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(Quito, 12. Mai 2016, alai)  Der
Bergbau hat schwerwiegende sozia-
le und ökologische Auswirkungen.
In Bolivien können die Menschen
vor Ort ein Lied davon singen. Was
hatte die neue Verfassung aus dem
Jahr 2009 nicht alles versprochen:
Rechte für die Indigenen und für die
lokalen Gemeinschaften, Umwelt-
schutz und die Nutzung des Wassers
vor allem für lebensnotwendige
Zwecke. Mit Initiativen wie diesen
weckte die Regierung von Evo Mo-
rales viele Hoffnungen in indigenen
bzw. kleinbäuerlichen Gemeinden
Boliviens.

Doch trotz allen politischen Wandels
hat sich eines nicht verbessert: Die
Bewältigung der Auswirkungen des
Bergbaus auf Mensch und Umwelt.
Exemplarisch lässt sich dies am Fall
der Gemeinden im Gebiet des
Beckens Uru-Uru Poopó im Herzen
des Altiplano zeigen. Der Lago Poopó
geriet international in die Schlagzei-
len. Der zweitgrößte See Boliviens,
einer der größten in Südamerika,
trocknet aus. Seit Ende 2015 gibt es
ihn so gut wie nicht mehr.

Kein Respekt vor der vielzitierten

"Mutter Erde"

Die Gemeinden der Region haben
seit Jahren die schwerwiegenden so-

zialen und ökologischen Folgen des
Bergbaus angeprangert. Im Diskurs
der Regierung ist immer wieder die
Rede vom Vivir Bien (Gutes Leben),
von Pacha Mama (Mutter Erde) und
der Umwelt. Die vom Bergbau ver-
ursachten Schäden werden während-
dessen nicht geringer, im Gegenteil.
Vergleicht man die Lage im Becken
des Lago Poopó mit jener zu Zeiten
der neoliberalen Vorgänger-Regie-
rungen Boliviens, so sind keine
großen Fortschritte festzustellen.

In den Lago Poopó werden einem
jüngst in Cochabamba veröffent-
lichten Bericht zufolge deutlich
mehr Schwermetalle eingeleitet als
zulässig: täglich 39 Kilogramm
Kadmium, 3.969 Kilogramm Zink,
821 KilogrammArsen und 73 Kilo-
gramm Blei. Das sind alarmierend
hohe Werte. Die Schwermetalle im
Wasser verseuchen Pflanzen und
Vieh. Die Folgen: Eine deutliche
Abnahme der Produktivität in der
Landwirtschaft und verendete Tie-
re sowie solche mit Missbildungen.
Menschen, die mit dem stark verun-
reinigten Wasser kochen oder sich
damit waschen, haben gesundheit-
liche Probleme. In unserer Untersu-
chung fanden wir heraus, dass
selbst Kinder einer Bildungsein-
richtung das hochgradig ver-
schmutzte Wasser aus dem Fluss
konsumierten.

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Bolivien

Die Folgen des Bergbaus sind nicht zu verantworten

von Diego Andreucci und Helga Grunberg Cazón

Der Mund ist manchmal größer als

der Magen

Gilberto Ramirez wünscht sich an
geblich Gennadi Golowkin

(SB)  Gennadi Golowkin wird von
namhaften Rivalen gemieden, die er
gern vor die Fäuste bekommen wür-
de, aber von Kandidaten als
Wunschgegner genannt, die aus sei-
ner Sicht allenfalls als dritte Wahl in
Frage kämen. Da der Weltmeister der
Verbände WBA, WBC, IBF und IBO
im Mittelgewicht seit sieben Jahren
alle Kontrahenten vorzeitig besiegt
hat, droht seinem nächsten Widersa-
cher mit hoher Wahrscheinlichkeit
dasselbe Schicksal. Am liebsten
würde der Kasache im Herbst den at-
traktivsten und umsatzstärksten
Kampf des Jahres gegen den populä-
ren Mexikaner Saul "Canelo" Alva-
rez bestreiten. Dessen Promoter Os-
car de la Hoya denkt jedoch offenbar
nicht im Traum daran, die Zusage
einzuhalten und ... (Seite 3)

SPORT / BOXEN

SCHACH - SPHINX

Wie ein müdes Hutzelmännchen

(SB)  Der abgebrochene Weltmei-
sterschaftskampf in Moskau zwi-
schen Anatoli Karpow und Garry
Kasparow erregte seinerzeit die Ge-
müter der ganzen Schachwelt. Nur
ein einziges Mal zuvor in der Ge-
schichte der Weltmeisterschaftsduel-
le war dies geschehen, und zwar
1921 in Havanna, als Emnauel Las-
ker das Match gegen José Capablan-
ca vor Ende der ausgelobten Zahl an
Partien aufgab ... (Seite 4)
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Bergbauunternehmen nutzen die

Schwäche des Staates aus

Einige dieser Probleme sind längst
bekannt, es kommt aber auch zu
Schwierigkeiten und Verzögerungen
bei den Plänen, die Umweltschäden
zu beheben. Dank der Massenmobi-
lisierungen im Jahr 2009 war auf-
grund der Auswirkungen des Berg-
baus der Umweltnotstand ausgerufen
worden. Für das Gebiet um den La-
go Poopó gab es mit dem Dekret Nr.
0335 einen eigenen Plan. Doch bis
heute ist nicht viel erreicht worden.
In den betroffenen Gemeinden sind
keine wirklichen Verbesserungen
sichtbar.

Bergbauunternehmen nutzen die
Schwäche bei der Umweltgesetzge-
bung und den Mangel an strikten
Kontrollen in Bolivien dazu aus, ih-
re Kosten zu senken. Hierbei tun sich
vor allem private Unternehmen her-
vor. Nach Ansicht vieler bieten sie
ein Beispiel für "gutes Manage-
ment", da formal die Regeln einge-
halten werden, doch es gehen große
Umweltschäden auf ihr Konto. Zu
nennen wäre hier beispielsweise der
Betreiber der Mine Bolívar, das
transnationale Unternehmen Sinchi
Wayra-Illapa. Die lokalen Gemein-
den meldeten schwere Verstöße die-
ses Unternehmens, das lange zum
Schweizer Konzern Glencore gehör-
te und an dem nun der bolivianische
Staat beteiligt ist, die auch von zu-
ständigen staatlichen Stellen bestä-
tigt wurden.

Eigentumsform der Unternehmen

sagt nichts über Umweltbewusstsein

Aber diese Probleme wiederholen
sich bei allen Eigentumsformen.
Auch Unternehmen, die auf dem Pa-
pier Kooperativen sind und sich des-
halb als Alternative zu konventionel-
len Unternehmen darstellen, wider-
setzen sich den Kontrollen des Staa-
tes und verletzen systematisch Nor-
men zum Schutz von Mensch und
Umwelt. Und die staatlichen bolivia-

nischen Bergbauunternehmen wie
Huanuni zählen laut der Studie zu
den größten Verschmutzern im Land.

Doch auch bei einer formalen Ein-
haltung der Vorschriften ist eine Ver-
ringerung der Auswirkungen des
Bergbaus nicht garantiert. Interviews
mit einer ganzen Reihe von Beteilig-
ten, Betroffenen und Expert*innen
ergaben, dass es unter der Regierung
Morales keine bedeutsamen Fort-
schritte gegeben hat. Aus all diesen
Gründen lautet das Urteil: Der Berg-
bau in Bolivien hat nach wie vor so-
ziale und ökologische Folgen, die
nicht zu verantworten sind.

Teilweise noch Regelungen der

neoliberalen Regierungen in Kraft

Warum aber scheitern die Regelun-
gen, die Kontrollen und die staatli-
chen bolivianischen Kontrollen,
die doch eigentlich für eine Verbes-
serung der sozialen und ökologi-
schen Folgen des Bergbaus zustän-
dig wären? Wie die Studie zum Ge-
biet des Lago Poopó zeigt, gibt es
keinen nennenswerten Fortschritt
bei der Gesetzgebung, die den so-
zialen und ökologischen Rahmen
des Bergbaus regelt. Gesetze und
Regelungen stammen teilweise
noch aus der neoliberalen Ära, wie
etwa das Umweltgesetz aus dem
Jahr 1992. Das Bergbaugesetz der
Regierung Morales von 2014 wie-
derum lässt die lokale Bevölkerung
noch stärker außen vor und be-
grenzt die Anwendung der Rechte
der Indigenen.

Als zweiter Punkt ist zu sehen, dass
dem bolivianischen Staat institutio-
nelle Grenzen gesetzt sind, um wirk-
same Veränderungen zum Schutz
von Mensch und Umwelt vor den
Auswirkungen des Bergbaus vorneh-
men zu können. Die staatlichen Ak-
teure räumen ein, dass ein chroni-
scher Mangel an Personal und Res-
sourcen herrscht, um die Bergbauak-
tivitäten wirksam kontrollieren zu
können.

Boliviens Abhängigkeit vom Berg-

bau als Klotz am Bein

Und nicht zuletzt besteht ein klarer
Interessenskonflikt. Der Bergbau ist
für Bolivien nach wie vor ein strate-
gisch wichtiger Wirtschaftssektor;
die Bergbauunternehmen sind wich-
tige Partner für die Regierung. Das
beeinflusst die eingeschränkten Um-
weltkontrollen und die Anwendung
der Rechte der Gemeinden, um den
angeblichen ökonomischen Nutzen
für das Land nicht zu gefährden. Ein
Beispiel: Die Versuche der Regie-
rung des im Altiplano gelegenen De-
partements Oruro, gegen das staatli-
che Bergbauunternehmen Huanuni
wegen der offenkundigen Umwelt-
verschmutzung vorzugehen, stießen
aufden massiven Widerstand sowohl
der Regierung Morales als auch auf
jenen der Minenarbeiter*innen.

Die in Bolivien vom Bergbau betrof-
fenen Gemeinden nehmen eine sy-
stematische Begünstigung des Berg-
bausektors durch die Regierung in
verschiedener Weise wahr und dies
gehe zu Lasten der Umwelt. Weder
machten sich die Regierungsstellen
die Forderungen der Betroffenen zu
eigen, noch seien sie bereit, sich die-
se auch nur anzuhören. Boliviens
Regierung betreibt eine Art Politik
des "Teile und herrsche": Jene bäu-
erlichen und indigenen Gemeinden,
die ihre Unterstützung geben, wer-
den begünstigt, jene dagegen rüde
angegangen, die die sozialen und
ökologischen Verschlechterungen
anprangern. Das hat mit dazu beige-
tragen, dass sich die indigene andine
Föderation CONAMAQ (Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu) gespalten hat und die lo-
kalen Gemeinden an Einfluss verlo-
ren haben.

Entwicklungsbegriff auf den

Prüfstand stellen

Die zunehmende Abhängigkeit Boli-
viens vom Export von Erzen, der von
vielen Beteiligten als unabdingbar
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für den Wohlstand des Landes ange-
sehen wird, hat in Wirklichkeit die
Lebensbedingungen der Gemeinden
auf dem Land verschlechtert. Zu-
gleich nehmen die Spannungen zwi-
schen dem Bergbausektor und den
indigenen Völkern und Campesinos
zu. Die Studie zeigt, dass es mit ver-
einzelten Verbesserungsaktionen des
Staates nicht getan ist. Es geht um
die Frage, wie das Leben in den Re-
gionen aussehen soll, in denen in Bo-
livien traditionell Bergbau betrieben
wird, ebenso wie um den Entwick-
lungsbegriff, der zugrunde gelegt
wird. Zum Einen beweist der Berg-
bausektor seine chronische Unfähig-
keit, seine sozio-ökologischen Aus-
wirkungen zu verbessern, was durch
die Schwächen des Staates noch ver-
stärkt wird; zum Anderen ist der
wirkliche Beitrag des Bergbaus zur

wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung sehr begrenzt.

Angesichts aktuell niedriger Preise
für Erze wäre die Gelegenheit gün-
stig, sich über Alternativen Gedan-
ken zu machen und Debatten anzu-
stoßen, wie sich die Produktion im
bolivianischen Altiplano sinnvoll
umstellen ließe - um der zerstöreri-
schen Abhängigkeit von einem un-
verantwortlichen und räuberischen
Bergbau zu entkommen. Hierfür
müssen die Diskussionen über Al-
ternativen zur sogenannten Ent-
wicklung wieder aufgenommen
werden.

Diego Andreucci forscht am Institu
to de Ciencia y Tecnología Ambien
tal der Universidad Autónoma in
Barcelona.

Helga Gruberg Cazón ist als Um
weltingenieurin auf Entwicklungs
fragen spezialisiert.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/die-folgen-
des-bergbaus-sind-nicht-zu-verantworten/

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
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E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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uilt0135.html

Der Mund ist manchmal größer als der Magen

Gilberto Ramirez wünscht sich angeblich Gennadi Golowkin

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Gennadi Golowkin wird von
namhaften Rivalen gemieden, die er
gern vor die Fäuste bekommen wür-
de, aber von Kandidaten als Wunsch-
gegner genannt, die aus seiner Sicht
allenfalls als dritte Wahl in Frage
kämen. Da der Weltmeister der Ver-
bände WBA, WBC, IBF und IBO im
Mittelgewicht seit sieben Jahren alle
Kontrahenten vorzeitig besiegt hat,
droht seinem nächsten Widersacher
mit hoher Wahrscheinlichkeit dassel-
be Schicksal. Am liebsten würde der
Kasache im Herbst den attraktivsten
und umsatzstärksten Kampfdes Jah-
res gegen den populären Mexikaner
Saul "Canelo" Alvarez bestreiten.
Dessen Promoter Oscar de la Hoya
denkt jedoch offenbar nicht im
Traum daran, die Zusage einzuhalten
und sein Zugpferd mit Golowkin in
den Ring zu schicken.

Eine Alternative böte Billy Joe Saun-
ders, dem der in Los Angeles lebende
Kasache den WBO-Gürtel abnehmen
und damit alle Titel in seiner Gewichts-
klasse vereinen könnte. Der Brite hat
zwar schon einmal einen Rückzieher
gemacht und die angelaufenen Gesprä-
che mit Golowkins Promoter Tom Lo-
effler unter fadenscheinigen Vorwän-
den abgebrochen, könnte aber für eine
hohe Börse dennoch bereit sein, sich
seiner Nemesis in England zu stellen.
Wenngleich nichts dafür spricht, daß
Saunders diesen Kampf gewinnen wür-
de, sieht der WBO-Champion die Sa-
che in Überschätzung des eigenen
Könnens ja vielleicht anders.

Sollte es auch dazu nicht kommen,
wäre Gilberto Ramirez eine Option,
der in 34 Auftritten ungeschlagene
WBO-Champion im Supermittelge-

wicht. Dessen Promoter Bob Arum
zeigt sich jedenfalls sehr interessiert
an einem Duell mit Golowkin, das
Ende des Jahres oder Anfang 2017
über die Bühne gehen könnte. Der
Mexikaner hatte sich am 9. April in
Las Vegas überraschend souverän
gegen den als Favoriten gehandelten
Arthur Abraham durchgesetzt, der
eine desolate Vorstellung bot und
keine einzige Runde für sich ent-
scheiden konnte. Ramirez wurde
dank einer taktisch klugen Kampfes-
weise Weltmeister und träumt nun
von einem Höhenflug, aufdem er die
prominentesten Gegner bezwingt
und sich als Aushängeschild der ge-
samten Branche positioniert.

Damit diese Seifenblase nicht schon
im nächsten Schritt platzt, muß sich
der 24jährige Mexikaner am 23. Ju-
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li gegen Dominik Britsch durchset-
zen, der bei Sauerland Event unter
Vertrag steht. Für den vier Jahre äl-
teren Herausforderer, der an Num-
mer elf der WBO-Rangliste geführt
wird, stehen 32 Siege, zwei Nieder-
lagen sowie ein Unentschieden zu
Buche. Ramirez sollte in der Lage
sein, diesen Gegner zu dominieren,
der noch nie einen hochklassigen
Kontrahenten besiegt hat. Britsch
mußte sich in der Vergangenheit den
wenig bekannten Roberto Santos
und Soufiene Ouerghi geschlagen
geben, ohne dafür später Revanche
zu nehmen. Seither hat er mit Slavi-
sa Simeunovic, Aro Schwartz, Ad-
nan Zilic und Suleyman Dag vier
Aufbaugegner besiegt, die meilen-
weit von der Weltspitze entfernt ihre
Kreise ziehen.

Dennoch hat ihn die WBO unter die
Top 15 aufrücken lassen, so daß ihn
Gilberto Ramirez als einen relativ
leichten Herausforderer für eine frei-
willige Titelverteidigung auswählen
konnte. Der Mexikaner geht als kla-
rer Favorit in diesen Kampf, den er
gewinnen muß, da er ansonsten Go-
lowkin oder andere attraktive Optio-
nen abschreiben könnte. Für den Ka-
sachen wäre Ramirez eine Notlö-
sung, die sich aber in Texas oder Süd-
kalifornien sehr viel besser als ande-
re Konstellationen vermarkten ließe.
Wenngleich ein Kampf gegen "Cane-
lo" natürlich weitaus lukrativer wäre,
riefe Ramirez doch eine wesentlich
größere Fangemeinde auf den Plan
als Billy Joe Saunders, der allerdings
in London oder Manchester für ein
volles Haus sorgen könnte. [1 ]

Um Gilberto Ramirez zu einem Star
in den USA zu machen, müßte ihm
Top Rank schon gefährlichere Geg-
ner zuführen als Dominik Britsch.
Ohne dem Herausforderer zu nahe zu
treten, der angesichts der unverhoff-
ten Titelchance natürlich das Beste
aus seiner Außenseiterrolle machen
möchte, ist er doch kein Akteur, den
man als Weltmeister im Supermittel-
gewicht erwarten würde. Ob Bob
Arum lediglich große Namen wie

Golowkin im Munde führt, um sei-
nen Champion aufzuwerten, und ihn
statt dessen weiter mit handhabbaren
Kontrahenten wie Britsch zu füttern
gedenkt, muß sich erst noch heraus-
stellen. Dem seit 50 Jahren in der
Branche präsenten Promoter können
die Grenzen des Mexikaners kein
Geheimnis sein. Vielleicht setzt er
gerade deshalb auf Gennadi Go-
lowkin, damit der junge Ruhm des
Mexikaners als frischgebackener
Weltmeister zügig verwertet wird,
ehe er durch ernüchternde Auftritte
mit mehr oder minder namenlosen
Herausforderern verblaßt ist.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2016/06/gilberto-ramirez-must-beat-
britsch-remain-golovkin-hunt/#-
more-21166

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

sbxm1975.html

SCHACH - SPHINX

Wie ein müdes Hutzelmännchen

(SB)  Der abgebrochene Weltmei-
sterschaftskampf in Moskau zwi-
schen Anatoli Karpow und Garry
Kasparow erregte seinerzeit die Ge-
müter der ganzen Schachwelt. Nur
ein einziges Mal zuvor in der Ge-
schichte der Weltmeisterschaftsduel-
le war dies geschehen, und zwar
1921 in Havanna, als Emnauel Las-
ker das Match gegen José Capablan-
ca vor Ende der ausgelobten Zahl an
Partien aufgab. In Moskau standen
die Zeichen jedoch anders. Damals
in Havanna gab sich der amtierende
Weltmeister Lasker geschlagen, der
Titel ging an den Kubaner. Als in
Moskau die Saaltür geschlossen
wurde, blieb Karpow weiterhin im
Besitz der Krone, obwohl Karpows
Ja zum Abbruch des Kampfes auf

den entschiedenen Protest von Kas-
parow stieß. Karpow war zum Ende
sichtlich erschöpft. Kränklich blaß
wirkte seine Gesichtsfarbe, und daß er
sich kaum noch konzentrieren konn-
te, belegten die beiden Partien, die er
zuletzt nacheinander verlor. Während
Kasparow mit unerschütterlichem
Elan in den Spielsaal trat, ein Muster
an Kraft und Entschlossenheit, stol-
perte Karpow mehr schlecht als recht
hinterher. Der "Zeit"- Reporter Wolf-
ram Runkel sah in Karpow nur mehr
"ein gebeuteltes, gebeugtes, müdes
Hutzelmännchen". Die Hintergründe
dieses Abbruch- Eklats sind durch-
leuchtet und hinreichend kritisiert
worden, allein es blieb dabei, daß in
Moskau die Schachtradition mit Fü-
ßen getreten wurde. Schon Lasker
hatte einst gesagt: "Ein Weltmeister,
der nicht die Welt hinter sich hat, ist
eine lächerliche Figur." Das heutige
Rätsel der Sphinx stammt aus der
Schlußphase der 16. Wettkampfpartie.
Kasparow mit den schwarzen Steinen
hatte seinen Sizilianer aggressiv und
zielstrebig entwickelt, und als Kar-
pow mit seinem letzten Zug den
schwarzen Läufer auf d3 schlug, setz-
te sein Herausforderer zum Partiefi-
nale an. Kannst du den sinnverwirrend
schönen Zug des Rächers finden,
Wanderer?

Karpow -
Kasparow
WM 1985

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Dueball witterte den Final-
zug, denn die siebte Reihe war
schwach und anfällig, und als er
1 .Lf4-e3! zog mit der fürchterlichen
Drohung 2.Le3-a7! , lächelte sein
Kontrahent Ackermann ein wenig
betreten und gab umgehend auf.

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

sph05862.html
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Axel Burkhardt -

"Ursache und Nebenwirkung"

Ein literarischsatirischjazziges
Amüsierprogramm

Der "Basspoet" Axel Burkhardt ist ein
ausgewiesener Sprachspieler und
Wortakrobat. In seinem kabarettisti-
schen Amüsierprogramm verbindet
der gelernte Jazz-Bassist und erfahre-
ne Poetry-Slammer feine Ironie mit
jazzig-groovigen Bass-Sequenzen zu
einer individuellen, höchst amüsanten
Performance. Alltagsskurrilitäten,
philosophische Betrachtungen, oft am
Rande des Absurden, folgen der Devi-
se: Verspielte Texte und vertiefte Tö-
ne! Das Alma Hoppe Lustspielhaus,
für das er als Autor und Mitstreiter der
Textschmiede agierte, titulierte ihn als

". . . Spezialisten für kryptowissen-
schaftliche Prosa, absurd Philosophi-
sches und authentisch Erlogenes . . .".
Freuen wir uns auf einen kurzweiligen
und höchst unterhaltsamen Abend.

Zum Reinhören & Anschauen:

Axel Burkhardt  Homepage:
http://www.axel-burkhardt.de

Kleiner Blues  live, Theaterschiff
Batavia, Wedel, 2015
http://axel-burkhardt.de/kleiner-
blues

Gedankenschwanger  live, Theater
schiff Batavia, Wedel, 2015
http://axel-burkhardt.de/gedanken-
schwanger

Neue Erkenntnisse der Demografen!
http://axel-burkhardt.de/neue-
erkenntnisse-der-demografen

Der Basspoet Axel Burkhardt verbin
det feine Ironie mit jazziggroovigen
BassSequenzen zu einer höchst
amüsanten Performance
Foto: © by Alexander Bentheim

Der Basspoet Axel Burkhardt

Die ersten musikalischen Erfahrungen
sammelte Axel Burkhardt während ge-
meinsamer Trommel-Sessions auf dem
Küchentisch mit seinem älteren Bruder
Norbert. Mit ungefähr 15 begann er
autodidaktisch auf dem E-Bass zu
spielen. Später kam der Kontrabass
dazu, und er nahm Unterricht beim
Hamburger Jazz-Bassisten Detlev Bei-
er. Anschließend absolvierte er den
Kontaktstudiengang Popularmusik,
Schwerpunkt Jazz, an der Hochschule
für Musik und Theater, Hamburg.

Die gemeinsame Arbeit mit dem sati-
rischen Dichter Axel Marquardt, des-
sen Worte er vertonte und den er bei
vielen Live-Veranstaltungen aufdem
E-Bass begleitete, animierte Burk-
hardt, eigene Texte zu verfassen. Es
entstanden ironisch-verspielte, teils
absurd anmutende Text-Bass-Pro-
gramme mit Gedichten und Liedern,
selbst begleitet auf dem Bass.

Darüber hinaus war er viele Jahre als
Instrumentalbassist (Bill Ramsey, La-
di Geisler, Lotto King Karl u.v.a.) ak-
tiv, wirkte bei diversen Pop- & Jazz-
CD-Produktionen mit und gastierte auf
unzähligen Konzerten und Festivals im
In- und Ausland. Von 2005 bis 2010
war er Mitglied des Café Royal Salo-
norchesters, einem Sinti-Ensemble,
dessen Reise im Sommer 2007 zum le-
gendären Django-Reinhardt-Festival
in Samois sur Seine, im Arte-Doku-

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  Juli 2016

Axel Burkhardt, der Basspoet:

"Ursache und Nebenwirkung"  ein literarischsatirischjazziges Amüsierprogramm

Ironischverspieltes, teils absurd anmutendes TextBassProgramm mit Gedichten und Liedern

Donnerstag, 21. Juli 2016, 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
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Wind und Wolken, frisch und frei,
kreuzen heute Jean-Lucs Wege,
fegen hier und dort vorbei,
das ist gut zur Grünhautpflege.

Und morgen, den 10. Juni 2016

+++ Vorhersage für den 10.06.2016 bis zum 11 .06.2016 +++
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1 UMWELT - INTERNATIONALES:
Bolivien - Die Folgen des Bergbaus sind nicht zu verantworten (poonal)

3 SPORT - BOXEN:
Der Mund ist manchmal größer als der Magen

4 SCHACH-SPHINX:
Wie ein müdes Hutzelmännchen

5 VERANSTALTUNG:
Komm du

6 DIENSTE - WETTER:
Und morgen, den 10. Juni 2016

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der Küche
mit dem Feuer der Künstler und einem
Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder
Puppentheater - hier haben sie ihren
Platz. Nicht zu vergessen die Maler,
Fotografen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés für
regelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an
Eventabenden open end.

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

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

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

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

tvkl0603.html

mentarfilm "Djangos Erben" festge-
halten wurde.

Burkhardt ist Gründungsmitglied der
Jazz-Echo preisgekrönten Gipsy-
Swing-Formation Django Deluxe.
Seit 1 998 bestreitet er als Basspoet
Solo-Shows mit eigenen Texten, die
er auf dem Bass begleitet (NDR
Sonntakte, Imperial Theater Ham-
burg, Theaterschiff Batavia Wedel,
Schmidt Theater Hamburg, Neuköll-
ner Oper Berlin, Fabrik Hamburg,
Glückstädter Nacht des Jazz, Logen-
saal der Hamburger Kammerspiele,
Kulturnacht Itzehoe, Alma Hoppe
Lustspielhaus Hamburg u.v.m.).




