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Klimacamp trifft Degrowth - Wenn der Lebensfaden reißt ...
Lars Opgenoorth im Gespräch
Kundus, Taliban melden sich
POLITIK / REDAKTION

spektakulär zurück

"Wiederaufbau"Mission der NATO
in Afghanistan kolossal gescheitert

Die Annahme, wonach sich
die Taliban nach Bekanntwerden des
vor bereits zwei Jahren erfolgten Todes ihres legendären Anführers Mullah Mohammad Omar in interne
Machtkämpfe verstricken und durch
den Übertritt mehrerer Rebellenverbände zum Islamischen Staat (IS) ihre Macht in Afghanistan einbüßen
würden, hat sich durch den spektakulären Fall von Kundus ... (S. 9)
(SB) 

Die Biodiversitätskrise erhält zu wenig Aufmerksamkeit
Klimacamp und DegrowthSommerschule im Rheinischen
Braunkohlerevier 2015

TIERE / REPORT
Vegane Fronten - Gabelhumor ...
Der Graslutscher im Gespräch

Mit Wortwitz den Zahn des Ressen
timents ziehen
Veganes Straßenfest in HamburgSt.
Georg am 5. September 2015

Dem Graslutscher (Jan Hegenberg)
bereitet es allem Anschein nach teuflisches Vergnügen, die Aversionsgelüste von Zeitgenossen, die ihren
Fleischkonsum im ideologischen
Selbstschutz dadurch rechtfertigen,
daß sie die Empathie anderer Menschen für Tiere und ... (S. 10)

und dort mit Fragen befaßt, die einige Sachkompetenz verlangen. Das
Klimacamp stellt dagegen eine Art
(SB)  Der Paläoökologe und Evolu- Alternativbewegung dar. Was hat
tionsbiologe Dr. Lars Opgenoorth ist dich dazu bewegt, hierher zu komim Fachbereich Biologie an der Phil- men?
ipps Universität Marburg mit Fragen
der Biodiversität befaßt. Auf dem Lars Opgenoorth (LO): Einerseits
Klimacamp im Rheinischen Braun- fühle ich mich dieser Bewegung von
kohlerevier nahm der Forscher an di- jeher zugehörig. Ich bin in der AntiSPORT / REPORT
versen Workshops teil. Bei dieser AKW-Bewegung sozialisiert worGelegenheit beantwortete er dem den, bevor ich meinen wissenschaftOlympia, ein wirtschaftlicher
Schattenblick einige Fragen zu sei- lichen Werdegang antrat. AndererFischzug ...
ner wissenschaftlichen Tätigkeit und seits hat sich der WeltbiodiversitätsMehmet Yildiz im Gespräch
ihrem Zusammenhang zur Klimage- rat (IPBES), in dessen Rahmen ich
Die Linke in der Hamburgischen rechtigkeitsbewegung.
tätig bin, zum Ziel gesetzt, alternatiBürgerschaft veranstaltete am 17.
ve Wissensformen mit zu integrieSeptember eine Podiumsdiskussion, Schattenblick (SB): Lars, du bist in ren, also nicht nur Western Sciences
die unter dem Motto ... (S. 16)
den Wissenschaftsbetrieb integriert als einzige Wissensformen zu akzepLars Opgenoorth
Foto: © 2015 by Schattenblick
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tieren, sondern auch lokales bzw. indigenes Wissen mit einzubeziehen.
Von daher ist es für mich ganz wichtig, an die Basis zurückzugehen und
hier Meinungen, Positionen und
Wissen abzugreifen, um es dann zumindest von den Ideen her mit in den
IPBES-Prozess zu nehmen.
SB: Wie groß ist das Interesse des
etablierten Wissenschaftsbetriebs an
den Positionen der Klimagerechtigkeitsbewegung?
LO: Das ist im Wissenschaftsbetrieb
wahrscheinlich insgesamt nicht besonders ausgeprägt, sondern stellt
eher einen der politischen Verhandlungserfolge im IPBES dar, der als
Intergovernmental Panel sozusagen
einen Zwischenregierungsbetrieb der
UN repräsentiert. Einige Länder wie
Ecuador und Bolivien haben es
durchgesetzt, daß nicht nur Western
Sciences darin einen Platz finden.
Das heißt, wir sind jetzt als Wissenschaftsbetrieb quasi in die Pflicht genommen, uns mit anderem Wissen
auseinanderzusetzen und es zu integrieren. Die individuelle Bereitschaft
dazu ist sicherlich sehr unterschiedlich. Nicht alle werden dies so positiv aufnehmen wie ich.
SB: Die Wissenschaften sind von ihrem eigenen Anspruch her der Objektivität, Faktizität und einem neutralen Urteil verpflichtet, aber
gleichzeitig stellt der Klimawandel
eine elementare und in der Menschheitsgeschichte in dieser Form noch
nie dagewesene Bedrohung dar. Gelingt es dir, zwischen deiner Fachdisziplin und deinen persönlichen Interessen eine klare Trennlinie zu ziehen?
LO: Da sehe ich keinen Konflikt. Ich
schätze es so ein, daß das IPCC ein
wesentliches Instrument war, um die
Diskussion um den Klimawandel in
die Breite der Gesellschaft zu tragen.
Sicherlich gab es vor 30 Jahren oder
noch länger auch schon solche
Camps wie dieses hier, wo eine kleine Minderheit sozusagen kritisch
Seite 2

über die Gesellschaftsform nachgedacht hat, aber dennoch wäre dieses
Thema ohne den IPCC nie in der notwendigen Breite in die gesellschaftliche Debatte vorgedrungen. Das
liegt daran, daß unsere Gesellschaft
so strukturiert ist, daß sie eher bereit
ist, auf rationale Argumente zu hören. Ob sie es dann wirklich tut, sei
einmal dahingestellt. Deswegen gibt
es für mich auch keinen Interessenkonflikt. Ich hatte immer das Gefühl,
daß diese Bewegungen letztendlich
rational begründet sind, auch wenn
manchmal spirituelle oder andere
Motivationen mit hineingespielt haben.

weshalb es sich nicht um ein besonderes und menschengemachtes Phänomen handle. Wie beurteilst du diese Position?

LO: Das ist eine ganz kleine Minderheitenmeinung, die auch in der Wissenschaftsszene keine große Verbreitung hat. Sicherlich hat es Klimate in der Erdgeschichte gegeben,
wo die Erde völlig eisfrei war wie
zuletzt im Tertiär, aber die Geschwindigkeit der Schwankungen,
die wir gerade erleben, ist klimageschichtlich gesehen schon sehr ungewöhnlich. Für mich ist es zweifelsfrei gesichert, daß wir durch den
erhöhten CO2-Ausstoß und andere
SB: Du bist Paläoökologe. Was Klimagase einen entscheidenden
zeichnet diesen Wissenschaftszweig Anteil daran haben.
im besonderen aus?
SB: In diesem Zusammenhang wird
LO: In der Paläoökologie beschäfti- auch vom Anthropozän gesprochen.
gen wir uns nicht nur mit dem Kli- Hältst du das im wissenschaftlichen
mawandel, sondern generell mit der Sinne für eine relevante Kategorie?
Frage, wie Ökosysteme entstanden
sind, wie sie sich verändert haben LO: Ich stimme mit ihr im wissenund wo die Biodiversität und damit schaftlichen Sinne durchaus überein,
die Arten, die heute existieren, her- wobei das Anthropozän meines Erkommen. Weil wir es dabei mit achtens deutlich früher einsetzt, als
Zeiträumen von Jahrmillionen zu tun dies gemeinhin formuliert wird. Hier
haben, gehen wir von ganz anderen auf dem Camp wird ja immer wieder
klimatischen Szenarien aus. So war von der industriellen Revolution gees zum Beispiel im Tertiär deutlich sprochen. Ich persönlich forsche vor
wärmer als heute. Daneben interes- allen Dingen in die Richtung, inwiesieren uns natürlich auch die pleisto- weit bereits frühere Gesellschaften
zänen Klimaschwankungen, die Ver- ihre Umwelt verändert haben. Wir
eisungszeiten et cetera. Und entspre- fangen jetzt ein neues Forschungschend fragen wir uns, wie flexibel projekt in Äthiopien an unter der
Ökosysteme und anpassungsfähig Hypothese, daß die Menschen mit
Arten sind, um Vorhersagen treffen Hilfe von Feuer und Entwaldung
zu können in Bezug auf die Konse- schon seit mindestens 10.000 Jahren,
quenzen des anthropogen bedingten wenn nicht länger, die Hochgebirge
Klimawandels. Ich persönlich unter- stark verändert und daher in der Tat
suche insbesondere Ökosysteme in landschaftsverändernd eingegriffen
Asien und Europa, aber nicht nur aus haben. Meiner Meinung nach beSicht der Paläoökologie. Da ich auch ginnt das Anthropozän wahrscheinEvolutionsbiologe bin, interessieren lich vor 10.000, wenn nicht gar vor
mich auch die Entstehung von Arten 20.000 Jahren. Das ist in der allgeund Biodiversitäts-Hotspots et cete- meinen wissenschaftlichen Diskusra.
sion aber nicht der gängige Standpunkt.
SB: Es gibt die Ansicht, daß der Klimawandel lediglich eine von vielen SB: Du bist gerade aus China zuSchwankungen in der Erdgeschichte rückgekommen. Dort herrscht eine
ist, die sich immer wieder ereignen, so starke Luftverschmutzung, daß
www.schattenblick.de
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die Leute auf der Straße Atemmasken tragen. Ist die Problematik des
Klimawandels den Menschen dort
ähnlich bewußt wie hierzulande?
LO: Das hat sich in den letzten zehn
Jahren in China stark verändert. Die
Menschen vor Ort haben inzwischen
ein viel stärkeres Bewußtsein für Gesundheit, was einerseits sicherlich
mit den akuten Problemen und andererseits mit der wachsenden Mittelschicht zusammenhängt, die in der
wirtschaftlichen Situation ist, sich
auch über andere Dinge Gedanken
machen zu können. Das hat inzwischen ein Maß erreicht, daß die chinesische Regierung tatsächlich reagieren muß und anfängt, Maßnahmen zu ergreifen. Aus meiner persönlichen Beobachtung treibt die
Staatsmacht vor allem die Sorge vor
Unruhen aus der Mittelschicht. Daher hatte die Regierung 2008 ein
Programm aufgelegt, das sich green
wall nannte und in vielen Bereichen
Chinas starke Wiederaufforstungsmaßnahmen vorsah. Haupthintergrund war, daß Peking unter Staubstürmen litt, die vor allen Dingen aus
der Mongolei herüberwehten. Das
gewaltige Wiederaufforstungsprogramm startete mit der Hoffnung, die
Sedimenteinträge in der Luft verhindern zu können. Gleiches erhofft
man sich auch für andere Luftschadstoffe.
Im Notfall werden ganze Industrien
zwischenzeitlich lahmgelegt, wie
dies 2008 für den Zeitraum der
Olympischen Spielen geschehen ist.
Gut möglich, daß zu den Olympischen Winterspielen 2022 wieder
ähnliche Maßnahmen ergriffen werden. Unbestreitbar hat China mit riesigen Umweltschwierigkeiten zu
kämpfen. In diesem Sinne war es
nicht überraschend, daß China das
Regional Assessment Asien-Pazifik
bzw. generell Regional-Assessments
und nicht nur ein globales Assessment gefordert hat. Inwieweit
China dann wirklich bereit sein wird,
den knallharten Analysen zuzustimmen, wird sich zeigen müssen. GeraDi, 6. Oktober 2015

de der Südosten Chinas steht vor
enormen Umweltproblemen, weil
dort riesige Gummibaumplantagen
entstanden sind, für die massiv Primärwald vernichtet worden ist. Auch
der Bergbau verursacht ähnlich wie
hier, aber in einem ganz anderen
Größenverhältnis, Umweltschäden.
So werden ganze Berge für die Zementproduktion und den Kupferabbau abgetragen.

fand vor ca. 65 Millionen Jahren statt
- wahrscheinlich als Folge des Einschlags eines großen Meteoriten in
Yucatan. Stärker noch als durch den
Klimawandel verändern wir durch
unser Wirtschaften massiv Landschaften und zerstören dabei wertvolle Habitate. Die Biodiversitätskrise ist für mich als Evolutionsbiologen eine noch größere Krise als der
Klimawandel an sich. Es ist eine
Tragödie, die von der Politik mehr
SB: Wie beurteilst du den Stand der oder weniger unbeachtet bleibt.
Artenvernichtung unter anderem
durch die monokulturelle Entwick- SB: Lars, vielen Dank für das Gelung in der Landwirtschaft und damit spräch.
die Gefahr einer unumkehrbaren
Zerstörung?
LO: Das Problem ist real. Jeder Artenverlust ist unumkehrbar, und er
findet heute statt, vor allem in Südostasien. In China gibt es zum Beispiel Käferarten, die nur auf einem
einzigen Berg vorkommen. Wird
dieser Berg abgetragen, ist auch die
Art weg. Das ist ein zweifelsfreies
Faktum. Das Problem ist, daß wir,
abgesehen von Amphibien, Säugetieren und meinetwegen noch
Schmetterlingen und Libellen, bei
keiner Tiergruppe ein breites Wissen
darüber haben, wo die Biodiversität
auftritt. Das heißt, viele Arten sind
noch unbeschrieben und gerade diese Arten verschwinden, ohne daß wir
es überhaupt mitkriegen, für immer.
In einem der Vorträge hier auf dem
Camp wurde über die monetäre Bewertung von Biodiversitätsverlust
referiert. Für mich ist das unbezahlbar. Mit jeder Art, die verloren geht,
verschwinden Jahrmillionen an evolutionärer Geschichte.
Natürlich gab es immer schon Artensterben. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Art, bis sie ausstirbt
oder sich daraus neue Arten entwickeln, wird mit zehn Millionen
Jahren veranschlagt. Aber aufgrund
der menschlichen Landschaftsveränderung ist im Augenblick ein Artenschwund im Gange, der einzig mit
den 5 bekannten Massenaussterben
vergleichbar ist. Das letzte dieser Art
www.schattenblick.de

Klimacamp und DegrowthSommer
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BERICHT/054: Klimacamp trifft
Degrowth - Keine Umweltkehr ohne
Aufbegehr ... (SB)
BERICHT/055: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Feld bleibt aus ...
(SB)
BERICHT/056: Klimacamp trifft
Degrowth - und nicht allein ... (SB)
BERICHT/057: Klimacamp trifft
Degrowth - Das bessere Leben ist der
Befreiungsprozeß ... (SB)
BERICHT/058: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Gewinn ohne Verlust ... (SB)
BERICHT/059: Klimacamp trifft
Degrowth - weniger ist mehr ... (SB)
BERICHT/060: Klimacamp trifft
Degrowth - Umbauvisionen auf
nüchternem Grund ... (SB)
BERICHT/061: Klimacamp trifft
Degrowth - Indigene Hüter, destruktiver Raub ... (SB)
INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständnis, Konsequenzen ... John Jordan
im Gespräch (SB
INTERVIEW/078: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Feind meines Feindes ... Antje Grothus im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/079: Klimacamp trifft
Degrowth - Wehret den Anfängen ...
Regine Richter im Gespräch (SB)
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INTERVIEW/080: Klimacamp trifft
Degrowth - Geld kann nicht gegessen werden ... Lyda Fernanda Forero im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081: Klimacamp trifft
Degrowth - Versorgungskooperatives Selbstverständnis ... Aktivistin
Corinna im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: Klimacamp trifft
Degrowth - Sozialwidersprüche, Naturtechnikbrüche ... Dorothee Häußermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Klimacamp trifft
Degrowth - Fußfalle Profession ...
Jörg Bergstedt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/084: Klimacamp trifft
Degrowth - Neue Mittel, alte Fehler
... Klaus Engert im Gespräch (SB)
INTERVIEW/085: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Schaden geht weit,
die Wunde sitzt tief ... Eckardt
Heukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/086: Klimacamp trifft
Degrowth - Ohne Menschen geht es
nicht ... Tierbefreiungsaktivist
Christian im Gespräch (SB)
INTERVIEW/088: Klimacamp trifft
Degrowth - Leute, Orte, Menschheitsworte ... Heather Milton Lightening im Gespräch (SB)
INTERVIEW/089: Klimacamp trifft
Degrowth - die andere Gesellschaft
... Umweltaktivist Christian im Gespräch (SB)
INTERVIEW/090: Klimacamp trifft
Degrowth - Zerstörungsprofiteure
positioniert ... Fabian Flues im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0091.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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Sri Lanka:
UN-Friedenstruppen zugesagt Präsident sucht Rückhalt der Staatengemeinschaft
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Oktober 2015
von Amantha Perera

len sind die Gräben, die die srilankischen Volksgruppen voneinander
trennen, nach wie vor tief. Mehr als
50.000 Binnenflüchtlinge müssen
NEW YORK/BERLIN (IPS)  Neun zudem neu angesiedelt werden.
Monate nach seiner Wahl hat Sri
Lankas Präsident Maithripala Siri- Wie die 'New York Times' berichsena den Vereinten Nationen in tete, stieß Sirisenas Angebot auf
New York fünf Infanteriebataillone dem von US-Präsident Barack
für Friedensmissionen in Aussicht Obama geleiteten Treffen auf
gestellt. Sirisena, der dem südasia- großes Interesse. Weitaus getischen Inselstaat mit seiner Geste dämpfter fiel seinerzeit die Reaktioffenbar neue Anerkennung ver- on der internationalen Gemeinschaffen will, hat in seinem Land schaft aus, als die Vorgängerregieschwierige Aufgaben zu meistern. rung, die wegen mangelnder Kooperation bei der Aufklärung von
Sechs Jahre nach Ende des jahr- Menschenrechtsverbrechen wähzehntelangen Bürgerkriegs zwi- rend des Bürgerkriegs kritisiert
schen der singalesischen Bevölke- wurde, mehrere Helikopter stellen
rungsmehrheit und Tamilen-Rebel- wollte.
Soldaten der Armee von Sri Lanka
Bild: Chamal Pathirana (CC BYSA
3.0 via Wikimedia Commons)

www.schattenblick.de

Di, 6. Oktober 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

verbrechen begangen hätten. Die setzte er sich gegen seinen AmtsSri Lankas Präsident sichert
Achtung der Menschenrechte zu Weltorganisation hält daher die Be- vorgänger Mahinda Rajapakse mit

teiligung ausländischer Richter an dem Versprechen durch, endlich
die Wunden des Bürgerkriegs zu
In seiner Rede vor der UN-Vollver- den Prozessen für unabdingbar.
heilen. Die Vorgängerregierung
sammlung sicherte Sirisena am 30.
September einen Aktionsplan zu, UN-Flüchtlingshochkommissar hatte zwar unter anderem zugesagt,
der die Menschenrechtslage in sei- Zeid Ra'ad al-Hussein erklärte, Sri den Vertriebenen ihr Land zurücknen Land verbessern soll. Am Tag Lanka sei "derzeit nicht ausrei- zugeben. Ein konkreter Zeitplan
darauf billigte der UN-Menschen- chend ausgestattet, um unabhängi- wurde dafür aber nicht festgelegt.
rechtsrat in Genf eine Resolution, ge und glaubwürdige Ermittlungen
nach der Kriegsverbrecher in Sri zu führen". In dem Bericht wurden In dem ehemaligen Konfliktgebiet,
Lanka in glaubwürdigen Prozessen extralegale Hinrichtungen, Ver- das die Region Vanni, die Halbinunter Beteiligung ausländischer schleppungen und Fälle von Folter sel Jaffna und Teile der Ostprovinz
Rechtsanwälte und Richter verur- sowie von sexueller Gewalt doku- unfasste, hatten während der Unrumentiert.
hen 1982 Tausende Tamilen Zuteilt werden sollen.
flucht gesucht, die aus dem von den
Obwohl die Resolution offen lässt, "Ich habe ein Land übernommen, Singalesen dominierten Süden verwelche Art von Gericht für diese der von der internationalen Ge- trieben wurde. Die tamilische ReVerfahren zuständig sein wird, be- meinschaft ausgegrenzt wurde", bellengruppe LTTE errichtete im
grüßten die USA und Großbritan- sagte Sirisena. "Die größte Heraus- Norden eine De-Facto-Herrschaft,
nien diesen Schritt. Wie viele forderung liegt für mich darin, die bis die srilankische Armee den
nicht-ausländische Experten einge- Staatengemeinschaft auf meine Krieg im Mai 2009 durch einen
schaltet würden, wollte Sirisena Seite zu bringen. Ich glaube aber, militärischen Sieg beendete.
nicht präzisieren. Für seine Regie- dass diese Bemühungen nun
Konservativen Schätzungen zufolrung und sein Volk sei dies eine Früchte tragen."
ge wurden während des Krieges etneue Erfahrung, erklärte er gegenEinen
Beweis
für
die
Aufwertung
wa 100.000 Menschen getötet. Die
über der Zeitung. Das zuständige
Gericht würde nach eingehenden der internationalen Rolle des Lan- Vereinten Nationen gehen davon
Unterredungen mit Religionsfüh- des sieht der srilankische Botschaf- aus, dass allein in der Endphase
rern, Politikern und Militärvertre- ter in den USA, Prasad Kariyawa- 2008 und 2009 um die 40.000 Zisam, darin, dass Sirisena bei einem vilisten starben.
tern eingesetzt.
Mittagessen in New York an den (Ende/IPS/ck/05.10.2015)
Ein Berater des Präsidenten wies selben Tisch platziert wurde, an
später darauf hin, dass die gelten- dem auch UN-Generalsekretär Ban
de Staatsverfassung Sri Lankas die Ki-moon, Präsident Obama und der Link:
Anwesenheit
ausländischer russische Staatschef Vladimir Pu- http://www.ipsnews.net/2015/08/will-new-sri-lanRechtsanwälte vor Gericht nicht tin saßen.
kan-government-prioritize-resettlezulasse. Ein neuer internationaler
Sirisena
sagte
zu,
den
UN-Friement-of-war-displaced/
Gerichtshof in dem Land wäre aldensmissionen
unter
anderem
Speso nur nach einer schwierig durchzusetzenden Verfassungsänderung zialkräfte und Experten für Bom- © IPS-Inter Press Service Deutschbenentschärfung bereitzustellen. land GmbH
denkbar.
Die Vereinten Nationen tragen nun
die Verantwortung, die Soldaten Quelle:
UN sehen Justiz in Sri Lanka und ihre Rolle in dem Bürgerkrieg IPS-Tagesdienst vom 5. Oktober
im eigenen Land genau zu untersu- 2015
nicht als unabhängig
chen.
Die Schaffung eines Kriegsverbrechertribunals ist auch ohne eine
http://www.schattenblick.de/
Einbeziehung internationaler An- Gesellschaftliche Aussöhnung
noch
nicht
erreicht
infopool/politik/ausland/
wälte und Richter eine äußerst heipaasi953.html
kle Angelegenheit. Ein Bericht der
Vereinten Nationen war kürzlich zu Der srilankische Präsident muss
dem Fazit gekommen, dass wahr- derweil zu Hause erhebliche polischeinlich beide Seiten in dem fast tische und rechtliche Probleme lö30-jährigen Bürgerkrieg Kriegs- sen. Bei den Wahlen im Januar
Di, 6. Oktober 2015
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Nigeria: Konflikt mit Boko Haram hält Zehntausende Kinder von Schulen fern
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Oktober 2015

Wie die Organisation Amnesty International am 30. September mitteilte,
sind bei Anschlägen und Überfällen
der islamistischen Miliz Boko Haram im Norden Nigerias seit Jahresbeginn etwa 3500 Menschen getötet
worden. Ungefähr 1600 Einwohner
der Region fielen demnach seit dem
Amtsantritt von Staatspräsident Muhammadu Buhari Ende Mai der Gewalt zum Opfer.

Frauen und Kinder im
Norden Nigerias
Foto: Susan Elden/DFID  CC BY
SA 2.0  Wikimedia Commons

DAMATURU, NIGERIA/BERLIN
(IPS) - Im Bundesstaat Yobe im Norden Nigerias können nach Angaben
von UNICEF mehr als 126.000 Kinder aufgrund der fortdauernden Angriffe der islamistischen Miliz Boko
Haram nicht zur Schule gehen.
Das Weltkinderhilfswerk arbeite mit
der Regierung Nigerias und den Regierungen der Bundesstaaten zusammen, um die durch den Konflikt in
Yobe vertriebenen Kinder dennoch
von Lehrern unterrichten zu lassen,
sagte die UNICEF-Vertreterin Mary
Bimba bei der Vorstellung einer
Kampagne 'Back to school' in der
Hauptstadt des Bundesstaates, Damaturu. "Qualitativ hochwertige Bildung ist ein Grundrecht aller Kinder.
Regierungen, Eltern und EntwickSeite 6

Laut einem im September veröffentlichten UNICEF-Bericht hat Boko
Haram allein in Nigeria etwa 1,2
Millionen Kinder vertrieben. In der
Region um den Tschadsee in Westafrika seien insgesamt 1,4 Millionen
Minderjährige vor den Extremisten
geflohen, davon 500.000 allein in
den vergangenen fünf Monaten.

lungspartner haben die Pflicht, jedem Kind den Zugang zu einer solchen Bildung zu garantieren."
Polio-Gefahr nahezu gebannt

Positive Nachrichten kamen hingeUNICEF fördert Unterricht in gen von der WeltgesundheitsorganiFlüchtlingscamps
sation WHO, die am 25. September
die Kinderlähmung in dem westafriLaut Bimba hat UNICEF in Vertriebe- kanischen Land für nahezu besiegt
nenlagern Schulunterricht im Schicht- erklärte. Polio sei in Nigeria nicht
betrieb ermöglicht. Zudem wurden den mehr endemisch, teilte die UN-OrKindern und Lehrern Zelte, Taschen ganisation in einer gemeinsam mit
und Lehrmaterial zur Verfügung ge- UNICEF verbreiteten Erklärung mit.
stellt. "Wenn Frieden und Stabilität in Nachdem die Übertragung des 'wildas Land zurückkehren, werden wir uns den' Poliovirus' habe gestoppt werdaraufkonzentrieren, die Bemühungen den können, seien das Land und die
der Regierung von Yobe zur Wiederer- Region dem Ziel, die Krankheit zu
öffnung von Schulen für Rückkehrer zu besiegen, einen großen Schritt näher
unterstützen", erklärte Bimba.
gekommen.
Bildungsminister Alhaji Mohammed Die 'Global Polio Eradication InitiaDaura bekräftigte auf einer Veran- tive' (GPEI), eine öffentlich-private
staltung zum Start der Kampagne, Partnerschaft, die sich für die Ausdass die Entwicklung des Bildungs- rottung der Kinderlähmung einsetzt,
sektors in Yobe durch die fortdauern- sprach von einem "historischen Fortden Unruhen behindert werde.
schritt" für die Weltgesundheit. Seit
www.schattenblick.de
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Juli 2014 ist in Nigeria kein Fall von
Ansteckung mit dem wilden Poliovirus mehr gemeldet worden.
"Die Tatsache, dass Nigeria nicht mehr
auf der Liste der Polio-endemischen
Länder steht, bedeutet für die Kinder
in dem Land einen großen Sieg", sagte UNICEF-Exekutivdirektor Anthony
Lake. In dem Fortschritt sieht er einen
"Beweis für das Engagement der Regierung Nigerias, lokaler Politiker und
der Arbeitskräfte, die an vorderster
Front im Einsatz waren".

POLITIK / UNO / ORGANISATION

UN: Steigende Flüchtlingszahlen lassen Internationale
Gemeinschaft kalt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Oktober 2015
von Arlene Chang

Erfolg im Kampf gegen Polio
Noch im Jahr 2012 waren in Nigeria
mehr als die Hälfte aller weltweiten
Polio-Fälle registriert worden. Die
jüngsten Erfolge sehen UNICEF und
WHO als Ergebnis gemeinschaftlicher Anstrengungen auf allen Ebenen der Regierung und der Zivilgesellschaft. Auch Religionsführern
und Zehntausenden Ärzten und Pflegern wurde Lob gezollt. Mehr als
200.000 Freiwillige haben landesweit mehr als 45.000 Kinder bis zum
Alter von fünf Jahren mehrmals immunisiert. Auch eine stärkere Ein- Irische Marinesoldaten retten
bindung der Bevölkerung in die Flüchtlinge aus Seenot
Impfkampagnen und die Errichtung Bild: Wikipedia/Irish Defence Forces
von Nothilfezentren auf nationaler
und bundesstaatlicher Ebene haben NEW YORK/BERLIN (IPS) - Nach
den Kampf gegen die Krankheit ent- der viel gepriesenen Willkommenskultur für Flüchtlinge fordert der
scheidend vorangebracht.
deutsche Innenminister Thomas de
Nach 25-jährigen Anstrengungen Maizière nun eine "Ankommenskulseitens der Weltgemeinschaft ist die tur" der Migranten selbst. Doch für
Kinderlähmung, die zu lebenslangen die meisten der 60 Millionen MenBehinderungen führen kann, inzwi- schen, die aktuell auf der Flucht sind,
schen fast überall auf der Welt ausge- liegt das Ankommen noch in weiter
rottet. Nur in Pakistan und Afghani- Ferne. Und die Willkommenskultur
stan ist sie nach wie vor endemisch. lässt in vielen Ländern noch zu wünschen übrig, kritisieren William L.
(Ende/IPS/ck/02.10.2015)
Swing, Generaldirektor der Interna© IPS-Inter Press Service Deutsch- tionalen Organisation für Migration
(IOM) und Peter Sutherland, UNland GmbH
Sonderbeauftragter für Migration
und Entwicklung.
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Oktober
Kriege und Konflikte dauern an vielen Orten der Welt bereits seit Jahren
http://www.schattenblick.de/info
an. Syrien ist das aktuell prominenpool/politik/bildung/pbi00062.html
Di, 6. Oktober 2015
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teste Beispiel, und die Konflikte um
Boko Haram in Nigeria sind immer
wieder in den Schlagzeilen. Doch
auch in Eritrea, Libyen und dem Jemen haben Menschen mit dem Überleben zu kämpfen. Jahre nach Beginn
der Intervention im Irak sowie in Afghanistan müssen Menschen hungern, leiden unter Warlords und Bedrohungen durch den Islamischen
Staat und Al-Qaida. Seit Beginn der
Krim-Krise ist auch in der Ukraine
die Lage für die Menschen schwierig. In der Zentralafrikanischen Republik bekämpfen sich christliche
und islamische Gruppen, und in Somalia dauert der innerstaatliche
Konflikt bereits seit 40 Jahren an.
Mehr Flüchtlinge als jemals zuvor
All diese Konflikte haben die globalen Migrationsflüsse verstärkt, sodass aktuell 60 Millionen Menschen
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und damit mehr als jemals zuvor ihre Heimat hinter sich gelassen haben
und einen Ort suchen, an dem sie
bleiben können. Die Reaktionen von
Regierungsvertretern und anderen
Politikern sind teils positiv, teils wird
diese globale Herausforderung
schlicht ignoriert. Andere stellen Bedingungen, die das Ausmaß des
Leids der Menschen bestenfalls missachten. So sind einige Länder der
Europäischen Union zwar bereit,
Flüchtlinge aufzunehmen, aber nur,
solange sie dem christlichen Glauben
anhängen. Auch Deutschland nimmt
bevorzugt Christen auf.
"Viele Migranten fliehen vor dem sicheren Hungertod oder vor schweren
Wirtschaftskrisen. Fällt uns darauf
keine bessere Antwort ein als ihnen
zu sagen, dass wir sie wieder nach
Hause zurück schicken? Entspricht
das unseren Vorstellungen davon,
was moralisch und anständig ist?",
fragte Sutherland auf einer Veranstaltung des einflussreichen USamerikanischen Thinktanks 'Council
on Foreign Relations' am 30. September mit dem Titel 'A Global Response to the Mediterranean Migration Crisis'.
Dem UN-Beauftragten für Migration zur Seite sprang William L.
Swing, Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration:
"Ressentiments gegenüber Flüchtlingen waren nie stärker als heute.
Sie sind gesellschaftlich weit verbreitet und nehmen weiter zu."
Swing kritisierte außerdem, dass es
an politischer Courage fehle, Dinge
anzupacken und Moral einen immer
geringeren Stellenwert habe.
EU will nicht mehr als 120.000
Flüchtlinge aufnehmen
Während allein Deutschland mit insgesamt einer Million Flüchtlinge in
diesem Jahr rechnet, haben sich die
EU-Staaten lediglich auf die Verteilung von 120.000 Migranten verständigt. Deutschland soll mit
Seite 8

17.036 Flüchtlingen die meisten
Menschen aufnehmen, gefolgt von
Frankreich (12.962), Spanien (8113),
Polen (5082) und den Niederlanden
(3900). Auf Tschechien und Rumänien, die zusammen mit Ungarn und
der Slowakei gegen den Beschluss
stimmten, entfallen 1591 und 2475.
Ungarn muss 1294 aufnehmen. Die
Slowakei, die sich jedoch gegen den
Beschluss noch wehrt, soll 802 aufnehmen. Kroatien, das ebenfalls
stark von der Krise betroffen ist, soll
568 Flüchtlinge erhalten.
Nicht nur wehren sich einige vor allem osteuropäische Staaten, Migranten aufzunehmen. Ungarn und Kroatien bauen Zäune, um die Durchreise zu verhindern, und auch die CSU
in Deutschland hat ähnliche Vorschläge unterbreitet. In Deutschland
werden außerdem Transitzonen für
Flüchtlinge an den Grenzen diskutiert, um im Schnellverfahren über
ihr Asylgesuch zu entscheiden.
Auf die ungarische Flüchtlingspolitik reagierte UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon mit Kritik. Bei einem
Treffen mit dem ungarischen Präsidenten Janos Ader am 26. September
sagte er, er verstehe die Herausforderungen, vor denen Ungarn stehe.
Gleichzeitig forderte er Ader auf,
"die Würde und Menschenrechte" zu
respektieren.

gliedstaaten sind fest zugeschnürt,
stellte Ban fest.
"Wir bekommen nicht genug Geld,
um alle Menschenleben zu retten.
Wir haben ungefähr die Hälfte der
Gelder, die wir brauchen, um den
Menchen im Irak, in Südsudan und
im Jemen zu helfen und nur ein Drittel dessen, was wir für Syrien brauchen", so Ban.
Auf der Veranstaltung am 30. September wies der UN-Sonderbeauftragte Sutherland daraufhin, dass die
syrischen Nachbarstaaten wesentlich
mehr Flüchtlinge aufgenommen haben als die europäischen Länder.
"Warum sollte die Türkei 1,7 Millionen Flüchtlinge beherbern? Warum
der Libanon ein Viertel seiner gesamten Bevölkerung? Oder auch
Jordanien? Warum sollten diese
Länder die größte Bürde tragen?"
Auch stellte er das Dublin-Abkommen in Frage, demzufolge diejenigen
europäischen Länder die Flüchtlinge
aufnehmen müssen, die sie als erstes
betreten haben. "Warum sollten
Griechenland und Italien diese
schwere Last tragen, nur weil die
Flüchtlinge an den Küsten dieser
Länder zuerst ankommen?" Letztlich
stellte Sutherland die entscheidende
Frage: "Gibt es ein neues internationales Verständnis von Anstand, das
'Nähe' mit 'Verantwortung' gleichsetzt?"

UN fehlen mehrere Milliarden "Das schlimme Foto des toten JunDollar an Hilfsgeldern
gen am Strand hat innerhalb weniger
Tage dafür gesorgt, dass einige LänBei seiner Eröffnungsrede der 70. der zugestimmt haben, mehr FlüchtUN-Generalversammlung kritisierte linge aufzunehmen. Wegen eines FoBan Ki-moon die fehlende Empathie tos! Aber sind wir denn von Idioten
der Weltgemeinschaft. Um 100 Mil- umgeben?" erzürnte sich Sutherland.
lionen Menschen, die aktuell auf hu- "Sie müssen doch wissen, dass jedes
manitäre Hilfe angewiesen seien, da- Jahr Tausende sterben, darunter vievon 60 Millionen Flüchtlinge, mit le Frauen und Kinder. Das hätte sie
dem Nötigsten zu versorgen, brauche davon überzeugen sollen, ihre Polidie UNO allein in diesem Jahr 20 tik zu überdenken, nicht das Foto eiMilliarden US-Dollar. Das ist das nes einzelnen toten Jungen am
Sechsfache dessen, was die Verein- Strand."
ten Nationen noch vor zehn Jahren
für humanitäre Krisen benötigt ha- Sutherland forderte eine neue
ben. Doch die Geldbörsen der Mit- Flüchtlingspolitik von Europa und
www.schattenblick.de
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den USA. Die Länder der EU sollten
genauso wie die USA humanitäre
Visa ausstellen, die unter anderem
die Familienzusammenführung erlauben. "Es gibt viele Wege, um die
schwierige Situation von Flüchtlingen zu verbessern."
(Ende/IPS/jk/05.10.2015)

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Kundus, Taliban melden sich spektakulär zurück
"Wiederaufbau"
Mission der NATO in Afghanistan kolossal gescheitert

Die Annahme, wonach sich
die Taliban nach Bekanntwerden des
vor bereits zwei Jahren erfolgten Todes ihres legendären Anführers Mullah Mohammad Omar in interne
Machtkämpfe verstricken und durch
den Übertritt mehrerer Rebellenverbände zum Islamischen Staat (IS) ih© IPS-Inter Press Service Deutsch- re Macht in Afghanistan einbüßen
land GmbH
würden, hat sich durch den spektakulären Fall von Kundus am 28. SepQuelle:
tember als unzutreffend erwiesen. Es
IPS-Tagesdienst vom 5. Oktober sieht eher so aus, als wäre durch die
2015
Einnahme der fünftgrößten Stadt Afghanistans und das offensichtliche
http://www.schattenblick.de/
Versagen der afghanischen Streitinfopool/politik/uno/
kräfte trotz westlicher Militärhilfe,
punor574.html
die Eroberer wieder zu verjagen, die
NATO-Mission am Hindukusch endgültig gescheitert. Der bislang unaufgeklärte Umstand, daß die USLuftwaffe bei der versuchten
Rückeroberung in der Nacht zum 3.
Oktober ein Krankenhaus der Ärzte
ohne Grenzen bombardierte und
IPS-Inter Press Service
mindestens 22 Menschen tötete,
Deutschland GmbH
zeigt als mögliches Versehen, welKooperationspartner
ches die Grenzen militärischer
von Schattenblick
Macht - selbst die der nach eigenen
Angaben "stärksten Allianz der
IPS-Inter Press Service DeutschMenschheitsgeschichte" - sind oder
land GmbH berichtet seit 30 JahSchlimmeres.
ren über die Belange der MenLinks:

http://www.ipsnews.net/2015/10/asthe-mediterranean-refugee-crisisendures-international-morality-ebbs/
http://www.cfr.org/migration/globalresponse-mediterranean-migrationcrisis/p37057

schen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind Themen der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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(SB) 

Mitte September haben die Taliban
den im Juli ausgebrochenen Streit
um die Nachfolgeschaft Omars beilegt, als dessen Familie nach anfänglichem Zögern die Führungsposition
von Mullah Aktar Mansur öffentlich
anerkannte. Mansur, dem von Verfechtern einer militärischen Lösung
vorgeworfen worden war, zu sehr auf
die diplomatischen Offerten Kabuls
einzugehen, zögerte nicht lange, seine Führungsqualitäten unter Beweis
zu stellen. Anläßlich des Endes der
Fastenzeit Ramadan gab Mansur am
www.schattenblick.de

22. September eine Erklärung heraus, in der er die Dauerforderung der
Taliban nach einem Abzug aller ausländischen Soldaten aus Afghanistan
erneuerte und von Präsident Aschraf
Ghani die Aufkündigung des im vergangenen September von ihm unterzeichneten Truppenstationierungsabkommens mit den USA als Grundbedingung für ein Ende des Krieges
verlangte. Des weiteren bezichtigte
Mansur diejenigen unter den Aufständischen, welche sich in den zurückliegenden Monaten von den Taliban distanzierten, um sich dem IS
anzuschließen, den Widerstand gegen die Invasoren zu schwächen und
deren Arbeit zu verrichten.
Nicht einmal eine Woche nach Mansurs erster offizieller Stellungnahme
als Nachfolger Omars wehte die
Fahne des Islamischen Emirats Afghanistan über Kundus, während jubelnde Taliban-Kämpfer mit erbeuteten Panzerfahrzeugen der afghanischen Armee durch das Stadtzentrum
fuhren und mit Mobiltelefonen Selfies von sich schossen. Die Einnahme von Kundus, die offenbar von
langer Hand geplant und bestens
vorbereitet war, stellt den größten
militärischen Erfolg der Taliban dar,
seit sich die Führungsriege der Organisation vor dem Ansturm der NATO
und der Nordallianz im Dezember
2001 fluchtartig aus Kabul zurückzog und in die afghanisch-pakistanische Grenzregion absetzte.
Die Eroberung von Kundus weckt
Erinnerungen an die schlagartige
Einnahme von Mossul durch ISFreiwillige im Juni 2014. In beiden
Fällen übergaben die Verteidiger die
jeweilige Stadt fast kampflos an die
Angreifer. In Kundus haben sich
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mehr als 5.000 afghanische Soldaten
von rund 500 Taliban-Kämpfern bezwingen lassen. Berichten zufolge
waren Taliban-Mitglieder bereits Tage vor dem eigentlichen Angriff als
Zivilisten verkleidet in die Stadt eingesickert. Womöglich gab es auch
noch Taliban-Sympathisanten unter
den Sicherheitskräften. Während
viele Soldaten einfach flohen, sollen
sich mindestens 110 Polizisten nach
der Eroberung von Kundus den Taliban angeschlossen haben. Darüber
hinaus haben die Taliban 600 Häftlinge, darunter 100 eigene Kampfgenossen, aus dem Zentralgefängnis
der Stadt befreit.
Der Fall von Kundus ist aber noch in
anderer Hinsicht von besonderer Bedeutung, denn die Stadt liegt im Norden Afghanistans und nicht in den
hauptsächlich von Paschtunen bewohnten Provinzen im Süden und
Osten des Landes. Wie Joseph Goldstein am 1. Oktober in der New York
Times unter der Überschrift "A Taliban Prize, Won in a Few Hours After
Years of Strategy" berichtete, haben
die Taliban ihre Rekrutierungsbemühungen unter den anderen nichtpaschtunischen Volksgruppen in den
letzten zwei Jahren verstärkt - und das
offensichtlich mit Erfolg. Dies hat zur
Folge, daß sich in den Reihen der Taliban-Einheiten, die Teile von Kundus
nach wie vor halten sowie inzwischen
die Verbindungsstraße zu Masar-iScharif und weitere Bezirke Nordafghanistans kontrollieren, viele Tadschiken, Usbeken und Hasara befinden. Gemessen an den 65 Milliarden
Dollar, welche seit 2001 allein in den
Wiederaufbau der afghanischen Polizei und Armee investiert wurden, haben die USA wenig vorzuweisen. Ob
die 13.000 westlichen Soldaten, die
nach dem offiziellen Abzug der NATO-Kampftruppen im vergangenen
Jahr in Afghanistan geblieben sind,
den Vormarsch der Taliban noch
stoppen können, ist zweifelhaft.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie829.html
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Vegane Fronten - Gabelhumor ...
Der Graslutscher im Gespräch
Mit Wortwitz den Zahn des Ressentiments ziehen
Veganes Straßenfest in HamburgSt. Georg am 5. September 2015
(SB)  Dem Graslutscher (Jan Hegen-

sagt: Hallo, ich bin Veganer, das hier
berg) bereitet es allem Anschein nach ist mein Haus, mein Boot, mein Auteuflisches Vergnügen, die Aversions- to, meine Pflanzensalami, mein Vitgelüste von Zeitgenossen, die ihren amin B12 und ... meine Avocado.
Fleischkonsum im ideologischen
Selbstschutz dadurch rechtfertigen, Darin spiegelt sich die rhetorische
daß sie die Empathie anderer Men- Kunstfertigkeit des Narren aus dem
schen für Tiere und ihr Eintreten für klassischen Drama wider, den Witz
eine Welt ohne Schlachthöfe als Fuß- der Gegenseite an sich selbst abarabtreter eigener Selbstvergewisserung beiten zu lassen, bis er erschöpft zu
mißbrauchen, humoristisch auszukon- Boden sinkt. Daß mit dieser Art des
tern. Aufdem Veganen Straßenfest in Disputierens nur bis zu einer beHamburg stellte er sein kabarettisti- stimmten Grenze kommunikative Insches Programm vor, in dem er satt- halte transportiert werden können,
sam bekannte Klischees von soge- das amüsante Spiel mit Worten alles
nannten Fleischessern gegen Veganer mögliche jedoch keine wirkliche Geaufs Korn nahm. Wer kennt sie nicht, sellschaftskritik erweckt, tut nichts
jene im trüben Schlick unverbesserli- zur Sache, geht es dem Graslutscher
cher Ressentiments ausgebrüteten Ge- doch vor allem darum, Risse in den
sellschaftswitze, die verletzen, diskre- gesellschaftsfähigen Konsens zu
ditieren und in ihrer Substanz durch- treiben. Ein Witz bringt die Lacher
aus diskurswürdige Fragestellungen nur deshalb auf seine Seite, weil er
ins Lächerliche ziehen sollen wie bei- auf herrschende Gewaltverhältnisse
spielsweise: Woran erkennt man einen aufsattelt und infolgedessen den
Veganer aufeiner Party? - Keine Sor- Spalt zwischen Menschen vertiefend
ge, er wird es dir schon sagen!
reproduziert. Ohne diese Grundvoraussetzung verliert der Witz sein laHier soll der Eindruck erweckt wer- chendes Echo. Denn wollte es jeden, als hätten Veganer nichts Besse- mand wagen, in einem Land von
res zu tun, als der von ihrer Lebens- Kannibalen einen Kannibalenwitz zu
weise abweichenden Mehrheitsge- erzählen, so würde der Applaus kursellschaft auf die Nerven zu gehen, zerhand im Kochtopf enden.
in dem sie ihr vorhalten, Fleischverzehr sei ethisch verwerflich und Aus- Als streitbarer Veganer setzt sich der
druck einer gleichgültigen Lebens- Graslutscher seit einiger Zeit auf Fahaltung. Um die Absurdität des Gan- cebook mit Antiveganern und Steakzen aufzudecken, bedient sich der hausenthusiasten auseinander. Im
Graslutscher der satirischen Metho- Infight bei Tisch und auf der Party
de, den Witz durch Überspitzung in geführter Hardcore-Diskussionen
seiner ganzen Infantilität bloßzustel- hat er nicht nur gelernt, daß das Gros
len, wenn er zum Publikum gewandt der bundesdeutschen Bevölkerung
fragt: Geht ihr auch zu wildfremden ein Weizenmehlbrötchen mit
Leuten aufdie Party, zaubert ein paar Fleischwurst drauf für eine reichhalBilder aus der Tasche hervor und tige Mahlzeit hält, daß Chinesen
www.schattenblick.de
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habe. Deswegen habe ich mir gesagt,
okay, jetzt schreibe etwas über die
Flüchtlinge, damit es aus dir rauskommt. Nur so kann ich mit mir
selbst klarkommen. Ich glaube, der
Anteil zwischen veganen und
Flüchtlingsthemen ist mittlerweile
ungefähr 50:50.

Hunde essen, Spanier Stiere töten
und Deutsche Ferkel ohne Betäubung kastrieren. Er hat auch erfahren, daß man einen Veganer daran erkennen kann, daß er auf einer Party
inmitten betrunkener Gestalten, die
sich mehrfach die Lunge geteert haben, irgendwie erklären muß, warum
sein Lebensstil um vieles ungesünder ist als ihrer. Im Anschluß an sein
mit zustimmendem Gelächter des
zahlreich erschienenen Publikums
quittierten Kabarettstückchens beantwortete der Graslutscher dem
Schattenblick einige weiterführende
Fragen zu seiner satirischen Passion.

gendwann hat mich der Vegan Street
Day Stuttgart gefragt, ob ich nicht
Kabarett bei ihnen machen wollte.
Weil das eine direkte Anfrage war,
habe ich mir gesagt, wenn es in die
Hose geht, kann ich immer noch behaupten, daß es ihre Schuld war.
Dasselbe Programm, das ich für sie
geschrieben hatte, habe ich auch
heute hier aufgeführt. Hamburg ist
Teil einer Minitour, denn nach der
Premiere in Stuttgart hatten mich ein
paar vegane Straßenfeste gefragt, ob
ich das nicht auch bei ihnen machen
könnte. Nach Berlin und Hamburg
kommen noch München und zum

Der Graslutscher
Foto: © 2015 by Schattenblick

Graslutscher: Auch wenn es viele
machen, finde ich es schwierig, Veganismus und Politik voneinander zu
trennen, weil es gewisse Werte beinhaltet, die zum klassischen linken
Spektrum dazugehören. Beides darf
man nicht entkoppeln. Das soll aber
nicht heißen, daß Veganer keine
rechte Gesinnung haben können.
Dennoch ist es für mich persönlich
nicht schlüssig, wenn jemand von
sich sagt, er sei Rassist, aber sich
gleichzeitig vegan ernährt, weil ihm
die Tiere leid tun. Meines Erachtens
kann man sich nicht gegen Tierleid
einsetzen und nebenbei Brandsätze
Abschluß meine Heimatstadt Wies- in Asylunterkünfte schmeißen. Das
baden.
paßt nicht unter einen Hut.

Schattenblick (SB): Jan, du hattest
heute auf dem Veganen Straßenfest
einen kabarettistischen Auftritt.
Machst du das schon länger?

SB: Du hast um die 20.000 Follower
auf deinem FB-Blog, in dem du für
gewöhnlich zu veganen Themen
Stellung nimmst. In letzter Zeit hast
du jedoch verstärkt zum Thema
Graslutscher: Eigentlich nicht, aber Flüchtlinge geschrieben. Wie kam es
mehrere Leute aus meinem Umfeld dazu?
hatten mir das schon seit einiger Zeit
ans Herz gelegt. Ich habe mich lan- Graslutscher: Zum einen, weil mich
ge nicht getraut, auf die Bühne zu ge- das Thema umgetrieben hat, und
hen oder vielleicht auch nur den Auf- zum anderen, weil es überall präsent
wand gescheut, ein Programm zu ist. Ich habe beim Schreiben meiner
schreiben. Schließlich erfordert ein Veganerartikel keine Ruhe mehr geAuftritt mehr Überwindung, als funden, weil ich nebenbei immer Beeinen Artikel ins Netz zu stellen. Ir- richte über die Flüchtlinge gelesen
Di, 6. Oktober 2015
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SB: In deinem Kabarett hast du einerseits Vorurteile und Fremdreflektionen über Veganer aufgegriffen wie
zum Beispiel, daß sie sich als bessere Menschen empfinden würden oder
durch ihre Abgrenzung zu Fleischessern quasi Rassisten seien. Andererseits wird der Veganismus als etwas
Unpolitisches gelebt, das keine
Rückschlüsse auf andere Bereiche
des Lebens zuläßt. Wie gehst du mit
diesem Widerspruch um?

SB: In der Bild-Zeitung wurde vor
einiger Zeit empört berichtet, daß auf
einem alljährlich stattfindenden
Fleischmarkt in China 40.000 Hunde geschlachtet und für den Verzehr
verkauft werden. Nach diesem Bericht haben Tierfreunde auf Facebook Chinesen rassistisch diskriminiert und nach drakonischen Strafen
gerufen bis dahin, daß man die Hundeschlachter vierteilen müßte. Wie
bewertest du solche Reaktionen?
Graslutscher: So etwas kommt sehr
oft vor. Ich habe noch viel Schlimmeres gelesen, beispielsweise, daß
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zur Selbstjustiz aufgerufen wurde.
Das ist schon hart an der Grenze.
Klar spricht da der Zorn aus den
Leuten, weil sie empört sind, aber
letzten Endes passiert so etwas auch
bei uns, nur eben hinter verschlossenen Türen.
SB: Haustiere sind als geliebte Wesen allgegenwärtig. Nicht minder
domestiziert sind sogenannte Nutztiere, doch wird deren alltägliche
Normalität weitgehend ignoriert.
Wenn allein im größten Schlachthof
der Bundesrepublik Tag für Tag
40.000 Schweine in einer für sie
nicht anders als als Katastrophe zu
bezeichnenden Realität enden, dann
ist das so unspektakulär wie der morgendliche Verkehrsstau auf dem Weg
zur Arbeit. Hat diese Form der Ausblendung für dich Methode?
Graslutscher: Ganz sicher. In meinem
Blog bringe ich solche Vergleiche oft
an, weil sie so offensichtlich sind.
Gerade in Deutschland sind viele
Leute geradezu hundeverrückt. Sie
gehen mit ihren Hunden zum Frisör
oder kaufen ihnen irgendwelche
Leibchen. Teilweise stellen sie ihnen
Futter hin, das teurer ist als das Essen
auf ihrem eigenen Teller, aber gleichzeitig sagen sie, das Schicksal der
Schweine ist mir egal. Die AlbertSchweitzer-Stiftung hat viele Informationsbroschüren herausgegeben,
die aufzeigen, wie kognitiv entwickelt Schweine im Vergleich zu
Hunden sind. Im Grunde gibt es da
keinen Unterschied. Ein Schwein ist
sogar intelligenter als viele Hundearten und hat ebenso soziale Interessen.
SB: Du nimmst diese Art von Auseinandersetzung zwischen Fleischessern und Veganern in deinem Kabarett satirisch so sehr auf die Spitze,
daß es mitunter die Züge eines Kulturkampfes hat. Was treibt dich dazu?
Graslutscher: Ich tue es, weil die Argumente in den meisten Debatten
unter den Tisch fallen. In dem Moment, wo alle nur noch aufschreien
und in Fleischesser und Veganer unSeite 12

terscheiden, findet kein Austausch
mehr statt. Ich habe keineswegs den
Anspruch, zu jedem Thema immer
richtig zu liegen - jeder macht Fehler. Es gibt hundert Bereiche, über
die man diskutieren könnte, nur darf
die Diskussion dann nicht auf ein
ganz niedriges Level herunterrutschen. Sie hätte dann weder einen
Erkenntniswert noch ginge von ihr
eine Überzeugungskraft aus. Am Ende geht man mit einem gekränkten
Ego auseinander, weil man sich
Schimpfwörter an den Kopf geworfen hat. Deswegen klingt das, was
ich sage, oft flapsig, aber ich kann es
nur deshalb machen, wenn ich es
nicht an mich heranlasse. Vor einem
Auftritt schaue ich mir drei, vier Tage keine expliziten Schlachthofbilder an, weil mich das zu sehr aufwühlen würde und ich Abstand brauche, um einigermaßen sachlich bleiben zu können. Ich habe die Bilder
dann zwar noch im Hinterkopf, aber
der Eindruck ist nicht so stark. Auf
diese Weise kann ich mich dann über
das Thema lustig machen, ohne verbittert zu argumentieren.
SB: Du nimmst in deinem satirischen
Kabarett oft Situationen auf den
Arm, in denen Veganer unter Rechtfertigungszwang geraten. Hast du
diese Erfahrungen selbst machen
müssen?
Graslutscher: Jeder kennt ein paar
Veganer, die sehr sendungsbewußt
sind und dieses Thema immer wieder auf den Tisch bringen. Das mag
ich persönlich überhaupt nicht. Man
unterhält sich über ganz alltägliche
Themen und plötzlich kommt jemand und hält dem anderen dessen
Fleischkonsum vor. Ich halte das
nicht für effektiv und glaube auch
nicht, daß man aus einer solchen Situation heraus irgend etwas Positives
erreichen kann. Dennoch meine ich,
daß nur wenige Veganer einen solchen Missionseifer an den Tag legen.
Die meisten machen das in ihrer Anfangsphase durch. Wenn man länger
vegan lebt, dann merkt man selber,
daß man damit nicht weiter kommt.
www.schattenblick.de

Ich vermeide solche Gespräche gern,
wenn ich aufeiner Party bin, weil ich
einfach nur Spaß haben und abschalten möchte. Wenn aber der Gastgeber sagt, hier Jan, die drei Salate
kannst du essen, ich habe sie extra
vegan gemacht, ist das erst einmal
total nett, weil er an mich gedacht
hat. Aber kaum hört das jemand,
fragt er sofort nach: Wie, das ist etwas Veganes? Und dann geht der
Zirkus erst richtig los. Wenn einer
damit anfängt, steigen andere mit
ein, und plötzlich ist man in der klassischen Situation.
SB: Worauf würdest du ein solches
Verhalten zurückführen? Nun könnte man annehmen, daß Menschen,
die Fleisch und Milch konsumieren,
möglicherweise aufgrund der Berichterstattung zu den Themen Tierleid und Massentierhaltung verunsichert sind und ein schlechtes Gewissen haben und aufVeganer reagieren,
weil diese für sich Konsequenzen
gezogen haben.
Graslutscher: Ich glaube, daß die allermeisten Leute den Anspruch haben, ein guter Mensch zu sein. Es
gibt nur wenige, denen es wurscht
wäre, was andere über sie denken. In
aller Regel wollen Menschen Akzeptanz erfahren. Wenn ihnen jedoch
vorgeführt wird, daß sie in einem bestimmten Aspekt ihres Lebens auf
der falschen Seite stehen, dann versuchen sie, das vor sich selber zu
rechtfertigen oder ein Argument zu
finden, um das zu entkräften. Das ist
meines Erachtens die Grundlage fast
aller Diskussionen um den Veganismus. Es klingt jetzt ein bißchen
selbstgerecht, wenn ich sage, siehst
du, da sitzen die Fleischesser mit ihrem schlechten Gewissen. Aber ich
kenne das aus eigener Erfahrung. Als
ich selbst noch Fleisch gegessen oder
als Vegetarier Milchprodukte konsumiert habe, fühlte ich mich unwohl,
wenn das Thema angeschnitten wurde. Ich habe entweder versucht, das
Thema schnell zu wechseln, oder
Ausreden zu finden wie beispielsweise, daß ich immer nur BioproDi, 6. Oktober 2015
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dukte esse. Ich glaube, das hat durchaus den Charakter einer Selbstbeschäftigung, vielleicht gar nicht so
sehr, um den anderen zu überzeugen,
sondern um von sich selber sagen zu
können: Ich bin nicht der Schlechte.
SB: Zum Thema Veganismus im Kabarett fällt mir nur Hagen Rether ein,
der es in seinen Programmen aufgreift. Kennst du noch andere Personen, die speziell in diesem Spannungsfeld Stellung beziehen?
Graslutscher: Ja, beispielsweise Patrick Schönfeld, der das Poetry Slam
nennt und zumindest ähnliche Aspekte beackert. Dann wäre da noch die
Poetry-Slammerin Gabriele Busse, Der tierverbrauchenden Mehrheits
die das sogar als Hauptthema hat und gesellschaft aufs Maul geschaut
mit einem richtigen Programm auf Foto: © 2015 by Schattenblick
Tour geht, so mit Eintritt und nicht
wie ich jetzt für ein paar Essensgutscheine. Sie arbeitet außerdem mit Zum Veganen Straßenfest 2015 im
musikalischer Untermalung, spielt ein Schattenblick:
bißchen Gitarre dazu. Hagen Rether,
der das Thema in sein Programm ein- BERICHT/011: Vegane Fronten baut, finde ich übrigens total cool.
Nicht nur der Verzehr ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infoSB: Jan, vielen Dank für das Ge- pool/tiere/report/trbe0011.html
spräch.
BERICHT/012: Vegane Fronten -
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Flamme der Freiheit
(SB)  Das

Leben mancher Schachmeister geht zuweilen krumme Wege, und selten haben sie, denen auf
dem Brett die Figuren auf Gedanken
und Gedeih zu gehorchen haben,
Einfluß auf das Geschehen. Man
denke nur an Ludek Pachman - den
meisten bekannt durch seine
schachliterarische Tätigkeit. Nach
dem Zweiten Weltkrieg bis in die
60er Jahre hinein galt er als einer der
größten Schachspieler der Tschecheslowakei. Sein Leben verlief in
geordneten Bahnen, bis sich das
Volk 1968 im Prager Frühling gegen
seine "sowjetischen Unterdrücker"
Di, 6. Oktober 2015

erhob und ausscheren wollte aus
dem Warschauer Pakt. Mit dem
Überfall der Roten Armee wurde ein
hoffnungsvoll begonnener Traum
brutal beendet. Pachman, der wegen
politischer Tätigkeit auffiel, mußte
1970 für 16 Monate ins Gefängnis.
Frühzeitig entlassen wurde er, weil
sein Gesundheitszustand kritisch
geworden war. 1972 erhielt er eine
Ausreise-Erlaubnis und wurde
schließlich Bürger der BRD. Keine
Zeit in seinem Leben war schwerer
als diese 16 Monate: "Zwei Dinge
haben mich im Zuchthaus am Leben
gehalten, der Glaube, den ich neu
www.schattenblick.de

Der Pelzraub-Renaissance die Stirn
bieten ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/tiere/report/trbe0012.html
INTERVIEW/029: Vegane Fronten Heimstatt für verbrauchte Leben ...
Verena Delto im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/tiere/report/trin0029.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/tiere/report/
trin0030.html

gefunden habe, und die Liebe zu
meiner Frau." Verziehen hat er den
Sowjets die barbarische Unterjochung nie. Die Flamme der Freiheit,
1968 jäh entflammt, war von Panzerketten erstickt worden. Damals,
1953 beim Turnier in Teplitz- Schönau, war die Welt für Pachman noch
ein Ort für Freigeisterei gewesen,
und mit demselben Elan besiegte er
im heutigen Rätsel der Sphinx auch
seinen Kontrahenten Dr. Ujtelky,
nachdem dieser zuletzt 1.De2-f2 gezogen hatte. Die Liebe zur Dame
war seinerzeit bei ihm nicht besonders groß, er konnte sie opfern für
einen höheren Zweck. Den Rest
entzünde deine Flamme selbst,
Wanderer!
Fortsetzung Seite xx
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THEATER / REPORT / BERICHT

Umtanz und Decken ... Klamaukkissen
JungerTanzHamburg
Lucia Glass: WAS UNS BEWEGT, WAS WIR BEWEGEN
Premiere am 19. September 2015  [k]KAMPNAGEL

Mit dem "S s s sss s s" einer Fliege
auf den Lippen taucht eine Tänzerin in gestreiftem Top und kurzer
Hose auf der Bühne auf. Sie folgt
dem Gesumse nicht nur mit den Augen. Plötzlich wird es still. Die Fliege hat sich niedergesetzt. Die junge
Frau stupst sie an. Sumsend erhebt
sich das Getier in die Luft. Diesmal
umkreist sie offensichtlich ihre Verfolgerin, die mit ihren immer
schneller werdenden Bewegungen
den Flug nachzeichnet. Dann verebbt das Summen. Wo versteckt
sich das Insekt? Ist es im Publikum?
Erneut neckt die Fliege die Darstellerin und läßt sich nicht fangen.
Wieder Stille. Ist jetzt endlich Ruhe
eingekehrt? Jeder erwartet den
nächsten Angriff ...
Mit der Reihe JungerTanzHamburg
will das choreographische Zentrum
K3 Künstlern die Möglichkeit geben, Tanzstücke für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und aufzuführen. [1] In diesem Rahmen wurde am 19. September "Was uns bewegt, was wir bewegen" für Kinder
ab fünf Jahren uraufgeführt. Das
Stück entstand in der Zusammenarbeit zwischen der Hamburger Choreographin Lucia Glass und der in
Berlin lebenden Textildesignerin
Nadine Goepfert, die das Bühnenbild entwarf. Eine Dreiviertelstunde
lang führt die schwedische Tänzerin
Eva Svaneblom das Publikum in eine Welt voller Phantasie.

Klopfgeräusche ertönen. Eva Svaneblom kommentiert sie mit Bewegungen ihrer Finger im Gesicht und
am Körper. Es ist, als benutze sie eine besondere Art von Zeichensprache. Der Betrachter versucht, ein
Muster zu erkennen.
Es gibt keine Worte in diesem Universum. Selbst der sparsam eingesetzte Gesang einer Frauenstimme
beschränkt sich auf die Silben "Dudabdedida ...". Töne wie O und A
stehen hier stellvertretend für Worte
und Sätze. Eva formt mit ihrem
Mund ein riesiges O und läßt es erklingen. Dabei führt sie Bewegungen
aus, steht auf einem Bein oder
rutscht über den Boden. Die ganze
Zeit wendet sie sich nicht vom PuEva Svaneblom 
blikum ab, fixiert es. Ihr Mund bleibt
nur vier Finger an jeder Hand
Foto: © 2015 by Maximilian Bartsch o-förmig offen. Dieses O drückt Erstaunen aus, verwandelt sich in Entbung in eine phantastische Land- zücken und wird zum Ausdruck von
schaft verwandelt. Geräusche wie Ekel, bis es am Ende Erschöpfung
Klopfen oder Vogelgezwitscher und
dezent eingesetzte Musik unterstützen ihre Aktionen.

Die Tänzerin führt die Kinder und
Erwachsenen in ein fremdes Universum aus Farben und Strukturen. Hier
herrschen andere Bedingungen und
Perspektiven. Die Landschaft besteht aus bunten Farben, die vom
Boden aus an der Hinterwand nach
oben kriechen - oder umgekehrt?
Dem tanzenden Wesen fehlt ein Finger - der Daumen ist zur Handmitte
eingeklappt. Wer ist sie jetzt? Was
Eva Svaneblom ist die einzige Per- stellt sie dar?
son auf der Bühne. Durch ihr mal
Der Körper ist Versteck und
tänzerisches, mal pantomimisches
Versteckter zugleich
Bewegungsspiel und ihr erstaunlich
mimisches Können wird die Umge- Foto: © 2015 by Maximilian Bartsch
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zeigt. Ein einziges O kann mimisch
so unterschiedlich viel ausdrücken,
wie es klanglich ebenso vielschichtig anzuhören ist.

ten Fragen stellen und dazu beitragen, Ideen weiterzuentwickeln. Auf
der Bühne selber wirken sie nicht
mit. Die aufrechterhaltene Distanz
soll helfen, das Geheimnis der BühAuch das A ist wandelbar. Eva formt ne zu bewahren, damit die eingefandiesen Buchstaben ebenfalls mit den gene Magie des Augenblicks besteLippen. Ihr Mund bleibt wieder die hen bleibt.
ganze Zeit über weit aufgerissen. Sie
entlockt ihm die verschiedensten Nadine Goepfert, erfolgreiche TexFormen und Empfindungen, zu de- tildesignerin, hat es nicht bereut, sich
nen ein A imstande ist. Es wird deut- in unbekanntes Gebiet hinein zu walich, daß Sprache nicht nur aus Wor- gen. Für "Was uns bewegt, was wir
ten besteht, sondern den Körper ganz bewegen" schuf sie ihr erstes Bühund gar mit einbezieht. Auch Hände nenbild, bestehend aus zwei Stellsprechen.
wänden, bemalt mit Körperteilen wie
Füßen und Händen in klaren Farben;
Die Bewegungen der Tänzerin sind verteilten bunten Stofflappen auf
mal geschmeidig, mal wirken sie dem Boden; keine 'quadratisch,
eher technisch, fast roboterhaft, dann praktisch' geformten Kissen, in Gelb,
wieder weich und verspielt. Wie Blau und Hautfarbe, getigert und gevielfältig unsere Bewegungsmög- streift.
lichkeiten sind - nicht nur hier im
phantastischen Raum! Bewegungs- Die Kissen sind in schwungvollen
szenen wiederholen sich, bieten dem Formen genäht und lassen Freiraum
Zuschauer eine Art Wiedererkennen für Assoziationen von Wolken oder
und damit etwas Beruhigendes in Wellen bis hin zu Tieren. Alles ist
dieser Welt der unterschiedlichen möglich. Wie Puzzleteile lassen sich
Perspektiven.
die Kissen aneinander fügen. Jedes
weist ein Loch in der Mitte auf. Von
Lucia Glass zeigt mit "Was uns be- Loch zu Loch springt die Tänzerin,
wegt, was wir bewegen", wie sich als habe sie das Hüpfspiel "Himmel
Körper und Objekte verändern, in- und Hölle" auf den Boden gemalt.
dem sie miteinander in Interaktion Die Löcher benutzt sie außerdem,
treten, wie sich ihre Eigenschaften um sich die Kissen überzuhängen,
wandeln oder sie ihre Funktionen als ob sie ein neues Gewand trüge.
tauschen. Was uns bewegt, sind Ge- Die Materialien und die scheinbar
räusche und Dinge, die uns in Auf- von ihnen ausgehenden Töne überraruhr versetzen und zum Handeln schen die Betrachter, passen sie doch
treiben. Unsererseits beeinflussen so gar nicht in ihre normale Erfahwir die Dinge ebenfalls, plazieren sie rungswelt.
an anderen Orten und entlocken ihnen ihre leisen oder vollen Klänge Alle Objekte wurden eigens für das
bis hin zu schrillen Tönen.
Stück gewirkt. Wichtig waren
Glass und Goepfert, daß die RequiDie Choreographin, die sonst vor- siten selbst gemacht sind. Ihr Apwiegend für Erwachsene gestaltet, pell an Kinder: Selbst tätig werden,
nahm das Angebot von K3, ein Stück selber etwas entwickeln und Eigefür Kinder zu entwickeln, gern als nes verwirklichen.
spannende Herausforderung an. Seit
2009 leitet sie bereits neben ihren Der Wechsel des Lichts verändert
Projekten Workshops für Kinder und die Landschaft auf der Bühne. Der
Jugendliche und arbeitet mit ihnen in Saal erscheint düster, die Farben jeSchulen und Theatern. An den Vorbereitungen zum Stück waren seit
Kissen statt Köpfchen
Mai auch Kinder beteiligt. Sie konn- Foto: © 2015 by Maximilian Bartsch
Di, 6. Oktober 2015

www.schattenblick.de

doch wirken paradoxerweise
leuchtender. Die Kinder reagieren,
werden still, dann unruhig und entspannen sich wieder. Am Ende der
Vorstellung kehrt ein bekanntes
Geräusch zurück, das die Zuschauer in ihre gewohnte Umgebung
heimführt. Es ist die Fliege, die
wieder Einzug hält.
Von den Kindern erfuhren Lucia
Glass und Nadine Goepfert im
Laufe der Probenzeit viel Zuspruch. Während der Premiere
schienen sie eher zurückhaltend.
Bei den Eltern und Begleitern waren die Reaktionen sehr unterschiedlich. Von "mal was ganz anderes", über "bunt und ausdrucksstark" bis hin zu "ich habe eine
durchgehende Geschichte mit Anfang und Ende vermißt, das hätte
ich mir für meine Kinder gewünscht."
Der zurückhaltende Applaus am
Schluß war vielleicht auch Ausdruck für ein noch nicht Bereitsein
für die Realität, in die alle zurückkehren mußten - aufmerksam gemacht und geworden auf etwas,
was unseren Alltag bestimmt, ohne
daß wir uns dessen bewußt werden,
wie wir die Welt und die Dinge um
uns bewegen und von ihnen bewegt
und beeinflußt werden.
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Anmerkung:

[1] K3 - Zentrum für Choreographie
| Tanzplan Hamburg auf Kampnagel
ist Ansprechpartner für zeitgenössischen Tanz und Choreographie:
http://www.k3-hamburg.de/de/ueber_k3/residenz/
http://www.hamburg.de/tanz-ballett/4306944/k3-zentrum-fuer-choreographie-tanzplan-hamburg/
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpb0061.html

SPORT / REPORT / INTERVIEW
Olympia, ein wirtschaftlicher Fischzug ...
Mehmet Yildiz im Gespräch
Olympia als Privatisierungsstrategie
Gespräch mit Mehmet Yildiz,
für Die Linke Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
Veranstaltung der Hamburger Linken am 17. September 2015:
"Von Berlin und München lernen: Hamburg sagt Nein zu Olympia!"

Die Linke in der Hamburgischen
Bürgerschaft veranstaltete am 17.
September eine Podiumsdiskussion,
Fortsetzung von Seite 13:
die unter dem Motto "Von Berlin und
München lernen: Hamburg sagt Nein
zu Olympia!" stand. Als einzige Bürgerschaftsfraktion hat sich Die Linke eindeutig gegen die Bewerbung
Hamburgs für die Olympischen und
Paralympischen Sommerspiele 2024
oder 2028 positioniert. Vor einem
Monat hat Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) den offiziellen Bewerbungsbrief an das Internationale
Olympische Komitee (IOC) nach
Lausanne geschickt. "Damit hat der
Bürgermeister die Bewerbung um
Milliardenausgaben, um MietsteigeDr. Ujtelky - Pachman
rungen, Verdrängung, Überwachung,
Teplitz-Schönau 1953
Sozialkürzungen, Umweltzerstörung
und noch tiefere soziale Spaltung unterschrieben", kritisierte Mehmet
Auflösung des letzten
Yildiz, sportpolitischer Sprecher der
SphinxRätsels:
Linksfraktion. Am Rande der
beantworIm Schwedenlager brach Panik aus, NOlympia-Veranstaltung
tete
er
dem
Schattenblick
einige
Fraals auf 1.Sc3-e4 desillusionierend gen.
1...Db4xd4+! folgte. Pia Cramling
schaute sich die Bescherung, die sie Schattenblick (SB): Vergangenes
angerichtet hatte, eine Minute lang Jahr hatten SPD, Grüne, CDU und
an und gab dann auf. Der Grund war FDP eine unabhängige und ergebnieinsichtig, denn nach 2.Dd2xd4 soffene Studie beantragt, damit sich
Se5xf3+ 3.g2xf3 Lf6xd4+ nebst die HamburgerInnen "ein ausgewo4...Ld4xa1 wäre ihre Heer arg dezi- genes Urteil über die Chancen und
miert gewesen.
Risiken olympischer und paralympischer Spiele" bilden können. In ihhttp://www.schattenblick.de/
rem eigenen Beschluß haben die mit
infopool/schach/schach/
der SPD regierenden Grünen sogar
sph05618.html
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Mehmet Yildiz
Foto: © 2015 by Schattenblick

erklärt, daß sie eine Bewerbung, die
auf Studie und Referendum verzichtet, nicht unterstützen werden. Hast
du irgendeinen Anhaltspunkt dafür,
daß diese Studie wie versprochen
noch kommt?
Mehmet Yildiz (MY): Als diese
Machbarkeitsstudie im Mai 2014 beschlossen worden war, haben sie alle Kritikpunkte von uns aufgenommen frei nach dem Motto, wir wollen das nachhaltig, kostenneutral und
transparent machen. Es sollte konkret dargelegt werden, was auf Hamburg zukommt. Obwohl das beschlossen war, haben sie keine einzige Frage beantwortet! Statt dessen
Di, 6. Oktober 2015
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hat der Senat einfach die Antworten
der Freien und Hansestadt Hamburg
an den Deutschen Olympischen
Sportbund, der einen 13 Punkte umfassenden Fragenkatalog erstellt hatte, als "erste Antworten" auf das Bürgerschaftliche Ersuchen (Drs.
20/11848) ausgegeben. Diese Antworten stellen eine Werbebroschüre
dar, aber keine unabhängige Studie eine echte Verarschung der Bevölkerung und der Bürgerschaft! Der Senat kommt seiner Aufgabe nicht nach
und versucht nun bei ähnlich gelagerten Themen bis zum Referendum
den Eindruck zu erwecken, er mache
doch alles.
SB: Die ergebnisoffene Studie wird
es also nie geben?
MY: Nein! Das war ein Täuschungsmanöver, sie haben ihren eigenen Beschluß nicht umgesetzt. Wer in der bürgerlichen Demokratie nicht den demokratischen Spielregeln nachkommt,
handelt selbst antidemokratisch.
SB: Was ist aus der "Dekadenstrategie" geworden, die Sportsenator Michael Neumann vor ein paar Jahren
so vollmundig auf den Weg gebracht
hatte? Hat der Breitensport wirklich
davon profitiert, einmal abgesehen
von einigen eher alibihaften Vorzeigeprojekten?
MY: Auch in der Dekadenstrategie
wird der Spitzensport bevorzugt. Da
werden schöne Worte gesagt, aber in
erster Linie wird das gefördert, was
der Olympiabewerbung nützt. Wenn
man sich die Situation im Breitensport anschaut, dann sieht man viele
marode Sportstätten, Hallen oder
Spielflächen, auf denen die Menschen nicht spielen können. Auf einer unserer Veranstaltungen berichtete mir kürzlich ein Trainer eines Judovereines, daß deren Klokeramik
kaputt ist und daß sie das Sportamt
um Finanzierung gebeten haben. Die
Damen und Herren vom Sportamt
sollen dem Trainer gesagt haben, die
Kinder können doch auch zu Hause
auf Klo gehen. Hier in der Nähe gibt
Di, 6. Oktober 2015

es einen Sportplatz, dessen Duschkabinen defekt waren. Es gab kein warmes Wasser und die Decke war kaputt. Es hat Jahre gedauert, bis das
saniert wurde. Oder in meinem
Wahlkreis in Mümmelmannsberg.
Dort gibt es Sportvereine, die haben
Sportflächen, auf denen man nicht
mal Fußball spielen kann. Die Flächen sehen ungefähr so aus, wie
manche Straßen in Hamburg, wenn
im Winter der Asphalt aufplatzt. Daran erkennt man, daß die Förderung
des Breitensports nur eine Nebenrolle spielt. Die Verantwortung wird
einfach auf den Hamburger Sportbund übertragen nach dem Motto:
Ihr müßt das selber regeln und sehen,
wie ihr mit dem Geld auskommt. In
letzter Zeit sind außerdem zugunsten
des Wohnungsbaus viele Sportplätze
weggefallen. Kommt es nämlich zur
Sanierung von zum Beispiel Schulsporthallen, dann werden sie einfach
kleiner gebaut. Der Rest des Platzes
wird dann für den Wohnungsbau eingeplant. Das bedeutet, ein Bereich
wird gegen den anderen ausgespielt.
Weil jetzt die Sporthallen kleiner
sind, können Fußballvereine nicht
trainieren und auch bestimmte Sportarten nicht stattfinden. Man sieht,
wie wenig Interesse am Breitensport
besteht, der für den Spitzensport
mißbraucht wird. Zuletzt soll der rotgrüne Senat beschlossen haben, daß
für den Breitensport und die Sanierung der Sportstätten 1,3 Millionen
Euro bereitgestellt werden. Ein lachhafter Betrag! Ich weiß nicht, wieviel
Sportplätze damit saniert werden
können, zumal doch eigentlich 50
Prozent der Sportstätten marode
sind. Das ist eine Täuschung der Öffentlichkeit.
SB: Mal angenommen, das schwerreiche IOC würde jetzt, um seine Sache optimal zu promoten, den Breitensport in den Ländern kräftig fördern. Hätte es dann nicht den Kritikern den Wind aus den Segeln genommen?
MY: Solche Gedanken, den Breitensport zu fördern, hat das IOC nicht.
www.schattenblick.de

In Brasilien finden nächstes Jahr die
Olympischen Spiele statt. Wenn das
IOC tatsächlich ein Interesse hätte,
daß zum Beispiel Kinder vom Sport
profitieren, würde es seine Einnahmen in diesen Ländern auch zugunsten der ärmeren Bevölkerung investieren. Aber es geht nicht darum, in
den Städten Sportmöglichkeiten zu
schaffen. Das IOC, dessen Olympiamarke 47,6 Milliarden US-Dollar
wert sein soll, womit es noch vor
Google rangiert, will vielmehr mit
den Gastgeberstädten Knebelverträge machen, die sogar Arbeiterrechte
außer Kraft setzen. So kann zum
Beispiel Arbeitern verboten werden,
während der Bauzeit zu streiken.
Was mit dem Breitensport los ist
oder mit anderen Sportarten, wie es
den Menschen geht oder was mit den
Hallen geschieht, ist denen schnurzpiepegal. Nur die ökonomischen Gewinne zu eigenen Gunsten zählen.
SB: Welchen Einfluß üben die Handelskammer, PPP-Projektgesellschaften oder Kommunikationsunternehmen, die "Bürgerbeteiligung"
orchestrieren, auf die Olympiabewerbung in Hamburg aus?
MY: Der Anstoß kam von der Handelskammer und der Hotellobby,
nachdem in München durch den
Volksentscheid Olympische Winterspiele abgelehnt worden waren.
Handelskammer und Co. sowie die
Springerpresse fingen dann an, Werbung für die Olympischen Spiele zu
machen, nachdem Hamburg bei der
Bewerbung für die Spiele 2012 gegen den nationalen Konkurrenten
Leipzig durchgefallen war. Wenn
man sich anschaut, wer die Werbung
sponsert, dann sind es jene Bau- und
Handelskammer-Unternehmen, die
von Olympia profitieren würden. Die
Wirtschaft steuert. Ich finde jedoch,
diese Unternehmen sollten erstmal
ihre Mitarbeiter vernünftig bezahlen,
damit sie nicht aufstockende Hilfe
beantragen müssen. Diese Unternehmen investieren ihre Gelder in Stiftungen, wodurch sie steuerbefreit
sind. Gleichzeitig finanzieren sie
Seite 17
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über die Stiftung die Olympiabewerbung, wodurch sie ebenfalls steuerbefreit werden. Das könnte man auch
mehrfache Steuerhinterziehung nennen. Die Gelder werden nicht der
Steuerkasse übergeben, so daß die
Stadt selber darüber entscheiden
kann, wo diese Investitionen stattfinden. Gleichzeitig wird nur einseitige
Werbung betrieben nach dem Motto:
Alles wird schön und gut, die Chance gibt es für Hamburg nur einmal
und so weiter. Inhaltliche Argumente gibt es nicht. Deswegen wollen die
Olympiabefürworter uns auch auf
keinem Diskussionspodium haben,
weil sie sonst schlecht aussehen würden. Leider ist es so, daß auch der
Hamburger Senat, Olaf Scholz und
Herr Neumann da mitspielen. Sollte
Hamburg den Zuschlag bekommen,
dann kann Herr Peter Tschentscher
den Stadtschlüssel gleich dem IOC
übergeben. In den nächsten zwanzig,
dreißig Jahren brauchen wir dann
keinen Finanzsenator mehr, weil das
IOC alles regelt.
SB: Am 29. November sollen die
StadtbewohnerInnen per Referendum abstimmen, ob sie dafür sind,
daß sich DOSB und Hamburg für die
Spiele bewerben. Wie sieht es mit
den Migrantinnen und Migranten
aus. Haben sie eine Möglichkeit mitzubestimmen?
MY: Das Problem ist, daß bei dem
Referendum nur Menschen mitbestimmen dürfen, die auch eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wir
haben in Hamburg etwa 220.000 Migranten und Migrantinnen, die seit
Jahrzehnten hier leben und arbeiten
und die ein Teil dieses Landes geworden sind. De facto werden diese
Menschen am 29. November von einem demokratischen Prozeß komplett ausgeschlossen, obwohl sie am
Ende genauso die Zeche zahlen müssen. Auch ihr Stadtteil wird umgestaltet; Überwachung, steigende
Mieten oder Verdrängung betreffen
sie ebenfalls. Ich finde, dafür muß
sich ein Bundesland schämen, daß
Menschen, die seit Jahrzehnten hier
Seite 18

leben, nicht abstimmungsberechtigt
sind. Europäische Nachbarstaaten,
etwa in Skandinavien, machen es
vor, daß Menschen, die dort schon
eine Weile wohnen, auch wahlberechtigt sind.

jetzt verdrängt, damit große MarkenUnternehmen kommen. Das hat zur
Folge, daß die Stadtteil- und Rechteentwicklung nicht mehr von der Bezirksversammlung oder vom Senat
bestimmt wird, sondern von solchen
Konzernen. Im Falle von Olympia
werden sich diese Einflüsse nicht nur
auf ganz Hamburg erstrecken, sondern auf den Gesamtraum Hamburg/Schleswig-Holstein.

SB: Wie sieht die Situation bei Sozialschwachen, Hartz-IV-Empfängern
oder Arbeitslosen aus? Wegen der
"Schuldenbremse" werden sie auf
Schmalkost gesetzt, während die
Stadt Millionen in die Olympiabe- SB: Gibt es in Kiel, wo die Segelwerbung buttert. Wären diese Men- wettbewerbe stattfinden sollen, auch
schen nicht für NOlympia ansprech- eine olympiakritische Stimmung?
bar?
MY: Die Stimmung ist nicht so wie
MY: Bestätigt auch durch unsere in Hamburg, weil nur ein kleiner Teil
Studie lautet die Erfahrung, daß die der Spiele in Kiel stattfindet. Aber
Geschädigten der Olympischen wenn man sich den OlympiastützSpiele vor allem die Armen, Gering- punkt in Kiel anschaut - ich selbst
verdienenden oder Migranten sind, habe fünf Jahre in Kiel gelebt -, dort
die verdrängt werden. Aber auch die ist es praktisch unmöglich, eine
Mittelschicht ist betroffen. In Lon- Wohnung zu kaufen oder zu mieten.
don, Gastgeber der Spiele 2012, Eine Einzimmerwohnung kostet
kann man sehen, daß nicht nur die 70.000, 80.000 Euro. Auch das sind
Ärmsten der Armen, sondern auch Folgen der Olympischen Spiele
die Mittelschicht verdrängt worden 1972. Mit der neuen Olympiabewerist. Mieten, Bodenwerte und Lebens- bung werden die Wohnungsmieten in
haltungskosten sind dermaßen ge- Kiel-Schilksee noch teurer werden.
stiegen, daß es vielen Menschen
nicht mehr möglich war, weiter in ih- SB: Olympische Spiele dienen also
ren Wohnungen zu leben. Diese Ver- als Hebel der Verteuerung?
drängung findet über Jahrzehnte
statt. Das kann man auch an einem MY: Meine Grundkritik ist, daß Länkleinen Beispiel hier in Hamburg der selber keine Gelder mehr in die
verdeutlichen. Im Stadtteil Altona Stadtteilentwicklung investieren
hat Ikea gebaut. Davor gab es eine wollen, sondern lieber internationaDiskussion, ob man es dem schwe- le Investoren holen möchten, die
dischen Möbelkonzern überlassen dann nach der Devise 'Vogel friß
sollte, Stadtteilentwicklung in der oder stirb' ihre Bedingungen diktieAltonaer Altstadt zu betreiben. Der ren. Das läuft in Kiel und SchleswigSenat und die Stadtverwaltung, aber Holstein genauso wie in Hamburg.
auch die Bewohner hier haben es be- Bis das IOC 2017 entscheidet, wer
vorzugt, daß Ikea das macht. Und die Spiele 2024 bekommt, wird alles
nachdem der Bau begann, sagten mir nach vorne gepuscht und sogar stadtviele Menschen, die damals dafür eigene Grundstücke zugunsten von
waren, Herr Yildiz, schade, daß wir Olympia verscherbelt. Den betroffenicht auf Sie gehört haben. Verträge nen Menschen werden geschlossene
von Kleingewerbebeteibenden, die Konzepte vorgestellt, auf die sie gar
vorher Fünfjahres- oder Zehnjahres- keinen Einfluß mehr haben. Ich bin
verträge hatten, wurden auf einmal sogar der Auffassung, daß an einigen
höchstens noch für zwei oder drei Stellen der Planung bewußt Fehler
Jahre verlängert. Zudem gab es eingebaut werden, damit die BürgeMieterhöhungen von teilweise mehr rInnen hier und da noch etwas veränals 500 Euro. Die Kleinen werden dern können und ein positives Gewww.schattenblick.de
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fühl haben, ohne das gesamte Projekt
in Frage zu stellen. Das nennen sie
dann Beteiligungsprozeß. Die Menschen werden nicht vor Ort gefragt,
wie sie ihren Stadtteil planen und gemeinsam gestalten möchten oder was
die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen sind. In Tokio, wo anläßlich der
Sommerspiele 2020 eines der weltweit teuersten jemals gebauten Stadien entsteht, haben sich die Kosten
verdoppelt. Die Tokioer Region weigert sich jetzt, das Stadion in der geplanten Version zu bauen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
SB: Bist du der Ansicht, daß Olympia letztlich ein Bestandteil einer
umfassenden Privatisierungsstrategie darstellt?
MY: Der Landesrechnungshof hat zu
Recht gesagt, wenn diese Schuldenbremse im Kleinen gilt, dann darf sie
erst recht nicht im Großen zur Dis-

position stehen. Das hat wiederum
zur Folge, daß sie jetzt städtische
Flächen privatisieren, um Olympia
zu finanzieren. Sie werden auch
Schattenhaushalte bilden, das heißt,
Hamburger Unternehmen, die ausgelagert sind, werden Millionen an
Schulden aufnehmen, um die Bauten
nach vorne zu treiben. Das hat mir
ein früherer Senatssprecher bestätigt.
De facto sieht man davon im Hamburger Haushalt nichts. Städtische
Unternehmen verschönern die
Grundstücke und verscherbeln sie
wieder. Am Beispiel "Hamburg Wasser" oder "Saga GWG" kann man sehen, wohin die Privatisierung führt,
nämlich zu steigenden Preisen oder
Mieten. Diese Trickserei findet
durchgehend statt, in allen Bereichen. Wir müssen versuchen, dem
einfachen Bürger deutlich zu machen, was in den Verträgen steht und
welche Folgen das für jeden einzelnen hat. Das müssen wir knacken.

Ich glaube, daß wir gute Argumente
haben.
SB: Mehmet, vielen Dank für das
Gespräch.
Bisherige Beiträge zur Veranstal
tung: "Von Berlin und München ler
nen: Hamburg sagt Nein zu Olym
pia!" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → SPORT → REPORT:

BERICHT/003: Teurer Spaß für wenige ... (SB)
INTERVIEW/003: Winterspiele,
fremde Ziele ... Brigitte Wolf im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/004: Von Grund auf ...
Hauke Benner im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/report/
srin0005.html

SPORT / BOXEN / PROFI

Favoritensturz im Klammergriff
Lucas Matthysse muß sich Viktor Postol geschlagen geben
(SB)  Viktor Postol hat den vakan-

ten Titel des WBC im Halbweltergewicht gewonnen. Der Ukrainer
setzte sich vor 7000 Zuschauern in
Carson, Kalifornien, überraschend
durch K.o. in der zehnten Runde
gegen den favorisierten Lucas
Matthysse durch und ist damit in
28 Profikämpfen ungeschlagen,
während für den Argentinier nun
37 Siege und vier Niederlagen zu
Buche stehen. Als Matthysse in der
entscheidenden Szene am linken
Auge getroffen wurde, sank er auf
ein Knie nieder und ließ sich von
Ringrichter Jack Reiss auszählen.
Er wirkte dabei wie ein Boxer, der
den Kampf aufgab, weil er kein
Mittel gefunden hatte, an den weDi, 6. Oktober 2015

sentlich größeren Gegner heranzu- Distanz war Postol mit seinen lankommen.
gen Jabs und Kombinationen überlegen, die zwar schwächer als die
Postol erinnerte in seiner Kampfes- Schläge des Argentiniers ausfielen,
weise an Wladimir Klitschko, da er aber doch ihr Ziel fanden. Näherte
nach jedem erzielten Treffer sofort sich Matthysse dem Gegner, wich
zu klammern begann, um Matthys- dieser zurück oder klammerte soses Angriffe im Keim zu ersticken. fort.
Er ging sogar noch einen Schritt
weiter als sein prominenter Lands- Dennoch machte der Favorit in der
mann und hielt den Gegner häufig ersten Hälfte des Kampfs insofern
fest, ohne zu schlagen. Da der Re- die bessere Figur, als er aggressiferee nicht konsequent gegen das ver zur Sache ging und wirksamer
ständige Klammern einschritt, hat- schlug. Als Postol in der sechsten
te Matthysse keine Chance, zumal Runde noch häufiger zu klammern
er den Kontrahenten in zunehmen- begann, handelte er sich zwar die
dem Maße gewähren ließ, statt wie zweite Ermahnung ein, doch wurin der Anfangsphase auch im de er weder in dieser Phase noch
Clinch weiter zu schlagen. Aus der später mit einem Punktabzug bewww.schattenblick.de
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straft. In der siebten Runde drehte
Matthysse noch einmal auf und
trieb den Kontrahenten mit etlichen
wuchtigen Treffern zurück. Zum
Wendepunkt kam es dann im folgenden Durchgang, als Postol mit einem
linken Haken traf, der den Argentinier zu einer Kehrtwende und rücklings in die Seile zwang. Von diesem Augenblick an schien Matthysse den Faden verloren zu haben,
während der Ukrainer Morgenluft
witterte und ihn zu jagen anfing.
Fortan dominierte Postol den
Kampf, traf fast nach Belieben und
klammerte weiter, was das Zeug
hielt, was der Argentinier ohne größere Gegenwehr über sich ergehen
ließ. Dieses Bild setzte sich fort,
bis sich Matthysse in der zehnten
Runde endgültig in sein Schicksal
ergab. [1]

hysse in greifbare Nähe gerückt zu
sein.

Nach 17 Monaten Wartezeit als
Pflichtherausforderer wußte Viktor Postol seine Chance zu nutzen,
was nicht zuletzt auf eine ausgezeichnete Vorbereitung durch seinen Trainer Freddy Roach zurückzuführen sein dürfte. Dessen Äußerung, der Ukrainer sei ab sofort
sein wichtigster Schützling noch
vor Manny Pacquiao, hatte vor
kurzem noch Kopfschütteln ausgelöst. Wie sich nun zeigte, hatte
man im Wild Card Boxing Club in
Hollywood erstklassige Arbeit geleistet und den 31jährigen Außenseiter vorzüglich in Position gebracht.

Arum hat jedoch auch Terence
Crawford unter Vertrag, der den
WBO-Titel im Halbweltergewicht
innehat und diesen am 24. Oktober
erstmals gegen Dierry Jean verteidigt. Sollte sich Crawford wie erwartet durchsetzen, könnte ein
Vereinigungskampf gegen Postol
darüber entscheiden, wer in dieser
Gewichtsklasse dominiert. Der
Ukrainer zeigte sich angetan von
dieser Option, während sich Arum
mit der Äußerung bedeckt hielt,
Top Rank werde Postol viele große
Kämpfe verschaffen. [2]

Der zwei Jahre ältere Lucas Matthysse war bislang wegen seiner
Schlagwirkung gefürchtet und hatte diverse namhafte Gegner besiegt, bis er sich im September
2013 Danny Gracia geschlagen geben mußte. Auf diese Niederlage
folgten drei gewonnene Kämpfe,
wobei er sich im April einen furiosen Schlagabtausch mit dem Russen Ruslan Prowodnikow lieferte.
Als Gracia schließlich seine beiden
Titel niederlegte, weil er ins
Weltergewicht aufstieg, schien der
Gürtel des Weltmeisters für MattSeite 20

Die Niederlage ließ nicht nur die
langgehegten Titelträume des Argentiniers platzen, sondern beraubt
ihn auch der Chance, den erhofften
Kampf gegen Manny Pacquiao zu
bekommen, wenn dieser nach seiner Verletzungspause im Frühjahr
2016 in den Ring zurückkehrt. Bob
Arum, der Promoter des Philippiners und Co-Promoter Viktor Postols, hatte Matthysse als möglichen Kandidaten genannt, sofern
sich dieser gegen den Ukrainer
durchsetzen würde. Viktor Postol
kommt als Gegner Pacquiaos kaum
in Frage, da er einerseits wesentlich größer als der Philippiner und
andererseits relativ unbekannt in
den USA ist.

Anmerkungen:

VERANSTALTUNGEN
Kulturcafé Komm du 
November 2015

"Kleine Freiheit" Nordisch Folking
Folk, Blues und Rock mit
SingerSongwriterelementen

Freitag, 6. November 2015,
20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 06.11.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/10/postol-destroys-matthysse-captures-wbc140lb-title/#more-199965

"Kleine Freiheit" Nordisch Folking

[2] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/13803711/viktor-postoldefeats-lucas-matthysse-10th-roundknockout

Songs, durch die der Wind von
Nordwest weht und bei denen man
die Salzluft riechen kann, Seemannsgarn über unglaubliche Törns,
Klabautermänner und -frauen, fliegende Kühe und die ganze Wahrheit
über den Hering, dazu gefühlvolle
Geschichten vom Wegfahren und
Ankommen, über den sicheren Ha-

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0598.html

www.schattenblick.de

Folk, Blues und Rock
mit SingerSongwriterelementen
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ROLAND PRAKKEN
(Gesang, Gitarren, Lapsteel,
Mandoline)

Niemals platt, manchmal spitz, gern
mit Tiefgang und charmantem nordischen Akzent.

Roland Prakken gehört zu einer Art
Geschichtenerzähler, die man im
deutschsprachigen Bereich selten
findet. Dass sich Herz auf Schmerz
reimt, ist bei ihm nicht befürchten,
seine Lieder erzählen von Glücksjägern und Sinnsuchern, von Tagedieben, schrägen Vögeln oder Boxern
aufAbwegen.

Er arbeitete als Takler, und befuhr als
Deckshand und Bootsmann den Atlantik. Später befuhr er dann als Musiker auch den Pazifik, aber das ist
eine andere Geschichte. Wieder an
Land, beschloss er, sich der Liederschreiberei zu widmen, und auch
seinen Songs ist die Liebe zur See
mitunter noch deutlich anzumerken.

Der 'Ausnahmegitarrist' (Schweriner
Volkszeitung), Buchautor und EsKleine Freiheit  Homepage:
http://www.kleinefreiheit-musik.de sayist Roland Prakken kombiniert
Wortwitz mit feinster Gitarristik zu
Songs, die klingen, 'als hätte man sie
Kleine Freiheit  zum Reinhören:
schon auf allen möglichen Radiosenhttps://www.youtube.com/watch?v=_XKSWgbfgcM dern gesucht, aber nie gefunden'. Als
Instrumentalist verbindet er die unhttps://www.yoututerschiedlichsten Stile und Genres
be.com/watch?v=Sujhv6GYkns
von Celtic- und American Folk,
Zum Anschauen  KLEINE FREI Blues, Jazz und Pop zu einem organischen Ganzen. Daneben sorgt er
HEIT Demo Trailer:
mit seinem virtuosen Spiel auf Manhttps://www.youtudoline und Lapsteel Guitar sowie rabe.com/watch?v=xr2d4bSbvFQ
santen Instrumentals in bester FolkTradition dafür, dass der Klang von
Das Konzert im Kulturcafé Komm KLEINE FREIHEIT stets abwechslungsreich bleibt.
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen
per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder Tourneen führten Roland Prakken
durch ganz Deutschland, nach DäneE-Mail: kommdu@gmx.de
mark, Spanien und in die Türkei, er
wurde als Solist und mit seiner Gruppe THE STYLE BANDITS zu Festivals wie dem Rudolstadt Folkfestival, dem Plauener Folkherbst oder
auch von der Conselleria d'Educació
i Cultura der Regierung der Balearischen Inseln und der Istanbuler Aybay Stiftung zu Konzerten eingeladen.

12 Jahre hat Kannemann seine Brötchen ausschließlich als Straßenmusiker verdient, vor allem mit der Band
Rock die Straße. "Man glaubt ihm
was er singt", befand der FOLKER
und "Alles echt!".

fen und die Reeperbahn morgens um
zehn. Großstadtfolk und Kleinstadtblues, mal tragikomische, mal persönliche, bisweilen auch nachdenkliche Lieder. Die lakonische Sprache,
ein ausgefeilter mehrstimmiger Gesang und nicht zuletzt instrumentale
Virtuosität machen jedes der Konzerte des Duos "Kleine Freiheit"
(Kannemann und Roland Prakken)
zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Weitere Informationen:

Das Duo "Kleine Freiheit":
Kannemann und Roland Prakken
Foto: © by Kleine Freiheit

Das Duo Kleine Freiheit:
Roland Prakken und Kannemann
Kleinstadtblues, Großstadtfolk und
Songs vom ganz normalen alltäglichen Wahnsinn
Di, 6. Oktober 2015

KANNEMANN
(Gesang, Gitarre, Cajon, Perkussion,
Mundharmonika)
Der Hamburger Liederschreiber
Kannemann braucht den musikalischen Vergleich mit amerikanischen
Folklegenden nicht zu scheuen, doch
Kannemann singt lieber auf deutsch:
www.schattenblick.de

Er besingt, was ihn beschäftigt, und
seine Geschichten berühren, ohne
kitschig zu werden oder in kummervolles Weltschmerzgesäusel zu verfallen. Ein maritimer Poet, der aus
dem Meer der seichten Unterhaltung
heraussticht und dabei unterhaltsam
ist, klar und wetterfest. Darüberhinaus ist er ein kraftvoller und vielseitiger Gitarrist, der auch auf dem Cajon der Musik von KLEINE FREIHEIT den nötigen Schub zu verleihen weiß.
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.
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Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...

__I n h a l t________Ausgabe 1607 / Dienstag, den 6. Oktober 2015__
1 BÜRGER - REPORT: Klimacamp trifft Degrowth Wenn der Lebensfaden reißt ... Lars Opgenoorth im Gespräch
4 POLITIK - AUSLAND: Sri Lanka - UN-Friedenstruppen zugesagt,
Präsident sucht Rückhalt der Staatengemeinschaft (IPS)
6 POLITIK - BILDUNG: Nigeria - Konflikt mit Boko Haram hält
Zehntausende Kinder von Schulen fern (IPS)
7 POLITIK - UNO: UN - Steigende Flüchtlingszahlen lassen
Internationale Gemeinschaft kalt (IPS)
9 POLITIK - REDAKTION: Taliban zeigen durch Eroberung
von Kundus neue Stärke
10 TIERE - REPORT: Vegane Fronten - Gabelhumor ...
Der Graslutscher im Gespräch
13 SCHACH-SPHINX: Flamme der Freiheit
14 THEATER UND TANZ - REPORT:
Um Tanz und Decken ... Klamaukkissen
16 SPORT - REPORT: Olympia, ein wirtschaftlicher Fischzug ...
Mehmet Yildiz im Gespräch
Das Komm du ist geöffnet von:
19 SPORT - BOXEN: Favoritensturz im Klammergriff
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 20 MUSIK - VERANSTALTUNGEN: Hamburg - "Kleine Freiheit" Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
Nordisch Folking ... Folk, Blues und Rock, Komm du, 6.11.2015
und an Eventabenden open end.
22 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 6. Oktober 2015
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

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

Und morgen, den 6. Oktober 2015
+++ Vorhersage für den 06.10.2015 bis zum 07.10.2015 +++

Schon am Abend kann man sehen,
daß es naß herüberzieht,
und wird deshalb gut verstehen,
was Jean-Luc am Fenster sieht.

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
© 2015 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1195.html
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