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POLITIK / REDAKTION
Trump verhängt neue
Sanktionen gegen den Iran

Washington zündet die Lunte für
einen Krieg im Persischen Golf an

Kaum im Amt, hat der
neue republikanische US-Präsident Donald Trump gleich die
größte außenpolitische Leistung
seines demokratischen Vorgängers Barack Obama, die Beilegung der seit dem Sturz des
Schahs 1979 anhaltenden Konfrontation zwischen Amerika
und den Iran, zunichte gemacht.
Am 3. Februar, genau zwei Wochen nach dem Einzug ins Weiße
Haus, verhängte er Sanktionen
gegen den Iran, die nach Angaben seiner Mitarbeiter ... (S. 7)
(SB) 

SPORT / BOXEN
Zwei Australier begleichen eine
alte Rechnung

Danny Green gewinnt späte Re
vanche gegen Anthony Mundine

Am 17. Mai 2006 setzte
sich der Australier Anthony Mundine einstimmig nach Punkten
gegen seinen Landsmann Danny
Green durch. Fast elf Jahre später
trafen die beiden nun in Adelaide
zu einer später Revanche aufeinander. Der inzwischen 43jährige
Green, ehemals Weltmeister des
kleinen Verbands IBO im Cruisergewicht, behielt diesmal in einem Kampf über zehn Runden
knapp die Oberhand ... (S. 9)
(SB) 
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Konsumwende - Nahrungsquellen und
Gesundheitssicherung
Ernährungssouveränität zwischen bäuerlicher
Landwirtschaft und industrieller Agrarproduktion
Der Kritische Agrarbericht 2017
(SB) 4. Februar 2017  Das The-

ma Ernährung ist in aller Munde,
und das nicht nur, weil es allen
gut schmeckt. Was in Europa zu
früheren Zeiten eher eine Frage
der ausreichenden Verfügbarkeit
von Kalorien war, ist heute zu einem Sreitfeld kontroverser Meinungen und Standpunkte hinsichtlich der Qualität der Nahrungsmittel, ihrer gesundheitsförderlichen oder -schädlichen Wirkung, der Auswirkungen ihrer
Herstellung auf natürliche Ressourcen als auch des Elends der
Massentierhaltung oder der Ausbeutung der Menschen im Globalen Süden geworden. Stehen die
Interessen der Konsumentinnen
und Konsumenten meist im Vordergrund der auf prominenten
Sendeplätzen, in Presse und Web
geführten Debatten um die tägliche Ernährung, so geraten auch
die ökologischen und ökonomischen Probleme der landwirtschaftlichen Erzeugung der Nahrungsmittel, ihrer industriellen
Verarbeitung und ihrer Distribution durch große Einzelhandelsunternehmen vermehrt in den Blickpunkt einer kritischen Öffentlichkeit.

Wird der Blick über die Ladentheke und das Supermarktregal hinaus auf die Arbeit der
Produzentinnen und Produzenten
gerichtet, dann sieht man das gut
sortierte und sauber verpackte
Angebot mit anderen Augen. Wer
feststellt, daß das bäuerliche Leben in der neoliberalen Marktwirtschaft von monopolistischen
Konzerninteressen, einer an der
Förderung agrarindustrieller
Strukturen festhaltenden Politik,
einem globalisierten Lebensmittelmarkt und der rasant vonstattengehenden Privatisierung früherer Gemeingüter betroffen ist,
läuft Gefahr, das ansonsten um
persönliche Befindlichkeiten
kreisende Thema zu politisieren.
So stößt man schnell darauf, daß
es für Menschen, die ihren Lebensunterhalt auf dem Feld und
im Stall, in der Nahrungsmittelindustrie oder Gastronomie bestreiten, viele gute Gründe gibt,
sich nicht allein der Deutungsmacht der zuständigen Ministerien auf Bundes- und Länderebene, der traditionellen Berufsverbände, der Agrarindustrie
oder der Medien zu überantworten.
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Seit den 1980er Jahren haben sich
diverse zivilgesellschaftliche Akteure im AgrarBündnis zusammengeschlossen. Ihm gehören
heute nach eigenen Angaben 24
unabhängige Organisationen aus
Landwirtschaft, Umwelt-, Naturund Tierschutz sowie Verbraucher- und Entwicklungspolitik
mit mehr als eine Million Einzelmitgliedern an. Unter ihnen befinden sich Bäuerinnen und Bauern,
die sich von den traditionellen berufsständischen Organisationen
wie dem Deutschen Bauernverband (DBV) nicht mehr vertreten
fühlen und in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
(AbL) wie anderen Agrarinitiativen für eine sozial- und umweltverträgliche Landwirtschaft streiten, Aktivistinnen und Aktivisten
des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),
der mit über einer halben Million
Mitgliedern einflußreichen Naturschutzorganisation, und des
nicht minder öffentlichkeitswirksamen Deutschen Tierschutzbundes, um nur drei der bekanntesten
Organisationen zu nennen.
Seit 1993 präsentiert das AgrarBündnis auf der alljährlich im Januar stattfindenden Internationalen Grünen Messe in Berlin den
Kritischen Agrarbericht. In ihm
wird der jeweilige Stand der gesellschaftlichen Debatte um die
Ernährung aus Sicht derjenigen
Menschen abgebildet, die sich mit
den zerstörerischen Folgen einer
vor allem an wirtschaftlichem Erfolg und technischer Effizienz
orientierten Nahrungsmittelproduktion nicht abfinden wollen.
Die rund 50 Beiträge lassen meist
hohe Sachkompetenz erkennen,
ohne sich einer Fachsprache zu
bedienen, die den Kreis des Publikums auf die Kolleginnen und
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Kollegen in Forschung und Lehre begrenzte. Was die Lektüre des
Kritischen AgrarBerichtes um so
interessanter macht, ist das persönliche Eintreten vieler Autorinnen und Autoren für eine Agrarwende, die weg von der agrarindustriellen, gentechnisch und tiermedizinisch manipulierten sowie
ertragstechnisch durchrationalisierten Hochleistungsproduktion
und hin zu einer natürliche Ressourcen schonenden, das Eigeninteresse der Tiere zumindest in einem gewissen Ausmaß respektierenden und bäuerliche Existenzformen sichernden Landwirtschaft führt.
Bei aller Heterogenität der Verfasserinnen und Verfasser durchzieht der Wunsch, diesen zentralen Bereich menschlicher Reproduktion nicht vollständig dem
Warencharakter der Nahrungsmittelproduktion zu unterwerfen,
den Kritischen Agrarbericht wie
ein roter Faden. Der Ernährung
etwas anderes abzugewinnen als
den Zweck einer Kapitalverwertung, der ihr Gegenstand prinzipiell gleichgültig ist, führt denn
auch zu Fragen, denen sich Nahrungsmittelindustrie und die Einzelhandelskonzerne bestenfalls
stellen, wenn sie dazu genötigt
werden. So wird immer wieder
auf die Externalisierung der ökologischen und sozialen Kosten in
der industriellen Landwirtschaft
hingewiesen, läßt sich daran doch
leicht vorrechnen, daß die angesichts des Durchschnittseinkommens in der Bundesrepublik immer noch erschwinglichen Nahrungsmittel nur deshalb so billig
sein können, weil ihr Preis bei
weitem nicht den ganzen Aufwand reflektiert, der bei ihrer Erzeugung anfällt. Vor allem jedoch
entzündet sich die Kritik an einer
www.schattenblick.de

exportorientierten Leistungs- und
Wachstumsdoktrin, die nicht nur
zu Einbußen an Lebensmittelqualität, Sortenvielfalt, Biodiversität
und intakter Natur führt, sondern
auch die primären Erzeuger unter
immensen Preisdruck setzt und
den stark ortsbezogenen und subsistenzorientierten Charakter der
bäuerlichen Lebensweise zerstört.
Ohne sauberes Süßwasser
bleibt der Teller leer
Im vorliegenden Kritischen
Agrarbericht 2017 wird mit dem
diesjährigen Schwerpunktthema
Wasser auf einen aktuellen Anlaß
Bezug genommen. Die EU-Kommission hat im November 2016
ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen die Bundesrepublik wegen
Verstoßes gegen die Nitratrichtlinie eröffnet. Sie bemängelt, daß
die Bundesregierung nicht entschieden genug gegen die hohe
Nitratbelastung des Grundwassers vorgeht, indem sie etwa die
seit längerem ausstehende Novellierung der Düngemittelverordnung verschleppt. Doch wird das
Problem auch über die Grenzen
Deutschlands und der EU hinaus
beleuchtet, sind doch die sozialen
und ökologischen Verhältnisse im
Zeitalter des globalisierten Kapitalismus über die Kontinente weg
stärker miteinander verschränkt
als jemals zuvor in einer menschheitsgeschichtlichen Epoche.
Nur 3 Prozent des auf der Erde
vorhandenen Wassers hat einen so
geringen Gehalt an Salzen, daß es
als Süßwasser gilt. Davon wiederum ist der größte Teil in Eiskappen und Gletschern gebunden.
Lediglich 0,3 Prozent dieses Süßwassers befindet sich in Oberflächengewässern, während das unSo, 5. Februar 2017
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ter der Erde als Grundwasser gelagerte Drittel des vorhandenen
Süßwassers nicht ohne weiteres
verfügbar ist. 70 Prozent des
nutzbaren Süßwassers werden für
die weltweite Landwirtschaft beansprucht, und das vor allem zur
künstlichen Bewässerung agrarisch genutzter Felder.
Dies ist bei der agrarindustriellen
Wirtschaftsweise unabdinglich,
denn Getreide und Feldfrüchte
wie Leguminosen stellen für das
Gros der Menschen im Globalen
Süden die mit Abstand wichtigste
Nahrungsquelle dar. Wessen Leben in erster Linie von der Verfügbarkeit dieser Nahrungsquellen abhängt, steht in direkter Konkurrenz zur Nutzung kohlehydratreicher Kulturpflanzen für andere Zwecke. 2016 wurden 43 Prozent der Weltgetreideernte direkt
für die menschliche Ernährung
verfügbar gemacht, 36 Prozent
wurden als Tierfutter genutzt, und
21 Prozent wurden für die Destillation von Treibstoffen, als Rohstoff für andere industrielle
Zwecke oder die Herstellung von
Stärke für alkoholische Getränke
verbraucht.
Während die Bevölkerungen vieler Länder des Globalen Südens
bereits unter akutem Mangel an
trinkbarem Süßwasser leiden und
sein Verbrauch für landwirtschaftliche Zwecke dort besonders hoch ist, wird von diesem
knappen Gut noch ein wesentlicher Teil in die reichen Industriestaaten des Nordens exportiert. So
stammt Wasser, das zur Produktion der in Deutschland konsumierten Lebensmittel benötigt wird,
zu weniger als die Hälfte aus dem
eigenen Land. Die größere Menge steckt in den Futtermitteln und
den Feldfrüchten und sonstigen
So, 5. Februar 2017

Lebensmitteln, die in die Bundesrepublik eingeführt werden. Doch
auch für den Export von Milchund Fleischprodukten wird Wasser verbraucht. Rund 20 Prozent
der hierzulande erzeugten tierischen Nahrungsmittel werden in
Ländern innerhalb und außerhalb
Europas verkauft. Das führt zu so
paradoxen Ergebnissen wie der
Zerstörung der kleinbäuerlichen
Milchproduktion in afrikanischen
Staaten, obwohl Lohnarbeit dort
nur einen Bruchteil so teuer ist
wie in Deutschland, durch die
hochproduktive Agrarwirtschaft
der Bundesrepublik.
Insgesamt ist die Herstellung tierischer Lebensmittel, nimmt man
den dabei erzeugten kalorischen
Brennwert als Vergleichsgrundlage, immer wasseraufwendiger als
die entsprechende Produktion
pflanzlicher Lebensmittel. Das
gilt insbesondere für Rindfleisch,
für das die 20fache Menge an
Wasser im Vergleich zu einer Kalorie aus Getreide oder stärkehaltigem Wurzelgemüse aufgewendet werden muß. Doch auch
die weniger gravierende Wasserbilanz bei Schweinefleisch, Hühnereiern und Kuhmilch nimmt
große Mengen an Süßwasser in
Anspruch. Das gilt neben der Erzeugung pflanzlicher Futtermittel, die den mit Abstand größten
Teil des für die Produktion tierischer Lebensmittel erforderlichen
Wassers verbraucht, auch für die
Verarbeitung im Schlachthof.
Dort besagen die lebensmittelrechtlichen Vorschriften, daß ausschließlich Trinkwasser verwendet werden darf.
Für die Verfügbarkeit trinkbaren
Grundwassers stellt insbesondere
die Überdüngung der Felder mit
Gülle ein Problem dar. Die in den
www.schattenblick.de

Fäkalien aus der Tierhaltung vorhandene Stickstoffverbindung
Nitrat (NO3) ist ein essentieller,
zum Aufbau von Aminosäuren
benötigter Pflanzennährstoff, der
allerdings ins Grundwasser gelangt, wenn er im Acker nicht
vollständig verstoffwechselt
wird. So wird es zusehends
schwieriger, in Regionen mit intensiver Tierhaltung den in der
deutschen Trinkwasserverordnung vorgegebenen Nitratgrenzwert von 50 mg/l einzuhalten. Die
Begrenzung des Nitratgehaltes ist
für die Gesundheit des Menschen
bedeutsam, weil Nitrate im Verdauungstrakt zu gesundheitsschädlichen Nitriten und Nitrosaminen umgebaut werden können.
So führen die hierzulande in der
intensiven Fleisch- und Milchproduktion pro Jahr verfütterten
4,5 Millionen Tonnen Sojaschrot
zu großen Nährstoffüberschüssen, die auf viel zu wenig Fläche
ausgebracht werden. Zum einen
wird in Brasilien Wasser in
großen Mengen für den Anbau
der Sojapflanzen benötigt, zum
andern leidet die Qualität des
Trinkwassers hierzulande unter
der dabei erzeugten Gülle.
Das in vielen Beiträgen des Kritischen Agrarberichts diskutierte
Problem zum einen der relativen
Wasserverschwendung in den
weniger produktiven Landwirtschaften des Globalen Südens, die
sich durch die ihnen aufoktroyierte Exportorientierung im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser
abgraben, zum anderen der Übernutzung des Trinkwassers durch
die industrielle Agrarwirtschaft
des Nordens wird hierzulande
auch deshalb kaum wahrgenommen, weil der relative Wasserreichtum dafür sorgt, daß dieser
Kostenfaktor nur in geringem
Seite 3
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Maße bei den Erzeugern und damit bei der Vermarktung ihrer
Produkte zu Buche schlägt. Wie
prekär die Lage und wie komplex
ihre Bewältigung in der Bundesrepublik dennoch ist, läßt sich in
diversen Beiträgen des Kritischen
Agrarberichtes studieren. So geraten in Niedersachsen mit seiner
besonders intensiven Tierhaltung
große Nitratmengen ins Grundwasser, die in Form von Gülle auf
den Feldern als Wirtschaftsdünger ausgebracht werden. Hinzu
kommen rund 1500 Biogasanlagen, die infolge der öffentlichen
Förderung des Maisanbaus errichtet wurden und deren Gärreste ebenfalls den Stickstoffeintrag
ins Grundwasser erhöhen. Zusammen mit dem im Anbau verwendeten Mineraldünger wird
weit mehr Stickstoff pro Hektar
ausgebracht, als tatsächlich zur
Düngung benötigt wird.
Wie die Agraringenieurin und Geschäftsführerin der Kooperation
zum vorsorgenden Trinkwasserschutz beim Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverband
(OOWV), Dr. Christina Aue, in
ihrer Analyse des Problems erklärt, läßt sich der dauerhafte
Schutz des Gemeingutes Trinkwasser, das ihr Verband noch in
sehr guter Qualität bereitstellen
kann, nicht nur in freiwilliger Zusammenarbeit zwischen Landund Wasserwirtschaft gewährleisten. Dagegen spricht insbesondere der ökonomische Druck, unter dem die Erzeuger stehen, weshalb sie "eine zukunftsfähige und
erfolgreiche Neuausrichtung der
Kooperationen zum Grundwasserschutz durch ein verbessertes
Ordnungsrecht, prüfbare Flächennachweise bei Stallneubauten, ein
prüfbares, flächenbezogenes
Düngemanagement und ein quaSeite 4

lifiziertes Stoffstrommanage- mäßig nicht eingehalten wurde
ment" [1] vorschlägt.
und daß die Landwirtschaft heute
mit 54 Prozent einen höheren AnKatrin Wenz und Nadja Ziebarth teil bei den Säurebildnern in der
vom BUND [2] gehen davon aus, Luft als Verkehr und Industrie hat.
daß 37 Prozent der Stickstoffüberschüsse aus der intensiven
Landwirtschaft in den Gewässern Multidimensionales Problemund damit letztlich im Meer lan- feld Nahrungsmittelproduktion
den. Die daraus resultierende
Überdüngung zerstört die Le- Zu den heiß diskutierten Themen
bensräume vieler Pflanzen und in der diesjährigen Ausgabe geTiere in küstennahen Gewässern hört natürlich die Milchkrise. Wer
der Nordsee und der gesamten sich dafür interessiert, wie unter
Ostsee. Sie fordern daher die herrschenden WettbewerbsbedinÜberprüfung der Nutzung von gungen Erzeugerpreise so sehr in
Stickstoff und Phosphor auf der den Keller gehen können, daß
Basis der Einzelbetriebe in Form kleine Höfe reihenweise aufgeben
der sogenannten Hoftorbilanz, die müssen und sich der Trend zur Inschnelle Einarbeitung aller Dün- tensivhaltung in großen agroingemittel zur Verhinderung von dustriellen Komplexen ungeAmmoniakemissionen und Nähr- bremst fortsetzt, wird hier auf eistoffauswaschungen, die Begren- ne Weise fündig, wie es keine
zung der maximalen Düngung auf normale Zeitung leisten kann.
weniger als zehn Prozent unter Während die Höfe, die Biomilch
der Höchstertragserwartung, die produzieren, von dem Preisverfall
Wahrung von genügend Abstand verschont blieben, geht die Entder gedüngten Flächen zu ande- wicklung der biologischen Landren Nutzungsräumen und die bun- wirtschaft trotz guter Ökobilanz
desweit einheitliche Durchset- und hohem Bedarf bei den Kunzung der EU-Nitratrichtlinie. Zu- den nur langsam voran. Das verdem betonen sie, daß Festmist der schafft denjenigen Akteuren
Produktion von Gülle vorzuzie- Rückenwind, die den konkurhen ist und daß die Zahl der Tie- renzgetriebenen Wachstumsdruck
re an die Fläche angepaßt werden der kapitalistischen Marktwirtmuß, die zu ihrer Ernährung und schaft ungefiltert auf dem Bioder Aufnahme ihrer Fäkalien er- markt durchsetzen wollen. Daß
forderlich ist.
dies zu qualitativen Verschlechterungen und einer BeeinträchtiDaß 95 Prozent aller Ammonia- gung des solidarischen und
kemissionen in der Bundesrepu- selbstbestimmten Grundgedanblik aus der Landwirtschaft stam- kens dieser auch von idealistimen und zur Bildung von gesund- schen Motiven bestimmten Form
heitsschädlichem Feinstaub bei- von Landwirtschaft führen kann,
tragen, sei hier nur am Rande er- zeigt sich an dem Disput zwiwähnt. Laut Udo Werner [3] ist schen unternehmerischen Innovadas der Hauptgrund dafür, daß der toren und für Selbstbestimmung
Grenzwert der EU-Richtlinie über und Ernährungssouveränität
nationale Emissionshöchstmen- kämpfenden Aktivistinnen und
gen für bestimmte Luftschadstof- Aktivisten. "Der Ökologische
fe von der Bundesrepublik regel- Landbau hat weniger das Problem
www.schattenblick.de
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einer Ertragslücke gegenüber der
konventionellen Landwirtschaft
als vielmehr die Aufgabe, ein solidarisches und wertebasiertes
Verständnis von Produktivität in
die Praxis umzusetzen: Es geht
nicht um Dezitonnen, sondern um
gesund Ernährte pro Hektar gesunden Bodens" [4], hält Benny
Haerlin den Verlockungen der
"Innovationsfalle" entgegen.
Von besonderem Interesse für an
Entwicklungspolitik interessierte
Leserinnen und Leser ist der Beitrag von Francisco J. Mari zu den
Auswirkungen kommerzieller
Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards für die Bäuerinnen und
Bauern in den Ländern des Südens. Sie stehen unter dem
Zwang, die Verbraucherinteressen in Europa zu bedienen, was
ihnen die Einhaltung der Normen
des industriellen Landwirtschaftsmodells abverlangt. "Hybridsaatgut und Agrarchemie, wie
Kunstdünger und Pestizide, wandeln eine kleinbäuerliche, wenig
Input bedürfende Nahrungsproduktion in die gleiche Chemieküche wie unsere Äcker und Ställe
um. Hier zeigt sich die größte
Schwäche des Wertschöpfungskettenansatzes: Das vermeintliche Verlangen der Verbraucherinnen und Verbraucher nach das
ganze Jahr über lieferbaren, immer gleichen Nahrungsmitteln,
zwingt auch arme Produzentinnen
und Produzenten im Süden dazu,
die Anbaumethoden des Nordens
zu akzeptieren und anzuwenden."
[5] Mari spricht von einer "zweiten Kolonialisierung der Nahrungsmärkte im Süden" durch das
Vordringen von Supermarktketten, deren Standardvorgaben die
Marktchancen armer kleinbäuerlicher Produzenten immer mehr
verschlechtern.
So, 5. Februar 2017

Die Macht global agierender
Saatgut- und Agrarchemie-Konzerne wird insbesondere in den
Berichten zur verlängerten Zulassung von Glyphosat als auch der
Bewegung gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA kritisch beleuchtet. Anja Banzhaf [6]
untersucht die monopolistische
Kontrolle des Saatgutes in besonderer Hinsicht auf Hybridweizen,
den unter Kapitalherrschaft zu
bringen auch die Bundesregierung unterstützt, und fordert ein
radikales Umdenken zugunsten
von Saatgut- und Ernährungssouveränität. Wie viele andere Autorinnen und Autoren erinnert sie
daran, daß die Sicherstellung der
Welternährung nicht in den Zentralen der Nahrungsmittel- und
Agrarkonzerne erfolgt, sondern in
der biologischen Vielfalt und sozialen Solidarität der kleinbäuerlichen Landwirtschaft begründet
ist. Dementsprechend ist das Stellen der Eigentumsfrage zentral für
die Entscheidung darüber, wer
über Land, Wasser, Pflanzen und
Tiere gebietet.
Das ebenfalls umfassend beleuchtete Feld des Verbrauchs sogenannten Nutzviehs gehört aufgrund der immer intensiver betriebenen Ausbeutung der Tiere
durch den Menschen zu den
großen Streitthemen der Zeit. Der
Bericht über "Tierschutzprobleme
bei der routinemäßig durchgeführten CO2-Betäubung am
Schlachthof" [7], in dem Kathrin
Zvonek detailliert über die wichtigste Tötungspraxis in Schlachtfabriken aufklärt, die Abhandlung
über "Tierarzneimittel und Umwelt" [8], in der Engelbert
Schramm, Carolin Völker und
Anna Walz die Auswirkungen des
Antibiotikaeinsatzes in der Tiermast auf Mensch und Natur dokuwww.schattenblick.de

mentieren, oder die Untersuchung
"möglicher Ursachen für die hohe Krankheitsanfälligkeit heutiger Hochleistungskühe" [9], in
der Korinna Huber ein Wort für
die art- und produktionsgerechte
Optimierung der Kälberaufzucht
einlegt, bieten hervorragendes
Anschauungsmaterial für Menschen, die sich für das Interesse
nichtmenschlicher Tiere einsetzen. Ob sie das mit dem Ziel einer bloßen Minderung des Tierleides durch verbesserte Haltungsbedingungen oder der Absicht tun, jegliche Form von Tierausbeutung zu beenden, steht an
dieser Stelle nicht im Vordergrund. In Anbetracht dessen, daß
die meisten Adressaten des Kritischen Agrarberichtes sicherlich
nicht für die radikale Beendigung
jeglicher Form von Tierverwertung eintreten, zumal dann nicht,
wenn sie selbst ihren Lebenserwerb als Erzeuger von Tierprodukten bestreiten, ist diese Publikation kaum ein Forum für diese
Debatte. Sie kann allerdings viel
dazu beitragen, sich über die
Zwänge und Widersprüche eines
Mensch-Natur-Stoffwechsels
klarzuwerden, die den insbesondere von jungen Menschen betriebenen Kampf für die Rechte
oder die Befreiung der Tiere von
einer auf den bloßen Konsum entsprechender Produkte verengten
Blickwinkel löst, um das ganze
Ausmaß der mit menschlicher Ernährung verbundenen Probleme
zu erkennen.
Dem so wünschenswerten Anliegen einer Agrarwende stehen keineswegs nur privatwirtschaftliche
Profitmotive entgegen. Wenn
steigender Ressourcenverbrauch,
abnehmende Kapitalproduktivität, ungebremst fortschreitender
Klimawandel und soziale VerSeite 5
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elendung die globale Krisenkonkurrenz anheizen und den nationalen Wettbewerbsstaat in zusehends erbittert geführte Verteilungsschlachten werfen, steht eine Landwirtschaft, die sich hohen
Wachstumsraten und schneller
Kapitalverwertung verweigert,
vor Rechtfertigungszwängen eigener Art. Wer sich nicht mit aller Macht als Akteur auf dem
Weltmarkt behaupten und damit
zum nationalen Gesamtprodukt
beitragen will, handelt wesentlichen Staatszielen zuwider. Von
daher wäre der Versuch, eine Kritik der politischen Ökonomie der
Ernährung zu leisten, die die
weltweite Aneignung von fruchtbarem Land, sauberem Wasser
und vitalen Ressourcen durch deren Patentierung mit dem Menschenrecht aufVersorgung mit essentiellen Lebensmitteln konfrontiert, sicherlich ein produktiver
Ansatz zum Erlangen von Ernährungssouveränität.

tuelle Ausgabe des Kritischen
Agrarberichtes wie frühere Versionen, auf die im Archiv [10]
zugegriffen werden kann, eine
Materialfülle, die außerhalb der
wissenschaftlichen Forschung
zumindest nicht an einem Platz
verfügbar sein dürfte.
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[10] http://www.kritischer-agrarbericht.de/Kritischer-Agrarbericht.83.0.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/redakt/
bk0s0002.html

Anmerkungen:

[1] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_2017
_163_168_Aue.pdf
[2] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_2017_
199_203_Wenz_Ziebhart.pdf
[3] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_2017
_63_67_Werner.pdf

[4] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenSich über die Bedingungen und KAB/KAB-2017/KAB_2017
Konsequenzen landwirtschaftli- _112_117_Haerlin.pdf

cher Produktion, die auf diesem
Feld geführten Kontroversen
zwischen kleinbäuerlichen und
agroindustriellen Akteuren als
auch die weltweiten sozialen
und ökologischen Auswirkungen der Nahrungsmittelerzeugung klar zu werden, empfiehlt
sich für jeden Menschen, dem
nicht gänzlich gleichgültig ist,
auf wessen Kosten seine physische Existenz in einem ganz materiellen Sinne geht. Als kritisch
positioniertes Kompendium, das
den physiologisch und agrarisch
vollzogenen Mensch-NaturStoffwechsel und seine gesellschaftliche Verzweigung bis in
global entuferte Verwertungsstrukturen hinein auf vielfältige
Weise beleuchtet, bieten die ak-

KAB/KAB-2017/KAB_2017
_148_152_Huber.pdf

[5] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_2017
_89_93_Mari.pdf
[6] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_2017
_285_290_Banzhaf.pdf
[7] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_2017
_248_251_Zvonek.pdf
[8] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_2017
_243_247_Schramm_et_al.pdf
[9] http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Datenwww.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Befruchtendes Milieu
(SB)  Der große Positionsspieler

Wilhelm Steinitz - Max Euwe
nannte ihn den "Gesetzgeber auf
dem Schachgebiet" - vollzog seine Wandlung vom taktischen
Kombinationskünstler zum strategischen Denker auf englischem
Boden. In Wien, wo er einige Jahre verbrachte, stieß er vorwiegend
auf Meister, die im unentwegten
Angriff den einzigen Sinn der
Schachkunst sahen. Als er dann
1862 nach England übersiedelte,
begegnete er einer gänzlich anderen Auffassung. Dort spielte man
schon seinerzeit besonnener,
mehr auf den Zusammenhalt der
Stellung blickend, und dort keimten in Steinitz über die Jahre, und
insbesondere nachdem er zum
Redakteur des Schachmagazins
"The Field" ernannt wurde, auch
die ersten Ideen zu einem im modernen Sinne prinzipientreuen
Schach auf. Der Gedanke der
Verteidigung war bis dahin weitgehend vernachläßigt worden.
Stürmen, kombinieren, auf den
großen taktischen Einfall setzen,
das war vor Steinitz das Credo
fast aller Schachspieler. Die reiche Befruchtung mit dem englischen Schach führte dann von
1873 bis 1882 dazu, daß Steinitz
So, 5. Februar 2017
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eine neue Theorie schuf. Der Plan
war das Grundkonzept dieser
Lehre; nicht der wahllose Angriff,
sondern der strategische Leitfaden
stand im Mittelpunkt der Überlegungen. Daß Steinitz leider zur
Dogmatik neigte, war wohl das
Erbe des europäischen Festlandes,
wie überhaupt Prinzipien im 19.
Jahrhundert oftmals das Denken
ersetzten. Im heutigen Rätsel der
Sphinx, aus einer Partie des Weltmeisterschaftskampfes gegen seinen Rivalen Zukertort entnommen, glänzte Steinitz durch ebendiese Verteidigungskunst. Zukertort hatte mit den weißen Steinen
einen wilden Angriff inszeniert,
typisch für die damalige Zeit.
Doch Steinitz wies nach, daß ein
Angriff auf Glückauf dem Würfelspiel glich, bei besonnener Verteidigung jedoch zur Niederlage
führen muß. Zukertort hatte zuletzt 1.Dh8-h5+ gezogen. Statt die
Partie nun mit 1...Kf7-f8 2.Dh5h8+ Kf8-f7 3.Dh8-h5+ ins Remis
zu entlassen, fand Steinitz die
siegreiche Abwehr. Also, Wanderer, wie widerlegte Steinitz den
unbedachten weißen Angriff?
Zukertort Steinitz
WM 1886

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Was der 31jährige Karpow übersah, hätte ein 40jähriger vielleicht
bequem gefunden, nämlich nach
1...Dd6-d5?? mit 2.Sc6-e7+!
Te8xe7 3.Tc1- c8+ die schwarze
Dame zu gewinnen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06101.html

So, 5. Februar 2017

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Trump verhängt neue Sanktionen gegen den Iran
Washington zündet die Lunte für einen Krieg
im Persischen Golf an
(SB) 4. Februar 2017  Kaum im

Amt, hat der neue republikanische US-Präsident Donald Trump
gleich die größte außenpolitische
Leistung seines demokratischen
Vorgängers Barack Obama, die
Beilegung der seit dem Sturz des
Schahs 1979 anhaltenden Konfrontation zwischen Amerika und
den Iran, zunichte gemacht. Am
3. Februar, genau zwei Wochen
nach dem Einzug ins Weiße Haus,
verhängte er Sanktionen gegen
den Iran, die nach Angaben seiner
Mitarbeiter lediglich als "erste
Salve" der kommenden Auseinandersetzung zwischen Washington und Teheran zu verstehen
sind. Alles deutet darauf hin, daß
der außenpolitisch völlig unerfahrene Trump das unternehmen
wird, worauf die neokonservativen, pro-israelischen Falken im
Sicherheitsapparat seit langem
drängen, nämlich einen Krieg mit
dem Ziel, das "Mullah-Regime"
in Teheran zu stürzen.
Der New Yorker Immobilienhai
hatte im Wahlkampf immer wieder gegen das 2015 von den USA,
Rußland, China, Großbritannien,
Frankreich und Deutschland mit
dem Iran geschlossene Atomabkommen als "schlechtesten Deal
aller Zeiten" gewettert und einen
härteren Kurs gegenüber Teheran
versprochen. Folgerichtig hat er
zwei Ex-Generäle, James Mattis
und Michael Flynn, zu seinem
Verteidigungsminister respektive
Nationalen Sicherheitsberater erwww.schattenblick.de

nannt, die beide den Iran für den
"Hauptförderer des internationalen Terrorismus" halten, nur weil
Teheran zu seiner Allianz mit der
israelisch-feindlichen Hisb Allah
im Libanon steht. Die schiitischen
Iraner kämpfen an vorderster
Front in Syrien gegen die salafistische "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS), die wie Al Kaida
hauptsächlich von Saudi-Arabien
unterstützt wird - eine Tatsache,
die Verbalrambos wie Mattis,
Flynn und Trump geflissentlich
ignorieren.
Nach einem Telefonat mit dem
saudischen König Salman am 29.
Februar hatte Trump sein umstrittenes Einreiseverbot für Bürger
aus dem Iran und sieben weiteren
mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt. Am 1. Februar trat
Flynn überraschend bei einer
Pressekonferenz des TrumpSprechers Sean Spicer auf und
drohte dem Iran indirekt mit
Krieg. Anlässe des Flynnschen
Säbelrasselns waren der Test einer iranischen Mittelstreckenrakete am 29. Januar und der Beschuß eines saudischen Kriegsschiffs vor der Küste des Jemens
am darauffolgenden Tag. Der
ehemalige Chef der Defense Intelligence Agency (DIA) warf der
Regierung in Teheran vor, einerseits mit dem Raketentest gegen
das Atomabkommen und die begleitende UN-Resolution 2231 zu
verstoßen und andererseits die
Huthis "ausgebildet und ausgerüSeite 7
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stet" zu haben und somit für die Hillary Clinton wohlgesonnene digung aller Geschäfte auf Basis
Attacke im Roten Meer verant- New York Times, in der man im des US-Dollars angekündigt. Die
wortlich zu sein.
Wahlkampf und auch danach ein Maßnahme soll am 29. März in
gutes Wort über Donald Trump Kraft treten. Über den direkten
Die erste Behauptung gilt unter mit der Lupe suchen mußte, war Angriff des Irans, eines der wichFachleuten als eine inkorrekte am 3. Februar plötzlich voll des tigsten Öl- und Gasexportländer
Auslegung der entsprechenden Lobes ob der Unberechenbarkeit der Welt, auf die bisher unangeTextpassagen; weder Atomab- des neuen Oberkommandieren- fochtene Position des Dollars als
kommen noch UN-Resolution den der US-Streitkräfte. In einem internationale Leitwährung beverbietet dem Iran prinzipiell das Artikel, der unter der Überschrift richtete am 30. Januar Dominic
Testen von ballistischen Raketen, "Iran, Puzzled by Trump, Treads Dudley in einem Artikel für das
sondern lediglich von solchen, Carefully for Now", ("Der Iran, US-Wirtschaftsblatt Fortune unmit denen man einen Atom- durch Trump irritiert, kommt auf ter Verweis auf die in Teheran auf
sprengkopf befördern könnte. Die leisen Sohlen"), erschienen ist, Englisch erscheinende Zeitung
Financial Tribune.
Iraner insistieren darauf, daß sie hieß es:
ihren Verpflichtungen nachkommen und lediglich selbstverständ- "... es besteht kaum ein Zweifel, Beim Antrittsbesuch in der japaliche Maßnahmen zum Zwecke daß die Geistlichkeit aus der Ba nischen Hauptstadt Tokio am 4.
der Landesverteidigung durch- lance geworfen wurde. Ein Analy Februar hat der neue US-Chefdiführen. Für Flynns zweite Be- tiker mit Einblick in die Überle plomat, General a. D. Mattis, den
hauptung gibt es keinerlei Bewei- gungen der Regierung sagte, die Iran erneut als "den größten staatse. Hinzu kommt, daß die Huthis Hardliner seien irritiert und wüß lichen Sponsor des Terrorismus
ihren Kampf gegen die Saudis als ten nicht, wie sie mit der Situation auf der Welt" bezeichnet. Am Tag
völkerrechtlich legitimen Wider- umgehen sollen. Einige im Esta davor hatte Trump anläßlich der
stand gegen einen ausländischen blishment favorisierten die gleiche Verhängung der neuen SanktioAggressor verstehen, der seit Rhetorik und die gleichen Takti nen die Iraner per Twitter gezwei Jahren den Jemen bombar- ken, die man bei Obama benutzte, warnt, daß sie "mit dem Feuer
diert und dabei die Infrastruktur doch in Wirklichkeit habe man spielen"; sie sollten begreifen,
wie "nett" Obama zu ihnen gewedes Landes weitgehend zerstört, Neuland betreten, erklärte er."
sen sei; er, Trump, werde es nicht
zahlreiche Zivilisten getötet und
eine schwere Hungersnot ausge- Neben den geopolitischen Aspek- sein. Für alle Welt sichtbar hat die
löst hat. Es darf nicht außer acht ten der steigenden Spannungen neue Administration in Washinggelassen werden, daß am 30. Ja- zwischen Teheran und Washing- ton Teheran den Fehdehandschuh
nuar erste Berichte über eine miß- ton gibt es auch einen wirtschaft- vor die Füße geworfen. Folglich
lungene Kommandoaktion der lichen Hintergrund, von dem man erscheint ein Krieg unvermeidU.S. Navy SEALs gegen Al Kai- im Westen wenig gehört hat. In lich, will Amerikas neuer starker
da im Jemen, die zum Tod eines Reaktion auf das von Trump ver- Mann nicht einen ungeheuren
amerikanischen Soldaten sowie hängte Einreiseverbot für Bürger Gesichtsverlust erleiden.
zahlreicher Frauen und Kinder der Islamischen Republik hat am
führte, an die Öffentlichkeit ge- 29. Januar im iranischen Fernse- http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
langten und für Aufregung sorg- hen der Chef der Zentralbank in
nhst1509.html
ten. Von daher liegt die Vermu- Teheran, Valiollah Seif, die Beentung nahe, daß die Trump-Regierung durch eine Eskalation der
Spannungen mit dem Iran von ihrer ersten militärischen Blamage
ablenken wollte.
Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Wenn dies das Ziel gewesen sein
sollte, ist dem Weißen Haus die
Flucht nach vorn gelungen. Die

Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwei Australier begleichen eine alte Rechnung
Danny Green gewinnt späte Revanche gegen Anthony Mundine

Am 17.
Mai 2006 setzte sich der Australier Anthony Mundine einstimmig
nach Punkten gegen seinen
Landsmann Danny Green durch.
Fast elf Jahre später trafen die
beiden nun in Adelaide zu einer
später Revanche aufeinander. Der
inzwischen 43jährige Green, ehemals Weltmeister des kleinen Verbands IBO im Cruisergewicht,
behielt diesmal in einem Kampf
über zehn Runden knapp die
Oberhand gegen seinen zwei Jahre jüngeren Rivalen, der in der
Vergangenheit WBC-Champion
im Supermittelgewicht gewesen
war (94:94, 96:94, 98:90). Während "The Green Machine" nun
mit einer Bilanz von 36 Siegen
und fünf Niederlagen aufwarten
kann, stehen für Mundine 47 gewonnene und acht verlorene Auftritte zu Buche. Beide Akteure haben den Zenit ihres Könnens weit
überschritten und werden ihre
Karriere wohl in absehbarer Zeit
ausklingen lassen. Wenngleich sie
längst nicht mehr so agil boxen
wie in besseren Tagen, boten sie
den gut 20.000 begeisterten Zuschauern doch einen ansehnlichen
und phasenweise sehr ruppigen
Kampf.
(SB) 4. Februar 2017 

Mundine begann schlichtweg zu
langsam und überließ Green lange die Initiative, so daß der
Druck, den er von der achten
Runde an sichtlich erhöhte, das
Blatt nicht mehr wenden konnte.
Zudem verlegte er sich wie schon
bei ihrer ersten Begegnung auf
So, 5. Februar 2017

seinen Jab und einzelne Schläge
mit der Rechten, die er jedoch
längst nicht mehr so schnell ausführen konnte wie damals. Das
führte dazu, daß er den Gegner
häufig verfehlte, der fleißiger arbeitete und einen Vorsprung erkämpfte, der gegen Ende nicht
mehr aufzuholen war.
Gleich in der ersten Runde wurde
Mundine mit einem Punktabzug
bestraft, weil er Green auf den
Hinterkopf geschlagen hatte. Dieser wirkte benommen, konnte den
Kampf aber glücklicherweise
fortsetzen und dominierte bald
wieder das Geschehen im Ring.
In der dritten Runde brachte
Green immer wieder den Jab und
seine Rechte ins Ziel, während er
den Schlägen Mundines zumeist
ausweichen konnte. In dieser Phase wühlten und klammerten die
beiden des öfteren, was wohl
auch damit zu tun hatte, daß sie
einander aus der Distanz selten
trafen. Der Ringrichter mußte
häufig eingreifen und die Kontrahenten ermahnen, sauber zu boxen. Green traf viel häufiger, zumal er seinen Jab fast ungehindert
durchbrachte, mußte allerdings
im vierten Durchgang nach einem
Treffer kurz auf ein Knie gehen.
Ansonsten profitierte er aber von
der Kampfesweise Mundines, der
kaum Kombinationen schlug, zu
abwartend boxte und seine wuchtig ausgeführten Einzelschläge
nur spärlich anbringen konnte.
Green enteilte ihm aufden Zetteln
www.schattenblick.de

der Punktrichter, wurde aber in
der siebten Runde seinerseits mit
einem Abzug bestraft, wenngleich seine unzulässige Aktion
längst nicht so eindeutig wie die
Mundines zu Beginn des Kampfes war. Dieser machte erst in der
achten Runde die bessere Figur,
da er endlich häufiger schlug und
präziser traf. Green hielt aber
weiter mit und wirkte nicht sonderlich müde, wenngleich ihn die
Schlagfrequenz seines Gegners in
den letzten drei Runden überforderte. [1]
In der letzten Minute der neunten
Runde deckte Mundine seinen
Gegner mit einem Hagel von
Schlägen ein, um ihn vorzeitig zu
besiegen, traf ihn aber dabei nicht
häufig genug, um einen Niederschlag zu erzielen. Green machte
am Ende zwar den schwächeren
Eindruck, schlug aber auch im
letzten Durchgang energisch mit,
worauf beide Boxer nach dem
Schlußgong mit hoch erhobenen
Armen den Sieg für sich reklamierten. Die Zuschauer verharrten in Ungewißheit, wer gewonnen hatte, bis das Ergebnis
schließlich verkündet wurde und
ein gewaltiger Aufschrei der
Menge durch die Arena rollte. [2]
Wie Danny Green anschließend
hervorhob, sei es ihm nicht um
Rache gegangen. Er zollte Mundine umgehend Respekt und rief
das Publikum dazu auf, seinem
Gegner für dessen großartige Leistung noch einmal Beifall zu
Seite 9
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spenden. Was ihn selber betreffe,
sei er ein alter Mann, der sein Bestes gegeben habe. Green dürfte
sich im klaren darüber sein, daß
er den international führenden
Cruisergewichtler nicht mehr gewachsen ist. Gegner wie Oleksandr Ussyk, Murat Gassijew, Denis
Lebedew, Marco Huck, Tony Bellew, Mairis Briedis oder Beibut
Schumenow wären eine Nummer
zu groß für ihn. Seit seinen Niederlagen gegen Antonio Tarver
und Krzysztof Wlodarczyk im
Jahr 2011 hat er mit keinen Kontrahenten der ersten Garnitur
mehr im Ring gestanden.

steht auch er vor der Grundsatzfra- nen sich rechtzeitig decken oder
ge, wie es mit seiner Karriere wei- ausweichen.
tergehen soll, die ihn wohl aufkeinen Gipfel mehr führen wird. Für
das Mittelgewicht schlägt er inzwi- Anmerkungen:
schen zu langsam, weshalb ein erneuter Aufstieg ins Supermittelge- [1] http://www.boxingwicht ratsam sein könnte. Dort wä- news24.com/2017/02/dannyren seine Probleme womöglich we- green-vs-anthony-mundine-2-reniger ausgeprägt, aber natürlich sults/#more-226434
nicht ganz vom Tisch. Wie sich in
Adelaide gezeigt hat, ist er selbst [2] http://www.espn.com/bofür einen 43jährigen Cruiserge- xing/story/_/id/18611587/dannywichtler wie Danny Green nicht green-defeats-anthony-mundinemehr schnell genug. Wenngleich controversial-verdict
seine Schlagwirkung nach wie vor
ausreichen dürfte, um Kämpfe vor- http://www.schattenblick.de/
zeitig zu gewinnen, sehen die Geginfopool/sport/boxen/
Für Anthony Mundine war dies die ner seine Fäuste kommen und könsbxm2103.html
dritte Niederlage in den letzten
vier Kämpfen, was ihn dazu veranlassen könnte, die Boxhandschuhe an den Nagel zu hängen.
MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
Die Aussichten, auf die Siegerstraße zurückzukehren oder gar seine
Karriere noch einmal zum BesseKulturcafé Komm du  März 2017
ren zu wenden, sind denkbar gering. Ende Januar 2013 mußte er
Swing on a String - Swingende Jazzimprovisationen auf
sich seinem Landsmann Daniel
Geale nach Punkten geschlagen Saiteninstrumenten nach dem Vorbild Django Reinhardts
geben und Anfang April 2014 unterlag er Joshua Clottey auf die
Konzert am Freitag, 17. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
gleiche Weise, obgleich dieser daPlatzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
mals schon nicht mehr an seine beEMail: kommdu@gmx.de
sten Zeiten anknüpfen konnte. Im
November 2015 zog er auch gegen
Eintritt frei / Hutspende
Charles Hatley den kürzeren, der
ihn in der elften Runde geschlagen
auf die Bretter schickte. Bis dahin
Das Komm du lädt ein zu einem
hatte Mundine des öfteren einen
Konzert am Freitag, den
Kampf gegen Floyd Mayweather
17.03.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:
im Munde geführt, für den er freilich nie ein Thema war. Als er
Swing on a String - Caféhausmusik
dann das Nachsehen gegen Hatley
Swingende Jazzimprovisatiohatte, der ein guter, aber keinesnen auf Saiteninstrumenten
wegs überragender Akteur war,
kam Mundine nie wieder auf MayMit Jazz-Traditionals und Zigeuweather zu sprechen.
nermusik schaffen die vier Musiker von Swing on a String eine
Da Anthony Mundine vier seiner
ganz besondere Atmosphäre. Die
letzten sieben Kämpfe verloren hat,
Formation sieht sich in der TradiSeite 10
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tion des von Django Reinhardt
und Stéphane Grappelli 1934 in
Paris gegründeten Quintette du
Hot Club de France, dem ersten
ausschließlich mit Saiteninstrumenten besetzten Jazz-Ensemble,
dessen ursprünglicher Besetzungsform sie treu geblieben
sind. In der Musik von Django
Reinhardt liefen viele Traditionen
zusammen: u. a. swingender Beat,
Bebop, Elemente der Sinti-Musik
und des Flamenco. Hinzu kam eine außergewöhnliche Spieltechnik, die der Ausnahmekünstler für
seine durch einen Unfall verletzte Griffhand neu entwickelt hatte.
Virtuose Klänge, die bis heute lebendig geblieben sind.

Weitere Informationen:
Swing on a String  Homepage:

http://www.swing-on-a-string.de
Swing on a String 
zum Reinhören:

http://www.swing-on-a-string.de/#akustisches
*
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

nen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

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

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

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

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz.
zu vergessen die Maler, FotograZu Swing on a String gehören: Nicht
fen und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäGary Castle (Gitarre und Gesang) ßig wechselnde Ausstellungen.
Das JazzEnsemble
"Swing on a String"
© by Gernot Fricke

Gernot Fricke
(Geige und Gesang)
Britta Barthel und Mensen Chu geJürgen Günther (Gitarre und Banjo) ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigeThomas Koch (Kontrabass)
So, 5. Februar 2017
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Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
jazz2036.html
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KINDERBLICK / VERANSTALTUNGEN / PUPPENTHEATER
Kulturcafé Komm du  März 2017

"Kollin Kläff und die Glitzerschnecke" von und mit Maya Raue
Puppentheater mit Herz und Humor für Kinder von 2 bis 99 Jahren

Samstag, 18. März 2017  Zwei Vorführungen: 12.00 Uhr und 15.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt: 5, Euro pro Person (Kinder zahlen ab 2 Jahren)

durch die Luft gepustet. Am
Schluß gibt es eine glitzernde
Überraschung für Chantal und
die Kinder als Dankeschön.
Strahlend beendet sie die Geschichte mit einem Monolog:
"Ich bin eine Glitzerschnecke!
Mein Herz pocht kecke, kleine
Sprünge vor Freude und das heute Leute, wo das Gewitter war
und die Sonne nie da! Ich fand
neue Freunde, obwohl ich viel
weinte. Ich konnte sogar helfen,
indem ich schleimte."

Kartenvorbestellung und
Platzreservierung:

Beim Puppentheater Maya Raue
per Telefon: 040 / 18 20 48 76
oder im Kulturcafé Komm du per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt: 5,- Euro pro Person
(Kinder zahlen ab 2 Jahren)

KOLLIN KLÄFF mobiles Puppentheater
Lebendiges Puppentheater zum in Hamburg von Maya Raue
Anfassen, es darf mitgesungen,
Das Komm du lädt ein zu einem mitgelacht und mitgemacht wer- Kollin Kläff, das Hamburger
Puppentheater am Samstag, den den. Nach der Vorstellung können Puppentheater aus Bergedorf,
18.03.2017, 12.00 und 15.00 Uhr: die Kinder Fragen stellen, von ei- spielt ohne Kaspar, Hexe und
genen Erlebnissen berichten und Teufel für Kinder ab 2 Jahren lustige und aufregende Geschichten
mit den Puppen spielen.
Maya Raue
zum Mitlachen und Mitmachen
"Kollin Kläff und die
mit Handpuppen von Living PupGlitzerschnecke"
pets und Sigikid.
Zum Anschauen:
Der sonst so hilfsbereite Hund
Kollin Kläff bekommt diesmal Mobiles Puppentheater Hamburg
Die Geschichten mit
selber Unterstützung - von dem "Kollin Kläff":
Kollin Kläff
melancholischen Schneckenmäd- https://www.youtuchen Chantal, dem man so etwas be.com/watch?v=sUu6ZtIaJ5Y
- sind alle selbst geschrieben
eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Mit ihrer Hilfe überstehen Die Vorführungen des Puppen- - sind lustig, lehrreich und liebevoll
Kollin und seine Freunde eine theaters für Kinder im Kulturcafé - Spieldauer ca. 40 Minuten
stürmische Nacht, nur der mürri- Komm du beginnen jeweils um - Geeignet für Kinder von 2 bis 99
Jahren
sche Papagei wird ordentlich 12.00 Uhr und um 15.00 Uhr.
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Maya Raue spielt Puppentheater mit Herz und Humor für alle von
2 bis 99 Jahren
Foto: © by Maya Raue

- gespielt wird lebhaftes und
aktives Puppentheater und die
Kinder können mitmachen
- die Kinder dürfen zum Schluß
die Puppen anfassen
- vor jeder Geschichte gibt es
einen kleinen offen gespielten
Stand Up Comedy Teil, so dass
die Kinder die Puppenspielerin
sehen können.

schichten geht es um Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft.
Kollin Kläff, ihre Hauptfigur, erlebt in jeder Geschichte ein 40minütiges Abenteuer. Schon die
Kleinsten finden sich zurecht und
werden zu Verbündeten. In Bergedorf spielt sie ihre Puppentheaterreihe vom schlauen Hund fast
jeden Sonntag, sodass es kleine
Fans von drei Jahren gibt, die
manche Geschichten auch schon
zweimal gesehen haben. Wann
immer ihre Kollegin Marisa Leißner Zeit hat, ist die gelernte Sprecherin bei den Aufführungen mit
dabei. Seit 2015 treten Maya
Raue, Kollin Kläff und seine
Freunde auch regelmäßig im Kulturcafé Komm du auf.

Weitere Informationen:
Kollin Kläff  Homepage:

http://www.kollin-klaeff.de
Puppentheater ist wie Comedy für
Kinder  Video zum Reinschnuppern:

https://www.youtube.com/watch?t=21&v=A9nGdTpzfuY

Die Puppenspielerin Maya Raue
mit Kollin Kläff
Foto: © by Maya Raue

Über die Puppenspielerin:

Vorschau auf weitere
Kinderveranstaltungen
im Komm du:
Samstag, 04.03.2017, 1517 Uhr:

Al Hakawatian oder Die Märchenerzähler | Orientalische Märchen auf Deutsch und Arabisch
erzählt von Ayman Lathkani (Syrien) und Sven j. Olsson
(Deutschland)

Maya Raue kommt ursprünglich
Puppentheater Hamburg Kollin aus Köln und lebt mit ihren beiKläff  weitere Videos:
den Kindern seit drei Jahren in
https://www.youtube.com/chan- Hamburg. Sie spielt ihre selbstgenel/UCrwHiA7FFTbschriebenen Puppentheater-GeqGMEcYpO7GpQ
schichten auf Kinderfesten, Jah- Samstag, 22.04.2017, 12 Uhr und
resfeiern in Schulen und Kitas. 15 Uhr (2 Vorstellungen):
Mit Herz und Humor bezieht sie Puppentheater "Kollin Kläff und
die Kinder mit ein. In ihren Ge- der kleine Pirat" - ab 2 Jahren
So, 5. Februar 2017
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______I n h a l t___________________________________Ausgabe 2091 / Sonntag, den 5. Februar 2017____
BILDUNG UND KULTUR
SCHACH-SPHINX
POLITIK - REDAKTION
SPORT - BOXEN
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
KINDERBLICK
DIENSTE - WETTER

Konsumwende - Nahrungsquellen und Gesundheitssicherung
Befruchtendes Milieu
Trump verhängt neue Sanktionen gegen den Iran
Zwei Australier begleichen eine alte Rechnung
Swing on a String ... Swing, Jazz und klassische Zigeunermusik, 17.3.2017
"Kollin Kläff und die Glitzerschnecke" von und mit Maya Raue, 18.3.2017
Und morgen, den 5. Februar 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 05.02.2017 bis zum 06.02.2017 +++
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