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(Lima, 13. Juli 2016, servindi) 
Vor kurzem wurde eine Liste mit
Großprojekten für die Infrastruk-
tur veröffentlicht, in welche die
Regierung von Pedro Pablo Kuc-
zynsky in den kommenden fünf
Jahren investieren wird. Es han-
delt sich insgesamt um 17 Vorha-
ben - sechs davon sind Direktin-
vestitionen des Staates; in elf
Fällen werden Konzessionen an
den Privatsektor vergeben. Das
Gesamtvolumen der Projekte
liegt bei 79,1 5 Milliarden US-
Dollar. Die staatlichen Investitio-
nen werden auf 47,85 Milliarden
US-Dollar geschätzt, während
die des privaten Sektors auf 31 ,3
Milliarden US-Dollar geschätzt
werden. Man erhofft sich durch
diese Maßnahmen mehr als 1 ,5
Millionen zusätzliche Ar-
beitsplätze.

Dies legte das Dokument "Der
Wandel beginnt. Der Traum der
kommenden Generationen" dar,
das "Centrum", das Business
Center der Päpstlichen Katholi-
schen Universität Perus, erstellt
hat. Es skizziert die wichtigsten
Pläne, die die Partei "Peruanos
Por el Kambio (Peruaner*innen
für den Wechsel)" in den kom-
menden fünf Jahren ihrer Regie-
rungstätigkeit umzusetzen plant.
So die Informationen der Tages-
zeitung Peru 21 .

Die umfangreichsten Projekte

Betrachtet man die Investitionsvo-
lumen, so sind die teuersten Vorha-
ben sowohl der Wiederaufbau von
staatlichen Schulen und Sportzen-
tren als auch die Gaspipeline des
Südens - beide kosten jeweils etwa
15 Milliarden US-Dollar. Es folgen
Bauprojekte zur Anbindung von
vier Millionen Familien an Trink-
wasser und Kanalisationssysteme;
diese belaufen sich auf etwa 10
Milliarden US-Dollar. Bei allen
handelt es sich um staatliche Inve-
stitionen.

Auf der anderen Seite sollen für die
zehn wichtigsten Wasserkraft-Pro-
jekte etwa 15 Milliarden US-Dollar
im privaten Sektor investiert wer-
den.

Welche Regionen werden
beteiligt?

Aufgrund ihrer Größe umfassen so-
wohl die staatlichen als auch die
privaten Projekte mehrere Regio-
nen. Im Süden stehen Wasserkraft-
Projekte sowie die südliche Gaspi-
peline im Vordergrund und betref-
fen die Regionen von Cusco, Puno,
Arequipa, Moquegua und Tacna.

Im Norden sind hauptsächlich die
Region von Cajamarca und das
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Frampton neuer WBA-Weltmeister
im Federgewicht. Der in 23 Kämp-
fen ungeschlagene Nordire setzte
sich im Barclays Center in Brooklyn
nach Punkten gegen Leo Santa Cruz
durch, der erstmals in seiner Profi-
karriere den kürzeren gezogen hat.
Als aufmerksamer Beobachter saß
Lee Selby am Ring, der im Mai 2015
den IBF-Titel gewonnen und seither
zweimal erfolgreich verteidigt hat.
Der Waliser, für den 23 Siege und ei-
ne Niederlage zu Buche stehen, wür-
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um die beiden Gürtel zusammenzu-
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Amazonasgebiet für Wasserkraft-
Projekte vorgesehen. Außerdem
soll es mehrere Bauprojekte für Zu-
fahrtsstraßen geben, wie das "Pro-
gramm für Straßen zwischen Küste
und Bergen" (welches 30 Täler und
die Küstenregion umfasst). Für
letztgenanntes Projekt sollen 500
Millionen US-Dollar an Investitio-
nen aus dem privaten Sektor bereit
gestellt werden.

Bei einigen Projekten handelt sich
sich um neue Vorhaben, an anderen
- wie dem letztgenannten - hat man
bereits gearbeitet und sie werden
jetzt reaktiviert. Diesbezüglich er-
klärte der neue Premierminister Pe-
rus, Fernando Zavala: "Wir müssen
Projekte sicherstellen, die Investitio-
nen fördern. Aber innerhalb eines le-
galen Rahmens und einer sozialen
Verantwortung".

Eine Liste aller Projekte:
http://peru21 .pe/multime-
dia/imagen/t-387557

und ihre Lage:
http://peru21 .pe/multime-
dia/imagen/t-387560

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/welche-
grossprojekte-bevorzugt-der-neue-
praesident/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pwi00299.html

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Anfrage von Podemos an die spanische Regierung
zu Milagro Sala

Nachricht aus der Redaktion Madrid vom 3. August 2016

Madrid - 03.08.2016. Gestern, am 2.
August, brachte die parlamentarische
Gruppe von Podemos eine Anfrage
an die spanische Regierung ins Par-
lament ein, die sich mit der Situation
der Leiterin der sozialen Bürgerbe-
wegung Milagro Sala, ihrem Ehe-
mann Raúl Noro und den anderen
Aktivisten von Tupac Amaru be-
schäftigt, die ohne verfassungsrecht-
lichen Hintergrund in Argentinien in
Haft genommen worden waren und
in Prozessen beschuldigt wurden, die
jenseits aller Legalität stattfanden.

In einem Dokument, das von Txema
Guijarro, Abgeordneter der Gruppe
Unidos Podemos - En Comú Podem,
unterzeichnet wurde, sind alle Fakten
nochmals aufgeführt, wegen der die elf
Mitglieder von Tupac Amaru im Ge-
fängnis sitzen, unter ihnen die Präsi-
dentin Milagro Sala sowie Raúl Noro,
Leiter des Pressebüros der Organisati-
on, der als letzter verhaftet wurde und
wegen schwerwiegender gesundheitli-
cher Probleme im Krankenhaus liegt.

In dem Dokument wird angefragt,
ob die spanische Regierung in
Kenntnis aller Fakten sei, ob sie
diese Personen als politische Ge-
fangene ansehe und was sie in die-
ser Angelegenheit zu tun gedenke.
Die Regierung ist per Gesetz dazu

verpflichtet, auf irgendeine Weise
auf diese Fragen zu antworten.

Milagro Sala ist auch Abgeordnete des
Parlasur (Parlament des Mercosur, ei-
ner Vereinigung südamerikanischer
Staaten zu einem gemeinsamen Markt,
Anm. d. Übers.), das zusammen mit
Amnesty International und anderen
gegen diese Verhaftungen protestiert
hat, unter Bekräftigung der Tatsache,
dass es sich hier um politisch moti-
vierte Inhaftierungen handelt.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

esp0007.html
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München  03.08.2016. Die EU-
Kommission hat am vergangenen
Freitag drei neue Gen-Sojasorten als
Lebens- und Futtermittel in der EU
zugelassen. Die Genehmigung um-
fasst den Import und die Vermark-
tung, nicht jedoch den Anbau in der
EU. Die neu zugelassenen Sojasor-
ten wurden so genmanipuliert, dass
sie resistent gegenüber zwei ver-
schiedenen Unkrautvernichtern sind.
Sie überstehen also den Einsatz der
Unkrautvernichtungsmittel ohne da-
bei Schaden zu nehmen, während al-
le anderen Pflanzen um sie herum
absterben.

Gefährliche Kombinationseffekte

Bei solchen mehrfach resistenten
Gen-Pflanzen können verschiedene
Wirkstoffe kombiniert gespritzt wer-
den. Diese können sich gegenseitig
beeinflussen, wodurch unbekannte
Effekte hervorgerufen werden kön-
nen, die die gesundheitsschädliche
Wirkung der Mittel noch verstärken.
Solche Kombinationseffekte werden
bei den Bewertungsverfahren durch
die zuständigen Behörden nicht be-
rücksichtigt. Eines dieser Herbizide
ist das umstrittene Glyphosat, dessen
Zulassung in der EU um weitere 18
Monate verlängert wurde, obwohl es
als sicher krebserregend bei Mäusen
und als wahrscheinlich krebserre-
gend beim Menschen gilt. Die von
Monsanto entwickelten Sorten sind
außerdem resistent gegen den Wirk-
stoff Dicamba, die Bayer-Sorte ge-
gen Isoxaflutol. Beide Wirkstoffe
sind wie Glyphosat Breitbandherbi-
zide. VerbraucherInnen und Nutztie-
re können der Kombination dieser

giftigen Mischung durch Rückstän-
de in den importierten Sojabohnen
ausgesetzt sein.

Verheerende Auswirkungen in den
Anbauländern

Europas Hunger nach Fleisch und
Milchprodukten ist groß. Um diesen
Hunger zu stillen, werden enorme
Mengen Eiweißfuttermittel benötigt,
die in den Futtertrögen der industri-
ellen Tierhaltung landen. Dafür wer-
den jährlich etwa 35 Millionen Ton-
nen gentechnisch veränderte Futter-
mittel - vor allem Soja - nach Euro-
pa importiert, die hauptsächlich aus
Südamerika kommen. Der Anbau
von Gen-Soja hat in den Herkunfts-
ländern verheerende ökologische
und soziale Auswirkungen: Regen-
wälder werden großflächig abge-
holzt, Menschen, Tiere und die Um-
welt werden durch den massiven
Einsatz von Pestiziden vergiftet,
Kleinbauern werden von ihrem Land
vertrieben und verlieren ihre Exi-
stenzgrundlage.

Kennzeichnungspflicht nötig

Beim Einkauf erfahren Sie als Ver-
braucherIn nicht, ob Fleisch, Milch
oder Eier von Tieren stammen, die
mit genmanipulierten Futterpflanzen
gefüttert wurden. Als Käufer solcher
Produkte werden Sie zu Unterstüt-
zern der Agro-Gentechnik, unwis-
sentlich und - sofern Sie den Anbau
gentechnisch veränderter Pflanzen
ablehnen - gegen ihren Willen. Ma-
chen Sie jetzt bei unserer E-Mail-
Aktion mit und fordern Sie die EU-

Kommissare für Verbraucherpolitik,
Umwelt, Landwirtschaft und Ge-
sundheit auf, für eine klare Kenn-
zeichnung von Gentechnik zu sor-
gen.

Über die Autorin

Von Christine Vogt, Referentin für
Landwirtschaft und Gentechnik,
Umweltinstitut München e.V.

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

ulag1010.html

UMWELT / LANDWIRTSCHAFT / GENTECHNIK

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Gen-Soja: Neu zugelassene Sorten bergen besonders hohes Risiko

Nachricht aus der Redaktion München vom 3. August 2016

Umweltluftdaten siehe:

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_umweltd_

luftba.shtml
bis

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_umweltd_

luftth.shtml
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Auch das Kleingedruckte gilt

Santa Cruz drängt auf sofortige Revanche gegen Frampton

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Seit wenigen Tagen ist Carl
Frampton neuer WBA-Weltmeister
im Federgewicht. Der in 23 Kämp-
fen ungeschlagene Nordire setzte
sich im Barclays Center in Brooklyn
nach Punkten gegen Leo Santa Cruz
durch, der erstmals in seiner Profi-
karriere den kürzeren gezogen hat.
Als aufmerksamer Beobachter saß
Lee Selby am Ring, der im Mai 2015
den IBF-Titel gewonnen und seither
zweimal erfolgreich verteidigt hat.
Der Waliser, für den 23 Siege und ei-
ne Niederlage zu Buche stehen, wür-
de sich gern mit Frampton messen,
um die beiden Gürtel zusammenzu-
führen. Die Wertschätzung beruht
offenbar auf Gegenseitigkeit, da
auch der Nordire großes Interesse an
einem Kampfmit diesem Gegner be-
kundete, dem er höchsten Respekt
zolle. [1 ]

Weltmeister der WBO in dieser Ge-
wichtsklasse ist der Mexikaner Os-
car Valdez, den Gürtel des Verbands
WBC hat derzeit Gary Russell jun.
aus den USA im Besitz. Frampton
und sein Manager Barry McGuigan
wären wohl auch einem Vereini-
gungskampf gegen Russell nicht ab-
geneigt, während die Signale hin-
sichtlich einer Revanche mit Leo
Santa Cruz eher widersprüchlich an-
muten. Nach dessen Titelverlust am
vergangenen Wochenende waren die
Meinungen geteilt, was die Wertung
der Punktrichter betrifft. Um die Fra-
ge zu klären, wer von beiden der bes-
sere Boxer ist, wäre daher ein Rück-
kampf, wie ihn Santa Cruz fordert,
durchaus wünschenswert.

Wie schon in seinem vorangegange-
nen Kampf gegen den Engländer
Scott Quigg gab Frampton auch im
Duell mit Santa Cruz nur in den er-
sten sechs Runden den Ton an, wäh-

rend er in der zweiten Hälfte ins Hin-
tertreffen geriet. Als der Kalifornier
begann, ihm den Weg abzuschneiden
und den Schlagabtausch aufzuzwin-
gen, wurde es eng für den Nordiren.
Die Selbstkritik des entthronten
Champions, er habe es unterlassen,
den Gegner frühzeitig unter Druck
zu setzen, bringt das letztlich kamp-
fentscheidende Versäumnis auf den
Punkt. Sollte es zu einer zweiten
Auseinandersetzung kommen und
Leo Santa Cruz die naheliegenden
taktischen Konsequenzen ziehen,
hätte er gute Aussichten, sich den
Gürtel zurückzuholen.

Wenngleich Frampton im Hochge-
fühl seines Sieges versicherte, er sei
zu einer Revanche bereit und würde
diesen hochklassigen Gegner am
liebsten seinen Landsleuten in Bel-
fast vorstellen, hörten sich die nach-
folgenden Äußerungen seines Teams
hinsichtlich eines Rückkampfs we-
sentlich verhaltener an. Lee Selby
wäre zweifellos eine leichter zu lö-
sende Aufgabe als Leo Santa Cruz,
der Frampton den Titel wieder ab-
nehmen könnte, bevor er die Ernte
seiner neugewonnenen Aufwertung
als Weltmeister eingefahren hat. [2]

Obgleich verschiedene Medien be-
richteten, der Vertrag zwischen den
beiden Lagern habe eine Rückkampf-
klausel enthalten, die Santa Cruz in
Anspruch nehmen könne, erklärte
Framptons Teams recht vage, man ge-
he nicht von einer solchen Vereinba-
rung aus. Die sarkastische Anmer-
kung einiger Kommentatoren, da ha-
be wohl jemand das Kleingedruckte
übersehen, spielte auf die Verwirrung
stiftende Wortwahl der Nordiren an,
die natürlich am besten wissen müß-
ten, ob eine solche Klausel ausgehan-
delt wurde oder nicht. [2]

Jose Santa Cruz, der Vater und Trai-
ner des gestrauchelten Boxers, ist der
festen Überzeugung, daß sein Sohn
den Kampf gegen Carl Frampton ge-
wonnen habe. Aus diesem Grund
strebe man eine Revanche an. Leo
habe hinterher mit seinem Berater Al
Haymon gesprochen, der ihm bestä-
tigen konnte, daß der Vertrag eine
Rückkampfklausel enthielt. Unter
diesen Umständen fordere man eine
sofortige Revanche, die in drei Mo-
naten in Los Angeles oder Las Vegas
ausgetragen werden könnte. [3]

Sollte damit die offenkundige Mei-
nungsverschiedenheit ausgeräumt sein,
zerschlügen sich Framptons Pläne, vor
großer Kulisse und für eine stattliche
Börse in England gegen Lee Selby an-
zutreten. Für Santa Cruz ist es von vor-
dringlichem Interesse, den Rückkampf
nicht erst irgendwann im nächsten Jahr
auszutragen. Zum einen stünde er im
Falle einer Verzögerung vor dem Pro-
blem, die Zwischenzeit zu über-
brücken, zum anderen könnte Framp-
ton den Titel unterdessen an einen an-
deren Rivalen wie Lee Selby, Gary
Russell oder Oscar Valdez verlieren,
was die Revanche entwerten würde.

Man kann wohl davon ausgehen, daß
der Rückkampf entweder in Belfast
oder erneut in New York über die
Bühne gehen wird, wo sich Carl
Frampton der Unterstützung einer
irischstämmigen Fangemeinde si-
cher sein kann. So verständlich der
Wunsch im Lager des Gegners sein
mag, in Los Angeles oder Las Vegas
anzutreten, werden sich Carl Framp-
ton und Barry McGuigan nicht dar-
auf einlassen. Würde die Revanche
im Südwesten der USA ausgetragen,
hätte Santa Cruz das Publikum auf
seiner Seite. In Brooklyn feuerten die
Fans des Nordiren ihren Favoriten
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unablässig mit lautstarken Sprech-
chören und Schlachtgesängen an.
Daß jeder seiner Schläge wie ein
Volltreffer bejubelt wurde, dürfte
Eindruck auf die Punktrichter ge-
macht haben. Leo Santa Cruz stand
jedenfalls mit seinem Einwand nicht
allein, daß der Sieg der Herausforde-
rers im Barclays Center nicht zuletzt
auf die Stimmung zugunsten Framp-
tons zurückzuführen war.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/16462/notes-framp-
ton-selby-interested-in-unification-
showdown

[2] http://www.boxing-
news24.com/2016/08/frampton-
may-need-fight-santa-cruz-
next/#more-214383

[3] http://www.boxing-
news24.com/2016/08/santa-cruzs-
father-son-didnt-lose-framp-
ton/#more-214423

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

sbxm2020.html

SCHACH - SPHINX

Und die alte Garde trat ab

(SB)  Baden-Baden, die schmucke
Bäderstadt an der Oos, war mehr-
mals im 20. Jahrhundert Schauplatz
spannender Schachkämpfe gewesen.
Nach 56 Jahren schachlicher Absti-
nenz trafen dort 1981 erneut zwei
Generationen von Schachmeistern
aufeinander. Aus der alten Garde war
es insbesondere Kortschnoj , dem die
Favoritenrolle zuerkannt worde,
während aus der Schar der jüngeren
Kaliber vor allem der Engländer Mi-
les und der Ungar Ribli hervorsta-

chen. Die Geschichte wiederholte
sich in Baden-Baden. Das alte Blut
mußte dem frischeren und ungetrüb-
teren weichen. Kortschnoj verlor
gleich zwei Partien, und zwar gegen
den Saarländer Bastian und den
Amerikaner Firmian, was ihm in frü-
heren Tagen nie und nimmer passiert
wäre. Miles, der wie Ribli 9,5 Punk-
te aus 1 3 Partien erwirtschaftete, je-
doch in der Feinbewertung vorne lag,
konnte mit einem nagelneuen Merce-
des 200, das war nämlich der Haupt-
preis, nach Hause fahren. Für Ribli,
der sich hervorragend geschlagen
hatte, soll es nachträglich einen
Trostpreis geben. Im heutigen Rätsel
der Sphinx soll seine Partie gegen
den jungen jugoslawischen Meister
Stajcic gewürdigt werden. Ribli hat-
te zuletzt 1 .Ld4xf6 gespielt und sah
sich plötzlich mit dem Zwischenzug
1 .. .Sc4-a5 konfrontiert. Ob der Jugo-
slawe da weise entschieden hatte,
Wanderer?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Rache ging nach hinten los, und
so wie Timoschtschenko erlitt auch
Dorfman mit der Klaus-Junge-Vari-

ante Schiffbruch: 30.. .Ld6-e5
31 .Tc3- c5! Td5xc5 32.La7xc5! wi-
derlegt die schwarze Neuerung.
Dorfman spielte noch 32.. .Sa5-c6
33.Dc2-d3+ Kd7-c8 34.Tb1 -d1 Sc6-
b8 - Rückzug auf ganzer Linie -
35.Td1 -c1 Dg4-a4 36.Lc5-d6+ Sb8-
c6 37.Ld6xe5 Th8-d8 38.Dd3-b1
Td8-d5 39.Db1 -b8+ Kc8-d7 40.Db8-
c7+ Kd7-e8 41 .Dc7xc6+ Da4xc6
42.Tc1xc6 Td5xe5 43.Tc6-c8+, gab
dann die hoffnungslose Partie auf
und ging erst einmal schlafen.

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

sph05918.html

Ribli - Stajcic
Baden-Baden 1981

Schmiedekunst in glühender Esse

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

6. August: Andre Ward gegen Alexander Brand
bis

19. November: Sergej Kowaljow gegen Andre Ward

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm2017.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER

Kulturcafé Komm du  September 2016

Le-Thanh Ho: "Elephant"

Chanson, melancholischer Pop und NoirSounds

Konzert am Freitag, 16. September 2016, 20.00 bis 22.30 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 16.09.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Le-Thanh Ho
Melancholischer Pop,
Chanson und NoirSounds

Die Sängerin und Songschreiberin
Le-Thanh Ho präsentiert zusammen
mit dem Gitarristen Davide Panza
deutschsprachige, surrealistisch wir-
kende Chanson-Pop-Collagen, die
den Zuhörer mitnehmen in ihre eigen-
willige, poetische Welt. Ob sie sich
auf der Bühne in Rage singt oder ins
verführerische Flüstern verfällt, vom
Regen, von Elefanten oder vom Tanz
in Zellophan erzählt, die Songs der
Künstlerin sind so unterschiedlich in-

toniert, daß man sich mal mitten in
Berlin oder Paris, mal aber auch ganz
woanders wähnt. Ihre Musik wurde
u.a. mit dem Förderpreis für junge
Liedermacher der HSS-Stiftung, dem
Nachwuchsraben der Stadt Berlin,
und dem Troubadour Förderpreis der
Stadt Stuttgart ausgezeichnet.

Besetzung:
Le-Thanh Ho
(Gesang, Klavier, Gitarre)
Davide Panza
(E-Gitarre)

Die Berliner Chansonette, Sängerin
und Liedschreiberin LeThanh Ho
Foto: © by Christopher Aoun

"Aus den Textfragmenten, Gedich
ten, Traumnotizen und Gedanken,
die ich seit Jahren in Büchern fest

halte, kristallisieren sich Themen
heraus: Heimatlosigkeit, Einsam
keit, Verlorenheit, Schwermut. Und
immer wieder diese Wut, die es mir
möglich macht, mich gegen all das
aufzulehnen", beschreibt LeThanh
Ho ihre spezielle Form der Materi
alsammlung.

Weitere Informationen:

LeThanh Ho  Homepage:
http://www.le-thanh.de

LeThanh Ho  Künstler
seite bei BSC Music:
https://www.bscmusic.
com/de/artist_zone/
12954/le_thanh_ho.htm

Zum Reinhören &
Anschauen:

LeThanh Ho // Aufzäh
lung eines Sommers
https://vi-
meo.com/134711862

LeThanh Ho // Regen
https://vimeo.com/134536009

LeThanh Ho: Auftritt beim Festival
Songs an einem Sommerabend 2015
 Fernsehaufzeichnung des BR
https://www.youtu-
be.com/watch?v=IYnTFtkTO18
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Das DebutAlbum "Elephant" der
Berliner Chansonette, Sängerin und
Liedschreiberin LeThanh Ho er
schien im Juni 2015
Foto: © by Christopher Aoun

Über das Debütalbum "Elephant"

"Der Elefant ist ein kluges Tier. Man
sagt, dass er verzeiht, aber nichts
vergisst. Und unter der dicken Haut
schlägt ein großes Herz." Was die in
München geborene und heute in Ber-
lin lebende Liedermacherin Le-
Thanh Ho über das Tier sagt, nach
dem sie ihr Debütalbum benannt hat,
lässt sich nur zum Teil auf sie selbst
und ihre Kunst übertragen:

Herz findet sich reichlich in den neun
hoch emotionalen Songs auf "Ele-
phant". Klug sind diese Texte auch.
Doch ob die Autorin dieser feinner-
vigen, oft unverblümt autobiografi-
schen Lieder auch so eine dicke Haut
hat? Oder nicht vielmehr eine beson-
dere Form der Dünnhäutigkeit dieses
Album überhaupt erst möglich
machte?

"Aus den Textfragmenten, Gedichten,
Traumnotizen und Gedanken, die ich
seit Jahren in Büchern festhalte, kri-
stallisieren sich Themen heraus: Hei-
matlosigkeit. Einsamkeit. Verloren-
heit, Schwermut. Und immer wieder
diese Wut, die es mir möglich macht,
mich gegen all das aufzulehnen", be-
schreibt Le-Thanh Ho ihre spezielle
Form der Materialsammlung.

Die Tochter vietnamesischer
Flüchtlinge, die als Sängerin ei-
ner Ska-Punk-Band ihre ersten
Schritte in die Musikszene setz-
te, später Musical-Erfahrung
machte und danach eine Schau-
spielausbildung (nach der Stras-
berg-Methode) absolvierte, setzt
ihre Gedanken und Metaphern
in ihren Texten wie Farbpunkte
eines impressionistischen Ge-
mäldes ein. "Das ganze Lied
gibt im Idealfall dann im Zuhö-
rer ein eigenes Bild einer Emp-
findung. Eine Emotion ist mei-
ner Meinung nach keine klare

Farbe. Sie ist ein Farbenorkan eines
Tons und erst in der Tiefe und in den
Tausenden von Nuancen und deren
Mischungen möchte ich mich ihr an-
nähern", sagt Le-Thanh.

Zusammen mit ihrem engsten
Freund, Gitarristen und Produzenten
Flemming Borby und einer kleinen
Gruppe eingeschworener musikali-
scher Mitstreiter kleidet sie diese im-
pressionistischen Songpoeme in ei-
ne Musik, in der sich Charakteristi-
ka des Chanson, des deutschen Pop,
von Ambient Musik und Klassik und
Manchem mehr auf erfrischend ei-
genwillige Art mischen.

Ihre emotionale Sprengkraft und un-
geheure Faszination bekommen die
neun Songs aber durch Le-Thanhs
Entschlossenheit, auf den Schutz einer
dicken Haut zu verzichten: "Ich könn-
te anders, aber ich kann nicht, ich ha-
be das Gefühl, es dem Publikum
schuldig zu sein, kompromisslos offen
zu sein, sonst macht das, was ich ma-
che, keinen Sinn, und ich verschwen-
de meine und des Zuhörers Zeit, wenn
man nicht in mich hineinschauen
kann. In meine Wunden. In meine
Freuden. Und in eine Menschlichkeit,
die wir alle gemeinsam haben."

Quelle:
http://lethanh.jimdo.com/elephant/

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

lied1709.html

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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, 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 Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen 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:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm du-Eventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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Sonne, Regen und so weiter,
ändert sich das Wetter doch,
windig, überwiegend heiter,
Jean-Luc nennt das Sommerloch.

Und morgen, den 5. August 2016

+++ Vorhersage für den 05.08.2016 bis zum 06.08.2016 +++
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