Andre Ward ist Superchampion
der WBA im Supermittelgewicht, als
dessen bester Akteur er nach wie vor
gehandelt wird. Er hat jedoch auf-
grund von Verletzungen und endlo-
sen Streitigkeiten mit seinem frühe-
ren Promoter in den letzten beiden
Jahren nur zweimal gekämpft und
wird nicht im Bezahlfernsehen ver-
marktet. Der Kalifornier war noch
nie ein Liebling des breiteren US-
Publikums und trat selbst auf dem
Höhepunkt seiner Karriere im Fina-
le des Super-Six-Turniers vor halb-
leeren Rängen an. Das lag zum einen
daran, daß europäische Gegner wie

Mikkel Kessler, Arthur Abraham
oder Carl Froch in den USA keinen
Namen hatten, hing aber auch damit
zusammen, daß Ward fast aus-
schließlich vor heimischem Publi-
kum in Oakland auftritt oder aus-
nahmsweise in Atlantic City zu se-
hen ist. Davon abgesehen ist er zwar
ein überaus effektiver, aber für das
Publikum eher unansehnlich anzuse-
hender Boxer, da er vorzugsweise in
der Halb- und Nahdistanz wühlt, da-
bei auch vor diversen Tricks an der
Grenze des Regelwerks nicht zu-
rückschreckt. Überdies erfreut er
sich der Gunst der zumeist heimi-
schen Kampfrichter, die es auswärti-

gen Gegnern schwermachen, Punkt-
vorteile herauszuarbeiten.

Jüngst hat Andre Ward den Vorwurf
erhoben, das Management Gennadi
Genadjewitsch Golowkins habe das
Angebot eines Kampfs ausgeschla-
gen. Statt den Kasachen mit dessen
Spitznamen "Triple G" zu adressie-
ren, nenne er ihn ab sofort nur noch
"Little G", lästerte der US-Amerika-
ner über den in 33 Profikämpfen un-
besiegten Mittelgewichtler. Die Ab-
sage sei bereits vor einem Monat er-
folgt, ihm aber erst jetzt zu Ohren
gekommen. Dabei habe Golowkins
Lager noch vor kurzem auf allen
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Kanälen behauptet, man sei an ei-
nem Kampf mit ihm sehr interes-
siert. Obgleich man eine Aufteilung
der Börse im Verhältnis 50:50 zuge-
sagt habe, sei plötzlich ein Rückzie-
her erfolgt.

Wie man dazu wissen muß, ist Go-
lowkin Superchampion der WBA
und Weltmeister des kleinen Ver-
bands IBO sowie Pflichtherausfor-
derer beim WBC. Der Kasache hat
seit sechs Jahren sämtliche Gegner
vorzeitig besiegt und gehört für vie-
le Experten nach dem vermutlich
bevorstehenden Rücktritt Floyd
Mayweathers zu den aussichts-
reichsten Anwärtern aufden Rang
des "besten Boxers aller Gewichts-
klassen". Während Wards Stern seit
geraumer Zeit gesunken ist, strahlt
Golowkins heller denn je.

Daß der 33jährige Kasache, sein
Trainer Abel Sanchez und Promoter
Tom Loeffler derzeit kein Interesse
an Andre Ward mehr haben, liegt
auf der Hand. Nachdem Golowkin
bislang sämtliche namhaften Kon-
trahenten unter allen erdenklichen
Ausflüchten aus dem Weg gegan-
gen sind, hat sich der kanadische
IBF-Weltmeister David Lemieux zu
einem Kampf bereiterklärt, der am
17. Oktober vor großer Kulisse im
New Yorker Madison Square Gar-
den über die Bühne geht und vom
Sender HBO im Bezahlfernsehen
übertragen wird. Sollte sich der Ka-
sache gegen Lemieux durchsetzen,
der 34 Auftritte gewonnen und zwei
verloren hat, ist der Sieger des
Kampfs zwischen WBC-Champion
Miguel Cotto und Saul "Canelo"
Alvarez, die am 21 . November auf-
einandertreffen, die nächste Option
für Golowkin.

Würde sich der Puertoricaner oder
der Mexikaner weigern, sich mit
dem Kasachen zu messen, wäre die-
ser automatisch neuer WBC-Welt-
meister und hätte dann bereits drei
der vier maßgeblichen Titel im Mit-
telgewicht zusammengeführt. Die
Alternative wäre ein Duell mit dem

Sieger des Kampfs zwischen WBO-
Champion Andy Lee aus Irland und
dem Engländer Billy Joe Saunders,
das freilich längst nicht an die Po-
pularität und Einkünfte im Falle
Cottos oder "Canelos" heranreich-
te. Im ungünstigsten, aber nicht aus-
zuschließenden Fall müßte Go-
lowkin Ende 2015 mit einem weit
weniger prominenten Kontrahenten
wie Tureano Johnson vorliebneh-
men. [1 ]

Wenngleich es zutrifft, daß Go-
lowkins Lager zeitweise einen
Kampf gegen Andre Ward ins Ge-
spräch brachte, und dieser jetzt ver-
ständlicherweise enttäuscht ist,
kann man andererseits doch absolut
nachvollziehen, warum er inzwi-
schen kein Thema mehr ist. Der Ka-
sache wird zunächst versuchen,
sämtliche Titel im Mittelgewicht zu
vereinigen und zugleich namhafte
Rivalen vor die Fäuste zu bekom-
men, die ihn beim US-Publikum
noch bekannter machen, als er oh-
nehin schon ist. In Reaktion auf die
Einlassung Andre Wards begründe-
te Tom Loeffler noch einmal das ak-
tuelle Desinteresse an dem Super-
mittelgewichtler.

Zwar habe Wards Promoter Roc
Nation Sports tatsächlich eine zur
Hälfte geteilte Börse vorgeschla-
gen, doch seien Lemieux und Cotto
oder Alvarez derzeit doch die finan-
ziell weitaus attraktiveren Optio-
nen. Sollte sich Golowkin gegen
Lemieux durchsetzen, wäre bei ei-
nem Duell mit Ward ein größerer
Anteil für den Kasachen angemes-
sen, der im Gegensatz zu dem Ka-
lifornier Einzug ins Bezahlfernse-
hen gehalten hat, so Loeffler.

Diese Auffassung hat Hand und
Fuß, da ein Kampf gegen Andre
Ward erst dann Sinn machen könn-
te, wenn Golowkin das Mittelge-
wicht unter seine Kontrolle ge-
bracht oder zumindest gegen alle
namhaften Rivalen gewonnen hat,
die sich mit ihm in den Ring getraut
haben. Daniel Jacobs, Peter Quillin

oder Billy Joe Saunders dürften das
kaum riskieren, während Andy Lee
durchaus dazu bereit sein könnte.
Der Ire ist ein beherzter Boxer, der
schon des öfteren als Außenseiter
angetreten und dabei nicht schlecht
gefahren ist. [2]

Grundsätzlich wäre ein Ausflug ins
Supermittelgewicht für Gennadi
Golowkin nicht sonderlich interes-
sant, da er schon für seine ange-
stammte Gewichtsklasse relativ
leicht ist. Er hatte hingegen Interes-
se an einem Kampf gegen Floyd
Mayweather signalisiert, wofür er
auch in ein niedrigeres Limit herun-
tergehen würde. Dazu wird es je-
doch nicht kommen, da Maywea-
ther entweder die Boxhandschuhe
an den Nagel hängt oder höchstens
noch einen Kampf im nächsten Jahr
bestreitet. Doch selbst unter ande-
ren Umständen käme der Kasache
gegen ihn nicht zum Zuge, da der
US-Star nach 49 Siegen in Folge
keinesfalls eine Niederlage zum
Abschluß seiner Karriere riskieren
würde. Es wäre zweifellos das
hochkarätigste Duell, daß die Bran-
che derzeit zu bieten hätte, da der
gefährlichste Angreifer auf den al-
les überragenden Konterboxer träfe
- eine Sternstunde für die Annalen
des Boxsports, zu der es jedoch
nicht kommen wird.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/09/ward-calls-
golovkin-little-g/#more-199213

[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/09/golovkins-
promoter-explains-why-they-didnt-
take-ward-fight/#more-199241

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

sbxm1796.html
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Natascha Bell und Band / Tanzba-
rer Pop, Jazz und Reggae-Grooves
Support: Elin Bell

Bald vier Jahre ist es her, daß Natascha
Bell in der ersten Staffel von "The Voi-
ce ofGermany" auf sich aufmerksam
machte. Inzwischen hat die Halbeng-
länderin mit der sanften und zugleich
kraftvollen Stimme ihr Repertoire aus-
gebaut und sich als Singer/Songwrite-
rin etabliert. Ihr vielseitiger Sound
reicht von soften, poppigen Klängen
hin zu jazzigen Melodien. Im Oktober
veröffentlicht sie ihre zweite EP
"Trip", die sie und ihre Band - Christo-
pher Peyerl (Gitarre) und Kevin Po-
dehl (Cajon) - im Komm du vorstellen
werden. Als Support kommt die Ham-
burger Singer/Songwriterin Elin Bell,
die sich dem Jazz verschrieben hat.

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

"Trip"  im Oktober 2015 erscheint
die zweite EP von Natascha Bell
Foto: © by Albert Rein, Artwork:
Stefanie Krüger

Weitere Informationen:

Natascha Bell bei Facebook:
https://www.facebook.com/nata-
schabellband

Natascha Bell bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/nataschabell

Zum Reinhören  Natascha Bell:
"Trip" Akustik
https://www.youtu-
be.com/watch?v=zj_-lymU8x8

Natascha Bell bei BalconyTV (2010)
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=RsRMoSr_rSg

Besetzung:
Natascha Bell (Gesang und Gitarre)
Christopher "Marzi" Peyerl (Gitarre)
und Kevin "Kev Kev" Podehl (Cajon)

Support: Elin Bell

"Je weiter ich Richtung Norden fah
re, desto mehr komme ich bei mir an."

Irgendwo zwischen der Voreifel und
Skandinavien liegt Hamburg. In der

Stadt an der Elbe hat Elin Bell ihr Zu-
hause gefunden, mindestens ihr vor-
läufiges. Musikalisch hat sie auch
eins: Im Jazz. Der ist ein ziemlich gu-
tes Haus, weil er Türen hat nach an-
derswo, die man auf- und zumachen
kann. Dahinter warten Geschichten
von Liebe und Verlust, Licht und
Dunkelheit, Mut und Sehnsucht -
während durch die Fenster Musik aus
anderen Welten hereinströmt. Und
dann steht sie mitten im Raum: Eine
bildschöne, zart wirkende Singer-
Songwriterin, die mit ihren Songs und
ihrer klaren, kraftvollen Stimme alle
noch verbleibenden Türen öffnet und
ihre Zuhörer mitnimmt in eine ganz
eigene Welt: Die Welt der Elin Bell.

Besetzung:

Elin Bell (Vocals, Piano)
Lars Knoblauch (Kontrabass)

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

Natascha Bell und Band / Tanzbarer Pop, Jazz und Reggae-Grooves
Support: Elin Bell

Samstag, 31. Oktober 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Die Hamburger Singer/Songwriterin
Elin Bell

Foto: © by Simona Klimpke



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Fr, 1 8. September 2015

Weitere Informationen:

Elin Bell bei Facebook:
https://www.facebook.com/elin-
bell.official

Elin Bell zum Reinhören:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=dw02qH0bmfw

Elin Bell: On The Highway 
Promo Video 2014:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=qoJsFy08QMc

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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.

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

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

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

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

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

pop5052.html
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Der Wind weht frisch, wenn er auch dreht,
der Herbst macht jetzt vor nichts mehr halt,
so daß Jean-Luc auch packt und geht,
denn, nicht mehr lang, wird 's richtig kalt.

Und morgen, den 18. September 2015

+++ Vorhersage für den 18.09.2015 bis zum 19.09.2015 +++
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1 TIERE - REPORT: Vegane Fronten - Heimstatt für verbrauchte Leben .. .
Verena Delto im Gespräch

3 SCHACH-SPHINX: Destillat der Wirklichkeit
4 POLITIK - AUSLAND:
Nigeria - Boko Haram laufen die Kämpfer davon (IPS)

5 POLITIK - ERNÄHRUNG:
Kuba - Innovative lokale Entwicklung durch Agroökologieprojekte (IPS)

8 UMWELT - INTERNATIONALES: Seychellen -
Roboter gegen Seesternplage, Erfindung lässt Korallenschützer hoffen (IPS)
9 SPORT - BOXEN: Enttäuschte Seitenhiebe gegen GGG
11 VERANSTALTUNGEN: Natascha Bell und Band /
Tanzbarer Pop, Jazz und Reggae-Grooves

12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 18. September 2015




