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(SB)  Lyda Fernanda Forero ist Öko-
nomin und widmet sich am Transna-
tional Institute in Amsterdam, das so-
ziale Bewegungen mit wissenschaft-
lichen und organisatorischen Mitteln
unterstützt, im Programm Economic
Justice, Corporate Power and Alter-
natives der Erforschung neuer Ent-
wicklungen bei der Finanzialisierung
und Kommodifizierung der Natur
und des Lebens. In diesem Rahmen
untersucht sie auch den Einfluß inter-
nationaler Handelsabkommen auf die
gesellschaftliche Entwicklung. Sie
stammt aus Kolumbien und hat an
der Universidad Nacional de Colom-

bia studiert und gelehrt. Der Schat-
tenblick hatte Gelegenheit, Lyda Fer-
nanda Forero im Anschluß an einen
Vortrag auf dem Klimacamp im
Rheinland einige Fragen zu stellen.

Bei dieser morgendlichen Keynote
Speech stand die Frage der Klimage-
rechtigkeit im Mittelpunkt. Dabei
handelt es sich nicht um ein akade-
misches Konzept, vielmehr ist diese
Forderung in den sozialen Bewegun-
gen der Bauern, indigenen Bevölke-
rungen und Lohnabhängigen ent-
standen. Diese Menschen werden
durch den Extraktivisismus großer
Bergbaukonzerne und Energieunter-
nehmen, also die Ausbeutung fossi-
ler und mineralischer Rohstoffe vor
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allem in der Tagebauförderung, mit
der Vertreibung von ihrem Land, der
Zerstörung ihrer sozialen Beziehun-
gen und ihres Verhältnisses zu der sie
umgebenden Natur aufs nachhaltig-
ste bedroht. Der Extraktivismus sei
immanenter Bestandteil des globalen
Welthandels und werde durch Frei-
handelsverträge gefördert. Obwohl
Abbau und Transport der Rohstoffe
sehr energieaufwendig sind und in
den Ländern des Nordens einen
Konsum anheizen, der in dieser Di-
mension gar nicht erforderlich sei,
sorge das herrschende Produktions-
und Verbrauchsmodell für das be-
harrliche Festhalten am Paradigma,
der Mensch könne die Natur nach
Belieben ausbeuten.

Dafür sei die Macht der großen Kon-
zerne, so Forero, in erster Linie ver-
antwortlich zu machen. Allerdings
seien die Staaten daran beteiligt, daß
die ökonomischen Gründe für die so-
zialökologische Krise nicht ausrei-
chend wahrgenommen werden. So
suche das Finanzkapital nach einem
Ausweg aus der Krise, stehe dabei
aber vor dem Problem, zumindest den
Eindruck erwecken zu wollen, etwas
gegen den Klimawandel zu tun. Ein
Ergebnis des Spagats zwischen
Wachstumsprimat und Klimaschutz
bestehe in der Schaffung von Karbon-
märkten zur Finanzialisierung und
Kommodifizierung der Natur. Die
Natur zu bemessen und mit einem
Preis zu versehen habe mit CO2-
Emissionen begonnen und sei dann
aufBiodiversität, Ozeane, Trinkwas-
serressourcen, Wälder und andere
Ökosysteme übertragen worden.

Die Natur sei weder ein Handelsgut
noch eine Dienstleistung. Dennoch
werde sie zu einem Teil jenes Mark-
tes gemacht, der die Krise verursacht
hat. Dies führe zu sozialen und öko-
logischen Konflikten, zu Enteignun-
gen und Menschenrechtsverletzun-
gen. Forero spricht von einer Archi-
tektur der Straflosigkeit, die in der
uneingeschränkten Verschmutzung
der Natur, im Landgrabbing, in Ent-
eignung und Vertreibung in Erschei-

nung trete. Ein Ausdruck davon sind
auch Unternehmensprivilegien wie
der Investor-to-State Dispute Settle-
ment Mechanism, der dazu führen
kann, daß Staaten Konzerne finanzi-
ell dafür entschädigen müssen, wenn
sie ihre Investitionen etwa gegen den
Widerstand einer Bevölkerung nicht
durchsetzen können.

Aus Sicht Foreros stellt das 2012 auf
der Konferenz Rio+20 entworfene
Konzept der Green Economy den
Versuch dar, den breiten Protest ge-
gen Landgrabbing, Klimawandel
und Ressourcenausbeutung einer-
seits zu beschwichtigen und anderer-
seits in die eigenen Interessen einzu-
binden. Vor diesem Hintergrund hat
die Veränderung des gesamten poli-
tischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Systems unter dem Vor-
zeichen der Klimagerechtigkeit
höchste Priorität. Nein zu sagen sei
auf jeden Fall das Gebot der Stunde,
selbst wenn man keine Alternativ-
vorschläge machen könne, denn Wi-
derstand zu leisten sei für sich selbst
genommen bereits eine Alternative.
Wenn die Menschen begreifen, was
die Kohleförderung im Rheinischen
Braunkohlerevier mit der Kohleför-
derung in Kolumbien zu tun hat und
die Extraktion von Mineralien in an-
deren Teilen der Welt davon nicht zu
trennen sei, dann könne der Wider-
stand gegen den Extraktivismus auch
zur Basis einer Veränderung des po-
litischen Systems werden.

Die Referentin stellte im Namen der
vom Extraktivismus betroffenen Ge-
meinschaften und Gruppen nicht
verhandelbare Forderungen auf: Die
Souveränität des eigenen Territori-
ums schützen, denn der Tausch eines
Platzes gegen einen anderen, wie er
bei Umsiedlungen vollzogen wird,
zerstöre die kulturellen Beziehungen
zum Land und stelle einen folgen-
schweren Verlust dar. Ernährungs-
souveränität herstellen, denn diese
zentrale Forderung der Internationa-
len Bauernorganisation Via Campe-
sina diene auch der Beschränkung
des Klimawandels. Forero unter-

strich, daß es keiner agroindustriel-
len Produktion bedürfe, um die
Menschheit zu ernähren und gleich-
zeitig klimaschädliche Emissionen
zu reduzieren, als vielmehr der Stär-
kung kleinbäuerlicher Wirtschafts-
weisen und gemeinschaftlicher Le-
bensformen.

Energiesouveränität wiederum be-
deute, daß die fossile Energie im Bo-
den bleibt und erneuerbare Energien
gemeinschaftlich erzeugt und orga-
nisiert werden. An die Stelle der Pro-
duktion erneuerbarer Energien durch
große Energiekonzerne soll die
selbstbestimmte Produktion von
Energie treten. Im Kontext des
Kampfes gegen die patriarchalischen
Strukturen des Systems gelte es, ei-
ner feministischen Ökonomie eine
breitere gesellschaftliche Anerken-
nung zu verschaffen. Im gleichen
Schritt, wie Frauen Geschlechterge-
rechtigkeit durchsetzen, werden sie
bei der Überwindung des patriarcha-
len Systems auch neue systemische
Lösungen für ökologische Nachhal-
tigkeit entwickeln.

Gerade weil sich soziale und ökologi-
sche Gerechtigkeit aus verschiedenen
Perspektiven realisieren ließe, seien
keine weltweit gültigen Lösungskon-
zepte nötig. Wichtig sei dagegen, den
Austausch der Ideen zu fördern und
von anderen zu lernen, ließe sich auf
diesem Weg doch entdecken, daß die
unterschiedlichen Wertevorstellungen
und Rechtskonzepte letzten Endes
wieder zu gemeinsamen Werten und
Perspektiven zurückführen. Viele
Menschen im globalen Süden lehnten
die ihnen auferlegten Entwicklungs-
konzepte des Nordens jedoch ab, aber
gleichzeitig seien Alternativen zum
Kapitalismus angesichts der immer
drängenderen Zeit von essentieller
Notwendigkeit. Das Konzept des De-
growth könnte dabei ein wertvolles
Bindeglied werden im Kampf der
Menschheit für eine ungeteilte Zu-
kunft, so Forero, die allerdings die
Frage aufwarf, wie es dessen Protago-
nisten mit den gesellschaftlichen
Machtverhältnissen halten.
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Mit dem Blick für das Wesentliche
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Frau Forero, kri-
tisieren Sie die Bemessung der Natur
grundsätzlich oder lediglich in der
Funktion, Natur in Wert zu setzen?

Lyda Fernanda Forero (LFF): Es ist
beides. Sie können Natur nicht mes-
sen. Wie ließe sich zum Beispiel der
Wert des Bestäubens einer Pflanze
durch eine Biene bestimmen? Wer
wollte sagen, wie viel Leben Wasser
erzeugt? Es ist nicht zu bemessen.
Die Absicht, natürliche Prozesse in
Zahlen zu fassen, ist der Versuch, ein
sehr komplexes System zu vereinfa-
chen. Zu diesem Zweck wird die Na-
tur von der Gesellschaft isoliert und
ihrer Beziehung zum Menschen ent-
hoben, obwohl es unmöglich ist, bei-
des voneinander zu trennen. Er-
schwerend kommt hinzu, daß man
ihr einen Preis gibt und sie zur Ware
macht, um mit ihr Handel zu treiben.
Indem man ihr einen Geldwert zu-
schreibt, wird ihre Käuflichkeit und
Ersetzbarkeit unterstellt. Das macht
keinen Sinn, denn das bereits Zer-
störte kann nicht ersetzt werden.

Das ist unsere Kritik an der Inwert-
setzung der Natur. Kohlenstoff ist ein

Beispiel dafür. Indem man davon
ausgeht, daß CO2 bemeßbar und da-
mit äquivalent zu anderen Treibhaus-
gasen ist, wird dies in Geldwert
übersetzt. Es ist aber lediglich ein
Weg, sich die Erlaubnis für weitere
klimaschädliche Emissionen zu ver-
schaffen, anstatt die Ursache für die
Emissionen zu beseitigen.

SB: Ist Ihre radikale Kritik in indige-
nen Gemeinschaften entstanden, die
einen anderen Umgang mit der Na-
tur pflegen oder sich ohnehin als
nicht von ihr getrennt verstehen?

LFF: Sie kommt nicht nur von den
Indigenen her, sondern wurde in so-
zialen Bewegungen diskutiert, denen
allerdings indigene Gruppen und lo-
kale Gemeinschaften in Land und
Stadt angehören. Ja, sie ist in tradi-
tionellen Kosmologien verwurzelt,
aber nicht nur durch sie bedingt.

SB: Karl Marx sprach bereits davon,
daß man ein Arbeitsprodukt nicht mit
dem anderen gleichsetzen könne.
Spielt der Marxismus für Ihre Theo-
rie eine Rolle?

LFF: Es ist nicht meine Theorie, son-
dern sie entspringt einer kollektiven
Diskussion. Es geht um die Basis des

Marktes, und das lange vor Marx.
Wenn man in der Lage sein will, ver-
schiedene Güter zu handeln, braucht
man einen gemeinsamen Maßstab,
und daraus entstanden Geld und
Währung. Jetzt werden jedoch Wa-
ren geschaffen, die überhaupt keine
Waren sind und für die keine Arbeit
geleistet wurde. Man schafft keinen
Mehrwert, wenn man die Natur zur
Dienstleistung erklärt, um damit
Handel zu treiben, weil überhaupt
keine Arbeit drinsteckt.

Ich halte es für eine irreführende De-
batte, wenn man Äquivalente zur
Natur schafft. Indem Konzerne die
Natur finanzialisieren und kommo-
difizieren, treiben sie das Landgrab-
bing voran. Für die Strategie dieser
Landnahme entwickeln sie Instru-
mente und Mechanismen, um die be-
troffenen Gemeinschaften von ihrem
Anliegen zu überzeugen. Ein we-
sentliches Instrument dafür ist Cor-
porate Social Responsibility (CSR).
Mit diesem Konzept wird der Ein-
druck erweckt, es ginge um die In-
teressen der Betroffenen. Tatsächlich
geht es darum, die Gemeinschaften
zu spalten und das Land zu überneh-
men.

SB: Wird in den sozialökologischen
Bewegungen Lateinamerikas der
Versuch unternommen, einen
Rechtsanspruch für die Natur geltend
zu machen?

LFF: Die Idee von Mutter Erde wird
insbesondere in den Anden-Ländern
verfolgt, in erster Linie in Ecuador
und Bolivien. Im wesentlichen geht es
darum, daß Mutter Erde als Entität
Rechte zukommen. Diese sind zu re-
spektieren, und wer sie verletzt, wird
zur Rechenschaft gezogen. Wie
schwierig das Ganze ist, zeigt sich
schon darin, daß die Frage, wer diese
Rechte im Namen der Natur einklagen
soll, ungeklärt ist. Mit diesem Kon-
zept wird der Natur natürlich eine Art
menschlicher Rahmen gegeben.

SB: Üben Sie auch Kritik an Biodi-
versitäts-Offsets oder dem Projekt
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Reducing Emissions from Defore-
station and Forest Degradation
(REDD)?

LFF: Ja, aus derselben Perspektive,
weil es sich um Mechanismen han-
delt, die der Kommodifizierung der
Natur dienen und zur gleichen Zeit
den Zugriff auf das Land vertiefen.
REDD ist der Versuch, das Aufnah-
mevermögen der Wälder für CO2 in
eine Dienstleistung zu verwandeln,
was nicht möglich ist. Darüber hin-
aus wird in diesem Rahmen unter-
stellt, daß Kommunen dafür bezahlt
werden, wenn sie sich um die Wäl-
der kümmern. Tatsächlich jedoch
wurden die Menschen in einigen
REDD-Pilotprojekten dazu genötigt,
ihr angestammtes Territorium zu
verlassen. Die Idee hinter REDD be-
steht nicht darin, die Wälder zu er-
halten, sondern es wird Geld dafür
bereitgestellt, wenn Entwaldung ver-
hindert wird. Damit fließt das Geld
an diejenigen, die für die Entwal-
dung verantwortlich sind. Wenn je-
mand geplant hat, 1 00 Hektar Wald
zu fällen, sich aber mit 80 Hektar be-
gnügt, dann erhält er für die 20 Pro-
zent, die stehengeblieben sind, eine
Prämie. Im Endeffekt stoppt REDD
die Entwaldung nicht, sondern stellt
Geld dafür zur Verfügung, daß sie et-
was langsamer voranschreitet. Und
wer kontrolliert dies und profitiert
davon? Die Konzerne, die dafür ver-
antwortlich sind, daß Menschen in
Ländern wie Brasilien ihr Land ver-
lassen müssen.

SB: Glauben Sie, daß Ihre Kritik un-
ter den großen ökologiepolitischen
Akteuren und Organisationen, die im
grünen Kapitalismus oder der Green
Economy das maßgebliche Mittel se-
hen, um dem Klimawandel Einhalt
zu gebieten, aufVerständnis stößt?

LFF: Es gibt einige, die den negati-
ven Einfluß des Prozesses der Kom-
modifizierung auf diese Entwicklung
nicht wahrhaben wollen. Aber
gleichzeitig gibt es Organisationen,
die die Analyse vertiefen und wich-
tige Verbündete in dieser Diskussion

sind. Es sind vielleicht nicht die do-
minanten Umweltschutz-NGOs,
aber es gibt gerade hier in Europa
viele kritische Organisationen.

SB: Wäre es angesichts der Konfron-
tation zwischen Umweltschutzbewe-
gungen und den Belegschaften der
Energieunternehmen nicht wichtig,
der Frage nach der Bedeutung von
Lohnarbeit für den Kampf gegen den
Klimawandel mehr Aufmerksamkeit
zu schenken?

LFF: Wir müssen miteinander reden
und Argumente austauschen. An ei-
nigen Plätzen geschieht dies bereits.
Es gibt Gewerkschaften, die besorgt
sind wegen des Klimawandels und
realisieren, daß sie auf dem gleichen
Planeten leben. Wir brauchen drin-
gend Lösungen und können mit dem
gleichen Produktionsmodell nicht
weiter fortfahren, wie es zum Bei-
spiel bei der Kohle der Fall ist. Eini-
ge realisieren dies. Wir brauchen je-
doch eine Diskussion für den Über-
gang, wie dieser verlaufen soll und
wie man Alternativen für Jobs finden
kann. Unter dem Begriff Just Transi-
tion wird dies bereits getan. Es gibt
zwar einige Gewerkschaften, die
sich dagegen sträuben, aber ich glau-
be, das Bewußtsein für die Krise ist
in den meisten Gewerkschaften an-
gekommen. Wir haben noch keine
Lösung, aber dieses Gespräch muß
stattfinden.

SB: Sind die Menschen in Kolumbi-
en eher mit ökologischen Problemen
konfrontiert, oder stehen sie vor al-
lem vor der Schwierigkeit, ökono-
misch zu überleben?

LFF: Die Überlebensfrage ist von
der Umweltfrage nicht zu trennen.
Wenn die Lebensgebiete der Men-
schen zerstört werden, dann handelt
es sich um sozialökologische Kon-
flikte. Die Kämpfe, die sie für die
Verteidigung des Landes führen, sind
auch die Kämpfe um ihr Leben. Der
Kampf ums Überleben ist auch ein
Kampf um die Unversehrtheit des ei-
genen Territoriums. Diese wird von

Unternehmen, die Rohstoffe fördern,
die auf industrielle Weise Feldfrüch-
te anbauen oder Gemeinschaften von
ihrem Land vertreiben, um dort einen
Staudamm zu errichten, angegriffen.
Es geht darum, den täglichen Kampf
ums Überleben zu führen und den ei-
gene Lebensraum zu erhalten. Die
Frage der Gesellschaft und der Um-
welt ist nicht voneinander zu tren-
nen.

SB: Ist im Bewußtsein der Menschen
in Lateinamerika etwas von den an-
tikolonialistischen Kämpfen der
siebziger Jahre oder von der Befrei-
ungstheologie übriggeblieben?

LFF: Diese Dinge haben sich weiter-
entwickelt. Natürlich gibt es eine
linke Tradition, aber wie im Falle der
Befreiungstheologie hat sich die ein-
mal vorhandene Bedeutung relati-
viert. Die Konflikte von damals sind
immer noch die gleichen, aber dies
wird nicht mehr mit den Begriffen
oder Forderungen jener Zeit artiku-
liert. Man nimmt so etwas wie die
Befreiungstheologie nicht explizit
wahr, aber man kann erkennen, daß
die davon ausgehenden Ideen intakt
geblieben sind.

SB: Frau Forero, vielen Dank für das
Gespräch.

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

brri0080.html
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(SB)  Dreimal täglich eintausend
und mehr vegane Mahlzeiten ko-
chen, die so gut schmecken, daß
sich die Menschen mehrmals in die
den ganzen Platz durchziehende
Warteschlange stellen, ohne dazu
konventionellen Arbeitszwangs
oder üblicher Zahlungsmodalitäten
zu bedürfen - diese kulinarische und
logistische Meisterleistung wurde
im Klimacamp im Rheinischen
Braunkohlerevier von einem Kol-
lektiv namens Rampenplan er-
bracht. Daß es zur Bewältigung der
vielen Arbeiten vom Waschen,
Schälen und Schneiden des Gemü-
ses über die Zubereitung schmack-
hafter Beilagen und das Kochen in
gigantischen Töpfen bis zur Ausga-
be des Essens und demAbwasch des
Geschirrs zahlreicher Menschen be-
darf, die anpacken und Hand anle-
gen, versteht sich von selbst. Daß
ein solch anspruchsvoller organisa-
torischer Ablauf zehn Tage lang auf-
rechterhalten wird, ohne daß den
Aktivistinnen und Aktivisten die
lebhafte Kommunikation und gute
Laune abhanden kommt, ist schon
nicht mehr so selbstverständlich.

Und doch funktionierte die Küche, die
mit ihren Aufbauten, Bänken und Ti-
schen so etwas wie die leibliche Mit-
te des Camps darstellte, so unaufwen-
dig und unaufgeregt, wie man es nur
erwarten kann, wenn nicht von vorn-
herein mit bitterer Moral und materi-
ellem Zwang gearbeitet wird. Eigen-
verantwortliches Handeln, beim Ver-
kauf der Ware Arbeitskraft im neolibe-
ralen Kapitalismus zur sinnentleerten
Floskel fortwährender Bezichtigung
verkommen, fand auf der Wiese von
Lützerath in einem Ausmaß statt, das
nicht bemessen werden mußte, weil es
sich nicht um eine verkäufliche
Dienstleistung handelte. Zwar mußte
zur Beschaffung von Lebensmitteln
und Zutaten aller Art auch hier Geld
zusammenkommen, doch der für die
tägliche Versorgung genannte Betrag
wurde von den Besucherinnen und
Besuchern des Camps ganz so entrich-
tet, wie es ihnen am besten paßte.

Wie all dies in die Tat umgesetzt
wird, das konnte der Schattenblick
von Corinna erfahren, die für das
Kollektiv Rampenplan Rede und
Antwort stand.

Schattenblick (SB): Corinna, könn-
test du etwas zur Geschichte des
Rampenplan-Kollektivs erzählen,
wie lange es euch schon gibt und
woraus es entstanden ist?

Corinna: Entstanden ist es aus den
Gorleben- und Atom-Protesten. Am
Anfang haben wir halt Kaffee für die
Leute gekocht, die protestiert haben,
und irgendwann ist daraus eine Ak-
tionsküche geworden.

SB: War das noch zur Zeit des Hüt-
tendorfs in Gorleben?

Corinna: Ja, das ist jetzt über 35 Jah-
re her. Im Wendland sind jedenfalls
die Wurzeln des Rampenplan-Kol-
lektivs.

SB: Warum sind so viele Holländer
an dem Kollektiv beteiligt?

Corinna: Die Idee mit der Aktions-
küche stammt eigentlich aus Sittard

Vegane Vielfalt
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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in der niederländischen Provinz
Limburg. Von dort sind Leute damals
ins Wendland gekommen und haben
die Protestierenden mit Essen und
Trinken versorgt.

SB: Ihr begleitet vor allen Dingen
politische Veranstaltungen und
Camps. Sind kommerzielle Popfesti-
vals für euch eine Option?

Corinna: Nein, gar nicht. Wir sind ei-
ne Aktionsküche für Veranstaltungen
wie jetzt hier das Klimacamp oder
auch für Flüchtlinge wie beispiels-
weise in Calais. Es muß schon einen
politischen Hintergrund haben.

Den Opfern von Calais 
Brot gegen Grenzen
Fotos: © 2015 by Schattenblick

SB: Fragen euch Organisatoren an
oder ergreift ihr von euch aus die In-
itiative?

Corinna: Meist kriegen wir Anfra-
gen, aber manchmal hören wir von
Veranstaltungen, die uns interessie-
ren und schreiben die Verantwortli-
chen selber an.

SB: Ihr seid selbstorganisiert. Habt
ihr einen festen Stamm von Leuten,
die das dauerhaft machen, oder seid
ihr eher lose strukturiert?

Corinna: Es gibt natürlich einen fe-
sten Kern von Leuten, die es regel-
mäßig machen, neben anderen, die
ab und zu helfen. Das wechselt im
Laufe der Zeit. Dann ist es auch so,
daß bei einem Projekt beispielswei-
se in der Nähe von Nijmwegen nicht
unbedingt Leute aus Amsterdam hin-
fahren würden. Es hängt davon ab,
wo die Veranstaltungen stattfinden
und wer gerade kann. Im Prinzip sind
wir ein großes Kollektiv, aber nicht
jeder hat immer Zeit.

SB: Kollektiv im Sinne der Arbeit,
oder führt ihr darüber hinaus auch ei-
ne Art Gemeinschaftsleben?

Corinna: Einige wohnen in Amster-
dam und Utrecht in verschiedenen
besetzten Häusern zusammen. Da-
mals in Sittard gab es noch ein rich-
tiges Kollektiv, das in besetzten Häu-
sern zusammengelebt hat.

SB: In den 70er Jahren war der Kol-
lektivgedanke meist mit einer alter-
nativen Lebensform verbunden. War
das in Sittard auch so?

Corinna: Das war ein bißchen der
Ursprung damals. Bei den größeren

Tausend Hände
für tausend Mahlzeiten

Fotos: © 2015 by Schattenblick
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Wohngemeinschaften war auch ei-
ne Druckerei dabei und andere Sa-
chen. Die Küche hat überlebt.

SB: Ihr arbeitet sehr effizient, seid
schnell und bereitet ungeheure
Mengen an Essen in kurzer Zeit
zu. Wie kriegt ihr das hin, ohne
daß in der Zusammenarbeit sozia-
le Reibungen entstehen, oder habt
ihr strukturierte Funktionshierar-
chien?

Corinna: Wir haben auf jeden Fall
Hierarchiefreiheit. Manche Leute
können halt nicht so gut kochen,
sind aber in anderen Dingen bes-
ser. Das löst sich von selber. Und
wenn Reibungen entstehen, wird
das ausgesprochen und geklärt.
Wir können damit umgehen.

SB: Ihr greift, wie man hier auf
dem Camp sehen kann, auch auf
freiwillige Hilfe zurück. Wie
schafft ihr es, die Helfer so schnell
einzuweisen, daß alles gut funk-
tioniert?

Corinna: Meistens läuft es von sel-
ber, weil die Leute ja von sich aus
mithelfen und auch mal etwas an-
deres machen wollen, als in ganze
Zeit in einem Workshop zu sitzen.
Manchmal gehen wir auch auf die
Leute zu und sprechen sie an.

SB: Bei der Essensvergabe setzt
ihr keine Preis fest und überlaßt es
den Leuten, wieviel sie bezahlen
wollen. Kommt ihr am Ende mit
plusminus null heraus oder müßt
ihr hin und wieder auch Geld von
irgendwoher nehmen?

Corinna: In der Regel kommen
wir über die Runden. Natürlich
hängt es immer von den einzel-
nen Projekten ab. Bei Flüchtlin-
gen ist es schwieriger, weil sie
eben kein Geld haben, aber uns
ist es wichtig, daß jeder essen
kann, egal, ob er Geld hat oder
nicht. Ansonsten kommt einiges
auch über Spenden vor Ort zu-
sammen.

... und viel Handarbeit am Teig
Fotos: © 2015 by Schattenblick

SB: Inzwischen gibt es im Rahmen
der Alternativbewegungen viele
selbstorganisierte Strukturen der
Gemüseversorgung, des gemeinsa-
men Einkaufens und der genossen-
schaftlichen Versorgung. Habt ihr
feste Zulieferer oder nehmt ihr, was
gerade vor Ort verfügbar ist?

Corinna: Wir versuchen, es so lo-
kal wie möglich zu machen, aber
manchmal stellt sich bei den
großen Mengen, die wir brauchen,
ein logistisches Problem. Heute
abend zum Beispiel werden knapp
1500 Leute erwartet. Wenn man
zwei Kisten Gurken hier und zwei
Kisten Paprika dort holen könnte,
müßte man viel herumfahren, was
sich am Ende nicht lohnt. Wir pro-
bieren daher, von lokalen Bauern
Sachen zu holen oder geliefert zu
bekommen. Leider ist es nicht im-
mer möglich.

An Orten, wo wir schon öfter wa-
ren, bekommen wir mit der Zeit
Kontakte. So haben wir hier einen
Bauern kennengelernt, der gleich

um die Ecke wohnt und das, was
wir machen, toll findet und das
Camp unterstützen möchte. Er hat
uns angerufen und gesagt, er habe
ganz viel Mangold geschnitten, den
er nicht verkaufen könne, und ob
wir den haben wollen. Verschenken
könne er das zwar nicht, aber er
würde uns einen guten Preis ma-
chen. Solche Kontakte wachsen
mit der Zeit, wenn man öfter zu be-
stimmten Orten kommt. Irgend-
wann entsteht darüber ein Netz-
werk.

SB: Ich habe als Zivildienstleisten-
der in einer Großküche gearbeitet
und weiß, wie schwierig es ist, ein
gutes Essen in tausendfacher Aus-
fertigung zu machen. Bei euch
schmeckt das Essen immer lecker
und ist vegan. Lernt man das Ko-
chen in großen Mengen einfach mit
der Zeit?

Corinna: Wir haben keine gelern-
ten Köche, aber viele Leute von
uns arbeiten in ihren Heimatorten
in Volksküchen. Natürlich ist es et-
was anderes, für meinetwegen 60
Leute zu kochen als auf solchen
Großveranstaltungen wie hier, aber

Autonom befeuerter Ofen ...
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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mit der Zeit wächst auch die Erfah-
rung. Es ist wichtig, daß verschie-
dene Sachen auf den Teller kom-
men. Bei fünf Gerichten ist die
Chance jedenfalls größer, das jeder
etwas findet, was ihm schmeckt.
Es soll so ausgewogen wie mög-
lich und natürlich vegan sein. Es
ist nicht immer leicht, aber mit
Bohnen als Fleisch- und Proteiner-
satz läßt sich vieles machen. Wir
haben auch Brotaufstriche aufTo-
fu-Basis.

SB: Es gibt ein großes Spektrum
an politischen Festivals. Ange-
nommen, das DKP-Pressefest in
Dortmund würde bei euch anfra-
gen, würdet ihr auch dort hingehen
oder hättet ihr ein Problem mit ei-
ner sozialistischen Partei?

Corinna: Meistens läuft es so, daß
wir eine Anfrage kriegen und dann
besprechen, ob wir es annehmen
oder nicht. Wer es machen will,
dem bleibt es natürlich überlassen.
Wir haben jetzt keine Berührungs-
ängste, weil es sich um Sozialisten
handelt. Für Neonazis würden wir
jedenfalls nicht kochen.

SB: Corinna, vielen Dank für das
Gespräch.

Klimacamp und DegrowthSommer
schule 2015 im Schattenblick
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

BERICHT/054: Klimacamp trifft
Degrowth - Keine Umweltkehr ohne
Aufbegehr . . . (SB)

BERICHT/055: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Feld bleibt aus . . .
(SB)

BERICHT/056: Klimacamp trifft
Degrowth - und nicht allein . . . (SB)

BERICHT/057: Klimacamp trifft
Degrowth - Das bessere Leben ist der
Befreiungsprozeß .. . (SB)

INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständ-
nis, Konsequenzen .. . John Jordan im
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INTERVIEW/078: Klimacamp trifft
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(SB)
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Alex Mohubetswane Mashilo
auf der Hamburger Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern II"
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB)  Alex Mohubetswane Mashilo
ist Sprecher der South African Com-
munist Party (SACP). Er ist Elektro-
ingenieur und Jurist und promovier-
te über den Zusammenhang zwi-
schen ökonomischer und sozialer
Entwicklung. An der von kurdischen
Organisationen ausgerichteten Kon-
ferenz "Die kapitalistische Moderne
herausfordern II", die vom 3. bis 5.
April an der Universität Hamburg
stattfand, nahm er als Referent teil.
Im Rahmen einer unter den Titel
"Lehren aus alternativen Praktiken"
gestellten Session sprach er zum
Thema: "Südafrika: Fortschrittliche
Politik in einem kapitalistischen
Land?"

Im Gespräch mit dem Schatten-
blick unternahm er einen Ausflug
in die Geschichte Südafrikas und
seiner Befreiungskämpfe, um
nachvollziehbar zu machen,
warum Rassismus und Kapitalis-
mus nicht losgelöst voneinander
behandelt - und bekämpft - werden
können. Im ersten Teil des Inter-
views [1 ] beleuchtete er auch die
unbezweifelbaren sozialen Errun-
genschaften, die nach dem Ende
der Apartheid durch die ANC-Re-
gierung erreicht werden konnten,
machte aber auch deutlich, wo die
Grenzen solcher Fortschritte in ei-
nem nach wie vor kapitalistischen
Staat liegen und liegen müssen.

Im zweiten Teil des Interviews be-
schreibt er das Verhältnis zwischen
seiner Partei, der SACP, und dem
ANC, wie es historisch gewachsen
und aktuell gehandhabt wird, und

geht dabei nicht nur aufdie Situa-
tion in Südafrika, sondern auch auf
die Rolle des Landes auf dem afri-
kanischen Kontinent wie im Kon-
text weltweiter Bemühungen, der
internationalen Vorherrschaft neo-
liberal-imperialistischer Kräfte
entgegenzutreten, ein.

Noch immer ein massives Ausmaß
von Armut im heutigen Südafrika
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Die Möglich-
keiten von Staat und Verwaltung,
die Idee der Regenbogennation
auch im Sozialen umzusetzen, wa-
ren durch das Erbe aus der Vergan-
genheit stark eingeschränkt. Wie
sah es denn konkret mit der Be-
kämpfung der rassistisch ausge-
prägten Armut aus?

Alex Mohubetswane Mashilo
(AMM): Wir stehen immer noch da
mit einem massiven Ausmaß von
Armut auf rassistischer und Gen-
der-Basis. 1 994 gab es etwa 3 Mil-
lionen Menschen, die soziale Un-
terstützung erhielten. Das ist eine

Kurdischer Aufbruch - überall derselbe Feind ...

Alex Mohubetswane Mashilo im Gespräch am 5. April 2015 in Hamburg (2. Teil)

Internationalismus und Solidarität

Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

POLITIK / REPORT / INTERVIEW
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Unterstützung, die ein Kind armer
Menschen erhält, damit es nicht
hungrig zu Bett gehen muß. Sie
wurde ausgeweitet, im Dezember
2013 bekamen 16 Millionen Men-
schen eine solche Unterstützung.
Aber um noch einmal auf die Elek-
trifizierung zurückzukommen: Seit
2009 wurden 400.000 Sonnenkol-
lektoren zum Heizen kostenlos auf
den Dachfirsten der Häuser der Ar-
men installiert. Das Programm
mußte gestoppt werden, es hätte an
die Industrialisierung gekoppelt
werden müssen. Die sonnenener-
giegestützten Heizgeräte hätten vor
Ort produziert und nicht importiert
werden müssen, weil dies zu Pro-
blemen mit der Zahlungsbilanz füh-
re. Aber inzwischen ist es so weit,
daß dieses Projekt mit der industri-
ellen Entwicklung verbunden wer-
den kann. Wir freuen uns darauf, es
wieder aufzunehmen. Die Anlagen
werden vor Ort hergestellt, damit
die Menschen damit auch ihren Le-
bensunterhalt verdienen können
und nicht nur Sonnenkollektoren
bekommen, aber immer noch ar-
beitslos sind. So weit ich weiß, fin-
det eine solche Annäherung auch in
vielen anderen Bereichen statt.

SB: Die sozialen Fortschritte sind
also unverkennbar. Wo aber liegen
Ihrer Einschätzung nach zur Zeit
die größten noch ungelösten Pro-
bleme?

AMM: Wir hatten sehr, sehr große
Probleme mit HIV. Die Politik, die
1996 eingeführt wurde, war sehr
stark darauf ausgerichtet, Über-
schüsse zu erwirtschaften. Als Fol-
ge dessen oder vielleicht auch ande-
rer Faktoren argumentierte der Staat
mit Präsident Thabo Mbeki an der
Spitze, daß HIV kein Aids verursa-
che. Das wirkte sich verheerend auf
Südafrikas Umgang mit Aids aus.
Viele Menschen starben. Die ent-
scheidende Weichenstellung wurde
2009 vollzogen. Mit sorgfältig
durchgeführten HIV-Tests und -Be-
handlungen konnte die Lebenser-
wartung, die bereits im Sinken be-

griffen war, wieder gesteigert wer-
den, vielen Menschen konnte das
Leben gerettet werden. Das alles
sind Bestandteile der sozialen Er-
rungenschaften, die wir seit 1 994
erreicht haben. Selbstverständlich
haben wir auch unsere Verfassung
nachgebessert und die in der Frei-
heitscharta von 1955 als Vision nie-
dergelegten Rechte aufgenommen.
[2]

Unsere Schwäche ist, daß es keine
Struktur zur Veränderung der Wirt-
schaft gibt. Die südafrikanische
Wirtschaft ist als Rohstofflieferant
in das weltweite kapitalistische Sy-
stem eingebunden. Südafrikas Res-
sourcen umfassen sehr, sehr viele
unterschiedliche Mineralien, also
wurde ihr Export fortgesetzt. Es gab
keine Kreativität und auch keine
ernsthafte Notwendigkeit, um sich
darum zu bemühen, aus den süd-
afrikanischen Rohmaterialien etwas
Neues herzustellen und eine eigene
Industrie aufzubauen. Die Bergbau-
gesellschaften, die überwiegend
ausländisch, hauptsächlich britisch
sind, stellen sich bis heute einer sol-
chen Entwicklung entgegen. Sie
sind gegen die Nutzung der minera-
lischen Ressourcen und eine eigen-
ständige industrielle Entwicklung
in Südafrika. Für sie ist es lukrati-
ver, einfach nur die Mineralien zu
fördern und zu exportieren. Sie ha-
ben nicht das geringste Interesse an
der Entwicklung des Landes, stehen
aber im Zentrum eines Konflikts,
der in der Bergbauindustrie sogar
zwischen Arbeitern und Arbeitern
stattgefunden hat. [3]

Selbstverständlich wird über diese
Dinge in den wichtigsten Zeitun-
gen, im Fernsehen oder in den inter-
nationalen Medien nicht berichtet.
Meiner Meinung nach ist es ein Re-
sultat aus der Tatsache, daß es kei-
ne strukturelle wirtschaftliche Ver-
änderung gegeben hat und daß Süd-
afrika als eine ehemalige Kolonie
der besonderen Art noch immer
charakterisiert ist durch eine innere
Dynamik zwischen Entwicklung

und Unterentwicklung, wie sie für
die Peripherie typisch ist.

SB: Es wird heute mit Blick auf die
Klimakatastrophe viel über Nach-
haltigkeit und Wachstumsbremsen
gesprochen. Halten Sie vor diesem
Hintergrund die weitere Industriali-
sierung Südafrikas für unverzicht-
bar, um den sozialen Fortschritt
weiter vorantreiben zu können?

AMM: Wir brauchen eine radikale
Transformation, und zwar jetzt.
Doch was schließt das ein? Zu-
nächst einmal bedeutet eine radika-
le Veränderung für Südafrika, eine
Industrie aufzubauen. Tatsächlich
ist das Wort "Industrie" jedoch zu
eng gefaßt und vielleicht auch zu
kapitalistisch. Eine solche Trans-
formation muß die Produktion aus-
weiten und entwickeln, um den Zu-
gang zu produktiver Arbeit zu ge-
währleisten und zu erweitern, denn
ohne Arbeit werden die Menschen
kein besseres Leben führen können.
Das bedeutet aber, daß wir unser
Verhältnis zu den imperialistischen
Ausbeutern der südafrikanischen
Wirtschaft neu bestimmen müssen.

SB: Ist das der Punkt der Auseinan-
dersetzung zwischen Ihrer Partei
und dem ANC?

AMM: Nein, der ANC erkennt das
an. Aber bedenken Sie, daß der
ANC keine sozialistische Organisa-
tion ist, sondern noch immer - und
darauf bestehen wir - eine kapitali-
stische. Dabei ist er nie und nimmer
gegründet worden, um den Kapita-
lismus weiterzuentwickeln. Wir
müssen also eine Wirtschaft auf-
bauen mit veränderten Eigentums-
verhältnissen und neuen admini-
strativen Kontrollfunktionen. Der
ANC ist damit auch einverstanden,
und natürlich brauchen wir in die-
ser Frage eine Zusammenarbeit mit
ihm. Wir müssen systematisch ge-
meinschaftliches Eigentum und ei-
ne kooperative Verwaltung in der
Ökonomie entwickeln. Und dafür
brauchen wir eine solide Grundlage.
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Systematisch gemeinschaftliches
Eigentum und eine kooperative
Verwaltung entwickeln
Foto: © 2015 by Schattenblick

Selbstverständlich gibt es auch ande-
re Ideen. Der ANC glaubt, daß wir
schwarze Industrielle bräuchten,
aber in nennenswerter Zahl gibt es
sie gegenwärtig nicht. Viele der so-
genannten schwarzen Kapitalisten
sind nach 1994 in Erscheinung getre-
ten. Häufig sind sie von Staatsverträ-
gen abhängig, die "Tender" genannt
werden. Das ist ein sehr problemati-
sches Verhältnis, denn es setzt die
Einmischung des Staates in die Ver-
mögensverhältnisse voraus. Anstatt
einen sich demokratisch entwickeln-
den Staat zu schaffen, wird ein für
seine Ausgaben mehr und mehr vom
privaten Kapital abhängiger Staat
aufgebaut. Aber jetzt haben wir uns
einander angenähert. Wir glauben
beide, daß man einen sich demokra-
tisch entwickelnden Staat aufbauen
muß, der die Kapazität hat, seinen
Pflichten gegenüber seinen Bürgern
nachzukommen.

SB: Meinen Sie demokratisch im
Sinne von antikapitalistisch?

AMM: Natürlich ist die SACP anti-
kapitalistisch, sie ist eine kommu-
nistische Organisation. Der ANC
allerdings glaubt an das, was er ei-
ne "gemischte Wirtschaft" nennt,
die sich auf der Grundlage einer Ba-
lance zwischen privatem und öf-
fentlichem Eigentum errichten lie-
ße. Dabei könnte es sich natürlich
um eine taktische oder strategische
Aussage handeln, die auf einer Li-
nie liegt mit der Tatsache, daß die
Wirtschaft überwiegend vom Mo-
nopol beherrscht wird, und zwar
nicht nur vom südafrikanischen
weißen Monopolkapital, sondern
auch vom ausländischen Privatka-
pital. Dies ist einer der Punkte, über
den nach wie vor viel debattiert
wird. Das ist keine einfache oder
kleine Debatte, sondern eine sehr,
sehr grundsätzliche, die jetzt auf
dem Niveau der Frage geführt wird,
wer die Regierung eigentlich lenkt,
was dazu führt, sich mit den Gren-
zen der Macht zu konfrontieren. Die
Eigentumsfrage ist ein Riesenpro-
blem, die Wirtschaft ist, wie wir
wissen, fremdbestimmt. Wir ken-
nen die Macht der ausländischen
imperialistischen Mächte und wis-
sen, was sie bewirken können, um

eine nationale Wirtschaft zu schwä-
chen oder zu zerstören.

Die Berechnungen und Analysen
müssen exakt und zutreffend ge-
macht und die transformativen Ver-
änderungen auf eine Weise gelenkt
werden, die die Menschen nicht vor
den Kopf stößt. Auch da gibt es Pro-
bleme. Das Niveau der politischen
Bildung ist seit 1 994 gesunken, wes-
halb wir wieder darauf zurückge-
kommen sind, es zu fördern. Denn
wir machen uns keinerlei Illusionen
darüber, daß wir jemals die Verände-
rung zum Sozialismus schaffen kön-
nen mit Menschen, die dieses Allge-
meinwissen nicht haben und sich an
einigen Brosamen des Kapitalismus
erfreuen und glauben, das wäre ein
besseres Leben.

Wir machen uns auch keine Illusio-
nen darüber, daß eine solche Verän-
derung nicht glatt durchgehen wür-
de. Die Kapitalisten werden sich zur
Wehr setzen, das haben sie schon ge-
zeigt. Simbabwe beispielsweise hat
keine eigene Währung mehr, die
Wirtschaft dort wurde dezimiert.
Deshalb leben sehr viele Bürger aus
Simbabwe bei uns in Südafrika. Wir
haben auch gesehen, wie die Kapita-
listen gegen Kuba gekämpft haben
und gegen Venezuela vorgehen. Wir
wissen, daß sie sogar gegen andere
kapitalistische Staaten wie Rußland
kämpfen. Wir sehen, was in allen
Teilen der Welt geschieht, und weil
wir das alles zur Kenntnis nehmen,
versuchen wir, die südafrikanische
Straße zum Sozialismus aufzubauen.
Wir nennen das eine nationale demo-
kratische Revolution.

SB: Wenn ich richtig informiert bin,
hat es in Ihrer Partei die Auffassung
gegeben, aus der Regierung mit dem
ANC und damit dem traditionellen
Dreierbündnis des Antiapartheids-
kampfes auszusteigen, wegen ernst-
hafter Meinungsverschiedenheiten
und den daraus resultierenden Kon-
flikten. Wenn dem so ist, könnten Sie
bitte die unterschiedlichen Stand-
punkte erläutern?
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AMM: Es war so, aber inzwischen
ist es nicht mehr so. Während dieser
Auseinandersetzungen, also zwi-
schen 1996 und 2007, gab es inner-
halb unserer Partei den Vorschlag,
daß die SACP bei den Wahlen selbst
direkt auf demWahlzettel kandidie-
ren müsse, um so die Probleme, de-
nen wir gegenüberstehen, zu bewäl-
tigen. Eine andere Strömung in der
Partei sagte: Nein, wir haben den
ANC aufgebaut. Wir sind die Avant-
garde-Partei. Der ANC ist eine Mas-
senbewegung, doch wir sind die
Avantgarde gegenüber den Massen!
Hinzu kommt, daß der ANC nicht die
einzige Massenbewegung ist, es gibt
andere neben ihm. Wir kennen eine
Vielzahl verschiedener anderer
Gruppierungen, die wir alle Organi-
sationen der massendemokratischen
Bewegung nennen. Als Avantgarde
können wir Massenorganisationen
nicht abschaffen, denn das würde be-
deuten, sie der Bourgeoisie zu über-
lassen, und das wäre der kürzeste
Weg zum Ausverkauf der Revoluti-
on. Daher müssen wir kämpfen! Al-
so ist die Schlußfolgerung aus all
dem der Kampf.

SB: Wie würden Sie das aktuelle
Verhältnis zwischen der SACP und
dem ANC beschreiben?

AMM: Die Dinge haben sich inzwi-
schen zum Besseren gewandelt. Aber
natürlich gibt es immer noch Ausein-
andersetzungen wegen der gravie-
renden sozialen und wirtschaftlichen
Probleme. Mitglieder der SACP sind
selbst Bestandteil der öffentlichen
ANC-Vertretung und des Staatsap-
parates. Sie sind in die Struktur des
ANC integriert und als dessen Mit-
glieder an seine Politik gebunden.
Aber sie sind und bleiben auch Kom-
munisten und damit professionelle
Revolutionäre. Sie wollen die Ge-
schicke der Gesellschaft lenken,
weshalb sie sich genau in diese
Schnittstellen der Macht begeben.
All diese Fragen sind keineswegs
endgültig entschieden. Der Staat
selbst ist ein Schlüssel, ein Austra-
gungsort dieses Kampfes. Also müs-

sen sie den Kampf fortsetzen - auch
dort drinnen.

Wir können den ANC nicht den Ka-
pitalisten übergeben, das geht ein-
fach nicht. Wir haben ihn aufgebaut,
nicht sie. Es hat nie so etwas wie
einen afrikanischen Kapitalisten ge-
geben, der den Befreiungskampf
vorangetrieben hätte. Niemals. Als
der ANC in den 1930er Jahren bei-
nahe verschwunden war, waren es
Anführer der Südafrikanischen
Kommunistischen Partei wie Moses
Kotane und J. B. Marks, die unter
härtesten Bedingungen für ihn ge-
kämpft haben. Sie starben im Exil
und wurden in Moskau begraben, wir
haben kürzlich erst ihre sterblichen
Überreste zurückholen können. Sie
haben ganz klar die Verbindung zwi-
schen Nation und Klassenkampfge-
zogen, und, wenn man so will, den
nationalen Gehalt des Klassenkamp-
fes ebenso gesehen wie den Klassen-
gehalt des nationalen Befreiungs-
kampfes, um es einmal in den Wor-
ten eines unserer Führer, des frühe-
ren Parteivorsitzenden der Kommu-
nistischen Partei, Joe Slovo, zu sa-
gen.

Sich nicht mit den Brosamen
des Kapitalismus zufriedengeben 
Südafrikas Straße
zum Sozialismus
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Ich würde gern noch auf die
Rolle Südafrikas in Afrika zu spre-
chen kommen. Es wird gesagt, Süd-
afrika habe das Potential zu einer
einflußreichen Regionalmacht, mög-
licherweise sogar mit der Option, mit
den führenden westlichen Staaten in
Konflikt zu treten, etwa den USA
oder den EU-Staaten. Wie denken
Sie darüber?

AMM: Südafrika könnte ein solches
Potential haben, aber ich glaube
nicht, daß unser Land daran interes-
siert ist. Natürlich ist es ein lei-
stungsfähiges Land, aber der Kampf
gegen die imperialistische Herr-
schaft wird in Südafrika direkt ge-
führt. Seine Rolle in Afrika besteht
darin, dafür zu sorgen, daß sich auf
dem ganzen Kontinent eine anti-im-
perialistische Bewegung entwickelt
von der Staatsebene bis hin zu den
Menschen in den Massenorganisa-
tionen. Das ist die Rolle, die wir
spielen. Und selbstverständlich hat
das bereits stattgefunden. Wie Sie
wissen, hat Südafrika während der
westlichen Invasion in Libyen zum
Zwecke eines Regierungswechsels
diese Rolle eingenommen, hat inter-
veniert und versucht, den Umsturz zu
stoppen. Doch der Westen, mit all
seinen Waffen und seiner Gier, die
Kontrolle über das Öl zu erlangen,
fabrizierte jede Art von Propaganda,
um in Libyen einen Regierungs-
wechsel herbeizuführen.

Und wo steht Libyen heute? Es gibt
keinen Staat mehr, er ist kollabiert.
Es ist ein anarchistisches Gebiet ge-
worden, beherrscht von Drogen und
Korruption. Das ist es, was der We-
sten auf unseren Kontinent bringt.
Natürlich haben wir auch ernsthafte
Probleme in der Elfenbeinküste. Der
Westen unterstützte dort die Errich-
tung einer neuen Regierung. [4] Als
politische Bewegung können wir
aber nicht die Verantwortung an den
Staat delegieren, also kann ich, um
Ihre Frage zu beantworten, nicht für
Südafrika sprechen. Die Rolle der
politischen Bewegung in Südafrika
ist klar: Wir müssen uns selbst ent-
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wickeln, um auf unserem Kontinent
die Avantgarde gegen den Imperia-
lismus zu sein.

SB: Wie groß ist Ihrer Einschätzung
nach heute noch der Einfluß oder Zu-
griff, je nachdem, der früheren europäi-
schen Kolonialmächte auf die zumeist
recht jungen Nationalstaaten Afrikas?

AMM: Frankreich zum Beispiel übt
immer noch eine enorme Kontrolle
über seine früheren Kolonien aus -
auch nach ihrer Unabhängigkeit -
und eignet sich ihre Bodenschätze

und ihren Besitz an. So ist Frank-
reich, das macht die Grande Nation
aus. Und mit Großbritannien ist es
so: Es beutet die südafrikanische
Wirtschaft aus durch ausländische
Direktinvestitionen und ähnliches.
Das funktioniert gemäß der Gesetze
der Kapitalbewegungen. Es ist eine
Tatsache, daß sehr wenig Geld in die
südafrikanische Wirtschaft hineinge-
langt, aber sehr viel mehr unser Land
verläßt. Das führt keineswegs zu
ökonomischem Wachstum und
kommt auch nicht einmal den Men-
schen in Großbritannien zugute, weil
es in den staatlichen Fiskus fließen
würde. Die Profite gehen ausschließ-
lich an das britische Kapital. Das ist
eine sehr schlechte Verteilung, die-
ses Verhältnis muß beendet werden.

SB: Lassen Sie uns einmal den Blick
auf globale Fragen richten. Es gibt

die BRICS-Staaten, also Brasilien,
Rußland, Indien, China und Südafri-
ka, die sich zusammengeschlossen
haben. Ist das ein Kontrapunkt gegen
die Dominanz westlicher Staaten?

AMM: Das kann man so nicht sagen.
Es ist eher eine Alternative. Erinnern
Sie sich, was geschehen ist: Der We-
sten unter Vorherrschaft der USA be-
nutzte die Möglichkeiten des Inter-
nationalen Währungsfonds, der
Weltbank und des imperialistischen
Privatkapitals, um überall auf dem
afrikanischen Kontinent Diktaturen

zu errichten. Demokratische Ent-
wicklungen wären möglich gewesen,
wenn sich diese Agenturen und das
westliche Kapital eine solche Politik
zu eigen gemacht hätten. Doch es
war der Westen, der dem afrikani-
schen Kontinent die Diktaturen ge-
bracht hat. Also brauchen wir eine
Alternative. Wir müssen alternative
Finanzinstitute aufbauen, um in Zah-
lungskrisen für einen finanziellen
Ausgleich zu sorgen und um Ent-
wicklungsprojekte zu unterstützen,
die auf den Weg gebracht werden,
ohne die demokratischen Rechte und
die Souveränität der Menschen, die
Richtung ihrer Politik selbst zu be-
stimmen, aufzuheben. Das ist es, was
wir tun müssen.

SB: Soweit ich weiß, hat es in La-
teinamerika bereits Schritte gegeben,
eine Süd-Süd-Kooperation aufzu-

bauen unter Ausschluß der westli-
chen Staaten. Bestehen in dieser
Hinsicht Verbindungen zwischen
Südafrika und lateinamerikanischen
Staaten?

AMM: Die gibt es vor allem zu Bra-
silien. Wir nehmen auf bilateraler
Ebene Verbindungen zu Lateiname-
rika auf und entwickeln brüderliche
und solidarische Beziehungen zu
vielen Staaten. Und überall dort, wo
wir auf dieselben Probleme stoßen,
bauen wir eine gemeinsame Platt-
form auf, um sie zu lösen.

Session zu "Lehren aus alternativen
Praktiken" mit ArnoJermaine Laf

fin, Dimitrios Roussopoulos, Muste
fa Ebdi, Necibe Qeredaxi, Anja

Flach, Alex M. Mashilo und Joám
Evans Pim (v.l.n.r.)

Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Sie haben hier auf dem Kongreß
"Die kapitalistische Moderne her-
ausfordern II" am Beispiel von Süd-
afrika über die Frage gesprochen, ob
es in einem kapitalistischen Land ei-
ne fortschrittliche Politik geben kön-
ne. Welchen Eindruck haben Sie von
dem Kongreß insgesamt gewonnen?

AMM: Auf dem Kongreß habe ich
vom ersten bis zum letzten Tag zu-
gehört. Selbstverständlich müssen
die Ausgangspunkte der Auseinan-
dersetzungen beachtet werden, die
jeder von uns in seinem Herkunfts-
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land durchzukämpfen hat. In den
Herkunftsländern eine Einigkeit her-
zustellen und die Kämpfe aufnatio-
nalstaatlicher Ebene voranzubrin-
gen, wäre der eigentliche Ausgangs-
punkt. Und doch muß die Entwick-
lungslinie international sein, denn
wenn nur ein demokratischer Durch-
bruch erreicht wird wie bei uns in
Südafrika, bedeutet das noch nicht,
daß die Menschen frei wären von im-
perialistischer Herrschaft.

Wir in Südafrika wissen das, wir er-
leben das jeden Tag. Der Imperialis-
mus bestimmt unsere Wirtschaft, wir
haben keine Kontrolle darüber. Er
strebt danach zu bestimmen, welche
Politik wir uns zu eigen machen sol-
len und welche nicht und setzt dafür
eine Vielzahl von Mechanismen, ein-
schließlich der sogenannten Rating-
Agenturen, ein. Sie kommen scham-
los daher und sagen: Übernehmen
Sie diese Politik, wir werden Sie
sonst herunterstufen. Sobald sie das
tun, steigen die Kosten fürs Kapital.
Es gibt also sehr viele Unter-
drückungs- und Ausbeutungsmecha-
nismen des internationalen Imperia-
lismus, um unsere Länder zu beherr-
schen. Diesen Problemen steht kein
einzelnes Land allein gegenüber, das
geht vielen so.

SB: Was bedeutet das alles für die
Außen- und Wirtschaftspolitik Süd-
afrikas?

AMM: Wir müssen da gut abwägen.
Wir dürfen uns nicht in die Regiona-
lität zurückziehen und glauben, das
würde unser Problem lösen. Das muß
unser Ausgangspunkt sein. Dort
draußen steht ein mächtiger Feind,
der uns bezwingen will, selbst wenn
wir zur Regierung legitimiert sind.
Die kubanische Regierung zum Bei-
spiel steht seit über 54 Jahren massiv
unter Druck, nicht wegen innerer
Schwierigkeiten, sondern wegen ei-
nes äußeren Feindes, den Vereinig-
ten Staaten. Es ist derselbe Gegner,
der jetzt sagt, Venezuela wäre eine
Bedrohung und der bereits viele Re-
gierungen zu Fall gebracht hat, so

daß ein internationales Klima der
Unterdrückung entstanden ist. Wir
stehen mehr und mehr ein und dem-
selben Feind gegenüber und brau-
chen eine gemeinsame Plattform, um
uns von ihm unabhängig zu machen,
um ihn zu besiegen und um schließ-
lich auch ihn von seinem Problem zu
befreien.

SB: Herr Mashilo, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Applaus für Alex Mohubetswane
Mashilo im Audimax der Universität
Hamburg
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Siehe den 1 . Teil im Schatten-
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK → RE-
PORT:
INTERVIEW/277: Kurdischer Auf-
bruch - überall derselbe Feind .. .
Alex Mohubetswane Mashilo im Ge-
spräch (1 ) (SB)

[2] Die Freiheitscharta ist das zentra-
le Dokument der im African Natio-
nal Congress (ANC, der heutigen
Regierungspartei) organisierten Be-
freiungsbewegung Südafrikas. In ihr
wurde 1955 für die wirtschaftspoli-
tische Zukunft des Landes festgelegt,
daß der Rohstoffreichtum unter der
Erde, die Banken und die Monopol-

industrie vollständig in den Besitz
des Volkes übergeführt werden soll-
ten. Handel und Industrie sollten
kontrolliert werden und hätten dem
Wohlergehen der Menschen zu die-
nen. Alle Südafrikaner, egal welcher
Herkunft und Hautfarbe, könnten nur
gemeinsam ein freies Südafrika auf-
bauen, was seinerzeit durchaus um-
stritten war, weil schwarze und pan-
afrikanische Aktivisten die Auffas-
sung vertraten, daß der Kampf gegen

Unterdrückung nur Sache der Unter-
drückten selbst sein könne. Am 26.
Juni 1955 wurde die Freiheitscharta
auf einem Volkskongreß von rund
3000 Anhängern einer neuen antiras-
sistischen Gesellschaftsordnung in
einem Township von Soweto, Johan-
nisburg, als Leitdokument angenom-
men, bevor der Versammlung von
der Polizei zerschlagen wurde.

[3] 2012 gab es in Südafrika eine
große Streikbewegung, von der die
Platin-, Diamanten-, Eisen-, Gold-
und Chromminen erfaßt wurden. Die
Bergarbeiter forderten das vom ANC
1994 versprochene bessere Leben,
also verbesserte Arbeitsbedingun-
gen, menschenwürdige Unterkünfte
und höhere Löhne. Dazu muß man
wissen, daß die Arbeit in den Berg-
werken Südafrikas sehr riskant ist,
zwischen 1984 und 2005 kamen über
11 .000 Minenarbeiter ums Leben.
2012 eskalierten an vielen Orten die
Streiks und Kämpfe, so beispiels-
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weise in der Lonmin-Platinmine Ma-
rikana, wo die Polizei mit Schußwaf-
fen gegen die Streikenden vorging
und 46 Menschen getötet wurden.

Das rief Erinnerungen wach an die
Zeit der Apartheid, an das Sharpe-
ville-Massaker von 1960 oder die
Ermordung schwarzer Schulkinder
1976 in Soweto. Der ANC spielte
dem Vernehmen nach eine zwiespäl-
tige Rolle. In einigen Regionen
konnten durch Verhandlungen der
Regierung Kompromißlösungen
zwischen den Streikenden und den
Unternehmen gefunden werden.
Ging der Staatsapparat jedoch mas-
siv gegen die Arbeiter vor, wurde der
Vorwurf laut, die Regierung schütze
die Interessen der Besitzenden. Vie-
le Streiks galten als "wild", weil die
Streikenden aus Enttäuschung nicht
nur über den ANC, sondern auch
über die SACP und den Gewerk-
schaftsdachverband COSATU, also
die Dreierallianz der Antiapartheids-
kampfes, dazu übergingen, die Orga-
nisation der Kämpfe in die eigenen
Hände zu nehmen.

[4] Der frühere Präsident der Côte
d'Ivoire Laurent Gbagbo hatte nach
seinem Sturz im Frühjahr 2011 seine
Anhänger aufgerufen, die Waffen
niederzulegen. Nach zahlreichen Ra-
chemorden und Übergriffen gegen
seine Gefolgsleute verlangte UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon den
neuen, von den USA und der EU fa-
vorisierten Staatschef Alassane
Quattara auf, ein weiteres Blutbad zu
verhindern. Die USA wie auch die
EU versprachen, dem Land beim
Wiederaufbau nach den langen Jah-
ren des Bürgerkriegs zu helfen.

Bisherige Beiträge zur Konferenz
"Die Kapitalistische Moderne her
ausfordern II" in Hamburg im Schat
tenblick unter www.schattenblick.de
→ INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Auf-
bruch - fortschrittlicher Beginn (SB)

BERICHT/192: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals . . . (1 ) (SB)
BERICHT/193: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals . . . (2) (SB)
BERICHT/194: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals . . . (3) (SB)
BERICHT/195: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (4)
(SB)
BERICHT/197: Kurdischer Auf-
bruch - in demokratischer Urtraditi-
on .. . (SB)
BERICHT/198: Kurdischer Auf-
bruch - Konföderalismus sticht Kul-
turchauvinismus .. . (SB)
BERICHT/202: Kurdischer Auf-
bruch - Widerstand, Gegenangriff,
Revolution .. . (1 ) (SB)
BERICHT/206: Kurdischer Auf-
bruch - Widerstand, Gegenangriff,
Revolution .. . (2) (SB)
BERICHT/208: Kurdischer Auf-
bruch - internationalistischer Gegen-
entwurf .. . (SB)
BERICHT/209: Kurdischer Auf-
bruch - Das Spinnrad ist zum Spin-
nen da, die Hand jedoch zum Kämp-
fen .. . (SB)
INTERVIEW/250: Kurdischer Auf-
bruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge .. . Dêrsim
Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/251 : Kurdischer Auf-
bruch - der Feind meines Feindes . . .
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Auf-
bruch - Volksbefreiung, Selbstbefrei-
ung .. . Asya Abdullah im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Auf-
bruch - und also Öcalan .. . Muste-
fa Ebdi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Kurdischer Auf-
bruch - Volle Bremsung, neuer Kurs
. . . ElmarAltvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/261 : Kurdischer Auf-
bruch - vom Vorbild lernen .. .
Gönül Kaya im Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Kurdischer Auf-
bruch - Ketten der Schuld .. . David
Graeber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/263: Kurdischer Auf-
bruch - die Klassen wandeln sich .. .
David Harvey im Gespräch (SB)
INTERVIEW/264: Kurdischer Auf-
bruch - linksinternational . . . Arno-

Jermaine Laffin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/265: Kurdischer Auf-
bruch - Grenzen sind die ersten Fes-
seln . . . Anja Flach im Gespräch (SB)
INTERVIEW/266: Kurdischer Auf-
bruch - versklavt, erzogen und ge-
brochen .. . Radha D'Souza im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/267: Kurdischer Auf-
bruch - Im Feuer erstritten .. . Neci-
be Qeredaxi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/268: Kurdischer Auf-
bruch - Geschichte neugedacht . . .
Muriel Gonzáles Athenas im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/269: Kurdischer Auf-
bruch - Der Widerspruch ist unser . . .
John Holloway im Gespräch (SB)
INTERVIEW/277: Kurdischer Auf-
bruch - überall derselbe Feind .. .
Alex Mohubetswane Mashilo im
Gespräch (1 ) (SB)

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

prin0278.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
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nachhaltigen Entwicklung, der
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Elendsviertel nahe Kapstadt
in Südafrika
Bild: © Chell Hill (CC BYSA 3.0 via
Wikimedia Commons)

LUANDA (IPS)  In den rasant wach-
senden Städten Afrikas sind Slums
Fluch und Segen zugleich. Einerseits
stellen sie den Kontinent vor die
Herausforderung, bessere Lebens-
und Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Andererseits bieten sie einer zuneh-
menden Zahl von Menschen, die aus
ländlichen Regionen aufArbeitssu-
che in urbane Gebiete ziehen, Schutz
und Unterkunft.

25 der 100 weltweit am schnellsten
wachsenden Städte liegen in Afrika.
Sie sind aber nicht in der Lage, den
Zuzüglern alle dringend benötigten
Dienstleistungen zu bieten.

Das UN-Programm für menschliche
Siedlungen (UN-Habitat) geht davon
aus, dass in den nächsten Jahren fast
1 ,3 Milliarden Menschen - mehr als
die derzeitigen Einwohner Chinas -
in den Städten Afrikas leben werden.
Die Urbanisierungsrate des Kontin-
ents von jährlich vier Prozent bringt
die Städte aber bereits jetzt an den
Rand ihrer Kapazitäten, wenn es dar-
um geht, immer mehr Bewohnern
Unterkünfte, Wasser, sanitäre Anla-
gen, Energie und Nahrung bereitzu-
stellen.

Sichere und widerstandsfähige Städ-
te und menschliche Siedlungen zu
schaffen, ist eines der 17 Nachhaltig-
keitsziele (SDGs), auf die sich die
Vereinten Nationen im Oktober in
New York verständigen wollen. Die
SDGs ersetzen die Millenniumsent-

wicklungsziele (MDGs), die im Sep-
tember 2000 vereinbart worden wa-
ren. In China und einem Teil Indiens
hat UN-Habitat das Ziel, 1 00 Millio-
nen Menschen bis Ende 2015 einen
Ausweg aus dem Slum-Dasein zu
bieten, weitgehend erreicht. Nicht
jedoch in Afrika.

Tokunbo Omisore, ehemaliger Vor-
sitzender des Afrikanischen Archi-
tektenverbands, ist dennoch über-
zeugt, dass Afrika das Slum-Problem
lösen kann. Um Unterkünfte, sani-
täre Anlagen, Energie und Verkehrs-
mittel zur Verfügung zu stellen, müs-
sen seiner Ansicht nach in den Städ-
ten neue Jobs geschaffen und gleich-
zeitig Investitionen angezogen wer-
den.

Humaner Städtebau

Bislang seien Siedlungen für, aber
ohne Beteiligung der Menschen ge-
schaffen worden, kritisiert Omisore.
Wichtig sei jedoch die Frage, ob
Afrika die menschlichen Aspekte
seines reichen kulturellen Erbes und
seiner Werte im Städtebau verwirk-
lichen oder einfach nur die Metropo-
len der Industriestaaten kopieren
wolle, um als "entwickelt" eingestuft
zu werden.

"Man muss zunächst verstehen,
warum es Slums gibt und welche
Menschen dort leben", sagt er. "Die
Regierungen in Afrika liebäugeln mit
der Entwicklung einer Infrastruktur
im Stil der Industriestaaten, ohne die
menschliche Entwicklung unserer

POLITIK / WIRTSCHAFT / WOHNEN

Afrika: In die Höhe bauen statt in die Breite -
Nachhaltige Siedlungen statt Slums gefragt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. September 2015

von Busani Bafana
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unterschiedlichen Gemeinschaften
in Betracht zu ziehen und Arbeits-
möglichkeiten zu schaffen. Das
sind aber Grundvoraussetzungen
für die Nachhaltigkeit unserer Städ-
te. Die Menschen machen die Städ-
te, nicht die Städte die Menschen."

Omisore wirbt für eine Marke-
tingkampagne, die das aufwertet,
was typisch afrikanisch ist. "Un-
sere Schulen müssen Architekten
und Stadtplaner ausbilden, die die
Architektur des Kontinents för-
dern."

In Zeiten, in denen Afrika das Pro-
blem der Landnahme, insbesonde-
re in ruralen Gebieten, angehen
muss, stellt sich angesichts der be-
grenzten und teuren Grundstücke in
Städten die Frage, ob in Afrika in
die Höhe oder in die Breite gebaut
werden sollte. Einige Experten hal-
ten eine Verdichtung des Woh-
nungsbaus für die Lösung der be-
stehenden Missstände.

Auf dem zweiten Afrikanischen In-
vestmentforum für urbane Infra-
struktur, das im vergangenen April
von 'United Cities and Local Go-
vernment - Africa' (UCLG-A) und
der Regierung Angolas in der
Hauptstadt Luanda ausgerichtet
wurde, plädierte Aisa Kirabo Ka-
cyira, stellvertretende UN-General-
sekretärin und Vize-Exekutivdirek-
torin von UN-Habitat, für die Ver-
dichtung der afrikanischen Städte.
"Wenn wir den Wohnungsbau ver-
dichten, müssen wir in die Höhe
gehen. Eine Verbreiterung wäre
viel zu teuer."

Ökologische
Verantwortlichkeit

Durch eine Bekämpfung der Wü-
stenbildung und Müllrecycling kön-
nen afrikanische Städte nach Ansicht
von Kacyira ihren ökologischen
Fußabdruck verringern und damit ei-
nes der wichtigsten Millenniumszie-
le erreichen.

Aisa Kirabo Kacyira, stellvertreten
de UNGeneralsekretärin und Vize
Exekutivdirektorin von UNHabitat
Bild: © Busani Bafana/IPS

Ein Wohnungsbauprojekt in Kenia
könnte unterdessen zu einem Vorbild
für ganz Afrika werden. 'Muungano
Wa Wanavij ij i', eine Vereinigung von
Slumbewohnern, hat sich mit der Or-
ganisation 'Shack/Slum Dwellers In-
ternational' zusammengeschlossen,
um Menschen in Elendsvierteln Un-
terkunft in preisgünstigen dreistöcki-
gen Gebäuden zu bieten. Das Haus-
modell namens 'Fußabdruck' kostet
nur 1 .000 US-Dollar. In diesem Jahr
sind 300 solcher Häuser in zwei
Siedlungen errichtet worden. Die
Bewohner zahlen an das Projekt 20
Prozent des Kaufpreises und finan-
zieren die verbleibenden 80 Prozent
über einen Mikrokredit.

Nach Schätzungen des UCLGA-
Netzwerks, das mehr als 1 .000 Städ-
te in Afrika repräsentiert, müssten
auf dem Kontinent etwa 80 Milliar-
den Dollar jährlich investiert wer-
den, um die urbane Infrastruktur an
die Bedürfnisse der Städtebewohner
anzupassen.
(Ende/IPS/ck/04.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/su-
stainable-settlements-to-combat-ur-
ban-slums-in-africa/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. September
2015

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

pwwoh185.html
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POLITIK / REDAKTION / USA

Obama bezwingt die Iranophoben im Kongreß

Republikaner verlieren die Schlacht um das Atomabkommen mit Teheran

Nach sechs Wochen erbitterten
Machtkampfs zwischen dem repu-
blikanisch dominierten Kongreß
und dem demokratisch besetzten
Weißen Haus, der nicht einmal
während der parlamentarischen
Sommerferien an Heftigkeit verlor,
hat sich Barack Obama in der Fra-
ge der am 14. Juli in Genf getroffe-
nen Vereinbarung zur Beilegung
des Atomstreits mit dem Iran durch-
gesetzt. Inzwischen steht fest, daß
die oppositionellen Republikaner,
die sowohl im Repräsentantenhaus
als auch im Senat über eine absolu-
te Mehrheit verfügen, am 17. Sep-
tember nicht die erforderliche
Zweidrittelmehrheit für ihre Reso-
lution zur Ablehnung des Abkom-
mens werden aufbringen können,
um sich über das Veto des Präsiden-
ten hinwegzusetzen. Bis zum 2.
September hatten 34 von 44 demo-
kratischen Senatoren öffentlich ih-
re Unterstützung für den Kurs Oba-
mas in der Iran-Frage verkündet.
Damit sind die Republikaner und
mit ihnen die mächtige Israel-Lob-
by, die aufDrängen Benjamin Ne-
tanjahus die sich abzeichnende Ver-
söhnung zwischen Washington und
Teheran zum Kniefall vor dem Bö-
sen aufgebauscht hatten, grandios
gescheitert.

Da stellt sich die Frage, ob die re-
publikanischen Kriegsfalken und
die Zionisten ihren Einfluß in Wa-
shington überschätzt haben. Allen
Umfragen zufolge befürwortet eine
deutliche Mehrheit der US-Bürger
trotz der ständigen Verteuflung der
Führung in Teheran als Mullah-
Kratie durch die US-Medien die
Umsetzung des Iran-Abkommens.
Bei demokratischen Wählern und
jüdischen Bürgern ist die Mehrheit
der Befürworter besonders groß.

Nur die republikanischen Wähler,
von denen viele ihre Informationen
über das Ausland hauptsächlich
vom hurrahpatriotischen Nachrich-
tensender Fox News zu erhalten
scheinen, sind mehrheitlich gegen
die Ratifizierung des Vertrages.
Dessen ungeachtet haben das mäch-
tige American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC) und ihm asso-
ziierte Gruppen wie Citizens for a
Nuclear Free Iran (CNFI) mit einer
gigantischen, mehr als 30 Millionen
Dollar teuren Kampagne ein-
schließlich entsprechender Fern-
sehspots Stimmung gegen die Rati-
fizierung des Joint Comprehensive
Plan ofAction (JCPOA) gemacht,
der das iranische Atomprogramm
ausschließlich auf zivile Zwecke
aufmindestens 15 Jahre hinaus fest-
legt und Teheran die Option einer
militärischen Nutzung von radioak-
tivem Material verbaut.

Die Angriffe auf Obama und der
Versuch, das Iran-Abkommen als
Verrat an Israel und Beschwichti-
gung gegenüber den angeblichen
Hauptförderern des "internationa-
len Terrorismus", nämlich der irani-
schen Führung, zu brandmarken,
haben ihr Ziel verfehlt. Je mehr füh-
rende Vertreter der früheren Regie-
rung des Republikaners George W.
Bush wie Dick Cheney, Paul Wolfo-
witz und John Bolton in Presse und
Rundfunk gegen den JCPOA zu
Felde zogen, umso mehr wurden
Amerikas Bürger daran erinnert,
wie diese Leute sie 2002 und 2003
mit überzogenen Gruselgeschichten
über die Gefährlichkeit Saddam
Husseins belogen und im Irak einen
Krieg entfesselten, der bis heute an-
hält und die ganze Region Nahost
in einen Malstrom der Gewalt ver-
wandelt.

In der rhetorischen Auseinanderset-
zung hat Präsident Obama zum er-
sten Mal seine bekannte Zurückhal-
tung aufgegeben. Bei einer aufse-
henerregenden Rede am 5. August
an der American University in Wa-
shington hat Obama klargestellt,
daß die fehlende Ratizifierung des
JCPOA durch Washington die USA
zwangsläufig in einen verheerenden
Krieg mit dem Iran führen würde.
Bei einem Auftritt am 24. August in
Las Vegas hat er die neokonservati-
ven Gegner des Abkommens un-
umwunden als die "Irren" abgetan.
Das war eine unzweideutige An-
spielung auf die berühmte Episode,
als 2004 der damalige US-Außen-
minister, Ex-GeneralstabschefCo-
lin Powell, gegenüber Tony Blairs
Foreign Secretary Jack Straw die
neokonservativen Kollegen in der
Bush-Regierung als die "fucking
crazies" bezeichnete und ihnen da-
mit die geistige Zurechnungsfähig-
keit absprach.

Gleichzeitig hat Obama bei jeder
Gelegenheit die Verbundenheit der
USA mit Israel unterstrichen und
somit das Argument seines Haupt-
kontrahenten Netanjahu, das Ab-
kommen eröffne dem Iran den Weg
zur Atombombe und setze den jüdi-
schen Staat einer "existentiellen
Bedrohung" aus, entkräftet. Um
seinen Worten Taten folgen zu las-
sen, hat Obama eine Aufstockung
der US-Militärhilfe für Israel von
drei auf 3,5 Milliarden Dollar pro
Jahr angekündigt. Dazu gehört auch
die Ausrüstung der israelischen
Luftwaffe mit einer Staffel des mo-
dernsten Kampfjets der USA, des
superteuren F-35 Lightning II von
Lockheed Martin. Mit diesen und
ähnlichen Schritten würden die
USA dafür sorgen, daß Israel als
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Militärmacht dem Iran gegenüber
auf Jahrzehnte hinaus überlegen
bleibe, so Obama Anfang Septem-
ber im Interview für die jüdisch-
amerikanische Wochenzeitung The
Forward.

Nach der Entscheidung im Disput
innerhalb der außenpolitischen Elite
Amerikas um das Für und Wider des
Iran-Abkommens steht der Ratifizie-
rung durch die Gruppe P5+1 - die
fünf ständigen UN-Vetomächte Chi-
na, Frankreich, Großbritannien,
Rußland, die USA plus Deutschland
- und durch das iranische Parlament
eigentlich nichts mehr im Weg. Im
Iran hat die Oberste Geistlichkeit in
Person von Großajatollah Ali Kha-
menei dem Vertrag seinen Segen ge-
geben, Präsident Hassan Rohani und
Außenminister Mohammad Javad
Sharif für ihre diplomatischen Be-
mühungen gelobt und damit die per-
sischen Kriegsfalken zum Verstum-
men gebracht.

Nach der verlorenen Schlacht will
sich der neokonservative Klüngel in
Washington jedoch nicht geschlagen
geben. Wie Jim Lobe, der ehemalige
Leiter des Washingtoner Büros der
Nachrichtenagentur Inter Press Ser-
vice, am 3. September auf seinem
Blog Lobelog.com berichtete, berei-
tet AIPAC inzwischen eine Ergän-
zung zur geplanten Ablehnungsreso-
lution vor, welche die Aufhebung
bestehender Sanktionen gegenüber
dem Iran erschwert und die Verhän-
gung von neuen bei etwaigen künfti-
gen Verstößen gegen den JCPOA er-
leichtern soll. Bei AIPAC geht man
davon aus, die meisten Kongreßab-
geordneten und Senatoren für diese
Zusatzresolution, welche die von
Obama beabsichtige Beendigung des
Kalten Krieges zwischen den USA
und dem Iran erheblich erschweren
soll, gewinnen zu können.

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

usa1368.html

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Jemen: Tödliche Anschläge aufHelfer
gefährden humanitäre Hilfseinsätze

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. September 2015

von Kanya D'Almeida

NEW YORK(IPS)  Etwa 21 Mil-
lionen Jemeniten sind direkt von
Kämpfen betroffen, die seit März an
Intensität zunehmen. Die Ermordung
von zwei einheimischen Mitarbei-
tern des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz (IKRK) droht das
Elend abermals zu verschärfen. So
hat die Hilfsorganisation nach dem
Anschlag die Mobilität ihres Perso-
nals eingeschränkt.

Die beiden Opfer waren im nördli-
chen Gouvernement Amran zwi-
schen der Provinz Saad und der je-
menitischen Hauptstadt Sanaa unter-
wegs, als ein Bewaffneter das Feuer
auf den Konvoi eröffnete. Einer der
Rotkreuz-Mitarbeiter war auf der
Stelle tot, ein weiterer erlag wenig
später seinen Verletzungen.

Antoine Grand, Leiter der IKRK-De-
legation im Jemen, verurteilte "den
offensichtlich gezielten Anschlag auf
unser Personal aufdas Entschieden-
ste" und drückte den Hinterbliebenen
der Opfer sein Mitgefühl aus. "Es ist
verfrüht, etwas zu den möglichen
Konsequenzen dieses furchtbaren
Vorfalls für unsere Arbeit im Jemen
zu sagen", fügte er hinzu.

Nicht zum ersten Mal sind Mitarbeiter
des IKRK in diesen Monaten ins Visier
von Angreifern geraten. Am 25. Au-
gust überfielen bewaffnete Männer das
Büro der Organisation in der südlich
gelegenen Hafenstadt Aden und raub-
ten Bargeld, Fahrzeuge und Ausrü-
stung. Zuvor waren Rotkreuz-Mitar-
beiter und Einrichtungen bereits zehn
Mal Ziel von Angriffen geworden.

Die Hilfsorganisation versorgt Zivi-
listen, die bei den Kämpfen zwi-
schen den Huthi-Rebellen und An-
hängern des früheren Präsidenten
Abed Rabbo Mansur Hadi zwischen
die Fronten geraten, mit Nahrungs-
mitteln, Wasser und Medikamenten.
Hadis Getreue werden von einer Ko-
alition aus arabischen Staaten unter
Führung Saudi-Arabiens unterstützt.

Kämpfe in fast allen Provinzen

Die Feindseligkeiten haben sich in-
zwischen auf 21 der 22 Provinzen
des Jemens ausgeweitet. Mehr als
4.500 Menschen wurden bisher ge-
tötet. Über 80 Prozent der insgesamt
26,7 Millionen Einwohner des Lan-
des brauchen unbedingt humanitäre
Hilfe. Die Luftangriffe der arabi-
schen Allianz werden für die meisten
Todesfälle und Zerstörungen verant-
wortlich gemacht. Amnesty Interna-
tional zufolge sind beiden Seiten
Kriegsverbrechen anzulasten.

UN-Organisationen und humanitäre
Gruppen schaffen es vor allem seit
der Bombardierung von Aden am
20. August kaum noch, die Bevölke-
rung mit dem Nötigsten zu versor-
gen. Über den Hafen der Stadt
kommt ein großer Teil der Hilfsgü-
ter ins Land.

Weite Teile des Jemens sind auf-
grund des Konflikts nicht mehr zu-
gänglich. Nach dem Überfall vom
25. August war das IKRK gezwun-
gen, seine Mitarbeiter aus Aden an
andere Orte zu bringen.
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Solche Einschränkungen bei der
Hilfszuteilung bringen viele Men-
schen in Gefahr, die bei der Versor-
gung mit Lebensmitteln, Treibstoff,
Unterkünften und Medikamenten
fast vollständig auf die Unterstüt-
zung der internationalen Gemein-
schaft angewiesen sind. Die Nah-
rungsversorgung von etwa zwölf
Millionen Menschen ist unsicher. 20
Millionen Jemeniten haben keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser.
(Ende/IPS/ck/03.09.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/09/killing-of-aid-
workers-threatens-humanitarian-re-
sponse-in-yemen/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. September
2015

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

paaf1343.html

UMWELT / INTERNATIONALES / KLIMA

Australien: Klimaziele unzureichend -
Indigene und Pazifikinselbewohner zahlen die Zeche

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. September 2015

von Neena Bhandari

SYDNEY (IPS)  Rowan Foley hat
viele Jahre lang als Förster und Ma-
nager im Nationalpark Uluru-Kata
Tjuta in den Aboriginesgebieten in
Australiens Nördlichen Territorien
gearbeitet. In einer der heißesten Re-
gionen des Kontinents konnte er die
Auswirkungen der steigenden Tem-
peraturen und extremen Wetterlagen
auf die Bewohner aus der Nähe be-
obachten.

"Es kommt häufiger zu Bränden, und
eindringendes Salzwasser verringert die
Süßwasserbestände. Das hat Folgen für
die traditionellen indigenen Landbesit-
zer, die am wenigsten zur globalen Er-
derwärmung beigetragen haben", be-
richtet Foley, Angehöriger des Won-

dunna-Clans der ethnischen Badtjala.
Die Volksgruppe ist seit jeher die Ei-
gentümerin von Fraser Island und Her-
vey Bay im Bundesland Queensland.

Australien, der trockenste bewohnte
Kontinent, wird im Durchschnitt
wahrscheinlich mehr von der globa-
len Erderwärmung zu spüren bekom-
men als der Rest der Welt. Zuneh-
mende Dürren, Überschwemmun-
gen, Hitzewellen und Buschbrände
wirken sich jetzt schon negativ auf
Umwelt und Wirtschaft aus. Die
Aborigenes, die Bewohner der Tor-
res-Strait-Inseln und andere verletz-
liche Gruppen in entfernten Gebie-
ten erleiden durch diese Entwicklung
weitere Nachteile.

Rasant steigende Zahl
der Hitzetoten

"Die Kokosnuss-Inseln in der Torres-
Straße werden durch den Anstieg des
Meeresspiegels bedroht. Die Indige-
nen, deren Kultur hier verwurzelt ist,
können nirgendwo sonst hingehen.
Auch die Zahl der hitzebedingten
Todesfälle hat schlagartig zugenom-
men", berichtet Kellie Caught vom
'World Wildlife Fund Australia'.

Für die kommenden 40 Jahre wird
vorhergesagt, dass sich die Zahl der
Hitzetoten in australischen Städten
verdoppeln wird. Die Meeresspiegel
werden zudem im 21 . Jahrhundert
rascher steigen als in den vergange-

Australien will die CO2Emissionen bis 2030 um 26 bis 28 Prozent senken.
Die Kohleindustrie könnte das verhindern

Bild: © Neena Bhandari/IPS
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nen vier Jahrzehnten, wie aus einem
Bericht des unabhängigen Weltkli-
marats hervorgeht.

Um die nachhaltige Entwicklung von
indigenen Territorien durch eine Ver-
knüpfung traditioneller Praktiken
und wirtschaftlicher Interessen vor-
anzutreiben, hat Foley vor fünf Jah-
ren den 'Aboriginal Carbon Fund' ge-
gründet. Die unabhängige Organisa-
tion arbeitet mit der Australien-Sek-
tion der Hilfsorganisation 'Caritas'
zusammen.

Über Tausende Jahre haben Aborigi-
nes in den Savannengebieten im tro-
pischen Norden Australiens im Win-
ter kleine Feuer gelegt, um zu ver-
hindern, dass in der Spätsaison un-
kontrollierte Brände Land zerstörten.
Auf diese Weise wurde weniger CO2
freigesetzt, als dies bei Großbränden
der Fall ist.

Ein vom Fonds eingerichtetes Pro-
gramm sieht vor, dass Bauern CO2-
Emissionsgutschriften erwerben
können, indem sie den Ausstoß von
Treibhausgasen durch klimafreund-
liche Anbaupraktiken reduzieren
und/oder Kohlendioxid in Pflanzen
und Böden speichern. Die auf diese
Weise erworbenen Gutschriften kön-
nen sie dann an Organisationen und
Firmen verkaufen, die ihre eigene
Ökobilanz bereinigen wollen. Mit
den daraus resultierenden Einkünf-
ten können sich Gemeinschaften in
abgelegenen Regionen nachhaltig ei-
ne Existenz aufbauen. "Carbon Far-
ming (das 'Ernten' von CO2 aus der
Luft durch Pflanzen) ist ein landwirt-
schaftlicher Geschäftszweig, für den
wir dringend ein Entwicklungskon-
zept benötigen", betonte der Fonds-
Generalmanager Foley.

Vertreter der Zivilgesellschaft wei-
sen zudem darauf hin, dass Australi-
en ein großes Potenzial für die Er-
zeugung von Solar- und Windener-
gie habe. Die regierende Koalition
aus Liberalen und Konservativen hat
jedoch die Zielmarken im Bereich
erneuerbare Energien gesenkt sowie

Steuern auf CO2-Produktion und
Kohlebergbau abgeschafft.

"Unsere Regierung hat extreme An-
strengungen unternommen, um die
Klimapolitik und die Förderung sau-
berer Energien zu unterminieren",
kritisiert Tom Swann, Wissenschaft-
ler am 'Australia Institute' mit Sitz in
Canberra. "Wenn Australien seinen

Plan umsetzt, die Exporte in den
nächsten zehn Jahren zu verdoppeln,
wird die Welt nichts gegen den Kli-
mawandel ausrichten können."

Kohleförderung bremst globale
Klimapolitik

Mehr Kohleminen würden einen
Niedergang der Kohlepreise, weni-
ger erneuerbare Energien und stärke-
re Klimaauswirkungen bedeuten,
warnt er. Wenn Australien das Ziel,
den Temperaturanstieg auf höchstens
zwei Grad zu begrenzen, erreichen
wolle, dürften 95 Prozent der auf
dem Kontinent vorhandenen Kohle
nicht abgebaut werden. Premiermi-
nister Tony Abbott hat jedoch erklärt,
dass ihm etliche Dinge einfallen, die
der Zukunft mehr schaden könnten.

Kohle ist Australiens zweitwich-
tigstes Exportgut. Die Ausfuhren

werden laut dem Ministerium für
Industrie und Wissenschaft in die-
sem Jahr voraussichtlich Einnah-
men von umgerechnet 253 Milliar-
den US-Dollar einbringen. Das
Land exportiert 80 Prozent der ge-
förderten Kohle. Zurzeit werden
drei Viertel des Strombedarfs im
Land durch Kohlekraftwerke ge-
deckt.

Kohle ist Australiens zweitgrößter
Ausfuhrartikel, der dem Land etwa

200 Milliarden Dollar an Exportein
nahmen einbringt

Bild: © Neena Bhandari/IPS

"Wir brauchen neue Maßnahmen,
um den Übergang von schmutziger
Kohle zu erneuerbaren Energien
zu vollziehen, beispielsweise eine
Verpflichtung aller Parteien, dass
bis 2030 mindestens 50 Prozent
der Elektrizität aus erneuerbaren
Quellen stammen", erklärt Cas-
sandra Gould vom 'Australian
Council of Social Service'
(ACOSS).

Laut einer am 10. August veröffent-
lichten Untersuchung des 'Climate
Institute' in Sydney geben 84 Prozent
der Australier Solarstrom den Vorzug
vor der Windenergie (69 Prozent).
Australien hat sich vorgenommen,
die CO2-Emissionen bis 2030 um 26
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bis 28 Prozent im Verhältnis zum
Stand von 2005 zu senken.

Caught von WWF Australia hält
diese Zielmarke jedoch für unzurei-
chend, um den Temperaturanstieg
auf höchstens zwei Grad Celsius zu
begrenzen. Würden die übrigen
Länder der Welt eine ähnliche Stra-
tegie verfolgen, wäre ein Anstieg
um drei bis vier Grad zu erwarten,
so die Expertin.

Wie das Weltressourceninstitut
WRI mitteilte, streben die USA und
die Staaten der Europäischen Uni-
on Emissionssenkungen von jähr-
lich etwa 2,8 Prozent an. Australien
käme mit seiner Politik dagegen nur
auf eine Reduzierung um 1 ,8 Pro-
zent pro Jahr. Trotz einer relativ ge-
ringen Zahl von 23,8 Millionen
Einwohnern liegen die Pro-Kopf-
Emissionen Australiens bei 26,2
Tonnen CO2-Äquivalent. Somit
trägt das Land mit 1 ,3 Prozent zu
dem weltweiten Kohlendioxidaus-
stoß bei, wie aus WRI-Daten von
2011 hervorgeht.

Geringfügiger Wachstumsverlust
durch ein Mehr an Klimaschutz

Umweltgruppen zufolge könnte es
Australien durchaus schaffen, eine
kohlestoffarme Volkswirtschaft zu
werden. "Den Klimaschutzplänen
der Regierung für 2030 zufolge
wird sich das Wirtschaftswachstum
im Laufe der kommenden 15 Jahre
voraussichtlich um 0,2 bis 0,3 Pro-
zent verringern", sagt Caught.
"Würde dagegen eine deutlich hö-
here Absenkung der Emissionen um
45 Prozent anvisiert, wäre im glei-
chen Zeitraum lediglich ein Rück-
gang des Bruttoinlandsprodukts um
0,5 bis 0,7 Prozent zu erwarten.
Diese kleine Differenz könnte in
wenigen Monaten ausgeglichen
werden."

Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen warnen vor den verheerenden
Folgen der australischen Klimapo-

litik insbesondere für die armen und
sozial ausgegrenzten Bürger. Sie
wären am stärksten von dem An-
stieg des Meeresspiegels, der Über-
schwemmung der Küstengebiete
und dem daraus resultierenden
Rückgang der Ernteflächen betrof-
fen. Millionen Australier würden
sich zur Migration gezwungen se-
hen.

Negaya Chorley von Caritas Au-
stralia kritisiert, dass die Klimazie-
le der Regierung die bereits offen-
sichtlichen Auswirkungen auf Indi-
gene ignorieren.

Die Weltgesundheitsorganisation
WHO geht davon aus, dass ein
Drittel aller globalen Krankheiten
durch Umweltfaktoren ausgelöst
wird. Kinder unter fünf Jahren tra-
gen demnach mehr als 40 Prozent
dieser Krankheitslast, obwohl sie
nur zehn Prozent der gesamten
Weltbevölkerung ausmachen.

Tim Norton vom Kinderhilfswerk
'Save the Children' fordert daher,
dass ein reiches Land wie Australi-
en seinen Beitrag zur Finanzierung
internationaler Klimaschutzmaß-
nahmen, etwa für den Grünen Kli-
mafonds, auf 285 Millionen US-
Dollar erhöhen müsse.
(Ende/IPS/ck/04.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/
who-will-pay-the-price-for-australi-
as-climate-change-policies/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. September
2015

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

uikl0414.html

SCHACH - SPHINX

Ängstliche

Majestät

(SB) Am König hängt der König
halt am meisten. Um die Verwechs-
lung gleich im Vorwege aufzuhe-
ben: Unter dem ersten König ist die
Majestät in Person gemeint, im
zweiten dagegen nur das Pendant
auf dem Schachbrett. Jedenfalls lit-
ten leibliche Könige sehr darunter,
weil sie nicht begreifen konnten,
warum adliges Blut, und sei es nur
in Schachfiguren erstarrt, so mit
minderen Möglichkeiten ausgestat-
tet wurde. Der Läufer flitzt von ei-
nem Brettrand zum anderen in nur
einem einzigen Zug, und die Dame
gar, sie tut, was alle Figuren kön-
nen, ausgenommen den Springer.
Welche Machtfülle in weiblichen
Händen! Und der König? Im Grun-
de steht sein Wert noch unterhalb
des Bauern. Der kann wenigstens
zu Beginn zwei Felder durch-
schreiten. Ist denn der König nied-
riger als der kleinste Bedienstete?
mag wohl Karl XII. von Schweden
gedacht haben, als er das Regel-Al-
phabet des Schachspiels erlernte.
Und weil es ihm nicht in den Sinn
kommen wollte, daß die höchste
Figur zugleich die schwächste war,
und weil sein Herz eben für diesen
König schlug, suchte er ihn vor den
Angriffen der gegnerischen Figu-
ren zu verbergen und machte so die
meisten Züge aus Sorge um dessen
Sicherheit eben mit dieser Figur.
Überliefert wurde uns dieses um
den Schachregenten überaus be-
sorgte Verhalten des schwedischen
Herrschers vom französischen Phi-
losophen und Schriftsteller Vol-
taire. Vielleicht hätte er seine Ma-
jestät darauf aufmerksam machen
müssen, daß der Schachkönig erst
zum Ende, wenn also die vielen
Emporkömmlinge abgetauscht
sind, den allerhöchsten Rang ge-
nießt. So hielt es auch der ehemali-
ge Weltmeister Smyslow im heuti-
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gen Rätsel der Sphinx, als er gegen
seinen Kontrahenten Derkatsch die
folgende Stellung erhielt. Die beiden
Könige hatten sich die besten Posi-
tionen ergattert. Im Gegensatz zum
schwarzen Läufer war der weiße
Springer jedoch nicht gebunden an
der Verteidigung von Bauern und
konnte daher eine Siegeswanderung
unternehmen. Welcher Route folgte
er, Wanderer?

Smyslow - Derkatsch
Kiew 1937

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Duchamp machte nicht viel
Federlesens, zog 1 .Th1 -h6+! und
nahm die Siegesgratulation seines
französischen Landsmannes Kahn
entgegen, denn 1 .. .Kg6xh6 hätte
zwangsläufig zum Matt geführt:
2.De6xf6 Kh6-h5 3.Df6xg5# und
1 .. .Kg6-g7 2.De6xf6+ machte in der
Tat keinen fortsetzungswürdigeren
Eindruck.

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

sph05587.html

Weitere SchachSphinx siehe:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

Leichte Kost für einen verhinderten Überflieger

Adrien Broner will sich den vierten Titel sichern

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) Adrien Broner teilt mit einer
ganzen Reihe seiner Zunftgenossen
das Problem, am selbstgewählten
Vergleich mit Floyd Mayweather zu
scheitern. Obgleich der Superstar des
zeitgenössischen Boxgeschäfts seine
Karriere noch nicht beendet hat,
schlägt das Gezänk seit geraumer
Zeit hohe Wellen, wer seine Nachfol-
ge antreten werde. Solange Broner
ungeschlagen blieb und Weltmeister
im Superfeder-, Leicht- wie auch
Weltergewicht geworden war, unter-
strich er seinen Anspruch, in der Ära
nach Mayweather die maßgeblichen
Akzente zu setzen. Daß er sich durch
Siege über gute, aber keineswegs
überragende Kontrahenten wie An-
tonio DeMarco und Paulie Mali-
gnaggi zum Champion gekrönt hat-
te, übersah man zunächst geflissent-
lich. Wäre er im Superfedergewicht
auf Orlando Salido (WBO), im
Leichtgewicht aufTerence Crawford
(WBC) oder im Weltergewicht auf
Keith Thurman (IBF) getroffen, hät-
te sein Höhenflug ein mehr oder
minder frühes Ende genommen.

So blieb es dem Argentinier Marcos
Maidana vorbehalten, Broner die er-
ste Niederlage beizubringen und ihm
den Gürtel im Weltergewicht abzu-
nehmen. Nachdem der Nimbus ge-
brochen war, klärte sich der Blick auf
das tatsächliche Können Adrien Bro-
ners wie auch dessen Grenzen. Un-
klar blieb allerdings, in welchem
Maße er seine Selbsteinschätzung ei-
ner nüchternen Revision unterzog,
zumal eine solche in seinen öffentli-
chen Stellungnahmen kaum zu er-
kennen war.

Welche Probleme Broner mit hoch-
klassigen Gegnern bekommt, zeigte
sich auch bei seinem Kampf gegen
Shawn Porter im Juni, den er ein-

stimmig nach Punkten verlor. Er
schien vor allem darauf bedacht zu
sein, nur ja nicht getroffen zu wer-
den, und lief seinem Gegner davon
oder suchte Zuflucht im Klammern.
Damit war er so beschäftigt, daß er
im Schnitt nur 25 Schläge pro Run-
de riskierte, während Porter fleißig
Punkte sammelte. Nach diesem
schwachen Auftritt mußte sich der
25jährige harsche Kritik gefallen
lassen, die nicht nur der Niederlage
als solcher, sondern insbesondere
deren Art und Weise geschuldet war.

Dessen ungeachtet ist Adrien Broner,
für den 30 gewonnene und zwei ver-
lorene Auftritte zu Buche stehen, auf
dem Sprung, sich einen Gürtel in der
vierten Gewichtsklasse zu sichern.
Er trifft am 3. Oktober in Cincinnati
im Kampf um den vakanten WBO-
Titel im Halbweltergewicht aufKha-
bib Allachwerdijew, der 19 Siege
und eine Niederlage vorzuweisen
hat. Möglicherweise in Reaktion auf
die schlechte Presse teilte Broner
jüngst per Twitter mit, er werde den
Medien vor dem Kampfkeine Inter-
views geben und auf den Pressekon-
ferenzen schweigen.

Das ist natürlich höchst ungewöhnlich,
da die Boxer für gewöhnlich nicht nur
vertraglich gehalten sind, für den be-
vorstehenden KampfWerbung zu ma-
chen, sondern diese Gelegenheit, sich
vorab in Szene zu setzen, schon aus ei-
genem Interesse nur zu gern wahrneh-
men. Einige wenige prominente Ak-
teure wie Wladimir Klitschko sind da-
für bekannt, vor ihren Auftritten nur
eine sehr beschränkte Zahl von Inter-
views mit ausgewählten Medien zu
führen. Indessen ist der Ukrainer schon
so lange Weltmeister, daß er sich spar-
same Äußerungen ohne Einbußen lei-
sten kann. [1 ]
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Das gilt jedoch nicht für Broner, der
früher den Mund nicht voll genug
nehmen konnte und heute nach zwei
Niederlagen in seinen letzten fünf
Kämpfen und ohne Titel plötzlich zu
schweigen beschließt. Eigentlich
müßte er jede Menge Interviews ge-
ben und sich auf Pressekonferenzen
präsentieren, um nicht nur sein per-
sönliches Interesse an möglichst vie-
len Zuschauern, sondern auch das
seines Managements und Promoters
zu wahren. Daß es sich um eine kon-
zertierte Aktion seines gesamten La-
gers handelt, ist jedenfalls nicht an-
zunehmen.

Auf der Pressekonferenz in Cincin-
nati verlas ein Freund Broners, der
seinen Namen als "White Ticket" an-
gab und sich als Assistent des Boxers
bezeichnete, eine schriftliche Erklä-
rung des ehemaligen Weltmeisters.
Wie es darin hieß, habe Adrien über
Twitter eine Auseinandersetzung mit
Dan Rafael von ESPN geführt und
daraufhin angekündigt, sich bis zu
seinem Titelgewinn am 3. Oktober
jeglicher Äußerungen zu enthalten.
Dann stolperte der Vortragende über
ein Wort, das er nicht aussprechen
wollte, und bat Broner, das selbst zu

tun. Dieser ging daraufhin aufs Podi-
um, nannte das Schimpfwort und
kehrte wieder auf seinen Platz zu-
rück, worauf "White Ticket" den Satz
beendete, den die Medien jedoch
nicht im vollen Wortlaut, sondern mit
den bei verpönten Schimpfwörtern
üblichen Auslassungen wiedergeben.
Worum es bei dem Streit mit Rafael
ging, blieb unerwähnt, so daß man
nur mutmaßen kann, daß Broner mit
der kritischen Einschätzung des nam-
haften Experten haderte. [2]

Adrien Broner ist nicht der große
Star, als den er sich selbst vielleicht
sehen mag, sondern ein Boxer am
Scheideweg. Kritiker halten ihn oh-
nehin für einen Kandidaten, der sein
Pulver bereits verschossen hat und
an seine Grenzen gestoßen ist. Er ge-
he den stärksten Gegnern aus dem
Weg und nehme nur dort Titel mit,
wo dies relativ gefahrlos möglich sei,
so der Vorwurf. Will er sich nicht
endgültig ins Abseits manövrieren,
muß er den kommenden Kampfun-
bedingt gewinnen.

Khabib Allachwerdijew, der in der
WBA-Rangliste an Nummer fünf ge-
führt wird, überspringt Jose Benavidez

(1 ), Amir Iman (3) und Michelle di
Rocco (4), um gegen den an zweiter
Stelle plazierten Adrien Broner um den
Titel zu kämpfen. Einige Fans dürften
der Überzeugung sein, daß insbeson-
dere Amir Iman erheblich stärker als
Allachwerdijew einzuschätzen sei und
gute Aussichten hätte, sich den vakan-
ten Titel zu sichern, bekäme er denn
die Gelegenheit dazu. Die WBA tut
Broner jedenfalls einen großen Gefal-
len, ihm statt dessen einen schwäche-
ren Gegner vorzusetzen, den zu besie-
gen er in der Lage sein sollte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/09/will-adrien-
broner-speak-during-kickoff-press-
conference-on-tuesday/#more-
198475

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/09/adrien-broner-speaks-
only-one-word-at-cincinnati-press-
conference/#more-198506

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

sbxm1787.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2819

Nacht über Phariske-Erigon

von Uwe Anton

(SB)  An Bord der RAS TSCHU-
BAI schreibt man den 10.1 2.1 517
NGZ. Die gravo-mechanische
Schockwelle rast durch das Mitraia-
System und zieht die tiuphorischen
Sterngewerke, die sich dort aufhal-
ten, schwer in Mitleidenschaft. Auf
der TOIPOTAI herrscht Chaos. Es
kommt zu schweren Explosionen,
bei denen viele Tiuphoren, vor allem
Zivilisten, ums Leben kommen. Der

sextadimensional asynchrone Im-
puls, den die Purpur-Teufe ausgelöst
hat, ist wesentlich stärker, als es der
Waffenmeister Coyner Cosherryc
geplant hatte. Seine Wirkung war
zwar begrenzt, aber innerhalb des
Systems verheerend. Die durch die
gravo-mechanische Schockwelle
hervorgerufenen hyperphysikali-
schen Nebeneffekte sind dramatisch:
Sonnenstürme toben, aus Mitraia

brechen riesenhafte Eruptionen her-
vor, die durch das System rasen. Die
konventionelle wie auch die hype-
renergetische Strahlung erreicht
Spitzenwerte, denen die Sternge-
werke der völlig überraschten Tiu-
phoren nichts entgegenzusetzen ha-
ben. Ihre Hyperstenz, hinter der sie
sich immer verstecken konnten, ver-
sagt völlig. Die außerhalb des Sy-
stems wartenden Rayonenschiffe
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kehren zurück und greifen die Stern-
gewerke an. Doch ihr Erfolg hält
nicht lange an. Die Tiuphoren erho-
len sich relativ schnell und wehren
sich. Eine unerbittliche Schlacht ent-
brennt, aus der sich Perry Rhodan
tunlichst heraushalten will, um ja
kein Zeitparadoxon auszulösen. Er
weiß, daß die Rayonen schlußend-
lich verlieren werden und die Völker
von Phariske-Erigon dem Untergang
geweiht sind. Einzig Terra wird ver-
schont bleiben und die wenigen Ke-
routen, die darauf zurückgeblieben
sind. Doch auch sie sind dem Unter-
gang geweiht, weil ein Nebeneffekt
des sextadimensional asynchronen
Impulses darin besteht, daß die Ke-
routen mutieren und schließlich aus-
sterben werden.

Perry Rhodan kann nichts dagegen
tun. Seine Aufgabe besteht einzig
und allein darin, die Zeitmanipulati-
on zu verhindern, die Avestry-Pasik
im Schilde führt. Als Sol sechsdi-
mensional aufblitzte, wurden die Pa-
ragaben Guckys und Grim Stern-
hells kurzfristig verstärkt. Sie waren
in der Lage, Pey-Ceyan und Avestry-
Pasik, die sich an Bord der TOIPO-
TAI aufhalten, auf 50 Meter genau
zu lokalisieren. Gucky, Grim Stern-
hell und die Posbi Aurelia statten
sich mit Winker aus und werden von
Gholdorodyn mitsamt einigen
Kampfrobotern aufdie TOIPOTAI
verfrachtet. Ihr Ziel ist der Gefäng-
nistrakt, wo sie hoffen Avestry Pasik
befreien zu können. Daß der über-
haupt in der Lage war, den Flug der
ATLANC durch die Synchronie so
zu manipulieren, daß sie exakt in je-
ner Zeit havarierte, in der das
Schicksal der ersten Larenzivilisati-
on besiegelt wird, läßt darauf schlie-
ßen, daß er über Infomationen ver-
fügt, die für Perry Rhodan wichtig
sind.

Peccym Moaxec, der Ausbilder der
Tiuphoren auf der TOIPOTAI, ver-
liert seinen vielversprechendsten
Schüler, der von einem Metallstück
durchbohrt wird. Mit den beiden an-
deren macht er sich auf den be-

schwerlichen Weg durch das Schiff.
Eine weitere Explosion wird ihnen
fast zum Verhängnis. Sie reißt gan-
ze Korridore auf. Moaxec kann sich
und seine Schüler im letzten Mo-
ment durch eine Falltür im Boden in
relative Sicherheit bringen, bevor
die Feuerwalze sie erreicht. Auf dem
Weg zum Gefängnistrakt, von wo
aus er hofft, über ein Terminal Kon-
takt zu anderen Überlebenden auf-
nehmen zu können, trifft er auf voll-
kommen verkohlte Leichen. Die
Größe der Schlackehaufen läßt dar-
auf schließen, daß es sich bei diesen
Überresten überwiegend um die von
Kindern handelt.

Die dichtbesiedelten Wohnbereiche
des Sterngewerks sind größtenteils
zerstört. Einer der beiden Schüler
bleibt zurück, um bei den Aufräum-
arbeiten mitzuhelfen. Selbst der
Tomcca-Caradocc Xacalu Yolloc
räumt unverblümt ein, daß die Tiu-
phoren im Mitraia-System eine Nie-
derlage erlitten hätten. Man habe ei-
ne Schlacht verloren, aber längst
nicht den Krieg. Lediglich, die Pur-
pur-Teufen-Technologie zu erbeuten
und Sheheena zu folgen, sei geschei-
tert.

Moaxec und sein letzter Schüler er-
reichen den Gefängnistrakt und mer-
ken, daß sich dort Eindringlinge be-
finden. Sie fordern Verstärkung an.

Gucky, Grim Sternhell und Aurelia
gelingt es, Pey-Ceyan zu finden. Von
ihr erfahren sie, daß der larische
Wissenschaftler Kniiten nicht mehr
lebt. Er hat die Arena-Kämpfe, die
die Tiuphoren mit ihren Gefangenen
veranstalten, nicht überstanden. Sei-
ne ÜBSEF-Konstante ist in das Sex-
tadim-Banner der TOIPOTAI einge-
fügt worden. Auf der Suche nach
Avestry-Pasiks Zelle espert Gucky
Moaxecs Schüler, der an die Verstär-
kung denkt, die bald eintreffen wird,
um die Eindringlinge unschädlich zu
machen.

Die terranischen und tiuphorischen
Kampfroboter liefern sich ein Ge-

fecht, bei dem die tiuphorischen
letztendlich vernichtet werden.
Gucky teleportiert zu Moaxec und
seinem Schüler und springt mit ih-
nen direkt in eine Zelle, wo er zu-
nächst den Schüler festsetzt und an-
schließend Moaxec telekinetisch aus
der Brünne schält. Der Tiuphore
muß sich geschlagen geben. Gucky
läßt ihn in der Zelle zurück und ver-
schwindet mit der Brünne, die Aure-
lia sofort anlegen will, um mit ihrer
Hilfe Avestry-Pasik zu finden. Die
Zeit drängt, denn die angekündigte
Verstärkung ist im Anmarsch.

Womit die Posbi-Frau nicht gerech-
net hat, ist, daß die Brünne sie ab-
lehnt, weil sie eine Maschinen-Intel-
ligenz ist und Bewußtsein nur simu-
liert. Der Kampfanzug verweigert
ihr die Gefolgschaft, dennoch
kommt sie an Informationen, bei-
spielsweise an die Positionen sämt-
licher Kampfroboter, die auf den
Gefängnistrakt zufliegen und an die
Lage der Zelle, in der Averstry-Pa-
sik untergebracht ist. Doch bevor sie
diese Informationen weitergeben
kann, steuert die Brünne sie den
Kampfrobotern entgegen, die umge-
hend das Feuer auf sie eröffnen. An
einer Zerstörung ist der Brünne aber
auch nicht gelegen. Sie flüchtet in
halsbrecherischem Tempo. Gucky
versucht sie zu stoppen und über-
mittelt Aurelia mit Zeichensprache,
sich der Brünne zu entledigen. Doch
dazu ist sie nicht bereit. Da sie kei-
nen SERUN trägt, würde sie im
Feuergefecht außerhalb der Brünne
verbrennen.

Ein Ausweg tut sich erst auf, als sie
ihr simuliertes Bewußtsein abschal-
tet. Die Brünne landet daraufhin in
einem sicheren Bereich und schaltet
sich ab. Gucky öffnet sie telekine-
tisch und holt Aurelia heraus. Die
braucht eine Weile, bis sie ihr Be-
wußtsein wieder aktiviert hat. Dann
kann sie Gucky aber den Weg zu
Avestry-Pasiks Zelle beschreiben.

Da er dem Proto-Hetosten-Führer
nicht traut - immerhin hat der Lare
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Perry Rhodan betrogen und Atlan
hintergangen - teleportiert er in sei-
ne Zelle und versetzt ihm einen
Schlag, so daß er das Bewußtsein
verliert. Gholdorodyn holt schließ-
lich alle zurück zur BJO BREIS-
KOLL, die dann zur RAS TSCHU-
BAI fliegt, wo Avestry-Pasik direkt
in eine andere Zelle verfrachtet wird.

Sichu Dorksteiger untersucht die
Brünne und kann ihr die Informati-
on entnehmen, daß den Tiuphoren
80.000 Sterngewerke zur Verfügung
stehen, gegen die die Völker von
Phariske-Erigon keine Chance ha-
ben werden. Perry Rhodan muß wi-
derwillig eingestehen, daß in Pharis-
ke-Erigon nichts mehr zu retten ist.
Die Geschichte wird ihren Lauf neh-
men. Die Southside wird in aller-
nächster Zeit von den Tiuphoren
verwüstet und entvölkert werden.
Der Kodex wird untergehen. Aller-
dings werden die Rayonen und die
Eyleshioni weiterbestehen. Sie und
ihre Technik werden sich auch 20
Millionen Jahre später kaum verän-
dert haben. Das läßt nur den Schluß
zu, daß sie sich mit der Purpur-Teu-
fe in die Zukunft versetzen lassen
werden.

Perry Rhodan wendet sich nun Fer-
rol zu, dem achten Planeten des We-
ga-Systems. Dort hat er sich am 1 .
Januar 1518 mit den Laren der LAR-
HATOON verabredet, um ihnen
Avestry-Pasik zu übergeben. Er hat
diese Übergabe mit Absicht zeitlich
so weit nach hinten geschoben, in
der Hoffnung, daß der Führer der
Proto-Hetosten dann nicht mehr in
der Lage sein wird, ein Zeitparado-
xon zu verursachen, indem er den
Untergang der ersten Laren-Zivilisa-
tion verhindert. Gucky ist strikt ge-
gen eine Übergabe und macht Perry
heftigste Vorwürfe. Doch auch der
ist letztlich gar nicht bereit, die Ver-
einbarungen mit den Laren einzu-
halten. Er spielt nur auf Zeit. Aber
Avestry-Pasik geht von nichts ande-
rem aus und hat längst seine Vorkeh-
rungen getroffen. Er sitzt in seiner
Zelle und sagt kein einziges Wort.

Sämtliche Verhörspezialisten und
Psychologen beißen sich die Zähne
an ihm aus. Er hat seine Gründe, zu
schweigen.

Nach drei qualvollen Wochen War-
tezeit, in denen die Besatzung Perry
Rhodan angesichts der schreckli-
chen Meldungen aus dem Mitraia-
System ständig bedrängt, einzugrei-
fen, wartet die RAS TSCHUBAI am
1 . Januar vergeblich auf die LAR-
HATOON. Sie taucht auch am fol-
genden Tag nicht auf, dabei hatte
Perry Rhodan gehofft, über Avestry-
Pasik auch noch die anderen Laren
der LARHATOON in die Hände zu
bekommen. Die Proto-Hetosten ha-
ben sich jedoch ohne Avestry-Pasik
längst auf den Weg in die Larenga-
laxis gemacht.

Die Tiuphoren versammeln unter-
dessen einen Großteil ihrer Sternge-
werke im Leerraum. Die Herrschaft
des Kodex über Phariske-Erigon ist
beendet. Die Galaxis versinkt im
Chaos. Ihre Rohstoffe lassen sich
nun problemlos ausbeuten. Da sich
mit diesem Krieg keine Ehre mehr
gewinnen läßt, wenden sich die
Schiffe der Galaxis Larhatoon zu.

Die Laren werden untergehen, weil
sie den Milchstraßen-Völkern zu
Hilfe geeilt sind. Die LARHATOON
ist unterwegs, um diesen Untergang
zu verhindern. Und Perry Rhodan
wird mit der RAS TSCHUBAI hin-
terherfliegen, um genau das zu un-
terbinden, damit kein Zeitparadoxon
entsteht.

Die Laren nennen Perry Rhodan He-
tork Tesser - den Zerstörer von al-
lem. Bislang hat er diese Bezeich-
nung darauf bezogen, daß er das
Konzil der Sieben zerschlagen hat.
Nun aber könnte sich erweisen, daß
sich dieser Begriff auf ein noch weit
schlimmeres Ereignis bezieht.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2819.html

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
Oktober 2015

Malte Vief solo /
"HeavyClassic" -

konzertante Musik,
die rockt!

Freitag, 2. Oktober 2015,
20:00 bis 22:00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 02.10.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Malte Vief
"Heavy Classic" -
konzertante Musik, die rockt!

Ein Musiker und Komponist im
Crossover-Dialog. Nach Beendigung
seines Studiums der klassischen Gi-
tarre hatte Malte Vief das Bedürfnis,
neue musikalische Wege zu be-
schreiten. In eigenen Kompositionen
kristallisierte sich eine Stilistik her-
aus, die er "Heavy Classic" nennt.
Eine aufregende musikalische Sym-
biose mit innovativen Arrangements,
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die durch Verschmelzung verschie-
dener Elemente und Strukturen kon-
zertanter Musik, gepaart mit der In-
tensität und Klangaspekten von
Rockmusik entsteht. Malte Vief ist
Preisträger und Finalist internationa-
ler Wettbewerbe. Seinen jüngsten
Erfolg verzeichnete er als Komponist
beim Indie International Songwriting
Contest 2014 in der Kategorie "In-
strumental", aus dem er nach 2011
zum zweiten Mal als Sieger hervor-
ging. Darüber hinaus gewann er au-
ßerdem den 2. und den 4. Preis.

Weitere Informationen:

Malte Vief  Homepage:
http://www.heavyclassic.de

Zum Reinhören  Demo Malte Vief
solo: https://www.youtube.com/
watch?v=MjxmvFyby2w

Malte Vief  zum Anschauen: Balla
de des Nordens
https://www.youtube.com/watch?t
=12&v=9kjzskZhwec

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Über den Gitarristen und
Komponisten Malte Vief

"HeavyClassic" - konzertante Musik,
die rockt! Der Gitarrist Malte Vief ist
sowohl Musiker als auch Komponist.
Aus klassisch-konzertanten und
rockigen Elementen sowie folklori-
stischen Anklängen hat der Künstler
mit den Jahren einen ganz persönli-
chen Stil kreiert, den er selbst als
"HeavyClassic" bezeichnet. Seine
musikalischen Wurzeln liegen un-
verkennbar im Bereich einer klassi-
schen konzertanten Ausbildung,
doch lässt sich Viefs Musik nur
schwer einem bestimmten Genre zu-
ordnen.

Malte Vief studierte in Bremen,
Hamburg und Dresden. Bereits zu

Studienzeiten erhielt er einen Lehr-
auftrag an der Hochschule für Musik
"Carl Maria von Weber" in Dresden
- dort war er von 2007 bis 2011 tätig.
Mittlerweile hat der Musiker drei Al-
ben veröffentlicht: Mit "HeavyClas-
sic" und "Antigo" wurde Vief vom
Magazin Gitarre und Bass bereits
zweimal als Newcomer des Monats
ausgezeichnet. Neben den Tonträ-
gern finden sich unter seinen bishe-
rigen Publikationen auch Notenaus-
gaben, wobei einige seiner zahlrei-
chen Kompositionen als Auftrags-
werke konzipiert wurden.

Malte Vief ist Preisträger und Fina-
list internationaler Wettbewerbe, et-
wa des European Guitar Awards so-
wie des Open Strings Wettbewerbs.
Erfolge verzeichnete er auch als
Komponist - etwa beim Indie Inter-
national Songwriting Contest 2014
in der Kategorie "Instrumental":
Nachdem er dort bereits 2011 mit
dem 1 . Preis ausgezeichnet worden
war, gewann er diesen auch diesmal
- und darüber hinaus noch den 2. und
4. Preis. Im Januar 2015 gewann
Malte Vief den 1 . Preis beim Wettbe-
werb Songdoor International Song-
writing Competition 2014 mit seiner
Komposition "Bambule".

Als Solokünstler und in Ensembles
mit wechselnder Besetzung ist Mal-
te Vief im Jahr auf etwa hundert
Konzerten zu hören und wird regel-
mäßig zu Workshops und Fortbil-
dungen eingeladen. Zu seinen bishe-
rigen Bühnen zählen unter anderem
die Dresdener Semperoper, nationa-
le und internationale Gitarren- und
Rockfestivals sowie Auftritte in
Funk und Fernsehen (u. a. ARD,
ZDF , sämtliche deutsche Radiosen-
der). Neben seiner vielseitigen Ar-
beit als Künstler ist Malte Vief auch
im Verlagswesen tätig - als Verleger
leitet er die Edition und das Label
"Auryn" im Seña-Verlag.

(Quelle:
http://www.heavyclassic.de/de/per-
son.php)

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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

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

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

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

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

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
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

mvcr0411.html
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Langsam merkt 's der Igel Latte,
der Jean-Luc, dem Frosch, zuruft:
"Heute pack ich mich in Watte,
weil sie naßkalt stürmt, die Luft."

Und morgen, den 5. September 2015

+++ Vorhersage für den 05.09.2015 bis zum 06.09.2015 +++
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