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(SB) 6. März 2017 - Der Aktions-
künstler Todde Kemmerich ist im
Widerstand gegen die Vernich-
tung des Waldes und der Land-
schaft im Rheinischen Braun-
kohlerevier engagiert. Am Rande
der Rote-Linie-Aktion, bei der
1200 Menschen am 19. Februar
ein physisches Zeichen gegen die
weitere Zerstörung des Hamba-
cher Forstes setzten, hatte der
Schattenblick Gelegenheit, ihn zu
seinen politischen und künstleri-
schen Aktivitäten wie auch zu ei-
ner folgenschweren Begegnung
mit der Polizei, die die Durchfüh-
rung des Braunkohletagebaus ab-
sichert, zu befragen.

Schattenblick (SB): Todde, könn-
test du einmal berichten, wie du
zu deinem Engagement im Wi-

derstand gegen die Braunkohle-
verstromung gekommen bist?

Todde Kemmerich (TK): Ich bin
seit 27 Jahren als freischaffender
Künstler tätig und mache haupt-
sächlich soziokulturelle Projekte
mit Erwachsenen und Jugendli-
chen, auch gerne große Installa-
tionen mit großen Gruppen. Und
das hier ist im Prinzip auch eine
soziokulturelle Angelegenheit,
das kann man ja nicht anders nen-
nen. Ich habe im März 2014 in
Aachen in der Zeitung gelesen,
daß hier die Räumung der Wald-
besetzung stattgefunden hat, das
wollte ich mir vor Ort angucken.
Und dann stand ich hier an der
Stelle, wo sieben 200 Jahre alte
Eichen gefällt worden sind, auf
denen fünfBaumhäuser errichtet

Gefahrenzone Braunkohletagebau

Trauerspiel in London
Tony Bellew besiegt verletzten
David Haye

(SB)  In einem Kampf des
Schwergewichts, der in der
Londoner O2 Arena über die
Bühne ging, hat sich der als
Außenseiter gehandelte Tony
Bellew überraschend gegen den
früheren Weltmeister David Haye
durchgesetzt. Der Favorit zog
sich in der sechsten Runde eine
Verletzung an der Achillessehne
zu, die ihn in der Folge ... (S. 15)
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SPORT / BOXEN

Historische Nordirlandwahl -
Unionisten geschockt
DUPChefin Arlene Foster steht
als Todengräberin des Unionis
mus da

(SB)  Die Wahlen zum nordiri-
schen Provinzparlament am 2.
März haben ein politisches Erd-
beben ausgelöst. Zum ersten
mal in der Geschichte Nordir-
lands stellen jene Parteien, die
an der Union mit Großbritanni-
en festhalten, nicht den größten
Machtblock her. Bei der Wahl
errangen die Democratic Unio-
nist Party (DUP) 28 Sitze und
die Official Unionist Party zehn.
Zusammen haben sie 38 Sitze.
Dagegen haben die aus der
Irisch-Republikanischen Armee
(IRA) hervorgegangene Sinn
Féin 27 und die ... (Seite 11)
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waren. Die Räumung war am 27.
März, ich bin drei Tage später da
gewesen und habe dieses
Schlachtfeld gesehen.

Das hat mich so emotionalisiert,
daß ich etwas machen mußte. Da
ich mich nicht in der Lage fühl-
te, aktiv in den Wald zu ziehen
und vor Ort Widerstand zu lei-
sten, habe ich beschlossen, im
Rahmen eines Filmprojekts zu
dokumentieren, was hier im
Wald passiert. Ich habe dann viel
mit den Aktivisten gesprochen
und die Bürgerinitiativen aufge-
sucht, habe auch teilweise mit
Politikern gesprochen, haupt-
sächlich von den Grünen, um die
noch einmal dazu zu bringen,
sich hier vielleicht etwas mehr zu
engagieren. Ich habe mich nicht
nur auf den Tagebau Hambach
beschränkt, sondern war im gan-
zen Rheinischen Revier unter-
wegs, viel auch in Garzweiler,
um die Zerstörung der Dörfer zu
dokumentieren. Daraus wird ein
Film mit dem Titel "Der Braun-
kohletourist" entstehen, und das
bin ich.

SB: Wie bist du auf den Namen
gekommen?

TK: An der Autobahn stehen die-
se Schilder, die auf Sehenswür-
digkeiten verweisen. Auch das
Rheinische Braunkohlerevier ist
ein touristisches Ziel, und deswe-
gen heißt es "Der Braunkohletou-
rist", mit dem Untertitel "Eine
Reise in die Unterwelt". Erstens
weil hier Riesenlöcher gebuddelt
werden, und zweitens auch aus
dem Grund, weil es hier schon
sehr viele Aktionen gegeben hat,
die man als militant bezeichnen
kann. Das sind ja sehr wenige Ak-
tivsten, die sich daran beteiligen.
Die meisten, die hier im Wald
sind, haben eher eine sehr friedli-
che Gesinnung. Und es geht hier
nicht nur um die Vernichtung von
Lebensräumen, sondern natürlich
auch um eine Kapitalismuskritik
und alles, was damit zusammen-
hängt.

Ich bin sehr oft hier im Hamba-
cher Fort gewesen und habe auch
die eine oder andere Aktion mit-
erlebt. Kurz darauf habe ich mich
mit Michael (Zobel) unterhalten,
und der meinte: "Oh, interessant,
fahren wir mal zusammen hin."

Daraus sind dann auch diese
Waldspaziergänge entstanden.
Wir befinden uns heute auf dem
35. Waldspaziergang.

Dann hat sich letztes Jahr noch et-
was anderes ergeben. Überall in
den Zeitungen hieß es "Monster-
gewalt im Hambacher Forst, das
kann nicht so weitergehen". Dar-
aufhin hat sich eine Friedenspla-
ninitiative gegründet, an der auch
der eine oder andere von den Grü-
nen beteiligt war, hauptsächlich
aus dem Kreis Düren, dann haben
sich noch die Kerpener und die
Kirchengemeinden angeschlos-
sen. Diese relativ große Gemein-
schaft kam dann auch mit RWE
ins Gespräch. Daraus ergab sich,
daß auch die Polizei Interesse hat-
te, an diesen Gesprächen teilzu-
nehmen. An der Delegation, die
daraus entstand, bin ich beteiligt.
Zu den vielen sogenannten Frie-
densgesprächen, die bereits ge-
führt wurden, hat man sich darauf
geeinigt, deren Inhalte nicht in die
Öffentlichkeit zu bringen, woran
sich auch alle halten.

Man sollte dennoch nicht ver-
schweigen, und dazu stehe ich
auch, daß die Gespräche eigent-
lich sehr einseitig laufen. Wir ma-
chen viele Vorschläge, was man
alles tun könnte, so zum Beispiel
eine Rodungssaison auszusetzen,
weil überhaupt nicht klar ist, wie
lange hier sinnvollerweise noch
Braunkohle gefördert werden
kann. RWE bringt dann immer
das Argument "Wir können ja
nicht morgen aufhören" - das ver-
langt gar keiner. Man kann sich
doch mal ein Ziel setzen, aber
dieses Ziel wird weder von RWE
noch von der Landesregierung
gesetzt. Jetzt gibt es unter ande-
rem von den Bundesgrünen den
Vorschlag, den sie auch in ihr Par-

Todde Kemmerich
Foto: © 2017 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 7. März 2017 Seite 3www.schattenblick.de

teiprogramm geschrieben haben:
"Kohleausstieg 2025". Dazu ha-
ben die Grünen im Rhein-Erft-
Kreis gesagt: "Nein, das geht
nicht".

Wieso torpedieren die jetzt ihre
Bundespartei? Was ist hier eigent-
lich los? Von den vielen Grünen,
mit denen ich gesprochen habe,
kommt immer wieder das Argu-
ment "Ja, wir sitzen hier in der
Landesregierung mit der SPD und
haben damals im Koalitionsver-
trag das und das vereinbart". Und
dann wird immer gesagt "O ja,
wir haben doch einen Riesener-
folg, es bleibt ja ein Dorf stehen,
Holzweiler". Das bedeutet aber
nicht, daß wir ein Ausstiegsdatum
haben, sondern nur, daß man sich
jetzt glücklich schätzt, daß ein
Dorf gerettet wird. Doch die Be-
wohner von Holzweiler sind total
unglücklich, denn jetzt werden sie
genauso wie Buir Grubenrandge-
meinde.

Die "Buirer für Buir" sind die ak-
tivste Bürgerinitiative von allen.
Sie werden von allen, die hier ir-
gendwie noch pro Braunkohle
sind, angefeindet, indem behaup-
tet wird, daß sie den militanten
Widerstand unterstützen, was na-
türlich überhaupt nicht stimmt.
Alle, die sich im Widerstand en-
gagieren, laufen Gefahr, auf diese
Weise kriminalisiert zu werden.

SB: Könntest du einmal zu dem
Vorfall berichten, den Michael
Zobel zu Beginn des heutigen
Waldspaziergangs erwähnt hat?

TK: Hier, wo wir sitzen, haben im
November massive Rodungen
stattgefunden. 70 Hektar wurden
gerodet. Davor gab es die erste
Rote-Linie-Aktion am 23. Okto-
ber. Es ging darum, ein Zeichen

zum Umdenken zu setzen, doch
RWE hat hier Tatsachen geschaf-
fen. Eine Gruppe, die sich zusam-
menfand, um irgendwie darauf zu
reagieren, kam aufdie Idee: Wir
machen einen sogenannten Akti-
onsadventskalender. Vom 1 . bis
24. Dezember kam es jeden Tag
zu einer Aktion gegen die Ver-
nichtung des Hambacher Forstes.
Ich habe an vielen dieser Aktio-
nen teilgenommen.

Am 3. Dezember haben wir uns
morgens um sechs Uhr an der Zu-
fahrtsstraße zum RWE-Betriebs-
gelände Tagebau Hambach ge-
troffen und dort im Dunkeln ein
Frühstück veranstaltet. Das war
auch bei der Polizei angemeldet.
Um acht Uhr, als es langsam hell
wurde, machte Michael den Vor-
schlag, doch einen kleinen Spa-
ziergang zu unternehmen. Wir
sind dann mit ungefähr 25 Leuten
in den Wald gegangen. Es waren
auch Polizeikräfte da, und nie-
mand hat gesagt, daß wir irgend-
wo nicht hingehen dürfen. Das
heißt, es war ein ganz normaler
Waldspaziergang, der Wald ist
frei zugänglich.

Dann kamen wir an die Stelle,
wo vor kurzem gerodet wurde.
Da fanden keine Arbeiten statt.
Ich schätze, es waren etwa 20
Polizeibeamte auf der Autobahn.
Wir sind dann mit einer kleineren
Gruppe von 15 Leuten in Rich-
tung Autobahn gegangen. Die
Videokamera in der rechten und
die Fotokamera in der linken
Hand habe ich den Polizeibeam-
ten gesagt, daß ich zu Dokumen-
tationszwecken hier bin, weil ich
einen Film mache. Ich will hier
niemanden angreifen, ich habe
auch keine Waffe dabei. Dann hat
man mich aufgefordert stehenzu-
bleiben. Ich bin dieser Aufforde-

rung nachgekommen und bin
stehengeblieben. Die nächste
Aufforderung lautete: "Bitte ent-
fernen Sie sich." Dann habe ich
mich entfernt, aber dabei weiter
gefilmt.

Dann wurde ich von hinten von
vier Polizeibeamten angehalten.
Der eine hat mich am Arm gehal-
ten. Dann wurde mir, während ich
festgehalten wurde, mehrfach
gesagt, daß ich mich entfernen
soll, also eine völlig wider-
sprüchliche Aufforderung. Als
ich dann viermal vehement ge-
sagt habe, man solle mich doch
bitte loslassen, hat man mich
auch losgelassen, und ich habe
mich weiter entfernt. Dann haben
die Polizeibeamten eine Polizei-
kette aufgebaut, und ich habe das
kommentiert "Ah, eine neue rote
Linie, beziehungsweise schwarze
Linie". Ich habe die Beamten
dann darauf hingewiesen, daß sie
hier ein Umweltverbrechen
schützen und daß sie den Werk-
schutz von RWE spielen.

Dann kam der Truppführer dieser
Einheit wie ein American-Foot-
ballspieler mit einemAffenzahn
aufmich zugerannt. Ich hatte, wie
gesagt, in beiden Händen eine
Kamera und so überhaupt keine
Möglichkeit, in irgendeiner Art zu
verhindern, daß er mich in diesem
hohen Tempo umriß. Als ich
bäuchlings auf dem Boden lag,
haben mich zwei oder drei Beam-
te - ich konnte das nur noch taktil
beobachten - zu Boden gedrückt.
Dann haben zwei Beamte, wie
andere beobachtet haben, deren
Gedächtnisprotokolle es ja gibt,
meinen Rücken mit Schlag-
stöcken traktiert. Gott sei Dank
hatte ich einen Rucksack an, des-
wegen habe ich da keine größeren
Verletzungen, aber einer der Be-
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amten hat mir mit seinen Polizei-
handschuhen den Hals zugedrückt
und mich massiv zu Boden ge-
drückt. Dann wurde ich mehrfach
im aggressivstem Ton aufgefor-
dert, meine Arme herauszugeben,
damit man mich fesseln kann.

Die Arme waren unter meinem
Körper, auch die Videokamera
hielt ich noch in der Hand, die lief
da zu diesem Zeitpunkt noch, und
ich konnte meine Arme gar nicht
herausnehmen, weil ich so massiv
zu Boden gedrückt wurde. Letzt-
endlich haben sie meine Arme un-
ter Gewaltanwendung nach hin-
ten bekommen, haben mich dann
mit einem Kabelbinder gefesselt,
und zwar so massiv, daß das an
den Handgelenken sehr stark ge-
schmerzt hat. Ich habe mich
mehrfach darüber beschwert und
wurde dann irgendwann umge-
dreht. Dann saß ich da auf dem
Boden und wurde aufgefordert,
aufzustehen und mit den Beamten
mitzugehen. Ich habe zu den Be-
amten gesagt: "Nach dieser Be-
handlung gehe ich mit Ihnen nir-
gendwo hin, wer weiß, was Sie da
noch mit mir vorhaben".

Dann hat ein Beamter - ob der
hinter mir gekniet oder gehockt
hat, weiß ich nicht - mir von hin-
ten rechts und links mit voller
Wucht auf die Backenknochen
geschlagen. Ich habe nur die bei-
den Fäuste gesehen, die von hin-
ten aufmich zukamen. Ich habe
das nachher fotografieren lassen
und im Krankenhaus, wo ich
mich behandeln ließ, alle meine
Verletzungen dokumentieren las-
sen. Dann haben mehrere Zeugen,
die dabei waren, Gedächtnispro-
tokolle geschrieben.

Das alles hat sich am 3. Dezem-
ber zugetragen. Ich stand mehre-

re Tage total unter Schock und ha-
be sofort angekündigt, daß ich die
Polizeibeamten anzeigen werde.
Mein Anwalt hat sich die Aufnah-
men und die Gedächtnisprotokol-
le angeschaut und gesagt "Alles
klar, wir werden die alle anzei-
gen". Es gibt mehrere Straftatbe-
stände, die zur Anzeige kommen.
Das ist Körperverletzung im Amt,
Beihilfe zur Körperverletzung im
Amt und Freiheitsberaubung,
weil ich danach noch anderthalb
Stunden in einem Polizeitranspor-
ter eingesperrt und einer komplet-
ten Leibesvisitation unterzogen
wurde. Dazu gibt es noch eine
Dienstaufsichtsbeschwerde.

Jetzt fragen mich viele Leute häu-
fig, warum ich die Beamten bis
zum heutigen Tage noch nicht an-
gezeigt habe. Der Grund ist: Ich
habe die Polizeibeamten gebeten,
mir die Namen der entsprechen-
den Beamten zu nennen. Das
wurde mir verweigert. Es handel-
te sich um einen Angriff, denn ich
habe nichts getan, mich nicht den
Anweisungen widersetzt, nichts
habe ich gemacht. Insofern gibt es
auch keinen Grund dafür, mich
angegriffen zu haben. Es gab auch
keine Bedrohungssituation.

Mein Anwalt sagte dann, er kön-
ne natürlich das Land NRW an-
zeigen, das kann man ja immer
machen, aber dann kämen die
Verantwortlichen, die gar nicht
bekannt werden, davon. In der
Woche danach habe ich drei Vor-
ladungen von der Staatsschutzab-
teilung im Polizeipräsidium Aa-
chen bekommen. Einmal wegen
Widerstandes gegen Polizeivoll-
zugsbeamte - ich weiß nicht, wo
ich Widerstand geleistet haben
soll. Dann wegen Hausfriedens-
bruches, allerdings nicht für den
3. Dezember, sondern für den 15.

August 2015, wo wir im Rahmen
des zivilen Ungehorsams im Ta-
gebau Garzweiler waren. Das be-
streite ich auch gar nicht, das ha-
be ich gemacht, aber da ist noch
gar nicht klar, ob das Hausfrie-
densbruch war, weil das Gelände
nicht umfriedet ist. In der Lausitz
hat die Staatsanwaltschaft Cott-
bus am Tag vor dem Klimacamp
erklärt, daß es kein umfriedetes
Gelände und daher kein Hausfrie-
densbruch ist. Vielleicht wird sich
die Staatsanwaltschaft hier dem
noch anschließen.

Die dritte Vorladung habe ich we-
gen Verstoßes gegen das Ver-
sammlungsrecht. Das betraf die
Aktion am 1 . Dezember, wo wir
die Zufahrtsstraße mit einem
Banner blockiert haben. Ich war
allerdings nur als Filmemacher
zugegen, während drei andere
Personen ein Banner über die
Straße gehalten haben. Die Poli-
zei erklärte dazu, was wir dürfen
und was nicht, und daran haben
sich auch alle gehalten. Dieser
Vorwurf wurde inzwischen fal-
lengelassen, das Verfahren ist ein-
gestellt, die anderen beiden Ver-
fahren laufen weiterhin.

Dann ließ uns die Staatsanwalt-
schaft wissen, daß es Anfang Ja-
nuar Akteneinsicht gibt, die mein
Anwalt natürlich beantragt hat.
Diese Akteneinsicht gibt es seit
letzter Woche. Darin werden zu-
mindest vier der Polizeibeamten
benannt, die ja eine Zeugenaussa-
ge gemacht haben. Zu den Zeu-
genaussagen darf ich nichts sa-
gen, aber es gibt jetzt vier Namen,
die bekannt sind. Unter anderem
ist der Truppführer, der mich
American-Football-mäßig zu Bo-
den gerissen hat, dabei. Die wer-
den jetzt alle innerhalb dieses
Monates angezeigt. Klar ist auf
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jeden Fall, daß von keiner der
Personen, die an dem Waldspa-
ziergang am 3. Dezember teilge-
nommen haben, irgendeine Eska-
lation ausgegangen ist.

SB: Läßt die Polizei den Werk-
schutz, der hier der Hauptakteur
zu sein scheint, gewähren?

TK: Nein, überhaupt nicht. Natür-
lich gibt es hier Werkschutz, aber
alle Rodungsarbeiten, die hier
stattgefunden haben, wurden im-
mer von einem massiven Polizei-
aufgebot gesichert, jedesmal. Auf
Anfrage erklärt die Polizei immer
"Wir sind hier, um die Waldarbei-
ter vor den militanten Aktivsten
zu schützen". Das ist die Aussage,
und die Polizei wird auch nicht
von RWE, sondern aus Landes-
mitteln bezahlt. Mein Vorwurf,
den ich immer erhebe, lautet, daß
sie im Prinzip den Werkschutz für
RWE spielen. Ob das so richtig
ist, kann jeder selber beurteilen.

Wie ich vielleicht noch anfügen
muß, ist alles, was mir widerfah-
ren ist, im Krankenhaus und in
der nachfolgenden Behandlung
von Ärzten und Therapeuten, so-
wohl Physio- als auch Psychothe-
rapeuten, dokumentiert worden.
Das wird letztlich in der Verhand-
lung noch einmal zur Geltung
kommen. Von den körperlichen
Geschichten abgesehen, die in-
zwischen weitestgehend abge-
klungen sind, stehe ich immer
noch unter einer sehr großen psy-
chischen Belastung. Ich hatte erst
eine sogenannte akute Bela-
stungsstörung. Inzwischen hat
sich das zu einer posttraumati-
schen Belastungstörung ausgebil-
det. Mein komplettes vegetatives
System ist im Eimer. Im Adrena-
linschockzustand habe ich gleich
am ersten Tag gesagt, daß diese

Polizeibeamten eine Gewalt und
Aggression in mich reingeprügelt
haben, die ich vorher körperlich
gar nicht kannte.

Diese Aggression ist jetzt in mir
drin. Ich habe schon Leute ange-
brüllt und was weiß ich nicht al-
les gemacht, das bin nicht ich. Ich
bin völlig aus meiner Mitte ge-
worfen und ich fühle mich über-
haupt nicht wohl, so wie ich mich
verhalte und benehme. Ich habe
natürlich große Schwierigkeiten,
das in irgendeiner Art und Weise
unter Kontrolle zu halten. Ich ha-
be massive Schlafstörungen,
Schweißausbrüche, nachts und
tagsüber, ich habe Heulattacken
bis zum heutigen Tage, und ich
bin in einer relativ intensiven the-
rapeutischen Betreuung. Daher
bin ich froh, daß ich das gerade
ganz nüchtern erzählen kann.

SB: Beeinträchtigt das dein Enga-
gement? Bist du nicht nach wie
vor dabei?

TK: Ich habe mich seit diesem
Vorfall sehr zurückgezogen, weil
ich vieles gar nicht mehr an mich
ranlassen konnte. Heute bin ich
erst das zweite Mal seit dem Vor-
fall wieder hier. Bei der letzten
Waldführung konnte ich das nicht

aushalten, da mußte ich wieder ge-
hen. Ich will weiter aktiv sein, aber
man hat mich in diese Ohnmachts-
situation gebracht, und das hat mir
ganz schön viel von meinem Mut,
den ich bisher hatte, genommen.
Das muß ich ganz klar sagen.

SB: Diese Ohnmachtserfahrung
erleben viele Menschen wie etwa
die Leute, die in Dakota gegen die
Pipeline kämpfen oder die indige-
nen Bevölkerungen überall auf
der Welt, deren Lebensräume
vom Extraktivismus zerstört wer-
den. Was wäre deine politische
Konsequenz, damit umzugehen?
Was sollen die Menschen deiner
Ansicht nach machen, die sich mit
dieser Gewalt, die physische wie
ökonomische Formen annehmen
kann, konfrontiert sehen?

TK: Viele sagen ja auch "ich füh-
le mich so ohnmächtig, weil ich
allein nichts ändern kann". Was
wir tun müssen, ist, und das pas-
siert auch heute hier, große Ge-
meinschaften zu bilden und uns
dem zu widersetzen, sowohl mit
Worten als auch mit Taten, und da-
mit meine ich nicht Mitarbeiter an-

Neben Michael Zobel beim Start
der RoteLinieAktion

Foto: © 2017 by Schattenblick
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greifen oder die Polizei mit Stei-
nen beschmeißen, sondern Präsenz
zeigen, vielleicht auch wieder in
politischen Parteien aktiv werden
oder Petitionen organisieren. Es
gibt ja gerade eine Petition, die
schon über 20.000 Leute unter-
schrieben haben. Ob das alles
letztendlich etwas nützt oder nicht,
weiß keiner. Aber nichts zu tun ist
der falscheste Weg von allen. Prä-
senz zeigen, mit ganz vielen Men-
schen darüber reden, was hier pas-
siert, was man hier für Eindrücke
gewonnen hat und natürlich ganz
klar sagen, daß die ökonomischen
Ideale des Neoliberalismus unsere
Lebensgrundlagen zerstören. Viel-
leicht noch nicht morgen, aber un-
sere Enkel werden sich später bei
uns bedanken, daß wir das alles
zugelassen haben, und das können
wir nicht länger tun.

SB: Todde, vielen Dank für das
offene Gespräch.

Beiträge zum Widerstand im
Rheinischen Braunkohlerevier im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → REDAKTION →
REPORT:

GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/001 : Krieg der Bäu-
me - Kohlebrand verschlingt das
Land .. . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/002: Krieg der Bäu-
me - Menschenketten, Waldbe-
setzer und Besucher . . . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/003: Krieg der Bäu-
me - Demo, Stimmen und Prote-
ste . . . O-Töne (SB)

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

rrgw0004.html

POLITIK / UNO / KONFERENZ

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

27. März 2017 - Start der Gespräche über einen Vertrag
zum Verbot von Nuklearwaffen

von Tony Robinson, 3. März 2017

"Während die Erfolge der bi
und unilateralen Abrüstungen
einiger Atomstaaten begrüßt wer
den, nimmt die Konferenz mit
Sorge zur Kenntnis, dass die ins
gesamt geschätzte Anzahl der
einsetzbaren und auf Lager ge
haltenen Nuklearwaffen immer
noch einige Tausend beträgt. Die
Konferenz drückt ihre tiefe Be
sorgnis über das anhaltende Ri
siko für die Menschheit aus, dass
diese Waffen eingesetzt werden
könnten, und über die katastro
phalen humanitären Konsequen
zen, die das zur Folge hätte."

So gesagt bei der 2010 stattfin-
denden UNO-Konferenz über den
Fortschritt des Atomwaffensperr-
vertrages, nach vier turbulenten
Wochen [1 ] , in welchen mehrere
Delegationen den Raum verlie-
ßen, als der Iranische Präsident
die Einführungsrede der Konfe-
renz halten wollte. Und die Iraner

mussten dann die Abstimmung
über das Konsenspapier am Ende
der Konferenz verschieben, um
sich mit Teheran zu beraten, denn
sie hätten niemals gedacht, dass
die USA dem Aufruf für eine
Konferenz für eine Nuklearwaf-
fen-freie Zone im Mittleren Osten
zustimmen würden.

Nichtsdestotrotz wurde das Kon-
senspapier aus dem Jahre 2010
[2] von allen Ländern angenom-
men - mit Ausnahme der vier Nu-
klearwaffen besitzenden Länder,
welche keine Unterzeichner des
Atomwaffensperrvertrages sind
und auch nicht anwesend waren
(Indien, Pakistan, Israel und
Nordkorea). So war ein neuer Im-
puls gesetzt, um die Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und die
Länder anzutreiben, den Planeten
zu entwaffnen, genau so wie
schon die Bemühungen, Landmi-
nen und Streumunition zu ächten,
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erreicht hatten, deren Wirkung
auf die Menschen in den Vorder-
grund zu stellen anstatt die geo-
politischen und wirtschaftlichen
Interessen der Waffenverkäufer
und -hersteller.

Eine Reihe von Konferenzen, die
die humanitären Konsequenzen
analysierten, hat seitdem in Nor-
wegen, Mexiko und Österreich in
den Jahren 2012 und 2013 statt-
gefunden. In diesen lernten wir,
dass nur 100 auf Städte abgewor-
fene Atombomben [3] die
menschliche Zivilisation, wie wir
sie heute kennen, auslöschen wür-
den. Und Österreich gab im letz-
ten Treffen in Wien ein Verspre-
chen, das später bekannt wurde
als Humanitäre Selbstverpflich-
tung [4] und unter anderem fol-
genden Aufruf enthielt:

". . . an alle Staaten des Atomwaf-
fensperrvertrages, ihr Bekenntnis
zu der dringenden und vollständi-
gen Umsetzung der bestehenden
Verpflichtung nach Artikel VI zu
erneuern, und dafür wirkungsvol-
le Maßnahmen zu identifizieren
und zu ergreifen, um die gesetzli-
che Lücke für das Verbot und den
Abbau nuklearer Waffen zu
schließen, und wir versprechen,
mit allen Akteuren zusammenzu-
arbeiten, um dieses Ziel zu errei-
chen."

Im Jahr 2014 wuchs die Unter-
stützung für diese Selbstver-
pflichtung und wurde zu einer Re-
solution der UNO-Generalver-
sammlung umgesetzt, welche die
Unterstützung von 127 Ländern
erfuhr. 2015 scheiterte der Atom-
waffensperrvertrag dabei, irgend-
einen Fortschritt bei der nuklea-
ren Abrüstung zu verzeichnen,
und es konnte kein Konsens für
ein gemeinsames Dokument ge-

funden werden, selbst als alle
Nicht-Atomwaffenstaaten erlaub-
ten, dass stärkere sprachliche
Ausdrücke für eine weitere Abrü-
stung herausgenommen würden.
Aber was nach einem Scheitern
aussah, wurde von denjenigen
Nationen, die die Humanitäre
Selbstverpflichtung unterstützten,
als Möglichkeit wahrgenommen,
und neue Resolutionen wurden
zur UNO-Generalversammlung
getragen; zum einen wurde im
Jahre 2015 eine Arbeitsgruppe
zur nuklearen Abrüstung (Open-
End Working Group, OEWG) [5]
einberufen, die wirkungsvolle
Maßnahmen zur nuklearen Abrü-
stung prüfen sollte und ein Ab-
kommen zur Ächtung von Atom-
waffen vorschlug; zum zweiten
wurden 2016 Gespräche aufge-
nommen, um aufGrundlage der
Vorschläge der OEWG ein Ab-
kommen voranzutreiben, um Nu-
klearwaffen tatsächlich abzu-
schaffen. Diese Resolution L.41
von 2016 [6] wurde mit einer
überwältigenden Unterstützung
von 123 Ländern angenommen.

Und jetzt ist es soweit!

Die Gespräche starten am 27.
März 2017 in New York und die
Länder sowie zivilgesellschaftli-
chen Organisationen, die sich ge-
gen Nuklearwaffen und für einen
Verbotsvertrag einsetzen, können
ihre erregte Anspannung kaum
zurückhalten - denn zum ersten
Mal, seit der Kernwaffentest-
stopp-Vertrag im Jahre 1996 zur
Unterzeichnung vorgelegt wurde,
erfolgt ein substantieller Schritt,
um die Verpflichtungen zur nu-
klearen Abrüstung aus dem Arti-
kel VI des Atomwaffensperrver-
trags zu erfüllen. Der Kernwaf-
fenteststopp-Vertrag selbst ist

noch nicht in Kraft getreten, da
acht Länder sich immer noch wei-
gern, ihn zu unterzeichnen: Chi-
na, Ägypten, Indien, Iran, Israel,
Nordkorea, Pakistan und die
USA.

Niemand erwartet, dass die USA,
Russland, Frankreich und Groß-
britannien an den Gesprächen
teilnehmen, aber es sieht so aus,
als ob China dazu bereit ist. Und
es erwartet auch niemand, dass
auch nur eine einzige Nuklear-
waffe in der Folge dieses Vertrags
abgebaut werden wird.

Dennoch ist es ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu einer Er-
füllung des Atomwaffensperrver-
trags und eine Rechtsnorm wird
aufgestellt werden, Nuklearwaf-
fen werden rechtlich verboten
werden, ihr Besitz wird gebrand-
markt werden und das Geschäfte-
machen mit Firmen, die in die
Zulieferkette für Nuklearwaffen
verwickelt sind, wird in den Au-
gen der Öffentlichkeit sehr um-
stritten wahrgenommen und dis-
kutiert werden. Außerdem be-
kommen die zivilgesellschaftli-
chen Organisationen eine neue
schlagkräftige Handhabe, um die
Öffentlichkeit zu sensibilisieren -
zum Beispiel durch Kapitalab-
zugskampagnen mit Verweis auf
die verheerenden Folgen eines
Atomkriegs und die steigende
Notwendigkeit, die Nuklearwaf-
fen ein für alle Mal loszuwerden.

Und das ist es, was die USA, Rus-
sland, Frankreich und Großbri-
tannien am meisten fürchten: Die
negative öffentliche Meinung ge-
genüber Nuklearwaffen; denn nur
innerer gesellschaftspolitischer
Druck in diesen Ländern selbst
wird die Voraussetzungen für nu-
kleare Abrüstung schaffen.
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Die Gesprächspartner kommen
im März eine Woche lang und im
Juli für zwei weitere Wochen zu-
sammen.

Pressenza und unser Netzwerk
von Freunden in der Internationa-
len Kampagne zur Abschaffung
von Nuklearwaffen (International
Campaign to Abolish Nuclear
Weapons, www.icanw.org) [7]
wird anwesend sein, um unseren
Lesern die aktuellen Neuigkeiten,
Entwicklungen und anregende
Meinungen zu allen Aspekten
dieses historischen Moments auf
dem Weg zu nuklearer Abrüstung
nahe zu bringen.

Übersetzung aus dem Englischen
von Johanna Heuveling und Ha
rald Freyer

Über den Autor

Tony Robinson ist Aktivist der
Humanistischen Bewegung, Vi-
ze-Direktor von Pressenza und
Autor des Buches "Coffee with
Silo and the quest for meaning in
life" (Kaffee mit Silo und die Su-
che nach dem Sinn des Lebens).

Anmerkungen:

[1 ] https://www.pressenza.-
com/2010/05/despite-movement-on-
the-middle-eastx-disappointment-
reigns-over-the-outcome-of-the-npt-
conference/
[2] http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=NPT
/CONF.2010/50%20(VOL.I)
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[5] http://www.unog.ch/oewg-ndn
[6] http://www.un.org/ga/search/
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SCHACH - SPHINX

Advokatenschliche

(SB)  Unter den Großmeistern
nehmen die Advokaten eine be-
sondere Stellung ein. Dies gilt vor
allem für Ossip Bernstein, der
zwar nie den Thron bestieg, weil
er seinem Berufden Vorzug gab
vor dem hausierenden Dasein ei-
nes Schachspielers und dennoch
von Turnier zu Turnier, von Ho-
telzimmer zu Hotelzimmer he-
cheln mußte. Das verwinkelte
Denken war ihm so quasi von Be-
rufswegen auf den Leib geschnei-
dert. Hinter jeder scheinbar verlo-
renen Ecke noch eine Möglich-
keit zu wittern, Fäden zu ziehen
entlang von Zerreißgrenzen und
Angriff und Verteidigung zu ei-
nem Plädoyer des Sieges umzu-
wandeln, alles Tugenden, die aus
einemAdvokaten einen gefährli-
chen Turnierspieler machen. So

war Tartakower, selbst ein Jurist,
voll der Wertschätzung über sei-
nen Kollegen Bernstein: "Dr.
Bernstein ist ein Taktiker par ex-
cellence. Er brilliert durch kühne
Auffassungen des beliebigen Stel-
lungsproblems, überraschende
Schluß- und Zwischenpointen der
Kombination, festen Glauben an
die Relativität der Schwächen und
das innere Gleichgewicht der La-
ge, erfinderische Bereicherung
unserer Kenntnisse an Figurena-
natomie, unbefangene Handha-
bung der für die rein wissenschaft-
liche Schachrichtung so heiligen
Begriffe wie Terrainfreiheit, Tem-
pogewinn, Entwicklungsvorteil
und so fort." Nun, Wanderer, wen-
de die Worte aufdas heutige Rät-
sel der Sphinx an, und du ver-
stehst, wie Advokatenschliche und
'Relativität' der umfangreichsten
Art aus der weißen Stellung einen
Sieg herauspreßten.

Bernstein -
Staehlin
Bern
1932

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Karpow opferte mit 1 .Db4xd4! die
Qualität und nahm dem schwarzen
Angriff damit jedwede Luft aus den
Segeln. Der Sieg war danach tech-
nisch leicht zu erringen: 1 . . .Dc2xb1
2.Th1 -g1 Db1 -a2 3.Lf1 -e2 Tc8- c2
4.Tg1 -d1 Tg4-g8 5.g2-g3 Ld7-c6 -
5. . .Da2xa3? 6.Dd4xd7+! - 6.Dd4-
d3! Lc6-d5 7.Dd3-b5+ Ke8-f8 8.f4-
f5 e6xf5? - ein Zeitnotfehler in
deutlich schlechterer Stellung -
9.Db5xd5 Da2xd5 10.Ld2-h6+
Kf8-e7 11 .Td1xd5 Ke7-e6 12.Td5-
d6+ Ke6xe5 13.Lh6-f4+ Ke5-e4
14.Td6-d7 Tg8-a8 15.Td7-e7+ und
Schwarz gab auf.
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Berlin  04.03.2017. Während in
Deutschland das Thema Flücht
linge aus dem Bewusstsein der
Bevölkerung weitgehend ver
schwunden ist, so als sei das ein
kurzes Abenteuer gewesen, das
im Jahr 2015 das Land einmal
kurz durchgeschüttelt hätte und
sich jetzt irgendwie wieder  ge
nau wollen wir garnicht wissen
wie  erledigt zu haben scheint,
ist die Realität: Tausende Men
schen, die weiterhin übers Mit
telmeer kommen, falls sie es
schaffen, unhaltbare Zustände
an Europas Peripherie, vor al
lem in Griechenland und Italien,
und große Planlosigkeit sowie
fehlende Solidarität der Euro
päischen Länder.

Eine halbherzige Abmachung der
Europäischen Länder vor einem
Jahr war das Relocation Pro-
gramm: insgesamt 160.000 Ge-
flüchtete sollten aus Italien und
Griechenland auf andere EU
Staaten umverteilt werden. Die
meisten Europäischen Länder
blockieren dies. Und Deutschland
tut sich besonders schwer. Hier-
her sollten 27.500 kommen, ins-
gesamt 2.042 sind tatsächlich bis-
her angekommen. Europaweit
wurden nur knappe 10% Geflüch-
tete aus Italien und Griechenland
geholt, ein Tropfen auf dem heis-
sen Stein in Anbetracht von
180.000 Menschen in Italien und
60.000 in Griechenland, darunter
etwa 15.000, die auf den griechi-

schen Inseln festsitzen. (Bericht
des UNHCR) [1 ]

Es fehle nicht an Unterbringung,
Tausende Plätze stünden inzwi-
schen leer, und es ginge auch
nicht um Geld. "Es fehlt an poli-
tischem Willen", so Günter Burk-
hardt von Pro Asyl.

"Alles, was dort passiert, wird
von Freiwilligen organisiert."

Während Politiker_innen die Ab-
schottung versuchen durch Aus-
sitzen zu verwirklichen, gibt es

allerdings immer noch sehr en-
gagierte Bürger_innen. Einige
sehr willensstarke und einsatz-
freudige Initiativen organisieren
Hilfslieferungen nach Griechen-
land, unterstützen in den Lagern
und machen sich für die Ansied-
lung von Flüchtlingen direkt bei
ihren Kommunen stark. Dazu
gehören die Osnabrücker Initia-
tive 50 aus Idomeni und Pots-
dam-Konvoi, die bei einer Pres-
sekonferenz von Pro Asyl anläs-
slich der Übergabe der Petition
"Relocation jetzt umsetzen" [2]
an das Innenministerium am
1 .März, anwesend waren.

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Relocation von Flüchtlingen: Engagierte Initiativen treffen auf blockierende Politik

von Johanna Heuveling, 4. März 2017

Übergabe der Unterschriften der Petition »Geflüchtete aus Griechen
land und Italien nach Deutschland holen  Relocation jetzt umsetzen!«
an Vertreterinnen des Bundesministeriums des Innern am 1.3.2017 auf
einer Verkehrsinsel vor dem BMI in Berlin
Bild: © 50 aus Idomeni
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Lea Russell von Potsdam-Kon-
voi, die selbst mehrfach aufLes-
bos war, erzählt über die katastro-
phalen Zustände dort. Viele seien
in Zelten untergebracht, die nicht
wasserdicht sind, geschweige
denn beheizbar. In ihrer Verzweif-
lung verbrennen die Leute alles,
auch Plastik, für ein wenig Wär-
me. Dadurch sei es zu den bishe-
rigen fünfToten gekommen, die
eine Kohlenstoffmonoxidvergif-
tung erlitten. Die Hälfte der dort
lebenden Geflüchteten seien Kin-
der. Mehrere Geburten hätten in
diesen prekären, hygienisch kata-
strophalen Verhältnissen stattge-
funden. Die staatlichen Organe
sind überfordert. "Alles, was dort
passiert, sei es Essen, Hygiene,
Schlafplätze, ärztliche Versor-
gung, wird von Freiwilligen orga-
nisiert", so Russell.

Vulnerable Gruppen haben
kaum Chance aufRelocation

Die Gruppe 50 aus Idomeni set-
zen sich, wie ihr Name schon
verrät, bereits seit einem Jahr
dafür ein, 50 Geflüchtete nach
Osnabrück zu holen. Die Kom-
mune befürwortet das, das Geld
für den Transport ist da, Unter-
künfte sind organisiert und ein
Netzwerk von Menschen, die
den Ankommenden helfen wür-
den. Laut Dr. Renate Vestner-
Heise, einer der Initiatorinnen
von 50 für Idomeni, haben sie
persönlichen Kontakt zu denje-
nigen, die sie aufnehmen wol-
len, ausgesucht vor allem da-
nach, dass sich bereits Familien-
angehörige in Osnabrück befin-
den. Aber trotzdem passiere
nichts. Und die Wünsche der
Flüchtlinge, wohin sie gebracht
werden, spielten ebenfalls keine
Rolle.

Karl Kopp, der Europareferent
von Pro Asyl erklärt, dass man
sich zwar dafür einsetzen könne,
wohin welche Flüchtlinge umge-
siedelt werden mit Argumenten
von Familienzusammenführung
und guter Vernetzung vor Ort,
aber dass das nur selten die Ent-
scheidungen der zuständigen Be-
hörden beeinflusse. "Familienzu-
sammenführung betrifft nur die
Kernfamilie: Ehepartner, Kinder.
Ob ein Onkel irgendwo ist, spielt
keine Rolle." Kaum eine Chance
aufRelocation hätten unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge oder
Menschen mit Behinderungen.
"Gerade diese vulnerablen Grup-
pen aber sollten als erste aus den
miserablen Verhältnissen geholt
werden."

Chance, Europa nochmal
anders zu denken

Sichtlich bewegt nennt Karl Kopp
die Forderungen von Pro Asyl: die
Geflüchteten auf den griechischen
Inseln sollten auf das Festland ge-
bracht werden, die Unterbringun-
gen müssten humanitären Stan-
dards entsprechen, vor allem vul-
nerable Gruppen müssten umver-
teilt werden und dabei müsse vor
allem aufFamilienzusammenfüh-
rung geachtet werden. In all der
Diskussion über Europäische Wer-
te und wie sich Europa in Zukunft
aufstelle, sei "dies eine Chance,
Europa nochmal anders zu den-
ken, nämlich als ein Europa der
Werte und der Solidarität".

Doch diese Chance wird anschei-
nend momentan nicht ergriffen.
Zur Übergabe der Petition hatte
De Maizière den Leiter des Stabs
"Koordinierung der Flüchtlings-
und Asylbewerberaufnahme"
Thiermann vorgeschickt, der be-

schämenderweise wegen "wichti-
ger Termine" keine Zeit für ein
Gespräch mit den angereisten In-
itiativen hatte.

Über die Autorin

Johanna Heuveling lebt in Berlin
und arbeitet als Biologin an der
Humboldt Universität. Aktiv ist
sie in Welt ohne Kriege e.V. und
Pressenza Berlin. Journalistisch
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lingspolitik, Waffenhandel, Afri-
ka, ausserdem Kunst und Span-
nendes aus den Wissenschaften.
Ihr Interesse ist die Überwindung
der Gewalt durch gewaltlose Me-
thoden: Versöhnung und die
Überwindung der Angst, welche
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EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Historische Nordirlandwahl - Unionisten geschockt

DUPChefin Arlene Foster steht als Todengräberin des Unionismus da

(SB) 6. März 2017  Die Wahlen
zum nordirischen Provinzparla-
ment am 2. März haben ein poli-
tisches Erdbeben ausgelöst. Zum
ersten mal in der Geschichte
Nordirlands stellen jene Parteien,
die an der Union mit Großbritan-
nien festhalten, nicht den größten
Machtblock her. Bei der Wahl er-
rangen die Democratic Unionist
Party (DUP) 28 Sitze und die Of-
ficial Unionist Party zehn. Zu-
sammen haben sie 38 Sitze. Da-
gegen haben die aus der Irisch-
Republikanischen Armee (IRA)
hervorgegangene Sinn Féin 27
und die gemäßigte Social Demo-
cratic Labour Party zwölf Sitze
errungen - ergibt 39. Zwar hat die
DUP gerade noch ihre Position als
stärkste Fraktion verteidigen kön-
nen, doch künftig besteht der
größte Block im Schloß Stor-
mont, dem Sitz des nordirischen
Parlaments im Norden Belfasts,
aus katholisch-nationalistischen
Abgeordneten, die eine Wieder-
vereinigung mit der Republik Ir-
land bzw. ein Ende von "Partiti-
on", der Trennung der grünen In-
sel, befürworten.

Wie konnte es dazu kommen?
Aus der letzten Wahl im Mai 2016
waren die DUP mit 38 Sitzen und
die UUP mit 16 - ergibt 54 -, Sinn
Féin mit 28 und die SDLP mit 12
- ergibt 40 - hervorgegangen.
Rückblickend wird jene Wahl als
der Zenit unionistischen Machter-
halts der Nach-"Troubles"-Ära in
die Geschichtsbücher eingehen,
als letztes Zeichen vor dem un-

vermeidlichen Untergang (be-
dingt durch die höhere Geburten-
rate der katholischen im Vergleich
zur protestantischen Bevölke-
rung). Damals nahmen viele Po-
litbeobachter wegen der niedrigen
Wahlbeteiligung insbesondere in
den nationalistisch geprägten Ge-
genden an, die Union sei langfri-
stig gesichert, der Drang zur Wie-
dervereinigung sterbe ab, die mei-
sten Katholiken - höhere Gebur-
tenrate hin oder her - hätten sich
mit dem Verbleib im Vereinigten
Königreich abgefunden und das
Thema Wiedervereinigung würde
nur noch an Bedeutung verlieren.

Mehrere Faktoren haben dafür
gesorgt, daß sich die Dinge anders
als erwartet entwickelt haben und
daß die Union nun kurz vor dem
hundertjährigen Bestehen Nordir-
lands - nach der Trennung vom
restlichen Irland 1921 im Rahmen
der Vereinbarungen zwischen Du-
blin und London nach dem Iri-
schen Unabhängigkeitskrieg - als
Auslaufmodell wirkt, während
die Wiedervereinigung Irlands an
Unvermeidlichkeit gewinnt.

Die Selbstherrlichkeit von Arlene
Foster, die Ende 2015 die DUP-
Führung von Peter Robinson
übernommen hatte, ist das sicht-
barste Zeichen jener Engstirnig-
keit gewesen, die bei allen Nicht-
Protestanten Nordirlands die Illu-
sion von einem ihnen gegenüber
freundlich gesonnenen, offenen
Unionismus endgültig ausgetrie-
ben hat. Die DUP hat als einzige

Partei Nordirlands bei der Brexit-
Wahl am 23. Juni 2016 für den
Austritt aus der Europäischen
Union geworben. Danach hat sich
Foster geweigert, sich in die von
der Regierung in Dublin angereg-
te, gesamtirische, überparteiliche
Diskussion, wie man die Folgen
des Brexit für Irland als Ganzes
am besten abfedern könnte, ein-
zubringen. Hinzu kommt die erz-
konservative Haltung, mit der
sich die DUP in den Fragen Ab-
treibung und Homo-Ehe immer
mehr von der gesellschaftlichen
Mitte entfernte und diese Sinn
Féin, SDLP, der religionsunab-
hängigen Alliance Party und - be-
dingt - der UUP überließ.

Noch vor der Brexit-Abstimmung
ist Foster trotz oder gerade wegen
ihrer Funktion als Erste Ministe-
rin Nordirlands demonstrativ der
Einladung Dublins zur Teilnahme
an den Feierlichkeiten anläßlich
der hundertjährigen Feier des
Osteraufstands von 1916 nicht
gefolgt. Nach dem Sieg der DUP
bei der Parlamentswahl im Mai
blieb sie ihrer harten, weil erfolg-
versprechenden Linie gegenüber
den irischen Nationalismus treu,
brüskierte in der Öffentlichkeit
mehrmals den Stellvertretenden
Premierminister Martin McGuin-
ness von Sinn Féin, sperrte sich
gegen eine Aufwertung der gäli-
schen Sprache und lehnte es ab,
Verantwortung für den Skandal
um Geldverschwendung in Ver-
bindung mit einer mißratenen In-
itiative im Bereich der erneuerba-
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ren Energien - die aus ihrer Zeit
als Wirtschaftsministerin unter
Peter Robinson stammte - zu
übernehmen. Das war die Gemen-
gelage, weshalb Sinn Féin durch
den Rücktritt des erkrankten Mc-
Guinness im Januar den Sturz der
Koalitionsregierung mit der DUP
in Belfast herbeigeführt und Neu-
wahlen erforderlich gemacht hat.

Im Wahlkampfder vergangenen
eineinhalb Monate waren die be-
reits erwähnte Renewable Hea-
ting Initiative (RHI) und der Bre-
xit die Hauptthemen. Die Brexit-
Debatte in Nordirland hat zusätz-
lich an Brisanz gewonnen, nach-
dem vor rund zwei Wochen her-
ausgekommen war, daß die DUP
2016 450.000 Pfund an Spenden
aus dubiosen Quellen in Großbri-
tannien angenommen hatte, um
damit vor allem in England und
im Großraum London teure Zei-
tungsannoncen für den EU-Aus-
tritt zu kaufen. Die Kontroverse
ließ die Frage der Käuflichkeit
der DUP und ihrer Nibelungen-
treue den englischen Tories ge-
genüber aufkommen. Als dann
Foster im Wahlkampfdie Weige-
rung ihrer Partei, ein seit 2006 an-
hängiges Gesetz zur Gleichstel-
lung der gälischen Sprache auf
den Weg zu bringen, mit dem Ar-
gument begründete, man dürfe
Krokodilen - gemeint war Sinn
Féin - nicht das Futter geben, das
sie wollten, denn sie würden nie-
mals satt werden und immer mehr
fordern, hatte sie sich endgültig
dem Spott preisgegeben. Bei
Wahlkampfveranstaltungen
tauchten immer mehr Spaßvögel
in Krokodilskostümen auf, um
Foster für ihre unüberlegte Äuße-
rung zu strafen.

Es hat auch funktioniert. Bei der
Abstimmung am 2. März kam es

zur höchsten Wahlbeteiligung seit
der Annahme des Karfreitagsab-
kommens im Jahr 1998. Gingen
vor einem Jahr nur 54,9 Prozent
der Wähler zur Urne, waren es
diesmal 64,78 Prozent. Der dra-
matische Anstieg von fast zehn
Prozent erfolgte vor allem bei ka-
tholischen Nationalisten. Sie ha-
ben in großer Zahl die Gelegen-
heit ergriffen, Sinn Féin dafür zu
belohnen, daß sie endlich der
DUP ihre Grenzen aufgezeigt hat-
te. Wegen der anstehenden Ver-
kleinerung der Anzahl der Sitze
im nordirischen Parlament von
108 auf 90 war von vornherein
klar, daß alle großen Parteien Sit-
ze verlieren würden. Dennoch
geht die DUP, die eigentlich mit
mehr als 30 Sitzen gerechnet hat-
te, als große Verliererin hervor.
Umgerechnet hat sie fünf Sitze
verloren, Sinn Féin dagegen vier
dazu gewonnen. Nicht nur haben
Sinn Féin und SDLP nun zusam-
men mehr Sitze als DUP und UUP
zusammen, die Erben der IRA ha-
ben in der Endabstimmung nur
1168 Stimmen weniger als die
Nachfolger Ian Paisleys erhalten.
Vor einem Jahr betrug die Diffe-
renz 35.782. Offenbar ist es nur
noch eine Frage der Zeit, bis die
nationalistische Welle das unioni-
stische Bollwerk abgetragen hat.

In einer ersten Reaktion auf das
Wahlergebnis hat Sinn-Féin-Prä-
sident Gerry Adams, der Frakti-
onsvorsitzender seiner Partei im
Dubliner Parlament ist, erneut
einen Sonderstatus für Nordirland
gefordert, damit nach dem Brexit
keine harte Grenze mit Wachpo-
sten und Zollkontrollen zur Repu-
blik aufgebaut wird. In Brüssel
dürfte jene Forderung, welche of-
fenbar von einer großer Mehrheit
der Menschen in Nordirland ge-
tragen wird - Sinn Féin, SDLP,

UUP und Alliance sind alle gegen
einen "harten" Brexit - auf Ver-
ständnis stoßen. In London dage-
gen könnte die konservative Re-
gierung Theresa Mays zu dem
Schluß kommen, daß Nordirland
nicht mehr zu halten ist und sie
sich verstärkt auf die Abwehr der
Unabhängigkeitsbestrebungen
der Schotten konzentrieren soll.
Bei den künftigen Beratungen
über die konkrete Bedeutung Br-
exits im Kontext der komplizier-
ten anglo-irischen Beziehungen
dürfte Arlene Foster vermutlich
keine allzu große Rolle spielen.
Den Gerüchten aus Belfast zufol-
ge steht der parteiinterne Putsch
gegen die Noch-DUP-Chefin un-
mittelbar bevor.

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

prtn324.html

REPRESSION / FAKTEN

poonal  Pressedienst
lateinamerikanischer

Nachrichtenagenturen

Kolumbien
Chocó: Paramilitärs
dringen in Dorf ein

(Caracas, 5. März 2017, teles
ur/poonal)  200 Paramilitärs der
Autodefensas Gaitanistas de Co-
lombia sollen am Morgen des 3.
März in die afrokolumbianische
Gemeinde Peña Azul eingedrun-
gen sein. Das berichtet die Men-
schenrechtskommission des
"Congreso de los Pueblos", ein
Zusammenschluss von Basisbe-
wegungen in Kolumbien. Peña
Azul liegt in Alto Baudí im nord-
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westlichen Department Chocó.
Nach Angaben des Congreso de
los Pueblos hätten die Paramili-
tärs um sich geschossen und sich
Gefechte mit Aufständischen der
ELN (Ejército de Liberación
Nacional) geliefert.

"Die Gemeindemitglieder sind ge-
flüchtet und niemand weiß, wo sie
sich gerade befinden. Nur fünf der
28 dort lebenden Familien sind si-
cher in die Siedlung Pie de Pató
gelangt. Es ist nicht bekannt, ob es
Verletzte oder Getötete gibt. In der
Gemeinde befinden sich auch Kin-
der und Alte", heißt es in dem
Kommuniqué. Der Congreso de
los Pueblos hat die kolumbianische
Ombudsstelle für Menschenrechte
und die UN aufgefordert, die Be-
völkerung des Chocó vor der para-
militärischen Präsenz zu schützen.

Während die größte kolumbiani-
sche Rebellenarmee FARC gera-
de unter UN-Aufsicht entwaffnet
wird, befürchten Anwohner*in-
nen ein Nachrücken paramilitäri-
scher Gruppen [1 ] in die von den
FARC verlassenen Gebiete. Sie
fühlen sich vom Staat nicht ge-
schützt, zumal führende Militärs
die Existenz paramilitärischer
Gruppen weiterhin leugnen.

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/farc-wollen-paramilitaeri-
sche-strukturen-strafbar-machen/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/cho-
co-paramilitaers-dringen-in-dorf-
ein/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

rf0i0242.html

UMWELT / INTERNATIONALES / PROTEST

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Sambaschule provoziert Agrobusiness beim Karneval in Rio

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 27. Februar
2017, taz)  Dieses Jahr bringt
der Karneval in Rio Großgrund
besitzer*innen und die Agrarier
Fraktion auf die Palme. Unter
dem Motto "Xingu, der Schrei
aus dem Urwald" [1] wird die
Sambaschule Imperatriz Leopol
dinense [2] am Karnevalswo
chenende bei ihrem Auftritt im
berühmtem Sambadrom Abhol
zung und Umweltzerstörung an
prangern. Es geht um Pestizide,
Brandrodung, die Gewinninter
essen des Agrobusiness und um

die Folgen des umstrittenen Rie
senstauwerks Belo Monte.

Seit Wochen laufen Agrarverbän-
de Sturm gegen die Aufführung
des Kunstwerks. Die Darstellung
sei völlig überholt und zeige
"Ignoranz gegenüber der ökono-
mischen und sozialen Realität Bra-
siliens", schrieb der Viehzüchter-
verband ABCZ (Associação Brasi-
leira dos Criadores de Zebu). Cahê
Rodrigues, künstlerischer Direktor
von Imperatriz Leopoldinense,
verteidigt das politische Thema

Desfile na Sapucaí der Sambaschu
le Imperatriz Leopoldinense am 27.
Februar in Rio de Janeiro.
Foto: Fotospublicas.com/Gabri
el Monteiro  Riotur (CC BYNC
2.0)  https://creativecom
mons.org/licenses/bync/2.0/de/
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seiner Sambaschule: "Wenn der
Natur oder den Indigenen Gefahr
droht, darf dies auch im Samba-
drom thematisiert werden."

Natur und Indigene im
Amazonas-Gebiet bedroht

Gut 3.000 Kilometer nördlich
vom Sambadrom fließt der Xin-
gu-Fluss, der von Belo Monte
aufgestaut wird und inzwischen
riesige Ländereien überflutet.
Flussaufwärts liegt das Indígena-
Schutzgebiet Xingu, das erste und
immer noch wichtigste Reservat,
in dem 14 Ethnien leben und das
als Heimat aller brasilianischen
Indigenen-Sprachen gilt. Nicht
nur der umstrittene Staudamm,
sondern vor allem die Abholzung
für neues Weideland und Mono-
kultur-Pflanzungen gefährden das
ökologische Gleichgewicht im
Xingu-Park, warnte die Umwelt-
behörde Ibama Anfang Februar in
einer von der Internet-Plattform
UOL in Auftrag gegebenen Studie.

Die stetige Zunahme der Entwal-
dung in den Bundesstaaten Pará
und Mato Grosso, auf deren
Grenze der Xingu-Park liegt, hat
laut der Studie den Wasserhaus-
halt der Region durcheinander ge-
bracht und die Niederschlagsfre-
quenz vermindert. Unmittelbare
Folge sei die Zunahme von Wald-
bränden, deren Zahl in den ver-
gangenen acht Jahren um 58 Pro-
zent angestiegen ist. 2016 wurden
allein im Xingu-Park 147 Brände
registriert. Der schlimmste dieser
Brände zerstörte fast 1 5 Prozent
des 26.000 Quadratkilometer
großen Parks. "Die Zunahme an
Waldbränden im Xingu-Park ist
proportional zur Ausweitung des
Abholzung in der Umgebung",
schreibt die Behörde.

Starke Zunahme von
Abholzung und Waldbränden

Generell steht es nicht gut um den
Amazonas-Urwald. Zwischen
August 2015 und Juli 2016 wur-
den fast 8.000 Quadratkilometer
abgeholzt, so viel wie seit 2008
nicht mehr. Es ist eine Steigerung
um 29 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum, stellte das In-
stitut für Weltraumforschung In-
pe fest.

Seit Mitte vergangenen Jahres ei-
ne konservativ-liberale Regierung
das Ruder in Brasilien übernahm,
mehren sich die Versuche, die
halbwegs restriktive Schutzpoli-
tik in den Amazonasregion wie-
der zu lockern. Eine Gesetzesini-
tiative aus Reihen der Agrarier-
fraktion im Kongress sieht vor,
fünf große Naturschutzgebiete
um rund 40 Prozent zu verklei-
nern. Der WWF-Brasilien be-
fürchtet, dass dies zu neuer Ent-
waldung, mehr Treibhausgasen
und weiterem Verlust von biolo-
gischer Vielfalt führt. Weniger
Schutz für Natur und Indigene
"laufen den weltweiten Bemü-
hungen um Nachhaltigkeit und
CO2-Verringerung entgegen",
warnt Ricardo Mello vom WWF-
Brasilien.

Dramatischer noch ist ein umstrit-
tenes Dekret von Präsident Michel
Temer, mit dem Ende Januar die
Richtlinien für die Einrichtung
von indigenen Schutzgebieten re-
vidiert wurden. Während bisher
fachlich ausgerichtete Institutio-
nen wie die nationale Indígena-
Stiftung Funai das Sagen hatten,
wird nun eine dem Justizminister
unterstellte technische Arbeits-
gruppe über die Demarkierung in-
digener Territorien entscheiden.
Die Änderung betrifft die Ent-

scheidung über mehr als 1 50 be-
antragte Schutzgebiete und kann
sogar bereits abgeschlossene Pro-
zesse wieder in Frage stellen. In-
dígena-Organisationen und Um-
weltgruppen laufen Sturm gegen
das Dekret. Es sei ein unverant-
wortliches Entgegenkommen ge-
genüber dem Agrobusiness und
den Agrarier*innen im Kongress,
mit dem das Recht indigener
Gruppen aufLand in Frage gestellt
wird, kritisieren die Aktivist*in-
nen in einem Protestschreiben.

Anmerkungen:
[1 ] http://agenciabra-
sil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-
01 /enredo-de-escola-de-samba-do-
rio-cria-polemica-com-o-agronego-
cio
[2] https://pt.wikipedia.org/wiki/Im-
peratriz_Leopoldinense

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/samba-
schule-provoziert-agrobusiness-
beim-karneval-in-rio/

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

*
Quelle:
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Trauerspiel in London

Tony Bellew besiegt verletzten David Haye

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 6. März 2017  In einem
Kampf des Schwergewichts, der
in der Londoner O2 Arena über
die Bühne ging, hat sich der als
Außenseiter gehandelte Tony
Bellew überraschend gegen den
früheren Weltmeister David
Haye durchgesetzt. Der Favorit
zog sich in der sechsten Runde
eine Verletzung an der Achilles-
sehne zu, die ihn in der Folge zu
einem statischem Ziel machte.
Dennoch brauchte der amtieren-
de WBC-Champion im Cruiser-
gewicht noch weitere fünf
Durchgänge, bis er den Gegner
schließlich in der elften Runde
zur Aufgabe gezwungen hatte.
Wenngleich das Ergebnis regel-
konform herbeigeführt wurde,
kann man doch schwerlich von
einem Sieg des besseren Boxers
sprechen.

Nachdem die Kontrahenten im
Vorfeld mit ihren Äußerungen
für jede Menge böses Blut ge-
sorgt hatten, gingen sie von Be-
ginn an heftig aufeinander los.
Der 36jährige Haye versuchte
sofort, seine Ankündigung in
die Tat umzusetzen, er werde
Bellew umgehend aufdie Bret-
ter schicken, verfehlte den Geg-
ner jedoch in der ersten Runde
zu oft. Im nächsten Durchgang
hatte er sich besser eingeschos-
sen, doch der zwei Jahre jünge-
re Liverpooler steckte alles weg
und boxte beherzt mit. Nach-
dem Bellew in der dritten Run-
de seinerseits einige Treffer ins

Ziel gebracht hatte, schien es in
der vierten beinahe um ihn ge-
schehen zu sein. Von einer
Rechts-Links-Kombination
schwer erschüttert, taumelte er
zurück, konnte sich aber auf den
Beinen halten. Dieses Bild setz-
te sich im nächsten Durchgang
fort, als er an den Seilen eine
weitere schwere Rechte ein-
stecken mußte.

Die Wende kam in der sechsten
Runde, als Haye ausrutschte
und sich danach kaum noch auf-
recht halten konnte. Obgleich
der Londoner wenig später
zweimal ohne Schlageinwir-
kung zu Boden ging und in der
Folge ein unbewegliches Ziel
bot, setzte er den Kampf tapfer
fort. Im siebten Durchgang er-
zielte Bellew einen regulären
Niederschlag, doch Haye kam
rechtzeitig wieder auf die Beine
und versuchte weiterhin, den
Gegner mit wuchtigen Treffern
in Bedrängnis zu bringen. Da er
sich jedoch allenfalls humpelnd
fortbewegen konnte und größ-
tenteils stehenbleiben mußte,
lief der Liverpooler nicht länger
Gefahr, die Segel streichen zu
müssen.

Der Kampf unter nunmehr
höchst ungleichen Vorausset-
zungen zog sich noch bis zur
elften Runde hin. Nach einer
Kombination Bellews, mehr
noch aber aufgrund seiner Er-
schöpfung, stürzte Haye durch

die Seile, worauf sein Trainer
Shane McGuigan genug gese-
hen hatte und das Handtuch zum
Zeichen der Aufgabe warf, als
sein Boxer zurück in den Ring
kletterte. Nach monatelangen
Anfeindungen und einem dra-
matischen Kampfverlauf um-
armten die Kontrahenten einan-
der und setzten damit ein Zei-
chen der Versöhnung.

Wie David Haye im anschlie-
ßenden Interview mit Sky
Sports Box Office freimütig
einräumte, habe er nicht mit der
Standhaftigkeit und dem
Durchhaltevermögen Bellews
gerechnet, der an diesem Abend
der bessere Boxer gewesen sei.
Wenngleich er sich selbst für ta-
lentierter halte, habe sein Geg-
ner ein Kämpferherz unter Be-
weis gestellt und selbst schwer-
ste Treffer verkraftet. Nach die-
ser Niederlage sei der erhoffte
Titelkampf in weite Ferne ge-
rückt. Im Hochgefühl seines
Sieges zollte Bellew dem Geg-
ner Respekt und erklärte sich zu
einer Revanche bereit. Während
Haye jedoch Bescheidenheit an
den Tag gelegt und seine
schwere Verletzung nicht zum
Thema gemacht hatte, um den
Erfolg des Kontrahenten zu
schmälern, konnte der Liver-
pooler wie so oft nicht an sich
halten. Wie Tony Bellew ver-
kündete, sei er nun der wert-
vollste Schwergewichtler der
Branche, wenn man einmal von



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 16 www.schattenblick.de Di, 7. März 2017

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
21.04.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Pulaski & Lake
feat. Heike Stender, Sana Died
hiou und Samba Ndiaye
Ballads, Blues and African Magic

In ihren Texten geben Pulaski &
Lake (Ronald Hinrichs, guitars
und Klaus Wönnmann, vocals,
bluesharps) pointierte Kurzkom-
mentare zum Zeitgeschehen ab.
Lyrische Blues-Balladen, jazzige

Wortspiele, beschwingte Rock-
rhythmen und Anspielungen auf
Country- und Western-Musik
umfassen ihr stilistisches Reper-
toire. Die beiden haben sich als
offenes Duo konzipiert und arbei-
ten häufig mit Gastmusikern zu-
sammen. Neuerdings durchzieht
ein unverkennbar afrikanischer
Groove ihr Spiel. Sana Diedhiou
(Djembé) und Samba Ndiaye
(Kora), beide aus dem Senegal,
tragen durch den Klang ihrer In-
strumente dazu bei. So fügen Pu-
laski & Lake ihren europäisch-
nordamerikanischen Songs den
kraftvoll treibenden Beat Afrikas
hinzu. Außerdem wird Heike
Stender (vocals) mit auf der Büh-
ne stehen.

Zum Reinhören:
http://pulaskiandlake.de/sei-
ten/de/music.php

Zum Anschauen:
http://www.youtu-
be.com/watch?v=YXQt-
wEnlRuQ

Das Konzert im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.

den Weltmeistern absehe. Ob-
gleich er in erster Linie deswe-
gen gewonnen hatte, weil sein
Gegner sich kaum mehr bewe-
gen konnte, strapazierte er die
Geduld der Zuschauer bei der
anschließenden Pressekonfe-
renz fast eine Stunde lang mit
triumphierenden Einlassungen,
er fürchte keinen Gegner und
werde jeden niederwerfen.

Das traurige Fazit des Kampfs
betrifft jedoch weniger die oh-
nehin bekannte Selbstüber-
schätzung Bellews, sondern
vielmehr die Situation David
Hayes. Offenbar hatte er schon
vorher an Problemen mit der
Achillessehne laboriert, da er
wenige Tage vor seinem Auftritt
nach Deutschland geflogen war,
um einen Spezialisten zu Rate
zu ziehen. Nach zwei Schulter-
operationen seit 2012 und der
neuerlichen Verletzung ist un-
gewiß, ob er seine Karriere er-
folgreich fortsetzen oder gar um
einen Titel kämpfen kann. Im
schlimmsten Fall war dies die
Abschiedsvorstellung des Lon-
doners, der sich unter widrig-
sten Umständen einem Gegner
geschlagen geben mußte, der
andernfalls kaum zwölfRunden
mit ihm überstanden hätte. [1 ]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/03/heart-lion-haye-
hands-hollow-victory-belle-
w/#more-22923

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

sbxm2115.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  April 2017

Pulaski & Lake | Ballads, Blues and African Magic

BluesMusik zur akustischen Gitarre 
pointiert, bewegend und mit afrikanischem Groove

Freitag, 21. April 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Das BluesDuo "Pulaski & Lake"
hat seinen Namen von einer Stra
ßenkreuzung in Chicago, der
Hauptstadt des Blues, entlehnt.
Foto: © by Pulaski & Lake

Pulaski & Lake:

Ronald Hinrichs (Jahrgang 1951 )
ist im Bremerhaven der 60er Jah-
re aufgewachsen, damals eine fast
multikulturelle Stadt, in die dank
der dort massenhaft stationierten
amerikanischen GIs vor allem
schwarze Musik nur so hinein-
strömte. "Wir musikbegeisterten
Mods haben von diesen frühen
Einflüssen enorm profitiert - bis
heute", so Hinrichs. Erste Band-
gründungen führten über Blue-
sprojekte in Braunschweig und
Göttingen zu PULASKI & LAKE
in Hamburg, ausgedehnte Reisen
zu den Wurzeln des Blues nach
New Orleans und Mississippi.

Der Sänger, Texter und Kompo-
nist Klaus Wönnmann (Jahrgang
1955) wurde im Ruhrgebiet gebo-
ren. Sein Lebensweg führte ihn
über Stationen in Berlin, Mün-
ster/Westfalen und Köln nach
Hamburg. Den größten musikali-
schen Einfluss hat und hatte der
Blues auf ihn. Ohne Jazz, Rock,

Pop, Experimental, Punk, Klassik
und Folk ist seine Art Musik zu
kreieren und darzubieten aller-
dings auch nicht vorstellbar.

Die gemeinsame Basis

Ronald Hinrichs und Klaus
Wönnmann, haben sich in einer
kleinen Bigband in Hamburg
kennen gelernt. Aus dem Wunsch
heraus, Eigenes zu schaffen, ist
die Idee zu PULASKI & LAKE
als offenes Blues-Duo entstan-
den, was bedeutet, dass sie sehr
häufig mit Gastmusikerinnen und
Gastmusikern zusammenarbei-
ten. So sind auf ihren Konzerten
oft die Klänge anderer Stimmen,
aber auch des Akkordeons, der
Oboe, der Posaune, des Flügel-
horns, der Djembé und der Kora
zu hören.

Der Senegalesische Musiker
Samba Ndiaye mit seiner Kora
Foto: © by Daniela Merz

Pulaski & Lake  Besetzung für
das Konzert am 21. April 2017 im
Komm du:

Ronald Hinrichs (guitars)
Klaus Wönnmann (vocals, blues-
harps)
Heike Stender (vocals)
Sana Diedhiou (djembé)
Samba Ndiaye (kora)

Weitere Informationen:

Pulaski & Lake  Homepage:
http://pulaskiandlake.de

Pulaski & Lake bei Facebook:
https://www.facebook.com/Pula-
ski-Lake-271426552929799/

Pulaski & Lake im Live Music
Club Hamburg 4.4.13:
https://www.youtube.com/
watch?v=woGvam_odwE

*

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, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
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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 Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/

mvcr0442.html
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Grauer Dienstag,
Regenwind,
Frühjahrstiefschlag,
Jean Schlafkind.

Und morgen, den 7. März 2017

+++ Vorhersage für den 07.03.2017 bis zum 08.03.2017 +++
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