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Podiumsgespräch zur zukünftigen
Ernährung der Menschheit.
Von links: Prof. Dr. Friedhelm
Taube, Prof. Dr. Andreas Graner,
Prof. Dr. KarlJosef Dietz, Prof.
Dr. Andreas Weber, Stig Tanz
mann, Dr. Frank Wolter
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 13. Oktober 2017  Welche
Auswirkungen wird der Klima-
wandel auf das Pflanzenwachs-
tum haben? Läßt sich für die Welt
von morgen die Produktivität ei-
ner Pflanze steigern? Wenn ja, bis
zu welcher Höhe? Wodurch kann
man den Züchtungsvorgang be-
schleunigen? Dies zählte mit zu
den am häufigsten behandelten
Fragen auf der Botanikertagung
2017 in Kiel. Sie wurden auch bei
einer öffentlichen Abendveran-
staltung mit Vortrag zum Thema

"Können wir mit unseren Nutz-
pflanzen in 20 Jahren noch die
Welt ernähren?" und der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion am
18. September im Audimax der
Christian-Albrechts-Universität
(CAU) zu Kiel aufgeworfen. Der
Referent, Prof. Dr. Andreas Gra-
ner, geschäftsführender Direktor
und Leiter der Abteilung Gen-
bank am Leibniz-Institut für
Pflanzengenetik und Kulturpflan-
zenforschung (IPK) in Gatersle-
ben, der den rund 50 Minuten lan-
gen Vortrag gehalten hat, nahm
auch an der anschließenden Podi-
umsdiskussion teil.

Auch dabei wurden das zukünfti-
ge Klima und seine Folgen für die
Nutzpflanzen problematisiert,
wobei seine Mitdiskutanten Prof.
Dr. Friedhelm Taube (Institut für

Botanik 2017 -

Grenzen der Ertragssicherheit ...

Russische Namen auf
amerikanischer Zunge
Biwol, Beterbijew, Kowaljow  Wach
ablösung im Halbschwergewicht

(SB)  Der Verband WBA setzt
seine Ankündigung in die Tat um,
seine drei Titel in jeder Gewichts-
klasse auf einen zu reduzieren.
Die Entuferung in die jeweils mit
einem eigenen Gürtel ausgewie-
senen Ränge des Superchampi-
ons, regulären ... (Seite 16)
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Trump-Regierung nimmt Iran
und Hisb Allah aufs Korn
Netanjahu schürt die Konfronta
tion zwischen Washington und
Teheran

(SB)  Wenn später am heutigen
Tag US-Präsident Donald Trump
seine Iran-Politik vorstellt, dann
ist die Zeit der Entspannung zwi-
schen Washington und Teheran
nach nur etwas mehr als 24 Mona-
ten vorbei. In langwierigen Ver-
handlungen hatten Mitte 2015 die
Außenminister Barack Obamas
und Hasan Rohanis sowie Chinas,
Deutschlands, Frankreichs, Groß-
britanniens und Rußlands jenen
Joint Comprehensive Plan ofAc-
tion (JCPOA) unterzeichnet, der
dem Iran die friedliche Nutzung
der Kernenergie garantieren,
gleichzeitig einen Mißbrauch der-
selben zu militärischen Zwecken
ausschließen sollte . . . (S. 6)
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Pflanzenbau & Pflanzenzüchtung
der CAU), Prof. Dr. Andreas We-
ber (Institut für Biochemie der
Pflanzen an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf und Spre-
cher des Exzellenzclusters CE-
PLAS), Stig Tanzmann (Brot für
die Welt), Dr. Frank Wolter (Nord-
deutsche Pflanzenzucht, NPZ In-
novation GmbH, Hohenlieth,
Holtsee) und als Moderator Prof.
Dr. Karl-Josef Dietz (Präsident
der Deutschen Botanischen Ge-
sellschaft) von Anfang an klar-
stellten, daß der Klimawandel
kaum kalkulierbare Folgen auf die
Landwirtschaft haben wird, aber
die Getreideernten eher schmälern
denn vergrößern dürfte.

Eigentlich läßt eine im Durch-
schnitt wärmere Erde wenigstens
regional auch ein vermehrtes
Pflanzenwachstum erwarten, bei-
spielsweise in den heute noch käl-
teren Zonen Osteuropas, zumal in
Zukunft die Konzentration an
Kohlendioxid (CO2) in der Luft
steigt. Pflanzen "lieben" CO2, sie
brauchen das Gas, insbesondere
den Kohlenstoffanteil, für ihr
Wachstum. Dennoch, der Klima-
wandel wird aller Voraussicht
nach keine Ertragssteigerungen
bringen. Ganz abgesehen davon,
daß sich mit der globalen Erwär-
mung Vegetationszonen zu den
Polen hin verschieben, dabei tra-
ditionelle Nutzpflanzensysteme
zerstört werden und mit vermehr-
ten Extremwetterereignissen wie
Dürren, Überschwemmungen, in-
tensiveren Stürmen zu rechnen
ist, läßt auch das Pflanzenwachs-
tum für sich genommen keine hö-
here Erträge erwarten. Mehr CO2
in der Luft kann nämlich bedeu-
ten, daß sich die Spaltöffnungen
der Blätter schließen. "Daraufhin
werden Sekundärprozesse ver-
langsamt oder beschleunigt und

unterschiedliche Pflanzenarten
reagieren darauf unterschiedlich",
sagte Prof. Graner im Interview
mit dem Schattenblick [siehe un-
ten] .

Es sei schwer vorherzusagen,
welche Arten von Nutzpflanzen
wir Mitte des Jahrhunderts brau-

chen, wenn der CO2-Gehalt in der
Atmosphäre steigt, machte Prof.
Weber beim Podiumsgespräch
auf ein prinzipielles Problem der
Züchtungsforschung aufmerk-
sam. Eine Pflanze bis zur
Marktreife zu bringen dauert 10 -
1 5 Jahre. Die heute gezüchteten
Pflanzen müßten aber ihre hohen
Erträge unter einem Klima von
morgen, das heißt mit einem deut-
lich höheren CO2-Anteil an der
Atmosphäre, bringen. Das stellt
eine besondere Anforderung dar.
Damit sei eine Menge Unsicher-
heit verbunden, sagte Weber. Er
sei da etwas pessimistischer als
der Referent.

Graner hatte zwar ebenfalls von
Unsicherheiten in der Pflanzen-
züchtung gesprochen und erklärt,
daß eine Ertragssteigerung kei-
neswegs ein Automatismus sei.

Doch alles in allem hat er die
Aussicht, bis zum Jahre 2050 ei-
ne durchschnittliche jährliche
Produktivitätssteigerung von ei-
nem Prozent zu erzielen, damit
die auf 9,5 Milliarden Menschen
anwachsende Weltbevölkerung
genügend zu essen hat, als mach-
bar dargestellt.

Grand Baie, Nordmauritius, 13.
Juli 2015: Das Eindringen von
Salzwasser in die Grundwasser
speicher und die Kontamination
von landwirtschaftlichen Flächen
werden für viele Inseln und flache
Küstengebiete ein großes Problem
sein, da der Meeresspiegel sogar
dann noch weiter steigt, wenn die
Staaten ihre Klimaschutzziele ein
halten. Salzwasserresistenz einzu
züchten ist eine der Aufgaben der
Pflanzenforschung.
Foto: IWRM AIO SIDS, CC BY
NCSA 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/byncsa/2.0/]

Eher in die Stoßrichtung Webers
geht eine Ende August in den Pro-
ceedings of the National Acade-
my of Sciences (PNAS) [1 ] er-
schienene Metastudie, in der die
Autorinnen und Autoren genauer
wissen wollten, was von einem
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Anstieg der globalen Temperatu-
ren hinsichtlich der Ernteerträge
zu erwarten sei. Dazu haben sie
eine Reihe von bereits veröffent-
lichten Studien ausgewertet. Das
Ergebnis fiel ziemlich ernüch-
ternd aus.

Untersucht wurden die Auswir-
kungen eines Temperaturanstiegs
aufWeizen, Reis, Mais und Soja.
Über diese vier Getreidearten er-
hält die Weltbevölkerung zwei
Drittel ihrer Kalorienzufuhr. Auf
der Basis von vier verschiedenen
Analysemethoden voneinander
unabhängiger Studien wurde fest-
gestellt, daß sich die höheren
Temperaturen im Weltmaßstab in
allen Fällen negativ auswirken;
unterstützt wurde dieses Ergebnis
durch nationale und standortbezo-
gene Untersuchungen. Wenn-
gleich zwischen den Ergebnissen
der einzelnen Studien große Un-
terschiede bestehen und sie somit
ein sehr heterogenes Bild bieten,
waren die Trends in der Summe
eindeutig. Im Durchschnitt würde
eine Temperaturzunahme von ei-
nem Grad Celsius die globale
Erntemenge von Weizen um 6,0
Prozent, Reis 3,2 Prozent, Mais
7,4 Prozent und Soja 3,1 Prozent
verringern.

Schreibt man den gegenwärtigen
Trend der nationalen Klima-
schutzmaßnahmen fort, so steuert
die Erde auf einen Temperaturan-
stieg von drei bis vier Grad ge-
genüber der vorindustriellen Zeit
zu. Davon wurde schon rund ein
Grad in Anspruch genommen.

Unberücksichtigt blieb in der Stu-
die, daß sich Züchtungsforschung
und Landwirtschaft auf das wär-
mere Klima einstellen können und
es in der Vergangenheit auch
schon getan haben. Dann fiele das

Ergebnis nicht so gravierend aus.
Doch ebenso wurde nicht berück-
sichtigt, daß sich die Nieder-
schlagsmenge und die Art der
Niederschläge bei höheren Tem-
peraturen ändern werden. Und
wenn der Temperaturanstieg nicht
von einer ebenfalls höheren Luft-
feuchtigkeit begleitet wird, gera-
ten die Pflanzen in Wasserstreß
und ergreifen Schutzmaßnahmen.
Beispielsweise können sie eine
Notreife einleiten, bei der nur ein
Teil der Samen zur vollständigen
Reife gebracht wird und die Pflan-
ze alle anderen verdorren läßt.

Auch indirekte Folgen des Tem-
peraturanstiegs, von denen zahl-
reiche zu nennen wären, wurden
in der Studie nicht aufgegriffen.
Wenn es wärmer wird, gedeihen
Getreidepilze und andere Krank-
heitserreger besser. Schon heute

stellen sie ein großes Problem dar,
das vor allem durch den Einsatz
von Pestiziden bekämpft wird.
Deren Verwendung sorgt zwar für
höhere Erträge, aber zugleich
können davon Bestäuber wie Bie-
nen geschädigt werden. Was lang-
fristig wiederum die Ernten
schmälert. Und auch die Men-

schen selbst reagieren womöglich
viel empfindlicher auf Pestizide,
als es bislang bekannt ist . . .

Kurzum, auch diese Metastudie
vermag lediglich einen Aspekt der
möglichen zukünftigen Klimaent-
wicklung zu beleuchten. Doch
dieser Aspekt für sich genommen
läßt nichts Gutes erwarten. Und
wenn die Pflanzenexperten auf
dem Podium "Innovationen" for-
dern, klingt dabei nicht durch, daß
die Menschen eigentlich immer
wieder gegenüber negativen Ent-
wicklungen ins Hintertreffen ge-
raten. Ähnlich wie der Klimawan-
del die sozialen Probleme ver-
schärfen wird, wird er auch auf
den verschiedenen Produktions-
stufen der Nahrungsherstellung
die bestehenden Verhältnisse über
den Haufen werfen, das heißt, die
Probleme verstärken.

Extreme Dürre in Kalifornien
liefert die Voraussetzungen auch

für die aktuellen, verheerenden
Waldbrände.

14. Februar 2014: USPräsident
Barack Obama mit dem

Hubschrauber auf dem Weg nach
Firebaugh, Kalifornien.

Foto: Pete Souza / White House
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Wird der Klimawandel die Pflan-
zenproduktivität erhöhen oder
nicht? Es ist nachvollziehbar,
warum die Podiumsteilnehmer an
dieser Stelle nicht konkreter ge-
worden sind, ja, es nicht werden
konnten. Es gibt kein einheitli-
ches Bild dieser komplexen Ent-
wicklung. Wird auch nur an einer
"Stellschraube" gedreht, ändert
das unter Umständen alles. Ein
Beispiel: Als vor einigen Jahren
eine Forschergruppe von der Uni-
versity of Illinois in Urbana-
Champaign (UIUC) im Labor, im
Treibhaus und in einem nach oben
offenen Treibhaus überprüft ha-
ben, ob Pflanzen schneller wach-
sen und mehr Erträge liefern,
wenn ihre Umgebungsluft mehr
CO2 enthält, wurden sie zunächst
bestätigt. Doch dann baute die
Forschergruppe ein aufwendiges
Freilandexperiment auf, bei dem
Soja- und Maispflanzen ebenfalls
in einer Umgebungsluft mit höhe-
rem CO2-Gehalt aufgezogen
wurden. Das Ergebnis war ver-
blüffend. Die Pflanzen warfen nur
noch halb so viele Erträge ab wie
in den vorangegangenen Versu-
chen. Die Ursache war schnell
ausgemacht: Die kräftigen Pflan-
zen wurden von erheblich mehr
Blattläusen und Käfern befallen
als Pflanzen unter den heutigen
klimatischen Bedingungen. Dem
noch nicht genug, lebten die Kä-
fer, die sich von den Blättern der
üppig mit CO2 versorgten Soja-
pflanzen ernährt hatten, länger
und legten auch mehr Eier ab. [2]

Die Biochemiker fanden gleich-
falls heraus, warum die Samenbil-
dung in der simulierten Klima-
wandelwelt bescheidener ausfiel.
Unter der hohen CO2-Konzentra-
tion in der Luft hatten die Pflan-
zen drei Gene abgeschaltet, die
bis dahin dazu beitrugen, eine

chemische Verteidigung gegen
Insekten aufzubauen. Zu den Ver-
teidigungsmaßnahmen gehörte
ein Protein, das im Magen der Kä-
fer bestimmte Enzyme blockiert,
die für die Verdauung von Nah-
rung benötigt werden. Ohne die-
se mit dem Pflanzenmaterial auf-
genommene chemische Bremse
in ihrem Verdauungsapparat fin-
gen die Käfer an, ihrem Appetit
ungezügelt Lauf zu lassen und
sich vorzugsweise von den lecke-
ren Blättern der kräftigen CO2-
begasten Pflanzen zu ernähren.

Auch angesichts solcher Stu-
dienergebnisse liegt die Idee na-
he, der Vielschichtigkeit der öko-
logischen Wirkzusammenhänge
durch die Bewahrung einer grö-
ßeren Biodiversität zu begegnen,
um auf diese Weise gravierende
Einbrüche in der Getreideproduk-
tion zu vermeiden, wie Stig Tanz-
mann es bei der Podiumsdiskus-
sion vorgeschlagen hat. Sicher-
lich ist seine gegen den enormen
Konzentrationstrend in der Agro-
branche gerichtete Frage, "wenn
die Großen scheitern, was ist
dann?", insofern zu einfach, als
daß jene großen Saatgutkonzerne
nicht nur auf eine einzige Pflanze
setzen, sondern große Kapazitä-
ten der Züchtungsforschung ak-
kumuliert haben. Aber zugleich
kann die Frage wohl gar nicht ein-
fach genug gestellt werden, haben
doch jene "Großen" mit ihrer Un-
ternehmenspolitik entscheidend
dazu beigetragen, daß immer
mehr Nutzpflanzen vom Speise-
plan verschwinden und sie ihre
"Erfolgssaaten", oftmals in Mo-
nokultur angebaut, weltweit ver-
kaufen.

Nach Berechnungen der FAO
müssen die Erträge pro Hektar
bis Mitte des Jahrhunderts um 50

Prozent steigen. Nennenswertes
Steigerungspotential gibt es je-
doch fast nur in Afrika, wohin-
gegen die Äcker Westeuropas
und Nordamerikas bereits nahe
an ihrem agrarökologischen Op-
timum bewirtschaftet werden.

Lagen die jährlichen Produktivi-
tätszuwächse bei Nutzpflanzen
global zwischen 1960 und 2000
bei 2,8 Prozent, sind sie seitdem
auf ein Prozent geschrumpft -
trotz der Innovationen in der
Pflanzenzüchtung durch die so-
genannte Grüne Gentechnik seit
etwa Mitte der neunziger Jahre.
In der Züchtungsforschung be-
steht anscheinend große Unsi-
cherheit hinsichtlich der Frage,
ob es ihr gelingen wird, regel-
mäßig neue Pflanzen zu züchten,
die auch in einer Welt mit 9,5
Mrd. Menschen im Jahr 2050
deutlich höhere Erträge abwer-
fen als heute, auch wenn sich die
klimatischen Verhältnisse sehr
zum Nachteil des landwirt-
schaftlichen Anbaus entwickeln
werden.

Bereits heute ist ein Drittel der
Landfläche in irgendeiner Form
degradiert; es leben rund 1 ,2
Milliarden Menschen auf degra-
diertem Land. In Zukunft muß
nicht nur mehr Nahrung unter
sehr viel schwierigeren klimati-
schen Bedingungen als heute
produziert werden, sondern es
stellen sich auch Fragen, vor
welchem gesellschaftlichen
Hintergrund die Züchtungsfor-
schung betrieben wird, wer einen
Nutzen davon hat und wer nicht.
Wenn beispielsweise die Nah-
rungsproduktion weiterhin und
im zunehmenden Maße Privat-
unternehmen überlassen wird,
werden eben auch private und
somit profitorientierte Interessen
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darüber bestimmen, was, in wel-
cher Menge, für wen (und für
wen nicht) produziert wird. Das
ist alles andere als gleichbedeu-
tend damit, den Hunger zu been-
den, wie es laut den UN-Nachhal-
tigkeitszielen bis 2030 geschehen
soll und wozu nicht zuletzt die
umstrittenen, da oftmals geschei-
terten, öffentlich-privaten Part-
nerschaften (ppp - public private
partnership) eingesetzt werden
sollen.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.pnas.org/con-
tent/114/35/9326
[2] http://www.ucsusa.org/global_war-
ming/science_and_impacts/im-
pacts/Global-warming-insects.html

Bisher zur öffentlichen Abendveran
staltung der Botanikertagung 2017
in Kiel im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/127: Botanik 2017 -
Agrarpfründe, Agrarsünde .. . (SB)
BERICHT/128: Botanik 2017 -
mundgerechtes Zählen .. . (SB)
BERICHT/129: Botanik 2017 - Gret-
chens gefährliche Rechnungen .. . (SB)
INTERVIEW/261 : Botanik 2017 -
Nahrungsquellen nicht grenzenlos . . .
Prof. Dr. Andreas Graner im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/262: Botanik 2017 -
Finanzbedarf und Wissensmängel . . .
Prof. Dr. Andreas Weber im Ge-
spräch (SB)

Bereits heute ist ein Drittel der Landfläche in irgendeiner Form degradiert, und es leben rund 1,2 Milliar
den Menschen auf degradiertem Land. Teeplantage und degradierte Landschaft in Äthiopien, 4. August 2014.
Foto: © Aaron Minnick, World Resources Institute, CC BYNCSA 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/byncsa/2.0/]

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0131.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Trump-Regierung nimmt Iran und Hisb Allah aufs Korn

Netanjahu schürt die Konfrontation zwischen Washington und Teheran

(SB) 13. Oktober 2017  Wenn
später am heutigen Tag US-Präsi-
dent Donald Trump seine Iran-Po-
litik vorstellt, dann ist die Zeit der
Entspannung zwischen Washing-
ton und Teheran nach nur etwas
mehr als 24 Monaten vorbei. In
langwierigen Verhandlungen hat-
ten Mitte 2015 die Außenminister
Barack Obamas und Hasan Roha-
nis sowie Chinas, Deutschlands,
Frankreichs, Großbritanniens und
Rußlands jenen Joint Comprehen-
sive Plan ofAction (JCPOA) un-
terzeichnet, der dem Iran die fried-
liche Nutzung der Kernenergie ga-
rantieren, gleichzeitig einen Miß-
brauch derselben zu militärischen
Zwecken ausschließen sollte. Die
zionistische Lobby Amerikas, an-
gefeuert vom israelischen Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu,
hat damals ihre schwerste Nieder-
lage erlitten, als es ihr überra-
schend nicht gelang, die Ratifizie-
rung des JCPOA durch den Kon-
greß in Washington zu blockieren.
Seitdem haben diese Kräfte Erde
und Himmel in Bewegung gesetzt,
um die Konfrontation zwischen
den USA und dem Iran, wie sie
seit dem Sturz des Schahs 1979 bis
vor zwei Jahren herrschte, zu re-
aktivieren. Die Abkehr Trumps
vom JCPOA, die das Ergebnis der
unermüdlichen Arbeit der rechts-
konservativen Regierung in Israel
und deren Helfershelfer in den
USA ist, stellt nicht nur eine Ab-
sage an jede Hoffnung einer Nor-
malisierung der amerikanisch-is-
raelischen Beziehungen dar, son-
dern läßt die Gefahr eines großen

Kriegs am Persischen Golf erheb-
lich ansteigen.

Entgegen vormaliger Befürchtun-
gen wird Trump die iranische Re-
volutionsgarden nicht zu einer "ter-
roristischen Organisation" dekla-
rieren. Gleichwohl wird der einsti-
ge New Yorker Baumagnat be-
haupten, der Iran hätte durch Rake-
tentests und eine "Destabilisie-
rung" des Nahen Ostens gegen den
"Geist" des Atomabkommens ver-
stoßen und damit den Weg für neue
Sanktionen, gar eine Aufkündi-
gung des Atomabkommens durch
den Kongreß, wo infolge der
Wahlen im vergangenen November
die Republikaner die Mehrheit in
beiden Häusern innehaben, freige-
macht. Die "Umtriebe", die Wa-
shington dem Iran zur Last legt,
sind hauptsächlich die Hilfe, mit
der Teheran den gewaltsamen Sturz
des "Regimes" Baschar Al Assads
in Syrien durch sunnitische Dschi-
hadisten verhindert hat, sowie die
fortgesetzte Militärallianz mit der
schiitischen Hisb-Allah-Miliz im
Libanon. Es kommen dazu angeb-
liche Waffenlieferungen Teherans
für die Huthi-Rebellen im Jemen
sowie die diplomatische Rücken-
deckung für Katar im Streit mit
Saudi-Arabien und den Vereinigten
Arabischen Emiraten, doch sind
letztere Vorwürfe von geringerer
Bedeutung, tangieren derlei Akti-
vitäten kaum oder gar nicht die Si-
cherheit Israels.

Über den sich abzeichnenden Sieg
der Syrischen Arabischen Armee

(SAA), der russischen Luftwaffe,
iranischer Militärberater und der
Hisb-Allah-Miliz gegen die "terro-
ristischen" Formationen wie der Al-
Nusra-Front und des Islamischen
Staats (IS) in Syrien ist die Netan-
jahu-Regierung alles andere als
glücklich. Seit Beginn des Konflikts
in Syrien 2011 hat die israelische
Luftwaffe nach eigenen Angaben
dort mehr als 100 Einsätze geflo-
gen. Offiziell ging es stets um die
Verhinderung iranischer Raketen-
lieferungen an die Hisb-Allah-Mi-
liz, doch dabei soll es auch zu Fäl-
len taktischer Luftunterstützung für
die Rebellen gekommen sein. Des
weiteren wurden regelmäßig ver-
letzte syrische Rebellen in Feldla-
zaretten in dem von Israel besetzten
Teil der Golanhöhen medizinisch
verpflegt. Die UN-Blauhelmtruppe
auf dem Golanhöhen hat auch im-
mer wieder Episoden registriert, bei
denen die syrischen Aufständischen
schwere Kisten - vermutlich voller
Waffen und Munition - von der is-
raelischen Armee erhielten

Seit Monaten - zuletzt beimAuftritt
vor der UN-Generalversammlung
Mitte September - warnt Netanja-
hu, daß Israel niemals eine dauer-
hafte Militärpräsenz des Irans in
Syrien hinnehmen wird. Um dies
zu unterstreichen, haben die israe-
lischen Streitkräfte im vergange-
nen Monat nahe der Golanhöhen
und der Grenze zum Libanon ihr
umfangreichstes Militärmanöver
seit 20 Jahren durchgeführt. Paral-
lel dazu haben die USA ihren ersten
offiziellen Stützpunkt auf israeli-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 1 4. Oktober 2017 Seite 7www.schattenblick.de

schen Boden - eine gemeinsame
Raketenbasis - in Betrieb genom-
men. Seit dem Libanonkrieg 2006
bauen die Israelis kontinuierlich ihr
mehrfach gestaffeltes Raketenab-
wehrsystem aus. Ob dieses in der
Lage sein wird, den Raketenhagel,
den Hisb-Allah-Chef Hasan
Nasrallah für den Kriegsfall ange-
kündigt hat, aufzuhalten, ist zwei-
felhaft.

In den letzten elf Jahren soll sich
die Hisb-Allah-Miliz ein umfang-
reiches Raketenarsenal angelegt
haben. Wie Franklin Lamb, der
schon länger in Damaskus lebt, am
29. September in einem Artikel für
Counterpunch berichtete, bereitet
sich die schiitische Untergrundar-
mee darauf vor, im Krieg mit Israel
täglich 2000 Raketen abfeuern zu
können. Nach Angaben eines Hisb-
Allah-Offiziers, mit der Lamb ge-
sprochen hat, planen Nasrallahs
Männer allein in der ersten Stunde
nach Kriegsausbruch 4000 Raketen
vom Bekaatal und Südlibanon aus
Richtung Israel abzufeuern. Das
wären mehr als im letzten 34tägi-
gen Libanonkrieg insgesamt. Da-
mals waren es nur 3900 Stück. Laut
Lamb besteht das Arsenal der Hisb-
Allah-Miliz größtenteils aus Katju-
scha-Raketen, deren Reichweite
bei 40 Kilometer liegt. Doch die
schiitische Milizenarmee verfügt
inzwischen angeblich auch über ei-
ne unbekannte Anzahl von irani-
schen Fajr-3- und -5-Raketen mit
einer Reichweite von 50 bis 70 Ki-
lometer, syrischen Khaybar-1 -Ra-
keten (100 Kilometer), iranischen
Zelzal-3 (250 Kilometer) und
Scud-B/C/D-Raketen (300-700 Ki-
lometer).

Es steht also zu befürchten, daß
Trump durch die Einnahme einer
provokante Vorwurfshaltung ge-
genüber dem Iran die Lunte für

einen Krieg zwischen Israel und
der Hisb-Allah-Miliz legt, der sich
rasch ausweitet und nicht auf diese
beiden Kontrahenten beschränkt
bleibt. Dies käme unverbesserli-
chen Militaristen in den USA gele-
gen. US-Marines, darunter auch
der jetzige Verteidigungsminister,
General a. D. James "Mad Dog"
Mattis, haben mit der Hisb Allah
wegen des Lastwagenbombenan-
schlags, der 1982 in Beirut 241US-
Marineinfanteristen tötete, eine
Rechnung offen. Darum hat 2002
der Ex-Marine und Vietnamkriegs-
veteran Richard Armitage, damals
Stellvertretender Außenminister
der USA an der Seite Colin Po-
wells, ungeachtet der verheeren-
den, laut offizieller Theorie von Al
Kaida durchgeführten Flugzeugan-
schläge von 11 . September 2001
mit mehr als 3000 Toten behauptet,
die Hisb-Allah-Miliz sei aus Sicht
Washingtons nach wie vor das "A-
Team des internationalen Terroris-
mus".

Es dürfte kein Zufall sein, daß Ni-
cholas Rasmussen, Leiter des Na-
tional Counterterrorism Center
(NCTC) in Washington, auf einer
Pressekonferenz am 10. Oktober
eine innere Bedrohung der USA
durch die Hisb-Allah-Miliz be-
schworen hat. "Wir kommen zu der
Einschätzung, daß Hezbollah ent-
schlossen ist, sich als Teil ihrer ter-
roristischen Planung eine potenti-
elle Option im Homeland [gemeint
sind die USA - Anm. d. SB-Red.]
zu verschaffen", so Rasmussen, der
bei dieser Gelegenheit eine Beloh-
nung in Millionenhöhe für Infor-
mationen, die zur Verhaftung zwei-
er ranghohen Hisb-Allah-Mitglie-
der führen, in Aussicht stellte. Bei
den Betroffenen handelt es sich um
Talal Hamiyah, einst rechte Hand
des Hisb-Allah-Geheimdienstchefs
Imad Mughniyah, der 2008 vom

Mossad per Bombe getötet wurde,
und Fu'ad Shukr, dem eine Ver-
wicklung in den bereits erwähnten
Anschlag auf die US-Marines in
Beirut vorgeworfen wird.

Bereits am 2. Oktober hatte auf
dem Kapitol in Washington die
einflußreiche neokonservative
Denkfabrik Foundation for the De-
fense of the Democracies (FDD)
eine Anhörung abgehalten, auf der
unter anderem Ed Royce, der repu-
blikanische Vorsitzende im außen-
politischen Ausschuß des Senats
aus Kalifornien, und sein demokra-
tischer Senatskollege Eliot Engel
aus New York die von Hisb Allah
und dem Iran ausgehende Bedro-
hung in grellsten Farben ausmal-
ten. Engel behauptete zu wissen,
daß der Iran "der führende staatli-
che Förderer des Terrorismus welt-
weit" sei. Mit besorgter Miene hör-
ten die beiden Politiker aufmerk-
sam zu, wie Derek Maltz, der frü-
here Chef der Abteilung für Sonde-
roperationen bei der Drogenbe-
kämpfungsbehörde DEA, behaup-
tete, die Hisb Allah betreibe im
Auftrag des "Mullah-Regimes" in
Teheran ein "großes, weltweites
Drogenkartell", in dessen Mittel-
punkt Venezuela stehe. Die Hand-
langer Nasrallahs, Rohanis und Ali
Khameneis hätten aus dem soziali-
stischen Karibikstaat ein "Kom-
mando- und Operationszentrum für
die weltweite Verschiffung von
Kokain" gemacht. Wie anhand der-
lei hysterischer und abstruser For-
mulierungen unschwer zu erken-
nen ist, nimmt die Propaganda-
kampagne gegen Hisb Allah und
den Iran allmählich Fahrt auf. Bis
zum heißen Krieg dürfte es nicht
allzu lange dauern.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1559.html
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Susi Snyder
Bild: © Dario Lo Scalzo

Rom, Italien  13.10.2017. Wäh-
rend des diesjährigen Events zur
Verleihung des Preises "Colombe
d'Oro per la Pace" (Goldene Tau-
ben für den Frieden), das am 10.
Oktober in Rom stattfand, und
das sich nunmehr in seiner XX-
XIII. Auflage befindet, hatten wir
die Ehre, Susi Snyder, Mitglied
des Internationalen Lenkungsaus-
schusses des diesjährigen Frie-
densnobelpreisträgers Internatio-
nale Kampagne zur Abschaffung
von Atomwaffen ICAN [1 ] , zu
treffen.

Wir haben die Gelegenheit ge-
nutzt, um einige Worte über die
Verleihung des Friedensnobel-
preises [2] und die Bedeutung
dieser Anerkennung für die Frie-
densbewegungen und die gesam-
te Menschheit von ihr zu hören.

Transkript des Video-Interviews mit
Susi Snyder in deutscher Sprache:

Wie wichtig ist der Friedensno
belpreis für ICAN?

Dies ist der Moment, an dem un-
sere Arbeit und die Arbeit von
vielen Menschen seit Generatio-
nen, Atomwaffen zu stoppen und
die Legitimität von Atomwaffen
in Frage zu stellen, anerkannt
wird. Der Moment, endlich Aner-
kennung dafür zu bekommen, ist
da. Und es war eine Menge uner-
müdlicher und undankbarer Ar-
beit für viele Menschen. Es ist al-
so eine große Ehre, diesen wun-
derbaren Preis zu erhalten.

Ist das ein Sieg für die Zivilgesell
schaft?

ICAN hat 468 Partner in 101 Län-
dern und diese Auszeichnung ist
für uns alle.

Gibt dieser Preis den Friedensbe
wegungen mehr Gewicht?

Es gibt definitiv einen Platz, einen
sehr wichtigen Bereich für die
Friedensbewegung, in dieser Fra-
ge aktiv und engagiert zu sein.
Was die Drohungen zwischen den
USA und Nordkorea betrifft, so
müssen wir laut und deutlich un-
sere Stimme erheben, dass dies
nicht legitim ist, dass dies nicht in
Ordnung ist. Und in der Vergan-
genheit war diese Bewegung sehr
gut darin, zu sagen, was all die
Jahre falsch lief. Jetzt haben wir
auch eine positive Alternative:
wir können sagen, dass es nicht in
Ordnung ist, und das, was in Ord-
nung ist, ist der Beitritt zum Ver-
trag für ein Atomwaffenverbot.

Was sind die nächsten Schritte?

ICAN wird hart daran arbeiten,
alle Unterschriften und Ratifizie-
rungen zu erhalten, die wir brau-
chen, um diesen Vertrag in Kraft
zu setzen, damit er vollständig
umgesetzt wird, und wir werden
auch weiterhin Atomwaffen stig-
matisieren und delegitimieren.

Wie wird ICAN die Länder davon
überzeugen, den Vertrag zu rati
fizieren?

Wir werden sie weiterhin fragen.
Wir fragen sie schon die ganze
Zeit. Was glaubst Ihr: Ist es in

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 13. Oktober 2017

Susi Snyder, ICAN: "Dies ist eine Gelegenheit, den Menschen an erste Stelle zu setzen!"

von Dario Lo Scalzo, 18. September 2017
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Ordnung oder nicht? Sind Nuklear-
waffen gut oder sind Atomwaffen
schlecht? Und Länder, die sagen,
Atomwaffen sind schlecht, sind
schon dabei, 1 22 Länder haben be-
reits gesagt, ihnen gefällt der Ver-
tragstext. Sie werden ihn bald un-
terzeichnen und ratifizieren.

Könnte das der Beginn einer
gewaltfreien Ära sein?

Dies ist eine Gelegenheit, den
Menschen an erste Stelle zu set-
zen, die Menschen in den Mittel-
punkt zu rücken. Und es ist auch
die Art und Weise, wie wir unse-
re Gesellschaften wollen, es ist,
was wir für unsere lokale Ge-
meinschaft wollen und es ist
auch, was wir für die ganze Welt
wollen: miteinander teilen und
füreinander zu sorgen. Und ich
denke, es ist ein großartiger Mo-
ment, diese Botschaft an alle wei-
terzugeben.

Das Video zum Anschauen:
https://youtu.be/x-aTX6PP1SY

Über den Autor

Dario Lo Scalzo. Journalist,
Schriftsteller und Filmemacher.
Darios beruflicher Hintergrund ist
im Bankwesen, Microcredit, Lean
Thinking und Change Manage-
ment. Seit Jahren engagiert er sich
für die Menschenrechte und gegen
Gewalt. Als Journalist schrieb er
für Terranauta und Il Cambiamen-
to (als Kolumnist und Gründer der
Sektion 'Unsichtbare Geschich-
ten'). Er kooperierte ebenfalls mit
anderen Online- und Printmedien
(Girodivite, Left Avvenimenti, Il
Clandestino con permesso di sog-
giorno). Zur Zeit ist Dario Teil des
Editorials der internationalen
Presseagentur Pressenza.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.icanw.de/
[2] https://www.pressen-
za.com/de/2017/10/friedensno-
belpreis-fuer-die-internationale-
kampagne-zur-abschaffung-von-
atomwaffen-ican/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfaf0053.html

SCHACH - SPHINX

Investition ohne Mehrwert

(SB)  Schach und Politik, das beißt
sich. Wo auf dem Brett alles offen
und zumeist nachvollziehbar ist, da
arbeitet die Politik mit verdeckten
Karten. Schon Garry Kasparow, der
durchaus erwog, in das politische
Karussel zu steigen, kam dahinter,
daß ihm die Sache doch zu undurch-
sichtig sei. Wer sich brav an Regeln
hält, hätte es in der Politik ohnehin
nicht weit gebracht. Für den ameri-
kanischen Meister Stan Vaugham
gab es solche Bedenken nicht. Er
hatte Hohes im Sinn. Es mußte
gleich der Sessel des Präsidenten
sein, auf den er Platz nehmen woll-
te, und so stellte er sich 1992 zur
Kandidatur auf. Splittergruppen ha-
ben allerdings in den Vereinigten

Staaten keine Chance. Die Vertreter
des Volkes kommen entweder von
den Republikanern oder den Demo-
kraten. Vaughams Traum vom höch-
sten Amt im Staate blieb eine Inve-
stition ohne Mehrwert. Aus Schach-
spieler hat er dagegen eine bemer-
kenswerte Karriere hinter sich. Sei-
ne Leidenschaft gilt dem Fern-
schach. Mit der Verläßlichkeit hat er
jedoch so seine Schwierigkeiten. Da
er viele seiner Partie ohne Entschul-
digung einfach offen ließ - kein
Wunder, schließlich spielte er zu-
weilen bis zu 1300 Partien gleichzei-
tig -, wurde er aus dem amerikani-
schen Fernschachverband hinaus-
komplimentiert. Vaugham beküm-
merte dies nicht, und so gründete er
flugs seinen eigenen Fernschach-
bund in Las Vegas, die "World Cor-
respondence Chess Federation". Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll nicht
der Politiker, sondern der Fern-
schachler in ihm geehrt werden, zu-
mal er die Partie mit Bravour been-
dete. Sein Kontrahent Sciaretta lei-
stete sich zuletzt mit 1 . . .b6-b5? einen
Fehler, der zunächst zum Verlust ei-
nes Bauern und dann zum Ausver-
kauf der Partie führte, Wanderer.

Vaugham -
Sciaretta
Fernpartie
1988

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .. .Tb8xb5! 2.b4xa5? wurde
Stefan Mohr in den Gambit-
Schraubstock eingeklemmt. Sein
amerikanischer Kontrahent nutzte
das unrochierte Dilemma des weißen
Monarchen mit 2. . .Lc8-a6 3.Lc1 -d2
Tb5-b6 4.Dd3-c2 Tb6-c6 5.Dc2-d1
Dd8-h4+ 6.Sh3-f2 Dh4-g5 7.g2-g3
Sd5xe3 8.Sf2-h3 Dg5-h6 9.Dd1 -b3
Se3-g2+ aus, gewann eine Figur und
sogleich die Partie.
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(Talca, 13. Oktober 2017, ecopoo
nal)  Talca, das heißt auf Mapu-
dungun, der Sprache der Mapuche-
Indigenas, "Donner." Der Name
stand auch Pate für eine 1692 ge-
gründete chilenische Provinz-
hauptstadt. Umringt von Weinber-
gen und endlosen Obstplantagen,
240 Kilometer südlich von Santia-
go gelegen, war Talca lange Zeit
stolz auf seine koloniale Architek-
tur. Doch im Jahr 2010 traf die
Stadt ein Erdbeben wie ein Don-
nerschlag. Weite Teile des histori-
schen Zentrums wurden zerstört.
Dort wo früher Stuck und Schnör-
kel das Bild prägten, entstanden
betonlastige Apartmenthäuser.
Denkmalschützer*innen und An-
wohner*innen waren empört.

Dabei wurde mit Beton in Talca
noch nie gespart, vor allem am
Stadtrand. Nördlich des Zentrums
entstand in den 1990er Jahren die
Neubau-Siedlung Villa Las Améri-
cas. Eine wenig nachhaltige Urba-
nisierung von oben war das, denn
schnell überließ die Stadtregierung
die Menschen sich selbst. Die mei-
sten die rund 7.000 Bewohner*in-
nen leben bis heute in kleinen So-
zialwohnungen hinter grauen Fas-
saden. Es fehlt an Platz, dafür nicht
an Baumängeln.

Gemeinsam gegen Armut und
Vorurteile

Die anliegenden Viertel begegnen
den Menschen hier bis heute mit
Ablehnung und Vorurteilen. Das
Viertel zählt seit seiner Gründung
zu den ärmsten der Stadt, die Ar-
beitslosigkeit ist hoch. Das Pro-
blem sei strukturell, sagt die An-
wohnerin Mónica Garrido: "Es ist

nur ein paar Jahre her, da kam mei-
ne Tochter wutentbrannt nach
Hause. Sie war bei einer Bewer-
bung abgelehnt worden, allein des-
halb weil sie als Wohnort Las
Américas angegeben hatte. Sie war
ganz außer sich, wollte wegziehen,
schrie, dass es hier nichts gäbe,
keine Farben, kein Leben."

Nicht zuletzt um die Abwanderung
der jungen Generationen zu stop-
pen, schlossen sich Garrido und
andere ältere Bewohner*innen von
Las Américas zusammen. Es ge-
lang ihnen solidarische Allianzen
zu schmieden - mit Stiftungen und
NGOs, unter anderem dem deut-
schen Entwicklungsdienst Brot für
die Welt und der chilenischen Or-
ganisation SurMaule.

So entstand das Programm "Terri-
torio y acción colectiva" [1 ] - kurz
TAC - was übersetzt in etwa heißt
"Gemeinsames Handeln in unse-
rem Wohngebiet." Es zielt vor al-
lem darauf ab, die nachbarschaftli-
che Teilhabe stärken, zu beraten,
weiterzubilden und die sozialen
Netze der Gemeinde zu fördern.
"Unser erstes großes Projekt war
ein Bildungszentrum, das vor 15
Jahren entstand und heute von
1 .600 Schülerinnen und Schülern
besucht wird", erinnert sich Luis
Fernández, ein urbaner Aktivist
der ersten Stunde. "Zudem haben

wir erreicht, dass in Las Américas
eine Polizeiwache und ein Ge-
sundheitszentrum eröffneten, bei-
des Punkte, die auf unserer Liste
ganz oben standen."

TAC -
ein Modell für die ganze Stadt

Mittlerweile ist das TAC über die
Grenzen des Neubauviertels Las
Américas hinausgewachsen und
seit einigen Jahren auch in anderen
Teilen von Talca aktiv. Der Ansatz
blieb der gleiche: Frauen und
Männer werden zu mehr Teilhabe
in ihren Wohnvierteln animiert. Sie
sollen die Protagonist*innen sein,
wenn es darum geht, gemeinsam
das aktuelle Zusammenleben zu
verändern und neue Formen städ-
tischen Lebens zu entwickeln. Nur
so gelinge es den Nachbar*innen,
das individualistische Handeln und
die Atomisierung der Gesellschaft
zu durchbrechen.

Denn an die hätten sich die Men-
schen im neoliberalen Chile seit
mehr als 35 Jahren gewöhnt, sagt
Jennifer Gualteros von der chileni-
schen NGO SurMaule. "Unser Ziel
muss es deshalb sein, die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zum Han-
deln zu bringen." Der Ausgangs-
punkt dafür sei ein runder Tisch,
erzählt Gualteros weiter: "An dem

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Chile

Mitsprache statt Urbanisierung von oben -

Das Viertel Villa Las Américas kämpft für ein Recht auf Stadt

von Juan Ortega, Eco
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sitzen dann die Vertreter von zehn
Nachbarschaftskomitees zusam-
men. Hier werden Ideen für das ge-
samte Stadtgebiet und keine frag-
mentarischen Teilprojekte ent-
wickelt. Die Menschen in Talca
haben gelernt, gemeinsam zu pla-
nen und öffentliche Mittel für sich
einzufordern." Das funktioniere
schon ganz gut. Momentan arbeite
man daran, auch die Umsetzung
der gemeinsam geplanten Projekte
noch stärker in die Hände der An-
wohner*innen zu legen.

Für die Nachbar*innen in Las
Américas wirke die Unterstützung
von SurMaule und anderen NGOs
wie ein Motor, findet Aktivist Luis
Fernández. Die Kraft der Organisa-
tionen und natürlich auch ihre finan-
ziellen Fördermittel verhelfen den
Menschen dazu, ihre Gemeinden
neu zu organisieren und aufAugen-
höhe mit den Institutionen zu ver-
handeln. "So hat sich auch kulturell
viel bewegt", sagt Fernández weiter.
"Zum Beispiel der heute berühmte
Frühjahrskarneval oder verschiede-
ne Kulturzentren, das alles entstand
gemeinsam mit den Nachbarschafts-
komitees und Frauenorganisationen.
Unsere Arbeit zeigt Früchte." Auch
bei einem Schuldenschnitt bezüg-
lich der von Behörden ausstehenden
Zahlungen und dem Baustopp einer
Müllhalde hätten die Anwohnerin-
itiativen erfolgreich vermittelt.

Mehr Ungleichheit und wenig
staatliche Unterstützung

Eine solch aktive Beteiligung ist in
Chile selten. Die Jahrzehnte der
Diktatur zerstörten gewaltsam das
gewachsene soziale Gefüge in der
Gesellschaft. Und die Rückkehr zu
demokratischen Verhältnissen ging
einher mit einer weiteren Vertie-
fung der neoliberalen Wirtschafts-

und Sozialpolitik. Für die Stadtent-
wicklung bedeutet das eine fort-
schreitende Segmentierung des
Raumes. Ärmere Menschen wer-
den an die Peripherie gedrängt, rei-
che Schichten bewohnen aufge-
wertete Viertel in der Innenstadt
und im Conurbano. Die Lebens-
qualität der einkommensschwa-
chen Chilen*innen nimmt immer
mehr ab. Gesellschaftliche Grund-
rechte werden ihnen vorenthalten.

Doch wie diesen allgemeinen
Trend stoppen und ein Recht auf
Stadt [2] für alle verwirklichen?
Allein werden es Nachbarschaftsi-
nitiativen und die mit ihnen ver-
bündeten NGOs nicht schaffen.
Das befindet zumindest eine Studie
der chilenischen Stiftung Sol. In
dieser Untersuchung heißt es:
"Auch wenn in den Gruppendis-
kussionen selbstverwaltete Projek-
te mit eigenen Mitteln vorgeschla-
gen werden, wird vom Staat gleich-
zeitig verlangt, sich seiner Verant-
wortung zu stellen." Denn für eine
alternative Entwicklungsvision
brauche es sowohl die Teilhabe so-
zialer Organisationen als auch die
von Institutionen wie Universitä-
ten, Forschenden, Studierenden
und anderen. Es sei eine gemeinsa-
me Aufgabe, nachhaltige Entwick-
lungsprinzipien zu erarbeiten.

Doch der chilenische Staat ist bis
heute nicht willens, eine solche
partizipative Stadtentwicklung zu
fördern. So bleibt auch das Viertel
Las Américas auf die alleinige Hil-
fe nicht-staatlicher Organisationen
angewiesen. Diese Unterstützung
nimmt jedoch immer mehr ab.
Schließlich ist Chile ein OECD-
Mitglied mit glänzenden makro-
ökonomischen Bilanzen - was
braucht das Land da noch Ent-
wicklungshilfe? Der deutsche Ge-
ber Brot für die Welt stellte Anfang

dieses Jahres die finanzielle Förde-
rung ein.

Was das für die Nachbarschaftsar-
beit in Talca heißt, bleibt noch ab-
zuwarten. Sicher ist: sie wird nicht
einfacher. Doch die Bewohner*in-
nen von Las Américas werden sich
nicht einfach wieder hinter die Tü-
ren ihrer kleinen Sozialwohnungen
zurückziehen. "Früher waren wir
ein vergessener Ort, heute besu-
chen uns Minister", sagt Monica
Garrido, die empörte Mutter von
damals, aus der inzwischen eine
anerkannte Repräsentantin des
Viertels geworden ist. "Schüch-
tern, das war gestern. Heute fühle
ich mich als Frau stark und sicher.
Und dieses Selbstvertrauen ist
wichtig, um voranzukommen."

Audiobeitrag von Radio onda zu die
sem Artikel:
https://www.npla.de/podcast/recht-
auf-stadt-in-talca/

Anmerkungen:
[1 ] http://surmaule.cl/tag/tac/
[2] https://www.npla.de/checkli-
ste/stadtland/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/mitspra-
che-statt-urbanisierung-von-oben-
das-vierteil-villa-las-americas-ka-
empft-fuer-ein-recht-auf-stadt/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international - https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfai0248.html
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Das befreite Puzzle ...

Fractus V  Eine Symphonie von Ahnung und Gewissheit der Gewalt

(SB) 12. Oktober 2017  Sidi Lar-
bi Cherkaoui gehört zu den
Großen. In einer Riege mit Cho-
reograph/innen
wie Anne Theresa
de Keersmaker
oder Akhram
Khan, ist er einer
von den Künstlern
der Tanzwelt, der
über ihre Grenzen
hinweg bekannt
ist. So ist es auch
immer ein großer
Moment, wenn
man Karten für ei-
nes seiner Stücke
in den Händen
hält. Denn genau
so viel Ruhm wie
er genießt, besitzt
er auch an Demut
der Welt, dem
Tanz und dem großen Ganzen ge-
genüber, das spürt man in dem,
wie er spricht, was er entwickelt
und wie er tanzt.

Alles in allem weiß man, ein
Abend mit Sidi Larbi ist ein ma-
gischer. Und so kam es dann
auch, als das Licht ausging und
die Bühne zu leben begann. Die
Tänzer stehen auf selbiger, einer
von ihnen vor einem Mikro-
phon. Man sieht ihn an, wartet
auf das Wort, den Ton. Und sie
kommen, von allen außer ihm.
Er wirft das Mikro um, beginnt
den Fluss der Bewegung, wäh-

rend die anderen, welche man in
seiner Erwartung übersah, das
Wort übernehmen; und den Ton.

Foto: © Filip van Roe

Am hinteren Bühnenende ste-
hen weiße Stühle gerade in ei-
ner Reihe. Links und rechts in
dunklerem Licht ist die Musik,
in Form von Instrumenten, neu
wie alt. Das ist der zweite
Punkt, der Cherkaoui aus-
macht. Er geht über Grenzen.
Musikalisch wie physisch und
auch intellektuell. Der Akade-
miker säße möglicherweise mit
der Frage im Publikum, wie der
Künstler nun die Fusion japa-
nischer sowie arabischer als
auch westlicher Musikkultur

inhaltlich vertrete und in ein
relevantes Verhältnis zum
Thema positioniert. Als Be-

trachter an dieser Stelle wäre
meine Antwort, daß in der
Welt, die in Tradition und Kul-
tur aus allen Ecken liebt und
hasst, kämpft und kommuni-
ziert oder auch ignoriert, die
Frage nach einer Erklärung
keinerlei Berechtigung hat und
eher die Einspurigkeit einer
einzelnen Kultur einer Erklä-
rung bedarf.

Sidi Larbi ist ein Choreograph
der Fusion. Er schafft es, Aus-
nahmekünstler miteinander zu
vereinen und auf der Bühne in
einer Symphonie zu verbinden.

THEATER UND TANZ / REPORT / BERICHT



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 1 4. Oktober 2017 Seite 1 3www.schattenblick.de

Mit 'Fractus V' wird ein weite-
res Mal klar, daß diese geschaf-
fenen Symphonien nicht nur
schön, sondern auch mit Sub-
stanz gefüllt sind. 'Fractus V',
sowie das vorangegangene Trio
'Fractus', welches 2014 zum 40.
Jubiläum des 'Tanztheater Wup-
pertal Pina Bausch' uraufgeführt
wurde, behandeln das Thema
der Manipulation. Es geht um
die bewusste Manipulation von
Bevölkerung und Bürgern durch
Regierungen mit den Mitteln der
Presse und Indoktrination. Die-

se seit 'Trump' und 'Fake News'
inzwischen alltäglich diskutier-
ten Praktiken, reichen in ihrer
erforschten und bewusst einge-
setzten Form der heutigen west-
lichen Kultur zurück bis zum er-
sten Weltkrieg. "Das Konzept
der Fake News ist keine neue

Erfindung. Es handelt sich da-
bei keinesfalls um ein neues
Problem,. . .", so Cherkaoui im
Interview mit Melanie Zimmer-
mann. Als kritischer und sensi-
bler Geist ist der Blick hinter
diese Kulissen für jemanden wie
ihn, der zwischen mehreren
Kulturen sowie im kritischen
Raum vom männlichen, schwu-
len Tänzer mit weißer Hautfar-
be und arabischen Wurzeln lebt
und aufgewachsen ist, das Be-
wusstsein für diese Themen
wohl implizit.

Foto: © Filip van Roe

Zum Schluss einer Lobhymne
auf 'Fractus V' und dessen
Schöpfer soll hier doch noch ei-
ne Frage in den Raum gestellt
werden, welche augenscheinlich
den Akademikern vorbehalten

ist, allerdings jedem, der mit der
Kunst der Bewegung vertraut
ist, doch wichtig erscheinen
muss: Wie steht es mit der Rele-
vanz der Bewegung im Verhält-
nis zu Wort, Bühne und Musik?

Ohne Frage ist Sidi Larbi einer
der größten Künstler der Bewe-
gungssprache und ein maßgebli-
cher Vorreiter vieler Strömungen
und Ideen des heutigen Tanzes.

Aber - und diese Frage steht
einzig und ohne Antwort im

Raum - war der Tanz dem Wort
und der Musik ebenbürtig? Wer
hat in dieser Arbeit den Zu-
schauer im Herzen und auf den
Schwingen der Kunst erreicht?

http://www.schattenblick.de/info
pool/theater/report/trpb0095.html
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In eigener Sache, ein drittes Mal

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit dem 16. Januar 2013 nunmehr erfreut sich eine wachsende Leserschaft an der Möglichkeit
zur regelmäßigen Lektüre der SchattenblickWochendruckausgabe durch ihre kostenlose Bereit
stellung an ausgesuchten, öffentlich zugänglichen Orten wie zum Beispiel in Literaturcafés, Bi
bliotheken, medizinischen Einrichtungen etc. Diese Werbekampagne wird natürlich absehbar
fortgesetzt, auch und ganz besonders deshalb, weil die Redaktion mit dem Erscheinen der heuti
gen Ausgabe eine Nachfrage an das Publikum richtet, deren Ziel es ist, sich in gemessener Frist
für genügend Abonnenten zum Start einer finanziell gesicherten, regelmäßig erscheinenden
SchattenblickWochendruckausgabe einzusetzen.

Für ein Abo gelte dann die monatliche Vorauszahlung von Euro 45. als Sicherung zur regelmä
ßigen Übersendung des jeweils neuesten Exemplars bis zum Ablauf von vier Wochen. Die Fort
setzung des monatlichen Abonnements wird dann durch die jeweils vorzeitige Einzahlung des
entsprechenden Monatsbeitrages gewährleistet. Beim Ausbleiben der entsprechenden Voraus
zahlung gilt das Abo als erloschen.

Allerdings können wir mit dem Start der AboAusgabe erst beginnen, wenn sich eine bestimmte
Menge interessierter Leserinnen und Leser für diese Form des Erwerbs der Wochendruckaus
gabe verbindlich bei uns gemeldet hat, denn nur in diesem Fall können wir auf diesem Wege der
Veröffentlichung und mit einer entsprechend schriftlichen Bestätigung den genauen Starttermin
endgültig und verbindlich ankündigen.

Redaktion Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL
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Russische Namen auf amerikanischer Zunge

Biwol, Beterbijew, Kowaljow  Wachablösung im Halbschwergewicht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 13. Oktober 2017  Der Ver-
band WBA setzt seine Ankündi-
gung in die Tat um, seine drei Ti-
tel in jeder Gewichtsklasse auf
einen zu reduzieren. Die Entufe-
rung in die jeweils mit einem eige-
nen Gürtel ausgewiesenen Ränge
des Superchampions, regulären
Weltmeisters und Interimswelt-
meisters, welche so oder ähnlich
nicht nur bei der World Boxing
Association seit Jahren ihr Unwe-
sen treibt, diente aus Sicht der Ver-
bände verschiedenen Zwecken.
Zum einen ließ sich mit diesem
Verfahren die Zahl angeblich be-
deutender Akteure und Kämpfe in
die Höhe treiben, zum anderen
kassieren die Verbände bei allen
Titelkämpfen mit, indem sie einen
gewissen Prozentsatz der Börse in
die eigene Tasche stecken. Die ge-
radezu zwangsläufige Folge dieser
Praxis war jedoch, daß nur noch
Experten den Überblick behielten,
während dem breiteren Publikum
mehr oder minder schleierhaft
war, was da im einzelnen gespielt
wurde. Wie in jeder anderen
Sportart wünscht sich die Zu-
schauerschaft auch im Boxsport
eine nachvollziehbare und eindeu-
tige Rangfolge, ohne deren Kennt-
nis der überwiegende Teil des Rei-
zes verlorengeht, das Geschehen
zu verfolgen und fachsimpelnd zu
kommentieren. Verhallt der Ruf
nach dem "wahren Champion" all-
zu lange ungehört, schaufelt sich
der Boxsport mangels Idolen und
identifikationsstiftenden Vorbil-
dern auf die Dauer sein eigenes
Grab.

Wie WBA-Präsident Gilberto
Mendoza mitgeteilt hat, gehe sein
Verband nun daran, die Situation
im Halbschwergewicht zu berei-
nigen. Dort war Andre Ward der
Superchampion, Badou Jack der
reguläre Weltmeister und Dmitri
Biwol der Interimsweltmeister.
Da Ward seine Karriere beendet
und Jack den Titel niedergelegt
hat, blieb nur noch der 26 Jahre
alte Russe übrig. Der in elfAuf-
tritten ungeschlagene Biwol ist ab
sofort alleiniger WBA-Weltmei-
ster, sein Kampf gegen den Au-
stralier Trent Broadhurst am 4.
November in Monte Carlo eine
erste freiwillige Titelverteidi-
gung. Der Sieger dieses Duells,
das von HBO Boxing übertragen
wird, muß sich dann binnen 120
Tagen dem in der WBA-Rangli-
ste bestplazierten Akteur stellen.
[1 ]

Die letztgenannte Auflage mutet
recht kompliziert an, ist aber dar-
auf zurückzuführen, daß der Ver-
band Dmitri Biwol gestattet hat,
den an Nummer zwei geführten
Sullivan Barrera zu überspringen
und gegen Broadhurst anzutreten.
Barrera gefiel das ganz und gar
nicht, da er sich mit Blick auf die
Titelvergabe ausgebootet sah. So
erklärt sich die auf ihn gemünzte
Anweisung der WBA an Biwol,
was dessen übernächsten Gegner
betrifft. Rein theoretisch könnte
natürlich der Australier die Ober-
hand gegen den nun vollwertigen
Weltmeister behalten, doch prak-
tisch wird das kaum passieren. [2]

Dmitri Biwol gilt neben Artur Be-
terbijew und dem ehemaligen
Champion Sergej Kowaljow als
gefährlichster Akteur im Halb-
schwergewicht, das künftig kom-
plett in russischer Hand sein
könnte, zumindest was seine
höchsten Ränge betrifft. Den Ti-
tel des WBC hat der Kanadier
Adonis Stevenson in seinem Be-
sitz, der jedoch seit Jahren gewis-
sermaßen auf einem anderen
Gleis fährt, so daß es nie zu einem
direkten Aufeinandertreffen mit
Sergej Kowaljow kam, der länge-
re Zeit Weltmeister aller übrigen
Verbände war, bis er von Andre
Ward entthront wurde. Der 33jäh-
rige Kalifornier gewann auch die
Revanche gegen den Russen, in
dem allerdings viele Experten
abermals den Sieger gesehen hat-
ten, der mit fragwürdigen Mitteln
übervorteilt worden sei.

Diese Kontroverse ist jedoch
kein relevantes Thema mehr, seit
Andre Ward seine Karriere als
ungeschlagener Weltmeister be-
endet hat. Nicht wenige
Fachjournalisten vermuten, daß
einer der maßgeblichen Gründe
für diese Entscheidung war,
Dmitri Biwol aus dem Weg zu
gehen. Wäre der Kalifornier
Champion mehrerer Verbände
im Halbschwergewicht geblie-
ben, hätte er sich eher früher als
später mit diesem Pflichtheraus-
forderer messen müssen. Zudem
hätte ihm wohl auch Artur Be-
terbijew in absehbarer Zeit im
Nacken gesessen, der am 11 .
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November in Fresno, Kaliforni-
en, aufEnrico Kölling trifft. Die-
ser Kampfwar ursprünglich als
Qualifikation beim Verband IBF
ausgewiesen, wurde aber nach
dem Rücktritt Wards zum Duell
um den nunmehr vakanten Titel
aufgewertet.

Beterbijew hätte Ward vor kaum
lösbare Probleme gestellt, da er
im Unterschied zu Kowaljow
höchst gefährlich in der Nahdi-
stanz ist. Er kann einen Gegner
im Infight niederschlagen, so
daß sich der Kalifornier ausge-
rechnet in seinem bevorzugten
Metier der größten Gefahr aus-
gesetzt sähe. Solange Ward ge-
gen Kowaljow aus der Distanz
boxte, stand er auf verlorenem
Posten und landete in ihrem er-
sten Kampf prompt nach weni-
gen Runden auf den Brettern.
Erst als er dem Russen dicht zu
Leibe rückte, klammerte, wühl-
te, festhielt und zugleich schlug,
die Grenzen des Regelwerks un-
ter Duldung des Ringrichters
ständig strapazierte und über-
schritt, gewann er die Oberhand.
Im Falle Artur Beterbijews wür-
de er sich bei dieser Vorgehens-
weise wuchtige Treffer einhan-
deln und kaum zwölf Runden
überstehen.

Doch solche Überlegungen spie-
len nun keine Rolle mehr, da
Andre Ward die Boxhandschuhe
mangels lukrativer Perspektiven
und aufgrund körperlichen Ver-
schleißes an den Nagel gehängt
hat. Dmitri Biwol ist neuer Welt-
meister der WBA, Artur Beterbi-
jew wird wohl in Kürze densel-
ben Rang beim Verband IBF be-
kleiden. Sergej Kowaljow ist
derzeit dabei, die WBO zu über-
zeugen, daß sein nächster Auf-
tritt zum Kampf um den vakan-

ten Titel aufgewertet wird. So-
weit sich Fans und Kommenta-
toren in den USA noch nicht mit
den Namen russischer Weltmei-
ster im Halbschwergewicht ver-
traut gemacht haben, wird es
höchste Zeit. Die Karten sind
neu gemischt.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.espn.com/espn/now
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/10/bivol-vs-broadhurst/#-
more-244801

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

sbxm2190.html

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Samstag, den 11.11.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Max Herzog - Flamenco-Gitarre

Als eine der neuen, authentischen
Stimmen der Flamencogitarre hat

Max Herzog internationale Aner-
kennung erlangt. Eingeweihte Zu-
hörer können Inspirationen von Pa-
co Peña und Vicente Amigo erken-
nen, aber seine Vielseitigkeit macht
ihn zu einem Musiker über die
Grenzen dieses Stils hinaus. Nach
seinem Studium bei Flamencogitar-
ren-Legende Paco Peña, der welt-
weiten Veröffentlichung diverser
Gitarrenlehrbücher mit der Musik
namhafter spanischer Künstler wie
Vicente Amigo und Jeronimo Maya,
eigenen Lehrvideos und einer langen
Karriere im Konzertgeschehen, er-
schien 2013 das Album "Live in
Fresno". Herzog sucht den Dialog
mit anderen Genres. In seinen mit-
reißenden Kompositionen finden
sich subtile Jazzeinflüsse und Raum
für Improvisation. So gelingt es ihm,
die Grenzen des traditionellen Fla-
menco zu erweitern und die Fans
unterschiedlichster Musikstile zu
begeistern. Max Herzog lebt in
Hamburg.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du  November 2017

Max Herzog | Flamenco-Gitarre

Konzert am Samstag, den 11. November 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Der bekannte FlamencoGitarrist
Max Herzog
Foto: © 2016 by Will Rice
Photography  San Diego, CA

Max Herzog

"Flamenco ist die Sprache geworden,
die ich spreche", sagt Max Herzog von
sich. Innerhalb der Farben der Flamen-
co-Gitarre sucht er nach Melodien und
Figuren, die das ausdrücken, was er
vermitteln möchte. Dabei spielt er sel-
ten etwas, "bloß weil ich es kann". Es
geht ihm vielmehr um das Erleben, sein
persönliches wie das des Zuhörers.
Stilsicher verbindet Max Herzog in sei-
nem Spiel alte und neue Meister der
Flamenco-Gitarre und eigene Kompo-
sitionen. Im intensiven Studium bei ei-
nigen der größten lebenden Gitarristen
und in vielseitiger professioneller Ar-
beit entwickelte er eine authentische
und klare musikalische Sprache, die
vor allem in der cordobesischen (Paco
Peña, Vicente Amigo) und gaditani-
schen (Paco de Lucia, Manolo Sanlu-
car) Schule ihre Vorbilder findet. Dabei
sucht er auch den Dialog mit anderen
Genres wie dem Jazz und der Klassik.

Weitere Informationen:

Max Herzog  Homepage
http://maxherzog.net/

Max Herzog bei Facebook
https://www.facebook.com/Max-
HerzogMusic/

Zum Reinhören und Anschauen:

Max Herzog  Malagueña 
Den Haag
https://www.youtu-
be.com/watch?v=PUVGcNCq2Nc

Max Herzog  Bulerías  Den Haag
https://www.youtu-
be.com/watch?v=FRCN525_Nnw

Max Herzog und Rafael Prada
Moreno  Alegría Berlin 2015
https://www.youtu-
be.com/watch?v=3gwYb2NGFe8

Max Herzog über sich und seine
Musik:

"Als ich anfing, mich ernsthaft mit
Musik zu beschäftigen, interessierte
ich mich zunächst für Rockmusik. So
brachte ich mir mit Hilfe eines
Freundes Schlagzeug und Gitarre
spielen bei und spielte zuerst Dono
van, Jimi Hendrix und später Djan
go Reinhardt und viele andere nach.
Gleichzeitig hörte ich mir alles mit
Gitarre an, was ich auf Schallplatten
finden konnte. Irgendeine Art von
Unterricht hatte ich damals noch
nicht. Erst als ich achtzehn war, traf
ich in Hamburg einen FlamencoGi
tarristen, der mich wenig später un
ter seine Fittiche nahm. Nach eini
ger Zeit war mir auch das nicht mehr
genug, und ich suchte weiter. So ging
ich zum Jazzstudium zuerst nach
Amsterdam und später an die Hoge
school voor de Kunsten Arnhem. Erst
als sich für mich im Jazz ein erkenn
barer Weg abzeichnete, wurde mir
klar, dass Jazz nicht meine Sprache
ist. Trotzdem glaube ich, dass diese
Erfahrung ein wichtiger Bestandteil
meines Stils ist. Wenn man sich einer
Stilrichtung verschreibt, lebt man
diese jeden Tag, man hört die Musik,

Max Herzog hat internationale
Anerkennung als eine der neuen,

authentischen Stimmen der
FlamencoGitarre erlangt.
Foto: © 2016 by Will Rice

Photography  San Diego, CA



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 1 4. Oktober 2017 Seite 19www.schattenblick.de

kennt die Referenzen und ihre Ge
schichte, man lebt den gesamten
Kontext und meidet das Klischee.
Das geht auf Dauer nur, wenn kein
Zwang dahinter steht, wenn es qua
si von selbst geschieht. Dennoch war
die Wahl, Jazz zu studieren nicht zu
fällig. Im Jazz gibt es ein Element,
das auch in der FlamencoKunst exi
stiert: wenn ich einen fähigen Tän
zer begleite, kann eine Art Trance
entstehen, aus der heraus alles pas
sieren kann. Auch wenn ein Stück
komplett geprobt ist, kann so ein Mo
ment vollkommener Freiheit entste
hen.

Im Grunde mache ich nichts Ande
res, als es spanische Künstler auch
tun. Ich versuche, was in mir vor
geht, auf der Gitarre umzusetzen und
in den FlamencoKontext einzubet
ten. Flamenco ist die Sprache ge
worden, die ich spreche. Mit dem
Wissen, das ich über die Jahre auf
gebaut habe, suche ich innerhalb der
Farben der FlamencoGitarre nach
Melodien und Figuren, die das aus
drücken, was ich vermitteln möchte.
Das sind meist Stimmungen oder Er
lebtes. Es gibt zum Glück kein Re
zept, wie man besondere Stimmun
gen oder Erzählungen musikalisch
übertragen kann, kein globales Vo
kabular, daher muss man lange su
chen. Vieles verwerfe ich schnell
wieder, wenn es rein "gitarristisch"
ist zum Beispiel. Ich spiele selten et
was, "bloß weil ich es kann". Viel
mehr geht es mir um das Erleben,
mein persönliches wie auch das des
Zuhörers. Wenn ich komponiere, tue
ich dies zunächst, ohne darauf zu
achten, wer sich das am Ende anhö
ren soll, es sei denn, es handelt sich
um Auftragsarbeit, etwa für einen
Film. Wenn ich die Stücke später
konzertreif bearbeite, versuche ich
meistens das Timing so hinzukriegen,
dass der Zuhörer gefesselt bleibt. Im
Grunde geht es mir aber vor allem
um Freiheit, daher bleibt Improvisa
tion auch ein wichtiger Bestandteil
meines musikalischen Konzepts. Li
ve arrangiere ich gern die Stücke so,

dass es Raum für freie Improvisatio
nen gibt. Außerdem spielt der Dialog
zwischen den Instrumenten eine
große Rolle. Jeder, mit dem ich zu
sammenspiele, hat seine eigene Ge
schichte zu erzählen, und das inspi
riert mich ebenfalls."

"Ich spiele zwei unterschiedliche
FlamencoGitarren. Eine Pedro de
Miguel aus Madrid (Zypresse/ Fich
te 2002) und eine Lester DeVoe (Ni
pomo, USA 2008) Zypresse/ Fichte.
Alle diese Gitarren haben einen je
weils sehr eigenen Charakter, vor al
lem was die Klangfarbe, Dynamik
und das Ansprechverhalten angeht.
Meine Lester DeVoe reagiert am
stärksten auf meine Art zu spielen,
aber dadurch erfordert sie auch
mehr Disziplin als die anderen bei
den Gitarren. Pedro de Miguel dage
gen ist ein echtes Arbeitstier und re
lativ unabhängig vom Klima und der
Temperatur."

(Text: © 2014 by Max Herzog)

*

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, Li-
teratur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppen-
theater - hier haben sie ihren
Platz. Nicht zu vergessen die Ma-
ler, Fotografen und Objektkünst-
ler - ihnen gehören die Wände des
Cafés für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der

Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künst-
ler und Kulturfreunde, für hung-
rige und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemach-
ten Kuchen, warme Speisen, Sala-
te und viele Leckereien während
der Veranstaltungen und vor allem
jede Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
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Das Komm du lädt ein zu einem
Puppentheater am Samstag, den
18.11.2017, 15.00 bis 16.00 Uhr:

Maya Raue -
"Kollin Kläff und der
dufte König"

Eine aufregende Geschichte mit
lustigen Charakteren und einem
querdenkenden Vogel, der ein

hilfsbereites Publikum braucht.
Kollin hat es gar nicht leicht, als
Straßenhund ein ruhiges Plätz-
chen zum Schlafen zu finden.
Ständig muß er helfen oder Aus-
kunft geben: Ein pupsender Kö-
nig sucht sein Pferd, das ihm
weggelaufen ist, weil es endlich
mal frische Luft atmen wollte,
das Pferd sucht einen Apfel-
baum und ein kleiner Drache
sucht Kollin. Zu alledem möch-
te Pepe Piep, der kleine Vogel,
unbedingt Ritter werden. Ein
Vogel als Ritter, geht das? Ja,
man muß nur piepisch klug,
hilfsbereit und
mutig sein. Und
zum Schluß er-
hält der kleine
Vogel sogar ein
eigenes Ritter-
schwert. Da ist
selbst seine Vo-
gelfreundin Mia
Miep ziemlich
beeindruckt.
Nach der Vor-

stellung darf jeder, der möchte,
an die Bühne kommen, Fragen
stellen, von eigenen Erlebnissen
berichten und die Puppen an-
fassen.

Zum Anschauen

Mobiles Puppentheater Hamburg
"Kollin Kläff":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=sUu6ZtIaJ5Y

Maya Raue  Puppenspielerin mit
Herz und Humor

Foto: © by Maya Raue

VERANSTALTUNGEN / PUPPENTHEATER

Kulturcafé Komm du  November 2017

"Kollin Kläff und König Dufte"
Eine aufregende Geschichte mit lustigen Charakteren und
einem querdenkenden Vogel von und mit Maya Raue

Puppentheater mit Herz und Humor für Kinder
von 2 bis 99 Jahren

Samstag, 18.11.2017  15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Das Puppentheater beginnt um 15:00 Uhr  Einlaß eine halbe Stunde vorher.

Kartenvorbestellung und Platzreservierung:
beim Puppentheater Maya Raue per Telefon: 040 / 18 20 48 76

oder im Kulturcafé Komm du per Telefon:040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt: 5, Euro pro Person (Kinder zahlen ab 2 Jahren)
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KOLLIN KLÄFF -
mobiles Puppentheater
in Hamburg von Maya Raue

Kollin Kläff, das Hamburger Pup-
pentheater aus Bergedorf, spielt
ohne Kaspar, Hexe und Teufel für
Kinder ab 2 Jahren lustige und
aufregende Geschichten zum Mit-
lachen und Mitmachen mit Hand-
puppen von Living Puppets und
Sigikid.

Die Geschichten
mit Kollin Kläff

- sind alle selbst geschrieben
- sind lustig, lehrreich und
liebevoll

- Spieldauer ca. 40 Minuten
- Geeignet für Kinder
von 2 bis 99 Jahren

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

Weitere Informationen:

Kollin Kläff  Homepage
http://www.kollin-klaeff.de

Puppentheater ist wie Comedy
für Kinder 
Video zum Reinschnuppern:
https://www.youtube.com/
watch?t=21&v=A9nGdTpzfuY

Puppentheater Hamburg Kollin
Kläff  weitere Videos:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrwHiA7FFTbqGMEcY-
pO7GpQ

Über die Puppenspielerin:

Maya Raue kommt ursprünglich aus
Köln und lebt mit ihren beiden Kin-
dern seit vier Jahren in Hamburg. Sie
spielt ihre selbstgeschriebenen Pup-
pentheater-Geschichten aufKinder-
festen, Jahresfeiern in Schulen und
Kitas. Mit Herz und Humor bezieht
sie die Kinder mit ein. In ihren Ge-
schichten geht es um Freundschaft,
Mut und Hilfsbereitschaft. Kollin
Kläff, ihre Hauptfigur, erlebt in jeder
Geschichte ein 40-minütiges Aben-
teuer. Schon die Kleinsten finden
sich zurecht und werden zu Verbün-
deten. In Bergedorf spielt sie ihre
Puppentheaterreihe vom schlauen
Hund fast jeden Sonntag, sodass es
kleine Fans von drei Jahren gibt, die
manche Geschichten auch schon
zweimal gesehen haben. Seit 2015
treten Maya Raue, Kollin Kläff und
seine Freunde auch regelmäßig im
Kulturcafé Komm du auf.

Vorschau auf die nächsten
Puppentheatertermine
im Komm du:

18.11 .2017 -
12 Uhr - "Kollin Kläff und der Su-
perkleber"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff und der dufte
König"

16.1 2.2017
12 Uhr - "Kollin Kläff und der Weih-
nachtsmann"
15 Uhr - "Kollin Kläff und der Su-
perkleber"

20.01 .2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und die Glit-
zerschnecke"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff und der ge-
stohlene Zauberstab"

17.02.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und der fre-
che Drache Blitz"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bau-
ernhof"

24.03.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und der klei-
ne Pirat"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff und die Glit-
zerschnecke"

21 .04.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bau-
ernhof"
15 Uhr - "Kollin Kläff und der klei-
ne Pirat"

26.05.2018
10-17 Uhr - Puppenspiel Workshop
für alle die Lust haben, mal selbst die
Puppe in die Hand zu nehmen.

http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/veranst/kvpt0269.html
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Grau und regnerisch verhangen,
sollte es nicht besser werden?
Jean-Luc wird das nicht verlangen,
denn er ist ein Frosch aufErden.

Und morgen, den 14. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 14.1 0.2017 bis zum 15.10.2017 +++
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