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BÜRGER / REPORT
Klimacamp im Rheinland gezinkte Karten ...
La ZAD  Zone A Défendre

(SB)  Wer im französischen Wör-

terbuch die Bedeutung des Akronyms "ZAD" nachschlägt, wird
mit der Übersetzung "Umweltschutzgebiet" eher unzulänglich
ins Bild gesetzt. Fast möchte man
meinen, daß die "Zone A Défendre" - jenes Ärgernis der dauerhaft
besetzten Protestzone zur Verhinderung eines Megaprojekts - zwar
im offiziösen Sprachgebrauch
nicht länger verschwiegen werden kann, aber angesichts seiner
inhärenten Sprengkraft zumindest
in der allgemeinen Wahrnehmung
auf ein gesellschaftlich kompatibles Konzept ... (Seite 5)
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Klimacamp im Rheinland getrennt marschieren, vereint ...
Der Kampf ums Klima ist zugleich auch ein feministischer,
antirassistischer, antistaatlicher und antikapitalistischer Kampf,
ein Klassenkampf und ein Kampf
gegen Tierausbeutung und Militarismus.
Oder kurz: Ein Kampf gegen Herrschaft im Allgemeinen.
Positionsbestimmung "Zucker im Tank" [1]

KINDERBLICK
Schützt die Schildkröten ...
(SB)  Meeresschildkröten waren
nicht immer Meeres-Schildkröten. Sie entwickelten sich erst aus
den vor ungefähr 230 Millionen
Jahren lebenden Land- oder Süßwasserschildkröten. 2007 entdeckten Hobbypaläontologen
(Paläontologen sind Wissenschaftler, die nach Fossilien suchen, um etwas über Lebewesen
und Lebenswelten in erdgeschichtlicher Vergangenheit in Erfahrung zu bringen) eine fast vollständige versteinerte ... (S. 11)

Grafik: 2017 by Zucker im Tank
(SB) 13. September 2017  Hekti-

sche Betriebsamkeit auf der Bundesstraße 477 zwischen Niederaußem und Pfaffendorf. Am
frühen Morgen des 26. Augusts,
eines Samstags, an dem es die
meisten Menschen eher ruhig angehen lassen, fahren PKWs und
Mannschaftswagen der Polizei in
hohem Tempo von Niederaußem
in Richtung Pfaffendorf. Die Aktivitäten der Braunkohlegegnerin-

nen und -gegner, die nicht nur im
Klimacamp bei Erkelenz, sondern
auch in einem Basiscamp für Aktionen im nahegelegenen Bedburg präsent sind, halten die Region in Atem. In diesem Fall wurde die Hambachbahn, mit der die
Kohle aus dem Tagebau Hambach
zu den Kohlekraftwerken Niederaußem, Neurath und Frimmersdorf transportiert wird, von
sechs Aktivistinnen und Aktivisten blockiert. Zwei Menschen
liegen im Gleisbett, jeweils einen

Elektronische Zeitung Schattenblick

Arm durch ein Betonfaß gesteckt
und mit Ketten so gesichert, daß
man sie nicht einfach herausziehen kann.

mung für vielleicht zwei Stunden
lahmlegte. Wie in allen Wirtschaftsbereichen ist die Infrastruktur zwischen Tagebau und

Zugang, die Schienen verlaufen in
einer tiefergelegten Trasse, die zu
beiden Seiten durch dichte Bewaldung abgeschirmt ist. Zudem ist
dieser Samstag praktisch der Höhepunkt der Aktionstage, die im
Klimacamp vorbereitet und organisiert werden. Mittags soll die
Rote-Linie-Aktion am Hambacher
Tagebau stattfinden, und vom Basiscamp in Bedburg aus werden
mehrere Finger einer Ende-Gelände-Aktion zu weiteren Blockaden
der Kohlebahn starten.

Gleisblockade gegen
Kohleverstromung
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Als der Schattenblick eintrifft,
sind die vier Unterstützerinnen
und Unterstützer, die unter anderem dafür gesorgt haben, daß die
Kohlebahn nicht über die beiden
fest im Gleisbett Liegenden hinwegfährt, bereits von der Polizei
verhaftet und abtransportiert worden. Das RWE-Personal ist mit
einem Montagefahrzeug gekommen, hält sich jedoch im Hintergrund, denn die Polizeibeamtinnen und -beamten sind dafür verantwortlich, die Blockade aufzulösen, ohne Schaden an dem Aktivisten und der Aktivistin anzurichten. Man bereitet das Durchtrennen des Betonfasses und der
Kette vor, nun allerdings hinter
einem aufgespannten Tuch, so
daß die Presse nicht genau verfolgen kann, was vor sich geht.
Auch der Zugverkehr wird wieder
aufgenommen, nun allerdings
eingleisig, doch der Kohlebrand
darf nicht unterbrochen werden.
Eben das ist das Ziel der Blockade, die die eng ineinander greifende Logistik der KohleverstroSeite 2

Nur wenige Journalisten befinden
sich zu dieser frühen Stunde an
dem entlegenen Ort. Zu den Bahngleisen gibt es hier keinen freien

Aufwendige Beseitigung der
Gleisblockade
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Kraftwerk so effizient wie möglich organisiert, soll es doch zu
möglichst wenig kostensteigernden Formen des Zwischenlagerns
kommen.
www.schattenblick.de

Morgendliche Unterbrechung des
Braunkohletransportes durch
RWEBetriebsbahn
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Kleingruppenaktion
hat Zukunft
Koordiniert gegenüber der Presse
wird diese Gleisblockade von
Zucker im Tank. Auf die Frage
des SB, was es mit der erklärten
Absicht, Kleingruppenaktionen
zu unterstützen, auf sich hat, antwortet die der Kampagne angehörende Aktivistin Lara im Klimacamp:
"Für uns ist es wichtig, daß Men
schen ihre Aktionen auch selbst
organisieren. Wir finden es sehr
wichtig, daß es eine große Diver
sität an Aktionen gibt, das gilt
auch für selbstorganisierte Ak
tionen. Ende Gelände und KOH
LE erSETZEN! können auch to
tal unterschiedlich sein, können
kreativ, militant oder eine Form
von direkter Aktion sein. Wir ha
ben keinen Aktionskonsens, da
jede Gruppe selber beschließt,
wie sie ihre Aktion durchführen
möchte. Diese Gruppen schlie
ßen sich uns auch nicht an, es ist
vielmehr so, daß wir eine unter
stützende Struktur für sie sind.
Selbstorganisierte Gruppen pla
nen und handeln selber, wir sind
lediglich ein Kanal für den Zu
gang zur Öffentlichkeit.

Es liegt auf der Hand, daß Aktionen kleinerer, autonom agierender Gruppen in einem gesellschaftlichen Klima zunehmender Überwachung und Kontrolle besser zu planen und weniger
leicht zu verhindern sind als die
großer Menschenmengen, die
sich schon beim Aufbruch im
Visier der Ordnungskräfte befinden. Höchstwahrscheinlich
noch früher, denn die Durchdringung oppositioneller Kräfte
mit Informanten und V-Leuten
der sogenannten Sicherheitsbehörden erweist sich immer wieder als hochwirksam und psychisch höchst belastend für die
davon Betroffenen. In den letzten Jahren wurden unter anderem in Hamburg mehrere VLeute der Polizei enttarnt, die
nicht davor zurückschreckten,
auch Liebesbeziehungen mit
nichtsahnenden Aktivistinnen
und Aktivisten einzugehen.
Der Staat greift nicht etwa nur
im Bereich der Terrorismusabwehr zu allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, auch
radikalökologischer Aktivismus

gerät zusehends ins Blickfeld
seiner Exekutivorgane. Die logistische Infrastruktur industrieller Produktion ist, wie auch
die Gleisblockade an diesem
Tag zeigte, eine Schwachstelle
des kapitalistischen Geschäftsbetriebes. Ob Autobahnen,
Zuggleise,
Wasserstraßen,
Energieleitungen oder Kommunikationsstrecken, allein die
räumliche Ausdehnung dieser
Infrastrukturen macht es praktisch unmöglich, sie gegen störende Eingriffe hermetisch abzuriegeln. Die Anfälligkeit dieser Ver- und Entsorgungsstrecken für aktivistische Interventionen wird durch die hochgradig integrierte, auf hohe
Taktraten und knappe Zeittoleranzen verdichtete Produktivität
in Fabrik und Verwaltung noch
gesteigert. So gehören Autobahnblockaden, wie LKW-Fahrer in Frankreich schon mehrfach bewiesen haben, zu den
wirksamsten Druckmitteln in
Arbeitskämpfen, führen sie
doch schnell zu Versorgungsengpässen und hohen Ausfallkosten.

Uns ist nicht wichtig, daß Zucker
im Tank als Label auftaucht. Uns
ist schon wichtig, den Kleingrup
pen eine Bildfläche zu geben, es
zu ermöglichen, daß sie auch ge
sehen werden. Wir sind nicht
sehr stark sichtbar, aber hoffent
lich doch so, daß die Pressemit
teilungen von den selbstorgani
sierten Gruppen veröffentlicht
werden."
Aus leidvoller Erfahrung ...
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Basiscamp bei Bedburg wird
abgeschottet
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Sofern der nicht durch Stellvertreterpolitik und Alibipartizipation
wirkungslos gemachte Kampf gegen die weitere Zerstörung der Natur und die Ausbeutung von
Mensch und Tier überhaupt noch
zu einem vertretbaren Preis hinsichtlich der dafür angedrohten
und verhängten Strafen geführt
werden kann, ist die Entwicklung
zu kleinteiligen und hochflexiblen
Strukturen des sozialökologischen

Aktivismus naheliegend. Der
Blick in die USA [2] oder ins Vereinigte Königreich, wo bei der
strafrechtlichen Verfolgung radikalökologischen Widerstandes zu
hohen Zeitstrafen gegriffen werden kann, läßt ahnen, daß die jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen Form und Struktur organisierten Protestes maßgeblich beeinflussen können. Das gilt selbst
für die Inhalte sozialen Widerstandes - sie zu korrumpieren und zu
unterdrücken ist die Aufgabe einer
Bewußtseinsindustrie, die sich sogar den Glauben an die Freiheit

der Gedanken auf herrschaftsförmige Weise zunutze zu machen
versteht.
Anmerkungen:

[1] https://www.zuckerimtank.net/?page_id=285#338
[2] BERICHT/115: Sozialökologische Bewegungen im Visier der
Staatsgewalt (SB)
http://schattenblick.org/infopool/politik/report/prbe0115.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brrb0094.html

Prähistorisches Wachstum aus der Erde gerissen, das schlafende
Feuer zum heißen Brand erweckt, in die Wolken des Treibhauses Er
de entlassen  energiereicher Wasserdampf, Kohlendioxid, Feinstaub,
Schwefeldioxid, Stickoxide, Schwermetalle, radioaktive Elemente ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / BERICHT

Klimacamp im Rheinland - gezinkte Karten ...
La ZAD  Zone A Défendre
(SB) 13. September 2017  Wer im

französischen Wörterbuch die
Bedeutung des Akronyms "ZAD"
nachschlägt, wird mit der Übersetzung "Umweltschutzgebiet"
eher unzulänglich ins Bild gesetzt. Fast möchte man meinen,
daß die "Zone A Défendre" - jenes Ärgernis der dauerhaft besetzten Protestzone zur Verhinderung
eines Megaprojekts - zwar im offiziösen Sprachgebrauch nicht
länger verschwiegen werden
kann, aber angesichts seiner inhärenten Sprengkraft zumindest in
der allgemeinen Wahrnehmung
auf ein gesellschaftlich kompatibles Konzept zurechtgestutzt werden soll. Was Staatsräson von diesem Widerstandsnest und Gegenentwurf hält, brachte Manuel
Valls vom rechten Flügel der sozialdemokratischen PS als Innenminister im Kabinett von Premierminister Jean-Marc Ayrault
auf den Punkt. Er soll die Angriffe auf La ZAD im Oktober 2012
höchstpersönlich geleitet haben
und erklärte damals, die Operation diene dazu, ein "Geschwür am
Wachsen zu hindern".
Was also ist La ZAD [1], daß eine französische Regierung in
Wort und Tat derart brachial dagegen zu Felde zieht? Manche
Menschen sind dort, um die Umwelt zu schützen und radikalökologische Entwürfe umzusetzen.
Andere kommen, weil sie aus der
Gesellschaft aussteigen wollen
und dort ein Nischendasein finden, wo man sie in Ruhe läßt. EiDo. 14. September 2017

nige werden von der Polizei gesucht, haben keine Papiere oder
lange auf der Straße gelebt. Manche wollen ein autarkes Leben
führen mit Minihäuschen und eigenem Garten. Einige sehen darin den Ausgangspunkt für die

sonders ermüdend finde sie Leute, die sich nicht Zeit ließen anzukommen und zu verstehen, sondern schon nach drei Tagen alles
über die Zone zu wissen glaubten,
obgleich diese doch unerhört
vielschichtig sei.

Ausbreitung einer aufständischen 'ZAD ist überall ...
Bewegung. Alle wollen sie den Foto: © 2013 by Schattenblick
dort geplanten Großflughafen
verhindern und nach ihren Vor- Megaprojekt als Kernstück
stellungen selbstbestimmt leben. einer künftigen
Metropolenregion
So jedenfalls umriß eine deutsche
Aktivistin, die seit fünf Jahren in Um sich dem anzunähern, was
der ZAD lebt, in einem Open das zu verhindernde Megaprojekt
space des Connecting Movements in dieser Region so bedeutsam
Camp die Vielfalt der Menschen macht, ist ein zumindest kursoriund Verschiedenheit ihrer Anlie- scher Blick auf Kontext und Gegen, die zusammen die zu vertei- schichte des "Aéroport du Grand
digende Zone ausmachen und Quest" unerläßlich. [2] Schon seit
weiterentwickeln. Sie erzähle ih- 50 Jahren ist geplant, etwa 30 Kire Vision, wie sie eingangs beton- lometer nordwestlich der franzöte, denn es gebe so viele Visionen sischen Stadt Nantes einen Großwie Bewohner von La ZAD. Be- flughafen mitten in eine uralte
www.schattenblick.de
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südbretonische Kulturlandschaft
zu setzen. Zwischen drei Gemeinden, deren größte das knapp 2000
Seelen zählende Notre-Damedes-Landes im Norden ist, soll
auf einer Fläche von zehn Kilometern von Ost nach West und
zwei bis drei Kilometern in nordsüdlicher Richtung ein riesiger
Flughafen samt infrastruktureller
Anbindung errichtet werden. Auf
diesem landwirtschaftlich genutzten Terrain stehen nur einzelne
Häuser oder Höfe, die zu beseitigen seit jeher das Ziel der Betreiber des Projekts ist, die die Zone
restlos von Bewohnern entleeren
wollen.

ten bedienen. Dies ist nur auf
Grundlage verschärfter sozialer
Widersprüche durch Abwertungs, Ausgrenzungs- und Verarmungsprozesse wie auch Zerstörung traditioneller Lebensweisen,
kultureller Werte und ökologischer Zusammenhänge herbeizuführen. Dem liegt der ambitionierte Masterplan zugrunde, ganz
Europa mit einem Raster zu überziehen und an dessen jeweils etwa 300 Kilometer voneinander
entfernt liegenden Kreuzungspunkten urbane oder regionale
Metropolen zu bilden, während
entlang den sie verbindenden
Achsen Bahntrassen, Autobahnen, Wasserwege, StromleitunDie künftige Metropolenregion gen, Flughäfen und Häfen einbezwischen den Städten Nantes im zogen und ausgebaut werden solSüden, Rennes im Norden und len.
Saint-Nazaire am Atlantik im Westen soll im Kontext globaler
Konkurrenz zu einem Cluster von Chronologie des Widerstands
gesteigerter wirtschaftlicher Effizienz ausgebaut werden. Das Das seit Jahrzehnten betriebene
Flughafenprojekt ist das logisti- Großprojekt durchlief verschiesche Kernstück des Entwick- dene Phasen. Es wurde teilweise
lungsprogramms Pôles de für längere Fristen in der Schubcompétitivité, das in der industri- lade vergraben, dann wieder herell als unterentwickelt geltenden ausgeholt, nach einiger Zeit erAtlantikregion innovative Wachs- neut "vergessen", doch nie aufgetumskerne initiieren und sie für geben. Diese Wechselfolge ist auf
den internationalen Luftverkehr verschiedene äußere Umstände,
erschließen soll. Die Hafenstadt nicht zuletzt jedoch auf den WiSaint-Nazaire an der Mündung derstand zurückzuführen. Schon
der Loire weist neben einer star- 1973 schlossen sich mehrere Bauken maritimen Rüstungsindustrie ern der Region zur Association de
und einem beträchtlichen Um- Défense des Exploitants Conschlag auch eine Airbus-Produk- cernés par l'Aéroport (ADECA)
tion, Petrochemie und andere In- zusammen, doch konnten sie
dustrien auf.
nicht verhindern, daß die im Einzugsbereich des geplanten FlugGeballte Standortvorteile sollen hafens liegenden Gemeinden dem
Investitionen anlocken, neue Vorhaben der Regierung zuHighTech-Industrien ansiedeln stimmten. 1974 erklärte der Präund in einer Qualifizierungsof- fekt des Verwaltungsbezirks Loifensive die Interessen internatio- re-Atlantique das Gebiet zur "Zonaler Wirtschaftseliten wie auch ne d'Aménagement Différé"
besser bezahlter Kernbelegschaf- (ZAD), also einer "Zone für SonSeite 6

www.schattenblick.de

derentwicklung", die übergeordneten nationalen Zwecken zugeführt werden soll. Diesen technokratischen Behördenjargon kontert ZAD als "Zone A Défendre"
mit dem Gegenentwurf eines
Kampfs gegen das Großprojekt.
Angesichts der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung in der zweiten
Hälfte der 1970er Jahre fand das
Vorhaben zunächst keine weitere
Beachtung mehr. Erst nach dem
Absturz einer Concorde nahe des
Pariser Flughafens Charles-deGaulle im Juli 2000 holte JeanMarc Ayrault, damals Bürgermeister von Nantes, die Pläne wieder
aus der Schublade. Der Widerstand in der Bevölkerung organisierte sich in der wiederaktivierten ADECA und der neuen Association Citoyen Intercomunale
Concerne Par L'aeroport (ACIPA), die unter anderem Einwände
gegen den zu erwartenden Fluglärm geltend machte, während
Umweltgruppen Bedenken gegen
die Beeinträchtigung des Grundwassers und die Zerstörung der
Feuchtgebiete durch die Versiegelung des Bodens erhoben. Bäuerliche Verbände beklagten die
Vernichtung wertvollen Ackerlandes und Bürgerorganisationen
empörten sich über die Verschwendung von Steuergeldern
für einen Flughafen, der aus ihrer
Sicht völlig überflüssig war.
Um die vorgesehene Fläche von
Bewohnern zu leeren, machte der
Staat von seinem Erstkaufrecht
Gebrauch, wo Höfe aus Altersgründen aufgegeben wurden. Da
sich jedoch viele Menschen weigerten, zu verkaufen und wegzugehen, reichte das nicht aus. 2007
gab es einen Aufruf der Bewohnerinnen, La ZAD zu besetzen,
im selben Jahr kam es zur ersten
Do. 14. September 2017
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Hausbesetzung. Im Jahr 2008
trieb die Regierung das Projekt
per Dekret voran, indem sie die
Enteignung privaten Landbesitzes möglich machte, den Flughafenbau genehmigte und den transnationalen Konzern Vinci im
Rahmen einer Public Private Partnership mit seiner Ausführung beauftragte. Im August 2009 fand
bei Notre-Dame-des-Landes ein
Klimacamp statt, das zum Ausgangspunkt eines breiten Widerstands wurde, der lokale Bauern
und Einwohner ebenso einband
wie sozialökologische und autonome Gruppen. Wollte man von
einem historischen Vorbild sprechen, so war dies der jahrelange
und 1981 letztlich erfolgreiche
Kampf gegen den Ausbau eines
militärischen Übungsgeländes in
der im französischen Zentralmassiv gelegenen Region Larzac, an
dem zeitweise bis zu 200.000
Menschen aus aller Welt teilhatten.
Im Gefolge des Klimacamps
nahm La ZAD den Charakter eines dauerhaften Protestcamps an,
das sich über ein Gelände aus
Wald, Wiesen und Feldern von
rund 1650 Hektar erstreckt. Im
Frühjahr 2011 besetzte eine Gruppe von mehr als tausend Aktivistinnen und Aktivisten, organisiert von der internationalen Organisation Reclaim The Fields
(RTF), ein Stück Land in der Zone und wandelte es in eine Gemüsefarm um. Von dort aus griff die
Besiedlung der Zone immer weiter um sich, es wurden Hütten und
Blockhäuser zum Leben und Arbeiten errichtet. Die Menschen
bewirtschafteten das Land, stellten Windräder zur Stromversorgung auf, betrieben Küchen und
Bäckereien, richteten eine Bibliothek und ein Piratenradio ein und
Do. 14. September 2017

veranstalteten Workshops, in denen nützliche Kenntnisse über
kollektive Selbstversorgung vermittelt wurden. Die Zusammenarbeit zwischen den radikalökologischen Squattern, die im Kampf
mit den Behörden auch auf militante Aktionsformen setzten, und
den lokalen Flughafengegnerinnen und -gegnern, die eher die politische Intervention bevorzugten,
verlief keineswegs spannungsfrei.
Die Einheimischen befürchteten
eine Kriminalisierung ihres Widerstands durch derartige Aktionen, erschwerend kamen ideologische Differenzen etwa zum
Thema Tierhaltung, Fleischverzehr und Landwirtschaft hinzu.
Nachdem Behörden- und Regierungsvertreter eingeschränkte Zugriffsgewalt auf die Zone beklagt
hatten, die in ihren Augen eine
Sphäre anarchischer Rechtlosigkeit war, endete ein zwei Jahre anhaltender Zustand relativer Friedfertigkeit. Am 16. Oktober 2012
rückten im Rahmen der "Operation Caesar" rund 1200 Polizeibeamte mit Tränengas, Schockgranaten, Bulldozern und Räumgerät
an, um die ZAD einzunehmen
und alles zu zerstören, was dort
aufgebaut worden war. Trotz erbitterten Widerstands der Zadistas, die Straßenblockaden errichtet hatten, wurden innerhalb von
zwei Tagen drei Viertel der rund
30 besetzten Orte in der Zone geräumt. Die Gewaltanwendung der
Polizei zog jedoch zahlreiche Solidaritätsaktionen in ganz Frankreich nach sich, die gegen den
Baukonzern Vinci, dessen privatisierte Autobahnen, aber auch gegen Büros der regierenden Parti
Socialiste gerichtet waren. Landesweit bildete sich ein Netzwerk
von rund 200 Komitees, die sich
an der Mobilisierung des Widerwww.schattenblick.de

stands beteiligten und Hilfsleistungen aller Art zur Verfügung
stellten.
Wie von den Zadistas seit langem
für den Fall einer Räumung geplant, nahmen sie wenig später eine Wiederbesetzung in Angriff.
Was sie wohl ebenso überraschte
wie die Öffentlichkeit war die gewaltige Mobilisierung: Bis zu
40.000 Menschen beteiligten sich
am 17. November in einer Massenaktion daran, neue Gebäude
auf einem ausgesuchten Platz zu
errichten. Die öffentlich angekündigte Demonstration, die eine
Länge von fünf Kilometern erreichte, brachte in Menschenketten die Materialien von den Hängern der Traktoren bis zu ihrem
Zielort, wo binnen zwei Tagen ein
Ort als Kern der weiteren Wiederbesetzung geschaffen wurde. Als
ein neues Element des Widerstands waren Bauern mit ihren
Traktoren hinzugekommen, die in
Frankreich in der Bevölkerung
sehr viel angesehener als in
Deutschland sind und wesentlich
radikaler zu Werke gehen.
Am 23. November kam es zu einem Großangriff der Polizei auf
die erneut besetzten Gebiete,
doch zog sie sich letztendlich
wieder zurück und beschränkte
sich darauf, den Zugang zur Zone
durch Straßensperren und Personenkontrollen zu regulieren. Sie
war brutal aufgetreten und hatte
neben Tränengas und Schockgranaten auch sogenannte Gummigeschosse eingesetzt, was über
hundert Verletzte auf seiten der
Zadistas zur Folge hatte. Es kam
zu mindestens 80 Verhaftungen,
bei denen Schnellgerichte Geldund Bewährungsstrafen verhängten, die mit der Auflage verbunden waren, die fünf umliegenden
Seite 7
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Gemeinden nicht mehr zu betreten. Mehrere Personen wurden zu
Haftstrafen verurteilt. Dennoch
schweißte diese Polizeioperation
die Besetzerinnen und Besetzer
eher noch stärker zusammen, was
dazu führte, die Kontroverse über
die Aktionsformen zunächst beizulegen. Zugleich nahm die Unterstützung durch sozialökologische Gruppen in ganz Frankreich
zu, und Mitte Dezember trafen
sich bis zu 400 Vertreter der Unterstützungskomitees in NotreDame-des-Landes, um zu beraten, wie die Verhinderung des
Flughafenbaus künftig organisiert
werden soll.

Bäuerinnen und Squatterinnen
vereint gegen das Kapital
Foto: © 2013 by Schattenblick

Bedrohung von außen,
Divergenzen im Inneren
Nachdem die gewaltsame Räumung mißlungen war und die öffentliche Meinung umzuschlagen
drohte, verlegte sich die Regierung in Paris auf eine Doppelstrategie. Sie gab weitere Räumungsversuche vorerst auf und kündigte die Einrichtung einer DialogSeite 8

kommission an, die offensichtlich
der Absicht geschuldet war, den
Widerstand zu spalten und zu vereinnahmen. Wie die deutsche Aktivistin aus aktueller Sicht weiter
berichtete, scheint die damals in
Stellung gebrachte Strategie inzwischen in gewissem Umfang zu
greifen. Anfang 2016 war der
Enteignungsprozeß abgeschlossen, so daß alle alteingesessenen
Bewohner in der ZAD räumbar
wurden. Dadurch existierten auch
die Flächen nicht mehr, die bis dahin legal begehbar und bebaubar
waren. Präsident Macron ernannte drei Mediatoren, die seit Anfang Juni 2017 Gespräche mit Be-

tatsächlich begraben werden, rufe neben Genugtuung auch langgehegte Befürchtungen auf den
Plan, so die Aktivistin. Da ein
Großteil der Zadistas, die sich illegal niedergelassen, gebaut und
Landwirtschaft betrieben haben,
bleiben wolle, stünden neue
Kämpfe bevor. Die Regierung
würde dann mit Sicherheit versuchen, die Menschen aus der Zone
zu vertreiben, um deren Lebensweise ein Ende zu setzen. Zur erfolgreichen Wiederbesetzung im
Jahr 2012 hätten ihres Erachtens
alle Elemente beigetragen: Der
bäuerliche Widerstand ebenso
wie der Barrikadenbau von Autonomen. Die Sitzblockaden aus
den umliegenden Dörfern ebenso
wie die rund 200 Solikomitees in
ganz Frankreich und darüber hinaus, und ebenso Menschen, die
einfach nur vorbeigekommen seien und Essen gebracht hätten. Die
damaligen Barrikadenkämpfe
hätten allerdings auch Leute angezogen, die sich für maskuline
Guerillakämpfer hielten. Im folgenden halben Jahr sei es zu
schrecklichen Vorkommnissen
wie Vergewaltigungen, homophoben Angriffen und Körperverletzungen gekommen, bis es
schließlich gelang, La ZAD neu
fürwortern und Gegnern des zu organisieren.
Flughafenbaus führen. Am Ende
sollen sie einen Bericht mit einer Hätten 2012 etwa 70 bis 80 LeuEmpfehlung schreiben, worauf te permanent dort gelebt, seien es
der Präsident die Entscheidung heute 200 bis 300 Menschen, wofällt. Während die ZAD und ein von ein Kern von schätzungsweiTeil des bäuerlichen Widerstands se 150 Zadistas ständig präsent
die Mediation ablehnen, wird sie sei und dort sein Zuhause habe.
vom bürgerlichen Flügel ange- Das breit gefächerte Spektrum
nommen. Diese Leute seien in- vielfältiger politischer Ansichten
zwischen fast zu hundert Prozent gelte natürlich auch und gerade
vom letztendlichen Erfolg des für die Zeit nach einer möglichen
Widerstands überzeugt.
Einstellung des Großprojekts. Der
bürgerliche Widerstand kämpfe
Die Aussicht, das Projekt könnte mit drei Säulen gegen den Flugnach all den Jahren des Kampfes hafenbau: Demonstrationen und
www.schattenblick.de
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Protestaktionen, Prozesse gegen
das Projekt auf juristischer Ebene
und Einflußnahme auf politische
Parteien. In La ZAD selbst bahne
sich angesichts wachsender Ungewißheit über die weitere Entwicklung eine erneute Konfliktphase an. Einige Leute seien der
festen Überzeugung, sie hätten
2012 die Polizei mit ihren 200 autonomen Freunden allein in die
Flucht geschlagen. Ihrer Meinung
nach komme es ausschließlich auf
diese Stärke an, weshalb man
über eine Legalisierung nicht
nachzudenken brauche, zumal
das ohnehin nur politische Feinde
machten. Diese Leute griffen verstärkt zu provozierenden Aktionen, die von anderen als Sabotageakte an der Gesamtbewegung
aufgefaßt würden und insbesondere die Gräben zu Bürgern und
Bäuerinnen vertieften. Inzwischen sei die Frustration derart
gewachsen, daß viele der Auffassung seien, mit solchen Leuten
könne man ohnehin nichts mehr
anfangen.
Es träfen Welten aufeinander, und
das gelte nicht nur für den Dissenz zwischen stereotyp linksautonomen Leuten und den Bürgern, die nur keinen Flughafen
vor ihrer Haustür haben wollen.
Auch innerhalb der ZAD, die sich
eine vielfältige Infrastruktur mit
unterschiedlichen Kollektiven,
Projekten und Plena, mit Landwirtschaft, Reparaturen, Bäckerei, Kino und Tonstudio, mit Webseite, Radio, Wochenzeitung und
vielem mehr geschaffen habe,
zeichneten sich divergierende
Tendenzen ab. So dränge eine
Gruppe, die Zone noch weiter zu
öffnen, Events und einen Tag der
offenen Tür zu veranstalten, wo
dann die Leute wie in einem Museum vorbeikommen, so die AkDo. 14. September 2017

tivistin zweifelnd. Inzwischen gebe es sogar ein Tourismusbüro.
Wiederum sei bedenkenswert, inwiefern man von den Erfahrungen
im Larzac lernen könne. Dort habe man damals eine juristische
Struktur geschaffen und ein dreijähriges Moratorium erwirkt. Sei
ein gewisser Legalisierungsprozeß auch in La ZAD vorstellbar,
um einen Schutzschild gegenüber
dem Staat zu schaffen, so daß die
Zone weiterexistieren könne wie
bisher? Andererseits dürfe das
nicht auf ein vollständig pazifiziertes Ökodorf hinauslaufen, das
für sie politisch keinen Sinn mache, so die Aktivistin.
Mediation kontra kollektive
Selbstorganisation
Wie die jahrzehntelangen Bestrebungen wechselnder französischer Regierungen in dieser Region zeigen, haben die Betreiber
von Großprojekten wie dem Flughafen bei Notre-Dame-des-Landes, der Hochgeschwindigkeitstrasse von Lyon nach Turin
durch das Susatal in den Alpen,
dem Staudamm bei Sivens im Departement Tarn in Südfrankreich
oder dem Tourismusprojekt in
Roybon zumeist einen langen
Atem. Sie sind einerseits bereit,
berüchtigte Sonderpolizeien des
Innenministeriums gewaltsam
räumen zu lassen, doch geschmeidig genug, vorgeblich einzulenken, um Strategien der Zersetzung und Aufweichung zu fahren.
Wohl wissend, daß massiver
Druck unter Umständen dazu
führt, daß sich die gegnerischen
Reihen um so enger schließen,
spielen sie im Zweifelsfall auch
mit den gezinkten Karten eines
Mediationsverfahrens. Wie das
Beispiel Stuttgart 21 gezeigt hat,
www.schattenblick.de

gibt es zwischen der Durchsetzung eines Großprojekts und dessen Verhinderung keinen Kompromiß, der diesen Namen verdient. Aufgabe der Mediation ist
es also, gesprächsbereite Protagonisten des Widerstands über den
Tisch zu ziehen, insbesondere
aber die Bewegung entlang der
Bruchlinien unterschiedlicher Positionen und Kampfbereitschaft
zu fragmentieren und entscheidend zu schwächen.
Im langjährigen Widerstand gegen ein Großprojekt des expandierenden Verwertungsregimes
und dessen Flankenschutz durch
die Staatsgewalt kommt dieser
kollektiven Selbstorganisation eine über die Verhinderung des
Flughafens hinausweisende Bedeutung zu. Das neoliberale Dogma von der Alternativlosigkeit einer auf Überlebenskonkurrenz
basierenden Produktionsweise
wird hier ebenso bestritten wie
die ungezügelte Ausplünderung
und ökologische Zerstörung. Der
Mensch als fremdbestimmter Arbeiter und denkkontrollierter Untertan, metropolitaner Monade
und normierter Konsument, muß
nicht das Ende der Geschichte
sein. Daß "ZAD" ein Modewort
geworden ist und sogar im Wörterbuch steht, heißt noch lange
nicht, daß die postkapitalistische
Utopie damit gezähmt und gezügelt sei.
Anmerkungen:

[1] https://zad.nadir.org/
[2] Siehe dazu:
BERICHT/005: La ZAD ... wenn
Welten aufeinanderprallen (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/redakt/brbe0005.html
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BERICHT/006: La ZAD Menschenkette (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/redakt/brbe0006.html

http://www.schattenblick.de/info- INTERVIEW/124: Klimacamp
pool/buerger/report/brim Rheinland - Rotation ... Insa
ri0017.html
Vries im Gespräch (SB)

INTERVIEW/018: La ZAD - Besinnung und gesundes Leben (SB)
BERICHT/014: La ZAD - Feld- http://www.schattenblick.de/infofrucht gegen Staatsgewalt (SB) pool/buerger/report/brhttp://www.schattenblick.de/info- ri0018.html
pool/buerger/reINTERVIEW/021: La ZAD - Leport/brrb0014.html
benslust und Widerstand (SB)
http://www.schattenblick.de/infoBERICHT/021: La ZAD pool/buerger/report/brDie schlafende Front (SB)
http://www.schattenblick.de/info- ri0021.html
pool/buerger/report/brrb0021.html
INTERVIEW/010: La ZAD Bündnisse und Differenzen (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0010.html

Berichte und Interviews zum
Klimacamp 2017 im Rheinland im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER UND
GESELLSCHAFT→ REPORT

INTERVIEW/011: La ZAD BERICHT/088: Klimacamp im
zwei Welten, ein Grund (SB)
http://www.schattenblick.de/info- Rheinland - öko- und sozialkritisch ... (SB)
pool/buerger/report/brri0011.html
BERICHT/089: Klimacamp im
INTERVIEW/012: La ZAD - Wi- Rheinland - abgelenkt und eingeschenkt ... (SB)
derstand etabliert (SB)
http://www.schattenblick.de/infoBERICHT/090: Klimacamp im
pool/buerger/report/brRheinland - Nachwuchs in Akri0012.html
tion ... (SB)
INTERVIEW/013: La ZAD Rechtsempfinden, Rebellion und BERICHT/091: Klimacamp im
Rheinland - Zuspruch den EntHorizonte (SB)
http://www.schattenblick.de/info- schlossenen ... (SB)
pool/buerger/report/brBERICHT/092: Klimacamp im
ri0013.html
Rheinland - bis vors Gericht und
INTERVIEW/014: La ZAD - weiter ... (SB)
Rückbesinnung vorwärts (SB)
http://www.schattenblick.de/info- BERICHT/094: Klimacamp im
Rheinland - getrennt marschieren,
pool/buerger/report/brvereint ... (SB)
ri0014.html
INTERVIEW/017: La ZAD - BERICHT/093: Klimacamp im
Rheinland - gezinkte Karten ... (SB)
Flickwerk solide (SB)
Seite 10
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INTERVIEW/125: Klimacamp
im Rheinland - stören und stören
lernen ... Clara Tempel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/126: Klimacamp
im Rheinland - der Blick auf das
Ganze ... Aktivistin Carlotta im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/127: Klimacamp
im Rheinland - Widerspruch, Beteiligung und regionale Kooperation ... Ruth Krohn im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/128: Klimacamp
im Rheinland - wider besseres
Wissen ... Aktivist Raphael im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/129: Klimacamp
im Rheinland - zwischen den
Stühlen ... Hans Decruppe im Gespräch (SB)
INTERVIEW/130: Klimacamp
im Rheinland - am Rande der Kirche ... Günter Barten und Reiner
Lövenich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/131: Klimacamp
im Rheinland - Rechtsschutz ...
Aktivist Peter im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brrb0093.html

Klimacamp trifft Degrowth 
Wehret den Anfängen ...
Auch aus 2015 sind noch die
Berichte und Interviews vom
Klimacamp im Rheinischen
Braunkohlerevier einzusehen.

Do. 14. September 2017
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Schützt die Schildkröten ...
(SB) 13. September 2017  Mee-

resschildkröten waren nicht immer Meeres-Schildkröten. Sie
entwickelten sich erst aus den vor
ungefähr 230 Millionen Jahren lebenden Land- oder Süßwasserschildkröten. 2007 entdeckten
Hobbypaläontologen (Paläontologen sind Wissenschaftler, die
nach Fossilien suchen, um etwas
über Lebewesen und Lebenswelten in erdgeschichtlicher Vergangenheit in Erfahrung zu bringen)
eine fast vollständige versteinerte
(fossile) Meeresschildkröte (Desmatochelys padillai sp.), die aus
der Kreidezeit stammt und deren
Alter auf mindestens 120 Millionen Jahre geschätzt wird. Nun
geht man davon aus, dass die Aufspaltung von Land- und Süßwasserschildkröten auf der einen Seite und Meeresschildkröten auf der
anderen, etwa in dieser Zeit stattgefunden hat. Doch warum das
geschah, konnte noch nicht wirklich geklärt werden.
Vom Land ins Wasser

5 Stunden unter Wasser bleiben.
Das funktioniert nur, weil ihr
Herzschlag sich beim Tauchen
stark verlangsamt und damit
auch die Muskeltätigkeit. Das hat
zur Folge, dass weniger Sauerstoff verbraucht wird, als es bei

starker Muskelbewegung der
Fall wäre. Ihre Beine wurden zu
"Paddeln", zu einer Art Flossen
umgewandelt und nur ein bis
zwei Krallen an den Enden erinnern noch an die ursprünglichen
Beine. Zusammen mit dem abgeflachten Panzer erhalten sie einen
stromlinienförmigen Körper, der
bestens zum Schwimmen und
Tauchen geeignet ist. Die Fähigkeit, ihren Kopf bei Gefahr
schützend in den Panzer einzuziehen, ist allerdings verloren gegangen.

Im Verlauf der vielen, vielen Jahre hat sich der Körper der Meeresschildkröten immer besser an das
Leben im Salzwasser angepasst.
Doch Kiemen bildeten sie nicht
aus, sie blieben Lungenatmer und
müssen daher immer wieder an
die Wasseroberfläche, um Luft zu
holen. Allerdings entwickelten sie
erstaunliche Tauchfähigkeiten
und können, je nach dem wie
stark und wieviel sie sich bewe- Noch eine weitere Anpassung an
gen, zwischen 5 Minuten und ca. das Leben im Meer war erforderDo. 14. September 2017
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lich. Die Nieren der Tiere konnten es allein nicht schaffen, das
Salz des Meerwassers wieder
auszuscheiden. Es bildeten sich
sogenannte Salzdrüsen an ihrem
Kopf aus, die ebenfalls zur Salzausscheidung dienen.

Meeresschildkröte schwimmt
über einem Korallenriff
Foto: 2007, by Brocken Inaglory
[ or CC BYSA 2.52.01.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.52.01.0)],
via Wikimedia Commons

Ein Leben im Meer und
die Gefahren
Meeresschildkröten verbringen
die meiste Zeit ihres Lebens im
Wasser. Dabei halten sie sich
nicht ständig in einem bestimmten Gebiet auf, sondern ziehen
wie Nomaden umher und können
Seite 11
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täglich bis zu 100 Kilometer zurücklegen, wobei sie die Meeresströmungen nutzen, von denen sie
sich treiben lassen. Sie jagen nach
Kopffüßern, Krebsen und Quallen, ernähren sich aber auch von
Pflanzen. Wie sie sich im Meer
orientieren, konnte bislang noch
nicht genau geklärt werden. Doch
schaffen es die Weibchen zur Eiablage ihren Weg genau an den
Strand zu finden, an dem sie
selbst einst aus dem Ei geschlüpft
sind. Nachdem sie sich im Wasser
gepaart und schließlich "ihren"
Strand erreicht haben, gehen sie
im Schutz der Nacht an Land, graben eine 30 bis 50 Zentimeter tiefe Mulde in den Strandboden, in
die sie ungefähr 100 Eier legen.

Danach bedecken sie ihr Gelege
wieder mit Sand. Die Sonnenwärme brütet die kleinen Schildkröten aus. Eine Besonderheit hat es
mit dieser Wärme auf sich. Liegt
die Temperatur über 29° Grad,
entwickeln sich aus den Eiern
weibliche, liegt sie darunter,
männliche Schildkröten. Es kann
45 bis 70 Tage dauern, bis die
Kleinen schlüpfen. Aber wie finden sie den Weg ins Wasser?
Nach dem Schlüpfen laufen sie
sofort los und es sieht so aus, als
wissen sie den Weg ganz genau.
Man geht davon aus, dass sie vom
Mondlicht Hilfe erhalten, dass
das Meerwasser anstrahlt und als
glänzende Fläche erscheinen
lässt, auf die die Schildkrötenba-

Auch starke tropische Stürme
verwüsten die Strände und zerstören die Schildkrötengelege.
Doch auch die frisch geschlüpften
Kleinen haben eine Menge Feinde. Auf ihrem Weg ins Meer fallen viele von ihnen den Möwen
oder Rabenvögeln zum Opfer. All
diejenigen, die das Glück hatten
und das Wasser erreichten, erwartet dort die nächste tödliche Bedrohung: hungrige Krabben und
Raubfische machen sich über sie
her. Man schätzt, dass von tausend kleinen Schildkröten nur ungefähr eine das Alter von 20 bis
30 Jahren erreicht. Erst in dieser
Zeit erlangen sie ihre Fortpflanzungsfähigkeit. Es ist erstaunlich,
dass diese Tiere bei all den Bedrohungen über Jahrmillionen in
so großer Zahl überleben konnten.
Meeresschildkröten vom Aussterben bedroht
Der größte Feind der Meeresschildkröten ist der Mensch. Er
sammelt ihre Eier, jagt sie, um sie
zu essen, ihre Haut als Schildkrötenleder zu verkaufen oder das
Schildpatt ihres Panzers teuer
zum Kauf anzubieten. Obwohl
der Handel mit Schildkrötenprodukten seit 1979 verboten ist und
sie nicht gefangen oder getötet
werden dürfen, findet all das leider trotzdem statt.

Eine Karibische Bastardschild
kröte am Strand
Foto: 2006, by uploaded by John
tex (United States Fish & Wildli
fe Service (USFWS) [1]) [Public
domain],
via Wikimedia Commons

Seite 12

bys zukrabbeln. Mit der Fortpflanzung und Vermehrung der
Meeresschildkröten steht es allerdings nicht zum Besten. Oft werden bereits die Eier am Strand von
Nesträubern (z.B. Stinktieren
oder Waschbären) geplündert.
www.schattenblick.de

Auch durch die Ausweitung der
Städte, den Bau von Straßen und
den vielen dabei errichteten
Lichtquellen, wird das Leben der
Meeresschildkröten gefährdet.
Denn durch das künstliche Licht
können beispielsweise die gerade
geschlüpften Schildkrötenbabys
in die Irre geleitet werden, weil
Do. 14. September 2017
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Menschen bedrängt und geschädigt werden. Erfolge verzeichnete man auch aufden Turtle Islands
in der Sulusee, auf denen 2011
bereits wieder 14.220 Meeresschildkrötengelege mit schätzungsweise 1.44 Millionen Eiern
gezählt werden konnten. Mittlerweile gibt es vielerorts sogenannte Turtle Islands (Schildkröten Inseln).

Eine Oliv Bastardschildkroete
Foto: 2007, by Thierry Caro [CC
BYSA 2.52.01.0 (http://creati
vecommons.org/licenses/by
sa/2.52.01.0)],
via Wikimedia Commons

stiktüten, weil sie die mit Quallen,
eine ihrer Lieblingsspeisen, verwechseln und verenden qualvoll
daran. Durch moderne Fischfangmethoden verfangen sich Tausende von Meeresschildkröten in den
Netzen und finden als sogenannter Beifang den Tod. Das Zusammenprallen mit Booten oder
Schiffsschrauben führt zu vielerlei Verletzungen oder zum Sterben der Tiere.

sie es vom Mondlicht nicht unterscheiden können. Sie erreichen
das Meer nicht und sterben. Die
Strände werden mehr und mehr
vom Menschen beansprucht oder
sie verschwinden zunehmend,
weil der Sand für den Bau von
Straßen und Gebäuden gebraucht Tierschützer kämpfen für die
Rettung der Meeresschildkröten
wird.

Viele Wissenschaftler, TierschütGefahr durch Plastikmüll und zer und Naturschutzorganisationen haben die Not der MeeresFischfangmethoden
schildkröten erkannt und entOft sind die Strände mit Müll wickeln immer neue Ideen und
oder Ölrückständen verunreinigt, Projekte, um den Tieren einen gewas die Brutplätze der Schildkrö- schützten Lebensraum zu schaften weiter einschränkt. Unmen- fen. Es wurden beispielsweise
gen von Plastikmüll haben sich Brutgebiete eingezäunt und beüber die Meere verteilt. Feinste wacht oder Zuchtstationen aufgeKunststoffteilchen sinken auch in baut mit dem Ziel, die Tiere
die Tiefe, aber auch größere Tei- schließlich wieder ins Meer zu
le, wie Verpackungen, Strohhal- entlassen. Die Insel Sipadan (Borme, Plastiktüten und vieles mehr neo) wurde 2004 zum Natursind auf und knapp unter der schutzgebiet erklärt, damit die
Meeresoberfläche verbreitet. Die dort lebenden Meeresschildkröten
Meeresschildkröten fressen Pla- und andere Meerestiere nicht vom
Do. 14. September 2017
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In Amerika, im Staat Florida,
wurde sogar ein Schildkrötenkrankenhaus eingerichtet: das
"Turtle Hospital Florida". Die
Absicht der Mitarbeiter dieses
Krankenhauses ist, die Tiere zu
retten, zu behandeln und möglichst wieder in die Freiheit zu
entlassen. Es gibt immer mehr
Schildkröten, beispielsweise die
Grünen Meeresschildkröten, die
an Tumoren leiden. Große und
kleine dieser Geschwüre sind oft
auf ihrem ganzen Körper zu finden und werden in dem Operationssaal so gut es geht, entfernt.
Wunden, die die Schildkröten erlitten, als sie von einem Boot
überfahren wurden, werden behandelt, Angelhaken entfernt oder
Müll aus ihrem Magen geholt. Im
Schildkrötenkankenhaus gibt es
natürlich keine Betten, sondern
verschieden große Wassertanks,
in denen die unterschiedlichen
Meeresschildkröten gepflegt werden. Rund 1500 Tiere konnten
wieder zurück ins Meer gebracht
werden.
Die Meeresschildkröten überlebten die Dinosaurier und geographische Veränderungen wie die
Kontinentalverschiebungen, sie
lebten in Zeiten, als Inseln entstanden und wieder verschwanden, überstanden das Sterben von
Korallenriffen und den Verlust
von Brutgebieten. Auch NaturkaSeite 13
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tastrophen wie Eiszeiten und Seebeben brachten ihre Art nicht zum
Aussterben. Diese urtümlichen,
uralten Reptilien haben sich im
Körperbau nur ganz wenig verändert. Heute ist es dem Menschen
gelungen, sie innerhalb erdgeschichtlich kürzester Zeit beinahe
auszurotten. Wer, wenn nicht der
Mensch, sollte diesen Tieren nun
beim Überleben helfen und sie
vor dem Aussterben bewahren?
Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon/meeresschildkröten/
http://www.geo.de/geolino/naturund-umwelt/5122-rtkl-meerestiere-meeresschildkröten-nomaden-der-meere
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article147538872/Toedlicher-Plastikmuell-bedroht-Meereschildkröten.html
http://rausinsleben.de/schildkroetenkrankenhaus-florida
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article152143518/Immer-mehr-Meeresschildkroeten-mit-Tumorenuebersaet.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knti0109.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

In Erinnerung an Wladimir Petrow
(SB)  Der lettische Meister Wla-

dimir Petrow - nicht zu verwechseln mit Alexander Petrow, einem
der Gründungsväter der Russischen Schachschule - gehörte vor
dem Zweiten Weltkrieg zu den
hoffnungsvollsten Sternen seines
Landes. Sein ausgereifter positioneller Stil kannte zudem den
taktischen Einfallsreichtum eines
Alexander Aljechin. Auf der
Schacholympiade von Buenos
Aires erreichte seine Karriere den
Höhepunkt. In brillanter Weise
schlug er beispielsweise den für
Polen spielenden Savielly Tartakower, einen der findigsten Köpfe der 1920er Jahre. Während die
polnischen und deutschen Meister nach Turnierschluß in Argentinien blieben, schließlich war in
Europa der Krieg ausgebrochen,
kehrte Petrow in seine Heimat
zurück. Als das gesamte Baltikum 1942 von der Sowjetunion
annektiert wurde, nahm er die sowjetische Staatsbürgerschaft an.
Doch Stalins Säuberungsaktionen entging er nicht. 1945, drei
Jahre nachdem er bei der Sowjetischen Meisterschaft hinter Ragosin den zweiten Platz belegt
hatte, wurde er verhaftet und
starb im Straflager von Smolensk. Er war nur 38 Jahre alt geworden. Im heutigen Rätsel der
Sphinx soll an diesen begnadeten
lettischen Meister erinnert werden. Bei materiell ausgeglichener
Stellung und trotz der ungleichfarbigen Läufer gelang ihm gegen Tartakower, das letzte Quentchen positionellen Witzes aus der
weißen Stellung herauszupressen, Wanderer.
www.schattenblick.de

Petrow - Tartakower
Buenos Aires 1939
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Gerade im Taktischen fühlte sich
die 13jährige Judit Polgar pudelwohl. Dort war ihr Zuhause, und
so konnte sie den deutschen Jungmeister Stefan Mohr nach 1.Kg1h2 mit 1...Td4xf4! 2.g3xf4 Kc6d5 3.Kh2-g2 Kd5- e4 4.b3-b4
Te1xd1 5.Tb1xd1 La5xb4 eine
kostenlose Unterrichtsstunde im
Kombinieren geben. Weiß gab
auf, da der schwarze c-Bauer zur
Dame läuft.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06322.html

Täglich eine neue
Schach-Sphinx
http://www.schattenblick.de/infop
ool/schach/ip_schach_schach_sc
hachsphinx.shtml

Do. 14. September 2017
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Naomi Wachira: "Song of Lament"
Afro-Folk Singer Songwriter
Konzert am Samstag, den 28. Oktober 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Weitere Informationen:

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
28.10.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Naomi Wachira  Homepage:

http://www.naomiwachira.com

Naomi Wachira "Song of Lament"
Afro-Folk Singer/Songwriterin
Naomi Wachira wuchs mit Musik auf. Die in Kenia geborene
Tochter eines Pfarrers war schon
als Fünfjährige mit der Familienband unterwegs. Heute lebt sie
in Seattle und hat ihren ganz eigenen Stil gefunden, in dem sie
afrikanische Rhythmen mit der
Musik mischt, die sie in den
USA für sich entdeckte: Folk
und Soul. Inhaltlich und musikalisch inspiriert von Miriam Makeba und Tracy Chapman, wegen ihres sozialen Engagements,
ihrer Integrität und der Hoffnung, die sie vermitteln, hat
Naomi Wachira sich zum Ziel
gesetzt, trotz kritischer Worte
über ihr Heimatland oder ihr eigenes Leben in der Diaspora eine positive Botschaft zu verbreiten. Das tut sie mit Intensität,
Charisma und einer großartigen
Stimme.
Do. 14. September 2017

Aktuelles Interview mit Naomi
Wachira:
https://daily.bandcamp.com/2017/05/04/naomiwachira-interview/?utm_source=twitter

Singing in Kikuyu, Swahili, and
English, Afrofolk singersong
writer Naomi Wachira
hopes her music, even when it's
born of deep tragedy, can help... Zum Reinhören & Anschauen:
Foto: © by Janelle Kallender
Naomi Wachira  "Beautifully
Human"  LIVE in the historic
Naomi Wachira - "Stand Up"
Smith Tower
http://www.youtu-

be.com/watch?feature=player_embedded&v=X2U2bmm622M

https://www.youtube.com/watch?v=zi4zhf-mbis
Naomi Wachira  "Words"

https://www.youtube.com/watch?v=x4mUNaomi Wachira: African Girl qmB9jPU
(2012)
Naomi Wachira: Naomi Wachira Naomi Wachira  "African Girl"
[Official Music Video  HD]
(2014)
Naomi Wachira: I am Because https://www.youtube.com/watch?v=hJMBubNUr1s
You Are (2015)
Naomi Wachira: Song of Lament
(2017)
Naomi Wachira  Diskografie:

www.schattenblick.de
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie
Das Komm du 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

__I n h a l t___Ausgabe 2312 / Donnerstag, den 14. September 2017__

1 BÜRGER/GESELLSCHAFT - REPORT:
Klimacamp im Rheinland - getrennt marschieren, vereint ...
5 BÜRGER/GESELLSCHAFT - REPORT:
Klimacamp im Rheinland - gezinkte Karten ...
11 KINDERBLICK - NATURKUNDE:
Schützt die Schildkröten ...
14 SCHACH-SPHINX: In Erinnerung an Wladimir Petrow
15 VERANSTALTUNG: Naomi Wachira: "Song of Lament" Afro-Folk Singer Songwriter am 28.10.17
16 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 14. September 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 14. September 2017

+++ Vorhersage für den 14.09.2017 bis zum 15.09.2017 +++

Kontakt:

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

Regen, Wind, Gewitterschauer
machen 's heute naß und kühl,
so daß Frosch Jean-Luc auf Dauer
lieber hüpft im Dachgestühl.

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

© 2017 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1302.html
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