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Klimagegengipfel - Demokratie nur von unten ...
Magdalena Heuwieser im Gespräch
jekte. Im Netzwerk System
Change not Climate Change [2]
kämpft sie unter anderem gegen
die geplante dritte Startbahn des
Wiener Flughafens. [3]

Magdalena Heuwieser
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 4. Dezember 2017  Magda-

lena Heuwieser hat Internationale
Entwicklung in Wien studiert und
setzt sich wissenschaftlich wie
auch aktivistisch mit den Themen
Klimapolitik, Green Economy
und "Finanzialisierung der Natur"
auseinander. Sie engagiert sich in
Österreich und Deutschland in der
Nyéléni-Bewegung für Ernährungssouveränität und ist in der
Solidarität mit sozialen und indigenen Bewegungen in Honduras
aktiv. In ihrem Buch "Grüner Kolonialismus in Honduras - Land
Grabbing im Namen des Klimaschutzes und die Verteidigung der
Commons" [1] untersucht sie den
Charakter mehrerer "grüner" Pro-

Im Rahmen des People's Climate
Summit in Bonn stand die dritte
Podiumsdiskussion am 5. November unter dem Thema "Vom
CO2 Zählen zum gesellschaftlichen Wandel: wie funktioniert die
Transformation?" Magdalena
Heuwieser referierte und diskutierte auf dem Podium und leitete
zudem gemeinsam mit Mira Kapfinger am 6. und 7. November das
Netzwerk-Treffen "Wie kann man
gegen die Zunahme des Luftverkehrs vorgehen?" Im Anschluß an
die Diskussionsveranstaltung in
der Gesamtschule Bonn-Beuel
beantwortete sie dem Schattenblick einige vertiefende Fragen.
Schattenblick (SB): Du hast in
deinem Diskussionsbeitrag auf
dem Podium den relativ unscharfen Begriff "Transformation" einerseits im Sinne von Revolution,
andererseits im Sinne von Reform
ausgelegt.
Magdalena Heuwieser (MH):
Oder weder - noch!
SB: Warum nicht ausschließlich
Revolution?
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MH: Ich glaube, Revolution ist
unrealistisch in der Welt, in der
wir leben. Es gibt vielleicht in
manchen Weltregionen mitunter
die Möglichkeit eines kompletten
Umsturzes, aber hier in Europa
sehe ich das gar nicht. Und vor allem habe ich auch keine Lust auf
eine Machtergreifung, bei der
sich dann sehr oft ähnliche
Machtstrukturen wie zuvor reproduzieren und der Rest der Bevölkerung nicht mitgenommen wird.
Dabei wechselt lediglich das Regime, aber das heißt nicht, daß
sich die Verhältnisse grundsätzlich geändert hätten. Ich habe keine Lust auf eine grüne Diktatur
von oben, die durch eine Revolution herbeigeführt wird, sondern
strebe eine grundsätzlich ermächtigende Transformation an. Deswegen habe ich auch am Schluß
von den Räten und einer wirklich
demokratischen Organisationsform gesprochen, bei der die
Menschen mitbestimmen. Das
muß natürlich von unten und von
oben gleichzeitig passieren.
Transformation ist ein Wechselspiel mit verschiedenen Strategien und Schritten, das aber dieses
radikale Ziel der Überwindung
des Kapitalismus und des Patriarchats und des Kolonialismus vor
Augen haben muß.
SB: Wie ließe sich in diesem Prozeß der Rückfall in bloße Reformen verhindern, daß nämlich die
alte Gesellschaft doch nicht überschritten wird?

kämpft werden, daß die industrielle Landwirtschaft abgeschafft
wird und dabei natürlich auch das
Glyphosat. Aber es sollte immer
auch kommuniziert und dafür gestritten werden, daß das große
Ziel erreicht wird. Das ist ein entscheidender Unterschied.
SB: Ich vermisse in der Transformationsdebatte zumeist die Frage
der staatlichen Macht samt ihren
Instrumenten, all jenen gewaltsam den Weg zu verstellen, die etwas grundsätzlich verändern wollen. Wird dieser wesentliche
Aspekt in der Diskussion tatsächlich ausgeblendet?
MH: Es stimmt, das wurde überhaupt nicht erwähnt. Ich glaube
auch, daß es oft ausgeblendet
wird, obgleich es essentiell ist.
Meine Perspektive darauf ist, daß
es den Staat aktuell gibt und wir
ihn nicht wegignorieren können,
er ist da. Wir müssen ihn sozusagen an den Zaum nehmen. Wir
sind selbst ein Teil des Staates, die
Zivilgesellschaft ist ja auch Akteur im Staat. Aber das heißt
nicht, daß ich in meiner Vision
der Zukunft einen Staat mit den
aktuellen nationalen Grenzen und
allem übrigen, was ihn ausmacht,
brauche. Es handelt sich vielmehr
um einen Transformationsprozeß,
in dem immer mehr Macht lokalisiert, immer mehr demokratisiert wird, bis wir irgendwann
diesen Staat nicht mehr brauchen.
SB: Aber wird nicht auf dem Weg
dahin der Kulminationspunkt erreicht, an dem sich der alte Staat
mit Händen und Füßen gegen seine Abschaffung wehrt?

MH: Ein Beispiel: Jetzt gerade
wird dafür gestritten, daß Glyphosat abgeschafft wird. Ich finde,
das ist eine Reform. Würde Glyphosat tatsächlich abgeschafft,
käme daraufhin ein anderes MH: Auf jeden Fall, deswegen
Ackergift zur Anwendung. Mei- braucht es auch Konflikte. Es geht
nes Erachtens sollte dafür ge- nicht nur mit schönen Visionen,
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sondern es braucht auf jeden Fall
auch harte Konflikte und Auseinandersetzungen.
SB: Wie könnten diese Auseinandersetzungen beschaffen sein, ohne daß wir an dieser Stelle zu weit
greifen und sofort über Lösungen
sprechen?
MH: Na, zum Beispiel auch mal
mit zivilem Ungehorsam ein
Kohlekraftwerk abschalten. Es
könnte natürlich auch noch stärker sein, das Kraftwerk könnte
einen Monat lang abgeschaltet
werden, so daß der Konzern dann
wirklich dagegen vorgehen oder
aber den Betrieb einstellen muß.
Es handelt sich eben um eine Mischung aus tatsächlicher direkter
Aktion, die ökonomische Auswirkungen hat, und der symbolischen
Wirkung, die auch diese Transformation im Kopfund den Druck
auf die Politik bewirkt.
SB: Meines Erachtens war der
Grad der Eskalation bei den Aktionen von Ende Gelände während des Klimacamps verglichen
etwa mit jenen bei G20 in Hamburg eher moderat. Es gab zwar
Übergriffe seitens der Polizei,
aber im wesentlichen wurden beiderseits bestimmte Linien nicht
überschritten. Würde eine Strategie des zivilen Ungehorsams dann
an ihre Grenzen stoßen, wenn der
Konflikt eskaliert, weil weitreichendere Forderungen durchgesetzt werden sollen?
MH: Ja, das könnte sein. Aber ich
glaube, daß sich die Eskalation
gegenseitig bedingt. Die Auseinandersetzungen bei den G20-Protesten hätten nicht so eskalieren
müssen. Wenngleich die Polizei
schon richtig aggressiv drauf war,
gab es andererseits einfach auch
Di. 5. Dezember 2017
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Leute, die teilweise nicht einmal
aus der Bewegung kamen und halt
Lust aufRandale hatten. Sie haben
dadurch der Polizei die Legitimation verschafft, hart durchzugreifen. Da finde ich schon die strategische Frage total sinnvoll. Und
meistens ist gewaltfreier Widerstand das strategisch Sinnvollste.

lismus in Honduras (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar646.html
[2] http://systemchange-not-climatechange.at/de

[3] http://www.ftwatch.at/wpcontent/uploads/2017/10/FTSB: Bei der Diskussion über De- Watch_Gruenes-Fliekolonisierung monierte eine gen_2017.pdf
Stimme aus dem globalen Süden:
Ihr habt eure Probleme, wir haben
jedoch ganz andere, vor allem Bisher im Schattenblick unter
grundlegende materielle Proble- BÜRGER/GESELLSCHAFT →
me, wie etwa Arbeit und etwas zu REPORT zum People's Climate
essen zu bekommen. Inwieweit Summit (PCS) in Bonn, mit dem
ist die Idee der Dekolonisierung kategorischen Titel Klimagegen
im Kopf mit der Dekolonisierung gipfel versehen, erschienen:
in konkreten Lebensverhältnissen
BERICHT/097: Klimagegengipverbunden?
fel - Demo der Gemäßigten ...
MH: Eines bedingt das andere. (SB)
Wenn sich hier bei uns bestimm- BERICHT/101: Klimagegengipte Verhältnisse verändern, wenn fel - Kernenergie schon gar nicht
wir nicht fortgesetzt Reichtum ... (SB)
aus dem globalen Süden extrahie- BERICHT/102: Klimagegengipren, dann ändern sich automatisch fel - Erdgas, keine Option ... (SB)
auch dort die Lebensbedingun- BERICHT/103: Klimagegengipgen. In diesem Zusammenhang ist fel - gemeinsam marschieren, gedas Konzept der Abwicklung des trennt schlagen ... (SB)
globalen Nordens sehr spannend,
bei dem es darum geht, den glo- INTERVIEW/135: Klimagegenbalen Süden einfach mal in Ruhe gipfel - Kafkaeske Weisheiten ...
zu lassen und ihm nicht ständig Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
mit Entwicklungshilfe das eigene INTERVIEW/136: KlimagegenKonzept von Entwicklung aufzu- gipfel - Störfall Wirtschaft und
oktroyieren, sondern einen Schul- Energie ... Dipti Bathnagar im
denschnitt vorzunehmen und Gespräch (SB)
nicht länger zu dominieren. Das INTERVIEW/139: Klimagegenwäre wirklich radikal dekolonial. gipfel - nur noch wenig Zeit ...
Franziska Buch im Gespräch (SB)
SB: Magdalena, vielen Dank für INTERVIEW/140: Klimagegengipfel - agrarindustrielle Fleischdieses Gespräch.
produktion abschaffen ... Matthias Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: KlimagegenAnmerkungen:
gipfel - Eskalation und Gegen[1] REZENSION/646: Magdale- wehr ... Jonas Baliani (Ende Gena Heuwieser - Grüner Kolonia- lände) im Gespräch (SB)
Di. 5. Dezember 2017
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INTERVIEW/143: Klimagegengipfel - wider besseren Wissens ...
Makereta Waqavonovono im Gespräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegengipfel - die auf der Strecke bleiben ... Barbara Unmüßig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegengipfel - integrative Linksdiskussion ... Dagmar Enkelmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/146: Klimagegengipfel - Antikernkraft und der lange Marsch ... Don't-Nuke-the-Climate!-Aktive im Gespräch (SB)
INTERVIEW/147: Klimagegengipfel - umgelastet ... Titi Soentoro im Gespräch (SB)
INTERVIEW/148: Klimagegengipfel - Flucht, Gewalt und Frauenelend ... Samantha Hargreaves
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/149: Klimagegengipfel - demokratische Ergebnisnot ... Sean Sweeney im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/150: Klimagegengipfel - Gas geordert, Stopp gefordert ... Frida Kieninger und
Andy Gheorghiu im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/151: Klimagegengipfel - Front aller Orten ... Nataanii Means und Rafael Gonzales im Gespräch (SB)
INTERVIEW/152: Klimagegengipfel - Demokratie nur von unten ... Magdalena Heuwieser im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimagegengipfel - Laßt euch nicht täuschen
... Doris Linzmeier im Gespräch
(SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0152.html
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Klimagegengipfel - Laßt euch nicht täuschen ...
Doris Linzmeier im Gespräch
(SB) 4. Dezember 2017  Rund 27

Prozent der Fläche NordrheinWestfalens sind bewaldet, das ist
etwas weniger als der Bundesdurchschnitt von 32 Prozent. Unter den 31 Kreisen in NRW gehört
der westlich von Köln inmitten
des Rheinischen Braunkohlereviers gelegene Rhein-Erft-Kreis
zu den am wenigsten bewaldeten
Gebieten. Vor der Abholzung des
Hambacher Forstes standen noch
auf 11 Prozent seiner Fläche Bäume, doch durch die Erweiterung
des Braunkohletagebaus Hambach wurde dieser ohnehin kleine
Bestand an sozialökologisch
wertvoller Natur auf 8 Prozent
des Kreisgebietes reduziert.
Auch deshalb lohnt es sich, für
den Erhalt jedes Baumes zu
kämpfen. Die Biologin Dr. Doris
Linzmeier tut dies im Rahmen der
von ihr mitbegründeten Initiative
50 Tausend Bäume [1] seit zehn
Jahren. Anlaß war die geplante
Erweiterung des bei Brühl gelegenen Freizeitparkes Phantasialand in ein zum Villewald, der auf
historischem Braunkohleabbaugebiet als eine der frühesten Rekultivierungsmaßnahmen der Region entstanden ist, gehörendes
Gebiet.

Schaffung einer kritischen Haltung in der Bevölkerung zum Projekt der sogenannten Green Economy. Am Rande eines Workshops im Bonner Gustav-Stresemann-Institut, in dem Jutta Kill
über eine moderne Form des Ablaßhandels zur Beschwichtigung
des schlechten Klimagewissens
mit Hilfe des Kaufes und Verkaufes von Emissionsgutschriften referierte, beantwortete Doris Linzmeier dem Schattenblick einige
Fragen zur Verteidigung eines
wertvollen Naturraumes gegen
seine Zerstörung zugunsten der
kommerziellen Ziele privater Investoren wie das neue Projekt einer Wanderausstellung [2] zur
kritischen Aufklärung über die
Green Economy.

Über den Erhalt dieser von zahlreichen Gewässern, die in den
ehemaligen Tagebauen entstan- Doris Linzmeier
den sind, und inzwischen bis zu Foto: © 2017 by Schattenblick
80 Jahre alten Baumbeständen
geprägten Region hinaus enga- Schattenblick (SB): Frau Linzgiert sich Doris Linzmeier für die meier, könnten Sie das Ziel Ihrer
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Bürgerinitiative einmal umreißen?
Doris Linzmeier (DL): Ich bin
von Haus aus Biologin und habe
vor etwa zehn Jahren die Bürgerinitiative 50 Tausend Bäume mitgegründet. Ihr Ziel ist es, den
Staatswald zwischen Brühl und
Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis vor
dem Zugriff eines privaten Unternehmens zu schützen. Wir konnten einen Teilerfolg erzielen, weil
die ursprünglich von Phantasialand anvisierte Fläche auf ein kleineres Naturschutzgebiet begrenzt
wurde. Nichtsdestotrotz wollen
wir auch dieses Naturschutzgebiet bewahren. Wir haben 2013
eine Umfrage gestartet, ob schon
einmal in der Bundesrepublik ein

Staatswald mit dem Status eines
Naturschutzgebietes für ein privates Unternehmen zum Zwecke
der Zerstörung verkauft wurde.
Dies trifft nicht zu, doch wenn wir
Di. 5. Dezember 2017
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scheitern, würde das einen bun- genannte Gutschriften an Unterdesweiten Präzedenzfall schaffen. nehmen bzw. Projektentwickler,
die diese Fläche nicht haben oder
SB: In Ihrer Präsentation hatten nicht finden können. Das ist eine
Sie erläutert, daß auch Flächen einfache Art und Weise der Komzur Verfügung gestellt werden, pensation.
die bereits als Ausgleichsflächen
für vorangegangene ökologische SB: Wie kommt es, daß RWE dieVerluste fungieren. Wie kann das se Art von Kompensationsflächen
sein?
anbieten kann?
DL: Die Waldfläche, um die es
geht, ist eine Rekultivierung, also
bereits eine Maßnahme der Wiedergutmachung für einen Eingriff
in die Natur durch den Tagebau,
der Mitte des 19. Jahrhunderts begann und fast hundert Jahre währte. Das heißt, es gibt heute noch
Menschen, die den Tagebau und
die Staubemissionen aus dieser
Zeit noch mitbekommen und die
Rekultivierung willkommen geheißen haben. Diese Wiedergutmachung soll jetzt wieder zerstört
werden, aber diesmal für ein privates Unternehmen. Auch dafür
sollen wieder Ausgleichsflächen
geschaffen bzw. soll der Eingriff
durch weitere Flächen, die noch
zu bepflanzen sind, kompensiert
werden.
Zu den Flächen, die sich Phantasialand ausgesucht hat, gehören
Areale, die heute als Ausgleich
für den Tagebau dienen und damit
doppelt verwendet werden sollen.
Man spricht auch von Öko-Punkten oder sogenannten Biodiversitätsgutschriften. Phantasialand
zahlt, weil es keine Flächen findet, einem anderen Unternehmen
Geld dafür, daß es diese Gutschriften erwirbt. Eines dieser
Unternehmen könnte RWE sein,
zumindest war es im Gespräch.
RWE kauft im Vorfeld des raumgreifenden Tagebaus Flächen auf,
wertet sie ökologisch auf und verkauft dann für diese Flächen soDi. 5. Dezember 2017

DL: RWE hat durch den Tagebau
schon viele Flächen aufgekauft.
Nehmen wir dazu als Beispiel den
Tagebau Hambach, der nicht vollständig kompensiert werden
kann. Deswegen wird dort auch
das größte Loch Europas bleiben.
Und dann gibt es natürlich auch
viele Flächen, die nicht als Ausgleich dienen können. Im übrigen
hat RWE ein eigenes Unternehmen, das Flächen ökologisch aufwertet und die dadurch geschaffenen Gutschriften an andere Projektentwickler verkauft.

aber auch alte Flächen wie den
Hambacher Forst.
Angesichts der Diskussion, daß
wir kurz vor dem Ausstieg aus der
Braunkohle stehen, stellt sich
doch die Frage, warum man diesen kleinen Bereich des Hambacher Forstes noch opfern soll?
Man muß einfach abwägen und
da muß die Wirtschaft auch mitziehen, was natürlich schwer ist.
Ich denke, wir haben es mit unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen zu tun. Wir haben auf der
einen Seite die Wirtschaftsbefürworter und auf der anderen die
Umweltschützer, und dazwischen
all die Leute, die es zu überzeugen gilt.
SB: Eigentlich könnte ein Staatswald nur in einem demokratischen Konsens anderweitig genutzt werden.
DL: So sehe ich das auch. Es ist
Staatswald, es ist Allgemeingut.
Das für ein privates Unternehmen
zu opfern halte ich für ein Unding.

SB: Würden Sie sagen, daß Naturzerstörung überhaupt nicht
kompensieren werden kann, oder
halten Sie die Kompensation für
ein sinnvolles Mittel der Begrenzung des Klimawandels?
SB: In NRW haben wir derzeit eine Regierung, die sich nicht mehr
DL: Erstmal halte ich es für sinn- auf ein Kohleausstiegsziel festgevoll, das zu erhalten, was man hat. legt hat. Wie könnte sich das ausDoch in unserem Fall wird die wirken?
Eingriffsausgleichsregelung, wie
es offiziell heißt, ad absurdum ge- DL: Ich denke, daß die momentaführt, denn es hat ja schon einmal ne Regierung mit der schwarzgelein Ausgleich stattgefunden. Klar, ben Koalition schon aufseiten der
wir leben in einer Industrienation, Wirtschaft steht und gern mit dem
und da ist es natürlich auch wich- Totschlagargument der Arbeitstig, daß Menschen in Arbeit und platzsicherung kommt. Da sehe
Lohn kommen. Dazu muß die ich für Umweltschutzbelange
Wirtschaft wachsen, aber wir schwarz.
müssen auch einen Mittelweg finden und schauen, daß wir in unse- SB: Sie streiten seit zehn Jahren
ren Industrienationen auch Flä- aktiv für den Erhalt des Waldes.
chen erhalten. Vor allem Flächen, Ein solches Engagement nimmt
die bereits ausgeglichen werden, nicht jeder Mensch auf sich, weil
www.schattenblick.de
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hen die Leute, die das Wirtschaftswachstum befürworten
und an die Arbeitsplätze denken,
aufder anderen diejenigen, für die
der Umweltschutz wichtig ist.
Dazwischen haben wir die unentDL: Da ist tatsächlich etwas dran, schlossenen Menschen, wo beide
man wächst mit seinen Aufgaben. Seiten versuchen, sie von ihrem
Mir war es immer wichtig, nicht Standpunkt zu überzeugen.
nur dieses eine Problem zu sehen,
mit dem wir uns ganz konkret be- George Monbiot, ein britischer
fassen, sondern es als Beispiel zu Aktivist, hat es einmal so ähnlich
betrachten für viele Konfliktfel- ausgedrückt: Ich glaube, die Welt
der im Umweltschutz, gewisser- wird immer zweigeteilt sein. Die
maßen über den Tellerrand zu Diskussion, die wir heute führen,
schauen. Ich habe in dieser Zeit
viel gelernt. Wir haben eine Kooperation mit dem Internationalen
Umweltstudiengang der Uni
Köln, wo wir versuchen, die Erfahrungen, die wir gemacht, aber
auch das, was wir jetzt durch Jutta Kills Workshop gelernt haben,
an die Studenten weiterzugeben.
Das nimmt natürlich auch viel
private Zeit in Anspruch, aber es
lohnt sich, ist die Sache wert. Natürlich ist es auch ein Privileg,
fast schon ein Luxus, den man
sich leistet, weil es nicht jeder
machen kann.
es auch viel Zeit frißt. Wie hat
sich das für Sie ausgewirkt auch
angesichts der Tatsache, daß ihr
Vorhaben bisher nur zum Teil gelungen ist?

haben wir vor 30 Jahren auch
schon geführt. Es stellt sich immer wieder die Frage, was können
wir tun, um dem Klimawandel
Einhalt zu gebieten und die Umweltzerstörung zu stoppen. Ein
Patentrezept gibt es nicht. Jeder
muß darauf achten, daß wir sorgsam mit den Ressourcen umgehen. Wichtiger noch ist zu erkenZwei Stellwände der Ausstellung
"GREEN ECONOMY 
Was kostet die Welt?"
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Auf dem Klimacamp im
Sommer waren die Konflikte in
der Region deutlich spürbar. Gibt
es aus Ihrer Sicht so etwas wie eine wachsende Ablehnung der Bevölkerung gegen die Fortsetzung
des Braunkohletagebaus oder geben große Unternehmen wie
RWE und die vielen Angestellten
dort den Ton an?
DL: Das ist schwer zu sagen, weil
die großen Unternehmen auch eine ganz andere Form der Öffentlichkeitsarbeit haben. Als Außenstehender zu bestimmen, wer jetzt
das größere Gewicht hat, ist nicht
leicht. Ich glaube, es ist eine Pattsituation. Auf der einen Seite steSeite 6
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nen, wohin es ansonsten führt.
Wenn jeder seinen Beitrag leistet,
können wir zumindest erreichen,
das Ganze zu mindern.

gemeinsame Bekannte in Kontakt
gekommen. Ich habe dann ihre
Essays und Arbeiten gelesen und
mir dann gedacht, es wäre interessant, all das zu komprimieren
SB: Sie haben auch eine Ausstel- und zu versuchen, es so darzustellung zum Thema Green Economy len, daß es auch der einfache Bürentwickelt. Können Sie die inhalt- ger versteht.
liche Stoßrichtung einmal darstellen?
SB: Frau Linzmeier, vielen Dank
für das Gespräch.
DL: Durch das Thema der Ausgleichsmaßnahmen, das auch uns
betrifft, sind wir auf die Green Anmerkungen:
Economy gestoßen und haben dazu eine Ausstellung mit fünf Stell- [1] http://www.bi-50tausendwänden, einmal in englisch und baeume.de/index.php/hintereinmal in deutsch, gemacht. Die grund.html
englische Version wurde dankenswerterweise von der Hein- [2] http://www.bi-50tausendrich Böll Stiftung finanziert. Die baeume.de/index.php/green-ecoAusstellung soll auf Wander- nomy.html
schaft gehen. Wir versuchen, bestimmte Beispiele aus der Grünen http://www.schattenblick.de/
Ökonomie anschaulich zu mainfopool/buerger/report/
chen und zu zeigen, was zum Beibrri0153.html
spiel hinter dem Emissionshandel
und den Waldprojekten, die als
REDD bezeichnet werden, steckt
und was die BiodiversitätsgutSCHACH - SPHINX
schriften bedeuten. All das versuchen wir in diesen fünf Stellwänden darzustellen. Die Aufstellung Griff in die ideologische Kiste
soll auch wachsen. So würden wir
auch gerne Frauen porträtieren, (SB)  In die Schachfiguren
die eine Rolle in der Green Eco- schnitzte jede Zeit ihre Ideologie
nomy spielen, oder den Uranhan- und Weltanschauung hinein. So
del in Namibia nocheinmal the- wurden sie zu Trägern der Kultur
matisieren. Das sind Dinge, die und der Gesinnung, manchmal
wir in der Zukunft noch angehen auch von Botschaften. Beispielswollen.
weise erhielten westliche Diplomaten als Neujahrsgeschenk von
SB: Sind sie auf dieses Thema in der sowjetischen Regierung ein
Folge Ihres Engagements gegen Schachspiel mit ganz besonderer
die Erweiterung von Phantasial- Aussagekraft. Die Figuren waren
and gekommen?
aus weißem und rotem Porzellan,
Symbolfarben für die BolschewiDL: Das war ein Aspekt, aber ich sten und ihre Gegner, die Kontermuß auch sagen, daß Jutta Kill revolutionäre. Entsprechend kondabei eine entscheidende Rolle trär waren auch die Figuren gegespielt hat. Wir sind über eine staltet. Während der weiße König
Di. 5. Dezember 2017
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in der Gestalt des Todes erscheint
mit Knochenschädel und goldener Krone, hält die rote 'Majestät',
als aufrecht stehender Bauer dargestellt, einen Hammer in Händen. Symbolträchtiger sind die
Bauern selbst. Von Ketten umschlungen, das Gesicht ein Ausdruck der Verzweiflung, die weißen. Dagegen goldene Sicheln
schwingend vor einem Ährenfeld,
die roten Bauern. Die Zeit und der
politische Wettstreit der Systeme
sprachen sich eben auch in den
Schachfiguren aus. Wohl nicht
von ungefähr nennen die Engländer ihren Läufer Bischof.
Schließlich schwören sie mit
Stolz auf eine eigene Kirche.
Nun, im heutigen Rätsel der
Sphinx, ideologiefrei und doch
bezeichnend, errang die weiße
Seite einen hübschen Sieg über
die böse, weltumspannende
schwarze Macht! Also, Wanderer,
Ironie ist wohl das süßeste Gift
gegen Borniertheit, oder?
Welejew Aratowski
UdSSR
1954
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

1...a6xb5 war ein Fehler, und die
Belehrung folgte sogleich mit
2.Te1- e8+ Sd7-f8 3.Sd2-e4 Df6f4 4.Lc4xf7+! Df4xf7 5.Se4-f6+
und Schwarz gab auf, weil die
Dame so oder so verlorengeht:
5...Kg8-h8 6.Db3xf7 oder
5...Lg7xf6 6.Te8xf8+ Kg8-g7
7.Db3xf7+. Im letzteren Fall gäbe es sogar ein Matt.
Seite 7
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REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Argentinien
Mapuche vs. Benetton: Indigene kämpfen um ihr Land
von Steffi Wassermann und Jessica Zeller

Die "Eroberung der Wüste"
- Im Süden Argentiniens kämpfen und das "Ley Avellaneda"
die indigenen Mapuche seit vielen Jahren um ihr Land. Große Patagonien, das Gebiet im Süden
Gebiete, auf denen sie bereits seit Argentiniens, wurde erst Ende des
Jahrhunderten ansässig sind, be- 19. Jahrhunderts von der Armee
finden sich heute im Privatbesitz eingenommen. Die sogenannte
transnationaler Konzerne, wie "Conquista del Desierto" - die Erdem Modeunternehmen Benet- oberung der Wüste - wie es bis
ton. Am 1. August kam bei einer heute in den argentinischen GeProtestkundgebung auf einem schichtsbüchern heißt, verschleiert
Teil der Benetton-Fläche der Ak- die Vertreibung und den Mord an
tivist Santiago Maldonado [1] - tausenden Indigenen, die dort seit
ein junger Mann aus Buenos Ai- Jahrhunderten lebten. 1889 entres - auf der Flucht vor den staat- stand dann die Argentine Southern
lichen Sicherheitskräften ums Le- Land Company, eine englische
ben. Ende November kam es er- Unternehmensgesellschaft, die
neut zu gewaltsamen Zusammen- große Teile Patagoniens vom arstößen zwischen Polizei und gentinischen Staat geschenkt bekam - als Dank für getätigte InveMapuche.
stitionen im Eisenbahnsektor.
(Berlin, 03. Dezember 2017, npl)

Mapuche:
Fremde im eigenen Land
"Ein Fremder auf deinem eigenen
Boden, ein Ausländer in deinem
Herkunftsland. So fühlt es sich
an, geboren und gleich verdammt
zu werden, zu existieren, und
doch unsichtbar zu sein".
So lautet es im Lied "Clandestinos" der Mapuche-Band Puel Kona. Mit dem Lied drücken die
Musiker ihren Schmerz über den
Verlust ihres Landes aus und üben
Kritik am argentinischen Staat,
der sie enteignet hat.
Seite 8

Rolle der Indigenen in der argentinischen Geschichte und Gegenwart beschäftigt hat, den damaligen Prozess zusammen. Was bei
dem historischen Deal vergessen
wurde: auch nach dem Eroberungsfeldzug der argentinischen
Armee war Patagonien an vielen
Stellen nicht leer - vor allem die
indigenen Mapuche lebten weiterhin dort. Man verschenkte sie
sozusagen einfach mit.
Moderiese Benetton wird zum
Großgrundbesitzer
1991, also rund hundert Jahre
später, erwarb das italienische
Modeunternehmen Benetton von
der Argentine Southern Land
Company ein Gebiet von fast einer Million Hektar - das entspricht etwa 40 Mal der Fläche
der Hauptstadt Buenos Aires. Das
Unternehmen bezahlte dafür nur
einen Spottpreis - gerade mal ein
5 Dollar pro Quadratkilometer.
Seitdem grasen hier Tausende
Schafe für die Wollproduktion.
Und wieder wurden die Mapuche
auch bei diesem Geschenk-Verkauf einfach übergangen.

Auch Europäer*innen, die sich in
Patagonien ansiedeln wollten,
wurden großzügig bedacht:
"Grundlage war das Einwanderungsgesetz, 'Ley Avellaneda', benannt nach dem damaligen Präsidenten. Auf dieser Grundlage
wurde europäischen Einwanderern vom Staat Land geschenkt,
um Siedlungen zu gründen, Landwirtschaft zu betreiben, kurz: Patagonien zu kolonisieren. Dahinter stand die Vorstellung, dass der
Süden Argentiniens quasi entvöl- Proteste der Indigenen nehmen zu
kert sei", fasst die argentinische
Rechtsanwältin und Dozentin Sil- Während Benetton weltweit revina Ramírez, die sich viel mit der gelmäßig Imagekampagnen für
www.schattenblick.de
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ein vielfältiges Unternehmen mit
Multikultifaktor machte, nahmen
in Argentinien die Proteste der
Indigenen zu. Immer wieder kam
es in den vergangenen Jahren zu
Zusammenstößen, mit den Verwaltern von Benetton, oder den
argentinischen Sicherheitskräften. Und seit der rechtskonservative Mauricio Macri in Argentinien Präsident ist, ist die Lage klar:
Benetton ist der legitime Eigentümer, den es zu schützen gilt.
Die kämpferischen Mapuche
werden hingegen als Terroristen
gebrandmarkt und entsprechend
unbarmherzig behandelt. Für die
argentinische Rechtsanwältin
Silvina Ramirez ist das eine
falsche Schlussfolgerung: "In Argentinien werden Indigene durch
die Regierung, die öffentliche
Meinung und wichtige Industriesektoren angefeindet, weil sie ihr
Land zurück fordern. Aber es
wird nichts dazu gesagt, dass
große Teile dieser Flächen heute
ausländischen Investoren gehören und als Kapitalanlage dienen."
Tamara, eine Mapuche-Aktivistin
aus Berlin, fasst die Situation der
Indigenen so zusammen: "Es gibt
keinen demokratischen Raum,
um Einfluss zu nehmen. Unsere
Zukunft wird von dem Kapital
und den Regierungen entschieden, die gerade an der Macht sind."
"Wo ist Santiago Maldonado?"
Lange Zeit interessierten die
Proteste der Indigenen in Patagonien im viele Tausend Kilometer entfernten Buenos Aires
kaum jemanden. Doch das änderte sich schlagartig, als nach
Di. 5. Dezember 2017

einer Protestkundgebung am 1.
August ein Angehöriger der weißen Mittelschicht aus der Hauptstadt vermisst wurde. Santiago
Maldonado, Kunsthandwerker,
28 Jahre alt, hatte sich den
Kämpfen der Mapuche angeschlossen.

Wo ist Santiago Maldonado?
Demonstranten in Berlin vor der
argentinischen Botschaft,
im September 2017
Foto: © Jessica Zeller

"Wo ist Santiago Maldonado?"
[2] Über Wochen ging ein Aufschrei durch Argentinien und die
Welt - erinnerte der Vorfall doch
zu sehr an die Praktiken aus der
letzten Militärdiktatur, unter der
es rund 30.000 Verschwundene
gab. War auch bei Maldonado
der Staat zum Mittäter geworden? Als man nach 78 Tagen
endlich seine Leiche fand, stand
fest: der junge Mann war im eiskalten Wasser des Flusses Chubut erfroren. Fakt ist aber auch,
dass er auf der Flucht vor den argentinischen Sicherheitskräften
ums Leben kam.
www.schattenblick.de

Staatliche Repression
geht weiter
Vom Modeunternehmen Benetton
gibt es bis jetzt heute keine Stellungnahme zu dem Fall Santiago
Maldonado. Doch für viele Argentinier*innen steht der Spitzname

des Unternehmens ohnehin schon
fest: Nicht United Colours, sondern
"United Killers of Benetton" sind
hier am Werke.
Und wie sieht es in Patagonien heute aus? Ende November meldete die
argentinische Presse erneut gewaltsame Zusammenstöße [3] zwischen
staatlichen Sicherheitskräften und
indigenen Mapuche. Und auch
diesmal gab es ein Todesopfer. Der
junge Mapuche-Aktivist Rafael
Nahuel starb an den Folgen einer
Schussverletzung, die ihm ein Polizist von hinten in den Rücken zugefügt hatte. Ein Ende der Repression
ist nicht absehbar. Denn zu sehr stehen die Kämpfe der Mapuche um
ihr Land den Interessen großer Unternehmen und einem wirtschaftsliberalen Regierungskurs in Argentinien im Wege.
Seite 9
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Text und Audio sind im Rahmen
des Projekts "Menschenrechte
und Unternehmen" in Kooperation des Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika e.V. (FDCL) mit dem
Nachrichtenpool Lateinamerika
e.V. (NPLA) entstanden.
Zu diesem Artikel gibt es auch
einen Radiobeitrag bei onda:
https://www.npla.de/podcast/mapuche-vs-benetton/

POLITIK / UNO / MELDUNG
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 8. November 2017

Mexiko ratifiziert als viertes Land den Vertrag
über das Atomwaffenverbot
von Tony Robinson, 1. Dezember 2017

Am
28. November ratifizierte Mexiko
als viertes Land nach Vatikan[1] https://www.npla.de/podcast/wo- stadt, Thailand und Guyana den
ist-santiago-maldonado/
für ein Verbot von Nu[2] https://www.npla.de/poonal/ar- Vertrag
klearwaffen.
gentinischer-aktivist-bleibt-ver-

Besitz auch die Drohung mit einem Nuklearschlag sowie die
Stationierung von Atomwaffen in
anderen Staaten.

Mit einem einstimmigen Votum
von 78 Senatoren für den Vertrag
sowie keinen Gegenstimmen und
keinen Enthaltungen nahm der
Antrag im mexikanischen Senat
URL des Artikels:
die letzte Hürde. Nun muss die
https://www.npla.de/poonal/mapu- Ratifikationsurkunde noch an das
che-vs-benetton-indigene-kaemp- Sekretariat für Rechtsangelegenfen-um-ihr-land/
heiten der Vereinten Nationen in
New York überstellt werden; dies
Commons Namensnennung-Weiter- soll in den nächsten Tagen gegabe unter gleichen Bedingungen 4.0 schehen.
international.

www.pressenza.com/de/tag/atomwaffenverbot/

Anmerkungen:

MexikoStadt  01.12.2017.

schwunden/
[3] https://www.npla.de/poonal/patagonien-kein-ende-der-repressionin-sicht-mapuche-gemeinschaft-ammascardi-see-geraeumt/

https://creativecommons.org/licenDer Vertrag tritt 90 Tage nach der
ses/by-sa/4.0/

Weitere Infos:

ICAN Deutschland: Vertrag über
das Atomwaffenverbot
https://www.icanw.de/grundefur-ein-verbot/verbotsvertrag/
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*

Unterzeichnung durch das 50. Quelle:
Land in Kraft.
Internationale Presseagentur
*
Pressenza - Büro Berlin
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika- Hintergrund: Das Abkommen war Johanna Heuveling
nischer Nachrichtenagenturen
im Juli von 122 Staaten beschlos- E-Mail: johanna.heuveHerausgeber:
sen worden. Es verbietet neben ling@pressenza.com
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V. der Herstellung, dem Einsatz und Internet: www.pressenza.com/de
Köpenicker Straße 187/188
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/
rf0i0298.html
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Mexiko
#revolución antitransgénico Interview mit der Maya-Imkerin Leydy Pech
über den Einsatz der Gemeinden gegen Gensoja
von Gerold Schmidt, MexikoStadt/Berlin
(MexikoStadt/Berlin, 01. Dezem
ber 2017, npl) - Auf der mexika-

nischen Halbinsel Yucatán setzen
die Maya-Gemeinden ihren
Kampf gegen den Anbau von
Monsanto-Gensoja und die Zerstörung ihrer natürlichen Ressourcen fort. Ende September/Anfang Oktober schilderten
die Maya-Imkerin Leydy Aracely
Pech Martin aus dem Bundesstaat
Campeche und die Agronomin Irma Catalina Gómez Gónzalez die
Lage auf einer kleinen Rundreise
durch Österreich und Deutschland. Dabei führte Gerold
Schmidt auch das nachfolgende
Interview mit Ledy Pech.
Wie ist der aktuelle Stand?

Offiziell ist der kommerzielle
Anbau von Gensoja [1] in Campeche suspendiert. Es läuft der
Befragungsprozess der betroffenen Maya-Gemeinden. Doch
Proben, die sowohl wir als auch
Behörden durchgeführt haben,
belegen den illegalen Anbau.
Wenn wir die Stichproben hochrechnen, dann handelt es sich bei
mehr als der Hälfte der angebauten Soja in meinem Landkreis
Hopelchén inzwischen trotz des
geltenden Anbauverbotes um
Gensoja. Dies wird nicht verfolgt, die Behörden spielen das
herunter.
Di. 5. Dezember 2017

Wir fragen uns zudem, wie das
Saatgut in die Hände der Bauern
gelangt. Es gibt keine effektiven
staatlichen Kontrollen, die den
Weg von der Herstellung des
transgenen Saatgutes bis auf das
Feld kontrollieren. Monsanto
streitet ab, das Saatgut weiter an
die Bauern zu liefern. Bei dem
Befragungsprozess nehmen die
Regierungsstellen offen eine Position pro Gentechnik ein. Sie
versuchen ein ums andere Mal,
die Maya-Gemeinden zu spalten.
Der Richter am Distriktgericht
Campeche, der das erste für uns
günstige Urteil sprach und uns in
Anhörungen Gehör schenkte,
wurde von der Justizbehörde versetzt.
Immer wieder hast du die Entwal
dung in Campeche und in deinem
Landkreis Hopelchén angespro
chen. Was hat dies mit dem Anbau
von Gensoja zu tun?

Sowohl Gensoja als auch konventionelle Soja werden als
großflächige Monokulturen angebaut. Den gepflanzten und
den geplanten Flächen steht der
Maya-Urwald im Weg. Die
Halbinsel Yucatán hat landesweit die höchste Entwaldungsrate, in Campeche sind zehntausende Hektar Wald verschwunden.
www.schattenblick.de

Das ist so illegal wie die Gensoja, wird aber ebenso wenig verfolgt. Unsere Klagen vor verschiedenen Regierungsinstitutionen verlaufen im Sande. Das Umlegen der Bäume erfolgt oft
nachts. So werden beispielsweise
enorme Eisenketten zwischen
zwei schwere Landmaschinen gespannt und der Wald wird praktisch niedergemäht. Es tut weh,
diese Zerstörung zu sehen.
Wird der Wald denn nicht in den
Ejidos, in denen die MayaGe
meinden über die Landnutzung
kollektiv und in Versammlungen
entscheiden, geschützt und vertei
digt?

Auf dem Ejido-Land ist das in der
Regel der Fall. Auch den Wald
außerhalb der Ejidos haben wir
geschützt und sehen ihn als Teil
des Maya-Territoriums an. Doch
auf dem Papier ist es Staatsland
im Bundesbesitz.
Die letzten Regierungen haben es
als brachliegendes, unproduktives
Land bezeichnet und es vielfach
den Mennoniten verkauft, die sich
vor einigen Jahrzehnten in Campeche angesiedelt haben. Diese
haben ein ganz anderes Verhältnis
zur Natur, es geht ihnen darum, so
viel wie möglich aus dem Boden
herauszuholen. Die Regierung
Seite 11
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stellt uns "kleinen Indios" die Arbeitsethik der Mennoniten als
Beispiel hin. Die Mennoniten ihrerseits sagen, als Besitzer des
Bodens mit gültigen Papieren
können sie damit machen, was sie
wollen. Auch wenn das so nicht
stimmt. Es gibt derzeit ein sehr
angespanntes Verhältnis zwischen
Mayas und Mennoniten.
Ist der Umgang mit Wasser ist ein
weiterer Konfliktpunkt?

Ja, in mehrfacher Hinsicht. Teile
der Wälder waren früher in der
Regenzeit überflutet, das ist dem
großflächigen Anbau von Gensoja nicht dienlich. Die Sojabauer
legten Deiche, Kanalsysteme und
sogenannte bis zu 80 Meter tiefe
Schluckbrunnen an. Aus diesen
wird kein Wasser gefördert, sondern das Wasser wird in diese
Brunnen abgeleitet.
So wurden ganze Areale
trockengelegt. Kilometerlange
Lagunen verschwanden vollständig. Wo früher Wald und
Grünflächen waren, finden wir
heute Ödland. Auf der gesamten
Halbinsel gibt es so gut wie keine oberirdischen Flüsse, sondern
Lagunen und natürliche Brunnen, die Cenotes. Das Wasser
sickert durch den Karstboden,
die Halbinsel ist durch ein unterirdisches Fluss- und Brunnensystem verbunden.
Die intensive Verwendung von
Glyphosat bei der glyphosatresistenten Gensoja und generell der
Pestizide im konventionellen Anbau hat das Grundwasser auf der
gesamten Halbinsel verseucht,
wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben. Durch die
Schluckbrunnen schreitet dieser
Prozess noch viel schneller voran.
Seite 12

Von den Feldern gelangen die schlag, wir sollten doch in die
Gifte direkt ins Grundwasser.
USA exportieren, wo die Anforderungen an die Honigqualität
Im Übrigen sind die Pestizde auch nicht so hoch sind. Für uns ist die
in Trinkwasser nachgewiesen nachhaltige Imkerei aber nicht
worden, das in Flaschen verfüllt nur Einkommensquelle, sondern
war. Glyphosat wurde sowohl im Teil unserer Lebensphilosophie.
Blut der Menschen, die auf dem
Feld arbeiten, wie auch bei denen, Was erwartet ihr von der Regie
die Hausarbeit verrichten, gefun- rung?
den. Das heißt, wir sind alle dem
Gift ausgesetzt.
Kaum noch etwas. Wir dürfen
nicht immer nur auf die RegieDie Imkerei ist für viele MayaFa rung schauen, sondern müssen
milien eine wichtige Einkom selbst Verantwortung übernehmensquelle, du selbst arbeitest men. Wir müssen Druck auf die
mit Wildbienen. Welche Gefahren öffentliche Politik ausüben. So
seht ihr für Euch?
hat der Konflikt um die Gensoja
dafür gesorgt, dass wir über unseDen Wildbienen fehlen die Wald- re Rolle als Maya, über unserer
blüten. Insgesamt geht durch Ab- Territorium reflektiert haben. Es
holzung, Besprühungen und die gibt neue Komitees in vielen GeMonokulturen biologische Viel- meinden, wir stimmen uns ab. Da
falt verloren. Das Glyphosat tötet ist etwas in Gang gekommen, was
die Bienen im Gegensatz zu ande- über das Thema Gensoja hinausren Pestiziden nicht, aber es geht. Gleichzeitig suchen wir
schwächt sie. Wir hatten zuletzt nach Allianzen, beispielsweise
ein großes Bienensterben und wir mit dem UNO-Hochkommissarisehen da einen Zusammenhang. at für Menschenrechte. Mit einzelnen Forschern und UniversitäZudem produzieren wir hochwer- ten. Oder auch mit den Honigauftigen Bio-Honig, der fast aus- käufern. Ursprünglich waren die
schließlich nach Europa und vor sehr herablassend, jetzt kommt
allem nach Deutschland expor- auch von ihnen Unterstützung.
tiert wird. Jede Kontaminierung
mit Genpollen kann unseren Ab- Die Regierung will nicht verstesatz zusammenbrechen lassen. hen, dass sie den Leuten die DinWir Maya wollen auf unserem ge richtig erklären muss. Sie meiTerritorium leben, wir können un- nen: ein Treffen - und das reicht
sere Bienenstöcke nicht einfach dann [2]. Die Regierung hat ihr
woanders hinstellen. Darum ist es Entwicklungsmodell, das auf die
für uns so wichtig, dass sich der agroindustrielle Entwicklung
Anbau der Gensoja nicht durch- ausgerichtet ist. Das ist nicht unsetzt. Ich kann meinen Bienen sere Version. Wir Maya haben
nicht verbieten, auf ein Feld mit viel Wissen, das ist nicht verloren.
Gensoja zu fliegen, wenn sie wo- Ein Beispiel sind Vorschläge für
anders keine Blüten finden.
die Wiederaufforstung mit einheimischen, widerstandsfähigen
Eine Koexistenz von Bio-Imkerei Baumarten. Da gibt es viel Wisund Gensoja ist nicht möglich. sen über den Boden, die KeimlinDie Regierung macht den Vor- ge. Das müssen wir ausnutzen.
www.schattenblick.de
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Wir wollen unsere zerstörte Natur
wieder herstellen. Die Regierung
denkt immer nur in Geldbeträgen
und Geldforderungen. Sie setzt
auch auf unsere Ermüdung. Im
kommenden Jahr sind Wahlen.
Wir achten darauf, dass keine
Kandidaten auf unsere Sache aufspringen. Es geht um Überzeugungen, nicht um einzelne politische Parteien. Wir vermischen
das nicht.
Sind denn auch junge Leute an
eurem Einsatz interessiert?

Wir arbeiten seit Jahren mit jungen Leuten. Wir sind in die Schulen gegangen. Ich zum Beispiel
habe ihnen gesagt: "Dass ihr hier
sitzt, ist das Verdienst eurer Eltern
und Großeltern. Was werdet ihr
für sie tun?" Gerade in Hopelchén
gibt es eine Reihe junger Leute,
die sogar eine Universitätsausbildung absolviert haben und in die
Gemeinden zurückgehen, helfen.

ler, mehr auf Konfrontation aus.
Aber wir müssen ihnen eine
Stimme geben.
Erstveröffentlichung des Interviews: ila 410
https://www.ila-web.de/ausgaben/410
Anmerkungen:

[1] https://www.npla.de/poonal/mexiko-genehmigungen-fuergensoja-anbau-zurueckgezogenschwere-vorwuerfe-gegenmonsanto/
[2] https://www.npla.de/poonal/indigene-gegnerinnen-vongensoja-beklagen-einschuechterung-und-manipulationen/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/revolucion-antitransgenico-interview-mit-der-maya-imkerin-leydy-pech-ueber-den-einsatz-derIn Ich-Ek, meiner Gemeinde, ha- gemeinden-gegen-gensoja/
ben die jungen Leute ihr eigenes
Komitee gegründet, sie haben ihren hashtag "#revolución anti- Der Text ist lizenziert unter Creatransgénico" und tun sich mit jun- tive Commons Namensnennunggen Leuten aus den anderen Ge- Weitergabe unter gleichen Bedinmeinden zusammen. Sie organi- gungen 4.0 international.
sieren sich über soziale Netzwer- https://creativecommons.org/like, produzieren kleine Nachrich- censes/by-sa/4.0/
ten und Videos über ihre Gemein*
den. Sie besuchen die Orte, wo
die größten Zerstörungen sind, Quelle:
wo sich die Schluckbrunnen be- poonal - Pressedienst lateinamefinden. Sie wollen Kampagnen rikanischer Nachrichtenagenturen
machen, Plakate entwerfen, T- Herausgeber: Nachrichtenpool
Shirts drucken lassen, vor der Ge- Lateinamerika e.V.
meindeversammlung sprechen. Telefon: 030/789 913 61
Anfangs sagte ich ihnen: "Ihr seid E-Mail: poonal@npla.de
die Zukunft." Doch sie korrigier- Internet: http://www.npla.de
ten mich. "Nein, Leydy, wir sind
die Gegenwart". Nicht immer ist http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
die Zusammenarbeit einfach. Die
uifr0015.html
jungen Leute sind oft viel radikaDi. 5. Dezember 2017
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Vortragsreihe "Klassische
Abende" im Kulturcafé
Komm du - Januar 2018
"Ich will die Welt zum
Weinen bringen!" 
Der italienische Komponist
Giacomo Puccini
MultimediaVortrag
von MarcEnrico Ibscher
Vortrag mit Musikbeispielen von
MarcEnrico Ibscher am
Donnerstag, 25. Januar 2018,
20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Zwischen "I crisantemi" und
"Nessun dorma"
Giacomo Puccini 18581924

Zwar erst kurz vor Weihnachten,
am 22.12.2018, jährt sich der
Geburtstag Giacomo Puccinis
zum 160. Mal, aber bereits im
Januar wird des Jubilars gedacht.
Zwölf Opern, von denen fünf zu
Welterfolgen
avancierten,
machten Puccini weltberühmt
und sehr reich. Hin- und hergerissen zwischen seiner großen
Verehrung für Wagner und der
Erwartung seines Publikums, der
Nachfolger Verdis zu werden,
wogegen er sich, obwohl stark
von Verdi beeinflußt, zeitlebens
wehrte, fand Puccini zu seiner
ihm eigenen Tonsprache, insbeSeite 13
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sondere auf dem Gebiet der
Oper. Der Vortrag zeichnet Puccinis Leben nach, verknüpft mit
zahlreichen Musikbeispielen aus
bekannten wie unbekannten Werken sowie einer Reihe von Bilddokumenten.
Weitere Informationen:
Lebenslauf und Werk von
Giacomo Puccini (18581924)

https://de.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini

Zum Reinhören & Anschauen:
Maria Callas  O Mio Babbino
Caro  Giacomo Puccini

https://www.youtube.com/watch?v=s6bSrGbak1g

Maria Callas & Nicolai Gedda;
"MADAMA
BUTTERFLY";
(Complete); Giacomo Puccini

https://www.youtube.com/
watch?v=O9DkAARzX60

"Nessun dorma" (Live)  Puccini

https://youtu.be/_SU_904ZUwo?t=11
Seite 14

Die Vorträge von MarcEnrico
Ibscher zeichnen sich durch
besondere Lebendigkeit und
Anschaulichkeit aus und verspre
chen einen ebenso unterhaltsa
men wie gehaltvollen Abend 
auch für "NichtKlassiker".
Foto: © 2017 by Kulturcafé
Komm du

Über den Referenten

Mit großem Erfolg referiert MarcEnrico Ibscher bundesweit über
bekannte und auch auch weniger
bekannte Meister und lenkt den
Blick insbesondere auf ihr soziales Umfeld. Mit seinen lebendigen Vorträgen, die stets mit zahlreichen Musikbeispielen aufgelockert und illustriert werden, gelingt es dem Referenten, seinen
Zuhörern die Furcht und Zurückhaltung vor klassischer Musik zu
nehmen und sie mit seinen gehaltvollen und spannenden Ausführungen an die Musik heranzuführen bzw. vorhandenes Wissen
zu vertiefen. Dabei werden auch
ernste Themen unterhaltsam vorgetragen, so daß es durch geschickt platzierte Anekdoten
durchaus gelegentlich etwas zu
schmunzeln gibt.

Marc-Enrico Ibscher ist 1. Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbands Flensburg. Schon in der
Kindheit entdeckte er seine Liebe
zur klassischen Musik und setzte
sich später intensiv mit Komponistenbiographien und Werkgeschichte auseinander. Im Zentrum
seines Musikinteresse steht seit
mehr als 30 Jahren das Leben und
Werk Richard Wagners. Dabei
blickt er gern und viel über diesen Artikel über den Referenten
Tellerrand hinaus und verfaßt MarcEnrico Ibscher in
Vorträge über klassische Kompo- "Tiefgang", dem Kulturfeuilleton
nisten in Wagners Umfeld, aber des Hamburger Südens
auch vor und nach Wagner. Be- http://www.sued-kultur.de/tiefsonders die Zeit zwischen 1756 gang/mit-tristan-gegen-dieund 1924 liegt dem begeisterten tristesse/
Opernfreund am Herzen.
www.schattenblick.de
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch,
Hier vereinen sich die Frische hausgemachten Kuchen, warder Küche mit dem Feuer der me Speisen, Salate und viele
Donnerstag, 26.04.2018:
Künstler und einem Hauch von Leckereien während der VerWilhelm Kienzl (1857-1941) Nostalgie
ein "One-Hit-Wonder"
anstaltungen und vor allem jeDonnerstag, 28.06.2018:
de Menge Raum und Zeit ...
Robert Schumann (1810-1856), Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für Das Komm du ist geöffnet:
Schwerpunktkomponist
beim Schleswig-Holstein Musik Kunst und Künstler. Ob Live von Montag bis Freitag
Musik, Literatur, Theater oder 7:30 bis 17:00 Uhr,
Festival 2018
Tanz, aber auch Pantomime Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag, 25.10.2018:
oder Puppentheater - hier ha- und an Eventabenden open end.
Georges Bizet (1838-1875)
ben sie ihren Platz. Nicht zu
Donnerstag, 24.01.2019:
Friedrich Smetana (1824-1884) vergessen die Maler, Fotogra- Näheres unter:
fen und Objektkünstler - ihnen http://www.komm-du.de
Donnerstag, 25.04.2019:
gehören die Wände des Cafés http://www.faceAntonin Dvorak (1841-1904)
für regelmäßig wechselnde book.com/KommDu
Donnerstag, 14.11.2019:
Ausstellungen.
Leopold Mozart (1719-1787),
Vater von Wolfgang Amadeus
Kontakt:
Britta Barthel und Mensen Chu Kulturcafé Komm du
geben mit ihrem Kulturcafé der Buxtehuder Straße 13
Beginn: jeweils 20:00 Uhr Kunst eine Bühne und Raum. 21073 Hamburg
Eintritt frei / Hutspende
Mit der eigenen Erfahrung als E-Mail: kommdu@gmx.de
Künstler und Eindrücken aus Telefon: 040 / 57 22 89 52
http://www.schattenblick.de/
einigen Jahren Leben in der
infopool/bildkult/veranst/
Kulturmetropole London im Komm duEventmanagement:
bkvo8258.html
Gepäck, haben sie sich bewusst Telefon: 04837/90 26 98
für den rauen und ungemein E-Mail:
liebenswerten Stadtteil Har- redaktion@schattenblick.de
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungriWeitere Termine und Themen der
Vortragsreihe "Klassische Aben
de" mit MarcEnrico Ibscher im
Kulturcafé Komm du:

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
Foto: © 2013 by Schattenblick

Di. 5. Dezember 2017
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Januar 2018

Fellows on the Road | Fine Acoustic Music - Americana, Bluegrass, Folk und mehr
Konzert am Samstag, 27. Januar 2018, 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

Die
Hamburger
FolkBand
"Fellows on
the Road"
Foto:
© by Fel
lows on the
Road

Fellows on the Road Fine Acoustic Music
Americana, Bluegrass,
Folk und mehr

Die Musik von Fellows on the
Road ist beeinflußt von Americana, Bluegrass und Folk, geht aber
noch darüber hinaus. Neben Eigenkompositionen finden sich
spannende Arrangements der Musik von z.B. Stevie Wonder oder
The Police. Akustische Instrumente und mehrstimmiger Gesang, Improvisation und Spielfreude machen den Sound der
Gruppe unverwechselbar. Fellows on the Road, das sind: Heike Seeler (Gesang, Percussion),
Annette Hiller (Violine), Arno
Köhrsen (Gitarre, Mandoline,
Seite 16

Akkordeon, Harp, Gesang), Thor- Weitere Informationen:
sten Hansen (Gitarre, Gesang, Fellows on the Road  Homepage
Banjo, Mandoline) und Jörg Neu- http://www.thorsten-hansenwerth (Kontrabass, Gesang).
musik.de/Fellows-on-the-Road
Zu "Fellows on the Road"
gehören:
Heike Seeler
(Gesang, Percussion)
Annette Hiller
(Violine)
Arno Köhrsen
(Gitarre, Mandoline, Akkordeon,
Harp, Gesang)
Thorsten Hansen
(Gitarre,
Gesang, Banjo, Mandoline)
Jörg Neuwerth
(Kontrabass, Gesang)
www.schattenblick.de

Fellows on the Road bei Facebook

https://www.facebook.com/fellowsontheroad/

Zum Reinhören & Anschauen:
Fellows on the Road  Captain again

https://www.youtube.com/
watch?v=TUFSE9aKmdg

Fellows on the Road  Hold the Line

https://www.youtube.com/watch?
v=4tV9ArCVmvM

Fellows on the Road  Every lttle
thing she does is magic

https://www.youtube.com/watch?v=9X9JTDsHOf0
Di. 5. Dezember 2017
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
Kulturcafé Komm du  Januar 2018

Blue Clarinet Stompers - Traditional Jazz Quartet

Jazz der 20er und 30er Jahre in kleiner SwingBesetzung

Konzert am Freitag, 26. Januar 2018, 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

Blue Clarinet Stompers Traditional Jazz Quartet
Jazz der 1920er und -30er Jahre in kleiner Swing-Besetzung

Handmade Jazz der 1920er und 30er Jahre - das JazzQuartett "Blue
Clarinet Stompers" bei einem Konzert im Kulturcafé Komm du
v.l.n.r.: Klaus Eckel, ClausGünther Winkelmann, Wolfgang Möhler
und Peter Bernhard - Foto: © by Schattenblick

Neben den großen Bands etwa von
Fletcher Henderson, Duke Ellington oder King Oliver hatten in den
USA zwischen 1925 und 1940 die
sogenannten Small Bands ihre
Blütezeit. Als Teil der pulsierenden, vielfältigen Jazzszene jener
Zeit spielten sie auf kleineren
Bühnen, in Clubs und Speakeasies. Die Blue Clarinet Stompers
sehen sich in der Tradition dieser
Small Bands und insbesondere der
Klarinettisten Johnny Dodds, Jimmy Noone und Sidney Bechet. In

klassischer Besetzung mit Klavier,
Klarinette/Sopransax, Kontrabaß
und Gitarre treten sie den Beweis
an, daß die Musik ihrer Vorbilder
noch immer sehr lebendig ist.

Di. 5. Dezember 2017

Blütezeit. Neben den größeren und
großen Bands von Fletcher Henderson, King Oliver, Jelly Roll
Morton, Duke Ellington, Sam
Morgan etc. etc. entstanden sie die Bands mit dem Mut zur Lücke.
Sie spielten auf kleineren Bühnen,
Über die Blue Clarinet Stom- in Clubs, in Speakeasies. Ohne
pers und ihre Musik
umfangreiche Satzarbeit, ohne
Jazz der 20er und 30er Jahre in raffinierte Arrangements. So, wie
kleiner SwingBesetzung
sie sich als "kleine" Band darstellten - mobil, frisch und selbstsicher.
Die Small Bands in den USA hat- Nicht zu vergessen - sie waren
ten zwischen 1925 und 1940 ihre preiswerter zu engagieren!
www.schattenblick.de
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Und so wurde man in den amerikanischen Größstädten ab Mitte
der 20er Jahre Zeuge einer pulsierenden, vielfältigen Jazzszene. In
Chicago beispielsweise hatte sich
der kraftvolle New Orleans Stil
zum sogenannten Chicago Southside Jazz entwickelt, dem Namen
wie Freddie Keppard, Louis Armstrong oder Sidney Bechet etc.
zugeordnet werden können. Abseits der Engagements der großen
Bands, in denen viele dieser Musiker spielten, trafen sich viele
Solisten, um in kleineren Formationen "ihre" Musik zu machen.

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Den Blue Clarinet Stompers dienen als Vorbilder die Klarinettisten
Johnny Dodds, Jimmy Noone und
Sidney Bechet mit ihren Small
Bands - mit dem Ziel, diese Musik
nicht vergessen zu lassen und so
gut es geht zu reproduzieren.
Die Band spielt mit Vorliebe in einer Umgebung, die den Ursprüngen ähnelt, und schätzt auch, neben den abendlichen Engagements, Auftrittszeiten, die vom
Üblichen abweichen z.B. nachmittags oder After Work. Die Besetzung entspricht einer klassischen Formation mit Klarinette/Sopransax, Gitarre, Bass und
Klavier.

Selbst am Morgen weiß man nicht,
war'n es Menschen von der Zunft
oder sah man Wicht um Wicht
gegen jegliche Vernunft?

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 05.12.2017 bis zum 06.12.2017 +++

Zu den Blue Clarinet Stompers
gehören:

Klaus Eckel (piano)
Claus Winkelmann (clarinet)
Peter Bernhard (guitar)
Wolfgang Möhler (bass)

Starker Wind und Wolkenmix,
aber selbst wenn 's einmal tröpfelt,
merkt Frosch Jean-Luc davon nix,
denn er hat sein Ohr verstöpfelt.

Zum Reinhören & Anschauen:

Blue Clarinet Stompers (D):
"Am I Blue" Stadtmuseum Pinneberg 17.09.2016
https://youtu.be/YpQKXkz0Jlk
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