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Leitmotiv und Handlungsmaxime
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 1. September 2017  Im Rah-
men des diesjährigen Klima-
camps im Rheinland fand zum er-
sten Mal die Aktion "Kohle erSet-
zen! " [1 ] statt. Initiiert vom Ju-
gendnetzwerk JunepA, das mit
dem Aachener Friedenspreis 2017
ausgezeichnet worden ist, bot es
konzeptionell einen geschützten
Handlungsraum vor allem für
junge, aber auch ältere Menschen,
die zuvor noch wenig Erfahrun-
gen mit Zivilem Ungehorsam ge-
sammelt hatten, jedoch ein deut-
liches Zeichen für den Kohleaus-
stieg setzen wollten, das über die

Teilnahme an einer Demonstrati-
on hinausging. Die geplante Ak-
tion sollte also höherschwellig als
die Menschenkette "Rote Linie"
[2] angesiedelt sein, es aber etwas
ruhiger als bei "Ende Gelände"
[3] angehen lassen.

Seinem Selbstverständnis zufolge
knüpfte "Kohle erSetzen! " an die
Tradition des Zivilen Ungehor-
sams und der direkten Aktion an,
mit denen soziale Bewegungen
bedeutsame Fortschritte wie das
Frauenwahlrecht, die formale
Gleichberechtigung von People
ofColour oder den Atomausstieg
errungen hätten. Ziviler Ungehor-
sam sei ein symbolischer, aus Ge-

Klimacamp im Rheinland - Nachwuchs in Aktion ...

"KOHLE erSETZEN!"
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Huthi-Saleh-Allianz im Jemen
zeigt erste Risse auf
Jemenkrieg zwischen Beilegung
und Aufflammen

(SB)  Seit zweieinhalb Jahren
versucht vergeblich eine von Sau-
di-Arabien angeführte Militäralli-
anz im Jemen den gestürzten In-
terimspräsidenten Abd Rabbu
Mansur Hadi wieder an die Macht
zu bringen. Der Krieg, der rund
15.000 Menschen gewaltsam das
Leben nahm, Hunderttausende
mit Cholera infizierte, Millionen
zu Binnenflüchtlingen machte
und Abermillionen dem Hunger
aussetzt ... (Seite 5)

UMWELT / REDAKTION

Rosia Montana - Lockruf des
Goldes noch nicht verhallt
Rumänien erwägt nun doch größ
te Goldader Europas abzubauen

(SB)  Vor vier Jahren konnte man
den Eindruck gewinnen, daß drei-
wöchige Massenproteste in der
rumänischen Bevölkerung das
kanadische Rohstoffunternehmen
Gabriel Resources in die Knie ge-
zwungen hätten. Mit jahrelanger
Unterstützung der rumänischen
Regierung hatte sich der Konzern
angeschickt, Europas größte
Goldlagerstätte abzubauen. Deren
Kapazität wird auf 314 Tonnen
Gold und 1500 Tonnen Silber ge-
schätzt. Doch 2014 knickte die
Regierung ein und entzog ... (S. 7)
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wissensgründen vollzogener und
damit bewußter Verstoß gegen
rechtliche Normen. Er ziele einer-
seits auf die direkte Verhinderung
einer Unrechtssituation ab und
wirke andererseits mit seiner
Symbolik stark auf die öffentliche
Meinungsbildung. Der damit eng
verwandte Begriff der direkten
Aktion beschreibe ein unmittelba-
res Eingreifen der Betroffenen in
ökonomische und politische Zu-
sammenhänge, statt Macht an In-
teressenvertretungen wie Parla-
mente zu delegieren.

Polizeischutz für Deutschlands
klimaschädlichstes Kraftwerk
Foto: © 2017 by Schattenblick

Ziviler Ungehorsam sei der wohl
effektivste und damit legitime Weg,
das Ruder noch rechtzeitig herum-
zureißen - weg von einem katastro-
phalen Klimawandel, hin zu einer
(klima)gerechten Welt. Angesichts
der Dringlichkeit des Problemkom-
plexes hielten es immer mehr Men-
schen in der Klimabewegung für
geboten, sich einem zerstörerischen
Prozeß direkt in den Weg zu stellen.
Sie setzten zugleich ein mediales
Zeichen, das ansonsten völlig unre-
präsentierten Menschen eine Stim-
me gebe, die am stärksten vom Kli-
mawandel betroffen sind und sein
werden: die nach uns kommenden
Generationen und die Menschen im
Globalen Süden.

Da die weitere Braunkohlenut-
zung verantwortungslos sei, weil

sie die Lebensgrundlage von Mil-
lionen Menschen heutiger und
künftiger Generationen zerstöre,
könne sie nicht länger hingenom-
men werden. Gewaltfrei und soli-
darisch werde "Kohle erSetzen! "
mit einer aufKonsensentscheidun-
gen aufbauenden Sitzblockade die
Zufahrten eines Kohlekraftwerks
dichtmachen und den Betriebsab-
lauf des größten deutschen Kohle-
konzerns RWE stören.

Eingebettet in ihre Bezugsgrup-
pen und nach ausgiebigen Gesprä-
chen, Planungen und Vorbereitun-
gen gingen die zumeist jungen
Aktivistinnen und Aktivisten dar-
an, ihr anspruchsvollen Vorhaben
am Samstag in die Tat umzuset-
zen. Wenngleich aus naheliegen-
den Gründen natürlich vorab nicht
bekanntgegeben wurde, welches
der Großkraftwerke von der Stra-
ßenseite her blockiert werden soll-
te, machte die generelle Ankündi-
gung des Ziels dessen letztendli-
ches Erreichen doch nicht eben
einfach. Zwar würden die starken
Polizeikräfte durch die zahlrei-
chen Aktionen, die an diesem Tag
vielerorts im Braunkohlerevier
stattfanden, verteilt und gebunden
sein. Dennoch stand dringend zu
vermuten, daß der Anmarsch zum
ausgewählten Kraftwerk lücken-
los beobachtet und dann der Zu-
gang zum Zielort versperrt würde.

Sitzblockade vor dem Kohlekraft
werk Neurath
Foto: © 2017 by Schattenblick

Los ging es in geschlossenem Zug
vom Camp zum auf der nahegele-
genen Landstraße bereitstehenden
Bus. Der setzte sich alsbald in
Bewegung und nahm auf einer
verschlungenen und des öfteren
neu beratenen Route seinen Weg
auf, stets gefolgt von einem Poli-
zeifahrzeug, daß sich dicht an ihn
geheftet hatte, um sein Ziel aus-
findig zu machen. Wenig später
war eine erste Polizeisperre er-
reicht, an der eine Durchsuchung
auf "gefährliche Gegenstände"
drohte. Der Bus wurde an den
Straßenrand gewinkt und ange-
halten, durfte dann aber gleich
seine Fahrt fortsetzen. In Erwä-
gung möglicher weiterer Kontrol-
len und nicht zuletzt mit Blick auf
die zeitliche Abstimmung mit
weiteren Gruppen desselben Vor-
habens, die teils auf Fahrrädern
unterwegs waren, führte der wei-
tere Weg in einem größeren Bo-
gen aufdie Autobahn und dort auf
eine Raststätte, an der alle aus-
steigen konnten, sich aber nicht
weit vom Fahrzeug entfernten.
Die direkt daneben haltenden po-
lizeilichen Verfolger scheiterten
beim Versuch, gesprächsweise
herauszufinden, wohin die Reise
denn gehen sollte. Nach einer Ak-
tionsberatung im Bus setzte die-
ser schließlich die Fahrt fort,
schlug bei einer Ausfahrt die ent-
gegengesetzte Richtung ein und
steuerte dann mit weiteren
Schlenkern den Zielort an, ohne
ihn definitiv zu signalisieren.

Da mit einer endgültigen Sperre
zu rechnen war, an der die Bus-
fahrt enden müßte, bereiteten sich
alle Insassen auf einen geschwin-
den Ausstieg vor, um den Rest des
Weges im Laufschritt, ihren je-
weiligen Farben folgend, zu Fuß
zu bewältigen. Die Spannung
stieg, als das ausgewählte Kraft-
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werk in Sicht kam und noch ein-
mal letzte Anweisungen durchge-
geben wurden. Dann im Kreisver-
kehr plötzlich die Wende nach
links und die Straße geradewegs
auf die Hauptzufahrt zu, auf der
wider Erwarten kein Hindernis zu
erkennen war. Der Bus stellte sich
schräg und hielt an, wodurch die
ganze Straße blockiert war, und
die Trupps stürmten davon. Einer
ließ sich sofort quer über die Zu-
fahrt zum Haupttor nieder, ein
zweiter rannte nach rechts, um ein
anderes Tor zu erreichen. Die
nachfolgende Polizei, vom Ge-
schehen überfordert, setzte zu
Fuß dem entschwindenden Trupp
nach, der ihm jedoch enteilte. We-
nig später dann die Meldung, daß
sämtliche Tore des Großkraft-
werks Neurath erfolgreich
blockiert worden seien.

Gasse für den Rettungseinsatz 
Einfallstor für die Hundertschaft
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Nachdem zunächst an der Haupt-
zufahrt nicht viel passiert war und
sich die Aktivistinnen bei ihrer
Sitzblockade auf eine lange War-
tezeit eingestellt hatten, rückten

nach und nach weitere Polizei-
kräfte an und postierten sich in
der Nähe. Da sie offensichtlich
von einer eher niedrigschwelligen
Aktion ausgingen, gingen sie vor-
erst relevant entspannt zu Werke
und trugen auch keine Helme. Es
folgten die üblichen Aufforderun-
gen, die Straße freizugeben und
an deren Rand zu demonstrieren,
denen natürlich nicht Folge gelei-
stet wurde. Inzwischen verfolgten
etliche Fotojournalisten ungehin-
dert das Geschehen, aus dem
Camp traf ein Versorgungswagen
mit Wasser und anderen Hilfsmit-
teln für eine ausgiebige Aktion
ein. Plötzlich die Aufforderung,
den Weg für Rettungswagen frei-
zugeben, da sich nicht weit ent-
fernt ein Unfall ereignet habe. So-
fort bildete sich eine Gasse, durch
die die beiden Fahrzeuge unge-
hindert passieren konnten, worauf
die Blockade sofort wieder ge-
schlossen wurde.

Bald darauf ein zweiter Aufruf
ähnlichen Inhalts, daß ein weite-
rer polizeilicher Notfall die
Durchfahrt erfordere. Als die
Straße abermals freigegeben wur-
de, raste jedoch eine ganze Hun-
dertschaft mit ihren Fahrzeugen
durch die Lücke, die offenbar
weiter entfernt dringend ge-
braucht wurde. Finger von "Ende
Gelände", so die kursierende
Nachricht, näherten sich zu die-
sem Zeitpunkt der Kohlebahn
oder hätten sie bereits erreicht.
Als die Kolonne durchgefahren
war, schloß sich Straßenblockade
sofort wieder, doch rollten noch
drei kleinere blau-weiße Nach-
zügler heran, die anhalten muß-
ten. Jetzt ging alles ganz schnell:
Als der Aufforderung, es werde
eine polizeiliche Maßnahme be-
hindert, weshalb der Weg sofort
freizugeben sei, nicht Folge gelei-

stet wurde, ging die Polizei zur
Räumung über und trug oder
schleifte die Sitzenden an den
Straßenrand, wo sie eingekesselt
wurden.

Zug um Zug brachial geräumt ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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... und eingekesselt
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Diese Situation blieb über weite-
re Stunden mehr oder minder un-
verändert. Aus dem Camp war
Rechtshilfe eingetroffen, die Ver-
handlungen mit der Polizei über
die weitere Verfahrensweise zo-
gen sich hin. Die Kontroverse
kreiste unter anderem um die Fra-
ge, ob überhaupt ein relevanter
Tatbestand wie etwa Nötigung zur
Debatte stehe, was zweifelhaft
schien. Schließlich traf ein Sam-
meltransporter ein, und zeitweise
stand die polizeiliche Version im
Raum, alle Einkesselten würden
mitgenommen, damit andernorts
ihre Identität festgestellt werden
könne. Wie in anderen Fällen war
auch hier zu beobachten, daß die
Einsatzleitung vor Ort offenbar
einer weniger drastischen Lösung
nicht abgeneigt gewesen wäre,
aber vermutlich dem widerspre-
chende Anweisungen von höherer
Stelle bekam.

Überraschend trafAnton Hofrei-
ter aus der Parteispitze der Grü-
nen am Orte des Geschehens ein

und informierte sich über die La-
ge. Er war im Gespräch mit der
Pressesprecherin von "Kohle er-
Setzen", als der Reporter eines
Kölner Printmediums hinzutrat
und ihn um eine Stellungnahme
bat. Das ließ sich die Sprecherin
nicht bieten und erklärte dem
Journalisten schlagfertig , er kön-
ne auch ihr gerne einige Fragen
stellen. Auf die nach irritiertem
Zögern abgerungene Frage, wie
sie denn die Anwesenheit Herrn
Hofreiters finde, erwiderte sie
wiederum bemerkenswert vor-
nean, hier sei jeder Mensch will-
kommen, der die Aktion unter-
stütze. Dann sei er wohl kein
Mensch, versuchte sich Hofreiter
peinlich witzelnd aus der Affäre
zu ziehen. Wenig später verab-
schiedete er sich mit den Worten,
hier sei ja alles ruhig. Auf den
Hinweis, daß an diesem Ort Men-
schen im Kessel säßen und der
Ausgang keineswegs geklärt sei,
erklärte der Grünenpolitiker, er
werde an anderen Schauplätzen,
wo mehr passiere, dringender ge-
braucht.

Grüner Überraschungsbesuch
von kurzer Halbwertzeit
Foto: © 2017 by Schattenblick

Letztendlich nahm die Polizei ei-
ne Aufnahme der Personalien an
Ort und Stelle vor, tastete die
Menschen ab und durchsuchte ihr
Gepäck, worauf sie freigelassen
waren. Einige wenige Aktivisten,
die sich nicht ausweisen konnten

oder wollten, wurden jedoch im
Sammeltransporter mitgenom-
men. Ob es zu Strafbefehlen
und/oder Platzverweisen kommen
würde, war zu diesem Zeitpunkt
noch nicht absehbar. Die freige-
lassenen Aktivistinnen durften al-
lerdings nicht ihrer Wege gehen,
sondern wurden von einem Poli-
zeifahrzeug zur nächstgelegenen
Mahnwache nach Neurath eskor-
tiert und damit gewissermaßen
der Beobachtung durch die dort
postierten Beamten übergeben.
Wenngleich noch die Rückfahrt
ins viele Kilometer entfernte Kli-
macamp zu organisieren war, hat-
ten die zumeist jungen Akteure
von "Kohle erSetzen" damit ihre
Aktion mit Bravour bewältigt.

So bleibt im Kontext der vielfäl-
tigen Aktionen, die vom diesjäh-
rigen Klimacamp ausgegangen
waren, festzuhalten, daß am
Samstag rund 150 Menschen ge-
lungen war, alle Straßenzufahrten
des Kraftwerks Neurath zu
blockieren. Die Aktivistinnen
hatten sich vor die Werkseinfahr-
ten gesetzt und auf diese Weise
sechs Stunden lang dafür gesorgt,
daß der Mitarbeiterparkplatz von
Deutschlands klimaschädlich-
stem Kraftwerk leer blieb. Dies
war um so erstaunlicher, als etwa
Zweidrittel von ihnen nie zuvor
an einer solchen Aktion teilge-
nommen hatten.

Nicht minder bemerkenswert und
für den weiteren Kampfgegen die
Braunkohleförderung und -ver-
stromung wie auch darüber hin-
ausführende Fragestellungen be-
deutsam ist der ausdrücklich her-
vorgehobene Bezug auf die Tra-
dition des Zivilen Ungehorsams
und der direkten Aktion. Ge-
schichte von unten, so scheint es,
wird in solchen Zusammenhän-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 2. September 2017 Seite 5www.schattenblick.de

gen theoretisch wie praktisch neu
entdeckt, erschlossen und wo-
möglich sogar in ihren Wider-
sprüchen und Brüchen durch-
drungen, ohne daß dabei die Ab-
sage auf das nicht Hinzunehmen-
de in seiner Gänze aufder Strecke
bleibt.

Programmatische Botschaft auf
der Mahnwache in Neurath
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] https://www.kohle-erset-
zen.de
[2] http://www.zukunft-statt-
braunkohle.de/rote-linie
[3] https://www.ende-gelaen-
de.org

Berichte und Interviews zum
Klimacamp 2017 im Rheinland
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT

BERICHT/088: Klimacamp im
Rheinland - öko- und sozialkri-
tisch .. . (SB)
BERICHT/089: Klimacamp im
Rheinland - abgelenkt und einge-
schenkt . . . (SB)

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

brrb0090.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Huthi-Saleh-Allianz im Jemen zeigt erste Risse auf

Jemenkrieg zwischen Beilegung und Aufflammen

(SB) 1. September 2017  Seit
zweieinhalb Jahren versucht ver-
geblich eine von Saudi-Arabien
angeführte Militärallianz im Je-
men den gestürzten Interimsprä-
sidenten Abd Rabbu Mansur Ha-
di wieder an die Macht zu brin-
gen. Der Krieg, der rund 15.000
Menschen gewaltsam das Leben
nahm, Hunderttausende mit
Cholera infizierte, Millionen zu
Binnenflüchtlingen machte und
Abermillionen dem Hunger aus-
setzt, befindet sich seit längerem
in einer Pattsituation. Im Süden
und Osten haben hadi-nahe
Kräfte, die Truppen Saudi-Ara-
biens und der Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) - südliche
Separatisten und Al Kaida auf
der Arabischen Halbinsel (Al
Qaeda in the Arabian Peninsula
- AQAP) das Sagen. Im Norden
und Westen herrschen dagegen
schiitische Huthi-Rebellen und
jene Teile der jemenitischen
Streitkräfte, die dem ehemali-
gen, langjährigen Präsidenten
Ali Abdullah Saleh und dessen
Klan treu ergeben sind. Doch in
den letzten Tagen zeigte die Hu-
thi-Saleh-Allianz erste Risse auf.

Der 1942 geborene Saleh ist
nach wie vor der alles überra-
gende politische Akteur im Je-
men. Als junger Mann gehörte er
den Armeeoffizieren an, die
1968 als Sieger aus dem sechs-
jährigen Bürgerkrieg gegen die
Monarchisten hergingen und da-
mit aus dem Konigreich Jemen
eine Republik machten. 1 974

nahm er am Putsch gegen Präsi-
dent Abdul Al Karim Al Iryani
teil. 1 978 übernahm er selbst das
Amt des Staatsoberhaupts von
Nordjemen. 1990 kam es in Re-
aktion auf das Ende des Kalten
Krieges zur Vereinigung des
konservativen Nord- mit dem
einst sozialistischen Südjemen
mit Saleh als Präsident. Als sich
vier Jahre später der Süden ge-
gen seine Benachteiligung im
neuen gemeinsamen Staat erhob,
ließ Saleh den Aufstand blutig
niederschlagen. In den Nuller-
jahren lieferten sich Salehs Ar-
mee und Rebellen in dem mehr-
heitlich von Schiiten bewohnten
Norden des Jemens immer wie-
der schwere Kämpfe. Bei den
Auseinandersetzungen kamen
Tausende von Menschen, darun-
ter Hussein Badreddin Al Huthi,
dessen Familiename häufig als
Bezeichnung für die schiitische
Bewegung Ansarullah benutzt
wird, ums Leben.

In Zusammenhang mit dem Ara-
bischen Frühling 2011 fanden
auch im Jemen über Monate
Massenproteste für politische
Reformen statt. Widerwillig und
nur aufgrund massiven Drucks
seitens der USA und Saudi-Ara-
biens hat Saleh 2012 abgedankt
und die Präsidentschaft seinem
damaligen Stellvertreter Hadi
überlassen. Hadi sollte nur für
zwei Jahre als Staatsoberhaupt
agieren und während dieser Zeit
die politischen Veränderungen,
welche eine verfassungsgebende
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Versammlung aller relevanten
gesellschaftlichen Gruppen erar-
beitet, auf den Weg bringen. Als
er sich jedoch weigerte, die ihm
gestellte Aufgabe zu erfüllen und
keine Anstalten Richtung Rück-
tritt machte, haben die Huthis mit
Hilfe der Saleh-Leuten Ende
2014 geputscht. Im März 2015
starteten die Saudis und ihre Ver-
bündeten eine großangelegte Mi-
litärintervention im Jemen unter
dem Vorwand, hinter den Huthis
stecke der Iran, man dürfe nicht
zulassen, daß das "Mullah-Re-
gime" in Teheran die Kontrolle
über die für den internationalen
Seehandel enorm wichtige Mee-
resenge Bab Al Mandab zwi-
schen Rotem Meer und Indi-
schem Ozean bekomme.

Doch inzwischen wollen die
Saudis den blamablen Militär-
einsatz im Jemen, der ihnen zu
einer Zeit niedriger Ölpreise
enorm viel Geld kostet, been-
den. Der 32jährige Kronprinz
und Verteidigungsminister Mo-
hammed bereitet sich auf den
Tod seines erkrankten, 82jähri-
gen Vaters Salman und den Auf-
stieg zum König vor und kann
aus Gründen der Machtsiche-
rung das teure Abenteuer im
Nachbarland nicht mehr gebrau-
chen. Angeblich hat Mohammed
Bin Salman die Emirater damit
beauftragt, mit den jemeniti-
schen Streitparteien einem Aus-
weg für alle aus der militäri-
schen Sackgasse auszuloten.
Noch im Mai kursierten Gerüch-
te, Abu Dhabi verhandele heim-
lich mit Vertretern Rußlands, des
Saleh-Klans und südjemeniti-
schen Separatisten über eine po-
litische Lösung für den Konflikt.

Im Jemen wurde den Gerüchten
nicht umsonst Glauben ge-

schenkt. Schließlich arbeitete
Salehs ältester Sohn Ahmed,
einst Kommandeur der Revolu-
tionsgarden, von 2013 bis 2015
als Botschafter des Jemens bei
den VAE. Bis heute hält er sich
in Abu Dhabi - sozusagen als in-
offizieller Verbindungsmann -
auf. Und so kam es, wie es kom-
men mußte. Ende August liefer-
ten sich Ansarullah-ChefAbdul
Malik Al Huthi und Mohammed
Ali Saleh über die Medien einen
heftigen Schlagabtausch. Saleh
warf den Huthis Machtanma-
ßung und Streben nach der Al-
leinherrschaft vor, während Al
Huthi den Ex-Präsidenten des
Verrats und der Vorbereitung ei-
nes Seitenwechsels bezichtigte.

Als am 24. August Hunderttau-
sende Anhänger Salehs im Zen-
trum der Hauptstadt Sanaa trotz
eines Versammlungsverbots der
Ansarullah den 35. Jahrestag der
Gründung des Allgemeinen
Volkskongresses (General Peo-
ple's Congress - GPC) feierten,
blieb es überraschend friedlich.
Doch zwei Tage später kam es
zwischen den Noch-Verbünde-
ten zum befürchteten Blutver-
gießen. An einer Straßenkon-
trolle der Huthis in Sanaa gerie-
ten Ansarullah-Mitglieder und
die Teilnehmer eines kleineren
Autokonvois, bei denen es sich
um Saleh-Getreue handelte, in
einen verbalen Streit. Auf ge-
genseitige Beleidigungen folg-
ten Schüsse. Am Ende waren
vier Personen tot - drei Huthis
und Oberst Khaled Al Radhi von
der jemenitischen Armee. Salah
Saleh, ein Sohn des Ex-Präsi-
denten, wurde bei dem Zwi-
schenfall leicht verletzt.

Der tödliche Vorfall hatte zu-
nächst alle Beteiligten zur Räson

gebracht. Am 29. August erklär-
ten die offiziellen Sprecher der
Ansarullah und des GPC ihre
Meinungsdifferenzen für been-
det und bekannten sich zum ge-
meinsamen Kampfgegen Hadi
und die ausländischen Invaso-
ren. Letztere sehen jedoch in den
jüngsten Vorfällen in Sanaa die
erwünschte Gelegenheit, einen
Keil zwischen ihre Feinde zu
treiben. In einen Twitter-Mel-
dung hat Anwar Gargasch, der
VAE-Außenminister, Saleh we-
gen dessen staatsmännischen
Weitsicht gelobt und die Huthis
wegen ihrer "Unnachgiebig-
keit", welche angeblich eine
Beendigung des Krieges un-
möglich mache, kritisiert. Wie
man aus der Geschichte weiß, ist
es stets leichter, einen Krieg an-
zufangen, als ihn zu beenden. So
gesehen könnte das aktuelle
Manövrieren der verschiedenen
Streitparteien im Jemen um die
besten Positionen in der Nach-
kriegsära dazu führen, daß der
Konflikt noch länger dauert und
an Heftigkeit gewinnt.

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

nhst1545.html
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http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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(Tegucigalpa, 24. August 2017,
desinformémonos) - In Honduras
sind in den letzten sieben Jahren
21 .000 Schüler und Schülerinnen
sowie Studierende ermordet wor-
den. Das geht aus Statistiken der
Beobachtungsstelle für Gewalt
der Autonomen Universität von
Honduras UNAH hervor. Die
meisten der in den Jahren 2010
bis 2016 Ermordeten waren Schü-
ler*innen der Oberstufe.

Die Beobachtungsstelle für Gewalt
hat im ersten Drittel dieses Jahres
durchschnittlich sechs Tote pro
Tag gezählt. Über 20 Ermordete
waren unter 18 Jahre alt; 40 Pro-
zent waren unter 30 und zählten so
zur leistungsfähigsten Generation.

Täter wollen Panik verbreiten

Untersuchungen haben ergeben,
dass die Morde an minderjährigen
Schüler*innen nach dem selben
Muster erfolgen; Die Menschen
starben durch Stich- oder
Schusswaffen sowie durch Er-
würgen. Ein großer Teil der Opfer
wurde in Plastiksäcken oder Bett-
tüchern eingewickelt und ver-
schnürt aufgefunden. Laut Polizei
und Ermittler*innen sei das Ziel
der Täter, Panik zu verbreiten und
eine klare Botschaft ihrer krimi-
nellen Handlungen zu schicken.

In den ersten sieben Monaten die-
ses Jahres ist die Zahl der Morde

an Schüler*innen angestiegen.
Obwohl es noch keine weiterge-
henden Ermittlungen gegeben
hat, machen Polizei und Ermitt-
ler*innen dafür die Mara-Banden
und Pandillas verantwortlich.

Dieser Text erschien mit Geneh-
migung von Criterio [1 ] .

Anmerkung:
[1 ] http://criterio.hn/2017/07/16/
honduras-alrededor-21 -mil-estudi-
antes-asesinados-los-ultimos-7-anos/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/21 -000-
ermordete-schuelerinnen-in-sieben-
jahren/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

rf0i0273.html

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Honduras
21.000 ermordete Schüler*innen in sieben Jahren

UMWELT / REDAKTION

Rosia Montana -
Lockruf des Goldes
noch nicht verhallt

Rumänien erwägt nun doch größ
te Goldader Europas abzubauen

(SB)  Vor vier Jahren konnte man
den Eindruck gewinnen, daß drei-
wöchige Massenproteste in der
rumänischen Bevölkerung das
kanadische Rohstoffunternehmen
Gabriel Resources in die Knie ge-
zwungen hätten. Mit jahrelanger
Unterstützung der rumänischen
Regierung hatte sich der Konzern
angeschickt, Europas größte
Goldlagerstätte abzubauen. Deren
Kapazität wird auf 314 Tonnen
Gold und 1500 Tonnen Silber ge-
schätzt. Doch 2014 knickte die
Regierung ein und entzog dem
Projekt ihre Unterstützung. In
diesem Jahr hat sie einen Antrag
bei der UNESCO eingereicht, um
das potentielle Bergbaugebiet als
Weltkulturerbe einstufen zu las-
sen. Hatten doch hier im sieben-
bürgischen Rosia Montana (zu
deutsch: Goldbach) vor 2000 Jah-
ren bereits die Römer Erze abge-
baut; einige der Stollen aus der
damaligen Zeit sind bis heute er-
halten. Würde dem Antrag statt-
gegeben, wäre das vermutlich das
endgültige Aus für den Goldab-
bau. Rosia Montana ist so etwas
wie ein Vorzeigebeispiel im
Kampf gegen den Extraktivis-
mus.

Vor kurzem hat jedoch der rumä-
nische Premierminister Mihai Tu-
dose bei einer Diskussionssen-
dung im Fernsehen die Entschei-
dung der früheren Regierung in
Frage gestellt. Man teile inzwi-
schen nicht mehr den gleichen
Standpunkt und werde den Antrag
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bei der UNESCO zurückziehen,
wird er von der britischen Zeitung
"The Guardian" zitiert.

Woher der Sinneswandel der heu-
tigen Regierung rührt, offenbart
sich nach einem Blick auf die
Entwicklung der letzten Jahre:
1 999 hat Gabriel Resources die
Schürflizenz erhalten und seitdem
angeblich rund 700 Mio. Dollar in
die Erschließung der Lagerstätte
investiert. Ende Juni hat das Un-
ternehmen beim Schiedsgerichts-
hof der Weltbank eine Entschädi-
gungsklage in Höhe von 4,4 Mrd.
Dollar eingereicht. Die erste An-
hörung ist zwar erst auf Septem-
ber 2019 angesetzt, aber anschei-
nend stehen die Chancen Rumä-
niens schlecht, ungeschoren aus
der Sache herauszukommen. Am
21 . August wußten rumänische
Medien zu berichten, daß die An-
waltskanzlei, die in dieser Sache
die Regierung vertritt, empfohlen
hat, den Antrag bei der UNESCO
zurückzuziehen und den Goldab-
bau zu genehmigen.

Für das Bergbauprojekt sollen
mindestens drei Gipfel zerstört,
mehrere Dörfer abgerissen, rund
2000 Menschen umgesiedelt und
ein Tal zu einem Absetzbecken
für bis zu 250 Mio. Tonnen Gift-
schlamm umgebaut werden. Gold
wird mit Hilfe des extrem toxi-
schen Natriumcyanid ausgewa-
schen. Die breiten Proteste in der
Bevölkerung richteten sich nicht
allein gegen die weitreichenden
Umweltzerstörungen durch den
Goldbergbau, sondern auch gegen
konkrete Gefahren für Mensch
und Tier. War doch am 30. Janu-
ar 2000 in Baia Mare der Damm
eines Absetzbeckens gebrochen.
Je nach Quelle quollen 100.000
bis 300.000 Tonnen Giftschlamm
in die Umwelt und gelangten über

das Flußsystem in die Donau.
Schätzungen zufolge starben
zahlreiche Fische mit einem Ge-
samtgewicht von 1400 Tonnen.

Das Schiedsgericht der Weltbank,
vor dem nun der Staat Rumänien
verklagt wird, war hauptsächlich
eingerichtet worden, um Unter-
nehmen mehr Investitionssicher-
heit zu verschaffen. Zwar kann
dort auch ein Staat gegen ein Un-
ternehmen klagen, aber in der
Praxis zeigt sich, daß die wesent-
liche Funktion dieses Gerichts
darin besteht, unternehmerisches
Risiko auf die Staaten und damit
die Gemeinschaft der Steuerzah-
ler abzuwälzen. In vielen Fällen
wurden Länder wie zum Beispiel
Argentinien zu hohen Entschädi-
gungszahlungen an Unternehmen
verurteilt. Die Arbeit des Schieds-
gerichts ist undurchsichtig, und
die von seinen Urteilen betroffe-
ne Bevölkerung zur Tatenlosig-
keit verdammt. Sie soll zusehen,
wie ihr Staat einem Unternehmen
Geld in den Rachen wirft, ob-
schon gewichtige Gründe gegen
den Goldabbau sprechen.

Selbst wenn man das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem nicht
grundsätzlich in Frage stellen
wollte, gäbe es Alternativen zu
den internationalen Schiedsge-
richten, wie sie zumeist auch im
Rahmen von Freihandelsabkom-
men etabliert werden. Ein Staat,
der sich von einem solch großen
Projekt wie Rosia Montana zu-
rückzieht, hat einen Ruf zu verlie-
ren und wird in Zukunft Schwie-
rigkeiten haben, mit internationa-
len Investoren ins Geschäft zu
kommen. Abgesehen davon
könnten sich Bergbauunterneh-
men gegen Investitionsausfälle
versichern oder einen Fonds bil-
den, aus dem im Zweifelsfall Ent-

schädigungen gezahlt werden.
Daß inzwischen bei vielen Verträ-
gen der Branche die Ausfallko-
sten auf die Steuerzahler abge-
wälzt werden, ist kein Naturge-
setz, sondern Ergebnis des wach-
senden Einflusses von Unterneh-
men aufKosten der Staaten.

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

umre202.html

SCHACH - SPHINX

Einmal mutig und drauflos

(SB)  Von einem so kühlen und
nüchternen Kopf wie Anatoli
Karpow erwartet man eigentlich
nicht, daß er sich auf positionell
zweifelhafte Züge einläßt. Der
FIDE-Weltmeister ist in solchen
Dingen von geradezu bornierter
Beharrlichkeit. In Linares 1989
allerdings, in seiner Partie gegen
den englischen Meisterspieler
Nigel Short, packte den Russen
die Wut auf die von ihm sonst ge-
pflegte Kleinkariertheit, und so
setzte er einmal auf den blinden
Zufall. Mit einem positionswidri-
gen Zug wollte er sich vielleicht
selbst beweisen, daß das Schach-
spiel auch Ecken für "närrisches"
Spiel besitzt. Daß das Experiment
mißriet, ganz fürchterlich sogar,
tut nichts zur Sache. Karpow, den
sonst so risikoarmen Pedanten,
einmal abseits des sicheren Ter-
rains gesehen zu haben, war
schon beeindruckend. Auch die-
ser engstirnige Großmeister zeig-
te ein Löwenherz! Wir, das ge-
meine Schachvolk, können dar-
aus einiges lernen. Es ist wohl
richtig, daß es gute und schlechte
Züge gibt. Die Frage des Sieges
wird freilich auf einem anderen
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Ich lausche am trockenen Platz
hinter meinem Fenster dem Re-
gen und beginne langsam damit,
ihm zuzuhören.

In dieser Zeit zunehmender Ex-
tremwetterlagen, die mit Wind
und Schauerpeitschen die Flüsse
über die Ufer treiben, und des
Wassers, das unerwartet durch die
Straßen rauscht und sich nicht sel-
ten in die Keller und in die unte-
ren Stockwerke der Häuser hin-
eindrückt, mutet ein besinnlicher
Genuß prasselnder Niederschläge
mindestens befremdlich, wenn
nicht gar zynisch an. Wenn mit
wachsender Häufigkeit Erdrut-
sche ganze Dörfer unter ihrer nas-
sen Last begraben, sich in vielen
Hektarmengen Ernten sprich-
wörtlich zugrunde gerichtet fin-
den und auf Plätzen wie Wegen

Treibgut und Schmutz große Auf-
räumarbeiten und Reparaturen er-
forderlich werden lassen, wird der
sonst doch nährende und viel er-
hoffte Regen zum bloßen Unge-
heuer und Schicksalsschlag und
gewiß nicht zum Segen.

Mitverschuldet durch menschli-
ches Tun, dem Klimawandel zu-
gesprochen und dem technischen
Fortschritt und damit unseren ei-
genen Händen angelastet, vermag
sich die naheliegende Einsicht
mit entschlossenen Konsequen-
zen doch nur mühsam und
schwerfällig aus dem Fiebertraum
verschwitzter und festgelegener
Geborgenheit zu erheben.

Für die Gefahren, die sich nicht
nur mit den Wetterfolgen immer
umfangreicher und schneller po-
tenzieren, ist das Begreifen in den
Herzen und Köpfen großer Mehr-
heiten noch viel zu unterent-
wickelt und klein.

Wissenschaftliche Studien, ga-
loppierende Erkenntnisse, be-
weisträchtige Statistiken und
Wetterkarten erbringen nicht im
ausreichenden Maße die gesell-
schaftliche Spannkraft, die zur
Fehlerkorrektur und zu vielen
mühseligen Neuanfängen not-
wendig wäre.

Gebiet entschieden. Also, Wande-
rer, im heutigen Rätsel der Sphinx
kommt die andere Seite der Ver-
nunft zur Sprache, jene Seite, die
vielleicht das menschlichste Ge-
sicht trägt. Aus Irrtümern läßt sich
nicht nur lernen, sondern auch
Mut schöpfen. Karpow hatte zu-
letzt 1 . . .f5-f4 gespielt, und es half
ihm nicht zu gewinnen, wohl aber
etwas sehr Grundlegendes zu ver-
stehen.

Short - Karpow
Linares 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Freude gemacht hat die Partie
trotzdem, auch wenn die Sieges-
kombination zuletzt nicht ganz
korrekt war. Aber nach 1 .. .f6xg5?
2.Dd1 -h5+ g7-g6 3.Sd5-f6+!
Le7xf6 4.Se5xg6+ Dd8-e7 -
4.. .Sc6-e5 5.Sg6xe5+ Ke8-e7
6.Se5-f7+ - 5.Te1xe7+ Lf6xe7
6.Sg6-e5+ Ke8-d8 7.Se5- f7+
Kd8-e8 8.Sf7-d6+ Ke8-d8 9.Dh5-
e8+ Th8xe8 10.Sd6-f7# versöhnt
uns wenigstens die Tatsache, daß
Weiß alle Figuren bis auf den
Springer opfern mußte, um das
erstickte Matt zu erzielen.

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

sph06310.html

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL

Klimahandel, Menschenwandel

Foto: © by Schattenblick

Mich ruft das Plattern der Tropfen am Fenster
wieder an den Anfang zurück, um

dem Regen zu lauschen und wovon er spricht,
und nicht nur dem Rauschen mit Dollargewicht.

Redaktion Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 10 www.schattenblick.de Sa. 2. September 2017

Hartze - Schnoddergrün ...

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
©

2017
by

Schattenblick
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Janina Dunklau feat. Sascha Momiroski | Alternativer Singer/Songwriter-Pop

Konzert im Rahmen der SuedKultur MusicNight am Samstag, den 7. Oktober 2017,
16.00 bis 17.30 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert im Rahmen der 7. Sued
Kultur MusicNight am Samstag,
den 07.10.2017, 16.00 bis 17.30
Uhr:

Janina Dunklau feat.
Sascha Momiroski
Alternative Singer/Songwriter
Pop aus Hamburg

Rauh und trotzdem gefühlvoll -
dieser Gegensatz charakterisiert
die Musik von Singer-Songwrite-
rin Janina Dunklau, die ihre eben-
so poetischen wie realitätsnahen
deutschen und englischsprachigen
Texte mit kraftvoll-klarer Stimme
zur Gitarre auf die Bühne bringt.

Inspiriert von Musikern rund um
den Mississippi, spielt sie eine Mi-
schung aus Blues und Jazz - vor al-
lem aber etwas ganz Eigenes. Ihre
Lieder erzählen vom Fallen und
Wiederaufstehen, vom Weggehen
und manchmal vom Heimkom-
men. In der Duo-Formation mit
Sascha Momiroski (Gitarre) er-
zeugt sie intime Momente, die ei-
nem im Gedächtnis bleiben.

Weitere Informationen:
Janina Dunklau bei Facebook
https://www.facebook.com/ja-
na.david.505

Zum Reinhören & Anschauen:

Janina Dunklau - Drive
(live @ Mucke unterm Dach):
https://www.youtube.com/
watch?v=6DMBSFCyKZ4

Janina Dunklau - Black World
(live @ Mucke unterm Dach):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=YimAxHrcxVw

Janina Dunklau - Ich bin dabei
(live @ Mucke unterm Dach):
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=hSZTAThs7VQ

Janina Dunklau feat. Sascha Momiroski  alternativerPop aus Ham
burg, den man erlebt haben muss! Foto: © by Benjamin Pichelmann
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert im Rahmen der 7. SuedKul-
tur MusicNight am Samstag, den
07.1 0.2017, 1 8.00 bis 19.30 Uhr:

Circus Genard - Gypsy-Pop,
Reggae, Folk und Indie

Der Zirkus ist in der Stadt! Circus
Genard präsentiert mit seinem ein-
zigartigen Gypsy-Pop ein Pot-
pourri aus Reggae-Beats garniert
mit feinsten Folk- und Indie-Ele-
menten. Bandgründer und Zirkus-
mastermind Marcus (Gesang), Na-

dine (Gesang), Richard (Key-
board), Ronja (Gitarre), Jil (Gei-
ge), Nuno (Bass) und Franco
(Drums) haben ihre Ziele hoch ge-
steckt - und bereits einiges er-
reicht. Das erste Musikvideo "The
Doctor's House" wurde im August
2016 gedreht und als Vorab-Single
released. Im Dezember gewannen
die sieben damit den Deutschen
Rock & Pop Preis in der Katego-
rie Bestes Musikvideo. Im Früh-
jahr 2017 wurde die erste EP "A
Circus World" veröffentlicht, ein
weiteres Musikvideo ist bereits im
Kasten. Am liebsten aber spielen
sie live. Herrrrreinspaziert!

Weitere Informationen:
Circus Genard  Homepage:
https://www.circus-genard.de/

Zum Reinhören & Anschauen:
Circus Genard  The Doctor's
House [Official Video]:
https://www.youtube.com/
watch?v=DiBMLy0KaK8

Circus Genard bei Bauwagenmusik:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=3g4sJADrx9I

Das Konzert im Rahmen der Su-
edKultur MusicNight im Kultur-
café Komm du beginnt um 16:00
Uhr.

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

Eintritt: Einmalig 5 Euro für alle
Konzerte der SuedKultur Music-
Night am 7. Oktober 2017

Das Konzert mit Janina Dunklau
und Sascha Momiroski im Kul-
turcafé Komm du findet im Rah-
men der siebten SuedKultur Mu-
sicNight am 7. Oktober 2017 in
Hamburg-Harburg statt. An die-
sem Tag ist in jedem teilnehmen-
den Club für 5,- Euro ein Arm-
band erhältlich, das zum Eintritt
in alle Clubs und Konzerte der
MusicNight berechtigt.

Das Programm am Samstag,
den 7.10.2017
im Kulturcafé Komm du:

16.00 - 17.30 Uhr:
Janina Dunklau feat. Sascha Mo-
miroski - Alternativer Sin-
ger/Songwriter-Pop

18.00 - 19.30 Uhr:
Circus Genard Gypsy-Pop mit
feinsten Reggae-, Folk- und In-
dieelementen

20.00 - 22.00 Uhr:
Jakkle! Spaghetti-Swing -
eine explosive Mischung aus
Swing und Rock 'n' Roll

Weitere Informationen zur
SuedKultur MusicNight 2017:

http://harburgmusicnight.netsa
murai.de/

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Circus Genard
Gypsy-Pop mit feinsten Reggae-,

Folk- und Indieelementen

Konzert im Rahmen der SuedKultur MusicNight am Samstag,
den 7. Oktober 2017, 18.00 bis 19.30 Uhr im

Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende
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Circus Genard präsentiert einzig
artigen AkustikPop! Ein Pot
pourri aus ReggaeBeats
garniert mit feinsten Gypsy,
Folk und IndieElementen! Her
einspaziert!
Foto: © by Christoph Büttner

Das Konzert mit Circus Genard
im Kulturcafé Komm du findet im
Rahmen der siebten SuedKultur
MusicNight am 7. Oktober 2017
in Hamburg-Harburg statt. An
diesem Tag ist in jedem teilneh-
menden Club für 5,- Euro ein
Armband erhältlich, das zum Ein-
tritt in alle Clubs und Konzerte
der MusicNight berechtigt.

Weitere Informationen zur Sued-
Kultur MusicNight 2017:
http://harburg-musicnight.netsa-
murai.de/

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

pop5206.html

Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Jakkle!
Spaghetti-Swing - eine explosive Mischung

aus Swing und Rock 'n' Roll

Konzert im Rahmen der SuedKultur MusicNight am Samstag,
den 7. Oktober 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem Konzert im Rahmen der 7. SuedKul
tur MusicNight am Samstag, den 07.10.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Jakkle! - Spaghetti-Swing
Swing, Blues, Rock 'n' Roll, Folk, Ska und die beste italienische Mu
sik der 30er Jahre bis heute

Jakkle! ist eine Combo, die 2010 in Berlin zueinander gefunden hat.
Aus unterschiedlichsten Milieus und Lebenswegen kommend, eint sie
dieselbe verrückte Liebe zu Swing, Blues, Rock 'n' Roll und Ska. Das
Ergebnis ist eine fulminante Tanzmusik, in der das Beste des italieni-
schen Repertoires von den 30er Jahren bis heute zusammenfließt. Ein-
ziges Auswahlkriterium: das Publikum zum Tanzen zu verführen und
ihm ein paar Stunden aufregender Unterhaltung zu schenken. Celen-
tano, Buscaglione, Carosone, Jannacci, Capossela - sie würden ihren
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Ohren kaum trauen, wie ihre Mei-
sterwerke auf den Kopf gestellt
und neu zusammengesetzt wer-
den, und das zum puren Spaß und
Genuß!

Besetzung:
Bruno De Sanctis (Ita) -
Vocal, Bass
Giancarlo Mura (Ita) -
Drums
Matteo Castellani (Ita) -
Guitar
Han Sato (Jap) -
Sax

Weitere Informationen:

Jakkle  Homepage:
https://www.jakkle.com

Jakkle bei Facebook:
http://www.facebook.com/jakkle

Zum Reinhören & Anschauen:

JAKKLE live im Yorckschlös
schen "vengo anch'io":
https://www.youtu-
be.com/watch?time_conti-
nue=63&v=GyCbRk4KJ4M

JAKKLE  Oh Marie:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=cecZbAxsiLg

Das Konzert im Rahmen der Su-
edKultur MusicNight im Kultur-
café Komm du beginnt um 20:00
Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder E-Mail:
kommdu@gmx.de

Eintritt: Einmalig 5 Euro für alle
Konzerte der SuedKultur Music-
Night

JAKKLE! spielt eine explosive
Mischung aus Swing und Rock 'n'
Roll  Italian Old School makes
you dance!
Foto: © by Gaia Marturano

Das Konzert mit JAKKLE! im
Kulturcafé Komm du findet im
Rahmen der siebten SuedKultur
MusicNight am 7. Oktober 2017
in Hamburg-Harburg statt. An
diesem Tag ist in jedem teilneh-
menden Club für 5,- Euro ein
Armband erhältlich, das zum Ein-
tritt in alle Clubs und Konzerte
der MusicNight berechtigt.

*

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

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

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht
zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen ge-
hören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellun-
gen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und
Zeit . . .

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

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

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 2. September 2017 Seite 1 5www.schattenblick.de

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 Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

"The guys have got soul, the real downand
dirty sound."

(Kommentar des Schriftstellers William
Hathaway bei einem Auftritt der
BillbrookBluesBand im Hamburger Cotton-
Club)

Weitere Informationen:

Billbrook BluesBand  Hompage:
http://www.billbrookbluesband.com

Billbrook BluesBand  zum Reinhören:
http://www.billbrookbluesband.com/songs.htm

Billbrook BluesBand  zum Anschauen:
http://www.billbrookbluesband.com/index_htm_f
iles/2013_03_21_Harburger%20Blues-
Festival%202013_I%20Need%20Somebody.mp4

Fernsehfilm über die Billbrook BluesBand:
http://inselflimmern.de/video/billbrook-blues-
band/

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

mvbl0055.html
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Kühler Sonnenschein nach Nebel,
doch Jean-Luc entschließt sich dann:
Er zieht an dem Wolkenhebel
und es regnet irgendwann.

Und morgen, den 2. September 2017

+++ Vorhersage für den 02.09.2017 bis zum 03.09.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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