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Notreife und Ernteeinbußen, eine
zunehmende Begleiterscheinung
des Klimawandels.
Foto: 2011 by Alupus als
CC BYSA 3.0 [https://creative
commons.org/licenses/bysa/3.0],
via Wikimedia Commons

(SB) 7. November 2017  Der
Nahrungsbedarf der Menschheit
wird zum allergrößten Teil aus
Pflanzen (Gemüse wie auch Ge-
treide) gedeckt. Sie sind mit we-
nigen Ausnahmen die einzige Le-
bensform, die in der Lage ist, aus
anorganischen Stoffen, Wasser
und Sonnenlicht mit Hilfe von
sensiblen Zellorganellen organi-
sche Stoffe herzustellen, die nicht
nur für sie selbst, sondern für alle

Konsumenten im Verlauf der
Nahrungskette existentiell not-
wendig sind und schlußendlich
selbst jenen Bakterien und Pilzen
als Lebensgrundlage dienen, die
am Ende dieser Kette die noch
unverzehrten Reste wieder in sei-
ne anorganischen Bausteine zer-
legen. Schätzungen zufolge wer-
den durch die Photosynthesear-
beit von Pflanzen weltweit über
150.000.000.000 Tonnen energie-
reiche Kohlenhydrate (primär als
Glucose bzw. Traubenzucker ge-
rechnet) erzeugt. Als "Abfallpro-
dukt" entsteht dabei im nebenher-
ein eine ebenso gigantische Men-
ge Sauerstoff (O2), ein weiterer
existentieller Lebensgrundstoff
auf diesem Planeten. Hauptprofi-

Botanik 2017 - mit allen Mitteln der Wissenschaft ...

Prof. Dr. Karin Krupinska im Gespräch
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Jürgen Grässlin - Heckler & Koch
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Politische Turbulenzen in Riad
kündigen Chaos an
Führt Mohammed bin Salman
SaudiArabien in einen Krieg ge
gen den Iran?

(SB)  Das Wochenende am 4. und
5. November 2017 wird in Saudi-
Arabien als die "Nacht der langen
Messer" in die Geschichtsbücher
eingehen. In diesen Stunden hat
Kronprinz Mohammed bin Salman,
auch MbS genannt, nicht nur die
letzten Rivalen, die seinem Auf-
stieg zum saudischen Alleinherr-
scher irgendwie verhindern könn-
ten, mittels einer politisch moti-
vierten Verhaftungswelle kaltge-
stellt, sondern auch durch den er-
zwungenen Rücktritt des ... (S. 10)
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teur dieser enormen pflanzlichen
Produktivität ist der Mensch,
dessen Kalorienbedarf bei-
spielsweise zu 75 Prozent allein
aus vier Kulturpflanzen Weizen,
Mais, Soja und Reis abgedeckt
werden soll. Um die wachsende
Weltbevölkerung in 40 Jahren
noch ausreichend zu versorgen,
müßte die globale Nahrungspro-
duktion allerdings um 70 bis 100
Prozent ansteigen, obwohl die
agrarwirtschaftlich nutzbare
Fläche nicht im gleichen Maße
anwachsen kann. Mit einem ent-
sprechend strategischen Einsatz
von Düngemitteln und Wasser
lassen sich die Pflanzenerträge
ebenfalls nicht unendlich stei-
gern, ohne daß dies untragbar
negative Einflüsse auf die Land-
wirtschaft und Umwelt nach
sich zieht. Auch die potentielle
Produktionssteigerung von
weltweit zwischen 45 bis 70
Prozent, die eine Gruppe von
Agrarwissenschaftlern noch
2012 in dem Fachjournal Nature
unter optimalen landwirtschaft-
lichen Bedingungen in Aussicht
stellte, wird inzwischen durch
die rasant fortschreitende globa-
le Erwärmung und damit einher-
gehend extremen Streßsituatio-
nen für Pflanzen wieder in Fra-
ge gestellt.

Während Pflanzenzüchter und
Agrarwisssenschaftler weiterhin
leistungsfähige Sorten und äu-
ßere Gegebenheiten erforschen,
richten Zellbiologen und Zell-
biologinnen wie Frau Prof. Ka-
rin Krupinska, die Leiterin der
diesjährigen Botanikertagung
vom 17. bis 21 . September 2017
in Kiel, den Blick ins Innere der
Pflanzenzelle auf die Leistun-
gen, Funktionen und Vorgänge
der fragilen Zellorganellen,
Membranen und anderen Funk-

tionsträger sowie den dazugehö-
rigen Markergenen. In den
Chloroplasten und Mitochondri-
en der Pflanzenzelle beginnt und
endet das Pflanzenwachstum
und damit auch die Produktion
von Eiweißen, Fetten und Koh-
lenhydraten. Die nur teilweise
verstandenen biochemischen
und mechanischen Vorgänge der
Photosynthese und andere kom-
plexe Transportmechanismen
und Zellvorgänge vollständig zu
verstehen, mit denen Pflanzen
ihre Biomasseproduktion,
Wachstumsprozesse und Frucht-
reifung steuern sowie Nährstof-
fe und Mineralien zurückgewin-
nen und speichern können, da-
von erhoffen sich Forscher letzt-
lich einen präziseren Zugriff auf
biologische Schaltfunktionen,
um Nutzpflanzen noch besser
auszubeuten.

Prof. Krupinska und ihre Grup-
pe befassen sich seit 1 990, da-
mals noch unterstützt vom Bun-
desministerium für Forschung
und Technologie, mit den vor-
zeitigen oder verfrühten Alte-
rungsprozessen der Pflanzen-
zelle als Streßerscheinung und
wie man sie verhindern kann,
ein Thema, das im Zuge des
Klimawandels neue Aktualität
gewonnen hat. Im Rahmen der
Tagung sprach sie mit dem
Schattenblick über ihre Sicht auf
den Stand und die Bedeutung
ihrer Forschung.

Schattenblick (SB): Wie ist Ihr
Eindruck als Präsidentin und
Gastgeberin der diesjährigen
Tagung, die unter das Motto
"Pflanzenforschung in einer sich
ändernden Welt" gestellt wurde:
Haben sich die Themen und
Schwerpunkte, die die Forscher
beschäftigen, in den letzten Jah-
ren spürbar verändert?

Prof. Karin Krupinska (KK): Es
ist Tradition, die Botanikerta-
gungen unter ein Motto zu set-
zen, doch daß derart viele Vor-
träge, die dann eingereicht wur-
den, tatsächlich so genau darauf
zugeschnitten waren wie der von
Julia Bailey-Serres über die
Strategien bestimmter Pflanzen,
mit Überschwemmungen klar zu
kommen, hat uns selbst über-
rascht. Viele andere Beiträge
befassen sich mit dem Klima-
wandel und zwar nicht nur im
Zusammenhang mit der Photo-
synthese, was naheliegend wäre,
sondern auch unter Gesichts-
punkten, die man nicht sofort im
Blick hat, etwa das Ausbilden
von neuen Arten, eine Studie, für
die Severin Irl einen unserer
diesjährigen Preise verliehen
bekommen hat. [1 ]

"Können wir mit unseren
Nutzpflanzen in zwanzig Jahren
noch die Welt ernähren?" ist ein
kompliziertes Thema, das wir
unseren Referenten aufgegeben
haben. Frau Prof. Dr. Karin
Krupinska führt ein in den
öffentlichen Vortrag der
Botanikertagung 2017.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Die Bedeutung der Botanik wird
ganz falsch eingeschätzt.
Manche denken vielleicht, Bota
nik hat vor allem irgendetwas mit
Blümchen sammeln und Herbari
en anlegen zu tun ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

SB: Bei Fragen nach der Ernäh-
rung der Weltbevölkerung und
der Bekämpfung von Pflanzen-
schädlingen oder des Arten-
schwunds steht die Gesellschaft
durch selbstverschuldete Verän-
derungen wie den Klimawandel
inzwischen vor sehr massiven
Problemen. Sind Ihnen bereits
Ansätze aus der Pflanzenfor-
schung bekannt, wo Sie sagen
würden, hier ist man schon wei-
tergekommen?

KK: Es ließe sich bereits viel für
die Resistenz gegen Krankheiten
oder auch zur Verbesserung der
Streßtoleranz tun. Darüber wissen
wir schon einiges. Es ist leider
noch lange nicht genug. So ken-
nen wir beispielsweise einige ent-
scheidende Gene, aber diese Er-
kenntnisse auch umzusetzen,
würde in den meisten Fällen gen-
technische Ansätze erfordern. Der
Test dieser Pflanzen unter Frei-
landbedingungen wäre zur Zeit

vollkommen unmöglich. Wir
können die Zusammenhänge zwi-
schen Genen und Streßtoleranz
nur im Modell zeigen.

SB: Ihr Fachgebiet sind die Alte-
rungsprozesse der Pflanzen. Was
interessiert Sie daran besonders?

KK: Das Phänomen der Senes-
zenz ist deshalb so wichtig für die
heutige Pflanzenforschung, weil
sämtliches Getreide ursprünglich
aus Kleinasien oder genauer aus
Mesopotamien stammt. Aus die-
ser von den beiden großen Fluß-
systemen Euphrat und Tigris ge-
prägten Kulturlandschaft sind ei-
gentlich sämtliche der hier be-
kannten Getreidearten eingeführt
worden in eine vollkommen an-
dere klimatische Situation als die-
jenige, an die sie mit einigen stra-
tegischen Kniffen geradezu ex-
trem gut angepaßt waren. Einer
davon ist die Seneszenz, die sie in
ihrem genetischen Gedächtnis ir-
gendwie festgehalten haben.
Wenn es aber wie den letzten Jah-
ren vielleicht auch hierzulande
mal trocken wird, bereits ausge-
bildete Blätter da sind und die
Ährenbildung beginnt, dann rea-
gieren die Pflanzen mit Notreife.
Sie könnten theoretisch auch noch

ein paar Tage warten, denn in
Norddeutschland kann es bereits
in der nächsten Woche wieder
Regen geben, dann könnten sie
zeitversetzt mit der Photosynthe-
se weiter machen und Biomasse
aufbauen. Doch eben das machen
sie nicht, weil ihr mesopotami-
sches Gengedächtnis sagt, wenn
es erst mal anfängt, trocken zu
werden, dann bleibt das so. Und
wir lesen dann in der Zeitung:
"Wir haben Notreife, es gibt Pro-
bleme mit dem Ertrag." Notreife
heißt, die Pflanze schiebt ihre
ganzen Ressourcen aus den Blät-
tern in nur wenige Körner, um auf
diese Weise zumindest den eige-
nen Fortbestand zu sichern. Aus
Sicht der Pflanze spielt der Ertrag
keine große Rolle. Sie will sich
vermehren. Also setzt sie diese
verfrühte Alterung ein, um sämt-
liche Reserven aus den Blättern
zu mobilisieren und damit weni-
ge dicke Körner zu machen. Fazit
für den Landwirt: ein schlechter
Ertrag.

Stickstoff und Phosphor sind be-
kanntlich essentielle Mangelele-
mente, die man der Pflanze durch
Düngung zuführen muß, damit sie
Proteine und Nukleinsäuren auf-
bauen kann. Und die Pflanze ver-
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schenkt diese wertvollen Stoffe
nicht. Sie remobilisiert also prak-
tisch den ganzen Photosynthese-
apparat, indem sie zunächst die
Chloroplasten abbaut, in denen
sehr viel Stickstoff enthalten ist
und später auch die DNA, um den
Phosphor zu mobilisieren. Wenn
das alles ordnungsgemäß und ef-
fizient abläuft, werden diese Stof-
fe in die Ähren der Getreidepflan-
ze verlagert oder auch von einem

alten in ein neu entstehendes, jün-
geres Blatt.

Da wir davon ausgehen, daß die
Seneszenz ein stark regulierter
Prozeß ist, der intakt sein muß,
damit er der Pflanze nützt, haben
wir nach Genen gesucht, die wäh-
rend der Seneszenz eingeschaltet
werden, um möglicherweise
Schalter zu finden, mit denen man
einen Zugriff auf die Pflanze be-
kommen könnte. So würde man
gerne Pflanzen züchten, die da-
durch am Seneszieren gehindert
werden können, wenn es hier
trocken wird. Das ist nicht ein-
fach. Interessanterweise sind wir
dabei auf zahlreiche Gene gesto-
ßen, die gleichzeitig auch eine

Rolle bei der Abwehr von Patho-
genen spielen. Streß, Pathogene,
alles was die normalen Wachs-
tums- und Remobilisierungspro-
zesse stört, führt letztlich eben-
falls zu Einbußen in der Ertrags-
leistung.

SB: Läßt sich unter den veränder-
ten Umweltbedingungen bereits
ein zunehmender Streß für Pflan-
zen feststellen?

Mikroskopisch Kleines ganz
groß: Unter Streß verzichtet die
Pflanze auf ihre Energiefabriken,
um den eigenen Fortbestand zu
sichern.
Foto: © 2017 by Schattenblick

KK: Ja klar, Hitzestreß ist ein ganz
großes Problem, auch bei Getrei-
de. Selbst in Sommern, die uns
noch nicht einmal so warm vor-
kommen, gibt es doch immer eini-
ge Tage, in denen das Thermome-
ter über 30 Grad steigt. Diese be-
denklichen Klimafluktuationen
machen sich bereits negativ be-
merkbar. Abgesehen davon ist es
gerade in diesem Jahr unglaublich
feucht gewesen, was sich ebenfalls
stark nachteilig ausgewirkt hat.

SB: Was genau passiert bei Streß
mit der Pflanze?

KK: Streß hat immer negative
Folgen für die Energiegewin-
nung, also die Photosynthesepro-
zesse, mit denen die Pflanze not-
wendiges ATP, also chemisch ge-
bundene Energie, für ihre Stoff-
wechselfunktionen produziert.
Unter optimalen Wohlfühlbedin-
gungen, kann die Pflanze diese
dann in Wachstum investieren,
Substanzen aufbauen und einfach
an Biomasse zunehmen. Oft un-
tersuchen wir die Pflanzen unter
solchen optimalen Bedingungen
im Labor und dann läuft alles
ganz wunderbar. Aber wenn sie
im freien Feld in eine Streßsitua-
tion geraten, brauchen sie einen
Teil dieser Energie, um sich ge-
gen den Streß zu verteidigen und
das drückt sich sofort in deutlich
weniger Wachstum aus.

SB: Es wird heutzutage viel von
oxidativem Streß gesprochen. Da
werden in der Ernährung bei-
spielsweise Pflanzen empfohlen,
die besonders reichhaltig an Anti-
oxidantien sind. Ist der Reichtum
an diesen Stoffen bereits auf sol-
che aktivierten Abwehrmechanis-
men zurückzuführen

KK: Genau, und das kostet Ener-
gie. Die ganzen Biosynthesewe-
ge, um Vitamin-E und auch ande-
re sekundäre Pflanzeninhaltsstof-
fe aufzubauen, die dann in den
Zellen eingelagert werden, damit
die gegen biotischen Streß, aber
auch gegen Lichtstreß besser ge-
schützt sind, verlangen eine Men-
ge Energie.

SB: Sie sprachen von Hitze und
Feuchtigkeit als Streßfaktoren.
Wäre eine veränderte Luftzusam-
mensetzung, meinetwegen mehr
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Stickoxide, Kohlendioxid oder
auch Ozon in der Luft, ebenfalls
ein relevanter, streßerzeugender
Einfluß?

KK: Ozon ist eindeutig oxidativer
Streß. Es kann über die Stomata
und schließlich die Zellmembranen
in die Zellen eindringen, wo es wei-
ter in Superoxid oder Wasserstoff-
peroxid umgewandelt wird, die
dann zu den bekannten oxidativen
Schädigungen führen. Das heißt,
Proteinstrukturen können geschä-
digt, aber ebenso Lipide oxidiert
werden, so daß Membranen nicht
mehr richtig funktionieren und ihre
Transport- oder Barrierefunktion
nicht mehr aufrechterhalten wer-
den. Darüber hinaus kann es auch
zu Schäden an der DNA kommen.

SB: Und man könnte nur etwas
dagegen tun, wenn man entweder
die streßerzeugenden Faktoren
entfernt oder die Pflanze gene-
tisch verändert?

KK: Ja, man könnte ihr antioxida-
tives Potential erhöhen, so daß sie
praktisch in der Lage wäre, mehr
Antioxidantien zu synthetisieren.

SB: Um noch mal auf die Pflan-
zenzucht zurückzukommen. Ei-

ner der Kritikpunkte an gentech-
nisch verändertem Saatgut ist,
daß von den Saatgutkonzernen
Terminatorsaat oder auch steriles
Saatgut vertrieben wird, was die
Bauern nicht mehr - wie sie es zu-
vor seit Jahrtausenden gemacht
haben - selbst weiterzüchten und
vermehren können. Ist das bei
konventioneller Züchtung eigent-
lich anders?

KK: Es wird - auch bei konven-
tioneller Züchtung - oft das soge-
nannte Hybridsaatgut verkauft.
Damit läßt sich ein wesentlich
größerer Ertrag erreichen. Aber
man muß dieses Saatgut immer
wieder durch entsprechende
Kreuzungen neu herstellen. Das
kann der Bauer nicht selber ma-
chen. Das heißt, mit dem selbst-
vermehrten Saatgut käme er wie-
der auf den ganz normalen Ertrag.
Dieser Heterosiseffekt, den man
durch diese Hybridisierung er-
zielt, der wirkt sich immer nur auf
eine Generation aus und ist dann
wieder weg. Der Bauer muß also
jedes Mal neues Saatgut bei den
Saatgutherstellern einkaufen,
wenn er entsprechend gute Erträ-
ge erzielen will.

SB: Den Unternehmen wird oft
unterstellt, sie wollten mit dem
sterilen Saatgut nur ihr Geschäfts-
modell durchsetzen, um sich da-
mit jedes Jahr einen garantierten
Absatz zu sichern. Doch Sie wür-
den sagen, allein das Hybridsaat-
gut läßt bereits einen höheren Er-
trag erwarten?

KK: Ja, Hybridsaat bringt natür-
lich auch höhere Erträge. Auch

wenn man den Effekt bis heute
noch nicht verstanden hat. Man
hat ihn genetisch nicht im Griff.
Es gibt dadurch größere Blätter,
größere Früchte. Das ist sehr in-
teressant, aber man versteht die
genaueren Zusammenhänge
nicht. Da ist noch eine Menge an
Forschung nötig, obwohl sich be-
reits sehr viele Projekte mit die-
sem Thema befaßt haben. Schon
vor 30 Jahren gab es die ersten
Studien dazu, ohne daß es bis
heute eine klare Antwort gibt.
Man weiß eigentlich nur, daß der
Effekt existiert.

SB: Es gibt sicher viele Fragen
hinsichtlich grüner Gentechnik,
die auf einer Botanikertagung zur
Sprache kommen. In den 1990er
Jahren wurde beispielsweise ein
Maiglöckchengen in Kartoffel-
pflanzen eingebaut, um sie vor
Schadinsekten zu schützen, ein
Wissenschaftler fand dann bei Rat-
ten, die davon gefressen hatten,
verändertes Gewebe im Verdau-
ungstrakt. [2] Gattungsübergrei-
fend haben Forscher sogar ver-
suchshalber Fischgene in Tomaten
eingebracht, damit diese bei gerin-
geren Temperaturen angebaut wer-
den können. [3] Das sind natürlich
Veränderungen an Lebensmitteln,
die nicht auf natürliche Weise oder
zufällig geschehen und die viele
Menschen sehr verunsichern

KK: Meiner Ansicht nach haben
Firmen wie Monsanto, Bayer und
Hoechst einen großen Fehler be-
gangen, als sie sich in den 1990er
Jahren ausschließlich auf die Her-
bizidresistenz konzentrierten.
Denn es ging ihnen dabei vor al-
lem um den profitablen Absatz
von Herbiziden im Verbund mit
dem resistenten Saatgut dazu, al-
so um das Umsetzen einer Ge-
schäftsidee.

Hitzestreß  ein großes Problem,
mit dem sich zahlreiche
Forschergruppen befassen.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Es wurde aber zu jenem Zeitpunkt
nicht daran gearbeitet, Pflanzen
auf gentechnischem Weg zum
Beispiel streßtoleranter zu ma-
chen. Man hätte den Fokus vor al-
lem auf humanitäre Projekte rich-
ten sollen, wie die Verbesserung
der Welternährung. Mit solchen
Zielen hätte man für die Grüne
Gentechnik eine ganz andere Ak-
zeptanz erreichen können. Wenn
man dann zum Beispiel, wie das
Prof. Graner mit der vergleichen-
den Genomik gerade macht, also
Wildformen von Getreide nach
möglichen Resistenzen unter-
sucht, um diese Gene dann in
Kulturen einzukreuzen, wenn
man derart sinnvolle Forschungen
angestrengt hätte, wäre die Grüne
Gentechnik gar nicht erst so in
Verruf geraten. Doch diese Chan-
ce ist meines Erachtens vorbei.
Gentechnisch veränderte Kultur-
pflanzen werden wir in Europa
nicht mehr aufs Feld bekommen.

Mit CRISPR/Cas9 haben die
Genforscher jetzt theoretisch ein
Werkzeug in die Hand bekom-
men, mit dem man im Prinzip
auch gezielt Pflanzen erzeugen
kann, die den spontan entstande-
nen Mutanten komplett entspre-
chen, die sonst in der klassischen
Züchtung verwendet werden.

Für letztere hat man große
Sammlungen von Mutanten an-
gelegt, die sich irgendwann ein-
mal in der Natur gebildet haben
oder deren Entstehung durch
Röntgenstrahlung, chemische
Mutagenese oder andere Fakto-
ren induziert worden sind. Das
Genom wurde dabei breitflächig
an allen möglichen Stellen verän-
dert und ich muß später durch
Kreuzen und Selektieren erst her-
ausfinden, was davon überhaupt
brauchbar ist.

Daß die Einkreuzung solcher Mu-
tanten in der Züchtung schon eta-
bliert wurde, als Gentechnik noch
kein Thema war, ist meines Er-
achtens in der Öffentlichkeit
überhaupt nicht bekannt. Sonst
hätte man vielleicht auch nicht so
eine schreckliche Angst vor einer
gezielten gentechnischen Verän-
derung, die einen viel geringeren
Eingriff darstellt als herkömmli-
che Züchtungsansätze, mit denen
die Öffentlichkeit ganz zufrieden
zu sein scheint.

SB: Kann man denn tatsächlich
erkennen, daß es sich um die glei-
che Pflanze handelt? Gibt es da-
für überhaupt zuverlässige Krite-
rien? Oder könnte es auch Unter-
schiede in Bereichen geben, die
man einfach noch nicht unter-
sucht hat, weil man vielleicht bis-
her noch nicht darauf gekommen
ist, dort überhaupt nachzusehen?

KK: Theoretisch sind wir in der
Lage, die Genome komplett zu
sequenzieren. Allerdings ist das
aufwenig und teuer. Die Genom-
daten zeigen klar, daß man die
künstlich im Labor gemachten
"CRISPR/Cas9-Mutanten" nicht
von den natürlich entstandenen
unterscheiden kann.

SB: Verstehe ich das richtig, daß
man die Gentechnik gewisserma-
ßen als Beschleuniger für die kon-
ventionelle Forschung verwen-
det?

KK: Genau, man benutzt ein
künstlich erzeugtes Gen als Mar-
ker für die klassische Kreuzung.
Die Pflanzenzüchter suchen nach
interessanten Kandidatengenen,
von denen man annimmt, daß sich
damit beispielsweise eine gewis-
se Resistenz gegen einen be-
stimmten Streßfaktor erzeugen

läßt. Inwieweit das zutrifft und ob
es sich lohnt, nach diesem Gen
weiter zu kreuzen, testet man in
einem Labor oder einem For-
schungsbetrieb, der dafür das not-
wendige Equipment hat, an einer
gentechnisch veränderten Pflanze.

Das heißt man nimmt die Gen-
technik begleitend dazu, um nur
auf einem viel schnelleren Wege
als durch die Kreuzung zu testen:
Ist das das richtige Markergen,
auf das ich hier setze? Und ich
denke, da hat die Gentechnologie
ihre große Berechtigung im Mo-
ment, einfach, um etwas exem-
plarisch und zügig auszutesten.

SB: Gerade im Zusammenhang
mit dem Klimawandel sind eini-
ge Agrarwissenschaftler der An-
sicht, daß Pflanzen durchaus das
Potential besitzen [4] , sich im Zu-
ge der Evolution auch an schwie-
rige klimatische Veränderungen
anzupassen, nur daß der Klima-
wandel so rapide voranschreitet,
daß für eine natürliche Evolution
die Zeit fehlt. Wäre das Ihrer An-
sicht nach auch noch eine ausrei-
chende Berechtigung für den Ein-
satz von Gentechnik, um den evo-
lutionären Fortschritt gewisser-
maßen voranzutreiben?

KK: Die natürlichen Prozesse
sind einfach zu langsam. Die gen-
technischen Methoden können
schneller sein. Das wurde gestern
auch in der Podiumsdiskussion
angesprochen. Heute morgen
wurde darüber gesprochen [5] ,
wie wahnsinnig schnell sich Pa-
thogene an veränderte Umwelt-
bedingungen oder auch an Pflan-
zenschutzmittel neu anpassen
können. Das ist nur möglich, weil
es eine ganz enorme Vielfalt und
unzählige Varianten dieses patho-
genen Pilzes in so einem Feld
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gibt. Umgekehrt können Pflanzen
oder auch gerade Kulturpflanzen
nicht mit diesem Reichtum an Va-
riationen konkurrieren. Um aber
einen natürlichen Abwehrmecha-
nismus gegen das Pathogen zu
finden oder eine Anpassung ge-
gen den Befall aufzubauen,
braucht man genetische Variation.

SB: Nun schließt sich Vielfalt und
der genormte höchste Ertrag bei
Kulturpflanzen oftmals aus. Wä-
re es rein theoretisch vorstellbar,
daß sich Pflanzen züchten oder
gentechnisch so verändern ließen,
daß sich andere unerwünschte
Faktoren für die Umwelt, bei-
spielsweise die oft verpönte
Agrarchemie, in stärkerem Maße
einsparen ließen? Könnte mehr
Pflanzenpotential ausgeschöpft
werden, um Chemie zu sparen?

KK: Tatsächlich wird in diese
Richtung schon einiges getan.
Denken Sie nur an die Gründün-
gung. Dabei wird versucht, stick-
stofffixierende Pflanzen anzubau-
en, sozusagen als Zwischen-
frucht, die dann untergepflügt
werden. Beinahe alle Schmetter-
lingsblütler, Senf oder die Lupine
zum Beispiel, sind dazu in der La-
ge. In Symbiose mit bestimmten
stickstofffixierenden Bodenbak-
terien entsteht auf diese Weise ge-
wissermaßen ein Naturdünger.

SB: Aber so eine Zwischenfrucht
wäre dafür nötig. Eine Nutzpflan-
ze so zu optimieren, daß sie keine
Chemie mehr braucht, wäre wohl
reines Wunschdenken?

KK: Oh, dann müßte man so et-
was wie eine Weizenpflanze bau-
en, die mit diesen Rhizobien zu-
sammen arbeiten könnte. Solche
Symbiosen sind sehr komplizier-
te Prozesse. Daraus ergeben sich

zahlreiche Fragen, die zunächst
beantwortet werden müssen: Wie-
so kommt es nur bei wenigen
Pflanzen zur Ausbildung von
Wurzel-Knöllchen, in denen die
Stickstoff-Fixierung durch die
Bakterien stattfindet. Wie kom-
munizieren die Organismen un-
tereinander. Aber das wäre natür-
lich eine sehr interessante For-
schungsrichtung, an der durchaus
Interesse besteht.

Ganz wichtig gerade im Hinblick
auf für die Pflanze begrenzte Res-
sourcen ist auch - und auf diese
Weise komme ich indirekt noch
mal auf die Seneszenz zurück -
die Frage der Remobilisierung.
Getreidesorten sind äußerst effi-
zient darin, möglich nichts zu ver-
geuden. Das könnte aber immer
noch verbessert werden. Derzeit
forscht man daran, welche Trans-
portmechanismen der Pflanze da-
für zur Verfügung stehen oder wo
die Stoffe dann eingelagert wer-
den.

Eine ineffiziente Seneszenz, wie
sie etwa beim Raps vorkommt,
der ja immer mehr angebaut und
intensiv gedüngt wird, kann zu-
dem ein Riesenproblem darstel-
len. [6] Denn er scheidet vermehrt
Stickoxide aus, die in die Atmo-
sphäre gelangen und in der Nähe
von Rapsfeldern für schlechte
Luft sorgen. Ein Grund dafür ist
die für Pflanzen unnatürliche
Dunkelheit in einem Rapsfeld, die
dadurch zustande kommt, daß die
Pflanzen sehr dicht gesät werden.
Die dadurch verminderte Lichtin-
tensität kann schon Seneszenz in-
duzieren. Die Rapspflanzen se-
neszieren sozusagen verfrüht und
noch ehe sie überhaupt die Remo-
bilisierungsprozesse richtig been-
den konnten, fallen schon die
Blätter ab. Der Stickstoff geht

dann in den Boden und in die
Luft. Dadurch kommt der ver-
mehrte Eintrag von Lachgas oder
Stickoxidkonzentrationen in die
Atmosphäre zustande.

Wenn die Pflanzen eine andere
Architektur hätten, so daß sie
auch dann noch mehr Licht be-
kämen, würden Sie weiter produ-
zieren. Auch über die Züchtung
von Pflanzen mit einer anderen
Architektur wurde schon nachge-
dacht.

SB: Reichen denn solche Er-
kenntnisse nicht, um die Anbau-
methoden in Frage zu stellen? [7]

KK: Natürlich könnte man mit
anderen Dichten arbeiten. Aber
dann steht man wieder vor dem
Problem, daß wir einfach nicht
genug Platz haben.

Zu ähnlichen Schlußfolgerungen
kam übrigens auch Stephen Long
in seinem Vortrag über Photosyn-
these. [8] Er meinte, daß unsere
Pflanzenbestände immer einer
unergiebigen Schattensituation
ausgesetzt werden, die dem Po-
tential der Pflanze, zumindest im
Hinblick auf die Photosynthese-
leistung, gar nicht richtig entge-
gen kommt. Es wird auf diese
Weise nicht richtig ausgeschöpft.

SB: Was erhoffen Sie sich in Zu-
kunft für Ihre eigene Forschung?

KK: Wir möchten die Anpassung
von Pflanzen an Stress-Situatio-
nen besser verstehen und die
wichtigen Regulatoren identifi-
zieren.

Interessanterweise hat mich auf
dieser Tagung das Seegras eines
Kieler Kollegen [9] auf eine neue
Idee gebracht: Das Seegras lebt
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im Wasser. Es braucht sich dem-
zufolge nicht gegen Trocken-
streß verteidigen. Ihm fehlen al-
so die ganzen Streßsignalketten,
die ich untersuche. Nun haben
wir gerade ein Protein gefun-
den, dem vermutlich eine Rolle
bei der Trockenstreßantwort zu-
kommt. Das müßte eigentlich in
diesem Seegras fehlen. Und
wenn das so ist, wäre ich durch
diese Konferenz durch etwas, an
das ich nie zuvor gedacht hätte
auf eine erste Bestätigung für
die richtige Interpretation mei-
ner Forschungsergebnisse ge-
stoßen.

SB: Haben Sie bei dieser Puzz-
learbeit manchmal das Gefühl,
daß Sie sich mit der Grundla-
genforschung, in der es um die
Konzentration auf spezielle iso-
lierte Prozesse in der Pflanze
und nur um bestimmte Aspekte
des Stoffwechsels, um irgend-
welche abstrakte Kurven von
Inhaltsstoffen oder bestimmte
Moleküle geht, von Ihrem ur-
sprünglichen Interessengebiet -
den Pflanzen - entfernen?

KK: Das ist richtig. Man
braucht eigentlich einen größe-
ren Überblick über die Pflan-
zenmodelle, denn nicht immer
ist das einfachste Modell auch
das beste. Mit dem Modell der
Arabidopsis [die Ackerschmal-
wand, Anm. d. SB-Red.] das
häufig als Forschungsmodell
genommen wird, weil sie ein re-
lativ kleines Genom hat, das zu-
dem komplett sequenziert wur-
de und weil es große Mutanten-
sammlungen davon gibt, läßt
sich wenig über Getreidepflan-
zen aussagen. Die Unterschiede
sind zu groß, wenn es um kom-
plexere Prozesse wie die Steue-
rung oder Streßantworten geht.

Wir brauchen eigentlich eine
größere Vielfalt an Modellen,
ein Repertoire von diversen
Pflanzen ebenso wie das Wissen
darüber, um in der Forschung
die richtigen Ergebnisse liefern
zu können. Deshalb behaupte
ich immer, daß Biodiversitäts-
experten bald sehr gefragt sein
werden, die in der Lage sind, für
die notwendige Forschung die
jeweils passenden Modellpflan-
zen herauszusuchen. Leider
werden diese Kenntnisse immer
rarer.

Auch aus diesem Grund haben
solche allgemeinen, breit aufge-
stellten Kongresse wie die Ta-
gungen der Deutschen Botani-
schen Gesellschaft ihre Berech-
tigung, damit Forscher auch mal
etwas anderes sehen und sich
interdisziplinär austauschen
können. Leider ziehen immer
mehr Kollegen zunehmend die
fachspezifischen Kongresse vor,
die ausschließlich auf ein be-
stimmtes Forschungsthema zu-
geschnitten sind, was man an
den Teilnehmerzahlen ablesen
kann, die sich von über tausend

auf etwa die Hälfte reduziert
haben.

Aber das, was ich eben erwähn-
te, daß man zufällig etwas auf
die Spur kommt, weil man et-
was sieht oder hört, dessen Be-
deutung für die eigene For-
schung man sonst gar nicht er-
kannt hätte, ist auf solchen Spe-
zialisten-Veranstaltungen nicht
so wahrscheinlich.

Wir möchten auch die jungen
Leute anregen, sich nicht nur Ara-
bidopsis anzusehen. Sondern auch
über den eigenen Suppentopf hin-
wegzuschauen, welche weiteren
Möglichkeiten die Botanik zu bie-
ten hat. Sie sollen neue Ideen mit-
nehmen, die sie für ihre Projekte
nutzen können und die sie auch
voranbringen.

SB: Das ist ein schönes Credo
für künftige Botanikertagungen.
Haben Sie vielen Dank, Frau
Prof. Krupinska.

Aus pflanzlicher Sicht ist auch
Ertragssteigerung ein Streßfaktor.

Foto: © 2017 by Schattenblick
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Anmerkungen:

[1 ] https://www.deutsche-botani-
sche-gesellschaft.de/article/drei-
ausgezeichnete-pflanzenwissen-
schaftler/?no_cache=1&back=1

[2] http://www.greenpeace-aa-
chen.de/archiv/gentechnik/gen-
technik_weltweit.php

[3] http://www.gbsdd.de/genma-
nipulierte-tomaten.html

[4] http://www.schatten-
blick.de/infopool/umwelt/re-
port/umri0258.html

[5] Am 19 September hielt Prof.
Eva H. Stukenbrock, CAU Kiel,
den Plenarvortrag "Comparative
population genomics of closely re-
lated plant pathogens from natural
grasslands and agro-ecosystems",

[6] Zum einen, entsteht durch die
im intensiven Rapsanbau nötige
hohe Stickstoffdüngung viel Di-
stickstoffoxid (Lachgas, N2O),
welches ein bis zu 320-fach stär-
ker wirkendes Treibhausgas ist
als Kohlenstoffdioxid (CO2).
Zum anderen liefern Pflanzen
einen meßbaren Beitrag an ozon-
schädigenden Verbindungen.
Kreuzblütengewächse produzie-
ren Methylbromid. Allein der
Raps produziert 6600 Tonnen im
Jahr, dies ist ein Anteil von 15%
dessen, was immer noch industri-
ell hergestellt wird.
https://klimakatastrophe.word-
press.com/2008/10/30/klimakil-
ler-vom-acker/

[7] Im Reisanbau gibt es dazu be-
reits Versuche. Siehe auch
http://sri.ciifad.cornell.edu/

Ein Interview mit einem Verfech-
ter des SRI-Verfahrens, dem hol-

ländischen Agrarwissenschaftler
Dr. Willem A. Stoop, finden Sie
hier:
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/umwelt/report/um-
ri0101 .html

[8] Am 19. September hielt Ste-
phen Long, University of Illinois,
USA den Plenarvortrag: "Increa-
sing crop productivity sustainab-
ly by bioengineering improved
photosynthetic efficiency".

[9] Am 18. September hielt Prof.
Thorsten Reusch (Geomar Kiel)
den Plenarvortrag "A return to the
sea: evolutionary adaptations in
marine angiosperms or seagras-
ses", auf den sich Frau Prof. Kru-
pinska bezieht.

Bisher zur öffentlichen Abendver
anstaltung der Botanikertagung
2017 in Kiel im Schattenblick un
ter INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/127: Botanik 2017 -
Agrarpfründe, Agrarsünde .. .
(SB)
BERICHT/128: Botanik 2017 -
mundgerechtes Zählen .. . (SB)
BERICHT/129: Botanik 2017 -
Gretchens gefährliche Rechnun-
gen .. . (SB)

INTERVIEW/261 : Botanik 2017
- Nahrungsquellen nicht grenzen-
los . . . Prof. Dr. Andreas Graner im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Botanik 2017
- Finanzbedarf und Wissensmän-
gel . . . Prof. Dr. Andreas Weber im
Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umri0266.html

SCHACH - SPHINX

Meckings kurzes Comeback

(SB)  Mit 13 Jahren brasiliani-
scher Landesmeister, mit 25 Jah-
ren hoffnungsvoller Kandidat auf
den Weltmeisterschaftskampf,
doch dann brach die steile Karrie-
re von Henrique Costa Mecking
1977 jäh ab. Eine schwere Krank-
heit, von deren Genesung die
Ärzte dem jungen Großmeister
kaum eine Chance einräumten,
schien das Leben des draufgänge-
rischen Jungstars zu beenden.
Mecking zog sich völlig von sei-
ner Umwelt zurück. Man kann
nur ahnen, welchen Teufel er mit
göttlicher Hilfe aus sich vertrieb,
wie er Jahre später nach seiner
Heilung immer wieder betonte.
Das Grab sollte die kalten Finger
nicht nach ihm ausstrecken.
Mecking, überzeugt davon, daß
ihn ein barmherziger Gott zum
Leben zurückgeführt hatte, trat
mit 39 Jahren in den Priesterstand
ein. Das Schachspiel legte er wie
eine alte, nutzlos gewordene Hül-
le ab. Doch so ganz konnte er der
Versuchung nicht widerstehen.
Mit Erlaubnis seines Bischofs
wollte er nach 13jähriger
Schachabstinenz einmal noch das
schöne Wort 'Schachmatt' ausru-
fen. In San Paulo wurde 1991 ein
Sechsrunden-Wettkampfmit dem
jugoslawischen Großmeister Pre-
drag Nikolic arrangiert. Doch
Meckings tollkühnes Angriffs-
spiel aus Jugendtagen war ebenso
verflogen wie sein altes Leben.
Alle Partien endeten mit Remis,
bis auf eine, und die gewann im
heutigen Rätsel der Sphinx der
Jugoslawe. Vielleicht hatte
Mecking zuviel vom Geist der
Versöhnung in sich, als daß er
entschieden auf Sieg spielen
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konnte. Nikolic kannte solche
Bedenken nicht und zerstörte die
Hoffnung der weißen Stellung,
Wanderer.

Mecking - Nikolic
San Paulo 1991

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das sanfte Schaukeln im Bus
setzte auch in den Gehirnen von
Nunn und Short die erforderliche
Triebkraft frei für das Finden des
Zuges 1 .Th1 - h4! Der Plan ist ein-
fach und genial: Alle schweren
Geschütze auf die h- Linie brin-
gen. Khalifman, überrascht und
mit leichtem Erröten, verteidigte
sich kühn mit 1 . . .Tc4xc3 2.b2xc3
Ld7-e6 3.Td1 -h1 Lh8-g7 4.e4-e5!
- die gefährliche Diagonale wird
gesperrt - 4. . .d6xe5 5.Lg5xf6
Lg7xf6 6.Th4xh7 Dc8-c4 7.Kc1 -
b1 Dc4-f4 8.Dd2-g2 Lf6-g7
9.Dg2- h3 f7-f5 10.Sb3-c5 Le6-c8
11 .g4xf5 Lc8xf5, doch nach dem
wuchtigen Hammerschlag
12.Sc5-e6! ! Lg7-f6 - 12.. .Lf5xh3?
13.Th7xg7+ Kg8-h8 14.Th1xh3+
und Matt im nächsten Zug -
1 3.Th7-g7+! Lf6xg7 14.Dh3-h7+
Kg8-f7 15.Se6xg7! Kf7-f8
16.Dh7-h8+ Kf8-f7 17.Dh8xe8+
Kf7xg7 18.De8xe7+ Kg7-g8
19.Th1 -d1 war jede Gegenwehr
unnütz geworden.

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Politische Turbulenzen in Riad kündigen Chaos an

Führt Mohammed bin Salman SaudiArabien
in einen Krieg gegen den Iran?

(SB) 6. November 2017  Das Wo-
chenende am 4. und 5. November
2017 wird in Saudi-Arabien als
die "Nacht der langen Messer" in
die Geschichtsbücher eingehen.
In diesen Stunden hat Kronprinz
Mohammed bin Salman, auch
MbS genannt, nicht nur die letz-
ten Rivalen, die seinem Aufstieg
zum saudischen Alleinherrscher
irgendwie verhindern könnten,
mittels einer politisch motivierten
Verhaftungswelle kaltgestellt,
sondern auch durch den erzwun-
genen Rücktritt des libanesischen
Premierministers Saad Hariri
Saudi-Arabien offen auf Kriegs-
kurs mit dem Iran gebracht. We-
gen der Tragweite der Ereignisse
in der saudischen Hauptstadt muß
man davon ausgehen, daß diese in
Absprache mit den USA und Is-
rael, die seit dem Einzug Donald
Trumps in das Weiße Haus im
vergangenen Januar offen die mi-
litärische Konfrontation mit dem
"Mullah-Regime" in Teheran su-
chen, erfolgten.

Sehr zum Mißfallen Washingtons
und Tel Avivs hatte Hariri, der
Anführer der sunnitischen Zu-
kunftsbewegung, im Oktober
2016 der Bildung einer Regierung
der nationalen Einheit für den Li-
banon zusammen mit christlichen
Parteien sowie der schiitischen
Hisb Allah zugestimmt und dafür
das Amt des Premierministers
übernommen. Wie sehr sich Har-
iri damit von seinen einstigen

Förderern entfernt hatte, zeigte
sich im Juni. Während sich der
Sohn des 2005 beim Bombenan-
schlag in Beirut ermordeten Bau-
unternehmers und Ex-Premiermi-
nisters Rafik Hariri beim Besuch
in Washington von Trump anhö-
ren mußte, welche angeblich
große Bedrohung seine Koaliti-
onspartner von der Hisb Allah für
den Nahen Osten darstellten, ver-
trieb deren Miliz die sunnitische
"Terrormiliz" Islamischer Staat
aus ihren Stellungen in den Ber-
gen an der libanesisch-syrischen
Grenze.

Die USA, Israel und Saudi-Ara-
bien sind nicht gewillt, das Schei-
tern ihrer verbrecherischen "Re-
gimewechsel"-Pläne in Syrien in-
folge einer großangelegten Inter-
vention Rußlands, des Irans und
der Hisb-Allah-Miliz zugunsten
der Syrisch-Arabischen Armee
(SAA) einfach hinzunehmen. Vor
dem Hintergrund des dramati-
schen Verlustes an Territorium
durch den IS forderte an 30. Ok-
tober per Twitter der saudische
Minister für Angelegenheiten am
Persischen Golf, Prinz Thamer Al
Sabhan, den "Sturz" Hisb Allahs
im Libanon, die er als "Partei des
Satans" bezeichnete. Gleichzeitig
sprach Al Sabhan, wie Außenmi-
nister Adel Al Dschubeir ein Ver-
bündeter von MbS und ein ausge-
sprochener Iranophobe, von
"kommenden Entwicklungen",
die sich "in den nächsten Tagen"
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zutragen sollten und "mit Sicher-
heit erstaunlich sein" würden.

Als sich Hariri am Morgen des 3.
November in Beirut mit Ali Ak-
bar Velayati, dem wichtigsten au-
ßenpolitischen Berater des geist-
lichen Oberhaupts des Irans, Aja-
tollah Ali Khamenei, traf, von
diesem Lob wegen der guten Zu-
sammenarbeit seiner Großkoaliti-
on erntete und später, vor dem
Abflug nach Riad, am internatio-
nalen Beiruter Flughafen für Sel-
fies mit einfachen Mitgliedern
des Personals dort posierte, konn-
te niemand die dramatischen Ent-
wicklungen der kommenden
Stunden auch nur erahnen. Nach
einem Treffen am nächsten Tag
mit Al Dschubeir trat Hariri im
staatlichen saudischen Nachrich-
tensender Al Arabiya auf und gab
völlig überraschend seinen sofor-
tigen Rücktritt als Premiermini-
ster des Libanons bekannt.

Zur Begründung behauptete Har-
iri, seine Leben sei durch die Hisb
Allah bedroht; es seien An-
schlagspläne gegen seine Person
bekanntgeworden (Inzwischen
hat Hisb-Allah-Chef Hassan
Nasrallah die seiner Organisation
unterstellten Mordabsicht weit
von sich gewiesen, während Ab-
bas Ibrahim, der Leiter des liba-
nesischen Geheimdienstes, er-
klärt hat, daß den ihm unterstell-
ten Behörden keinerlei Hinweise
auf etwaige Attentatssvorberei-
tungen vorlägen). Des weiteren
waren die Anschuldigungen, die
Hariri bei diesem Auftritt an die
Adresse der Hisb Allah und des
Irans richtete - sie hätten die
Macht im Libanon übernommen
und Unheil angerichtet in Syrien,
Bahrain, Katar und Jemen - so
heftig, daß die Menschen in der
Region die Handschrift der Sau-

dis zu erkennen vermeinen. Prinz
Thamer Al Sabhan zeigte sich
nach der Hariri-Rede völlig zu-
frieden und sandte per Twitter an
die Hisb Allah und den Iran die
mittelalterliche Drohung: "Die
Hände des Verrats und der Ag-
gression müssen abgehackt wer-
den."

Man geht davon aus, daß Hariri
von MbS zum Rücktritt gezwun-
gen wurde. Das Unternehmen,
das er damals von seinem Vater
übernommen hat, Saudi Oger, hat
vor wenigen Monaten Konkurs
gemacht. Eine wesentliche Ursa-
che des Bankrotts soll die Tatsa-
che sein, daß die saudischen Be-
hörden aufAnweisung von MbS
der Baufirma bei öffentlichen
Ausschreibungen keine Aufträge
mehr erteilten. Hariri, der sowohl
die libanesische als auch die sau-
dische Staatsbürgerschaft besitzt,
ist faktisch pleite. Der libanesi-
sche Präsident Michel Aoun hat
sich in einer ersten Reaktion ge-
weigert, den Rücktritt Hariris an-
zunehmen und will sich mit ihm
erst nach der Rückkehr nach Bei-
rut beraten.

Wann dies geschehen wird, steht
in den Sternen, denn der plötzli-
che Rücktritt Hariris scheint mit
der anderen großen Entwicklung
an diesem Wochenende in Saudi-
Arabien zusammenzuhängen.
Wenige Stunden nach der Rede
Hariris erfolgte im saudischen
Königreich eine beispiellose Ver-
haftungswelle. Im Zuge einer
großangelegten Anti-Korrupti-
onsoperation wurden elf Prinzen,
vier Minister und Dutzende Ex-
Minister festgenommen. Diese
Personen werden nun alle im
Fünf-Sterne-Hotel Ritz Carlton in
Riad festgehalten und dürfen mit
der Außenwelt nicht kommuni-

zieren - auch nicht mit ihren An-
wälten. Neben den Chefs der
wichtigsten Mediengruppen Sau-
di-Arabiens, ART, MBC und Ro-
tana, wurden auch Prinz Alwaleed
bin Talal, einer der reichsten
Männer der Welt mit weitreichen-
den Geschäftsbeteiligungen auf
allen Kontinenten, sowie Mutaib
Bin Abdullah, der Leiter der Na-
tionalgarde, verhaftet.

Als im Januar 2015 Salman sei-
nen verstorbenen Bruder Abdul-
lah als saudischer König ersetzte,
machte er MbS zum Verteidi-
gungsminister. Wenige Wochen
später brach der damals 30 Jahre
alte, völlig unerfahrene Empör-
kömmling im Jemen einen bluti-
gen Krieg vom Zaun, der bis heu-
te andauert und Riad Milliarden
kostet. Im vergangenen Juni hat
Salman MbS zum Thronnachfol-
ger anstelle des bisherigen Innen-
ministers Mohammed Bin Nayef
ernannt. Dadurch bekam MbS die
Kontrolle über die Sicherheits-
kräfte des Innenministeriums.
Nun untersteht ihm auch die Na-
tionalgarde. Ihm stehen also ins-
gesamt drei Armeen zur Verfü-
gung. Interessanterweise ist am 5.
November Prinz Mansur Bin Mu-
krin, einst zuständiger Minister
für den Schutz der heiligen Mo-
scheen in Mekka und Medina,
beim Hubschrauberabsturz in der
südlichen Provinz Asir, nahe der
Grenze zum Jemen, ums Leben
gekommen. Einem Bericht der
Onlinezeitung Middle East Eye
zufolge, die sich auf eine zuver-
lässige Quelle in Saudi-Arabien
berief, war Prinz Mansur auf der
Flucht vor der Verhaftungswelle,
als sein Hubschrauber abstürzte,
was natürlich die Vermutung auf-
kommen läßt, daß es sich hier um
kein Unglück, sondern um einen
Abschuß gehandelt hat.
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Beobachter der politischen Ent-
wicklung in der Region bringen
die jüngsten Umwälzungen in
Saudi-Arabien mit dem geheim-
nisvollen Besuch Jared Kushners
in Riad im vergangenen Monat
zusammen. Gemeinsam mit zwei
weiteren Mitarbeitern des Natio-
nalen Sicherheitsrats hat Trumps
Schwiegersohn und engster au-
ßenpolitischer Berater Gespräche
mit MbS geführt, deren Inhalt
nicht öffentlich bekanntgegeben
wurden. Fest steht, daß Kushner
seit Monaten unablässig eine an-
ti-iranische Militärallianz zwi-
schen Tel Aviv und Riad an der
Seite Washingtons schmiedet und
den etwa gleichaltrigen MbS für
seine ehrgeizigen Pläne gewon-
nen hat. Kushner soll auch derje-
nige gewesen sein, der dafür sorg-
te, daß im Mai Trump seinen er-
sten ausländischen Staatsbesuch

als US-Präsident in Saudi-Arabi-
en und gleich darauf den zweiten
in Israel machte. Allein der Di-
rektflug der Air Force One von
Riad nach Jerusalem hatte nicht
nur geschichtliche, sondern große
symbolische Bedeutung. Zwi-
schen Saudi-Arabien und Israel
gibt es normalerweise keine Flug-
verbindungen.

Symbolisch ist zudem auch die
Verhaftung von Prinz Alwaleed
bin Talal. Der saudische Krösus,
der als liberal und progressiv gilt,
hat sich nicht nur als Kritiker des
Jemenkriegs hervorgetan, son-
dern sich 2015 aufTwitter einen
heftigen Schlagabtausch mit
Trump geliefert. Dem damaligen
Bewerber um die Nominierung
zum Präsidentschaftskandidaten
der Republikaner hatte er erklärt,
er sei eine "Schande" nicht nur für

seine Partei, sondern für Ameri-
ka, und ihm geraten, aus dem
Rennen um den Einzug ins Wei-
ße Haus auszusteigen, da er "kei-
ne Chance" zu gewinnen hätte.
Aus Tokio, wo er eine zweiwö-
chige Asienreise antrat, hat
Trump am 4. Oktober die unge-
wöhnlichen Vorgänge in Riad
nicht kommentiert, sondern per
Twitter lediglich den Wunsch ge-
äußert, daß der von MbS geplan-
te Börsengang von Saudi Aram-
co, dem größten Ölkonzern der
Welt, an der New Yorker Stock
Exchange (NYSE) erfolge, weil
dies "wichtig für Amerika" sei.
Offenbar versteht Trump doch et-
was von Understatement. Wer
hätte das gedacht?

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

nhst1565.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Gewehrproduzent Heckler & Koch konfrontiert mit kritischen Aktionären

von Interview mit Jürgen Grässlin
(Deutsches Aktionsnetz Kleinwaffen Stoppen  Newsletter Oktober 2017)

Eine wundersame Wandlung der
Geschäftspolitik von Heckler &
Koch (H&K)  so lässt sich die ak
tuelle Entwicklung beim führen
den Kleinwaffenexporteur der Re
publik beschreiben. Der Weg da
hin war weit.

Jürgen Grässlin: Stimmt, um die
aktuelle Entwicklung bei Heckler
& Koch zu verstehen, muss man
die Vorgeschichte kennen. Denn

H&K ist keine Waffenschmiede
wie jede andere hierzulande. Ge-
messen an den Opferzahlen ist die
Oberndorfer Waffenschmiede das
tödlichste Unternehmen Deutsch-
lands. Seit den Sechzigerjahren
des vergangenen Jahrhunderts ha-
ben Geschäftsführer der Oberndor-
fer Waffenschmiede Kombattanten
auf den Schlachtfeldern der Welt
mit ihren Kleinwaffen versorgt, al-
len voran mit Pistolen, Maschinen-

pistolen, Sturm- und auch mit
Scharfschützengewehren.

Dementsprechend werft ihr H&K
seit Jahren vor, Kriegswaffen in
alle Welt zu liefern, was den mas
siven Einsatz von H&KWaffen
auf den Schlachtfeldern in aller
Welt ermöglicht hat.

Mit dramatischen Folgen. Rund
drei von vier Menschen - 73 Pro-
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zent der Kriegsopfer - werden mit
Pistolen und Gewehren erschos-
sen. Laut meinen Berechnungen
und Schätzungen, publiziert im
"Schwarzbuch Waffenhandel",
wurden bis zum heutigen Tag
mehr als zwei Millionen Men-
schen durch Kugeln aus dem Lauf
von H&K-Waffen getötet,
weitaus mehr physisch verletzt
bzw. traumatisiert. In den vergan-
genen zwei Jahrzehnten wurden
die klassischen H&K-Waffen mit
der neuen Waffengeneration er-
weitert. Zum Beispiel wurde die
Schnellfeuergewehre G3 durch
die Sturmgewehre G36 und
HK416 ergänzt, die MP5-Maschi-
nenpistolen um die MP7 und
UMP. Die Folgen deren Einsatzes
sind fatal: Mittlerweile stirbt im
Durchschnitt alle 1 3 Minuten ein
weiterer Mensch durch eine Ku-
gel aus dem Lauf einer H&K-
Waffe.

Schuld an dieser Entwicklung
war allerdings nicht nur die
H&KGeschäftsführung, sondern
auch Bundesregierungen.

Ganz genau: Denn die Folgen der
ehedem enthemmten H&K-Ex-
portpraxis wurden noch verstärkt
durch die grenzenlose Lizenzver-
gabepolitik der Bundesregierun-
gen in den Sechziger-, Siebziger-
und Achtzigerjahren. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hatte der Bund
die Entwicklung des Schnellfeu-
ergewehrs G3 von H&K finan-
ziert. Somit besaß die jeweilige
Bundesregierung die Vergabe-
rechte, die sie auch weithin nutz-
te. Seither konnten in den Lizenz-
fabriken in "befreundeten Staa-
ten" wie dem Iran, Saudi-Arabi-
en, der Türkei, Pakistan, Mexiko
und zehn weiteren Lizenzfabrika-
tionen rund 15 Millionen G3-Ge-
wehre gefertigt, exportiert und

weltweit in Kriegen und Bürger-
kriegen eingesetzt werden.

Gegen diese Rüstungsexportpra
xis von H&K, unterstützt durch
die des Bundes, hat sich die Frie
densbewegung im Raum Obern
dorf und auch deutschlandweit
massiv zur Wehr gesetzt.

Ja. Im Wissen um die weltweiten
Folgen der Rüstungsexportpolitik
der Oberndorfer Waffenbauer hat
die Friedensbewegung seit Jahr-
zehnten mit der gebotenen Kon-
sequenz agiert: Von Ostermär-
schen über zahlreiche kreative
Aktionen vor den Werkstoren und
gewaltfreien Blockaden bis hin zu
meinen Strafanzeigen wegen des
Verdachts des widerrechtlichen
Exports Abertausender von G36-
Sturmgewehren in verbotene Un-
ruheprovinzen Mexikos und den
daraus resultierenden Bundes-
tagsanfragen und -debatten - initi-
iert von LINKEN und Bündnis
90/DIE GRÜNEN - nutzten wir
die gesamte Klaviatur des Wider-
standes.

Zuletzt agierte der Hirschberger
Friedensaktivist Hermann Thei-
sen mit seinem Aufruf zum
Whistleblowing im Fall illegalen
Waffenhandels erfolgreich gegen
Heckler & Koch - was ihm viel
Ärger seitens der Justiz einbrach-
te - aber Theisen blieb standhaft
und bekam Recht.

Am 15. August 2017 konnte ein
weiterer Ansatzpunkt des Wider
stands genutzt werden: Bei der
mittlerweile dritten Hauptver
sammlung der Heckler & Koch
AG war die Friedensbewegung
erstmals präsent: als Aktionäre.

Was nicht leicht war. Unsere Er-
weiterung der Aktionsformen

setzten wir bei der Hauptver-
sammlung (HV) der mittlerweile
in eine Aktiengesellschaft umge-
wandelten Heckler & Koch AG
um. Allerdings fiel uns der Er-
werb der H&K-Aktien eher
schwer. Schließlich waren vom
weltweiten Gesamtaktienbestand
von 21 Millionen H&K-Aktien
lediglich 5000 an der Euronext-
Börse in Paris theoretisch erwerb-
bar. Und zwar in dem Moment, da
sie von ihren Besitzern in den
Wochen vor HV-Beginn veräu-
ßert wurden.

Wie viele der Wertpapiere konnte
Ihr denn ergattern?

Dank der aktienrechtlichen Vor-
kenntnisse von Stephan Möhrle,
Büroleiter des in Freiburg ansäs-
sigen RüstungsInformationsBü-
ros (RIB e.V.) und DFG-VK-Ver-
treter in der Kampagne "Aktion
Aufschrei - Stoppt den Waffen-
handel! ", konnten letztlich sieben
Aktionär_innen als neue Miteig-
ner der Oberndorfer Waffen-
schmiede persönlich an der HV
von Heckler & Koch teilnehmen.
Oder wir konnten Vertreter ent-
senden. Stephan Möhrle seiner-
seits blieb außerhalb des Gebäu-
des und arrangierte für das RIB
als Organisator der Gegenaktivi-
täten die Medienkontakte - was
sich während der HV als sehr
nützlich erwies.

Wie muss man sich das vorstellen:
Eine Hauptversammlung mit
Hunderten von Aktionär_innen in
einer voll besetzten Stadthalle?

Für uns alle überraschend war ein
anderes Szenario, dass sich uns
am 15. August offenbarte: Die
H&K-Hauptversammlung fand
nahe Oberndorf in einem Well-
ness-Hotel statt. Und zwar im
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Hotel "Züfle" in der dörflichen
Umgebung von Sulz-Glatt. Wohl-
gemerkt in einem überfüllten
Raum im Parterre. Da nur etwas
mehr als 30 Personen anwesend
waren, glich die Aktionärsver-
sammlung eher einer seltsam an-
mutenden Familienfeier als der
Hauptversammlung eines welt-
weit führenden Kleinwaffenher-
stellers.

Überraschend dementsprechend
auch der Verlauf?

Zumindest im zweiten Teil. An-
fangs kamen erwartungsgemäß
die - angesichts der wirtschaftli-
chen Erfolge von H&K im Ge-
schäftsjahr 2016 - lobpreisenden
Reden von Vorstand und Auf-
sichtsrat. Danach allerdings folg-
te, was wohl als einmalig in der
deutschen Wirtschaftsgeschichte
von Aktionärsversammlungen be-
zeichnet werden darf: Sieben von
uns - Thomas Schwoerer, Magda-
lena Friedl, Wolfgang Landgrae-
ber, Helmut Lohrer, Paul Russ-
mann, Alexander Schleicher und
ich - hielten Redebeiträge und
stellten mehr als eine Stunde lang
110 Fragen, die wir zuvor aufein-
ander abgestimmt hatten. Damit
brachten wir die versammelte
H&K-Führungsriege um die Vor-
stände Wolfgang Hesse und Nor-
bert Scheuch sowie die Aufsichts-
räte Dieter John und Nicolaus P.
Bocklandt in die Bredouille.

Was die Medienvertreter im Raum
sicherlich mit Interesse verfolgt
haben dürften.

Hier offenbarte sich eine von
mehreren Dissonanzen dieser
Hauptversammlung. Während die
H&K-Führungsriege demokrati-
sche Entscheidungsprozesse ver-
sprach, blieben Medienvertreter

ausgeschlossen. Während der HV
mussten die zahlreich erschiene-
nen Vertreter_innen der Printme-
dien, Radio- und Fernsehredak-
teure auf dem Gehweg außerhalb
des Hotelgeländes verharren -
wahrlich ein undemokratischer
Umgang mit der interessierten
Öffentlichkeit, den der DFG-VK-
Bundessprecher Thomas Schwoe-
rer thematisierte.

Immerhin: Einen Vorteil hatte die
rüde Vorgehensweise der H&K-
Führungsmannschaft. Wiederholt
wurden die Medienvertreter_in-
nen von Stephan Möhrle und von
mir mit aktuellen News versorgt.
Entsprechend positiv und umfas-
send fiel die Berichterstattung
aus. Neben nationalen Medien
(FAZ, Südwest Presse, Schwäbi-
sches Tagblatt, Neue Rottweiler
Zeitung, mehrfach am Tag SWR-
Fernsehen und SWR-Radio
u.v.a.m.) berichteten sogar inter-
nationale Medien über das Ge-
schehen auf der H&K-HV (Deut-
sche Welle International, THE
GUARDIAN, Washington Post
u.a.) - in Form von Interviews
oder mit zahlreichen Zitaten un-
sererseits.

Kommen wir zu den harten Fak
ten. Heckler & Koch hat ange
kündigt, seine Geschäftspolitik
überdenken zu wollen und künftig
nur noch in solche Länder Waffen
zu exportieren, die im Hinblick
auf die Menschenrechts und
Konfliktlage als unproblematisch
eingestuft werden. Wie ist diese
Nachricht zu bewerten und wel
che Anzeichen gibt es, dass diese
neue Politik tatsächlich umgesetzt
wird?

Überraschend war eines: Unsere
mehr als hundert Fragen wurden
seitens der H&K-Führung einzeln

und zumeist differenziert beant-
wortet. Ausweichend wurde aller-
dings auf unangenehme Fragen
geantwortet - wie auf die von
Magdalena Friedl zur "Be-
schlussfassung über die Befrei-
ung von der Verpflichtung zur in-
dividualisierten Offenlegung der
Vorstandsvergütung im Jahres-
und Konzernabschluss sowie des
Aufsichtsrates".

Spannend dagegen die Antworten
zur neuen Unternehmensstrate-
gie: Demnach werden in Zukunft
ausschließlich "grüne" Länder -
der NATO, NATO-assoziierter
und EU-Staaten - mit Kriegswaf-
fen beliefert. Grundlage der
H&K-Entscheidungen sind ein
Demokratieindex und ein Kor-
ruptionsindex unter Beachtung
von Menschenrechtsfragen - zu-
mindest das ist ein beachtlicher
Schritt in die richtige Richtung.

Wobei NATOStaaten nicht immer
demokratisch handeln.

Leider ist dem so. So erhalten die
USA weiterhin in immensem
Umfang Kleinwaffen von Heck-
ler & Koch. Was angesichts der
Lage im Land - man denke nur an
die Amokläufe, Schulmassaker
und Selbstmorde - und auch an-
gesichts der entfesselten US-Au-
ßenpolitik mehr als problematisch
ist.

Zugleich aber gilt etwas Sensatio-
nelles: Alle Staaten des Nahen
und Mittleren Ostens, auch der
NATO-Partner Türkei und auch
Saudi-Arabien sowie alle Staaten
Afrikas und Lateinamerikas - und
damit auch Mexiko - werden laut
Festschreibung der H&K-Füh-
rung im Geschäftsbericht und laut
Verkündung auf der H&K-Haupt-
versammlung zukünftig nicht
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wieder mit Gewehren oder Pistolen
aus Oberndorf oder einem der H&K-
Tochterunternehmen beliefert.

Bereits seit einiger Zeit erhält
Heckler & Koch keine Genehmi
gung mehr für den Export von
Waffenteilen nach SaudiArabien.
Welche Auswirkungen hat dies
auf die Produktion des G36Ge
wehrs in SaudiArabien?

Laut Auskunft von Vorstand und
Aufsichtsrat wurde die bislang
äußerst profitable H&K-Depen-
dance in Saudi-Arabien bereits
aufgelöst - Saudi-Arabien gilt als
ein fortan "rot" klassifiziertes
Land. Damit setzt sich Heckler &
Koch - Deutschlands Todesfirma
Nummer 1 nach den Opferzahlen
- an die Spitze der deutschen Waf-
fenschmieden, die die Rüstungs-
exportkontrolle von sich aus ver-
schärfen. Und Achtung: Heckler
& Koch reagiert damit auf den
Jahrzehnte währenden Druck der
Friedensbewegung - ein beachtli-
cher und völlig unerwarteter Tei-
lerfolg. Denn diese Linie ist kon-
sequenter als die freizügige Rü-
stungsexport-Genehmigungspoli-
tik der Bundesregierung.

Dabei darf nicht vergessen wer
den, dass zurzeit eine ganz ande
re Entscheidung von zentralem
Interesse sein dürfte: die des Be
schaffungsauftrages für das
Nachfolgemodell des G36 für die
Bundeswehr. Da ist ein seriöser
Anstrich doch ganz nützlich.

Keine Frage: Bei diesem Kultur-
wandel dürfte eben dieser Aspekt
eine mitentscheidende Rolle ge-
spielt haben. Es geht auch um den
lukrativen Auftrag für das Nach-
folgegewehr des auszumustern-
den G36 als bisherige Standard-
waffe der Bundeswehr. Für die

120.000 neuen Sturmgewehre
will der Bund knapp 250 Millio-
nen Euro investieren. Mit dem
Grüne-Länder-Coup und der neu
gewonnenen Reputation schickt
Heckler & Koch das kompakte
modulare Sturmgewehr HK433
ins Rennen - und besitzt gute Aus-
sichten.

Hilfreich dabei war, dass sich die
H&K-Sympathiefraktion in der
Bundeswehr durchgesetzt hat: So
dürfen keine Waffen beschafft
werden, die den Regeln der Inter-
national Traffic in Arms Regula-
tions unterworfen sind. Mit die-
sen sogenannten ITAR-Regeln
nehmen sich die USA das Recht
der Mitbestimmung bei ihren Ex-
portwaffen mit US-Technik her-
aus. Im Umkehrschluss sind da-
mit aber nicht nur alle US-Firmen
aus dem Rennen, sondern auch
der deutsche Hauptkonkurrent
Sig Sauer. Bad luck: Die Firma
aus Eckernförde fertigt maßgeb-
liche Gewehrbestandteile in den
Vereinigten Staaten.

Und auch die Abwicklung von Al
taufträgen ist doch mehr als be
denklich.

Genau diese Problematik haben
wir sieben bei der H&K-Haupt-
versammlung massiv moniert.
Denn die Umsetzung der soge-
nannten "Altaufträge" erneut in
"rote oder gelbe Länder" wird fol-
genschwer sein. Meine Prognose:
Mit diesen neuen Kriegswaffen
werden wahrscheinlicher Weise
zahlreiche Menschen erschossen.

In diesem Sinne bleiben viele
wichtige Fragen zu diesem Zeit-
punkt offen: Leistet die neue
H&K-Führung mit der unserer-
seits massiv kritisierten Umset-
zung letzter "Altverträge" - u. a.

an die "roten" Länder Malaysia,
Indonesien, Südkorea und die
Vereinigten Arabischen Emirate -
nicht erneut Beihilfe zum Morden
mit deutschen Gewehren? Liefert
H&K, wie versprochen, danach
ausschließlich an "grüne" Länder
in der NATO und der EU - oder
erfolgen über Umgehungswege
klammheimlich weiterhin Waf-
fentransfers an "gelbe" und "rote"
Staaten? Ist es - angesichts des
tagtäglichen massenhaften Mor-
dens mit Kleinwaffen im Land -
legitim, wenn H&K ein neues Pi-
stolenwerk in Columbus in den
USA errichtet? Bei mehreren
Amokläufen und Massakern wa-
ren in den USA nachweislich
Heckler & Koch- bzw. Sig-Sauer-
Waffen im Einsatz - letztere beim
Las Vegas-Shooting. Bekanntlich
wurden 58 Menschen getötet und
mehr als 520 Menschen verletzt.
Können die USA, mit rund 40
Prozent der Hauptabsatzmarkt für
H&K-Waffen, tatsächlich als
"grünes" Land eingestuft werden?
Wir denken nein!

Und mehr noch: Verfolgen fran-
zösische Streitkräfte mit den sich
derzeit in Auslieferung befindli-
chen 102.000 Sturmgewehren des
Typs HK416F eine menschen-
rechtsorientierte Politik in Mali
bzw. in früheren französischen
Kolonien? Auch hier liegt die
Antwort auf der Hand.

Interessant immerhin erscheint
die Tatsache, dass die Grüne
LänderStrategie von Heckler &
Koch mit ihrer Umsetzung in den
kommenden Jahren eine neue
Konstellation schafft: H&K geht
mit seiner Selbstkontrolle weiter
als die Bundesregierung.

Wahrlich! Ungemein spannend ist
die Frage, die sich aus dem neuen
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Kurs von H&K ergibt: Wird sich
Heckler & Koch als der Türöffner
erweisen, um mit dem Wandel in
der Firmenphilosophie den Druck
zur Umkehr auf die gesamte deut-
sche Rüstungsindustrie nachhal-
tig zu erhöhen? Noch ist H&K die
einzige Waffenschmiede
Deutschlands, die sich diese här-
tere - begrenzt ethisch orientierte
- Rüstungsexportkontrolle ver-
ordnet hat. Das Überraschende
dabei: Das bislang tödlichste Un-
ternehmen verfolgt fortan eine
härtere Restriktionspolitik, als die
Bundesregierung verlangt.

Noch spektakulärer als die An
kündigung Waffen nur noch an
'gute' Länder verkaufen zu wollen
ist die Erklärung von Heckler &
Koch, eventuell einen Opfer
Fonds für durch Heckler & Koch
Waffen getötete oder verletzte
Menschen einrichten zu wollen.
Was ist damit gemeint und was
darf man sich darunter vorstel
len?

Auf meine Forderung in der
Heckler & Koch-Hauptversamm-
lung hin, einen Fonds für die Fa-
milien der Opfer der skrupellosen
H&K-Exportpolitik vergangener
Jahrzehnte einzurichten und zu fi-
nanzieren, reagierten Vorstand
und Aufsichtsrat mit Verwunde-
rung. Dieser Gedanke sei aus ih-
rer Sicht neu, die Forderung müs-
se in den Führungsgremien disku-
tiert und entschieden werden. Im-
merhin erfolgte keine sofortige
Ablehnung, mehr noch: Die erste
Reflektion zeugte von Nachdenk-
lichkeit. Die zugesagte schriftli-
che Antwort steht allerdings noch
aus, noch ist nichts entschieden.

Heckler & Koch ist jetzt eine Ak
tiengesellschaft, aber es gibt noch
keinen Kritischen Aktionärsver

band, der das Rüstungsunterneh
men kritisch begleitet. Was ist für
die Zukunft geplant?

Die Entwicklungen bei Heckler &
Koch bedürfen sowohl der akribi-
schen Recherche bei weltweitem
Fokus als auch der kritischen
Kontrolle. Um unsere Wider-
standskraft zu stärken, wollen wir
mehr werden. Deshalb werden
wir im Rahmen der Jahresmitglie-
derversammlung des RüstungsIn-
formations-Büros am 3. Februar
2018 im Kommunalen Kino in
Freiburg die KRITISCHEN AK-
TIONÄR_INNEN HECKLER &
KOCH gründen. Mit der nächsten
H&K-Hauptversammlung im
Sommer 2018 wollen wir den
Druck auf die H&K-Führung
weiter verstärken.

In diesem Zusammenhang noch
ein wichtiger Hinweis: Wer kriti-
sche/r H&K-Aktionär_in werden
will, möge eine oder zwei H&K-
Aktien erwerben und damit eine
bzw. zwei Eintrittskarten für im-
merdar. Mehr als zwei Eintritts-
karten sind pro Person nicht er-
werbbar. Wer Beratung benötigt,
da die H&K-Aktie an der Euro-
next Börse in Paris notiert ist und
deren Kurs sehr starken Preis-
schwankungen unterworfen ist,
wende sich an Stephan Möhrle.
Hier seine Kontaktdaten: Mob.
0152-22 636 531 , E-Mail: moehr-
le@dfg-vk.de.

Das Engagement für Rüstungs-
konversion lohnt sich - nie war es
spannender als jetzt, beim Wider-
stand gegen H&K-Rüstungsex-
porte mitzumachen.

Jürgen Grässlin ist Sprecher der
Kampagne "Aktion Aufschrei -
Stoppt den Waffenhandel! ", Bun-

dessprecher der Deutschen Frie-
densgesellschaft - Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-
VK), Sprecher der Kritischen Ak-
tionärInnen Daimler (KAD) und
Vorsitzender des RüstungsInfor-
mationsBüros (RIB e.V.).

Er ist Autor zahlreicher kritischer
Sachbücher über Rüstungsexpor-
te sowie Militär- und Wirtschafts-
politik, darunter internationale
Bestseller. Zuletzt verfasste er das
"Schwarzbuch Waffenhandel.
Wie Deutschland am Krieg ver-
dient" mit mehr als 170 Lesungen
und das "Netzwerk des Todes. Die
kriminellen Verflechtungen von
Waffenindustrie und Behörden".

Grässlin wurde mit bislang zehn
Preisen für Frieden, Zivilcourage,
Medienarbeit und Menschenrech-
te ausgezeichnet, u. a. mit dem
"Aachener Friedenspreis". Zu-
letzt wurde er mit dem "GRIM-
ME-Medienpreis" und dem
"Marler Medienpreis Menschen-
rechte" von Amnesty Internatio-
nal geehrt.

Quelle: DAKS-Newsletter Okto-
ber 2017
http://www.rib-
ev.de/2017/10/30/daks-newslet-
ter-oktober-2017-ist-erschienen/

*
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/

bfaf0055.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Frauen von Standing Rock:
als Menschen zusammenarbeiten, den Planeten und die Zukunft teilen

von Evelyn Rottengatter, 6. November 2017

UMWELT / INTERNATIONALES / FRAGEN

Standing Rock ist weltweit zu ei
nem Symbol des gewaltfreien
und dennoch entschiedenen Wi
derstands gegen höchst riskante
und umweltschädliche Abbau
projekte geworden. Diese Pro
jekte tragen nicht nur zur Erder
wärmung bei, indem sie fossile
Rohstoffe verbrennen und
schädliche Emissionen in die At
mosphäre blasen, sondern sie
verletzen auch Menschenrechte
in vieler Hinsicht, besonders je
doch im Bezug auf indigene Völ
ker, deren Land und Umwelt un
ter den schweren Konsequenzen
leiden.

Pressenza hat die Ereignisse um
den Kampf von Standing Rock
[1 ] eng verfolgt, der sowohl in-
nerhalb der USA von anderen in-
digenen Stämmen, Menschen-
rechts- und Umweltbewegungen,
Politikern wie Bernie Sanders,
Persönlichkeiten aus Medien und
Kultur sowie von Millionen Men-
schen über Facebook unterstützt
wurde, als auch von vielen ande-
ren Organisationen und Men-
schen überall auf der Welt, die
sich um die Zukunft unseres Pla-
neten sorgen, der von mächtigen
Unternehmen mit profitorientier-
ter Politik bedroht ist.

Diese wachsende Gegenbewe-
gung kann unter dem Begriff "Di-
vestment" zusammengefasst wer-
den, der sich als einzig effektiver

Weg erwiesen hat in dem Ver-
such, solch schädliche Megapro-
jekte wie die Dakota Access Pipe-
line zu stoppen. Im Laufe des
letzten Jahres haben wir gesehen,
wie immer mehr Banken und In-
vestoren ihr Geld aufgrund öf-
fentlichen Drucks aus Abbaupro-
jekten abzogen, indem sie daran
erinnert wurden, dass ihre eige-
nen hohen Standards zum Schutz
von Menschenrechten und indige-
nen Völkern zwar auf dem Papier
existieren, aber nicht in der Rea-
lität.

Eine Delegation von indigenen
Anführerinnen der Standing Rock
Bewegung und ihrer Verbündeten
tourte letzten Monat durch Euro-
pa, um Unterstützung für ihren
Kampf um Gerechtigkeit im Be-
zug auf Verletzungen indigener
Rechte und Umweltgerechtigkeit
zu gewinnen. Während ihres Auf-
enthalts in München trafen wir
Jackie Fielder (Mnicoujou Lako-
ta und Mandan-Hidatsa, Kampa-
gnenkoordinatorin des Lakota
People's Law Project und Organi-
satorin bei Mazaska Talks [2]),
Michelle Cook (Diné/Navajo,
Anwältin für Menschenrechte
und Gründungsmitglied des Wa-
ter Protector Legal Collective [3]
in Standing Rock) und Tara Hous-
ka (Anishinaabe, Anwälting für
indigene Angelegenheiten, natio-
nale Kampagnendirektorin von
Honor the Earth [4] , ehemalige

Beraterin für Native American af-
fairs für Bernie Sanders) zusam-
men mit Osprey Orielle Lake,
Executive Director WECAN Wo-
men's Earth and Climate Action
Network [5] , das die Tour organi-
siert hatte und dessen Ziel es ist,
Frauen weltweit in der Entwick-
lung von gewaltfreien und inklu-
siven Lösungswegen zu den Pro-
blemen zu unterstützen, denen
sich die Menschheit von heute
gegenübersieht.

*

Es existiert ein weltweit wachsen
der Trend hin zum Rückzug aus
Investitionen in fossile Brennstof
fe, nicht zuletzt dank des Kampfes
von Standing Rock. Reagieren eu
ropäische Banken Eurer Meinung
nach sensibler auf öffentlichen
Druck als amerikanische?

Michelle: Absolut. Wir waren
zum Beispiel in Norwegen, der
Schweiz und in Deutschland. Und
der Grund, warum wir Norwegen
im Speziellen gewählt haben, ist,
dass das Land internationale
Menschenrechtsstandards in sein
eigenes Rechtssystem integriert
hat. Es unternimmt also als Staat
Schritte zur Umsetzung von Men-
schenrechtsstandards. Das ist in
den USA nicht der Fall. Der ehe-
malige Spezialberichterstatter der
Vereinten Nationen zu Rechten
von indigenen Völkern, James
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Anaya, sowie auch die jetzige
Spezialberichterstatterin Victoria
Tauli-Corpuz haben beide erklärt,
dass das innerstaatliche Rechtssy-
stem der USA nicht im Einklang
mit den Menschenrechten indige-
ner Völker steht. Und auch weil
wir heftigen Gegenwind von der
aktuellen Administration bekom-
men, ist es notwendig, außerhalb
der Vereinigten Staaten nach Un-
terstützung von verbündeten Völ-
kern und Organisationen zu su-
chen, um das kulturelle Überle-
ben und die physische Existenz
von indigenen Völkern zu si-
chern.

Es scheint erstaunlich, dass das
überhaupt nötig ist, angesichts
dessen, was zumindest wir hier in
Europa in den Schulen gelernt
haben, nämlich, dass all das Un
recht, das indianischen Völkern in
der Vergangenheit angetan wur
de, wieder gut gemacht wurde
und sie alle Rechte zurückerhal
ten haben ...

Michelle: Es gibt da einen riesen-
großen Unterschied zwischen
Rhetorik und Realität, zwischen
dem, was auf Papier geschrieben
steht und was indigene Menschen
und Frauen tatsächlich in Leib
und Leben täglich erfahren. Und
ich würde auch sagen, dass, wenn
wir uns die Supreme Court Ent-
scheidungen vom 19. Jahrhundert
an ansehen, so sind diese Ent-
scheidungen sehr deutlich in ihrer
Positionierung von indigenen
Menschen als rassisch minder-
wertige Bevölkerung, die von den
Vereinigten Staaten beschützt
werden muss.

Tara: Es gibt da die allgemeine
Ansicht, das Obama dieser große
Präsident war - Standing Rock,
diese Bewegung, hat unter der

Administration von Präsident
Obama stattgefunden! Der Wech-
sel von einer Administration zur
anderen hat also indigenen Völker
in keinster Weise berührt. Eine
Person nach der anderen sagt et-
was und tut es dann aber nicht.

Michelle: In den USA ist es
schwierig, weil die einzige Mög-
lichkeit für indigene Menschen,
solche Gesetze zu ändern, ein Be-
schluss durch den Congress oder
eine Revision einer Supreme
Court Präzedenz wäre. Und wenn
wir also ein Gericht haben, dass
immer noch rassistische Stereoty-
pen aufrecht erhält, dann fließt
das natürlich in die allgemeine
Auffassung mit ein. Als wir uns
zum Beispiel mit Credit Suisse
trafen, sagten sie: "Wir wollen nur
sichergehen, dass ihr keine Waf-
fen oder Tomahawks oder Speere
mitbringt. Deshalb haben wir
euch diese Email geschrieben,
dass Ihr keine Waffen mitbringen
sollt". Das entspricht genau den
rassistischen, stereotypen Vorur-
teilen, die diese Entscheidungs-
träger immer noch haben.

Es ist bekannt, dass rassistische
Diskriminierung auch ein großes
Problem für die afroamerikani
sche Gemeinschaft in den USA ist.
Die Black Lives MatterBewe
gung hat Standing Rock damals
unterstützt. Gibt es da eine Fort
setzung der Zusammenarbeit und
gegenseitigen Unterstützung?

Tara: Ja, auf jeden Fall. Ich arbei-
te eng mit ihnen zusammen, zu
den Themen Enthumanisierung
von indigenen Amerikanern in
der Darstellung in den Medien,
Stereotypen von Fußballteams
und so weiter, - ich weiß, dass
Fußball hier in Deutschland ein
großes Thema ist - und weil die-

ses Bild des "noblen Wilden" im-
mer noch sehr weit verbreitet ist.
Wir arbeiten eng mit Black Lives
Matter zusammen, weil sie als
Bevölkerungsgruppe sehr im Vi-
sier stehen, besonders seitens der
Polizei. Indigene Amerikaner
sind eng an ihrer Seite. Gemäß
demografischer Statistiken sind
wir diejenigen, die am wahr-
scheinlichsten in den Händen der
Polizei der Vereinigten Staaten
sterben. Und das, obwohl wir nur
2 % der Bevölkerung ausmachen.
Wenn wir auf Polizeibeamten
treffen, geht es oft tödlich aus.
Und sie wissen das und die Zu-
sammenarbeit und die Unterstüt-
zung von Black Lives Matter und
vielen anderen Bewegungen im
ganzen Land, zu Immigration und
anderen Themen, war unglaub-
lich. Und sie sind immer noch an
unserer Seite.

Auf Eurer Europatour trefft Ihr
Banken und Versicherungen wie
UBS, Credit Suisse, Zürich Ins
urance, Swiss Re, Bayern LB, Al
lianz, Deutsche Bank und weite
re, die immer noch in die Finan
zierung der Dakota Access Pipe
line involviert sind. Aber es gibt
auch andere, die sich bereits zu
rückgezogen haben, wie BNP Pa
ribas in Frankreich.

Tara: BNP Paribas hat eine Erklä-
rung [6] veröffentlicht, in der sie
die Entscheidung bekannt geben,
ihre Geschäftsbeziehungen zu je-
dem einzustellen, der die Förde-
rung von Teersand, Schieferöl
oder Bohrungen in den Arktis fi-
nanziert.

BankTrack [7], eine NGO, die
DivestmentKampagnen beob
achtet und unterstützt, hat alle
anderen Banken dazu aufgefor
dert, dem Beispiel von BNP Pari
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bas zu folgen, angefangen bei de
nen, die die Equator Principles
unterschrieben haben. Was sind
die Equator Principles und stel
len sie wirklich einen adäquaten
Schutz für die Umwelt und für in
digenen Reche dar?

Jackie: Die Equator Principles
sind der angebliche Goldstan-
dard, wenn es um die Finanzie-
rung von Projekten auf Projektni-
veau geht und sie gehen mit um-
weltbezogenem und sozialem Ri-
sikomanagement einher. Sie er-
lauben es diesen Ländern, mit in-
digenen Völkern umzugehen, wie
es ihnen passt. Und in diesem
Moment entspricht der Standard
der Konsultationen in den USA
Konsultationen - nicht Zustim-
mung, was Erlaubnis wäre. Sich
mit jemandem zu beraten bedeu-
tet, Informationen auszutauschen,
es entspricht nicht einer Bitte um
Erlaubnis. Die Equator Principles
funktionieren nicht. Sie werden
noch nicht einmal eingehalten,
wenn es um tatsächliche Projekte
geht. Die Dakota Access Pipeline
steht in Einklang mit den Equator
Principles, aber sie bringt ganz
klar keine Vorteile für die Umwelt
und sie verletzt die international
anerkannten Standards derer, die
sie zu repräsentieren versuchen.

Michelle: Wir bitten diese Ban-
ken, ihre Gesetze einzuhalten,
dass wenn ihre Kunden Men-
schenrechte missbrauchen oder
Gewalt gegenüber indigenen Völ-
kern ausüben, sie diesen Kunden
aus ihrem Investmentuniversum
ausschließen. Im Fall von Stan-
ding Rock haben wir es mit kla-
ren und konkreten Menschen-
rechtsverletzungen zu tun, die
von Energy Transfer Partners aus-
gehen. Und wir wollen, dass die-
ser Kunde von Investitionen sei-

tens verschiedener Banken, die
wir in Norwegen, Deutschland
und der Schweiz treffen, ausge-
schlossen wird.

Was können wir in Europa Eurer
Meinung nach tun, um die Stan
ding Rock Bewegung, die Divest
mentKampagne und indigenen
Rechte im Allgemeinen zu unter
stützen?

Tara: Wenn Vertreter indigener
Völker 5.000 Meilen fliegen, um
hierher zu kommen und diese
Banken zu treffen, dann schauen
diese uns an und sagen: "Wir ha-
ben nicht genügend Beweise".
Wir sitzen direkt vor ihnen, wir
haben Gerichtsakten und wir ha-
ben Berichte der Vereinten Natio-
nen, wir haben all das und sie sa-
gen immer noch: "Tja, wir prüfen
die Sachlage". Wir brauchen also
Bürger, die sagen: "Hey, das sind
unsere Banken, das ist unser
Geld, das da investiert ist. Wir
können etwas dagegen tun! "

Würdet Ihr also sagen, dass die
Kündigung eines Kontos bei die
sen Banken tatsächlich am effek
tivsten ist?

Jackie: Ja. Energy Transfer ver-
klagt gerade Greenpeace, BankT-
rack und andere Leute und Orga-
nisationen, mit denen wir täglich
zusammenarbeiten. Sie verklagen
sie, weil sie Schwierigkeiten ha-
ben, aufgrund des Divestments
andere Projekte zu finanzieren.

Michelle: Und ich möchte dem
hinzufügen, dass wir einen Weg
finden müssen, um Banken und
Unternehmen zu kontrollieren. Es
muss einen Weg geben, diese In-
stitutionen zur Rechenschaft zu
ziehen. Denn es ist nicht nur ein
Problem für indigene Völker,

wenn wir diese Banken nicht für
ihre Menschenrechtsverletzungen
verantwortlich machen können,
es ist ein Problem für jeden Bür-
ger dieser Welt, denn diese Ban-
ken haben Auswirkungen auf al-
les. Es ist also ein globales Pro-
blem, aber wir betrachten es von
unserem Standpunkt aus. Wir
brauchen Gesetze, die sie zur Re-
chenschaft ziehen, wenn sie das
Gesetz brechen. Und in diesem
Moment gibt es nicht viel, was
Opfer tun können, die Gewalt und
physische Brutalität von Unter-
nehmen oder betrügerischen Ak-
tionen von Banken ausgesetzt
waren.

Tara: Die Welt verändert sich. Sie
verändert sich sehr schnell und sie
wird nicht warten, während die
Unternehmen immer noch die
gleiche Platte abspielen und dabei
das ganze Geld kontrollieren.
Und deshalb liegt es an uns, als
Organisatoren, als Bürger, als
Menschen, die auch über die
nächste Generation hinweg über-
leben wollen, etwas zu tun. Wir
müssen etwas tun.

Indigene Menschen sind unter
den ärmsten, am meisten unter-
drückten Menschen in den Verei-
nigten Staaten. Wir haben sehr,
sehr wenig. Und es sind diese
Menschen, die für eine Zukunft
für alle kämpfen. Aber sie sind er-
folgreich, weil es die Unterneh-
men Milliarden von Dollars in
Divestment kostet. Es sind enga-
gierte Gruppen von Menschen,
denen die Sache wirklich am Her-
zen liegt, die den großen Wandel
hervorbringen werden.

Michelle: Unsere Forderung ist,
dass jedes Unternehmen, das
Rohstoffabbau in indigenen Ter-
ritorien betreiben will, echte und
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effektive Konsultationen halten
muss, mit dem Ziel, freie, vorhe-
rige und informierte Zustimmung
(Free, Prior and Informed Con-
sent, kurz FPIC) zu erhalten. Das
sollte der Standard für alle Pro-
jekte und Vorhaben auf der gan-
zen Welt sein, die auf Land und
Territorien indigener Völker statt-
finden. Das sollte der Standard
sein und das ist es, woran wir ar-
beiten.

Gibt es viele Städte in den USA,
die sich bereits aus dieser Art von
Investitionen zurückgezogen ha
ben?

Jackie: Seattle, San Francisco,
Salt Lake City, Los Angeles, New
Yorks Bürgermeister hat ein
großes Statement abgegeben, ver-
schiedene andere Städte denken
darüber nach, Washington D.C.
und ungefähr vier andere, auch
Santa Fe.

Der Kampf um Standing Rock hat
gewaltfreiem Widerstand einen
starken spirituellen Aspekt hinzu
gefügt, der sich so wunderbar in
dem Slogan "Defend the Sacred"
widerspiegelt. Wir kann dieser
Geist weitergeführt werden und
wie können wir mehr dringend
benötigte Spiritualität in unsere
Gesellschaften integrieren?

Tara: Ich kann definitiv sagen,
dass das größte Problem, das so
weit verbreitet ist und so viel von
all dem verursacht, die fehlende
Verbindung zur Erde ist. Die
Menschen sind von ihr abgekap-
selt. Sie leben in Städten, kaufen
ihr Essen in Supermärkten, trin-
ken vom Wasserhahn, sie denken
nicht einmal an die Erde. Sie le-
ben nicht mehr jeden Tag mit ihr.
Es war interessant heute, wir wa-
ren in diesem Meeting und alle

Indigene bemerken sofort die an-
dersartigen Eichhörnchen und
Vögel und die andere Umwelt
hier im Vergleich zu zuhause. Wir
haben eine fundamentale Verbin-
dung zur Erde, in unseren Zere-
monien, in unseren Traditionen,
in unserem Wertesystem und un-
serem Glaubenssystem. Wir nut-
zen ihre Medizin, wir nutzen die
Erde. Aber wir benützen sie nicht
einfach, wir stehen in Verbindung
mit ihr, wir nehmen und wir ge-
ben zurück. Wir sind Verwalter
der Erde und wir werden auch so
aus guten Grund dargestellt, weil
wir immer noch mit ihr verbun-
den sind. Unser Essen komm von
der Erde, unsere traditionelle Ern-
te kommt von der Erde. Und des-
halb hoffe ich, dass, wenn Leute
über Spiritualität und ihre Bedeu-
tung nachdenken, ungeachtet des-
sen, was ihr religiöser Glaube ist,
sie merken, dass die Erde so
wichtig ist. Eure Verbindung zu
der Mutter, die Euch umgibt, und
zum Himmel und zu den Bäumen,
all das ist extrem wichtig und es
wird uns erlauben, die Leben wei-
terzuführen, die wir haben. Wenn
Du die Verbindung verloren hast,
geh' in einem Park spazieren, ver-
bringe Zeit mit der Natur und sei
wirklich in ihr. Beobachte nicht
nur. Sei wirklich in ihr und denke
über sie nach. Es wird Deine Art,
die Dinge zu sehen, verändern.
Wenn Du ein Stück Fleisch
kaufst, denke darüber nach. Wo
kommt es her? Was ist das für ein
Tier? Wie war sein Leben? Wo le-
ben diese Tiere? Was konsumiere
ich hier gerade? Dieses Tier hat
sein Leben gegeben, damit ich es
jetzt essen kann. Was war seine
Erfahrung? All das ist wichtig.

Michelle: Dieses System "despi-
ritualisiert" die Menschen, um sie
zu kontrollieren. Um sie gefügig

zu machen, sie ihrer wahren Kraft
zu berauben. Was ich hoffe, ist,
dass wir einsehen, dass im Laufe
der westlichen Zivilisation, 500
Jahre Krieg gegen Stämme, auch
in Europa, auch gegen Frauen, die
verbrannt wurden, dieses Territo-
rium seiner Medizinmänner be-
raubt wurde, schon vor langer
Zeit mit der spanischen Inquisiti-
on. Es gibt also einen Grund für
die Trennung der Verbindung, es
ist nicht auf natürliche Weise pas-
siert. Das war bewusste Absicht,
die Macht den Frauen wegzuneh-
men, die Macht den Menschen
wegzunehmen. Aber ich glaube
auch, dass jetzt die Zeit für Hei-
lung gekommen ist, diesen Zy-
klus des Lebens zu heilen. Es ist
auch ein Teil dessen, was wir tun,
glaube ich, zu sagen, wir können
nicht ewig so weitermachen und
die Erde und ihre Rohstoffe
missbrauchen. Wir müssen ler-
nen, wieder mit der Erde zu leben.
Wir müssen lernen, mit ihr ver-
wandt zu sein. Wir sind alle in ei-
nem Netz des Lebens verbunden.
Wenn man sich ein Spinnennetz
ansieht und wenn man einen Teil
davon bewegt, so erzittert das
ganze Netz in Vibration. Denn das
Netz ist sehr fein und fragil, und
so ist auch das Leben. Das Leben
ist wie ein Spinnennetz, sehr zer-
brechlich. Und so müssen wir
auch miteinander achtsam umge-
hen, mit dem, was wir tun, und
mit dem, was wir sagen. Weil wir
dadurch die Welt um uns herum
beeinflussen. Deshalb sollten wir
uns in die Tatsache einfühlen,
dass wir in Beziehungen zu ein-
ander leben, dass das, was Du
tust, auch mich beeinflusst und
umgekehrt.

Es gibt dieses alte Sprichwort, das
besagt: "Während ich in meinem
Kanu bin und Du in Deinem Boot,
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(Montevideo, 17. Oktober
2017, la diaria)  Aufgrund un-
rechtmäßiger Einflussnahme
hat die Staatsanwaltschaft von
Pernambuco die Freistellung
des brasilianischen Gesund-
heitsministers Ricardo Barros
gefordert. Untersuchungen zu-
folge soll der Minister sein Amt
missbrauchen, um den Bundes-
staat Paraná, aus dem er
kommt, unrechtmäßig zu be-
vorzugen.

Im Rahmen seines letzten Wahl-
kampfs für die konservative Fort-
schrittspartei (Partido Progresi-
sta) hatte Barros versprochen, sei-
nen Geburtsstaat Paraná zu unter-
stützen. Insbesondere kündigte er
an, die Unternehmen des soge-
nannten "Blutmarkts" wie die
staatliche Brasilianische Gesell-
schaft für Bluterzeugnisse und
Biotechnologie (Empresa Brasi-
leña de Hemoderivados y Bio-
tecnología) in diese Provinz zu

verlegen. Als autonome Gesell-
schaft ist das Unternehmen be-
rechtigt, seinen Firmensitz selbst
zu wählen, nach Angaben der
Staatsanwaltschaft nutzt Barros
sein Amt jedoch, um den Umzug
nach Paraná anzuordnen.

Da die Gesellschaft ihren Sitz
derzeit in Pernambuco hat, ist die
dortige Staatsanwaltschaft mit
dem Fall befasst. Die Untersu-
chung brachte außerdem Hinwei-

teilen wir den gleichen Fluss. Was
Dir geschieht, geschieht auch
mir." Wir teilen alle diesen Plane-
ten. Wir teilen diese Rohstoffe,
wir teilen eine Zukunft. Und des-
halb müssen wir zusammenarbei-
ten. Wir müssen uns gegenseitig
als Verwandte sehen, als mensch-
liche Wesen. Wir müssen in der
siebten Generation zusammenar-
beiten. Ich hoffe, dass die ganze
Welt, und besonders die, die
durch die Kolonialisierung dezi-
miert wurden, ihren Geist wieder
erwecken und mit ihrer eigenen
Kraft verbinden können.
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Staatsanwaltschaft fordert Freistellung des Gesundheitsministers
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
15.12.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Djangonauten
Manouche, Swing und Gipsy-
Jazz made in Hamburg

Die Djangonauten sind eine 2015
von dem Violinisten Chris Drave
ins Leben gerufene Gruppe von
Hamburger Musikern, die sich
dem Swing der 1920er Jahre und
dem Gypsy-Jazz Django Rein-
hardts verschrieben haben. Mit ih-
rem akustisch gespielten Jazz Ma-
nouche, wie diese Variante des
Swing auch genannt wird, nehmen
sie ihre Zuhörer mit in das Paris je-

ner Zeit und zum legendären
Quintett du Hotclub de France. Ih-
re Instrumente sind Violine, Klari-
nette, Gitarren und Kontrabass,
auf das Schlagzeug wird bewußt
verzichtet. Ob als Trio oder in grö-
ßerer Besetzung, mit oder ohne
Gastmusiker, bei den Auftritten
der Djangonauten bleibt kein Fuß
am Boden - wer nicht tanzt, wippt
zumindest den Takt mit.

Mit ihrer akustischen Musik neh
men die Djangonauten ihre Zuhö
rer mit auf eine Reise
zu den Anfängen der Jazzmusik in
das Paris der 20erJahre und dem
Quintett du Hotclub de France.
Foto links: © by Alex Kiausch,
rechts: © by Jens Butz

se darauf, dass Barros auch meh-
rere private Unternehmen bevor-
teilt hatte. Die Freistellung ist zu-
nächst begrenzt, währenddessen
gehen die Ermittlungen weiter.
Damit soll weiteren möglichen
kriminellen Handlungen vorge-
beugt werden. Eine Anklage ge-
gen Barros wurde bisher nicht er-
hoben.
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Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Dezember 2017

Djangonauten
Manouche, Swing und Gipsy-Jazz made in Hamburg

Konzert am Freitag, den 15.12.2017, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende
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Besetzung für das Konzert am
15.12.2017 im Komm du:

Chris Drave (Violine, Gesang)
Michele Bono (Klarinette)
Eugen Wintersberger (Gitarre)
Andrew Krell (Kontrabass)

Weitere Informationen:

Djangonauten  Homepage
https://djangonauten.j imdo.com/

Djangonauten bei Soundcloud
https://soundcloud.com/django-
nauten

Djangonauten & friends live im
Kukuun Hamburg am 22.01.2017
https://www.youtu-
be.com/watch?v=E9eItPFVFvI

Djangonauten live im Kukuun am
23.04.2017
https://youtu.be/nqoQ5xT-
3kA?t=293

Djangonauten aus Hamburg mit
dem Annyversary Song
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=EiFNNr4O97I

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

jazz2094.html

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen 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.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

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 → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml
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Dem Nebel folgt der blaue Himmel,
er schmückt den Tag mit Sonnenschein
und lüftet Wald und Feld und Schimmel,
Frosch Jean-Luc saugt den Herbstduft ein.

Und morgen, den 7. November 2017

+++ Vorhersage für den 07.11 .2017 bis zum 08.11 .2017 +++
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