
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Mittwoch, 4. Oktober 2017

Um diese Schweine zu füttern sind
rund 100 Flächen zu je 2000 m²
erforderlich. Wer muß dafür sei
nen Weltacker abtreten?
Foto: EPA, gemeinfrei

(SB) 3. Oktober 2017  "Was kann
man auf 2000 m² Ackerfläche an-
bauen?", fragte der Vertreter der
Organisation Brot für die Welt,
Stig Tanzmann. Er nahm am 18.
September auf der Botanikerta-
gung 2017 in Kiel an einer Podi-
umsdiskussion teil, die sich an den
öffentlichen Vortrag "Können wir
mit unseren Nutzpflanzen in 20
Jahren noch die Welt ernähren?"
anschloß. Auch wenn nicht näher
auf die Eingangsfrage eingegan-

gen wurde, hatte vieles, was an
diesem Abend besprochen wurde,
eben damit zu tun. 2000 m² ist ei-
ne ähnlich einprägsame Größe wie
in der Klimapolitik das sogenann-
te 2-Grad-Ziel und entspricht un-
gefähr der Ackerfläche, die jedem
Menschen auf der Welt rechne-
risch zur Verfügung steht. 7,4 Mrd.
Menschen teilen sich 1 ,4 Mrd.
Hektar Ackerfäche. Darin nicht
enthalten ist die Weidefläche.

Es diskutierten, abgesehen von
Tanzmann, der Referent des öf-
fentlichen Vortrags, Prof. Dr. An-
dreas Graner, geschäftsführender
Direktor und Leiter der Abteilung
Genbank am Leibniz-Institut für

Botanik 2017 -

Gretchens gefährliche Rechnungen ...

POLITIK / KOMMENTAR

Die Normalität des Terrors

gebiert Ungeheuer

(SB)  Was hat diesen gutsituier-
ten, weißen Buchhalter mutmaß-
lich dazu getrieben, ein Massaker
an dem Publikum eines Country-
Konzertes in Las Vegas zu bege-
hen? Schon die Frage verrät, daß
der ansonsten sofort im Raum
stehende Terrorverdacht an dieser
Stelle nachrangig behandelt wird.
Wäre als mutmaßlicher Täter ein
Araber identifiziert worden, dann
wäre diese Frage nicht nur ge-
stellt, sondern halb beantwortet
gewesen ... (Seite 5)

VERANSTALTUNG

... (Seite 7)
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Pflanzengenetik und Kultur-
pflanzenforschung (IPK) in Ga-
tersleben, Prof. Dr. Friedhelm
Taube (Institut für Pflanzenbau
& Pflanzenzüchtung der CAU),
Prof. Dr. Andreas Weber (Insti-
tut für Biochemie der Pflanzen
an der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf und Sprecher
des Exzellenzclusters CEPLAS)
und Dr. Frank Wolter (Nord-
deutsche Pflanzenzucht, NPZ
Innovation GmbH, Hohenlieth,
Holtsee) unter der Moderation
von Prof. Dr. Karl-Josef Dietz
(Präsident der Deutschen Bota-
nischen Gesellschaft) über den
zukünftigen Innovationsbedarf
der Pflanzenzüchtung, die Mög-
lichkeiten und Grenzen des öko-
logischen Anbaus, die Entwick-
lung der Weltbevölkerung und
vieles mehr.

Zu der Frage, ob und inwiefern
2000 m² Ackerfläche genügen,
um einen Menschen zu ernähren,
die Baumwolle für seine Klei-
dung sowie den Bioanteil an dem
Treibstoff, den er verfährt, zu pro-
duzieren, wurde vor einigen Jah-
ren eine Initiative gegründet, die
heute solch eine 2000 m² große
Fläche auf der Internationalen
Gartenausstellung (IGA) in Ber-
lin-Marzahn bewirtschaftet und
die Fläche genau so aufgeteilt hat,
wie auch die Nutzpflanzen an der
weltweiten Ackerfläche aufgeteilt
sind. Die kleine Fläche spiegelt
somit im gleichen Flächenver-
hältnis das wieder, was weltweit
angebaut wird, und wird deshalb
treffenderweise "Weltacker" ge-
nannt. Berücksichtigt wurden
Kulturen ab einer globalen An-
baufläche von zwei Mio. Hektar.
Lediglich auf einer kleineren par-
zellierten Fläche werden auch
weniger verbreitete Gemüsearten
angebaut.

Der Weltacker zeigt sehr anschau-
lich, daß sich Tierhaltung als re-
gelrechter Flächenfraß erweisen
würde. Wer auch nur ein einziges
Schwein ernähren wollte, müßte
dafür schon die Hälfte seiner
2000 m² in Anspruch nehmen, bei
zwei Schweinen bliebe nichts
mehr für ihn übrig. Daraus läßt
sich ableiten, daß diejenigen, die
viel Fleisch verzehren, mehr als
"ihre" 2000-m²-Ackerfläche be-
anspruchen. Diese zusätzliche
Fläche wird anderen Menschen
vorenthalten.

Diese Form des Raubzugs über
weltumspannende Entfernungen
hinweg vermittelt sich über ge-
sellschaftliche Ordnungsfaktoren
und läßt sich beispielsweise an
Begriffen wie Wertschöpfungs-
kette und Wohlstandsgefälle, am
Einfluß auf globaladministrative
Institutionen sowie an wirtschaft-
licher und gewiß nicht zuletzt mi-
litärischer Dominanz festmachen.
Wobei sich der räuberische Cha-
rakter mitnichten auf den Fleisch-
konsum beschränkt; auch mit ei-
nem vegetarischen oder veganen
Lebensstil wird unter Umständen
über die 2000 m² hinausgeschos-
sen.

Das entscheidene Stichwort lau-
tet "Umstände". Als Mitglied
dieser Gesellschaft bemißt sich
die beanspruchte Ackerfläche
nicht allein am individuellen
Konsumstil. Einzurechnen ist der
Verlust entlang der gesamten
Lieferkette, also beispielsweise
auch das, was über den Ver-
brauch im eigenen Haushalt hin-
aus vom Einzelhandel und Groß-
handel weggeworfen wird, was
die Bauern auf dem Feld aussor-
tieren oder auch was beispiels-
weise aufgrund der Qualitäts-
standards der Europäischen Uni-

on bereits in afrikanischen Ex-
portländern verdirbt.

Inzwischen gibt es solche
Weltäcker auch in anderen Län-
dern. Benedikt Haerlin von der
Zukunftsstiftung Landwirtschaft,
der die Initiative mit angeschoben
hat und für deren Website
(www.2000m2.eu) verantwort-
lich zeichnet, sagte vor drei Jah-
ren, also noch am relativen Be-
ginn des Projekts, gegenüber dem
Schattenblick: "Jeder Ort ist ein-
zigartig. Diese Norm der 2000
globalen Quadratmeter sieht eben
sieben Milliarden Mal unter-
schiedlich aus. Es gibt nirgends
die identisch gleichen 2000 Qua-
dratmeter, und das ist auch das,
was uns antreibt, von lokaler Ver-
sorgung zu reden, oder davon, daß
es an jedem Ort eine andere Art
von Fauna- und Flora-Gemein-
schaft gibt." [1 ]

Hinter der 2000m²-Modellfläche
steckt die Idee zu zeigen, daß sich
ein Mensch davon ernähren kann;
zugleich wird auf den beträchtli-
chen Mehrverbrauch an Ackerflä-
che nicht zuletzt des westlichen
Konsumstils aufmerksam ge-
macht. Unter anderem wegen der
besagten Flächennutzung für die
Fleischproduktion und wegen
Nutzungskonflikten (Pflanzen
werden auch für die Gewinnung
von Treibstoff und industriellen
Rohstoffen angebaut) bean-
sprucht ein Durchschnittseuropä-
er 2700 m². [2]

Im Jahr 2050 werden voraussicht-
lich 9,5 Mrd. bis 9,7 Mrd. Men-
schen die Erde bevölkern. Sie
müssen sich nahezu die gleiche
Ackerfläche teilen, wie sie der
heutigen Weltbevölkerung zur
Verfügung steht. Dadurch verrin-
gert sich der "Weltacker" auf
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1 500 m² pro Person. Denn eine
Ausdehnung der Ackerfläche ist
in den entwickelten Ländern na-
hezu ausgeschlossen, das hatte
Prof. Graner in seinem Vortrag er-
läutert. Wenn Ausdehnung, dann
käme dafür bestenfalls Afrika in
Frage. Dem Kontinent wird ein
noch verhältnismäßig großes Po-
tential sowohl bei der Erweite-
rung der Ackerfläche als auch der
Intensivierung der Bewirtschaf-
tung attestiert.

Wobei sich daraus in beiden Fällen
schwerwiegende andere Konflikte
ergeben, beispielsweise mit den
Nomaden, die Weideflächen bean-
spruchen, oder auch damit, daß zur
Ausdehnung der Ackerfläche Wäl-
der gerodet und andere Ökosyste-
me zerstört werden. Zudem ist
Wald ein sowohl lokaler als auch
regionaler klimastabilisierender
Faktor. Wird dieser geschmälert,
wärmt sich die Erde stärker auf,

was wiederum die Qualität von
Ackerflächen beeinträchtigt. Des-
halb ist es keine gute Idee, Wald zu
roden, um landwirtschaftliche Flä-
chen zu erhalten.

Eine Reduzierung des Weltackers
von 2000 m² auf 1500 m², um auf
diese Weise das Jahr 2050 zu re-
präsentieren, könnte sogar noch
ein geschöntes Bild ergeben, auch
wenn die Rechnung stimmen
mag. Denn 40 Prozent der Nah-
rungspflanzen werden heute auf
künstlich bewässerten Feldern
produziert. Eine Steigerung der
Bewässerungslandwirtschaft bis
2050 ist nur im geringen Ausmaß
möglich. In vielen Ländern sin-
ken die Grundwasserspiegel in
Folge der exzessiven Wasserent-
nahme bereits. Ein Beispiel nann-
te Prof. Tauber bei der Podiums-
diskussion: Der Ogalalla-Aquifer,
der wichtigste Grundwasserspei-
cher für den landwirtschaftlichen
Anbau in den Great Plains der
USA, ist innerhalb der letzten 30
Jahre zu 70 Prozent entleert wor-
den. "In North-Dakota fängt man
jetzt schon wieder an, Ackerflä-
chen in Grünland zurückzuver-

wandeln, weil das Wasser nicht
reicht", so Tauber. Mit anderen
Worten, die Ackerfläche
schrumpft. Auch die zunehmende
Verstädterung geht zu Lasten der
landwirtschaftlich günstigsten
Standorte.

Indien, China, der Nahe und Mitt-
lere Osten verzeichnen ebenfalls
teils drastisch sinkende Grund-
wasserstände. Ein Drittel der glo-
balen Grundwasserbestände gilt
inzwischen als übernutzt. [3] Es
ist fraglich, ob Bewässerungs-
landwirtschaft überhaupt im glei-
chen Ausmaß wie heute weiterge-
führt werden kann. Sicherlich
wird man sich verstärkt der Tröpf-
chenbewässerung und anderen
Effizienzmaßnahmen der Wasser-
nutzung zuwenden. Doch das
Max-Planck-Institut für Meteoro-
logie in Hamburg schreibt dazu:

"Selbst wenn die Bewässerungs-
techniken in Zukunft wesentlich
effizienter gestaltet werden, steigt
der für die künstliche Bewässe-
rung benötigte Wasserbedarf bis
2050 (im Vergleich zum Jahr
2000) vermutlich um 50 % an, da
sich die Bewässerungslandwirt-
schaft dem steigenden Lebensmit-
telbedarf einer wachsenden Welt-
bevölkerung anpassen muss." [4]

Darüber hinaus besteht die Gefahr
der Versalzung, je länger eine
Fläche bewässert wurde. Dadurch
sinkt der Ernteertrag, der hierauf
erwirtschaftet wurde. Laut dem
im September 2017 erstmals her-
ausgegebenen "Global Land Out-
look" der UN-Konvention zur
Bekämpfung der Wüstenbildung
sind inzwischen rund 30 Prozent
der globalen Landfläche degra-
diert. Der Trend hat in den letzten
beiden Jahrzehnten "extrem" zu-
genommen. [5]

Luftbild_Weltacker_2017
Foto: © V.Gehrmann_J.Gan
schow CC BYNCSA 3.0 DE
[https://creativecommons.org/
licenses/byncsa/3.0/de/]



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mi. 4. Oktober 2017

Da hilft auch keine Bewässerung
mehr. USBundesstaat Montana
wurde in diesem Sommer von ei
ner schweren Dürre heimgesucht.
Foto: USDA, gemeinfrei

Degradierung kann viele Formen
und viele Ursachen haben, Versal-
zung ist nur eine davon. Gemein-
sam ist ihnen allen am Ende, daß
eine Nutzbarmachung der Lands
als Ackerfläche geringere Erträge
abwirft und daß, wenn der Trend
zur Degradierung anhält, dies bis
2050 global dramatische Folgen
zeitigen wird.

Ob die bereits stattgefundene De-
gradierung mit der globalen Er-
wärmung und damit einhergehen-
den klimatischen Veränderungen
zu tun hat oder nicht, noch weit vor
Mitte dieses Jahrhunderts dürfte
auch der letzte Trump die Anzei-
chen des Klimawandels nicht mehr
übersehen können. Die Folgen des
Klimwandels auf die landwirt-
schaftliche Produktion sind kaum
kalkulierbar, gelten aber alles in al-
lem als negativ. Ein höherer CO2-
Gehalt der Atmosphäre liefert je-
denfalls nicht den Mehrertrag, den

man sich davon erhoffen könnte,
da Pflanzen CO2 zum Wachstum
brauchen. Hinzu kommen ver-
mehrte Unwetterkatastrophen.
Beispielsweise haben die massiven
Überschwemmungen in Südostasi-
en in diesem Sommer die Ernten
von Millionen Menschen vernich-
tet. Niemand von ihnen kann die
2000 m² für sich beanspruchen.

Der 2000-m²-Weltacker bietet ein
sehr positives Bild von der Ver-
sorgungslage der Menschen, für
die Gegenwart und die Zukunft
sowieso. Vieles, was auf dem Ver-
suchsfeld demonstriert wird, läßt
sich nicht auf andere Regionen
der Welt übertragen. Wie Haerlin
schon sagte, keine Fläche gleicht
der anderen. Der Berliner Stand-
ort beispielsweise, wenngleich
ein etwas sandiger Boden, ist ge-
genüber vielen anderen Stand-
orten in der Welt begünstigt. Und
allein schon daß mehr als eine
Person den Acker bewirtschaftet
hat, obgleich doch jede weitere
Person ihren eigenen Weltacker
haben und vollumfänglich biolo-
gisch bewirtschaften müßte (hal-
lo Schnecken, ick hör' euch trap-

sen; guten Morgen, liebes Un-
kraut, bist ja auch schon da; und,
ach ja, Gruß an die Getreidepilze
. . .) verzerrt das Bild.

Wollte man also in Zukunft den
"Weltacker" nicht mehr mit 2000
m², sondern nur noch mit 1 500 m²
bemessen, müßte ein solcher
Standardacker als trockener und
stärker degradiert angenommen
werden als heutige Böden. Es sind
zwar Konstellationen vorstellbar,
in denen es Menschen gelingt, mit
einer noch geringeren Ackerflä-
che auszukommen, mehr als frag-
lich ist jedoch, daß alle Menschen
unter diesen Voraussetzungen da-
von leben könnten, was auf 1500
m² degradierter Ackerfläche an-
gebaut werden kann. Selbst bei ei-
ner idealen Verteilung, die unter
den gegebenen gesellschaftlichen
Produktionsbedingungen nicht
einmal annähernd erreicht, ja
nicht einmal angestrebt wird,
würden allein von den natürlichen
Voraussetzungen her vermutlich
zahlreiche Menschen verhungern.
Wenn also bereits heute der Le-
bensstil der Menschen in den
Wohlstandsregionen - rechnerisch
oder unmittelbar: Stichwort Land-
grabbing - nur durch Raub auf-
rechtzuerhalten ist, dürfte dieser
in Zeiten knapper werdender Res-
sourcen noch harscher ausfallen.

Anmerkungen:

[1 ] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0124.html
[2] http://www.2000m2.eu/de/about/
[3] http://www.scinexx.de/wissen-
aktuell-1 8978-2015-06-17.html
[4] https://www.mpi-
met.mpg.de/kommunikation/aktuel-
les/single-news/news/auswirkungen-
von-bewaesserungslandwirtschaft-
auf-das-klima
[5] tinyurl.com/y8ujmszz
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Bisher zur öffentlichen Abendveran
staltung der Botanikertagung 2017
in Kiel im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/127: Botanik 2017 -
Agrarpfründe, Agrarsünde .. . (SB)
BERICHT/128: Botanik 2017 -
mundgerechtes Zählen .. . (SB)

INTERVIEW/261 : Botanik 2017 -
Nahrungsquellen nicht grenzenlos . . .
Prof. Dr. Andreas Graner im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/262: Botanik 2017 -
Finanzbedarf und Wissensmängel . . .
Prof. Dr. Andreas Weber im Ge-
spräch (SB)

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

umrb0129.html

Der Anbau von Tiefwasserreis ist ein Versuch, die Ernteverluste
durch Überschwemmungen zu verringern. Aber eine
Pauschallösung ist auch das nicht, da die langen Reispflanzen
beispielsweise bei Zyklonen umgeknickt werden können.
Foto: IRRI, CC BYNCSA 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/byncsa/2.0/]

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Die Normalität des Terrors gebiert Ungeheuer

(SB) 3. Oktober 2017 Was hat
diesen gutsituierten, weißen
Buchhalter mutmaßlich dazu ge-
trieben, ein Massaker an dem
Publikum eines Country-Kon-
zertes in Las Vegas zu begehen?
Schon die Frage verrät, daß der
ansonsten sofort im Raum ste-
hende Terrorverdacht an dieser
Stelle nachrangig behandelt
wird. Wäre als mutmaßlicher
Täter ein Araber identifiziert
worden, dann wäre diese Frage
nicht nur gestellt, sondern halb
beantwortet gewesen.

Als am 19. April 1 995 ein An-
schlag auf ein Regierungsgebäu-

de in Oklahoma City verübt wur-
de, bei dem 168 Menschen unter
den Trümmern des achtstöckigen
Alfred P. Murrah Federal Buil-
ding begraben wurden, verliefen
die Spekulationen über den
Tathintergrund über einen Tag
lang in Richtung islamistischer
Terrorismus. Dabei hätten infor-
mierte Beobachter der US-ame-
rikanischen Rechten sofort den
Verdacht haben können, daß das
Attentat aus den Reihen schwer-
bewaffneter Milizen erfolgte,
kursierte in diesen Kreisen doch
seit langem die Idee, mit Angrif-
fen auf die Zentralregierung in
Washington die Freiheiten der

US-Bürger, die diese angeblich
verraten hätte, wiederherzustel-
len. Auch das Entfachen eines
Bürgerkrieges, in dem alle
nichtweißen Minderheiten außer
Landes getrieben oder in Ghet-
tos gesteckt werden, gehört zu
den Plänen, über die unter rech-
ten Milizionären debattiert wur-
de und wird.

Als sich der Irakkriegs-Veteran
Timothy McVeigh als Täter ent-
puppte, war klar, daß der bis da-
hin schwerwiegendste terroristi-
sche Anschlag aufUS-amerika-
nischen Boden eben dieser mili-
tanten Ideologie geschuldet war.
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Im Fahrzeug von Stephen Pad-
dock, des mutmaßlichen Atten-
täters von Las Vegas, wurde laut
Polizeiangaben mehrere Pfund
Ammoniumnitrat sichergestellt.
Es ist die gleiche explosive Sub-
stanz, mit der das Regierungsge-
bäude in Oklahoma City zerstört
wurde. Dennoch wird weiter
über die Motive Paddocks gerät-
selt, ohne einen solchen Hinter-
grund auch nur in Erwägung zu
ziehen.

Ohnehin belegt die Vermutung,
der Attentäter habe kein politi-
sches Motiv für seinen Anschlag
gehabt, den ideologischen Cha-
rakter der Deutung solcher Blut-
taten. So widerspricht die An-
nahme, eine solche Tat müsse ein
nachvollziehbares Motiv auf-
weisen, der anerkannten Lesart
terroristischer Gewalt. Zumin-
dest für die dabei ums Leben
kommenden Attentäter als auch
deren Opfer sei sie ganz und gar
"sinnlos" und "irrational". Wäre
der Willen, eine solche Monstro-
sität zu begehen, nachvollzieh-
bar begründbar, dann wäre Ter-
rorismus nur eine Methode der
Kriegführung unter anderen. Ge-
rade das soll nicht der Fall sein,
ansonsten müßte nicht zwischen
der Legalität eines staatlichen
Gewaltmonopols, das etwa Hin-
richtungen aus heiterem Himmel
durch den Abschuß von Lenk-
waffen in aller Welt vollzieht,
und dem Verbrechen des Terro-
rismus differenziert werden.

Nur weil Paddock keine materi-
elle Not gelitten und auch sonst
keine offensichtlichen Probleme
mit seiner sozialen Umgebung
gehabt haben soll, ist nicht aus-
zuschließen, daß er als ganz nor-
males Konkurrenzsubjekt einer
ausschließlich aufVerwertungs-

interessen orientierten Gesell-
schaft deren Gewaltcharakter
zumAnlaß eines Rachefeldzuges
an anderen, nicht minder fremd-
bestimmten Marktsubjekten ge-
nommen hat. Es ist nicht nur die
Freizügigkeit des Waffenbesit-
zes in der US-amerikanischen
Gun Culture, die dafür sorgt, daß
sich derartige Massaker regel-
mäßig wiederholen. Sie finden
auch in anderen Ländern statt,
wo weniger leicht an Sturmge-
wehre heranzukommen ist. Ob in
der Schule oder in der Einkaufs-
straße, ob im Büro oder irgend-
wo auf der Straße, der Terror der
Normalität gebiert Ungeheuer,
die als Zerrbilder eigener Her-
kunft vergessen machen, wie
sehr soziale und materielle
Zwangslagen Menschen in die
Enge treiben und an ihrer Ohn-
macht verzweifeln lassen kön-
nen. So könnten scheinbar an-
laßlose Gewaltausbrüche auch
mit dem Scheitern einer auf Er-
folgsstreben und Eigenverant-
wortung abonnierten Subjekti-
vierung, die in der gesellschaft-
lichen Realität permanent durch
erzwungene Unterwerfung und
Klassenkonflikte widerlegt wird,
erklärt werden. Daß besonders
häufig männliche weiße Jugend-
liche und Erwachsene aus dem
Mittelstand zur Waffe greifen,
während Frauen oder Mitglieder
nichtweißer und queerer Min-
derheiten, die kaum weniger
Gründe hätten, aus Rachsucht
wahllos um sich zu schießen, bei
den sogenannten Amokläufen
eher unterrepräsentiert sind, läßt
ahnen, daß das Scheitern unter-
stellter Rechtsansprüche und
Privilegien eine explosive Mi-
schung bilden kann.

Mit einem Präsidenten Trump,
dessen maskuline Suprematie

mit dem strotzenden Selbstbe-
wußtsein unternehmerischen
Erfolges unterfüttert wird, wird
die mörderische Mischung aus
dem qua Geburtsrecht verliehe-
nen Anspruch, die Welt mit im-
perialistischen Mitteln zu be-
wirtschaften, und dem waffen-
starrenden Souveränitätsgehabe
weißer Männer zweifellos ver-
hindern, daß die Blutspur dieser
Form des sozialen Krieges aus-
trocknet. Jedes Jahr sterben in
den USA rund 30.000 Menschen
an Schußwaffen, das sind fast 90
am Tag, also mehr, als beim
Massaker von Las Vegas ermor-
det wurden. Als Trump beim
Werben um die Stimmen der
Waffenbesitzer davor warnte,
daß Hillary Clinton deren Rech-
te einschränken könnte, wenn sie
zur Präsidentin gewählt würde,
deutete er an, daß es noch ande-
re Möglichkeiten als Gerichte
gebe, das zu verhindern. Sie lie-
ge in den Händen der "Second
Amendment people", der Ver-
fechter des freien Waffenbesit-
zes. Der wird auch nach Las Ve-
gas nicht wirksam eingeschränkt
werden, ist er nicht zuletzt prak-
tische Voraussetzung zur Milita-
risierung der permanent Kriege
führenden US-Gesellschaft.

Zur Debatte um USamerikani
sche Gun Culture siehe auch:

KRIEG/1586: Massakerlogik (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kommen/vol-
k1586.html

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

volk1691.html
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  November 2017

"Ost-Erfahrung" -

Per Rad zum Baikalsee und zurück - Ein Bildervortrag von Nicola Haardt

Lesung und Vortrag am Donnerstag, den 9. November 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
MultimediaVortrag am Donners
tag, den 09.11.2017, 20.00 bis
22.00 Uhr:

Nicola Haardt -

Bildervortrag

"Ost-Erfahrung. Mit dem Rad

von Bochum zum Baikal"

Lange war es nur ein Traum,
aber dann packt Nicola Haardt
ihr Fahrrad und fährt los - immer
gen Osten. Ihr Ziel ist der Bai-
kalsee, mehr als 6.000 km Luft-
linie von der Heimat entfernt.

Ein halbes Jahr lang radelt sie
durch Osteuropa, das Baltikum
und Russland, bis sie den Baikal
erreicht. Überwältigt von ihren
Eindrücken entscheidet sie
spontan, in Sibirien zu überwin-
tern. Am Ende ist Nicola Haardt
anderthalb Jahre unterwegs, legt
20.000 km aufdem Rad zurück.
Sie erlebt Abenteuer zwischen
einsamer Lagerfeuerromantik

und unglaublicher Gastfreund-
schaft, badet im sibirischen
Winter in einem Eisloch und
übersteht die unerträgliche Hitze
in der Wüste Usbekistans. Dabei
lernt sie einen Osten kennen, der
so ganz anders ist als das Bild
Russlands, das uns immer wie-
der vor Augen geführt wird. Per-
sönlich und humorvoll be-
schreibt Nicola Haardt ein-

Nicola Haardt nimmt ihr Publikum mit auf eine emotionale Erlebnis
reise, bei der es vor allem auch um die Menschen geht, denen sie auf
ihrer Reise zum Baikalsee und zurück begegnet ist.
Fotos: © by Nicola Haardt



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mi. 4. Oktober 2017

drucksvolle Begegnungen und
nimmt ihre Zuhörer mit auf eine
außergewöhnliche Reise.

Die Autorin Nicola Haardt über

sich:

Tief im Westen - in Bochum -
1971 geboren, zieht es mich aus
unerfindlichen Gründen immer
wieder gen Osten. Vielleicht weil
ich die unendliche Weite liebe,
die Menschen dort mag und sehr
gerne russisch (oder was ich da-
für halte) spreche.

Das ich am liebsten radfahre
stimmt nicht ganz, aber ich finde
es ist eine herrliche Art zu reisen.

Was mache ich wenn ich nicht rei-
se? Nach der Ausbildung zur
Landschaftsgärtnerin habe ich
Landschaftsplanung studiert.
Seither bin ich in diesem Bereich
freiberuflich tätig.

Ich wohne immer dort wo ich ar-
beite - im Moment ist es mal wie-
der Bochum. Es sei denn das
Fernweh packt mich: dann bin ich
vermutlich irgendwo tief im
Osten ;-)

Quelle:
http://osterfahrung.de/person.htm

Weitere Informationen:

Nicola Haardt  Homepage
http://osterfahrung.de/

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

dbvl5840.html

Durch Russland?
Mit dem Fahrrad??
Alleine???
Als Frau????

Wie oft habe ich diese ungläubi
gen Fragen mittlerweile gehört...
Trotz all der Skeptiker habe ich
2005 meinen Traum erfüllt und
bin einfach losgeradelt.
Immer gen Osten...

Der spannende Vortrag von Nico-
la Haardt wird illustriert mit Fotos
von überwältigenden Landschaf-
ten und beeindruckender Archi-
tektur: von der Ostsee, der Wolga,
dem Ural, der sibi-
rischen Tiefebene,
dem kirgisischen
Bergland, der kasa-
chischen Steppe
und natürlich vom
Baikalsee. In ihrem
Erlebnisbericht geht
es um die Begeg-
nungen mit Men-
schen in ihrem All-
tag und ihre sponta-
ne Herzlichkeit und
Gastfreundschaft; und um die Rei-
se mit Fahrrad und Zelt, die zum
Verweilen und Beobachten, zum
Eintauchen in die Natur verführt.

Kommen Sie mit auf diese außer-
gewöhnliche Reise tief in den
Osten!

Artikel über einen Vortrag von
Nicola Haardt
https://www.adfc-nrw.de/kreis-
verbaende/kreisverband-her-
ford/seminare-usw/ost-erfah-
rung.html

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Buch "OstErfahrung" von
Nicola Haardt ist im traveldiary
ReiseliteraturVerlag erschienen.

Foto: © by Nicola Haardt
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(SB)  ImAmerican Football ist es
gang und gäbe, daß die Akteure
entweder Hilfsorganisationen ins
Leben rufen oder diese zumindest
mit millionenschweren Spenden
unterstützen. Ein wenig von dem
wieder zurückgeben, so heißt es
bei ihnen, was sie durch den Sport
verdient haben, ist ihr Motiv. Sol-
che sozialen Tugenden können
sich Schachspieler angesichts ih-
rer schmalen Portemonnaies sel-
ten leisten, auch wenn sie gerne
wollten. Hin und wieder eine
Mildtätigkeit, und dann zusehen,
wie man selbst über die Runden
kommt, lautet ihr Denken. Selbst
die Niedrigverdiener im Football
kassieren pro Spielzeit mehr als
ein Schachmeister über das ge-
samte Jahr. Anatoli Karpow zeig-
te sich 1990 spendabel, als er sei-
ne Gage aus einem Düsseldorfer
Simultanmatch gegen 25 Schüler
der Tschernobyl-Hilfsorganisati-
on zukommen ließ. Am 26. April
1 990 jährte sich die Katastrophe
von Tschernobyl, die ganz Euro-
pa in Atem hielt und fortan das
Bewußtsein vieler Menschen
ökologisch schärfte, zum vierten-
mal. Im heutigen Rätsel der
Sphinx aus diesem Simultan-
match soll erneut an den Segen
und den Fluch der Atomindustrie
erinnert werden. Es ist dies auch
die einzige Partie, die Karpow
seinerzeit verlor. Sein junger
Kontrahent Michael Müller
schwärmt noch heute von seiner
Begegnung mit dem Weltmeister.
Karpow, mit den weißen Steinen,
hatte die Eröffnungsphase nicht
sonderlich gut behandelt, im Mit-
telspiel sollte dem russischen

Starspieler dann auch noch der
Zahn gezogen werden. Also,
Wanderer, mit welchem nächsten
Zug von Schwarz begann die
schmerzhafte Operation?

Karpow - Müller
Düsseldorf 1990

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Hoffnung, den weißen König
unter Schachgeboten ins Matt zu
treiben, zerstob, da Weiß seinen
Monarchen nach 1 .. .De7-f6+
2.Kf1 -e2 Df6-f3+ 3.Ke2-d2 Df3-
g2+ 4.Kd2-c1 über b2 nach a3 in
Sicherheit bringen konnte.

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

sph06342.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Karpows Erstaunen

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

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

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

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

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

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

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

Täglich eine neue
Schach-Sphinx unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Kurze Sonnengrüße,
Wolkenfelder regennaß,
Jean pfützt seine Füße
und hat einen Riesenspaß.

Und morgen, den 4. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 04.10.2017 bis zum 05.10.2017 +++
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