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Gemessen essen - gehüpft wie
nicht gesprungen ... Prof. Dr.
Heiner Boeing im Gespräch

DGEJournalistenseminar am
1. Februar 2017 im Universitäts
club Bonn
Besseres Essen für alle: Welchen
Beitrag leisten die DGEQuali
tätsstandards?  Ergebnisse des
13. DGEErnährungsberichts
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Mexikospektive - die junge, alte, neue Sicht ...
Uta Lambertz im Gespräch
Kampnagel lädt zur Neuentdeckung Mexikos ein
Interview mit Uta Lambertz am 2. März 2017 im Hamburg

Mit "Besserem Essen" diesen Titel hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
ihrem diesjährigen Journalistenseminar in Bonn vorangestellt verbindet man normalerweise ein
Geschmacksvergnügen, das zudem verspricht aus guten und somit "gesundheitsfördernden", zumindest aber nicht krankmachenden Zutaten zusammengestellt,
gekocht oder gebacken worden zu
sein. Das damit ... (Seite 16)
(SB) 

UMWELT / BRENNPUNKT

¡Quédate!
Foto: © 2017 by Schattenblick

Shanghai, Sao Paulo und New
York in Sachen Aufregung und
Modernität in nichts nach. Mexiko gehört als Mitgliedsstaat der
G20 zu den aufstrebenden Mächten. Bis 2050 könnte das Land mit
der größten spanisch-sprechenden
Bevölkerung der Welt - 120 Millionen - laut PricewaterhouseCoopers bis auf Platz fünf der wirtschaftsstärksten Nationen der
Welt avancieren.

Brandsatz Fukushima - immer
rin mit de Füße in den Strah- (SB) 9. März 2017  Mexiko ist ein
lengrund ...
Land der krassen Gegensätze. Sa"Atomstaat" Japan hebt Evakuie genhafte Landschaften, von Würungsanordnung für nach wie vor ste bis subtropischen Regenwald,
verstrahlte Gebiete auf
ein ungeheurer Reichtum an Tie(SB)  Woche für Woche eine Rönt- ren und Pflanzen und ein unübergenuntersuchung des Brustkorbs, treffliches Angebot an Kultur und
ohne Ende ... was sich wie eine Denkmälern aus der präkolumbiahöllische Szene aus Dantes Inferno nischen Ära locken jedes Jahr
vernimmt, soll für die Bewohner Millionen von Touristen an. Medes japanischen Distrikts Iitate xiko-Stadt steht mit mehr als 20 Der große Sprung nach vorn verWirklichkeit werden ... (S. 12)
Millionen Einwohnern Tokio, langt jedoch von Mexikos Bür-
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gern einen enormen Preis. Seit
dem Inkrafttreten des North American Free Trade Agreement
(NAFTA) 1994 schuften unzählige Mexikaner in den Fabriken, die
an der Grenze zu den USA entstanden sind. Die Öffnung des
mexikanischen Marktes für die
Produkte der US-Agroindustrie
hat das Kleinbauerntum südlich
des Rio Grande dezimiert und eine unvorstellbare Landflucht ausgelöst. Millionen von armen,
meist indigenen Landbewohnern
sind entweder in die Städte Mexikos gezogen oder gleich illegal
über die Grenze in die USA eingewandert. Seit 2006 ist Mexiko im
Rahmen der "Merida Initiative"
zum Hauptschlachtfeld jenes "Antidrogenkriegs" geworden, mit
dem die USA parallel zum Kampf
gegen den "Terrorismus" weltweit
eine hochaggressive Strategie des
militarisierten Neokolonialismus
verfolgen. In den vergangenen
zehn Jahren sind in Mexiko mehrere zehntausend Menschen von
Drogenkartellen, Polizei oder Militärs umgebracht worden - zum
Teil auf bestialische Weise. Damit
ist die Sicherheitslage in Mexiko,
das sich formell im Frieden befindet, schlimmer als die Afghanistans, das Taliban und NATO zusammen seit mehr als 16 Jahren
zugrunde richten.
Vom 1. bis zum 5. März bot sich
auf Kampnagel in Hamburg die
einzigartige Gelegenheit, Mexiko
aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Die Kulturfabrik hatte die mexikanische
Avantgarde - oder zumindest
einen Teil davon - in die Hansestadt eingeladen. Zu sehen waren
mehrere Premieren, darunter
"Anti-Formalismo - Ein Mexorzismus", ein Stück des KünstlerDuos Gintersdorfer/Klassen, in
Seite 2

dem sich die Tänzer im Rahmen
persönlicher Geschichten mit der
Architektur von Mexiko-Stadt
auseinandersetzen, Edgar Pol-Totos "¡Quédate!", das sich an David Bowies Außerirdischen-Tragödie "Der Mann, der vom Himmel fiel" anlehnt, und "Habitante" von Shanti Vera aus dem südlichen Bundesstaat Chiapas, wo
seit 1994 die Zapatistas bewaffnet
für die Rechte der verarmten Urbevölkerung eintreten.
Darüber hinaus gab es ein hochinteressantes Begleitprogramm.
Unter dem Titel "Mexican Spirit"
fanden vor den abendlichen Auf-

führungen Diskussionen, Filme
und Workshops statt. Der Dokumentarfilmemacher Ricardo
Braojos stellte unter dem Stichwort "Crossover Identities" mehrere Werke vor, die sich mit den
Bemühungen von Mexikanern im
eigenen Land und mexikanischen
Einwanderern in den USA um den
Erhalt traditioneller Gitarrenspiel- und Tanzformen befassen.
In dem Workshop "Theater of
Crisis" ging der Autor, Medienkünstler und Netz-Aktivist Fran
Ilich aus Tijuana der Frage der
www.schattenblick.de

Parallelität von gesellschaftlichen
Problemen innerhalb und außerhalb Mexikos nach. Für eine absolute Sensation sorgte der Berufsprovokateur Orgy Punk mit
der skurril-schrägen Voodoo-Performance "Die Salbung des Kranken - Ein Anti-Trump-Protest".
Am Ende eines jeden Abends
setzte DJ Pancita Peligro bei
Cocktails und Cervezas mit Latin
Sounds den "Mexican Spirit" bis
in die frühen Morgenstunden fort.
Am 2. März sprach der Schattenblick mit Uta Lambertz, die als
Kuratorin das spannende und
vielschichtige Programm zusammengestellt hatte.

Ricardo Braojos
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick: Frau Lambertz,
welcher Kunstrichtung stehen Sie
am nächsten, wie sind Sie zu
Kampnagel gekommen und was
ist hier Ihre Haupttätigkeit?
Uta Lambertz: Ich komme ursprünglich aus dem Theaterbereich. Ich habe Theaterwissenschaft und Medienwissenschaft
studiert, aber schon während meines Studiums eine große Nähe
Fr, 10. März 2017
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zum postdramatischen Theater
entwickelt, d.h. eine Art von Darstellung, die sich gegen jegliche
Form von Dramatisierung und
Repräsentation richtet.
SB: Auch vom Narrativ?
UL: Auch vom Narrativ natürlich,
das impliziert der Begriff. Ich stehe der Performance am nächsten,
würde ich sagen. Zu Kampnagel
gekommen bin ich im Jahr 2010
damals als persönliche Assistentin von Amelie Deuflhard, der
künstlerischen Leiterin hier. Das
habe ich etwas über ein Jahr gemacht, bin dann in die Dramaturgie gewechselt und habe so mit
leicht sich verschiebender Tätigkeit seither eine Stelle zwischen
Dramaturgie, Kuration inne und
bin gleichzeitig für Kooperation
verantwortlich. Das heißt, ich mache relativ viele Veranstaltungen
an der Schnittstelle von Kunst
und Theorie sowie mit Partnern
aus dem nicht-künstlerischen Bereich. Kampnagel arbeitet mit
Universitäten, Stiftungen und
Hamburger Einrichtungen wie
der Kreativgesellschaft zusammen, was stets den Vorteil mit
sich bringt, daß man so der Außenbeobachtung ausgesetzt ist,
nicht sein eigenes Süppchen
kocht, sondern sich quasi mit
ganz unterschiedlichen Partnern
zusammensetzt, mit anderen Ideen konfrontiert wird und gemeinsam an Inhalten arbeitet.

Horse(m)en
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Wie kamen Sie darauf, ein
mehrtägiges Festival zum Thema
Mexiko zu konzipieren und umzusetzen?

UL: Das ist eine lange Geschichte. Kampnagel macht über das
Jahr verteilt immer wieder verschiedene Festivals und Themenschwerpunkte. Seit langem
setzen wir uns auch mit dem Thema Post- und Neokolonialismus
auseinander. Es geht darum, nicht
nur Geschichte, sondern auch
quasi die daraus resultierenden,
heute noch wirkenden Machtstrukturen zu hinterfragen. Jetzt
den Fokus auf Lateinamerika, vor
allem auf Mexiko, zu richten, basiert auf zwei Geschichten. Zum
einen feiern wir gerade das duale
Jahr zwischen Deutschland und
SB: Es geht also insbesondere Mexiko. Das war aber nicht mein
darum, die eigene Tätigkeit im Anlaß, mich mit Mexiko zu bepositiven Sinne zu hinterfragen? schäftigen. Da spielte eher der
Zufall die Hauptrolle.
UL: Genau. Man teilt dadurch nicht
nur Erfahrungen, sondern auch Pu- Ich bin das erste Mal vor zweieinblika und erreicht damit auch ande- halb Jahren auf Einladung des
re Zielgruppen für das eigentliche Goethe-Instituts nach Mexiko geKernprogramm von Kampnagel. reist, wo ich ein Festival in XalaFr, 10. März 2017
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pa besuchte. Seit dieser Erfahrung
habe ich mich laufend mit Mexiko und der Kunstszene dort beschäftigt und auseinandergesetzt.
Von daher bot sich das duale Jahr
als Anlaß an, um das, was ich im
Laufe der vielen Recherchen zu
Mexiko entdeckt habe, zu zeigen
und zu präsentieren. Das fügt sich
auch mit dem besagten Interesse
Kampnagels an Geschichte von
Besatzung und Postkolonialismus. Im Mittelpunkt des Festivals
steht zwar Mexiko, doch das
Hauptaugenmerk richtet sich auf
Fragen der Transformation und
der Gegenwart. Bei den Aufführungen haben wir Arbeiten ausgewählt, die sich aus künstlerischer
Perspektive mit Mexiko als Habitat, als Arbeits- und Lebenskontext, aber auch als politischer
Raum auseinandersetzen.
Folglich kann man im Mexican
Spirit, unserem Diskurs-Salon
während des Festivals, auch
spannende Auseinandersetzungen
mit der Frage, was das eigentlich
alles mit uns in Deutschland und
Europa zu tun hat, erleben bzw.
sich daran beteiligen. Gestern haben wir das Festival mit einem
Gespräch mit Anabel Hernández,
Seite 3
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No Soy Persona, Soy Mariposa
Foto: © 2017 by Schattenblick

der vielleicht wichtigsten Investigativjournalistin Mexikos, die
seit Jahren der Verstrickung des
Staates in den Narcotráfico, den
Drogenhandel, nachgeht, eröffnet. In ihrem jüngsten Buch "La
Verdadera Noche de Iguala" (Die
wahre Nacht von Iguala) beleuchtet Hernández den schockierenden Fall der Entführung und Ermordung von 43 Lehrerstudenten
im September 2014 im Bundesstaat Guerrero. In der gestrigen
Behandlung dieses Themas ging
es auch darum, klar zu machen,
daß es auch eine Verbindung
Deutschlands zu dem Massaker
gibt. Schnellfeuerwaffen aus
Deutschland, die zuvor an die mexikanischen Sicherheitskräfte exportiert wurden, sind nachweislich in der Mordnacht von Iguala
zum Einsatz gekommen.

daß es beim Forum Mexican
Spirit auch darum geht, die globalen Verwicklungen dessen,
was in Mexiko passiert, und die
politische Situation dort aufzuzeigen. Mit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat das Thema Mexiko
bekanntlich an Aktualität Stichwort Migration - gewonnen. Im Diskurs-Salon ist es unser Anliegen, auch die Beteiligung Deutschlands an den Zuständen in Mexiko deutlich zu
machen und zu hinterfragen.

Anabel Hernández
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Nach welchen Kriterien sind
Sie bei der Auswahl der präsentierten Künstler und Künstlergruppen vorgegangen?
UL: Ich bin in den letzten zwei
Jahren insgesamt siebenmal in
Mexiko gewesen. Den Sommer
2016 habe ich in Mexiko-Stadt
verbracht und dort acht Wochen
lang fast jeden Tag Theater- und
Tanzveranstaltungen besucht. Ich
bin auch in vielen anderen Städten wie San Louis Potosí und
Xalapa gewesen und habe zum
Beispiel einem kleinen Festival in
Chiapas beigewohnt, wo es um
das Thema Migration ging. Bei
der Auswahl für das Festival habe ich mich vor allem für Künstler interessiert, die den eigenen
gesellschaftlichen Kontext in ihren Arbeiten reflektieren. Darüber
hinaus habe ich das Hauptaugenmerk auf Arbeiten von jungen
Künstlern und Positionen gerichtet, die in Europa noch nicht gezeigt wurden. Man könnte natürlich die größten Kompanien Mexikos einladen, aber es war mein
AntiFormalismo 
Ein Mexorzismus
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Waffen, welche die Täter illegal besaßen?
UL: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Man weiß jedoch, daß
sie aus der Produktion des Baden-Württembergischen Waffenherstellers Heckler & Koch
stammen. Aber da will ich jetzt
gar nicht so weit ausholen. Eigentlich wollte ich nur betonen,
Seite 4
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Bestreben zu zeigen, was man alles in Mexiko findet, wenn man
etwas hinter die Oberfläche des
üblicherweise Repräsentierten
und Präsentierten schaut.
SB: Gibt es vielleicht Aspekte der
Kunst bzw. des Alltagslebens in
Mexiko, die in Europa bzw. in
Deutschland unbekannt sind und
denen Sie hier eine Bühne geben
wollten?

zwischen Kunst und Aktivismus
bewegen, mit ihren Arbeiten Risiken eingehen und die Klischees
über ihr Land auf eine sehr ironische und sarkastische Art und
Weise konterkarieren. Das sieht
man zum Beispiel in dem Stück
"Horse[m]en" von Jaciel Neri und
Ceprodac, das zunächst als eine
relativ klamaukige Arbeit daherkommt, aber mit den ganzen Klischees von Cowboykultur und
Machismo und so weiter spielt.

UL: Um die Frage zu beantworten, muß ich etwas weiter ausholen. Ich glaube, daß wir in
Deutschland und in Europa einen
relativ reduzierten Blick auf Mexiko haben. Eigentlich ist Mexiko über die US-Präsidentenwahl
wieder in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit gerückt. Vorher war Mexiko lediglich das Land, das südlich an die
USA grenzt. Wegen der Kontroverse um den geplanten Bau einer
riesigen Grenzmauer ist Mexiko
weltweit in aller Munde. Vorher
wußten wir vielleicht Dinge wie
zum Beispiel, daß Mexiko wegen
des Drogenkriegs ein sehr gefährliches Land ist, dort aber gleichzeitig alles sehr bunt mit Figuren
wie Diego Rivera und Frida Ein AntiTrumpProtest
Kahlo zugeht. Dazu kommen Foto: © 2017 by Schattenblick
vielleicht noch die Kinobilder
von Wüstenlandschaften und Die Arbeiten sind alle sehr unterschiedlich - also von düster-inCowboyhüten.
stallativ, festlich-ironisch bis sarAlso wissen wir tatsächlich über kastisch-humorvoll. Es gibt zwei
Mexiko, über die zeitgenössische Vorführungen auf dem Festival,
Kunst dort, über die Choreogra- die sehr interessant sind, da man
phie- und Performanceszene bei ihnen wirklich etwas über die
praktisch gar nichts. Ich glaube, indigene Kultur Mexikos erfährt.
daß man anhand dieses Festivals Ich spreche von den beiden
eine Idee davon bekommt, wie Shows von Lukas Avendaño, eireich die mexikanische Kunstsze- nem Performer aus Oaxaca, der
ne an jungen politischen Künst- sich intensiv mit der Stellung der
lern ist, die eine eigene Ästhetik Muxe bei den Zapoteken beschäfmitbringen, die mit ihren Arbei- tigt. Die Muxe ist in der Zapoteten Fragen stellen, sich zum Teil ken-Kultur die Transfrau bzw. der
Fr, 10. März 2017
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Schwule, der traditionell in der
Gesellschaft die Rolle der Frau
annimmt. In "No Soy Persona,
Soy Mariposa" (Ich bin keine
Person, ich bin Schmetterling)
thematisiert Avendaño zum einen
die Lage der Homosexuellen in
Mexiko, ihre Erfahrung von Unterdrückung und Diskriminierung. Mariposa - Schmetterling nutzt er in vielfältiger Ausdeutung, denn es wird in Mexiko als
Schimpfwort für die Schwulen

benutzt, gleichzeitig beschwört er
die Schönheit jenes zerbrechlichen Tieres, verführt die Zuschauer und appelliert an sie, sich
im Grunde zum Schmetterlingssein zu bekennen. In dem zweiten
Stück "Réquiem Para Un Alcaraván" macht er das Publikum mit
den Ritualen der Muxe-Frau, den
Transformationsritualen vom
Mann zur Transfrau, vertraut. Das
ist sicherlich ein Element der mexikanischen Kultur, das man hier
in Deutschland bisher noch nicht
zu sehen bekommen haben dürfte.
SB: Die Fragen von Gender und
Geschlechterrollen tauchen in den
Seite 5
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dargebotenen Aufführungen des
Festivals häufiger auf. Gehen die
Mexikaner mit diesem Thema anders als die Menschen in Europa
um bzw. haben vielleicht aufGrund
der vorkolumbianischen Kultur
einen anderen Zugang dazu?

Fran Ilich
Foto: © 2017 by Schattenblick

UL: Nun, die Muxe stellt ein in
der Zapotekenkultur in Oaxaca
spezifisches Phänomen dar. Aus
dem, was ich über die Gespräche
mit den mexikanischen Künstlerinnen und Künstlern erfahren habe und lediglich aus der Perspektive des Gastes beurteilen kann,
läßt sich sagen, daß die Kultur
Mexikos, vor allem im ländlichen
Bereich, sehr christlich im konservativ-katholischen Sinne geprägt ist. Mexiko-Stadt wiederum
ist eine große Weltmetropole, die
in den letzten Jahren sehr viele
Gentrifizierungsprozesse durchlebt hat und sich als schwulenfreundlich gibt. Dort ist die Homosexualität mittlerweile erlaubt.
Schwulen und Lesben dürfen
Kinder adoptieren, haben ungehinderten Zugang zum Gesundheitssystem et cetera. Das war
vorher nicht so. Also, auf der FasSeite 6

sade sieht alles irgendwie ganz
gut aus, doch blickt man dahinter,
ist es für die LBGTQI-Community, so wie ich das erzählt bekommen habe, nach wie vor sehr
schwierig, quasi öffentlich mit
dem Thema umzugehen.

Da bildet die Hauptstadt mittlerweile vielleicht eine kleine Ausnahme, aber ansonsten ist es in
Mexiko nicht anders als in ganz
Lateinamerika, wo Haßverbrechen und so weiter an der Tagesordnung sind. Im Mai 2016, wenige Wochen vor dem blutigen
Überfall auf einen Nachtclub in
Orlando, Florida, der mit 49 To-

www.schattenblick.de

desopfern weltweit für Schlagzeilen sorgte, kam es in Xalapa, der
Hauptstadt des Bundesstaats Veracruz, zu einem ähnlichen Vorfall,
von dem aber praktisch niemand
Notiz genommen hat, weil so wenig darüber berichtet wurde. Drei
schwerbewaffnete Personen
stürmten nachts in ein beliebtes
Schwulenlokal, schossen um sich
und töteten 15 Menschen.
Gehen die mexikanischen Künstlerinnen und Künstler mit dem
Thema Sexualität und Geschlechterverhältnis anders als wir hier in
Europa um? Ich denke, daß in
Mexiko der Aktivismus in der
Kunst einfach relevanter ist, weil
sich in Mexiko als Aktivist, Menschenrechtler, investigative Journalistin oder gesellschaftskritischer Künstler zu betätigen gefährlich ist. Ich habe das Gefühl,
daß der Kunst in Mexiko insgesamt eine höhere Bedeutung beizumessen ist, weil sie den Beteiligten einen Schutzraum bietet,
Dinge zu artikulieren, wie man es
in der allgemeinen Öffentlichkeit
nicht ohne weiteres, vielleicht soHabitante
Foto: © 2017 by Schattenblick
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gar, nicht ohne sich in Lebensgefahr zu bringen, tun kann. Die
aufgeworfenen Fragen werden als
brisanter wahrgenommen. Das ist
mein subjektiver Eindruck.
SB: Welche Anregungen können
Europäer, ob Kunstschaffende
oder nicht, vielleicht aus dem
Umgang der Mexikaner mit ihrer
Kultur und ihrer zum Teil verschiedenen Herkunft bei der Behandlung gesellschaftlicher Probleme mitnehmen?
UL: Ich kann das natürlich jetzt
nicht mit Blick auf die Arbeiten
aller mexikanischen Künstler beantworten, denn das wäre vermessen. Was man vielleicht über die
bei Kontext Mexiko zu erlebenden Darbietungen und Diskussionen sagen kann, ist, daß es sich allesamt um Arbeiten handelt, die
den sozialen und politischen Kontext auf eine eigentümliche Art
und Weise reflektieren. Die
Künstler beziehen sich auf sich
selbst und ihr Dasein als Mexikaner, statt die Kultur ihres Landes
folkloristisch darzustellen. Die
Europäer haben immer einen sehr
eingeschränkten Blick auf künstlerische Arbeiten, die nicht europäisch sind. Häufig wird das Exotische, das Folkloristische und so
weiter gesehen und auch gesucht,
weil es im Zweifel das ist, was einem fremd und dadurch interessant erscheint.

ler davon lernen können, da würde ich gar nicht so sehr unterscheiden wollen zwischen mexikanischer und nicht-mexikanischer Kunst. Künstler können im
Grunde immer voneinander lernen, wenn sie ihre Ästhetiken und
ihr politisches Denken zusammenbringen und sich dadurch bereichern. Das ist vielleicht das
Wichtigste. Es geht bei der Fokussierung auf Mexiko nicht darum, zu vermitteln, nach dem Motto: "Seht mal. Mexiko ist so und
so", und damit lediglich eine Erweiterung der Klischees anzubieten, sondern tatsächlich darum,
einen Diskurs-, Erfahrungs- und
politischen Raum für einen kurzen Moment zu schaffen, in dem
das Publikum die Möglichkeit erhält, sich mit den Künstlerinnen
und Künstlern, die im Rahmem
Ich glaube, was man hier bei Kon- von Kontext Mexiko auftreten,
text Mexiko vielleicht lernen auch auszutauschen.
kann, ist, den Blick für das, was
über die üblichen Klischees hin- SB: Frau Lambertz, ich bedanke
aus geht, zu öffnen. Alle in diesen mich herzlich für das Gespräch.
Tagen dargebotenen Arbeiten laden gerade dazu ein, hinter die
http://www.schattenblick.de/
Fassade, hinter die Repräsentatiinfopool/theater/report/
on, zu schauen. Und was wiedertrpi0031.html
um die Künstlerinnen und KünstFr, 10. März 2017
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Uta Lambert
Foto: © 2017 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX

System der Teilhaberschaft
(SB)  Die Jagd nach Titeln ist ohne

Anreiz nicht. Denn wer lädt schon
einen niederrangigen Meister ein,
auch wenn er spielte wie ein wahrer
Großmeister? Der Kostümwechsel
steht hier zur Debatte. Das Ansehen
mißt sich nicht unbedingt an der augenblicklichen Spielstärke. Ein junger Spieler, der die "Norm" nicht erfüllt, gehört sozusagen zur zweiten
Garnitur, bis er in einem Elo-starken
Turnier die erforderliche Anzahl an
Partien gewinnt und so durch die FIDE die Beförderung zum Internationalen oder Großmeister erhält. Dann
steht ihm plötzlich eine ganz andere
Welt offen. Einladungen zu Turnieren in Verbindung mit kostenlosem
Aufenthalt und erstatteten Reisekosten winken ihm. Für mittellose oder
unvermögende Schachspieler ist

dieser Weg oft der einzige, um an
internationalen Turnieren teilnehmen zu können. Der Titel steht
synonym für Teilhaberschaft.
Seite 7
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Oder hat man je davon gehört, daß
einem Großmeister der Titel aberkannt wurde, weil er schwächer
spielte? So kommt es nicht selten
vor, daß Internationale Meister ihre
Vettern aus der Großmeisterriege besiegen. Es ist wie mit der Führerscheinprüfung. Hat man sie einmal
absolviert, dann besitzt man ein lebenslanges Recht. Man muß also, um
ein anderes Bild zu benutzen, rechtzeitig ins Boot kommen. Die Jagd
nach Titeln gehört also zum System.
Im heutigen Rätsel der Sphinx konnte der seinerzeit 24jährige James
Rizzitano aus Massachusetts mit seinem Sieg über Albert Chow im Turnier der Universität zu Chicago zum
Internationalen Meister aufsteigen.
Also, Wanderer, wie sicherte sich
Rizzitano mit den weißen Steinen
den begehrten Titel?

EUROPOOL / POLITIK / FRAGEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Frankreichs Uhren ticken nicht anders
Von Johann Aeschlimann, Infosperber [1], 3. März 2017

Die rechte Revolte findet auch
in Europa statt. Der nächste
Akt im Stück spielt in Frankreich. In der Hauptrolle:
Marine Le Pen.

Wir sind alle von Donald Trump
besessen und wissen mehr über
seine derzeitige Ehefrau als über
die Akteure auf dem eigenen
Kontinent. Die Furcht vor Trump
belebt den alten Glauben an amerikanische Allmacht, nährt finstere Untergangsszenarien und verdrängt die Vorstellung eigener,
anderer Weichenstellungen. Dabei finden in der engeren Nachbarschaft in Europa bedeutende
Wahlentscheide statt. Zum Beispiel in Frankreich, wo am 23.
April die erste Runde der Präsidentschaftswahlen stattfindet (die
Stichwahl ist am 7. Mai). Neben
einer Reihe von Kleinkandidaturen stehen vier Hauptfiguren zur
Rizzitano - Chow
Wahl: Der Linke Benoît Hamon
Chicago 1985
(Parti Socialiste), der Bürgerliche
Auflösung letztes SphinxRätsel:
François Fillon (Les Républicains), der Neue Emmanuel MaDer frühe Einsatz der Dame hatte cron (Partei En Marche) - und die
sich für Meister Lundquist voll und Radikal-Rechte Marine Le Pen
ganz ausgezahlt. Nach 1.Lf4xb8 griff (Front National).
seine Dame entscheidend ins Geschehen ein: 1...Dh3-h1+ 2.Kg1-f2
Th8-h2+ 3.Kf2-e1 Th2xe2+
4.Ke1xe2 Dh1-g2+ 5.Tf1-f2 Le6g4+ 6.Ke2-e1 Dg2-g1+ 7.Tf2-f1
Dg1-e3#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06134.html
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Was läuft im Westen? Der
Schweizer Journalist Rudolf Balmer verfolgt und beschreibt das
Geschehen in der Grande Nation
seit 30 Jahren.
Ist in Frankreich ein TrumpEf
fekt zu beobachten?

www.schattenblick.de

Rudolf Balmer: Auf jeden Fall
stellt sich die Frage des Populismus. Ähnlich wie anderswo in
Europa gibt es einen Trend zu einem grossen Misstrauen in der
Bevölkerung gegenüber den traditionellen Parteien, den Institutionen, den Medien und auch gegenüber der Wissenschaft. Das
erinnert am stärksten an einen
Trump-Effekt.
Trumps Sieg hat natürlich eine
Rückwirkung in Europa, im Speziellen in Frankreich. Auch hier
rechneten die meisten nicht damit, dass eine Figur wie Trump
Wahlen gewinnen kann. Dass dies
in den USA möglich war, gibt der
Vorstellung Auftrieb, dass Marine Le Pen in Frankreich siegen
könnte.
Hier wir dort lagen die Umfragen
zu den Vorwahlen und die Pro
gnosen der Medien daneben. Ge
hört das auch zum TrumpEffekt?

Rudolf Balmer: Auf jeden Fall
verlaufen diese Wahlen ganz anders als man es sich noch vor einem Jahr vorgestellt hat, in mehreren Punkten. Erstens ist der amtierende Präsident François Hollande so unpopulär und seine Bilanz so umstritten, dass er es gar
nicht wagen konnte, zur Wiederwahl anzutreten. Das ist neu. Seine drei letzten Vorgänger haben es
alle ein zweites Mal - Mitterrand
und Chirac wurden wiedergeFr, 10. März 2017
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wählt, Sarkozy abgewählt. Hollande hat kapituliert. Das schafft
eine ganz neue Ausgangslage.
Jetzt gibt es keinen Kandidaten,
der mit der Bilanz der abgelaufenen Amtszeit antritt und diese
verteidigt. Neu ist ebenfalls, dass
mit Marine Le Pen erstmals eine
Rechtsextremistin Aussicht auf
die Staatspräsidentschaft hat. Das
ist nicht mehr auszuschliessen.
Noch vor ein paar Jahren hätte
ganz Frankreich die Hände über
dem Kopf zusammengeschlagen
und beteuert, niemals, niemals
könne eine Partei mit diesem faschistischen Hintergrund eine so
wichtige Wahl gewinnen.
Die Vorwahlen ergaben saftige
Überraschungen.

Rudolf Balmer: Auf allen Seiten,
ja. Bei den Bürgerlichen ist
François Fillon von der Parteibasis mit einem sehr liberalen Programm gewählt worden. Das ist
überraschend, weil Liberalismus
in Frankreich praktisch ein
Schimpfwort ist. Die Leute setzen
noch auf den Staat und staatliche
Subventionen und Interventionen.
Inzwischen ist Fillon bereits wieder auf dem Schleudersitz, weil
der Canard Enchaîné eine Affäre
rund um die Anstellung von Familienmitgliedern mit Steuergeldern enthüllt hat. Überraschend
ist auch der linksliberale Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, der sich im Gegensatz zu
den bisherigen Gepflogenheiten
nicht rechts oder links situiert
sondern irgendwo in der Mitte.
Das ist etwas Neues, und das
Überraschende ist, dass er als
Topfavorit gilt.
Ist Hollandes Erbe eigentlich so
lausig?

Rudolf Balmer: Hollandes Bilanz
Fr, 10. März 2017

ist nicht so schlecht, wie sie von
den Medien dargestellt wird und
wie sie die Bürger weitgehend sehen. Aber man müsste ihm vorwerfen, dass er ganz zu Beginn
seiner Präsidentschaft nicht öffentlich Inventar gemacht hat. Er
hat seinen Mitbürgern nicht klar
gesagt: Frankreich geht es
schlecht, Frankreich ist hoch verschuldet und ich bin gezwungen,
auch unpopuläre Massnahmen zu
ergreifen. Das hat er versäumt,
aus einer unverständlichen Versöhnlichkeit und Kompromissbereitschaft. Sein Pragmatismus
nachher ist natürlich schlecht angekommen, weil die Leute zu
Recht das Gefühl hatten, dass er
sein eigenes Programm und damit
seine Wähler verraten habe.
Wer ist denn der sozialistische
Kandidat?

Rudolf Balmer: Es ist bezeichnend, dass auch die Sozialisten
einen internen Oppositionellen
aufgestellt haben. Das zeigt, dass
Hollande auch bei den Sozialisten
sehr umstritten ist, und dass sie
Hollandes Bilanz nicht als Wahlprogramm akzeptieren. Bezeichnend ist auch, dass der Kandidat,
er heisst Benoît Hamon, nicht zu
den Favoriten gehört, zumindest
nicht bisher. Man kann jedoch
Überraschungen nicht mehr ausschliessen. Hamon hat es immerhin geschafft, Wahlbündnis mit
den Grünen zu schliessen, die angesichts der erfolglosen Kampagne ihres Vertreters auf eine eigene Kandidatur verzichten.

und ihre Partei scheinen salonfä
hig.

Rudolf Balmer: Es ist Le Pen und
dem Front National tatsächlich
gelungen, sich weitgehend zu
verharmlosen. Das liegt vor allem
an der Wortwahl im Auftritt. Im
Unterschied zu ihrem Vater, dem
Parteigründer, vermeidet Marine
Le Pen rassistische oder gar antisemitische Äusserungen tunlichst. Sie selbst - und das ist vielleicht die einzige wirkliche Veränderung - ist keine Antisemitin.
Aber die Banalisierung des Programms des Front National ist nur
Schminke. Dahinter steht dieselbe Partei wie zur Zeit ihres Vaters,
nationalistisch. Der Feminismus
zum Beispiel, den Frau Le Pen
gerne selber verkauft, dient im
Parteiprogramm nur dazu, den Islam und die Moslems in die
Schäm-Dich-Ecke zu stellen. Sie
versteht es, sich mit ihrer Partei
als Opfer des Systems darzustellen und die ganzen demokratischen Errungenschaften Frankreichs exklusiv für sich zu beanspruchen. So wird zum Beispiel
die Laizität zum Instrument, um
die Moslems als Staats- und Gesellschaftsfeinde zu verfemen.
Faschistisch?

Rudolf Balmer: Das nationalistische Programm steht klar in der
Tradition von europäischen Bewegungen, zu denen ich auch Faschismus und Nationalsozialismus zähle. Es unterscheidet sich
wenig von der Politik, wie sie
heute in Ungarn praktiziert wird.
Das zeigt die Richtung an, in die
es gehen könnte.

Le Pen eine Rechtsextremistin, ih
re Partei faschistisch: Sie ver
wenden harte Worte. Haben wir
es nicht mit einem anderen, ge Für die "Nation" und gegen die
läuterten und gezähmten Front Fremden  das kennen wir in der
National zu tun? Marine Le Pen Schweiz. Hierzulande wird auch

www.schattenblick.de
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Abneigung gegen Europa einge
setzt, um Wahlen zu gewinnen.
Welchen Stellenwert hat die Eu
ropäische Union im Wahlkampf?

Rudolf Balmer: Seit dem Brexit
steht in Frankreich das Thema
Europa ganz klar im Vordergrund.
Gerade Le Pen und der Front National können das Misstrauen und
die Verärgerung über die Krise
der EU für sich ausnützen. Sie
sind nicht die einzigen. Der Souveränist Nicolas Dupont-Aignan
und der Linkspopulist Jean-Luc
Mélanchon surfen auf der gleichen Welle.
Frexit  Frankreichs Austritt aus
der EU?

Rudolf Balmer: Die Angst vor einem Frexit steht bei dieser Wahl
im Raum. Das geht um wie ein
Gespenst. Der einzige Kandidat,
der sich klar für eine positive Lösung in Europa ausspricht, ist der
Linksliberale Macron. Das ist ein
Phänomen. Bei keinem anderen
Kandidaten werden Europafahnen geschwenkt. Alle anderen setzen in der einen oder anderen
Form auf die Krise der EU und
fordern zum allermindesten eine
Neuorientierung, Verhandlungen
über EU-Verträge oder sogar den
Austritt wie Frau Le Pen.

würde sie in Brüssel versuchen,
eine Wiederherstellung der nationalen Souveränität zu erreichen,
und sie weiss genau, dass dies
nicht möglich ist. Die Konsequenz wäre dann eine Volksabstimmung über den Austritt aus
der EU und aus dem Euro. In einer ersten Phase würde sie den
französischen Franc paritätisch an
den Euro binden. Das haben ihr
offenbar ihre Wirtschaftsberater
suggeriert. Denn ein Austritt aus
dem Euro würde Frankreich teuer zu stehen kommen. Die Staatsschulden sind in Euro notiert, und
eine Abwertung des Franc gegenüber dem würde die Last höher
machen.
Sind die Flüchtlinge ein Thema
für sich?

Rudolf Balmer: Die Flüchtlingsfrage ist praktisch ein Tabu in dieser Wahldebatte. Eigentlich
spricht niemand davon, ausser die
Fremdenfeinde. Sie wollen die
Grenzen schliessen und das
Schengen-Abkommen begraben.
Das heisst, die Flüchtlinge, die
jetzt aus Mitteleuropa in den Westen kommen, nicht in Frankreich
aufzunehmen und an der Durchreise zu hindern. Frankreich ist
für Flüchtlinge ohnehin keine gute Adresse. Im Unterschied zu
Deutschland hat Frankreich nur
Was kommt unter Präsidentin Le wenige syrische Flüchtlinge aufPen auf Europa zu?
genommen, von den versprochenen 30.000 kamen bestenfalls
Rudolf Balmer: Le Pen hat das 3000 ins Land.
klar gesagt. Sie macht sich zur
grossen Verteidigerin der Volks- Man las viel über die Situation in
rechte und möchte zumindest for- Calais. Was ist dort jetzt los?
mell eine direkte Demokratie wie
in der Schweiz, mit Initiative und Rudolf Balmer: Die Lage in CaReferendum. Eine der ersten lais und am Ärmelkanal überMassnahmen, sagt sie, wäre eine haupt ist nach wie vor dramatisch.
Volksabstimmung über den Aus- Die Räumung des Lagers in Catritt aus der EU. Sie sagt, vorher lais hat wie erwartet nichts gelöst.
Seite 10
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Die Flüchtlinge, die nach
Grossbritannien wollen, leben
jetzt zum Beispiel in einem Lager
in Dünkirchen, das aus allen Nähten platzt, oder sie versuchen, irgendwo unterzukommen. Auch
am Rand von Paris wurde ein
Durchgangslager geschaffen, das
übervoll ist. Es ist keine wirkliche
Lösung gefunden. Das ist den
meisten peinlich, deshalb wird
nicht darüber gesprochen.
Rudolf Balmer ist Pariser Korrespondent für die Basler Zeitung,
die tageszeitung (Berlin) und Die
Presse (Wien).
Anmerkung:
[1] www.infosperber.ch
Das Interview "Frankreichs Uhren ticken nicht anders" wurde
erstveröffentlicht auf dem Portal
Infosperber:
http://www.infosperber.ch/Artikel/Politik/Frankreichs-Uhrenticken-nicht-anders
*
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/
efr0023.html
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Brasilien
Streit um Diskriminierung beim Karneval in Rio
von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, März 2017,
npl) - Noch Scherz oder schon
Beleidigung? Beim Karneval in
Rio geht es in diesem Jahr hoch
her. Wegen rassistischer oder
sexistischer Texte in den Karnevalsliedern werden einige Straßenumzüge in diesem Jahr auf
zwar beliebte aber umstrittene
Stücke verzichten. Einige Narren und Närrinnen warnen vor
Spielverderber*innen. Andere
pochen auf gegenseitigen Respekt, damit alle ihren Spaß haben.

als Sünde. Seine Neopfingstkirche rät ihren Gläubigen, sich von
der unzüchtigen Party fernzuhalten.
Streit um rassistische und
sexistische Texte
Doch mehr noch als die Angst vor
neurechter Moral erhitzt ein Streit
über rassistische und frauenfeindliche Texte in Karnevalsliedern
die Gemüter. "Was der eine als
Scherz empfindet, ist in den Ohren des anderen eine schmerzhafte Beleidigung", sagt die afrobrasilianische Aktivistin Maíra Azevedo. Zum Beispiel das Lied "O
teu cabelo não nega, mulata".
"Wenn ich es höre, kriege ich
Gänsehaut, denn ich bin Schwarze und habe stark gelockte Haare.
Mein ganzes Leben lang habe ich
gehört, dass solche Haare etwas
schlechtes sind", argumentiert
Maíra Azevedo.

Wie üblich beginnt der Karneval
in Rio de Janeiro viel zu früh.
Schon lange vor Rosenmontag
tanzen Hunderttausende auf den
Straßen. In kleinen oder großen
Umzügen ziehen die Närr*innen
durch ihre Viertel, mal verkleidet,
mal kaum bekleidet, aber immer
schwitzend bei rund 35 Grad Celsius im Schatten. Der ausgelassene Straßenkarneval hat die offizielle Präsentation der großen Sambaschulen im Sambodromo längst Der Refrain des Karnevalsliedes
überrundet.
"O teu cabelo não nega, mulata"
bedeutet sinngemäß: "Du bist
Doch 2017 ist einiges anders. Mulattin, das zeigt schon dein
Marcelo Crivella, Bischof der Haar. Aber da Hautfarbe - oder ihr
evangelikalen Universalkirche soziales Stigma - nicht anund seit wenigen Wochen Bürger- steckend ist, will ich dich lieben,
meister, hält nichts von dem när- Mulattin." Der Song stammt aus
rischen Treiben. Er boykottierte den 1930er Jahren und wird bis
sogar die Übergabe des Stadt- heute bei jedem Karneval tauschlüssels an König Momo. Ho- sendfach gespielt und mitgesunmosexualität bezeichnet Crivella gen. Doch dieses Jahr beschlosFr, 10. März 2017

www.schattenblick.de

sen mehrere Blocos, diese und
andere umstrittene Marchinhas
nicht mehr zu spielen. Maíra Azevedo nimmt den Kampf gegen jede Art von Diskriminierung ernst:
"Brasilien ist eines der rassistischsten Länder der Welt. Hier
ist es sehr gefährlich, als Frau
oder als Teil der LGBT-Gemeinde geboren zu werden. Und wenn
die Kunst dabei hilft, Vorurteile
zu zementieren, erhöht das auch
die tödliche Gefahr für diese
Gruppen."
Viele der Stücke, die als diskriminierend bezeichnet werden, sind
Jahrzehnte alt. Ihre Verteidiger*innen argumentieren, dass sie
im Kontext ihrer Zeit betrachtet
werden müssten. So sei das Lied
"Mulata Bossa Nova" damals eine beachtenswerte Ehrung für die
erste zur Miss Brasil gewählte
Afrobrasilianerin gewesen.
Spaß muss sein?
João Roberto Kelly, Autor von
"Mulata Bossa Nova" und anderen umstrittenen Marchinhas versteht die ganze Aufregung nicht.
Für den fast 80-jährigen Musiker
passen ernsthafte Diskussionen
und Narrenfreiheit nicht zusammen. "Der Karneval ist doch ein
fröhliches Fest, ein Spaß jagt den
anderen. Wie kann man da den
Text eines Karnevalsliedes zenSeite 11
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sieren? Am Anfang dachte ich,
das wäre nur ein neuer Karnevalsjux, doch dann stellte ich fest,
dass das ernst gemeint war", sagt
Kelly verschmitzt.
Der Spaß war nun vorüber, in sozialen Netzwerken und im Feuilleton gehen seitdem beide Seiten
aufeinander los. Kritik an sexistischen Texten oder rassistischen
Verkleidungen wird vor allem
von Feministinnen und der afrobrasilianischen Bewegung geübt.
Oft geht es um den Begriff Mulattin, der aus der Sklavenzeit
stammt und nach Meinung vieler
Wissenschaftler auf das Wort Mula, also Maulesel zurückgeht. Ihnen ist auch das blackfacing ein
Dorn im Auge - immer wieder
schminken sich gerade in Rio
weiße Männer schwarz und machen sich mit Perücke und in
Putzfrauenkleidung über ihre eigenen Angestellten lustig.

der Kritik auszahlt. Als Beispiel
führt sie an, dass der Fernsehsender Globo dieses Jahr in seinem
Karnevalsjingle erstmals auf
nackte Haut verzichtet: "Die Globeleza war immer eine halbnackte schwarze Frau, die dem Fernsehpublikum beim Tanz ihren Po
entgegenstreckte. Dieses Jahr gibt
es endlich eine neue Version, mit
einer wunderschönen Tänzerin,
die etwas mehr bekleidet ist, und
mit anderen Kulturelementen, also nicht nur dem Samba aus Rio."
Für Renata ist dies ein Erfolg. Es
zeige die Fähigkeit der sozialen
Bewegungen, einen eigenen Diskurs durchzusetzen und unangenehme Fragen zu stellen. Andere
sehen dies eher skeptisch: Die
erstmals bekleidete Globeleza sehen sie eher als Entgegenkommen
an die neue Moral unter dem neuen evangelikalen Bürgermeister
Crivella.

Die Frauenrechtlerin Renata Ro- Zu diesem Artikel gibt es einen
drigues vom feministischen Blo- AudioBeitrag:
co Mulheres Rodadas ist über- https://www.npla.de/podzeugt, dass sich die Beharrlichkeit cast/streit-beim-karneval-in-rio/

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/streit-um-diskriminierungbeim-karneval-in-rio/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Brandsatz Fukushima - immer rin mit de Füße in den Strahlengrund ...
"Atomstaat" Japan hebt Evakuierungsanordnung für nach wie vor verstrahlte Gebiete auf
(SB) 9. März 2017  Woche

für
Woche eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbs, ohne Ende ... was sich wie eine höllische
Szene aus Dantes Inferno vernimmt, soll für die Bewohner
des japanischen Distrikts Iitate
Wirklichkeit werden. Das beSeite 12

richtete Ai Kashiwagi, Energieexperte der Umweltorganisation
Greenpeace Japan, die eigene
Messungen in den demnächst
freigegebenen Gebieten rund um
das Akw Fukushima Daiichi
durchgeführt und deutlich über
den offiziellen Werten liegende
www.schattenblick.de

Strahlenbelastungen festgestellt
hat. [1]
Die Regierung des japanischen
Premierministers Shinzo Abe
hebt bis Ende des Monats die
Evakuierungsorder auf und wird
ein Jahr danach auch die UnterFr, 10. März 2017
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stützungsgelder für die Menschen, die nach der Zerstörung
von vier Reaktoren des Akw Fukushima Daiichi am 11. März
2011 vor dem radioaktiven
Fallout fliehen mußten, einstellen. Nun sollen die Menschen dazu gedrängt werden, in ihre frühere Heimat zurückzukehren. Doch
die ist nicht mehr das, was sie
einst für die Menschen war: ein
Hort der Geborgenheit, ein Zuhause, mit einem vertrauten sozialen Umfeld. Statt dessen:
Rückkehr in partiell gesundheitsgefährdend stark verstrahlte Häuser und Siedlungen, umgeben von
Waldgebieten, die nicht dekontaminiert sind und es auch niemals
werden, da man sie nicht flächendeckend abtragen kann. Die Wälder bilden eine Strahlengefahr,
die bis über das Lebensende der
heute heranwachsenden Generation anhält. Zugleich werden
durch Wind und Wetter sowie
Wildtiere laufend jene Siedlungsund Infrastrukturflächen von neuem radioaktiv verseucht, die irgendwann einmal in den letzten
sechs Jahren dekontaminiert worden waren.

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

was ihr wollt, wir jedenfalls haben beschlossen, daß eine Rückkehr nach Iitate und drei weitere
Distrikte, für die die Evakuierungsanordnung aufgehoben
wird, sicher ist. Betroffen sind
rund 32.000 Einwohnerinnen und
Einwohner, schreibt Asahi Shimbun [2]. Die japanische Tageszeitung geht nicht davon aus, daß
viele der Evakuierten zurückkehren werden. Einige hätten sich inzwischen woanders eine Existenz
aufgebaut, andere seien in Sorge,
daß die medizinische Versorgung
in der Evakuierungszone unzureichend ist, wiederum andere fürchteten die nach wie vor hohe Strahlenbelastung. Jedenfalls sind bislang erst elf Prozent der Evakuierten nach Naraha und neun Prozent nach Katsurao zurückgekehrt, was die Zeitung als Anhaltspunkt dafür betrachtet, wie
gering die Zahl der Menschen
sein wird, die sich wieder in Iitate ansiedeln wollen.

Menschen, die nach Iitate zurückkehren, dürften sich eigentlich nur
auf ganz bestimmten Wegen bewegen, da 75 Prozent der Fläche
des Distrikts von radioaktiv belasteten Wäldern bewachsen sind.
Die Strahlenwerte seien vergleichbar mit denen in der 30-KilometerSperrzone von Tschernobyl, in die
seit Jahrzehnten niemand zurückkehren darf, schreibt die Umwelt- Die Furcht vor einer hohen Strahorganisation Greenpeace.
lenbelastung ist berechtigt. Die
Regierung hatte es wohlweislich
Sechs Jahre nach Ausbruch der unterlassen, die Lebenszeitdosis
Permanentkatastrophe von Fu- bekanntzugeben, die Bürgerinnen
kushima setzt die Regierung den und Bürger, die nach Iitate zuEvakuierten die Pistole auf die rückkehren, erhalten könnten,
Brust: Geht zurück oder macht, und mußte dies auch eingestehen.
Fr, 10. März 2017
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Darauf machte Greenpeace Japan
aufmerksam, die gemeinsam unter anderem mit Heinz Smital von
Greenpeace Deutschland Tausende von Radioaktivitätsmessungen
in Iitate durchgeführt hat. Demnach lagen fast alle Meßwerte
weit über dem von der Regierung
gesetzten langfristigen Dekontaminationsziel von 0,23 Mikrosievert pro Stunde (µSv/h), was einer Jahresdosis von ungefähr 1
Millisievert (mSv/yr) entspricht.
In einem der gründlich untersuchten Häuser liefen die Meßwerte
auf eine Jahresdosis von 5,1 bis
10,4 mSv hinaus; außerhalb des
Hauses auf 2,5 mSv, was deutlich
über die Empfehlung von 1,0
mSv/yr der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICPR - International Commission on Radiological Protection) hinausgeht.
[3] Und deren Wert liegt um das
Zehnfache über dem, was im vergangenen Jahr Strahlenschutzexperten in einem Gutachten der
Umweltorganisation BUND
empfohlen haben. [4]
Zwar strömen nach wie vor gewaltige Mengen radioaktiv verseuchtes Grundwasser in den Pazifik, tragen Wind und Wetter Radionuklide kreuz und quer durchs
Land, werden zuvor dekontaminierte Gebiete erneut verseucht,
aber wie in einem riesigen Experiment sollen die Menschen zurückkehren und so tun, als gehe
das Leben weiter und sei nichts
geschehen.
Im November vergangenen Jahres hat sich vor der Ostküste Japans ein Erdbeben der Stärke 7,4
ereignet, bei dem ein Tsunami
entstand, der immerhin die Höhe
von einem Meter erreichte. [5]
Die Erschütterungen waren in der
Präfektur Fukushima gut zu spüSeite 13
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ren. Nach Angaben der Betreibergesellschaft Tepco hat das Beben
zu keinen weiteren Schäden am
Akw Fukushima Daiichi geführt.

zwei Minuten ausgesetzt, nach
kurzer Zeit sterben würde. Das
alles ficht die japanische Regierung nicht an. Schritt für Schritt
nimmt sie weitere NuklearreakDas mag zutreffen oder auch toren ans Netz und erhöht damit
nicht, es wäre jedoch ein Fehler das Katastrophenrisiko immer
anzunehmen, daß dies die Stabi- mehr.
lität und Sicherheit des von einem
kräftigen Erdbeben und anschlie- Die japanische Regierung ist der
ßend einem bis zu vierzehn Me- Prototyp dessen, was der Philoter hohen Tsunami zerstörten soph und Publizist Robert Jungk
Akw Fukushima Daiichi beweist. in dem Buch "Der Atomstaat"
Das wäre ja beinahe so, als wähn- (1977) und andere atomkritische
te sich ein Mensch sicher, nur Personen beschrieben haben. Die
weil ein in seine Richtung abge- vermeintliche Fortschrittstechnogebener Warnschuß nicht getrof- logie führt zur Zerstörung der Lefen hat.
bensvoraussetzungen der Menschen und erzeugt Sachzwänge,
Die Kernschmelzbereiche von die Bevölkerung vor den Gefahdrei Reaktoren sind nicht zu- ren der Kernspaltung zu schützen.
gänglich, mehr als ein halbes Nach einem vor wenigen Jahren
Dutzend Roboter wurden schon beschlossenen Gesetz (Kritiker
bei den vergeblichen Versuchen sprechen von einem "Maulkorbverbraucht, das Corium - das sind gesetz") kann in Japan ein Whistdie geschmolzenen Brennstäbe, leblower oder Journalist mit bis
ihre Hüllen und was sonst noch zu zehn Jahren Gefängnis bestraft
alles an Installationen in die werden, wenn die VeröffentliKernschmelze eingeflossen ist - chung seiner atomkritischen Inaufzusuchen. Die Strahlenbela- formationen vom Staat als Verletstung ist bereits im Vorfeld so zung der nationalen Sicherheit inhoch, daß ein Mensch, wäre er ihr terpretiert wird.

Anmerkungen:

[1] http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2017/Greenpeace-exposes-high-radiation-risks-in-Fukushima-village-as-governmentprepares-to-lift-evacuation-order/
[2] http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201702280051.html
[3] Greenpeace hat im Februar
2017 den Report "No Return to
Normal" herausgegeben:
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/NRN_FINweb4.pdf
[4] https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/atomkraft/atomkraft_strahlenschutzgesetz_stellungnahme.pdf
[5] http://www.n-tv.de/panorama/Japan-hebt-Tsunami-Warnung-auf-article19148351.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/brenn/
ubge0026.html

UMWELT / KLIMA / STIMMEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Globaler Aufruf von Frauen für Klimagerechtigkeit
Nachricht aus der Redaktion München vom 8. März 2017

Anlässlich des internationalen
Tages der Frauen publizieren wir
den Aufruf von Women's Global
Call for Climate Justice, einer
internationalen Kampagne, die
Seite 14

von Frauen, Frauenrechtsbewegungen sowie anderen sozialen
und Umweltbewegungen und
-gruppen in aller Welt gemeinsam organisiert wird.
www.schattenblick.de

Im Juni 2015 wurde dazu ein informelles Koordinationskomitee [1]
gegründet. Eine Liste der inzwischen über 200 Partnerorganisationen kann man hier einsehen [2].
Fr, 10. März 2017
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WIR SIND FRAUEN UND
MÄDCHEN JEDEN ALTERS,
IN ALL UNSERER VIELFÄLTIGKEIT, AUS ALLEN REGIONEN DER WELT.

Wir dulden es nicht, dass Unternehmen unseren Planeten,
unsere Rechte kontrollieren
oder eine Welt zulassen, die
Wachstum und Gier über Menschenrechte, menschenwürdige
und gerechte Arbeit, gesunde
Ökosysteme und über eine gerechte Verteilung von Reichtum
stellt.

Wir sind zutiefst besorgt, dass
unsere politischen Entscheidungsträger_innen keine gerechten und effektiven Maßnahmen gegen den KlimawanWir sind besorgt, dass die Redel ergreifen.
gierungen der Welt sich zu
Wir sind besorgt über die zu- langsam bewegen, sich zu wenehmende Anzahl von verhee- nig bemühen, keine Ambitiorenden Stürmen, die Menschen nen zeigen, keine Verpflichtuntöten, unsere Artenvielfalt ver- gen eingehen und keine Finannichten und Ökosysteme und zen zur Verfügung stellen, die
nötig sind unsere globale KliLebensgrundlagen zerstören.
makrise zu stoppen bzw. zu
Wir sind besorgt über den An- mindern.
stieg des Meeresspiegels, über
das Verschwinden von bewohn- Und wir sind fassungslos, verbarem Raum, sowie über den ärgert und empört darüber, dass
schweren Verlust an Menschen- unsere Zukunft, die unserer
leben und Umweltzerstörung Kinder, Enkelkinder und Urenals Folge der Dürreperioden, kel, die Zukunft aller LebeweVersteppung, Übersäuerung der sen und Ökosysteme auf Grund
Weltmeere, Versalzung des von kurzfristigem EigeninterWassers, Missernten, Luftver- esse und Mangel an Visionen,
schmutzung, Ölpest, Ver- Führung und politischem Wilschmutzung durch Plastik und len aufgegeben wird.
sonstige Schadstoffe, Gletscherschmelze, Jahrhunderts- Schließlich und ganz entscheiommer und extrem kalte Win- dend: wir Frauen und Mädchen
ter, Wirbelstürme außerhalb der bekommen nicht nur die graüblichen Jahreszeit und Tsuna- vierenden Auswirkungen des
Klimawandels zu spüren, wir
mis.
sind der Schlüssel für die UmWir sind besorgt um alle Frau- setzung echter Lösungen die
en, ihre Gemeinschaften und ih- echte Ergebnisse bringen. Fraure Umwelt in der sie leben, ein- en müssen vollwertige und
schließlich derjenigen, die aus gleichberechtigte Partner_inindigenen Gebieten und den nen sein im Kampf gegen das
Gesellschaften Ozeaniens kom- globale Klimachaos!
men, die am wenigsten zu den
Veränderungen des Klimas bei- Der Welt reicht es. Die Zeit für
getragen haben, jedoch als erste dringende Aktionen ist jetzt.
und am schlimmsten unter den Wir bieten den Mächtigen die
Auswirkungen zu leiden haben. Stirn. Wir fordern den Wandel.
Fr, 10. März 2017

www.schattenblick.de

WIR REPRÄSENTIEREN
FRAUEN AUS ALLER WELT
UND FORDERN:
- Systemwandel statt
Klimawandel
- Vermeidung eines Temperaturanstiegs um mehr als 1,5
Grad
- Wahrung der Chancengleichheit und Menschenrechte in allen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels
- Keine Ölförderung und kein
Abbau fossiler Brennstoffe
- Wende hin zu 100% sicheren
und erneuerbaren Energien
- Umsetzung von energieeffizienten und energiesparenden
Maßnahmen überall und durch
jeden und jede
- Dringende und drastische Reduktion der Produktions- und
Konsummuster aller Menschen,
insbesondere derjenigen, die in
den Industrieländern am meisten zu dem Problem beigetragen haben
- Zusage der Industrieländer,
die Führung beim Kampf gegen
den Klimawandel zu übernehmen und den Entwicklungsländern Instrumente zur Minderung der Klimaveränderungen
und zur Anpassung an den Klimawandel zur Verfügung zu
stellen, und dies im Geist der
Solidarität und Gerechtigkeit.
Wir geben unseren schönen
Planeten nicht auf. Wir geben
die Zukunft für alle Lebewesen
nicht auf. Wir geben den Kampf
Seite 15
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für Klimagerechtigkeit niemals
auf.
Der gesamte Aufruf in Deutsch:

http://womenclimatejustice.org/the-call-german/
Anmerkungen:

[1] http://womenclimatejustice.org/about/
[2] http://womenclimatejustice.org/about/campaign-partners/
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Gemessen essen - gehüpft wie nicht gesprungen ...
Prof. Dr. Heiner Boeing im Gespräch
DGEJournalistenseminar am 1. Februar 2017
im Universitätsclub Bonn
Besseres Essen für alle:
Welchen Beitrag leisten die DGEQualitätsstandards? 
Ergebnisse des 13. DGEErnährungsberichts
Prof. Dr. Heiner Boeing über Kohortenstudien, Metaanalysen und Ursachen
forschung bei der gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln und warum
Knäckebrot gesund ist, selbst wenn es Spuren von Acrylamid enthält ...

Der Text steht unter der Lizenz
(SB) 9. März 2017  Mit "BesseCreative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li- rem Essen" - diesen Titel hat die
Deutsche Gesellschaft für Ernähcenses/by/4.0/
rung (DGE) ihrem diesjährigen
Journalistenseminar in Bonn vor*

angestellt - verbindet man normalerweise ein Geschmacksvergnügen, das zudem verspricht aus guten und somit "gesundheitsfördernden", zumindest aber nicht

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/klima/
ukls0047.html

Liste der neuesten und tages
aktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
Ob Pyramide ... Grafik: by Tartan, gemeinfrei, via Wikimedia
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krankmachenden Zutaten zusammengestellt, gekocht oder gebacken worden zu sein. Das damit
unausgesprochen verstandene
Qualitätsversprechen,
den
menschlichen Körper mit allem
zu versorgen, was er braucht, um
sich gesund und fit zu fühlen, hat
bereits eine lange Geschichte, an
der die DGE einen großen Anteil

hat. Sie nimmt ihren von der Bundesregierung übertragenen Auftrag, den Menschen zu erklären,
was es bedeutet, sich gut und gesund zu ernähren, seit über 60
Jahren wahr, wobei ihre Botschaft
im Grunde die gleiche geblieben
ist, die allerdings durch immer
wieder neue Studien der Ernährungswissenschaften, Biochemie
oder Epidemiologie bestätigt
wird: "Nimm von allem etwas,
dann bleibst du gesund" bzw. nur
eine abwechslungsreiche, ausgewogene und möglichst vollwertiFr, 10. März 2017

ge Ernährung kann den Nährstoffbedarf decken und gleichzeitig
auch das Erkrankungsrisiko reduzieren. Was man darunter verstehen muß, geht auf ein bewährtes
Konzept zurück, mit dem die
DGE seit 1955 Verbrauchern eine
Orientierung für die Lebensmittelauswahl gibt, den DGE-Ernährungskreis.

... oder Kreis, beide empfehlen,
"von allem etwas" in vernünftigen
Mengen zu essen
Grafik: © by DGE

Beim ersten Entwurf des Ernährungskreises von 1955 standen inhaltlich die Nährstoffe im Vordergrund. Sie wurden nach ihren
Funktionen in Baustoffe (Eiweiß,
Wasser), Brennstoffe (Fett, Kohlenhydrate) und Ergänzungsstoffe (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente) in konzentrischen
Kreisen, gemeinsam mit der empwww.schattenblick.de

fohlenen, täglichen Zufuhr, Energie- und Mengenangaben sowie
den ausgewählten Lebensmitteln
angeordnet. Das äußerst komplexe und noch schwer verständliche
Modell wurde kurz danach von
einer lebensmittelbezogenen Darstellung abgelöst, die bis heute die
sieben "guten" Lebensmittelgruppen symbolisieren und später
noch um das Segment "Getränke"
erweitert wurde.
Sinnsprüche im Stil von Bauernweisheiten wie "Zum Aufbau ist
das Eiweiß wichtig, iß täglich
hiervon, das ist richtig" und
"Willst Energie dem Körper spenden, mußt Stärke, Zucker, Fett
verwenden", sollten schon damals
dem Verbraucher eben genau diese Botschaft vermitteln: "Nimm
etwas von allem, dann bleibst du
gesund". Auch das Versprechen,
bei richtiger Ernährung Krankenheiten vorbeugen zu können,
wurde damals schon nicht ausgelassen ("Dem Schutz des Körpers
kannst du dienen mit Mineralstoff, Vitaminen."). Viele Jahre
wurde der allgemeine "Schutz des
Körpers" oder die Krankheitsprävention, wie man heute sagt, vor
allem mit der Nährstoffebene in
Verbindung gebracht, ohne daß
daraus die Notwendigkeit entstand, die ursprüngliche Botschaft, "von allem etwas" genauer oder spezifischer abzufassen.
Daß das, was wir täglich essen
und trinken, während der gesamten Lebensspanne einen großen
Einfluß auf unsere Gesundheit
und Leistungsfähigkeit hat, ist der
Leitfaden, der die einzelnen Kapitel des 13. DGE-Ernährungsberichts verbindet. Das 5. Kapitel,
das der federführende Autor, Prof.
Dr. Heiner Boeing, im ersten Vortrag des DGE-JournalistensemiSeite 17
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nars vorstellte und dabei die wissenschaftliche Schwierigkeit
deutlich machte, überhaupt eine
eindeutige Abhängigkeit zwischen Ernährung und Krankheitsaufkommen zu erkennen, geht sogar noch einen weiteren Schritt
zurück zu den Wurzeln der Ernährungsberatung der DGE: Erstmals
wird darin eine Bewertung der
Relevanz einzelner Lebensmittelgruppen des DGE-Ernährungskreises für die Prävention ernährungsbedingter Krankheiten vorgenommen.
Um die auf diese Weise mit gesunder oder schädlicher Ernährung gleichgesetzte Komplexität
ein wenig zu entwirren, war Prof.
Dr. Heiner Boeing im Verlauf der
Veranstaltung bereit, noch einige
Fragen zu beantworten ...

Das Alter und unvorhersehbare
Veränderungen im Verlauf der
Zeit sind Faktoren, die Aussagen
zur ernährungsbedingten Präven
tion von Krankheiten erschweren.
 Prof. Dr. Heiner Boeing
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Man hört immer wieder mal etwas über bittere Schokolade oder rote Trauben,
mediterrane Küche oder bestimmte Früchte wie Garcinia
Seite 18

Cambogia etc., denen nachgesagt
wird, dass sie gesund sind oder
beim Abnehmen helfen. Nun
hängt der Stoffwechsel bekanntlich von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Und die Ernährung ist
auch selten einseitig. Wie lässt
sich das Nichteintreten spezieller
Krankheiten auf einen bestimmten Stoff oder auch nur ein bestimmtes Lebensmittel zurückführen?

Wenn die statistischen Analysen
in Risikoparametern übersetzt
werden und wir daraufhin von einem erhöhten oder erniedrigten
Risiko sprechen, heißt das genau
genommen, dass mit dem Verzehr
eines bestimmten Produkts tatsächlich eine größere oder kleinere Anzahl von Menschen erkranken. Die Grundlage der Ernährungs-Krankheitsbeziehungen ist
die Zahl der Erkrankungen in der
Studienbevölkerung. Ein Risiko
besteht dann, wenn wir statistisch
auffällige Unterschiede gesehen
haben. Ein relatives Risiko von
"zwei" heißt beispielsweise, dass
doppelt so viele Leute in der einen
im Vergleich zur anderen Gruppe
erkrankt sind.

Prof. Dr. Heiner Boeing (HB):
Dafür nutzen wir in der Ernährungsforschung die Beobachtung
von großen Bevölkerungsgruppen. Die Technik ist relativ einfach: Wir vergleichen Gruppen
von Menschen hinsichtlich des
Krankheitsaufkommens, die viel
von einem Ernährungsfaktor es- Woran kann der Unterschied in
sen, mit Menschen, die wenig da- den Erkrankungen liegen? Geht
das auf unsere Einteilung in Wenig- und Vielesser zurück oder
sind andere Faktoren dafür verantwortlich? Es ist allerdings sehr
unwahrscheinlich, dass wir nach
Jahrzehnten der Forschung die
anderen für die Krankheit entscheidenden Faktoren nicht kennen und in unseren statistischen
Modellen nicht berücksichtigen.
Daher gilt zunächst, dass der Unterschied mit dem Wenig- bzw.
Vielessen zusammenhängt. Aber
die Epidemiologie kann mittels
ihrer Analysen nicht mehr sagen,
von essen. Dabei nutzen wir eine als dass sich zum Beispiel in Verintelligente Methode, die soge- bindung mit dem Verzehr von einannte statistische Modellierung nem bestimmten Lebensmittel die
der Risikoschätzung. Bei der Mo- Zahl von Erkrankten verdoppelt
dellierung werden auch neben hat. Um im Einzelnen herauszudem Ernährungsfaktor weitere finden, welche Stoffe biologisch
Risikofaktoren berücksichtigt und dafür verantwortlich sind, müssen
gegebenenfalls ebenfalls mit ihrer experimentelle Studien durchgeRisikoschätzung darstellt. Auf führt werden. Jedes Lebensmittel
diese Weise lässt sich der reine besitzt zahlreiche Inhaltsstoffe,
Effekt eines Ernährungsfaktors die im Stoffwechsel aktiv sind
bei der Krankheitsentstehung er- und dort auch bestimmte Prozesrechnen.
se beeinflussen können.
www.schattenblick.de
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So haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Schokoladenesser
weniger Schlaganfälle bekommen. Daraufhin haben andere
Wissenschaftler verschiedenen
Testpersonen dunkle und weiße
Schokolade gegeben - also Schokolade mit einem unterschiedlichen Kakaogehalt - und daraufhin
die Auswirkungen des unterschiedlichen Schokoladenkonsums auf den Stoffwechsel und
die Blutparameter ausgewertet.
Man war beispielsweise interessiert, inwieweit sich die Stabilität
der Gefäßwände oder die Ablagerungen in den Arterien verändert
haben. Anschließend fragt man,
welche Stoffe genau diese Veränderungen bewirken können. Kakao enthält sogenannte Flavonoide, die bekannt dafür sind, dass
sie unter anderem den Zustand
der Arterien verbessern können.
Empfindliche Arterienwände, in
denen es leicht zu Verletzungen
oder Blutungen kommt, die wieder ein Blutgerinnsel oder eine
Verstopfung nach sich ziehen
können, können typische Auslöser für einen Schlaganfall sein. So
gesehen macht der vermutete positive Einfluss von Kakao Sinn
und angesichts des biologischen
Mechanismus scheint es wahrscheinlich, dass das geringere Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, an der dunklen Schokolade
liegt.
SB: Wenn ich das richtig verstehe, braucht man aber bereits im
Vorfeld einen bestimmten Verdacht, wie etwa die Wirkung von
Flavonoiden auf die Arteriengefäßwände, und verfolgt dann etwas genauer, was man bereits
kennt?
HB: Den Verdacht brauchen wir
nicht. Es kann auch die BeobachFr, 10. März 2017

tung unterschiedlicher Erkrankungsrisiken sein. Dann wird
überlegt, woran es liegen könnte.
Dafür wird dann in die Literatur
geschaut, ob es bereits Studien
dazu gibt. Und wenn es die nicht
gibt, gibt es Arbeitsgruppen, die
die epidemiologische Beobachtung aufgreifen und experimentell
genauer untersuchen. Solche Arbeitsgruppen analysierten beispielsweise Schokolade auf ihre
Inhaltsstoffe und wiederum die
Inhaltsstoffe, ob sie eine entsprechende Wirkung erklären können.
Grundsätzlich gibt es aber schon
eine relativ große Basis an Studien
und Veröffentlichungen, auf welche die Ernährungsepidemiologie
zurückgreifen kann.
SB: 35 Prozent der Deutschen mehr Frauen als Männer - nehmen Nahrungsergänzungsmittel
zu sich. Das heißt, sie greifen faktisch Ihre Studienergebnisse auf,
ändern aber dann nicht unbedingt
etwas an den eigenen Ernährungsgewohnheiten, sondern supplementieren nur die Stoffe, die in
den von Ihnen oder von der DGE
empfohlenen Lebensmitteln enthalten sein sollen. Was halten Sie
davon?

noch zusätzliche Stoffe zu. Dies
wäre nicht notwendig, zumal diese häufig essentiellen Nährstoffe
oder Vitamine - die wir bekanntlich mit der Nahrung zuführen
müssen, weil wir sie in unserem
Stoffwechsel nicht produzieren
können - in der Regel eben nicht
die Stoffe sind, die einen präventiven Einfluss auf eine mögliche
Krankheitsentstehung haben.
Dass viele der krankheitsreduzierenden Effekte nicht unbedingt
etwas mit den traditionellen Nahrungsergänzungsmitteln zu tun
haben, konnte in Studien gezeigt
werden. Zum Beispiel haben sich
weder das Vitamin C noch die
Carotinoide als besonders wirksam für die Prävention von
Krankheiten erwiesen. Die größten gesundheitsrelevanten Einflüsse lassen sich noch am ehesten auf die sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zurückführen, die eben nicht in den
Ergänzungsmitteln zu finden
sind.
SB: Mittels bestimmter innovativer Methoden und Nanotechnologien (Nanoverkapselung oder
feinste Verteilung) ließe sich - so
der Aktionsplan Nanotechnik
2020 der Bundesregierung - nicht
nur die Haltbarkeit und der Vitamingehalt von Lebensmitteln erhöhen, ihr Fett-, Zucker- und
Salzgehalt reduzieren, sondern
auch Vitamine in Zubereitungen
einfügen, in denen sie sonst nicht
zu finden sind. Insgesamt steht
auch dieser Plan unter dem Credo
"Bessere und gesündere Lebensmittel". Gruselt es Sie als Ernährungsforscher, wenn das tatsächlich Schule machen sollte?

HB: Ich würde nicht sagen, dass
sie unsere Studien aufgreifen. Sie
ziehen nur für sich persönlich gewisse Schlussfolgerungen daraus.
Dazu kommt, dass wir eigentlich
längst wissen, dass unser täglicher Bedarf an Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen bis
auf wenige Ausnahmen sicher mit
der normalen Ernährung gedeckt
ist. Wir leben nicht in einem Vitaminmangelland. Trotzdem gibt
es immer wieder das Phänomen,
dass manchen Menschen "sicher"
noch immer nicht "sicher genug" HB: Aus den weltweiten epideist. Sie führen sich dann lieber miologischen Daten geht deutlich
www.schattenblick.de
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hervor, dass der größte präventive Einfluss auf die Veränderung
in der Struktur der Nahrungsaufnahme zurückgeht und nicht so
sehr eine Frage der Detailarbeit
an einem Lebensmittel ist. Wenn
Menschen auf bestimmten Gewohnheiten beharren und zum
Beispiel sagen: "Wir brauchen
aber unser Kilo Fleisch in der Woche", dann muss man sich fragen,
ob das Risiko, das damit verbunden ist, nur ein bisschen modifiziert werden soll. Substantielle
Veränderungen im Risiko erreicht
man nur zum Beispiel über eine
Reduktion des bisherigen Fleischkonsums um die Hälfte. Das gleiche gilt auch für andere Bereiche.
Für die Minderung des Krankheitsrisikos reicht es normalerweise aus, die Struktur der Nahrungsaufnahme zu verändern, also von bestimmten Lebensmitteln
mehr zu essen und von anderen
weniger. Und dies unter dem Gesichtspunkt von Geschmack möglichst auch noch "variantenreich".
Man muss der Bundesregierung zu
Gute halten, dass sie immerhin erkannt hat, dass wir zu fett, zu süß
und zu salzig essen. Die
Schlussfolgerung geht nur nicht
dahin, den Verzehr dieser Produkte zu reduzieren, sondern wir neigen in Deutschland dazu, relativ
vorsichtig vorzugehen und erst mal
ein wissenschaftliches Programm
daraus zu machen oder einen Forschungsauftrag zu vergeben. Diese Forschungen beschäftigen sich
mit der Frage, wie man Lebensmittel so gestalten kann, dass sie weniger Fett, Salz oder Zucker enthalten. Die Frage in diesem Zusammenhang heißt nur: Wie geht
das? Eine Möglichkeit dazu bietet
natürlich die Nanotechnologie, in
der letztendlich auch Innovationspotential gesehen wird.
Seite 20

SB: Verstehe ich Sie jetzt richtig,
dass Sie in den Möglichkeiten der
Nanotechnologie nur eine von
vielen wissenschaftlichen Ansätzen sehen?
HB: Ja. Für mich gibt es eigentlich keine Alternative als eine Reduktion und Veränderung in der
Struktur der Nahrungsaufnahme.
Aber diese klare Aussage habe ich
selten gesehen. Sie folgt den epidemiologischen Daten, die zum
Beispiel die einfache Schlussfolgerung beinhalten, weniger Salz
aufzunehmen. Um das zu erreichen, gäbe es relativ einfache, regulatorische Möglichkeiten wie
die für Brot zulässige Salzmenge
herabzusetzen. Stattdessen versucht man in den Forschungsprojekten, über bestimmte Verfahren
oder auch Nanotechnologie einen
ähnlichen Salzgeschmack mit weniger Salz zu erreichen. Dabei ist
der Salzgeschmack einfach auch
eine Sache der Gewöhnung.
Wenn wir den Salzgehalt plötzlich drastisch reduzieren, dann
würde es niemandem mehr
schmecken. Aber es gibt durchaus
Techniken, den Salzgehalt langsam zurückzufahren. Doch vor
derart direkten Maßnahmen
schrecken wir in Deutschland zurück. Wir haben auch keine wirklich eindeutigen ernährungspolitischen Zielvorgaben, bei denen
es heißt, da wollen wir ernährungsmäßig hin.
SB: Bedauern Sie das? Würden
Sie sich von der Gesundheitspolitik oder vom Ministerium für
Landwirtschaft und Ernährung
hier weniger neue Forschungsprogramme als einen stärkeren administrativen Einfluss erhoffen?
HB: Nun ja, als Epidemiologe
denke ich, dass die Effekte der
www.schattenblick.de

neuen Forschungsprogramme bei
Umsetzung im Markt das Krankheitsaufkommen nicht wesentlich
beeinflussen, da keine wirkliche
Veränderung damit verbunden ist.
Aber als Wissenschaftler freue ich
mich natürlich über ein weiteres
Forschungsprogramm und dass
noch mehr Geld in die Wissenschaft fließt.
SB: In Ihrem Institut wurde vor
einiger Zeit eine Studie über epigenetische Leberverfettung bei
Ratten durchgeführt und veröffentlicht. Unabhängig davon wurde unlängst über eine Studie
ebenfalls an Ratten berichtet, in
der das gleiche Problem - Leberverfettung - auf Glyphosat zurückgeführt wurde, mit dem viele
Lebensmittel belastet sind. Welchen Anteil bei den gesundheitlichen Risiken in der Ernährung
könnten auf solche unerwünschten Begleitstoffe zurückgehen,
die durch landwirtschaftliche
Praktiken, Düngung, Schädlingsbekämpfung, Sikkation usw. in
die Lebensmittel gelangen.
HB: Das hat keinerlei Auswirkungen. Zum einen würde von
diesen Rückständen zu wenig in
die Lebensmittel gelangen, als
dass sie noch eine Wirkung haben
könnten. Zum anderen würden
Stoffe, die eine klare, humane Beziehung in den Studien zeigen,
gar nicht erst zugelassen werden.
Es gibt zwar noch einige Stoffe,
bei denen die Frage, ob sie eine
gesundheitliche Auswirkung haben oder nicht, noch nicht vollständig geklärt ist. Aber es handelt sich um keine wirklichen,
sondern potentielle Risiken.
Während wir beispielsweise in
Studien einen klaren Bezug zwischen dem Fleischverzehr und
bestimmten Erkrankungen sehen,
Fr, 10. März 2017
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sehen wir so etwas bei Glyphosat
nicht. Das können oder dürften
wir auch gar nicht sehen. Denn
wenn diese Stoffe tatsächlich
einen Effekt hätten, der zum Beispiel mit dem vergleichbar wäre,
den die Struktur der Lebensmittelaufnahme auf das Erkrankungsrisiko hat, dürften diese Stoffe
nicht zugelassen sein Darüber
hinaus sind die potentiellen Erkrankungszahlen bei Extrapolation der Tierversuche mit Glyphosat oder anderen Rückständen auf
den Menschen vergleichsweise
gering. Wenn Sie ein solches Szenario auf eine Studienpopulation
von etwa 30.000, die Grundlage
unserer Erkenntnisse zur Bedeutung der Struktur der Nahrungsaufnahme sind, anwenden, ist das
statistisch nicht relevant. Ich würde sagen, jemand der raucht, kann
die gesundheitlichen Folgen, die
er davonträgt, nicht mit denen der
Pflanzenschutzmittelrückstände
vergleichen.
SB: In diesem Zusammenhang
wird häufiger das mögliche Problem der Niedrigdoseneffekte
diskutiert, die eigentlich recht wenig untersucht und von der Forschungspolitik überhaupt nicht
unterstützt werden. Wäre hier
nicht von vornherein eine andere
Fragestellung nötig?
HB: Ja, aber dennoch wären solche Effekte nur minimal in Vergleich zu anderen Risiken. Wer
dennoch Schlimmeres befürchtet,
kann immer noch auf biologisch
angebaute Produkte ausweichen.
Vollkommen ausschließen kann
man Niedrigdoseneffekte allerdings auch nicht. Wir haben ja
auch Beispiele für Pestizide, deren Zulassung nach einiger Zeit
zurückgenommen wurde, weil
gesundheitsgefährdende Effekte
Fr, 10. März 2017

doch auf sie zurückgeführt werden konnten. DDT steht für dieses Prinzip. Bei Verdacht ist es
natürlich sinnvoll, diese Substanzen epidemiologisch genauer zu
untersuchen und auch das Vorsorgeprinzip gelten zu lassen. Dennoch halte ich den Lebensstil für
wichtiger für das Erkrankungsrisiko als die Rückstände. Wir wissen ganz klar, was das Rauchen
macht.
SB: Sie haben den Begriff jetzt
häufiger verwendet, können Sie
unseren Lesern noch einmal kurz
erklären, was Sie genau unter
Struktur in Zusammenhang mit
Ernährung verstehen?
HB: Struktur ist, was man isst, also letztlich, wie sich die Nahrung
zusammensetzt, beispielsweise,
wie groß der Anteil an Obst und
Gemüse im Verhältnis zum
Fleisch und zu der kohlehydratreichen Beilage (Kartoffeln, Nudeln, Reis) ist. Essen wir eher mediterran, wie es traditionell in den
Mittelmeeranrainerstaaten üblich
ist, oder ziehen wir eine bestimmte andere Nahrungsmittelzusammensetzung vor? Fleischesser
sind Vertreter einer Nahrungsstruktur, die ein anderes Krankheitsaufkommen besitzt als die
Vertreter einer Struktur, die weniger oder sogar gar kein Fleisch
besitzt.

auch nur in ganz kleinen Mengen
- in die Nahrung gelangen können
oder erst bei der Zubereitung entstehen?
HB: Das kann man natürlich alles
untersuchen. Es gibt ja das große
Feld der Toxikologie, die uns ab
und zu mit einigen tollen Ideen
überrascht, wie etwa mit dem
krebsbegünstigenden, das heißt
carcinogenen Acrylamid [1]. Viele dieser Ideen lassen sich epidemiologisch gar nicht so einfach
untersuchen trotz immer besserer
Analytik. Wir fangen jetzt zum
Beispiel in der EPIC-Studie [2]
damit an, über die Bestimmung
von Blutmetaboliten, also natürliche Marker oder Stoffwechselprodukte im Blut, die eine oder
andere Idee überprüfen zu können. Dabei sind Fragen wichtig,
wie man Acrylamid im Blut messen beziehungsweise ob man es
überhaupt messen kann und welche Auswirkungen und Konsequenzen von dieser Substanz zu
erwarten sind. [1]

Und man kann auch nicht verleugnen, dass aus der Vergangenheit noch das eine oder andere
persistente Pestizid übrig geblieben ist, bei dem wir uns dann fragen, ob es das Krankheitsrisiko
beeinflusst. Oder es tauchen in
den Analysen mit Blutmetaboliten plötzlich vermeintlich harmlose Zusatzstoffe auf, die dann
SB: Um noch einmal auf das The- doch in irgendeiner Weise mit
ma zurückzukommen: Sie sagten dem Krankheitsrisiko verbunden
vorhin, dass die wissenschaftli- sind. [3]
chen Archive bereits voll sind von
Studien darüber, welche Inhalts- SB: Sollten solche Einflüsse Ihrer
stoffe in Nahrungsmitteln enthal- Ansicht mehr und vor allem geten sind und wie sie auf den Or- nauer untersucht werden? Angeganismus wirken. Wie ausgeprägt sichts von mindestens 8000
ist denn die Forschung in Hinsicht Agrarchemikalien und vielen anauf die vielen Fremdstoffe, die in deren Stoffen, die miteinander
die Umwelt geraten und - wenn reagieren können, ergäben sich
www.schattenblick.de
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daraus geradezu haufenweise mit dem Krankheitsaufkommen
neue Forschungsansätze.
gibt. Positiven Befunden kann
man dann nachgehen. Statistisch
HB: Nein, das muss nicht alles im abgesicherte positive AssoziatioDetail untersucht werden. Aber nen mit Erkrankungen würde
wenn sich neue Ansätze oder Ver- dann natürlich das sofortige Aus
dachtsmomente ergeben oder für einen Stoff in der Anwendung
wenn es experimentelle Studien bedeuten.
gibt, die einen Verdacht nahelegen, dann sollte man dem auch
epidemiologisch nachgehen. Dies
kann aber nur dann geschehen,
wenn wir das auch studienmäßig
können und wenn wir die entsprechenden Methoden dafür haben.
Vielleicht ergibt sich auch die eine oder andere Erkenntnis aus der
Epidemiologie selber, indem ein
Stoff, der bisher gesundheitlich
nicht als relevant angesehen wurde, vielleicht doch die menschliche Gesundheit beeinflusst.
Doch selbst wenn ich etwas als
Epidemiologe für wichtig erachte, muss das noch im Einzelfall
genau untersucht und geklärt werden. Und der Erkenntnis, dass
sich ein gewisses Krankheitsaufkommen auch tatsächlich nachweislich auf eine bestimmte Substanz zurückführen lässt, sind in
der Untersuchungsmethodik
Grenzen gesetzt. Das heißt, wir
können schon allein aus ethischen
Gründen keiner Population geringe Mengen von Pestiziden oder
von toxikologisch verdächtigen
Stoffen geben, damit sie diese
randomisiert kontrolliert einnimmt. Nur mit diesem Ansatz
können wir sicher sein, wie sie
sich beim Menschen auswirken.
Als Alternative zur Intervention
ist die Nutzung von Proben von
Blut oder biologischem Material
innerhalb von Beobachtungsstudien zu sehen. Blutkomponenten
werden dahingehend analysiert,
ob es Hinweise aufVerbindungen
Seite 22

Acrylamid, relativ: in England
sollen Wirte sogar Bußgeld zah
len, wenn die Pommes zu knusp
rig sind. Im seit vielen Jahren
nachweislich "gesunden"
Knäckebrot ist es ebenfalls
enthalten.
Foto: by Tania Timpone, gemein
frei nur via titaniafoto.com

Über die zumeist nur winzigen
Spuren von Acrylamid können Sie
bestenfalls philosophieren. Mag
sein, dass sie toxikologisch relevant sind, aber sie werden auch in
Vollkornprodukten wie Knäckebrot gefunden. Sie entstehen beim
Backen. Vollkornprodukte wie
Knuspermüsli oder Knäckebrot
sind aufgrund der darin enthaltenen Ballaststoffe wiederum mit einem abgesenkten Risiko für
Darmkrebs und anderen Krankheiten verbunden, obwohl Acrylamid
darin enthalten sein könnte.
www.schattenblick.de

SB: Auch andere, direkt gesundheitsfördernde Substanzen,
braune stickstoffhaltige Makromoleküle, die in Brot- oder anderen braunen Krusten zu finden sind, haben das Acrylamidrisiko ebenfalls relativeren
können. [1]

HB: Das sind wieder toxikologische Erkenntnisse. Deshalb habe
ich ja gesagt, die Toxikologen haben der Welt noch Spannendes zu
bieten bei den Tausenden von
Stoffen.
SB: Eine vielleicht nicht ganz
bierernst gemeinte Frage zum Abschluss: Die DGE gibt ja auch einzelne Empfehlungen heraus und so
steht aufdem Positionspapier zur
veganen Ernährung, Kaffee und
Tee sollten keinesfalls zu, während
oder nach Mahlzeiten getrunken
werden, weil sie Stoffe enthielten,
die mit Eisen Komplexe bilden,
wodurch dann die Resorption von
Eisen behindert oder verhindert
würde. Wenn man nun eine weitere Empfehlung der DGE ernst
nimmt und möglichst viele kleine
Mahlzeiten über den Tag verteilt
zu sich nimmt, wann darf man
denn dann seinen Kaffee trinken?
Fr, 10. März 2017
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HB: Vergessen Sie es! Die Eisenzufuhr ist natürlich tatsächlich ein
Problem bei der veganen Ernährung. Letztendlich hängt die Menge an resorbiertem Eisen vom Bedarf ab. Das heißt, wenn der Bedarf groß ist, also ein Mangel vorherrscht, dann kann sich die Resorptionsrate ziemlich stark erhöhen. Wenn man sich allerdings
fleischlos ernährt und damit wenig gut und schnell verfügbares
Eisen hat, kann der Körper durchaus aus pflanzlichen Produkten
vermehrt Eisen resorbieren, was
eigentlich die Eisenzufuhr relativ
gut sicherstellen sollte. Darüber,
dass die Eisenzufuhrwerte bei Vegetariern durch Kaffee noch zusätzlich reduziert würde, ist mir
allerdings nichts bekannt. Angenommen, es würde diese Beziehung in epidemiologischen Studien geben, dann wäre sie eine gute wissenschaftlich fundierte Begründung für den erwähnten Ratschlag.

zu lassen. Es spricht nichts dagegen, wenn man Veganer wird,
sich ärztlich kontrollieren zu lassen. Denn man wird ja nicht aus
Gesundheitsgründen Veganer.
Das wäre durch die epidemiologischen Daten nicht gedeckt. Denn
Veganer zu sein, also keinerlei
tierische Produkte zu essen,
bringt gegenüber einer moderierten flexitarischen Ernährung gesundheitliche Nachteile mit sich.
Abgesehen von Eisen und Vitamin B12 nimmt man auch kaum
n-3-Fettsäuren auf, die vor allem
im Fisch vorkommen. Man verzichtet bei veganer Kost auf einige präventive Lebensmittel, die
sich auch nicht einfach durch
mehr Nüsse oder Rapsöl ersetzen
lassen. Veganer wird man aus
ökologischen, nachhaltigen oder
Tierwohl-Gründen. Man verzichtet dabei aber auf Dinge, die eigentlich - zumindest in kleinen
Dosen - guttun, ein bisschen
Fleisch, ein bisschen Ei oder
Milchprodukte sind gar nicht
Überlegungen über das Zusam- schlecht für die Gesundheit.
menspiel von Nahrungssubstanzen gab es immer. Man sollte sich SB: Vielen Dank, Herr Prof. Boeaber bewusst sein, dass es sich ing, für das ausführliche Gehäufig um Analogieschlüsse han- spräch.
delt. Die sind zwar auch wissenschaftlich fundiert, aber nicht evidenzbasiert. Natürlich ist es be- Anmerkungen:
rechtigt, sich darüber Gedanken
zu machen, wie Eisen am besten [1] Acrylamid ist ein Stoff, der eiresorbiert wird. Und es gibt in- nige Zeit im Gespräch war, das
zwischen auch eine amerikani- Risiko an Krebs zu erkranken, zu
sche Stellungnahme, in der noch erhöhen. Er entsteht aus Zucker
einmal genau beschrieben wird, bzw. Stärke und Asparaginsäure,
wie die Eisenzufuhr bei vegetari- beides Bestandteile der Kartoffel,
scher Kost sichergestellt werden wenn Bratkartoffeln gebraten
kann.
oder Kartoffelchips hergestellt
werden, und wurde auch in
Aber für Veganer verbleibt die Ei- Knäckebrot gefunden. Mehr dazu
senzufuhr dennoch ein Problem. finden Sie hier:
Ich würde jedem, der sich fleisch- https://www.krebsinformationslos ernährt, raten, sich ab und zu dienst.de/vorbeugung/risimal den Eisenstatus analysieren ken/acrylamid.php
Fr, 10. März 2017
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http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_acrylamid-1955.html
Den Versuch einer toxikologischen Gegendarstellung finden
Sie hier: http://www.medizinwelt.info/aktuell/Was-Grossmuetter-schon-immer-wussten-Brotrinde-ist-gesund-In-der-Krustewurden-jetzt-krebshemmendeEigenschaften-entdeckt/53
[2] Gemeint ist die EPIC-Potsdam-Studie, siehe auch:
http://www.dife.de/forschung/abteilungen/epic-potsdam-studie.php
EPIC = European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Potsdam-Studie,
ist eine prospektive Kohortenstudie mit 27.548 Teilnehmern
(Frauen im Alter von 35 bis 64
Jahren und Männer im Alter von
40 bis 64 Jahren), die wiederum
ein Teil einer europäischen Kohortenstudie mit insgesamt ca.
521.000 Studienteilnehmern ist.
Sie hat zum Ziel, den Einfluss der
Ernährung aufdie Entstehung von
Krebs und andere chronische Erkrankungen zu erforschen.
[3] Etwa der Hilfsstoff Tallowamin. Das Netzmittel sollte die
Aufnahme von Glyphosat in die
Pflanze erleichtern, später erwies
sich, dass es gleichzeitig das toxische Potential des eigentlichen
Wirkstoffs erhöht. Seit August
2016 ist dieser Zusatz in der EU
verboten. Rückstände und Altlasten mit entsprechender Wirkung
sind allerdings noch vorhanden.
https://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2016/08/15/glyphosat-eu-staaten-schraenkennutzung-ein-und-verbieten-beistoff-poe-tallowamin/
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Bisher im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT zur Präsentation des
13. Ernährungsberichts
erschienen:

BERICHT/124: Gemessen essen
- neue Märkte, alte Professionen
... (SB)
BERICHT/125: Gemessen essen
- eine alte Währung ... (SB)
INTERVIEW/253: Gemessen essen - es gibt kein gesundes Leben
im Fett ... Prof. Dr. Helmut Heseker im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Gemessen essen - Wissenschaft vor Urteil ...
Prof. Dr. Peter Stehle im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0255.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  April 2017

Sören Schnabel:
"Mirabelle" (Roman) | Autorenlesung mit Musik
Es musizieren:
Sören Schnabel (Trompete) und Simon Rawalski (Klavier)
Lesung am Donnerstag, den 20. April 2017,
20.00 bis 22.00 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 einer
szenischen Lesung mit Musik am
Donnerstag, den 20.04.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Sören Schnabel:
"Mirabelle"
(Roman) | Autorenlesung mit Trompeten- und Klaviermusik
Sören Schnabel,
Startrompeter, Musikproduzent, VocalCoach und Dozent,
ist ein Mann der Tat.
Aus einer Laune
heraus erklärte er
vor Jahren: "Ich
schreibe ein Buch!"
Und hier ist er nun,
sein erster Roman
mit dem Titel "Mirabelle". Torben Kühne, Protagonist und
Alter Ego des AuSeite 24
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tors, läßt sich breitschlagen, als
Sommervertretung für eine alte
Bekannte einzuspringen. Wochenlang sitzt der Musikstudent
als Aushilfe am PC und hadert
mit seinem Schicksal. Doch mit
dem Erscheinen von Mirabelle,
der Wunderbaren, gerät sein Leben komplett aus den Fugen ...
Auf das, was in diesem Roman
passiert, scheint der Autor keinen Einfluß zu haben, die Figuren sind vielmehr so lebendig,
daß er sich, wie der Leser, ständig von den Wendungen der Geschehnisse überraschen läßt.
Begleitend zur Lesung läßt Sören Schnabel einige Stücke aus
seinem umfangreichen Musikrepertoire erklingen. Unterstützt wird er dabei von dem
Pianisten Simon Rawalski.
Zum Reinhören: Sören Schnabel
liest aus "Mirabelle":

https://www.youtube.com/watch?v=5H4rj3mnpLA

Fr, 10. März 2017
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Der Musikproduzent,
Startrompeter und
Autor Sören Schnabel

Der temporeich und kurzweilig
erzählte Debütroman
"Mirabelle" des Musikers und
Autors Sören Schnabel erschien
im Dezember 2016
Foto: © by Sören Schnabel

Über den Autor Sören Schnabel
und seinen ersten Roman
"Mirabelle"

Sören Schnabel wurde 1982 in
Buxtehude, Niedersachsen geboren und ist in Dithmarschen mit
zwei Geschwistern aufgewachsen. Seit seinem elften Lebensjahr
tritt er mit der Trompete als Solist
auf, hat Preise in Regional-, Landes- und Bundeswettbewerben
Jugend Musiziert errungen und
das Nachschlagewerk "Das große
Handbuch der Trompete, Bd 2"
(Friedel Keim, Schott Verlag)
widmet ihm ein Kapitel. Sören
Schnabel studierte Trompete an
Musikhochschule in Hamburg
passieren Dinge, mit denen Tor- der
erwarb 2013 sein Diplom mit
ben Kühne nicht gerechnet hat, und
der
Note
"Sehr Gut".
sein Leben als Student gerät
durcheinander, dabei will er sich Seit seinem zwanzigsten Lebenseigentlich auf die Musik konzen- jahr veröffentlicht er eigene Poptrieren.
musik unter seinem eigenen LaMVrecords. Seine Songs gibt
Der Autor lässt den Protagonisten bel
es
auf
allen bekannten DownTorben Kühne selbst erzählen. loadportalen
und sind als CDs auf
Auf das, was in dem Roman pas- seinen Konzerten
erhältlich. Die
siert, scheint er keinen Einfluss zu Medien, u.a. die Bild
und RTL,
haben. Vielmehr ist der Autor der berichteten über ihn. Und
auch
Leser, der sich ständig von den die Klassik kommt nicht zu kurz!
Wendungen der Geschehnisse Sören Schnabel tritt als Trompeüberraschen lassen muss. Die Fi- tensolist auf und überzeugt durch
guren des Romans sind so leben- seinen Ton und große Ausdrucksdig, dass der Autor sie nicht len- kraft.
ken kann. Die Figuren im Roman
vernetzten sich miteinander und
entwickeln ein dynamisches Eigenleben. "Mirabelle" ist Sören
Schnabels erster Roman.

Was ist, wenn man sich durch
einen einzigen Anruf einer Frau
die Pläne für den Sommer durcheinanderbringen lässt? Torben
Kühne, Protagonist dieses Romans, Student an der hiesigen
Musikhochschule, kurz vor dem
Diplom, lässt sich breitschlagen
und sitzt wochenlang als Aushilfe an einem PC, muss den Straßenlärm ertragen und manchmal
auch eine Abgaswolke, die durch "Mirabelle"  Weitere Informatio
die Tür in den Laden zieht. An der nen zum Roman und Leseprobe:
gegenüberliegenden Bushaltestel- https://www.trompetenkonzerle lernt er Chantal kennen. Chan- te.com/mirabelle/
tal versteht es, Torben Kühne zu
dirigieren. Er wehrt sich, beendet
Sören Schnabels Schreibe ist
die Beziehung, die ohnehin keine
frech, modern, humorvoll und
war und versucht es mit Mirabeltiefsinnig zugleich
le. Mirabelle, die Wunderbare. Es
Foto: © by Sören Schnabel
Fr, 10. März 2017
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Sören Schnabel  Homepage:

http://www.trompetenkonzerte.de
Über den Pianisten
Simon Rawalski
Simon Rawalski wurde 1985 in
Hamburg geboren. Schon seit
seinem siebten Lebensjahr erhielt er Klavierunterricht, bekam mehrfach Auszeichnungen,
wie erste Preise bei "Jugend
jazzt", und erweiterte seinen
musikalischen Horizont durch
autodidaktisches Gespür sowie
die enge Zusammenarbeit mit
verschiedenen angesehenen
Musikern. Im fundierten Klavierunterricht bei Lehrern wie
Martin Wille, Buggy Braune
(NDR Big Band) entdeckte er
neben dem Spiel klassischer und
moderner Kompositionen auch
eine Affinität für Unterhaltungsmusik, vor allem Pop-,
Swing-, Boogie und Soul-Stilistiken.
Seit 2015 ist Simon Rawalski
als freier Pianist für PIANO
TEAM tätig. Als einer der damals jüngsten Solo- und Ozeanpianisten begleitete er an Bord
der beiden Kreuzfahrtschiffe
MS Europa und MS Europa2
(Hapag-Lloyd Cruises) mehrere
Weltreisen. Seine Begeisterung
für Swingmusik und modernes
Spiel hat ihn zu einem gern gebuchten Bar- und Unterhaltungspianisten gemacht. Dabei
gelingt es ihm, jedes Musikstück durch Authentizität und
eigene Inspiration zu ergänzen.
Simon Rawalski  Homepage:

http://www.simonrawalski.com
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Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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

gibt es im Komm du exzellente
Kaffeespezialitäten,
täglich
wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten Kuchen,
Hier vereinen sich die Frische der warme Speisen, Salate und viele
Küche mit dem Feuer der Künstler Leckereien während der Veranund einem Hauch von Nostalgie staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du in Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für Kunst und Das Komm du ist geöffnet:
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, von Montag bis Freitag
Theater oder Tanz, aber auch Pan- 7:30 bis 17:00 Uhr,
tomime oder Puppentheater - hier Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver- und an Eventabenden open end.
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die Näheres unter:
Wände des Cafés für regelmäßig http://www.komm-du.de
wechselnde Ausstellungen.
http://www.facebook.com/KommDu
Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der Kontakt:
Kunst eine Bühne und Raum. Mit Kulturcafé Komm du
der eigenen Erfahrung als Künst- Buxtehuder Straße 13
ler und Eindrücken aus einigen 21073 Hamburg
Jahren Leben in der Kulturmetro- E-Mail: kommdu@gmx.de
pole London im Gepäck, haben Telefon: 040 / 57 22 89 52
sie sich bewusst für den rauen
und ungemein liebenswerten Komm duEventmanagement:
Stadtteil Harburg entschieden. Telefon: 04837/90 26 98
Für Künstler und Kulturfreunde, E-Mail:
für hungrige und durstige Gäste redaktion@schattenblick.de
www.schattenblick.de
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______I n h a l t_____________________________________Ausgabe 2124 / Freitag, den 10. März 2017____
THEATER UND TANZ - REPORT
SCHACH-SPHINX
EUROPOOL - POLITIK
POLITIK - SOZIALES
UMWELT - BRENNPUNKT
UMWELT - KLIMA
UMWELT - REPORT
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Mexikospektive - Die junge, alte, neue Sicht ... Uta Lambertz im Gespräch
Erbschaft eines spanischen Priesters
Rudolf Balmer - Frankreichs Uhren ticken nicht anders (Pressenza)
Brasilien - Streit um Diskriminierung beim Karneval in Rio (poonal)
Brandsatz Fukushima - immer rin mit de Füße in den Strahlengrund ...
Globaler Aufruf von Frauen für Klimagerechtigkeit (Pressenza)
Gemessen essen - gehüpft wie nicht gesprungen ... Prof. Dr. Heiner Boeing im Gespräch
Sören Schnabel: "Mirabelle" (Roman) - mit Trompeten- und Klaviermusik, 20.4.2017
Und morgen, den 10. März 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. März 2017

+++ Vorhersage für den 10.03.2017 bis zum 11.03.2017 +++
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Sonne, Wolken, der April,
er rückt uns schon langsam näher,
und Jean-Luc mimt, wenn er will,
blinzelnd einen Frühlingsspäher.
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