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Vegane Fronten - Doppelfluchten ...
Wanja Kilber im Gespräch

Staatliche Streitkräfte starten neue
Großoffensive im Westen Syriens

Die Gewalt geht auf deutschem Boden weiter  Quarteera hilft

Am 7. Oktober hat Rußland von vier
Kriegsschiffen im Südwesten des
Kaspischen Meers aus 26 Marschflugkörper von Typ Kalibr-Nk auf
Positionen der "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) in Syrien abgefeuert.
Kurz danach hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Videoaufnahmen einiger der Raketenstarts
zur Ausstrahlung freigegeben. Bei
einer Unterredung ... (Seite 6)

Veganes Straßenfest in HamburgSt. Georg am 5. September 2015

ein der russischsprachigen
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (kurz
LGBT). Er sieht seine Aufgabe darin, die mehrfache
Benachteiligung dieser Menschen, der sie als Nichtdeutsche und als LGBT ausgesetzt sind, in der Öffentlichkeit bewußtzumachen und ihr
entgegenzuwirken.
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Wanja Kilber
Foto: © 2015 by Schattenblick
(SB)  Auf dem Veganen Straßenfest

Unter den Einwanderern aus
Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die in verschiedenen Wellen nach Deutschland gekommen sind, gibt es
mehrere hunderttausend
Menschen, die das betrifft.
Seit zwei Jahren hat sich die
Situation dramatisch verschärft, weil die neue homophobe Gesetzgebung in
Rußland eine Eskalation der
Diskriminierung und Gewalt freisetzt. Viele alleinstehende schwule
Männer und Pärchen, lesbische
Frauen in Paaren, lesbische Familien mit Kindern, denen man diese
wegzunehmen droht, und transidente Menschen suchen ihr Heil vor dieser Verfolgung in einer Flucht nach
Deutschland, wo es ihnen jedoch
nicht selten noch schlimmer ergeht
als zuvor.

stellte Wanja Kilber im Rahmen eines
Vortrags zum Thema "Fluchtgrund
Scheitern als
sexuelle Identität" die Arbeit des VerVermarktungskonzept
Arthur Abraham verteidigt seinen eins Quarteera [1] vor, der auch mit
einem eigenen Stand präsent war. Der
Titel gegen Martin Murray
Name setzt sich einerseits aus "art"
(SB)  Dreimal hat Martin Murray (Kunst) und "queer" zusammen und
vergeblich um die Weltmeisterschaft heißt andererseits auf russisch soviel
im Mittelgewicht gekämpft. Nun wie Quartier oder Wohnung. Quartee- Als Flüchtlinge ohnehin drangsawill Arthur Abraham dafür ... (S. 12) ra e.V. ist ein bundesweit tätiger Ver- liert, sind sie teilweise monate- oder
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gar jahrelang in Unterkünften der
transphoben und homophoben Gewalt ihrer Landsleute ausgesetzt, mit
denen sie auf engstem Raum zusammengepfercht wohnen müssen. Sie
haben sich hier Schutz erhofft und
müssen im Gegenteil erfahren, wie
ihnen das Leben erst recht zur Hölle
gemacht wird. Die deutschen Flüchtlingsbehörden wenden das DublinVerfahren rigoros an, die Polizei
greift bei "Streitigkeiten unter Russen" oftmals nicht ein, das Personal
der Asylheime ignoriert die Problematik oder verschlimmert sie noch.
Als Verein ehrenamtlicher Mitglieder, der sich ausschließlich aus Spenden finanziert, muß sich Quarteera in
wachsendem Maße der unmittelbaren Unterstützung von Flüchtlingen
widmen, so daß die anderen Belange
der Arbeit etwas in den Hintergrund
treten. Zu der sofortigen Intervention in Fällen akuter Gefahr gesellen
sich Übernahme der Anwaltskosten,
Vermittlung von Deutschkursen, Behördengänge, Übersetzungen, Telefonate, Briefverkehr, FacebookChats und vieles mehr in der direkten Betreuung. Hinzu kommen eine
umfangreiche Aufklärungsarbeit in
Deutschland wie auch russischsprachigen Ländern, Seminare und Konferenzen, Kontakte mit Politikern
und Parteien. Mit großem Engagement und Mut kämpft Quarteera für
eine Gruppe von Flüchtlingen, deren
Situation einer gesonderten Handhabung bedarf, weil sie in mehrfacher
Weise Leidtragende von Diskriminierung, Erniedrigung und Verfolgung sind.
Nach seinem Vortrag beantwortete
Wanja Kilber dem Schattenblick einige Fragen zu seiner Lebensgeschichte, zur Arbeit von Quarteera
und zum Umgang mit Flüchtlingen
in Deutschland.
Schattenblick (SB): Wanja, in der
russischen Gesellschaft ist eine dramatische Veränderung hin zur Homophobie zu beobachten. Wie erSeite 2

klärst du dir diese Tendenz, war sie
immer schon latent vorhanden und
bricht jetzt unter dem Wirken politischer Kräfte aus?
Wanja Kilber (WK): Ich bin oft in
Rußland und habe die gravierenden
bis katastrophalen Folgen der homophoben Gesetzgebung mit eigenen
Augen beobachten können. Dahinter
steckt meiner Meinung nach der Versuch von Politikern wie Putin, die
Massen von den echten Problemen
abzulenken, indem sie die Homophobie für die eigenen politischen
Ziele mißbrauchen. Unter diesem
kleinsten gemeinsamen Nenner finden Hooligans, Neonazis, die Russisch-Orthodoxen wie auch die einfachen Menschen, die nicht in den
Genuß einer Aufklärung gekommen
sind und insofern mit ihren homophoben Einstellungen leben, zusammen. Jetzt darf die Homophobie ausgelebt werden, was sich auch daran
zeigt, daß homo- und transphobe Gewalt enorm zunimmt. Oft werden
nicht etwa die Täter und Angreifer
festgenommen, sondern die Opfer,
weil sie gegen das sogenannte AntiHomo-Propaganda-Gesetz verstoßen
haben, indem sie offen über sich
selbst und ihre Identität reden.
SB: Du kommst aus Kasachstan.
Welche Erfahrungen hast du in deiner eigenen Lebensgeschichte gemacht und gab es in dieser Hinsicht
gravierende Unterschiede zwischen
Kasachstan und Deutschland?
WK: Ich bin mit 17 Jahren nach
Deutschland gekommen. In Kasachstan hatte ich mich noch nicht geoutet. Dort hatte ich es in hohem Maße
mit interner Homophobie zu tun, die
ich weitgehend verinnerlicht und
nicht kritisch betrachtet hatte. Diese
Art von Selbsthaß hat mein Leben
damals ziemlich vergiftet. Ich habe
Zuflucht in religiösen Organisationen gesucht, weil ich gegen mich
selbst angekämpft und Freunde, die
ihr Schwulsein offen lebten, für ihre
Lebenseinstellung abgestraft hatte.
So gesehen habe ich, eben weil ich
www.schattenblick.de

mich nicht dazu bekannt hatte, keine
Homophobie von außen erfahren.
Aber dadurch habe ich mir selbst das
Leben zur Hölle gemacht. Hier in
Deutschland hat sich das fortgesetzt.
Es hat lange gedauert, bis ich mit mir
selbst Frieden schließen konnte. Daß
ich viele Jahre gegen meine eigenen
Einstellungen und weniger gegen die
homophoben Umstände in der Gesellschaft gekämpft hatte, hat mich
wohl zum schwulen Aktivisten gemacht.
SB: Könntest du einmal schildern,
welche Arbeit Quarteera leistet?
WK: Quarteera wurde vor ungefähr
fünf Jahren gegründet und hat etwa
80 russischsprachige Mitglieder, die
aus der Ukraine, aus Kasachstan,
Rußland, Israel, aber auch aus
Deutschland kommen. Am Anfang
wollten wir uns nur vernetzen, zusammen etwas gegen die Homophobie unternehmen und unsere Landsleute aufklären, auch Kunstprojekte
in die Wege leiten. Mittlerweile besteht ein großer Teil unserer Arbeit
darin, lesbische, schwule, Bi- und
Transmenschen aus den Ländern der
ehemaligen UdSSR, die vor den
neuen homophoben Gewaltwellen
fliehen mußten, zu unterstützen. Wir
veranstalten darüber hinaus auch
Aufklärungsprojekte für unsere
Landsleute. So gehen wir in russischsprachige Jugendvereine und
reden mit den Leuten, erzählen ihnen
unsere Geschichten, hören uns ihre
Fragen an und beantworten sie. Wir
zeigen Filme und geben auch Broschüren heraus. Die neueste trägt den
Titel "Mythen und Tatsachen über
Homosexualität". Sie ist auf russisch
erschienen und wird unter der russischsprachigen Bevölkerung hier in
Deutschland, die inzwischen je nach
Schätzung zwei bis vier Millionen
zählt, vertrieben. Ansonsten leiten
wir noch etliche AGs. Im letzten Jahr
hatten wir einen schönen Kurzfilm
herausgebracht, in dem junge Frauen ihre Geschichten mit filmischen
Mitteln erzählt haben. Daraus ist ein
lustiger wie auch tiefgründiger Film
Fr, 9. Oktober 2015
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mit dem Titel "Babuschka Calling"
entstanden, den wir hoffentlich demnächst auf Festivals zeigen können.
Wir werden oft auf Konferenzen eingeladen, um über die Situation von
queeren Flüchtlingen in Deutschland, aber auch über die neusten Entwicklungen in den Staaten der ehemaligen UdSSR zu berichten. Wir
sind auch gut mit der Politik vernetzt
und arbeiten häufig mit Institutionen
zusammen, um unseren Forderungen
wie beispielsweise, daß sich die Situation in den Asylheimen ändern
muß, Nachdruck zu verleihen.
SB: Bekommt ihr Rückmeldungen
und welche Wirkung habt ihr in den
Ländern der ehemaligen Sowjetunion?
WK: Für viele, die ausreisen und hier
studieren wollen, sind wir der Ansprechpartner in Deutschland. Wir
haben auch das Buchprojekt "Kinder
404" in Rußland unterstützt. Der Titel steht für Kinder, die für den Staat
nicht existieren, das sind lesbische,
schwule, Bi- und Transjugendliche.
Laut russischer Gesetzgebung sollen
Kinder und Jugendliche dadurch geschützt werden, daß man ihnen
nichts über Homo- und Transsexualität erzählen darf. Aber wenn sie erkennen, daß sie homo- oder transsexuell sind, haben sie keinen Zugang
zu solchen Informationen. Das
Buchprojekt bietet den Jugendlichen
eine Plattform für ihre Erfahrungen,
Ängste und Sehnsüchte. Das Buch
vereint diese Geschichten und gibt
auch Ratschläge für Eltern und Lehrerinnen zum Umgang mit solchen
Jugendlichen. Das ist so ein Empowerment-Projekt und wird Interessierten in Rußland kostenlos zugeschickt.
SB: Menschen, die als queere
Flüchtlinge hierherkommen, sind im
Grunde in doppelter Hinsicht betroffen, einmal als Flüchtlinge angesichts der deutschen Flüchtlingspolitik und zum anderen aufgrund ihrer
besonderen Lebenssituation. Wie
geht ihr mit dieser Doppelproblematik um?
Fr, 9. Oktober 2015

WK: Unser Hauptanliegen ist, auf
diese Situation aufmerksam zu machen und sie letzten Endes zu ändern.
Wenn jemand für Monate oder Jahre
ein Zimmer mit fünf Landsleuten, die
teilweise extrem homophob eingestellt sind, teilen muß und in der Angst
lebt, geoutet und geschlagen zu werden, sind das menschenunwürdige
Verhältnisse. Wir versuchen dort zu
helfen, wo es geht. So haben wir
schon mehreren Personen in akuten
Notsituationen geholfen, indem wir
für sie Notunterkünfte gesucht und
Appelle ins Internet gestellt haben, die
Betroffenen zumindest für eine kurze
Zeit bei sich aufzunehmen, um sie vor
Gewalt zu schützen. Dieser Zustand
muß unbedingt verändert werden, wir
können nicht von Fall zu Fall reagieren. Wenn wir es dennoch tun, dann
nur für Menschen, die sich an uns gewandt haben. Es gibt aber Hunderte,
Tausende und wahrscheinlich Abertausende von queeren Flüchtlingen in
Deutschland, die Angst haben, über
ihre Bedürfnisse zu sprechen. Viele
von ihnen können ihre sexuelle Identität nicht verstecken, weil man ihnen
sofort ansieht, daß sie so leben. Ziel
unserer Lobbyarbeit, die wir auch politisch verfolgen, ist daher auch, die
Mitarbeiterinnen in Asylheimen für
die Problematik zu sensibilisieren.

Aktivistinnen und Aktivist
von Quarteera
Foto: © 2015 by Schattenblick

www.schattenblick.de

SB: Welche Erfahrungen habt ihr mit
deutschen Behörden gemacht?
WK: Wir machen manchmal gute
Erfahrungen, wenn bereits ein Anruf
reicht, um ein separates Zimmer für
einen queeren Flüchtling zu bekommen. Aber oft haben Menschen
Angst, sich zu outen oder von Mißhandlungen zu erzählen, und dann
müssen wir eingreifen. Aber manchmal machen wir auch schlechte Erfahrungen, wenn sich queere Menschen beispielsweise an die Mitarbeiterinnen wenden und um besonderen Schutz bitten, weil sie in einem
Raum mit sechs anderen Personen
drangsaliert und mißhandelt werden,
und am nächsten Tag weiß das ganze Wohnheim davon. Für die Betroffenen wird es dann noch schlimmer.
Oft lacht man ihnen ins Gesicht oder
es werden Bitten ausgeschlagen. Eine weitere Forderung von uns ist,
queere Pärchen zusammen unterzubringen und sie nicht zu trennen.
Dies wird in aller Regel jedoch abgelehnt mit der Begründung, daß sie
nicht verheiratet sind. Etwas anderes
zählt offenbar nicht. So werden
Menschen aus queeren Beziehungen
getrennt, teilweise in andere Städte
verschickt, manchmal sogar in andere Länder. Menschen, die seit Jahren

zusammen leben und gemeinsam geflohen sind, die füreinander alles bedeuten, bleiben so im ungewissen,
Seite 3
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was mit dem anderen passiert. Sie
können einander nicht mehr unterstützen und sind mit einemmal auf
sich allein gestellt. Daß so etwas
heute in Deutschland passiert, ist
haarsträubend.
SB: Im Moment schlägt die Flüchtlingsproblematik hohe Wogen in Politik und Medien. Glaubst du, daß
diese Diskussionen tatsächlich etwas
bewegen oder spielen sie sich eher
auf der Oberfläche ab?
WK: Ich bin natürlich guter Hoffnung; was bleibt mir auch anderes
übrig, als darauf zu setzen, daß dadurch verstärkt auf die besondere Situation der Hilfsbedürftigen zum
Beispiel der Frauen aufmerksam gemacht wird. Denn wir dürfen nicht
vergessen, daß unter den Geflüchteten ungefähr sechs oder sieben Prozent Frauen sind. So ist es beklagenswert, daß es nicht immer und
überall eine geschlechtergetrennte
Unterbringung gibt. Was das für die
betroffenen Frauen bedeutet, muß so
früh wie möglich in die Medien und
zum Gesprächsthema werden. Das
gilt natürlich auch für das besondere
Leid der queeren Flüchtlinge. Was
ihnen widerfährt, passiert hier und
jetzt. Sie erleben es, als ob der Krieg
gegen sie, allerdings nicht in Syrien
oder Usbekistan, sondern hier auf
deutschem Boden, weitergeführt
wird. Da müssen wir genauer hinschauen und auch die Mitarbeiter
entsprechend sensibilisieren.
SB: In einigen deutschen Städten wie
zum Beispiel Hamburg gibt es eine
relativ starke Schwulenbewegung.
Erfahrt ihr dadurch Unterstützung
und lassen sich darüber mögliche
Bündnispartner finden?
WK: In Hamburg, Berlin, Köln,
Magdeburg, Lüneburg, Nürnberg
und München gibt es eine starke
Schwulen- und Lesben- wie auch Biund Transbewegung. In diesen Städten haben wir viele Unterstützerinnen und Partnerorganisationen. Dort
treffen unsere Appelle und SpendenSeite 4

aufrufe auch auf offene Ohren und
schenkende Hände. Nur so können
wir existieren. Die meisten Spender
und Spenderinnen kommen aus der
Community, weil sie am eigenen
Leibe erlebt haben, was es bedeutet,
ausgegrenzt zu werden, in Notsituationen zu geraten oder allein unter
homophoben Menschen zu leben.
Wir sind auf sie angewiesen, und sie
sind uns eine große Hilfe. Aber natürlich brauchen wir mehr finanzielle Unterstützung, weil der Flüchtlingsstrom nicht abebbt und wir selber nur ehrenamtlich arbeiten. Quarteera zählt zwar 80 Mitglieder, aber
die Asylgruppe selbst ist auf zwölf
Personen im ganzen Land begrenzt.
Der zeitliche Aufwand ist enorm und
wird nicht selten mit Burnouts, Tränen und schlaflosen Nächten erkauft.
Das muß und kann Quarteera nicht
alleine leisten, jede und jeder kann
das gleiche in ihrer oder seiner Stadt
tun. Zum Glück werden mehr Initiativen ins Leben gerufen.

steht darin, gegen Mißstände anzukämpfen und Menschen in Asylheimen zu helfen, die in Notsituationen
geraten sind. Aber in diesen Fällen
reagiere ich immer auf etwas. Hier
jedoch gibt es Initiativen wie das
Kuh-Altersheim oder die veganen
Bauernhöfe, die komplett ohne Kuhmist auskommen, und uns zeigen,
wie die Zukunft aussehen wird. Sie
sind mein Fanal.
SB: Wanja, vielen Dank für das Gespräch.
Anmerkung:

[1] http://www.quarteera.de
Zum Veganen Straßenfest 2015
im Schattenblick:

BERICHT/011: Vegane Fronten Nicht nur der Verzehr ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infoSB: Ihr seid hier auf dem Veganen pool/tiere/report/trbe0011.html
Straßenfest vertreten, wo zumeist
junge Menschen zusammenkommen BERICHT/012: Vegane Fronten und fundamentale Fragen aufwerfen, Der Pelzraub-Renaissance die Stirn
nämlich wie man zusammenlebt und bieten ... (SB)
mit der Natur umgeht. Siehst du dar- http://www.schattenblick.de/infoin einen Ausblick auf eine andere pool/tiere/report/trbe0012.html
Gesellschaft?
INTERVIEW/029: Vegane Fronten WK: Auch in diesem Punkt bin ich Heimstatt für verbrauchte Leben ...
guter Hoffnung. Mein schwuler Ak- Verena Delto im Gespräch (SB)
tivismus hat mich für die Rechte der http://www.schattenblick.de/infoTiere sensibilisiert. Ich denke, daß pool/tiere/report/trin0029.html
Menschen, die Unterdrückung am
eigenen Leib erfahren haben, auch INTERVIEW/030: Vegane Fronten die Unterdrückung anderer nachvoll- Gabelhumor ...
ziehen können. Es geht um die kapi- Der Graslutscher im Gespräch (SB)
talistische Unterdrückung, aber auch http://www.schattenblick.de/infoum die Ausbeutung der Ressourcen pool/tiere/report/trin0030.html
der Erde und von anderen Völkern
und Menschengruppen. Das gehört INTERVIEW/031: Vegane Fronten für mich alles zusammen, und der Tische ohne Fische ...
Kampf dagegen soll zu einer großen Valeska Diemel im Gespräch (SB)
Bewegung werden. Ich bin immer http://www.schattenblick.de/infowieder froh, daß es Initiativen gibt, pool/tiere/report/trin0031.html
die solche Entwürfe auch leben und
nicht nur gegen etwas sind. Dinge,
http://www.schattenblick.de/
gegen die man ist, gibt es schon geinfopool/tiere/report/
nug. Der Großteil meiner Arbeit betrin0032.html
www.schattenblick.de
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Afrika: Jugendüberschuss in Bevölkerung kann Nahrungs- und Jobkrise lösen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Oktober 2015

preneur' (Unternehmer)] diesen Markt
erobern. "Wir haben den weltgrößten
Bevölkerungsanteil an jungen Menschen und die größten Flächen an ungenutztem urbaren Land. Das ist eine
unschlagbare Kombination."

Reisbauer in Sierra Leone
Bild: © Laura Lartigue (USAID)
via Wikimedia Commons
LUSAKA/BERLIN (IPS)  Millionen

Etwa 65 Prozent aller Afrikaner sind
in der Landwirtschaft beschäftigt.
Dieser Sektor muss jedoch dringend
an die Bedürfnisse der Bevölkerung
angepasst werden. Zu den bisherigen
Schwachstellen zählen die unklare
Regelung des Landbesitzes, ein eingeschränkter Zugang zu Finanzmitteln
und Agrartechnologien, zu wenige
Produktionsmittel, mangelnde Vorbereitung aufdie Unternehmertätigkeit
Afrikanische Staaten geben zurzeit und eine unzureichende Infrastruktur.
jährlich mehr als 60 Milliarden USDollar für Nahrungsmittelimporte Die Autoren des Berichts, der am 30.
aus. Die Weltbank sagt voraus, dass September auf dem 'African Green
bis zum Jahr 2030 die Einkommen in Revolution Forum' in Lusaka präsenden großen Städten steigen werden. tiert wurde, geben konkrete EmpfehDamit könnte die Nachfrage der Ver- lungen zur Stärkung des Agrarsektors.
braucher nach Lebensmitteln bis auf
einen Umfang von einer Billion DolZentrale Rolle des Privatsektors
lar steigen.

junge Menschen suchen in Afrika
einen Einstieg ins Erwerbsleben. Experten sind davon überzeugt, dass
dieses enorme Angebot an Arbeitskräften dazu genutzt werden kann,
die Nahrungsversorgung auf dem
Kontinent zu verbessern.
Wie Agnes Kalibata, Vorsitzende der
'Allianz für eine Grüne Revolution in
In Afrika leben fast 200 Millionen Afrika' (AGRA) dem Online-NachMenschen im Alter zwischen 15 richtendienst 'All Africa' sagte, beund 24 Jahren, geht aus dem kürz- deutet diese Entwicklung eine große
lich in der sambischen Hauptstadt Chance für afrikanische ProduzenLusaka vorgestellten Bericht 'Youth ten. "Wenn wir den vollen Nutzen
in Agriculture in Sub-Saharan Afri- daraus ziehen wollen, sind unternehca' hervor. Jahr für Jahr kommen merische Initiativen unverzichtbar."
zehn Millionen Afrikaner zum ersten Mal auf den Arbeitsmarkt. Experten wollen diese Jugendlichen Afrika hat jüngste Bevölkerung
dazu ermutigen, als selbständige der Welt
Unternehmer Lebensmittel herzustellen sowie Forschung, Verarbei- Laut Kalibata können afrikanische
tung und Einzelhandel voranzu- "Agri-preneurs" [Wortspiel mit 'agribringen.
culture' (Landwirtschaft) und 'entreFr, 9. Oktober 2015
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Rita Weidinger, Exekutivdirektorin
der 'Afrikanischen Cashew Initiative'
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) erklärt, dass die Privatwirtschaft an
vorderster Front und im Zentrum des
landwirtschaftlichen Wachstums stehen muss. "Der Privatsektor bietet 90
Prozent aller Arbeitsplätze in dem
Bereich und schließt auch die Bauern
ein. Außerdem müssen Verbindungen
zu Märkten geschaffen werden. In
den letzten Jahren hat sich der Markt
verändert. Die Wertschöpfungsketten
in der Landwirtschaft bieten mehr
Potenzial für inklusivere Geschäftsmodelle."
Seite 5
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Einzelhändler und Käufer, wie etwa
Supermärkte und Hotels, benötigten
qualitativ hochwertige Nahrungsmittel in der richtigen Menge und zur
richtigen Zeit, so Weidinger. Bauern
erhielten dadurch eine neue Chance.
Auch die internationalen Lebensmittelkonzerne und Händler hätten dies
bereits erkannt. Cashew-Nüsse und
Kakao etwa seien bei Supermarktketten wie Walmart sehr begehrt. Die
Farmer könnten sich daher ihre Absatzmärkte eher aussuchen als früher.
Informationstechnologien müssen
stärker genutzt werden
"Es ist an der Zeit, in ganz Afrika die
Nutzung von Informationstechnologien
in der Landwirtschaft zu fördern. Wir
raten den Ländern dazu, ihre Strategien
zusammenzuführen, um diese Technologien verstärkt in den Bereichen Vorproduktion, Produktion und Marketing
einzusetzen", meint Ken Lohento, Programmkoordinator beim Technischen
Zentrum für landwirtschaftliche und rurale Zusammenarbeit, einer internationalen Non-Profit-Initiative, die im Rahmen eines Abkommens zwischen der
Europäischen Union und den afrikanischen, karibischen und pazifischen Mitgliedsstaaten der so genannten AKPGruppe entstand.
Nach Ansicht von Lohento müssen Informationstechnologien vor allem
Agrarunternehmern in ländlichen Gebieten leichter verfügbar gemacht werden. "Dazu brauchen wir Gemeinschaftsräume, in denen die Leute Zugang zu den Technologien erhalten. Außerdem müssen wir die Nutzungskosten
senken und eine bessere Infrastruktur
bereitstellen."
Traditionelles Wissen der Indigenen achten
Lindiwe Sibanda vom 'Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network' betonte in ihrem Beitrag zu dem Report die wichtige Rolle, die dem Wissen und den
Seite 6

landwirtschaftlichen Praktiken der
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Indigenen zukomme. Eine Modernisierung des Agrarsektors müsse daRußland und Iran
her mit Bedacht in Angriff genomstärken
Assads Truppen
men werden. "Wir müssen uns auf
die Kenntnisse stützen, mit deren
den Rücken
Hilfe unsere Großeltern die Böden
fruchtbar gemacht haben. Sie haben
Staatliche Streitkräfte
immer darauf geachtet, dass zuerst starten neue Großoffensive
die eigene Familie zu essen hatte.
im Westen Syriens
Lasst uns die gesamte Wertschöpfungskette betrachten und den Sek- (SB)  Am 7. Oktober hat Rußland
tor zu unserem Nutzen statt zum von vier Kriegsschiffen im SüdweNutzen anderer modernisieren."
sten des Kaspischen Meers aus 26
Marschflugkörper von Typ KalibrDavid Ameyaw, Leiter der Strategie- Nk auf Positionen der "Terrormiliz"
abteilung von AGRA und verant- Islamischer Staat (IS) in Syrien abwortlicher Redakteur des Berichts, gefeuert. Kurz danach hat das Verfasste den Sachverhalt so zusammen: teidigungsministerium in Moskau
"Der Kontinent steht vor der Heraus- die Videoaufnahmen einiger der Raforderung, die Nahrungsunsicherheit ketenstarts zur Ausstrahlung freigeund die Arbeitslosigkeit meistern zu geben. Bei einer Unterredung am
müssen. Der Grund, warum der Re- selben Nachmittag mit Präsident
port gerade in diesem Moment er- Wladimir Putin im Kreml, die im
scheint, liegt darin, dass die Bevölke- russischen Fernsehen gesendet wurrung Afrikas einen Jugendüberschuss de, behauptete Verteidigungsminierzielt hat. Während andere Konti- ster Sergei Schoigu, alle 11 vorgenente altern, wird Afrika jünger.
nommenen Ziele seien zerstört worden. Laut Schoigu handelte es sich
Ameyaw plädiert dafür, diese 'Ju- hierbei ausschließlich um Waffendegenddividende' dazu zu nutzen, Nah- pots und Kommandozentren des IS;
rungssicherheit und mehr Ar- keine Zivilisten oder zivile Einrichbeitsplätze zu schaffen. Junge Men- tungen seien zu Schaden gekommen.
schen sollten in die Lage versetzt Während des Gespräches mit Putin
werden, dank ihrer Dynamik, Krea- gab Schoigu zudem bekannt, daß die
tivität und Energie die bestehenden russische Luftwaffe seit Beginn der
Probleme zu lösen.
Militärintervention Moskaus im sy(Ende/IPS/ck/07.10.2015)
rischen Bürgerkrieg am 30. Oktober
112 "terroristische" Ziele angegriffen hat.
Link:

http://www.agra.org/media-centre/news/africa-agriculture-statusreport--2015-/

Der Einsatz der seegestützten
Marschflugkörper läßt erahnen, wie
umfassend der Einsatz der russischen
Streitkräfte in Syrien angelegt ist.
© IPS-Inter Press Service Deutsch- Um zum Zielort zu gelangen, mußland GmbH
ten die Raketen mehr als 1500 Kilometer weit fliegen und dabei iraniQuelle:
sches und irakisches Territorium
IPS-Tagesdienst vom 7. Oktober überqueren. Möglicherweise wurde
2015
die spektakuläre Operation von der
neuen Kommandostelle abgewickelt,
http://www.schattenblick.de/
deren Gründung letzte Woche beinfopool/politik/ausland/
kannt gegeben wurde und in der sypaaf1351.html
rische, russische, iranische und irakische Militärs den gemeinsamen
www.schattenblick.de
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Kampf gegen IS koordinieren wollen. Die Schaffung eines solchen
Kommandostabs an den USA vorbei wurde von der Regierung Barack Obamas als schwerer Affront
seitens der Iraker empfunden.

Freiwilligen der schiitisch-libanesischen Hisb-Allah-Miliz ist der
Vormarsch der Dschaisch al-Fatah
gestoppt worden. Inzwischen ist es
die staatliche Syrische Arabische
Armee (SAA), die sich im Westen
Syriens wieder in der Offensive beDie Meldung der Onlinezeitung findet.
Middle East Eye vom 6. Oktober,
wonach Bagdad die Regierung in Glaubt man den Angaben eines aufMoskau demnächst um den Einsatz schlußreichen Artikels der Nachder russischen Luftwaffe im Irak richtenagentur Reuters vom 6. Okbitten will, weil sich die bisherigen tober, dessen Titel "How Iranian
Luftangriffe der USA auf IS-Stel- general plotted out Syrian assault in
lungen dort als wirkungslos erwie- Moscow" lautet, so geht die jüngsen haben, dürfte für zusätzliche ste Wendung im Syrienkrieg aufein
Verärgerung in Washington sorgen. Treffen zwischen Generalmajor
Bezeichnend in diesem Zusam- Qassem Soleimani, dem legenmenhang ist jedenfalls die Tatsa- dären Oberbefehlshaber der Alche, daß der IS am 2. Oktober das Quds-Einheit der Iranischen RevoFreitagsgebet in der Zentralmo- lutionsgarde, und der russischen
schee in seiner Hochburg ar-Raqqa Generalität im Juli in Moskau zuim Nordosten Syriens aus Angst rück. Zuvor sollen sich der russivor russischen Luftangriffen abge- sche Außenminister Sergej Lawrow
sagt hat - dazu hatten die Kalifats- und Ajatollah Ali Khamenei, der
anhänger während der vorangegan- höchste Geistliche des Iran, bei eigenen zwölfmonatigen Anti-IS- ner Unterredung in Teheran darauf
Operation der USA und ihrer Ver- verständigt haben, daß sie etwas
bündeten keine Notwendigkeit ge- unternehmen müßten, um das besehen.
freundete "Regime" Baschar Al Assads vor der endgültigen NiederlaZwar haben russische Kampfjets in ge zu bewahren. Soleimani, der das
der letzten Woche auch Ziele in ar- volle Vertrauen Khameneis genießt
Raqqa angegriffen, der Hauptstadt und seit einiger Zeit im Irak die Under gleichnamigen Provinz, doch terstützung des Irans für die schiitiihr Haupteinsatzgebiet lag im We- schen Milizen und die staatlichen
sten Syriens. Dort haben sie Waf- Streitkräfte im Kampf gegen den IS
fenlager, Stützpunkte et cetera von leitet, soll auf ausdrückliche Bitte
anderen aufständischen Formatio- Putins nach Moskau entsandt wornen als dem IS - allen voran der den sein. Dort hat der Veteran des
Dschaisch al-Fatah - bombardiert. Iran-Irak-Kriegs den russischen
Jene "Armee der Eroberung", in der Kollegen Karten vorgelegt, mittels
sich die verschiedenen Rebellen- derer er die dramatische Lage der
gruppen, darunter die Al-Nusra- SAA schilderte und seinen Plan zu
Front, die Ahrar Al-Scham und die deren Rettung erläuterte. InzwiFreie Syrische Armee (FSA), zu ei- schen hält sich Soleimani regelmänem befristeten Zweckbündnis zu- ßig in Damaskus auf, wo ihm - ähnsammengetan haben, hatte im April lich der neuen Einrichtung in Bagdie Provinzhauptstadt Idlib erobert dad - ein gemeinsamer iranisch-iraund befand sich bis vor kurzem kisch-russisch-syrischer Kommanauch in den anderen westlichen dostab untersteht.
Provinzen Syriens - Homs, Hama
und Latakia - auf dem Vormarsch. Im Westen herrscht nun RatlosigDank russischer Hilfe aus der Luft keit, wie man auf die Initiative
sowie Unterstützung am Boden von Rußlands und des Irans, den säkuiranischen Spezialstreitkräften und laren Staat Syrien vor dem endgülFr, 9. Oktober 2015
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tigen Untergang zu retten, reagieren soll. Während die NATO den
Einsatz russischer Kampfjets in unmittelbarer Nahe der Grenze zur
Türkei als Verletzung des türkischen Luftraums aufbauscht, gibt
es gleichwohl Überlegungen in Ankara, Washington und anderswo,
Rußland und die USA könnten
vielleicht gemeinsam den Kampf
gegen den IS bestreiten. Angesichts
des mangelnden Fortschritts der
von der USA angeführten Anti-ISKoalition im Irak, wo die zweitgrößte Stadt Mossul und weite Teil
von Anbar, der mit Abstand größten Provinz des Landes, seit über
einem Jahr zum "Kalifat" gehören,
liegt ein solcher Gedanke auf der
Hand.
In den USA gibt es jedoch mächtige Kräfte, die sich unter dem Begriff Neokonservative zusammenfassen lassen, die weiterhin sunnitische Gotteskrieger mit Hilfe von
Saudi-Arabien und der CIA manipulieren wollen, um Assad zu stürzen, anschließend die Republiken
Zentralasiens zu destabilisieren und
Rußland zu schwächen. Zu den
führenden Verfechtern der neokonservativen Lehre von der unbedingten Notwendigkeit einer Weltherrschaft der USA gehört Zbigniew
Brzezinski. In einem Gastbeitrag,
der am 4. Oktober bei der Financial Times erschienen ist, hat Brzezinski, der 1979 als Nationaler Sicherheitsberater Präsident Jimmy
Carter die Instrumentalisierung der
Mudschaheddin in Afghanistan
empfohlen hat, um der Sowjetunion eine tödliche militärische Niederlage beizufügen, Rußlands Vorstoß in Syrien als inakzeptable Provokation beschrieben und die Obama-Regierung dazu aufgefordert,
die russischen Angriffe auf die von
der CIA unterstützten Rebellengruppen militärisch zu unterbinden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1412.html
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Entwicklung: "In der Post-2015-Ära müssen wir Entwicklung neu denken" Interview mit AKP-Generalsekretär Gomes
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Oktober 2015
von Ramesh Jaura

Patrick Ignatius
Gomes aus Guyana ist seit Dezember 2014 Generalsekretär der Gruppe der afrikanischen, karibischen
und pazifischen Staaten, kurz AKPGruppe, mit Sitz in Brüssel. Mit IPSDeutschland-Direktor Ramesh Jaura
sprach er über Gemeinsamkeiten der
Mitgliedstaaten und die Chancen, die
er sich von den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDG) erwartet.

Gruppe und der Europäischen Union
zur Post-2015-Entwicklungsagenda
geführt. Im Juni 2014 wurde sie bereits vom Gemeinsamen AKP-EUMinisterrat angenommen. Für mich
war das ein Meilenstein für die AKPGruppe, weil diese Erklärung gerade
zeigte, dass wir gemeinsame Interessen haben. Damit haben wir einen
Rahmen für unsere künftige Kooperation geschaffen.

IPS: Die AKP-Gruppe setzt sich zusammen aus 48 Staaten SubsaharaAfrikas sowie 16 karibischen und 15
pazifischen Staaten. Kann diese doch
sehr unterschiedliche Gruppe eine
gemeinsame Position vertreten?

IPS: Zeigen sich gemeinsame Ziele
auch auf andere Weise?

BRÜSSEL (IPS) 

Gomes: für die AKP-Botschafter ist
die Post-2015-Entwicklungsagenda
eine wichtige globale Plattform, auf
der die Bedürfnisse der Entwicklungsländer verhandelt werden. Deshalb haben sie im vergangenen Jahr
eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine gemeinsame Position der Staatengruppe zu den Nachhaltigkeitszielen entwickelt hat. Das
gemeinsame Ziel ist es, eine nachhaltige Entwicklung und behutsame
Industrialisierung voranzutreiben,
um letztlich den Lebensstandard unserer Bevölkerungen zu heben. Dazu haben die Botschafter einige
Schlüsselbereiche identifiziert, darunter der Klimawandel, die Finanzierung von Entwicklung und der
Technologietransfer.
Was die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe erarbeitet hat, hat schließlich zu einer gemeinsamen Erklärung der AKPSeite 8

Meereszugang, wobei einige davon
auch zu den LDC gehören. Wir unterscheiden auch sechs Regionen innerhalb der AKP, nämlich Ost-,
West-, Süd-, und Zentralafrika, außerdem die Karibik- und schließlich
die Pazifikregion.
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, setzen wir
uns für einen sogenannten 'Verletzlichkeits-Index' ein. Der soll die spezifischen Herausforderungen der
einzelnen Länder bestimmen, sodass
sie sich individuell entwickeln können. Trotzdem setzen wir sowohl auf
die Eigenständigkeit der einzelnen
Länder als auch auf die gegenseitige
Ergänzung - also die Prinzipien der
Subsidiarität und der Komplementarität.

Gomes: In diesem Sommer hat sich
die AKP-Staatengruppe auf eine gemeinsame Position für die UN-Konferenz über Enwicklungsfinanzierung im Juli in Addis Abeba verständigt. Jetzt arbeiten wir gerade an einer gemeinsamen Position für die
Klimakonferenz in Paris im kom- Um auf Ihre Frage der SDG zurückmenden Dezember. Wir gehen also zukommen: Die 17 NachhaltigkeitsThema für Thema vor.
ziele bilden genau die fünf Bereiche
ab, auf die sich die AKP-Gruppe
IPS: Bringen die 17 Nachhaltigkeits- künftig konzentrieren möchte, um
ziele, die Ende September verab- sich zu einer effektiven Organisation
schiedet wurden, die Probleme, Her- mit internationalem Gewicht zu entausforderungen und Wünsche der wickeln. Diese Bereiche sind:
Mitgliedstaaten der AKP-Gruppe auf Rechtsstaatlichkeit und verantworeinen Nenner?
tungsbewusste Regierungsführung,
globale Gerechtigkeit und menschliGomes: Wie Sie bereits angedeutet che Sicherheit, Handel untereinanhaben, sind wir eine ziemlich diver- der, Industrialisierung und regionale
se Gruppe. Alle unsere Mitgliedstaa- Integration, der Aufbau nachhaltiger,
ten sind Entwicklungsländer, aber 40 bestandsfähiger und kreativer Ökogehören zu den am wenigsten ent- nomien sowie die Entwicklungsfiwickelten Ländern (LDCs), 37 zu nanzierung.
den Kleinen Inselentwicklungsländern (SIDS), manche fallen in beide IPS: Sie haben drei wichtige KonfeKategorien. 15 unserer Mitgliedstaa- renzen dieses Jahres angesprochen:
ten sind Entwicklungsländer ohne Die Konferenz zur Entwicklungsfiwww.schattenblick.de
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nanzierung im Juli, der Nachhaltige
Entwicklungsgipfel im September,
auf dem die SDG verabschiedet wurden und die Klimakonferenz im Dezember. Sie alle werden das Schicksal der Welt in den kommenden Jahren bestimmen. Und alle haben einen
gemeinsamen Kern: die Frage der
Finanzierung. Was glauben Sie, wie
diese Frage beantwortet werden
kann?

zwei Staatengruppen. Das macht ihn
zu etwas Besonderem. Für die AKPGruppe bedeutet er eine berechenbare finanzielle Zuwendung und ist daher sehr wichtig für uns. Aber natürlich reicht er nicht aus, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Gomes: Der Europäische Entwicklungsfonds ist Teil eines rechtsverbindlichen Abkommens zwischen

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pafr0024.html

IPS: Denken Sie, dass die Nachhaltigkeitsziele die Entwicklungskooperation der Zukunft maßgeblich
verändern werden? Werden Sie mehr
Gomes: In der Post-2015-Ära müs- Erfolg haben als ihre Vorgänger, die
sen wir Entwicklung ganz klar neu Millenniumsentwicklungsziele
denken. Quantitativ reichen die Gel- (MDG)?
der der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit nicht aus. Genau Gomes: Die Nachhaltigkeitsziele
genommen ist sie auch schon jetzt werden erfolgreich sein, wenn wir es
überholt von Ausländischen Direk- ihnen erlauben. Das heißt, dass wir
tinvestitionen und den Rücküberwei- sie mit ausreichend Ressourcen aussungen von Migranten in ihre Hei- statten müssen, damit die Arbeit, die
matländer. Um langfristig eine nach- getan werden muss, erledigt werden
haltige Finanzstruktur zu etablieren, kann und Ergebnisse erzielt werden
müssen wir heimische Ressourcen in können. Genau daran haperte es bei
unseren eigenen Ländern mobilisie- den MDG.
ren. Wir müssen unsere Steuergesetze anpassen, die Hinterziehung von Ich glaube aber, dass wir auf gutem
Steuern adäquat ahnden und Korrup- Wege sind. Das Thema Entwicklung
tion bekämpfen, um die Milliarden wird immer wichtiger genommen,
von US-Dollar, die uns jedes Jahr und bestehende Systeme der Entdurch Kapitalflucht und illegale Fi- wicklungsfinanzierung werden genanzabflüsse verloren gehen, zu nauer unter die Lupe genommen und
stoppen.
notfalls reformiert. Die Nachhaltigkeitsziele können erfolgreich sein Das heißt aber nicht, dass die Öffent- es ist eine Frage des kollektiven Williche Entwicklungszusammenarbeit lens, die richtige Richtung einzuausgedient hat. Sie wird auch nach schlagen.
2015 immer noch einen wichtigen (Ende/IPS/jk/08.10.2015)
Teil der Entwicklungsfinanzierung
ausmachen. Industrieländer dürfen
sich nicht aus ihrer Verantwortung Link:
stehlen, 0,7 Prozent ihres Bruttoin- http://www.ipsnews.net/2015/10/qalandsprodukts in Entwicklungshilfe we-need-to-do-development-difzu investieren. Noch immer tun dies ferently-in-the-post-2015-era/
nur wenige europäische Staaten.
Wenn sich alle EU-Länder an ihre © IPS-Inter Press Service DeutschVerpflichtungen halten würden, dann land GmbH
stünde bereits viel mehr Geld zur
Verfügung.
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Oktober
IPS: Wie sieht es mit dem Europäi- 2015
schen Entwicklungsfonds aus?
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SCHACH - SPHINX

Schallende
Kriegstrompete
Das Auftreten des polnischfranzösischen Großmeisters David
Janowski glich einer schallenden
Kriegstrompete. An allem hatte er
herumzunörgeln, am meisten jedoch
an seinen Gegnern, die er Stunde um
Stunde als Dilettanten und
Kuckucke beschimpfte, um einmal
die nettesten Betitelungen hervorzukramen. Daß er dennoch etwas vom
Schachspiel verstand, bezeugen seine Siege über die namhaftesten
Schachgrößen seiner Zeit. Kaum einer, dessen König er nicht enthauptet hätte. Seine bestechende Wortgewandtheit gedieh unter der Sonne
seiner Selbstverherrlichung aufs beste. So überzeugt von sich, verlor er
manchmal nur deswegen, weil es
nicht in seinen Kopf wollte, daß er
auch verlieren könnte. Er zwang die
Musen, ihm dienstbar zu sein, forderte oft jedoch mehr, als diese bereit waren, ihm zu gewähren. Verlor
er dennoch, so fand seine Eitelkeit
rasch eine pausible Begründung. Als
er beispielsweise gegen den englischen Meister James Mason eine
Partie in den Sand setzte, erklärte er
stolz: "Mich hat eigentlich nie das
Spiel des Engländers als vielmehr
sein gefürchteter Kautabak besiegt."
Die Schachkrone konnte er sich
dennoch nie aufsetzen. Stets vertrat
ihm der deutsche Großmeister Emanuel Lasker den Weg dahin. Als Janowski einmal gefragt wurde, wenn
er zu den besten Spielern zähle, antwortete er mit schlagfertiger Arroganz: "Da gibt's nur drei. Capablanca, Lasker und beim dritten bin ich
zu bescheiden, ihn zu nennen." Jedenfalls war er nicht zu schüchtern,
im heutigen Rätsel der Sphinx seinen Kontrahenten Fritz Sämisch
über den Löffel zu barbieren. Janowskis Kriegstrompete schmetterte über die schwarze Königsstellung
hinweg. Hörst du das Schmettern
des Sieges, Wanderer?
(SB) 
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Brasilien:
Umweltaktivisten kritisieren
neue Klimaziele der Regierung
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Oktober 2015
von Mario Osava

Janowski - Sämisch
Marienbad 1925
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Solche Angriffsstellungen tragen den
Sieg in sich, und so war es für den
deutschen Meister Karl-Heinz Podzielny ein leichtes, mittels
1.Ld3xh7+! die Fronten zu klären.
Auf 1...Sf6xh7 hätte 2.Dd1-h5 ein
unverhinderbares Matt ergeben, zum
Beispiel 2...Tf8-c8 3.Dh5xf7+ Kg8h8 4.Se5-g6# Also blieb dem Hamburger Meister Behrhorst nichts anderes zu spielen übrig als eben
1...Kg8-h8. Pech nur, daß die Niederlage über die andere Tür ins Haus
geschneit kam: 2.Lh7-g6+ Kh8-g8
3.Lg6xf7+! Tf8xf7 4.Th3-h8+!
Kg8xh8 5.Se5xf7+ nebst 6.Sf7xd6
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05621.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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In Brasil Novo, wo der riesige Belo
MonteStaudamm gebaut wird, ist
ein Teil des AmazonasRegenwaldes
abgeholzt worden
Bild: © Mario Osava/IPS
RIO DE JANEIRO (IPS)  Für sein

Programm zur Reduzierung des
Treibhausgasausstoßes hat Brasilien
viel Lob erhalten. Einigen Umweltaktivisten gehen die Zusagen allerdings nicht weit genug. "Die Entscheidung, absolute Ziele für die Reduzierung der CO2-Emissionen festzusetzen, ist zwar lobenswert. Diese
Ziele könnten aber ehrgeiziger sein
und stärker dem Wohl des Landes
und den globalen Klimagesprächen
dienen", sagte André Ferretti, Koordinator des brasilianischen Netzwerks 'Climate Observatory'.
www.schattenblick.de

Am 27. September hatte Staatspräsidentin Dilma Rousseff auf dem UNNachhaltigkeitsgipfel in New York
angekündigt, dass Brasilien den
Ausstoß von Treibhausgasen bis zum
Jahr 2015 um 37 Prozent und bis
2030 um 43 Prozent verringern werde. Als Vergleichswert dienen die
Emissionen, die im Jahr 2005 freigesetzt wurden.
Brasiliens angestrebter Beitrag zum
Klimaschutz ('Intended Nationally
Determined Contribution', INDC)
soll dazu beitragen, den globalen
Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert unter zwei Grad Celsius zu
halten. Nur wenn diese Obergrenze
eingehalten wird, sehen Experten eine Chance auf eine Abwendung der
vorhergesagten Klimakatastrophe.
Fr, 9. Oktober 2015
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Die einzelnen Länder mussten bis
zum 1. Oktober ihre INDCs einreichen. Diese Zusagen werden in ein
neues globales UN-Klimabkommen
aufgenommen, das auf dem kommenden Weltklimagipfel vom 30.
November bis 11. Dezember in Paris
beschlossen werden soll.

Die Präsidentin kündigte außerdem
an, dass eine Fläche von zwölf Millionen Hektar aufgeforstet und 15
Millionen Hektar degradierten Grünlands zurückgewonnen werden sollten. Rousseff hob in diesem Zusammenhang hervor, dass Brasilien als
eines der ersten Länder auf der Welt
absolute Ziele bei der Reduzierung
der Treibhausgase festgesetzt habe.
Anteil an sauberem Strom müsste Diese Ziele lägen sogar noch höher
bis 2030 auf 45 Prozent steigen
als die vieler Industriestaaten.
Damit Brasilien die gesteckten Ziele erreichen kann, müssten bis 2030
mindestens 45 Prozent des gesamten erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen, zu denen auch Wasserkraft zählt, gewonnen werden.
Wie Rousseff betonte, liegt der
weltweite Durchschnitt derzeit bei
lediglich 13 Prozent. Der Anteil alternativer Energiequellen wie
Wind, Sonne, Biomasse und Ethanol an der Stromproduktion in Brasilien soll von derzeit neun Prozent
auf 23 Prozent erhöht werden. Die
Regierung will zudem den illegalen
Holzschlag im Amazonasregenwald
stoppen und verspricht, die Emissionen, die aufgrund des legalen
Holzeinschlags entstehen, auszugleichen.

Andere Länder machen den Umfang
der Verringerung des Treibhausgasausstoßes von den für die Zukunft
vorhergesagten Emissionen abhängig. Diese Schätzungen basieren auf
den derzeitigen Raten von Produktion, Verbrauch und Wirtschaftswachstum. Auf dem Klimagipfel
2009 in Kopenhagen hatte Brasilien
zugesichert, die Treibhausgasemissionen um 36 bis 39 Prozent unter
die für das Jahr 2020 prognostizierten Emissionen zu senken.

fossiler Brennstoffe stiegen die
Emissionen danach aber wieder an.
Größter CO2-Produzent des
Kontinents
Derzeit setzt der größte Treibhausgasproduzent Lateinamerikas jährlich fast 1,48 Milliarden Tonnen
CO2 frei. Die Zielmarke für die Nettoemissionen im Jahr 2030 weicht
laut dem Wissenschaftsministerium
nicht nennenswert vom Stand des
Jahres 2012 ab, als Brasilien etwa 1,2
Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre schickte.

Nach Ansicht von Ferretti ist das
mangelnde Engagement Brasiliens
für die Wälder der größte Schwachpunkt. Das Versprechen, dem illegalen Holzschlag spätestens im Jahr
2030 Einhalt zu gebieten, bedeute,
dass die unerlaubten Praktiken bis
dahin toleriert würden, kritisierte der
Aktivist, der auch für die UmweltFerretti wirft der Regierung nun vor, stiftung Boticário tätig ist.
die Ziele so niedrig gesteckt zu haben, dass es nur wenig Fortschritt ge- Der ehemalige Parlamentsabgeordben könne. 2012 waren die Treibh- nete Liszt Vieira, der zehn Jahre lang
ausgase bereits um 41 Prozent im den Botanischen Garten in Rio de JaVerhältnis zum Stand von 2005 ge- neiro leitete, sieht eine solch lange
Frist bei der Bekämpfung illegaler
Aktivitäten ebenfalls als Widerspruch. Überdies beziehen sich die
geplanten Maßnahmen nur auf das
Amazonasgebiet und lassen andere
Ökosysteme wie den Cerrado, eine
mehr als 200 Millionen Hektar große
Savanne, außer acht. In dieser Steppe schreite die Entwaldung in gravierendem Maße voran, warnte Ferretti.
"Brasilien könnte bis 2030 die Entwaldung vollständig zum Stillstand
bringen, weil das Land das erforderliche Wissen und die notwendige
Technologie besitzt", meint Paulo
Barreto, der am Amazonischen Institut für Mensch und Umwelt forscht.

Brasiliens Staatspräsidentin Dilma
Rousseff auf dem UNNachhaltig
keitsgipfel im September in New York
Bild: © UN/Mark Garten
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senkt worden. Dies war vor allem
darauf zurückzuführen, dass weniger
Amazonaswald abgeholzt wurde.
Aufgund des höheren Verbrauchs
www.schattenblick.de

Mit dem ehrgeizigen Ziel, die Entwaldungsrate auf null zu senken,
könnte Brasilien nach Ansicht der
Experten auf dem bevorstehenden
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Klimagipfel eine Führungsrolle
SPORT / BOXEN / MELDUNG
übernehmen. Auf diese Weise ließe
sich das Ausmaß der Folgen des Klimawandels eingrenzen. Vieira ist alScheitern als Vermarktungskonzept
lerdings davon überzeugt, dass Brasilien diese Führungsrolle nach dem
ersten Weltklimagipfel in Rio de Ja- Arthur Abraham verteidigt seinen Titel gegen Martin Murray
neiro 1992 eingebüßt hat. Über die
Zukunft des globalen Klimas würden (SB)  Dreimal hat Martin Murray Der Berliner bezeichnet Murray als
Großmächte wie China, die USA und vergeblich um die Weltmeisterschaft starken Gegner, der in zwei seiner
im Mittelgewicht gekämpft. Nun will drei Titelkämpfe um den verdienten
Europa entscheiden.
Arthur Abraham dafür sorgen, daß Sieg gebracht worden sei. Der Brite
(Ende/IPS/ck/08.10.2015)
der Brite auch im Supermittelgewicht sei ein würdiger Herausforderer und
leer ausgeht. Der Berliner verteidigt werde ihm einen spannenden Kampf
Link:
den WBO-Titel am 21. November in ganz nach dem Geschmack des Puhttp://www.ipsnews.net/2015/10/
brazils-expanded-climate-targets- Hannover gegen den bislang glück- blikums liefern. Verglichen mit Paul
losen Herausforderer, der sich bei Smith sei dies ein wesentlich erfahfrustrate-environmentalists/
seinem ersten Auftritt in Deutschland renerer Kontrahent, der auf einem
© IPS-Inter Press Service Deutsch- im Jahr 2011 unentschieden von Fe- höheren Level gekämpft habe.
lix Sturm trennte. Drei Kämpfe späland GmbH
ter traf Murray 2013 in Buenos Aires Abrahams Promoter Kalle Sauerland
auf den damaligen WBC-Weltmei- spricht von einem spektakulären DuQuelle:
ster Sergio Martinez, dem er nur ell zweier Krieger. Der Weltmeister
IPS-Tagesdienst vom 8. Oktober
knapp nach Punkten unterlag. Es habe seine Kritiker längst zum
folgten vier Siege, die den Briten at- Schweigen gebracht und ein ums anhttp://www.schattenblick.de/
traktiv für Gennadi Golowkin mach- dere Mal bewiesen, daß man in dieinfopool/umwelt/internat/
ten, dem er sich am 21. Februar in ser Gewichtsklasse nicht um ihn heruilt0117.html
Monte Carlo in der elften Runde ge- umkomme. Sein letzter Auftritt geschlagen geben mußte.
gen Stieglitz habe eindrucksvoll unterstrichen, daß er dem Boxsport
Nach dieser neuerlichen Niederlage noch sehr viel mehr zu geben habe.
unterschrieb Murray beim führenden Martin Murray sei ein Herausfordebritischen Promoter Eddie Hearn von rer, dem man allen Respekt zolle, da
Matchroom Sport und stieg ins Su- er auf Reisen gegangen und sich mit
IPS-Inter Press Service
permittelgewicht auf, wo er seit Juni den Besten gemessen habe. Nur
Deutschland GmbH
drei Auftritte in Folge für sich ent- durch unglückliche Umstände sei er
Kooperationspartner
schieden hat. Für den 33jährigen nicht schon vor Jahren Weltmeister
von Schattenblick
Herausforderer, der an Nummer 15 geworden. Der bevorstehende
der aktuellen WBO-Rangliste ge- Kampf sei womöglich die letzte TiIPS-Inter Press Service Deutschführt wird, stehen 32 Siege, zwei telchance des Briten, der nichts unland GmbH berichtet seit 30 JahNiederlagen sowie ein Unentschie- versucht lassen werde, sein Bestes zu
ren über die Belange der Menden zu Buche.
einer faszinierenden Auseinanderschen in Afrika, Asien, Lateinsetzung beizutragen.
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind TheDer zwei Jahre ältere Arthur Abramen der menschenwürdigen und
ham, der seinen Titel in Hannover Murray wiederum gibt sich euphonachhaltigen Entwicklung, der
zum fünften Mal verteidigt, kann mit risch angesichts dieser unverhofften
Völkerverständigung sowie der
43 gewonnenen und vier verlorenen Gelegenheit, die seine Pläne beim
internationalen Zusammen-arbeit
Kämpfen aufwarten. Er hat sich Aufstieg ins Supermittelgewicht
für eine 'faire Globalisierung'.
zweimal gegen Murrays Landsmann kröne. Der Weltmeister sei sich seiPaul Smith durchgesetzt und zuletzt ner Sache offenbar sicher, da er sich
IPS-Inter Press Service
im Juli das dritte von insgesamt vier andernfalls wohl nicht für diese OpDeutschland GmbH
Duellen mit seinem Dauerrivalen tion entschieden hätte, so der Brite,
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Robert Stieglitz aus Magdeburg zu der mit seiner Einschätzung nicht
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
seinen Gunsten entschieden, dem er falsch liegen dürfte. Abraham sei ein
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
in der sechsten Runde das Nachse- großartiger Champion und vor seiInternet: www.ipsnews.de
hen gab.
nem heimischen Publikum schwer
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zu besiegen. Er sei jedoch zuversichtlich, gemeinsam mit seinem
Trainer Oliver Harrison eine Strategie zu entwerfen, wie man dem Weltmeister den Gürtel abnehmen könne.
Er habe nie Probleme damit gehabt,
im Ausland um einen Titel zu kämpfen, was auch in diesem Fall nicht
anders sei. Zudem rechne er fest damit, das zahlreiche britische Fans anreisen und für eine phantastische
Athmosphäre sorgen würden.
Dem fügt Eddie Hearn hinzu, er sei
hocherfreut, Murray diese Titelchance einräumen zu können, um die ihn
dessen Team seit Beginn ihrer Zusammenarbeit gebeten habe. Abraham und die Sauerlands hätten seines Erachtens einen großen Fehler
gemacht, diesen Gegner für eine freiwillige Titelverteidigung auszuwählen. Das werde sich als Eigentor erweisen, glaube er doch fest daran,
daß man den Titel aus Deutschland

mit nach Hause nehmen werde. [1]
Daß die beiderseitigen Promoter, die
seit geraumer Zeit im Rahmen eines
deutsch-britischen Kooperationsvertrags zusammenarbeiten, das aktuelle Produkt ihrer Allianz nach besten
Kräften als hochklassiges Duell bewerben, liegt aufder Hand. Nüchtern
betrachtet gilt Abraham als schwächster der aktuellen Weltmeister im Supermittelgewicht, während Murray
bei seinem letzten Auftritt gegen Golowkin zwar lange durchgehalten,
aber allenfalls anfangs ernsthaft um
den Sieg mitgekämpft hat. Danach
suchte er das Weite, klammerte häufig und verschanzte sich hinter seiner hochgezogenen Doppeldeckung,
bis ihn der Kasache wie für einen
solchen Fall angekündigt mit Körpertreffern ausschaltete. Seither hat
sich der Brite gegen Jose Miguel
Torres, Mirzet Bajrektarevic und George Beroschwili durchgesetzt, deren
Namen selbst Experten wenig sagen

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Griechenland - auf dem Weg in den Maßnahmestaat?

dürften. [2] So gesehen könnte man
die Titelverteidigung Arthur Abrahams als einen Ansatz charakterisieren, sich auf überschauberem Terrain
eine Zukunft als Weltmeister zu sichern, indem man sich der überhöhten Vergangenheit eines Kontrahenten bedient.
Anmerkungen:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/13828709/arthur-abrahamdefend-title-vs-martin-murray-nov21
[2] http://www.boxingnews24.com/2015/10/martin-murray-gets4th-world-title-shot-against-arthurabraham/#more-200082
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1813.html

Lars Schall
Mordanschlag 9/11
Eine kriminalistische Recherche
zu Finanzen, Öl und Drogen

Autoritäre Krisenpolitik und demokratischer Widerstand
von Gregor Kritidis

(SB)  Läßt man die

Ereignisse der
Jahre 2011 und 2012 Revue passieren, als der Widerstand auf den Straßen Griechenlands gegen die Memorandumspolitik der Troika hohe Wogen schlug, die Lohnabhängigenklasse mit einer ganzen Serie von
Generalstreiks die Machtprobe wagte und die Besetzung der Plätze frische Blüten basisdemokratischen
Aufbegehrens trieb, dann könnte die
Tristesse des Herbstes 2015 kaum
trüber sein. Das dritte Memorandum
der Gläubigerinstitutionen wurde gegen das Nein einer Bevölkerung
Fr, 9. Oktober 2015

SchildVerlag, Elbingen, 2011
335 Seiten
ISBN: 97838694013

durchgesetzt, die ihre Hoffnung in
eine Regierung setzte, die nach dem
spektakulären Wahlsieg vom 25. Januar 2015 Stück für Stück demontiert wurde respektive sich den angeblichen Sachzwängen des Schuldendiktats unterwarf. Die Wiederwahl der Koalitionsregierung aus
Syriza und Anel am 20. September
2015 erfolgte denn auch unter gänzlich anderem Vorzeichen.

ken der gegen neoliberale Austeritätspolitik und imperialistische
Staatsräson gerichteten Bewegung
geschürt hatte, geben notgedrungene
Realpolitik und bescheidene Schadensminderung den Ton des Regierens und seiner parlamentarischen
Bestätigung an. Daß die repräsentative Demokratie in Athen all das bestätigt hat, was die herrschaftskritische Parlamentarismuskritik seit jeher vom Widerspruch zwischen der
Wo die Euphorie des Aufbruchs die materialistischen Konstitution kapiLinke in ganz Europa erfaßt und talistischer Gesellschaften und ihrem
Hoffnung auf ein EU-weites Erstar- liberalen Freiheitsethos mitzuteilen
www.schattenblick.de
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wußte, ist nicht einmal ein schwacher Trost. Genaugenommen verweist die Mißachtung dieser hundertfach bestätigten Lektion im Vorwege des gescheiterten Versuchs, der
faktischen Verwaltung des Landes
durch die Gläubigerinstitutionen eigene Handlungsfreiheit abzugewinnen, auf das kurze Gedächtnis einer
Linken, die der Radikalität ihrer historischen Vordenker mehr mißtraut
als dem Versprechen der Herrschenden auf einen gütlichen Ausgang der
Misere.

stärker radikalisierte sich eine zusehends perspektivlos gewordene Jugend gegen eine sozialdemokratische Elite, die längst in die Positionen jener herrschenden Klasse aufgestiegen war, die sie zur Zeit des
Obristenregimes entschieden bekämpfte. Doch auch die revolutionären Kommunisten der KKE stellten für die anarchistische Jugend Teil
des Establishments dar, was bis zu
erbitterten Straßenkämpfen zwischen diesen beiden Fraktionen der
radikalen Linken eskalierte.

Es lohnt sich mithin auch und gerade heute noch, den Verlauf des Krisenzyklus in Griechenland kritisch
zu untersuchen, um im besten Fall
aus den Fehlern der Vergangenheit
zu lernen. Als eine der dazu empfehlenswerten Lektüren ist die 2014 erschienene Aufsatzsammlung "Griechenland - auf dem Weg in den Maßnahmestaat?" des Politikwissenschaftlers und Soziologen Gregor
Kritidis zu nennen. Den neun zwischen 2007 und 2014 veröffentlichten Artikeln lassen sich Informationen zu den sozialökonomischen wie
kulturellen Grundlagen des Kampfes
der griechischen Bevölkerung gegen
das Diktat der Troika entnehmen, die
in den Veröffentlichungen der bürgerlichen Presse meist fehlen und in
linken Kreisen je nach politischer
Doktrin verabsolutiert oder ignoriert
werden.

Für Kritidis stellt diese Spaltung den
größten Triumph des autoritären
Maßnahmestaates dar, der sich wie
alle Regierungen der westlichen
Welt des Terrorismusverdachtes bedient, um die linksradikale Opposition mundtot und handlungsunfähig zu
machen. Ein wichtiger Impuls für
das Anwachsen sozialrevolutionärer
Militanz fand am 6. Dezember 2008
statt, als der 15jährige Schüler Alexandros Grigoropoulos von einem Polizisten niedergestreckt wurde. "Der
politische, soziale und kulturelle
Bankrott der griechischen Gesellschaft wurde in all seinen Dimensionen sichtbar" (S. 70), kommentiert
der Autor die Wirkung der daraufhin
einsetzenden aufstandsartigen Bewegung. Sie mündet "in die Geburt
einer neuen Ordnung, deren Durchsetzung noch ungewiss ist", als am
25. Mai 2011 "Hunderttausende auf
den zentralen Plätzen der griechiDas betrifft insbesondere das ange- schen Städte zusammenströmten und
spannte Verhältnis zwischen anarchi- forderten, die gesamte politische
stischen und autonomen Bewegun- Klasse solle verschwinden" (S. 70).
gen auf der einen und der marxistischen und parteikommunistischen Die zwischen diesen Daten liegende
Linken auf der anderen Seite. Den Offenlegung des Standes der griechigroßen Zulauf, den sozialrevolutio- schen Staatsverschuldung und die
näre Gruppen anarchistischen Zu- Unterzeichnung des ersten Kreditschnitts in den letzten Jahren hatten, vertrags mit den Ländern der Euroerklärt Kritidis mit dem klientelisti- zone und dem IWF im Mai 2010 hatschen Charakter griechischer Staat- te ein Ausmaß an Souveränitätsverlichkeit, von der auch die sozialisti- lusten für Staat und Bevölkerung zur
sche Pasok im wortwörtlichen Sinne Folge, das eine neue Qualität quasiprofitierte. Je mehr sich deren Hege- kolonialistischer Machtübernahme
monie aus den Pfründen staatlicher innerhalb der EU in Erscheinung treAusgabenpolitik und bürokratischer ten ließ. Kritidis schildert die BedinExistenzsicherung speiste, desto gungen dieser legalistischen OkkuSeite 14
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pation anhand vieler wissenswerter
staats- und vertragsrechtlicher Details, wobei er die aus der neoliberalen Wachstumsdoktrin resultierenden Leistungsbilanzüberschüsse
zentraleuropäischer Staaten und die
exorbitanten Investitionen öffentlicher Mittel in die Infrastruktur und
militärische Rüstung des Landes als
ökonomischen Kern der Krise ausmacht.
Das Scheitern Syrizas im Sinne des
Anspruchs, an den Schalthebeln der
Macht emanzipatorische Politik umfassend umzusetzen, hat der Debatte
um die eigene Positionierung zur EU
in der bundesrepublikanischen Linken neuen Auftrieb verschafft.
Kritidis gesteht 2012 zwar den riskanten Charakter eines Austritts
Griechenlands aus der Eurozone zu,
gibt aber zu bedenken:
"Die wesentlichen Argumente 
Zusammenbruch der staatlichen In
frastruktur, des staatlichen Sektors
und der Rentenkassen, weitere Lohn
senkungen, Verteuerung der Impor
te, Kapitalflucht etc.  verlieren je
doch an Gewicht, je mehr dieser Zu
stand in Folge der Politik der Troika
eintritt. (...) Ein Sturz der Regierung
ist dabei die Voraussetzung für ein
Ausscheiden aus der Eurozone sowie
der EU, um den notwendigen politi
schen Bewegungspielraum für eine
andere Wirtschafts, Lohn und Sozi
alpolitik zu bekommen. Da dies kaum
bei den gegebenen Kräfteverhältnis
sen in der EU möglich ist, gehen die
Überlegungen dahin, Bündnispart
ner in den anderen Staaten der euro
päischen Peripherie zu gewinnen."
(S. 96)

Diese Strategie ist bisher nicht aufgegangen, obwohl die prekarisierten
Bevölkerungen rund um das Mittelmeer 2011 den Aufstand wagten. Der
Rollback war fürchterlich - die pogromartige Restauration der militärisch dominierten Staatsgewalt in
Ägypten, die bis heute andauernde
Zerschlagung der Gesellschaft Libyens unter aktiver Beteiligung der
Fr, 9. Oktober 2015
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NATO, die Korrumpierung der syrischen Demokratiebewegung
durch reaktionäre, von NATOStaaten teilweise unterstützte Gewaltakteure, die wiedererstarkte
Hegemonie bürgerlicher Kräfte in
den südeuropäischen Krisenstaaten, Xenophobie, Nationalismus
und Neofaschismus auf breiter
Front im Vormarsch.

schaftsicherung an, an dessen
VERANSTALTUNGEN
Wirkmächtigkeit die erste Amtszeit
Syrizas nichts geändert zu haben
scheint. Ob die Partei nun erpreßt
Kulturcafé Komm du 
und im Sinne eines Putsches überNovember 2015
wältigt wurde, wie Syriza wohlgesonnene Kommentatoren meinen,
oder sich ohne wirkliche Not unter- Gerhard Klußmeier liest
worfen hat, wie die Vertreter ihres
aus der Biografie "Ladi ausgeschiedenen linken Flügels
Weltstar aus Hamburg"
meinen, so fördert diese Bilanz eiFür Griechenland diagnostiziert ne Schwäche der Linken aller west- Der 1927 in Prag geborene Gitarrist
Kritidis im jüngsten Beitrag des lichen Metropolengesellschaften und Jazzmusiker Miloslav Ladislav
Sammelbandes aus dem Jahr 2014, zutage.
"Ladi" Geisler gilt als einer der
der sich mit der Entwicklung des
profiliertesten und versiertesten
Landes zum "postdemokratischen Die massenhafte soziale Verelen- Instrumentalisten der deutschen
Maßnahmestaat" auseinandersetzt, dung der Bevölkerung ist kein bloNachkriegsMusikszene.
einen gesellschaftlichen Abwärts- ßer Kollateralschaden neoliberalen
trend in Richtung auf eine negati- Krisenmanagements, sondern entve, den sozialdarwinistischen spricht der repressiven Logik des
Überlebenskampf an die Stelle ei- Teilens und Herrschens, die der ad- Musikalische Begleitung:
Swing on a String
ner solidarischen Überwindung ka- ministrativen Mangelverwaltung
pitalistischer Herrschaft setzende ebensosehr immanent ist, wie sie
Partizipation. Die Politik der "inne- von ihr produziert wird. Daß der Donnerstag, 19. November 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr
ren Abwertung", also der drasti- furiose Aufbruch Syrizas diesen
im
Kulturcafé Komm du
schen Senkung der Masseneinkom- Herrschaftsmechanismus trotz aller
men durch diverse fiskalische und damit erstarkten Formen solidariadministrative Maßnahmen, wäre scher Selbstorganisation und kolEintritt frei / Hutspende
ohne das Bündnis "zwischen den lektiver Bewältigung nicht außer
Gläubigern und ihren Vertretern ei- Kraft setzte und ihn nicht einmal
nerseits und der griechischen Ober- offen als Bedrohung der eigenen
schicht sowie ihren politischen Re- Agenda diskutierte, kann aus heupräsentanten andererseits" (S. tiger Sicht wohl als Ergebnis refor131f.) nicht durchsetzbar. Da keine mistischer Zaghaftigkeit und elitärgriechische Regierung Interesse en Partizipationsinteresses verstandaran habe, "die soziopolitischen den werden. Unterhalb des Bruches
Netzwerke, auf denen ihre Macht mit der Verfügungsgewalt der EU
beruht, ernsthaft zu gefährden", sei- und der Gläubiger dürfte auch in
en keine Reformen umsetzbar, "die Zukunft kein Neuanfang möglich
zentrale Interessen der griechischen sein, der bei aller Wertschätzung
Oberschicht berühren". Das bedeu- der von Kritidis geschilderten Prote jedoch, "dass die traditionellen jekte kommunaler und lokaler
Formen der politischen Herrschaft, Selbsthilfe nicht durch ein Herrinsbesondere der ausgeprägte Kli- schaftsinteresse umkehrbar wäre,
entelismus, nicht beseitigt sondern das der Teilbarkeit der Menschen
im Gegenteil noch befestigt wer- ebenso bedarf wie des geldförmiden. Denn mit zunehmender Verar- gen Tauschwertes, der ihre Arbeit,
mung nimmt die soziale Abhängig- ihre natürlichen Ressourcen und Gerhard Klußmeier liest
keit der ums Überleben kämpfen- sogar ihre Wünsche und Hoffnun- aus der Biografie
den Bevölkerung zu, sodass For- gen kommodifizierbar macht.
"Ladi - Weltstar aus Hamburg"
men der Vorteilsgewährung und
Musikalische Begleitung:
-nahme einen besonders guten
http://www.schattenblick.de/
Swing on a String
Nährboden finden" (S. 132).
infopool/buch/sachbuch/
Genau vier Jahre nach dem Tod des
busar645.html
Künstlers Ladi Geisler am 19. NoKritidis spricht einen zentralen Mevember 2011 stellt Gerhard Klußchanismus systematischer HerrFr, 9. Oktober 2015
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meier im Kulturcafé Komm du die
von Ladi Geisler selbst begonnene
und von ihm ergänzte und reich illustrierte Bildbiografie vor, die einen
bemerkenswerten Abschnitt deutscher Unterhaltungs- und auch Jazzmusik dokumentiert.
Ladi Geisler war einer der profiliertesten und versiertesten Instrumentalisten der deutschen Nachkriegs-Musikszene. Er gilt als einer der besten
und gefragtesten Solo-Gitarristen
seiner Zeit und prägte mit seinem
'Knack-Bass' maßgeblich den 'BertKaempfert-Sound'. Das Buch "Ladi
- Weltstar aus Hamburg" erzählt seine Geschichte und gibt Einblicke in
das persönliche Leben des Musikers,
der 2003 von Swinging Hamburg
e.V., der Gesellschaft zur Förderung
des klassischen Jazz, mit dem LouisArmstrong-Gedächtnispreis ausgezeichnet wurde.

JAZZ-Festival August 2010 in Pinneberg
http://www.ladigeisler.de/ladi_youtube.htm

Darüber hinaus werden auch die facettenreichen musikalischen Stationen dokumentiert, denn Ladi Geisler war nicht
nur der 'Knack-Bass' aus dem Kaempfert-Orchester, sondern ebenso einer der
Die Lesung mit Jazzmusik im Kul- besten und gefragtesten Solo-Gitarristen.
turcafé Komm du beginnt um 20:00
Uhr. Platzreservierungen
So einprägsam der Klang der Bigband
per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder von Bert Kampfert durch Ladi Geisler
E-Mail: kommdu@gmx.de
wurde, so vielseitig war Geislers Leben.
Ladi, wie ihn seine Freunde nannten,
Eintritt frei / Hutspende
hat unauslöschliche Spuren hinterlas-

Musikalisch begleitet wird die Lesung von Swing on a String mit
swingenden Jazzimprovisationen auf
Saiteninstrumenten.
Es lesen und musizieren:

Gerhard Klußmeier
Die Biografie "Ladi  Weltstar aus
(Autor und 1. Vorsitzender des Swin- Hamburg" von Gerhard Klußmeier er
ging Hamburg e.V.)
schien im Oktober 2014 bei tredition
Gary Castle
Foto links: © 2013 by M. Schmoll 
(Gitarre und Gesang)
rechts: Titelcollage © by Detlef Kötter
Gernot Fricke
(Geige und Gesang)
Jürgen Günther
Über das Buch:
(Gitarre, Banjo und Gesang)
"Ladi - Weltstar aus Hamburg"
Thomas Koch
von Gerhard Klußmeier
(Kontrabass)
Ladi Geisler, geboren am 27.11.1927
Weitere Informationen:
in Prag (Tschechei), war einer der
profiliertesten und versiertesten InLadi Geisler  Homepage:
strumentalisten der deutschen Nachhttp://www.ladigeisler.de
kriegs-Musikszene. Das vorliegende
Infos zum Buch
Buch erzählt seine, Ladi Geislers,
"Ladi  Weltstar aus Hamburg"
Geschichte und gibt Einblicke in das
bei tredition und Leseprobe:
persönliche Leben des Musikers, der
http://tredition.de/publish-books/
2003 von Swinging Hamburg e.V.,
?books/ID40979/Ladi-Weltstar
der Gesellschaft zur Förderung des
Zum Anschauen:
klassischen Jazz, mit dem LouisLadi Geisler-Trio mit Chris Schirren, Armstrong-Gedächtnispreis ausgeSchlagzeug auf dem SUMMER- zeichnet wurde.
Seite 16
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sen. Denn der Musiker begleitete - oft
ungenannt - fast alle populären Künstler der Branche von (alphabethisch)
Alexandra bis Helmut Zacharias - sie
alle sind hier versammelt - und er verhalf keinem Geringeren als Freddy
Quinn zu Starruhm, spielte Lady Geisler doch zu all seinen Hits die Gitarre.
Der Künstler verstarb am 19. November 2011. Ein Freund, der Buchautor Gerhard Klußmeier ("Karl May
und seine Zeit"), hat die von Ladi
Geisler begonnene Autobiografie zu
einer bemerkenswerten, reich illustrierten Bildbiografie ergänzt. Mit
seltenen und zum Teil bislang nicht
wieder veröffentlichten Fotografien
und Dokumenten wird ein bedeutendes Stück deutscher Unterhaltungsund auch Jazzmusik nachgezeichnet.
Quelle: https://tredition.de/autoren/gerhard-klussmeier-12405/ladi-weltstaraus-hamburg-hardcover-40979/
Fr, 9. Oktober 2015
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Über den Autor

Gerhard Klußmeier, geboren 1939 in
Hamburg, ist Journalist, Jazz-Historiker, 1. Vorsitzender des Swinging
Hamburg e.V. und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des KarlMay-Hauses.

te du Hot Club de France, dem ersten
ausschließlich mit Saiteninstrumenten besetzten Jazz-Ensemble, dessen
ursprünglicher Besetzungsform sie
treu geblieben sind. Mit Jazz-Traditionals und Zigeunermusik schaffen
die vier Musiker eine ganz besondere Atmosphäre.

drücken 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 ...
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:

Das JazzEnsemble
"Swing on a String"
© by Gernot Fricke
Weitere Informationen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Klußmeier
Swing on a String

Swingende Jazzimprovisationen
auf Saiteninstrumenten nach dem
Vorbild Django Reinhardts

In der Musik von Django Reinhardt
liefen viele Traditionen zusammen:
swingender Beat, Bebop, Elemente
der Sinti-Musik und des Flamenco,
um nur einige davon zu nennen. Hinzu kam eine Spieltechnik, die er für
seine durch einen Unfall verletzte
Griffhand neu entwickelt hatte. Diese Musik wirkt bis heute. Swing on
a String sehen sich in dieser Tradition und speziell in der des von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli 1934 in Paris gegründeten QuintetFr, 9. Oktober 2015

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler Die aktuellen Monatsprogramme des
und einem Hauch von Nostalgie
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Das Komm du in Harburg ist vor al- Theater und wechselnden Ausstellem eines: Ein Ort für Kunst und lungen finden Sie im Schattenblick
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, unter:
Theater oder Tanz, aber auch Panto- Schattenblick → Infopool → Bilmime oder Puppentheater - hier ha- dung und Kultur → Veranstaltungen
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges- → Treff
sen die Maler, Fotografen und Ob- http://www.schattenblick.de/infojektkünstler - ihnen gehören die pool/bildkult/ip_bildkult_veranWände des Cafés für regelmäßig st_treff.shtml
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Einwww.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl5088.html
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VERANSTALTUNGEN
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Vegane Fronten - Doppelfluchten ... Wanja Kilber im Gespräch
Jugendüberschuss in Bevölkerung kann Nahrungs- und Jobkrise lösen (IPS)
Rußland und Iran stärken Assads Truppen den Rücken
Nachhaltigkeitsziele - Interview mit AKP-Generalsekretär Gomes (IPS)
Schallende Kriegstrompete
Brasilien - Umweltaktivisten kritisieren neue Klimaziele der Regierung (IPS)
Scheitern als Vermarktungskonzept
Gregor Kritidis - Griechenland - auf dem Weg in den Maßnahmestaat?
"Swing on a String" und Lesung "Ladi - Weltstar aus Hamburg" mit Gerhard Klußmeier
Und morgen, den 9. Oktober 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Oktober 2015

+++ Vorhersage für den 09.10.2015 bis zum 10.10.2015 +++

Tiefe Wolken, tiefer Sinn
treibt Frosch Jean-Luc, sich zu fragen:
Wo zieht wohl das Wetter hin
und was will es uns heut' sagen?
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