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(SB) 8. Dezember 2017  Die
Fleisch- und Milchindustrie hat
einen weithin unterschätzten An-
teil an den anthropogenen Treib-
hausgasemissionen. Richtete sich
das Hauptaugenmerk der Klima-
schutzbewegung bislang auf die
fossile Energiewirtschaft, gegen
die sogar vor Gericht gezogen
wird, weil sie schon vor Jahrzehn-
ten von der Klimaschädlichkeit
ihrer Produkte (Erdöl) gewußt
hat, sollte jetzt endlich beleuchtet
werden, wie viele Treibhausgase
bei der industriellen Herstellung

von Fleisch und Milch emittiert
werden. Das fordert eine Initiati-
ve, die am 6. November 2017 auf
dem alternativen Klimagipfel,
dem People's Climate Summit, in
Bonn ein Papier mit dem Titel
"Big Meat and Dairy's Supersized
Climate Footprint" (z. Dt.: "Die
XXL-Klimabilanz der Fleisch-
und Milchgiganten") vorgestellt
hat. Dafür verantwortlich zeich-
nen das Institute for Agriculture
& Trade Policy (IATP) Europe,
GRAIN und die Heinrich Böll
Stiftung.

Zu Beginn ihrer Präsentation er-
klärte IATP-Mitglied Shefali

Klimagegengipfel -

milch- und fleischemittierte Heimlichkeit ...

Shefali Sharma im Gespräch

Der Jemenkrieg kostet
Ex-Präsident Saleh das Leben
Riad und Abu Dhabi nach ge
scheitertem Putschversuch in
Sanaa blamiert

(SB)  Am 4. Dezember ist nahe
Sanaa Ali Abdullah Saleh gewalt-
sam ums Leben gekommen. Der je-
menitische Ex-Präsident ... (S. 12)

BÜRGER / REPORT

POLITIK / REDAKTION

Klimagegengipfel -
Kolonie der Finalstrategien ...
Jesús Vásquez im Gespräch

(SB)  Im Zuge des Spanisch-
Amerikanischen Krieges besetz-
ten die USA 1898 Puerto Rico
und beanspruchten die Insel für
sich. Die erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts war von Kämpfen
um demokratische Rechte ge-
prägt, welche die Vereinigten
Staaten jedoch nie in vollem Um-
fang gewährten ... (Seite 5)

BÜRGER / REPORT

Klimagegengipfel -
auf der eigenen Scholle stehen ...
Aktivist Flip im Gespräch

(SB)  ASEED Europe (Action for
Solidarity, Equality, Environ-
ment, and Diversity Europe)
nennt sich ein Netzwerk interna-
tionaler AktivistInnen, das gegen
die strukturellen Gründe ökologi-
scher Zerstörung und ... (S. 10)
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Sharma, daß es ihnen nicht um
die Kleinerzeuger gehe, nicht um
die kleinen Betriebe, die lokal
produzieren, sondern um die
großen Konzerne der Fleisch-
und Milchindustrie, deren über-
großen Klimafußabdruck und die
Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf
die Böden.

Den Berechnungen zufolge sind
die 20 größten Emittenten unter
den Unternehmen dieser Branche
für mehr Treibhausgase verant-
wortlich als ganz Deutschland.
Und die fünf größten Fleisch- und
Milchunternehmen haben zusam-
men einen größeren Treibhaus-
gasausstoß als der weltgrößte
Erdölkonzern Exxon.

Im vergangenen Jahr wurden
weltweit 51 Gigatonnen CO2-
Äquivalente emittiert. ("Äquiva-
lente" bedeutet, daß Treibhausga-
se wie Methan, Lachgas, etc. in
die Wirksamkeit von CO2 umge-
rechnet wurden.) Hiervon entfie-
len auf die Fleisch- und Milch-
konzerne 14 Prozent. Unter der
Annahme, daß es der Menschheit
gelingt, ihre Treibhausgasemis-
sionen gemäß den Klimaschutz-
zielen von Paris zu reduzieren,
nähme der prozentuale Anteil je-
ner Fleisch- und Milchkonzerne
immer mehr zu, sollten sie bis da-
hin keinen Regulationen unterzo-
gen worden sein. Wollte man die
in Paris beschlossene maximale
1 ,5-Grad-Erwärmung gegenüber
der vorindustriellen Zeit einhal-
ten, würden fast alle dann noch
zulässigen CO2-Emissionen (81
%) von der Fleisch- und Milchin-
dustrie in Anspruch genommen.
Das sei vermutlich noch zu schön
gerechnet, da man die Produkti-
onszahlen der FAO zugrunde ge-
legt habe. Diese gehe von einem
konstanten Wachstum aus, wir

hingegen rechnen mit einem be-
schleunigten Anstieg der Fleisch-
und Milchproduktion, sagte
Sharma.

Aufder letzten Seite des von ihr
vorgestellten Factsheets werden
Lösungswege angeboten: Keine
staatlichen Subventionen für die
Konzerne, statt dessen höhere In-
vestitionen in Kleinbauern.
Transnationale Konzerne müssen
stärker reguliert und die Bemü-
hungen um Freihandelsabkom-
men beendet werden. Außerdem
sollte insbesondere der Mittel-
stand seine Konsumgewohnhei-
ten überdenken und sich fragen,
wieviel Fleisch und Milch er von
diesen Unternehmen kaufen will.
Die letzte Forderung lautet, de-
zentrale Nahrungssysteme aufzu-
bauen und das globale Monopol
der Agroindustrie auf die Nah-
rungssysteme aufzubrechen.

Im Anschluß an den Workshop
sprach der Schattenblick mit She-
fali Sharma über die Studie und
weitere Aspekte der Fleisch- und
Milchproduktion.

Schattenblick (SB): Sie sind Mit-
arbeiterin am IATP, dem Institute
for Agriculture & Trade Policy.
Woran arbeitet Ihr Institut?

Shefali Sharma (ShS): Wir haben
untersucht, wieviel Treibhausga-
se die Fleisch- und Milchindustrie
ausstößt. Das IATP und sein Ko-
operationspartner GRAIN haben
den Eindruck, daß die Fleischin-
dustrie mehr oder weniger im
Verborgenen tätig ist. Wenn Kon-
sumenten in den Supermarkt ge-
hen, können sie dessen Marken-
zeichen deutlich erkennen. Oder
wenn sie ins Restaurant gehen,
kennen sie auch dessen Namen.
Aber sie kennen in der Regel

nicht die Namen der Unterneh-
men, die das Tier vom Bauernhof
abholen, zu den Verarbeitungsbe-
trieben transportieren, dort zerle-
gen und die Bestandteile dann an
die Einzelhändler weiterverkau-
fen. Das ist einer der Gründe,
weswegen wir genau diese Indu-
strie ans Licht holen wollen. Sie
nimmt neben Düngemittelherstel-
lern und Saatguthändlern einen
beträchtlichen Teil des industriel-
len Landwirtschaftssystems ein.

Für uns ist das, was in dieser
Branche passiert, typisch für die
Agrarindustrie und die industriel-
le Landwirtschaft insgesamt. Dort
finden sich alle entscheidenden
Probleme der Fleisch- und Milch-
industrie wieder. Hier wollen wir
einen Wandel bewirken. In
Deutschland entspricht das dem
Standpunkt der Initiative "Meine
Landwirtschaft". Das ist eine äu-
ßerst wichtige Kampagne, die
einen fundamentalen Wandel hin-
sichtlich dessen anstrebt, aufwel-
che Weise hierzulande Landwirt-
schaft betrieben wird.

Wenn wir den Blick auf die
Fleisch- und Milchgiganten len-
ken, wollen wir damit nicht nur
zeigen, in welche Richtung das
Nahrungssystem verändert wur-
de, sondern auch, welchen Anteil
sie am Klimawandel haben. Denn
das ist nirgendwo Bestandteil des
Diskurses, es wird nicht einmal
Bilanz darüber geführt. Der Kli-
madiskurs dreht sich meist um
das Problem der Methanemissio-
nen von Kühen, Schafen und Zie-
gen. Das könne gelöst werden,
behauptet die Industrie, man
müsse nur das Futter ändern, dann
werde alles gut. Sowieso seien die
armen, ineffizient arbeitenden
Bauern das eigentliche Problem,
da ihre Kühe nicht so viel Milch
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gäben und die Rinder weniger
Fleisch lieferten.

Auf diese Argumentation der In-
dustrie, die behauptet, sie könne
sehr viel effizienter arbeiten als
beispielsweise Kleinbauern, wird
in dem Diskurs nicht eingegan-
gen. In meinem Vortrag habe ich
diesen Punkt nicht erwähnt, doch
die Industrie setzt sehr auf die
Idee der sogenannten Emissions-
intensität und behauptet, auf-
grund ihrer Forschungen werde
mit der Zeit die Milchleistung der
Kühe gesteigert und außerdem
pro Tier mehr Fleisch erzeugt.
Deshalb würden die Treibhausga-
semissionen nicht mit der glei-
chen Geschwindigkeit zunehmen,
wie das von IATP und GRAIN
unterstellt wird, vielmehr würden
die Emissionen pro Tier in Zu-
kunft kontinuierlich abnehmen.
Darum sei die Industrie eine viel
effizientere Proteinquelle als die
armen Bauern in Afrika, Asien
oder Lateinamerika.

Unsere Antwort auf diese Argu-
mentation lautet: Ihr werdet viel-
leicht pro Tier immer effizienter
und produziert pro Tier weniger
Emissionen, aber erstens stellt
sich die Frage, was das mit dem
Tier macht, und zweitens welche
Umweltfolgen das für Luft, Was-
ser und Boden nach sich zieht. Al-
lein die Tatsache, daß ihr immer
höhere Stückzahlen produziert,
wird jegliche Verbesserung der
Emissionsintensität, die ihr mög-
licherweise erreicht, übertreffen.

SB: Ihre Position wäre somit
nicht die, daß Sie die Fleisch- und
Milchindustrie insgesamt ab-
schaffen wollen, wie es von einer
wachsenden Tierbefreiungsbewe-
gung in Deutschland gefordert
wird?

ShS: The Institute for Agriculture
and Trade Policy glaubt an Land-
wirte, es glaubt an ländliche Ge-
meinden und auch daran, daß
Landwirtschaft gebraucht wird.
Wir stellen jedoch das Produkti-
onsmodell in Frage. Tiere können
ein wichtiger Bestandteil des
Landwirtschaftssystems sein,
aber man muß die Tiere wie le-
bendige Wesen behandeln. Man
muß menschlich mit ihnen umge-
hen. Man darf sie nicht mit Anti-
biotika und allen möglichen Phar-
mazeutika vollstopfen. Tiere sind
keine Gegenstände.

Ein weiterer Aspekt betrifft den
Konsum. In Ländern wie
Deutschland, USA, UK und Bra-
silien müssen wir überprüfen,
wieviel Fleisch und Milch wir
konsumieren und aufwelche Art
produziert wurde. Es ist eine voll-
kommen andere Produktions-
form, wenn das Huhn im Freiland
herumlaufen darf. Als ich einmal
jemanden auf seinem Hof besuch-
te, sagte er mir: "Hey, wir werden
dieses Huhn heute zu Abend es-
sen." Nun, ich muß dazu sagen,
daß ich Vegetarierin bin, aber ich
würde dieses Huhn jederzeit ei-
nem billigen Huhn von einem
Discounter, das ein hartes Leben
hinter sich hatte und das nicht
wirklich ein Huhn ist, sondern
gentechnisch so gezüchtet wurde,
daß es so viel Fleisch wie möglich
in möglichst kurzer Zeit ansetzt,
vorziehen.

SB: Wie bekämpft man ein Unter-
nehmen, das weltweit tätig ist?
Durch Divestment?

ShS: Auf einem der Schaubilder
im heutigen Workshop haben wir
"re-investieren" als Teil der Lö-
sung beschrieben. Ich halte Di-
vestment für eine sehr wichtige

Strategie, aber es kann keine Stra-
tegie sein, solange wir nicht wis-
sen, wie wir mit Unternehmen
umgehen, die sich wie Cargill
komplett in privater Hand befin-
den. Würde man bei seiner Kam-
pagne nur Unternehmen ins Visier
nehmen, die sich teilweise oder
ganz in öffentlicher Hand befin-
den und nicht jene Familienbe-
triebe, würden diese fortan das
Geschäft machen. Damit wäre
kein einziges Problem gelöst. Wir
brauchen eine noch sehr viel um-
sichtigere Herangehensweise und
müssen dazu noch einige Überle-
gungen anstellen. Aber eines
könnte natürlich schon jetzt getan
werden und dafür kann auch so-
fort geworben werden: Öffentli-
che Subventionen von den Unter-
nehmen abziehen. Wobei ich er-
neut betonen möchte, daß ich
nicht über die kleineren Produ-
zenten spreche, sondern über An-
reize, die den Unternehmen Vor-
teile verschaffen.

SB: Essen die Europäer und
Nordamerikaner zur Zeit den
Amazonas-Regenwald auf - über
den Umweg der Futtermittelher-
stellung?

ShS: (lacht) Definitiv essen zu-
mindest die Europäer den Ama-
zonas-Regenwald auf! Die Ame-
rikaner hingegen essen ihre eige-
nen Habitate auf - wir betreiben
dafür in den USA selbst genügend
Mais- und Sojaanbau. Aber auch
China ißt am Amazonas-Regen-
wald mit. Der weitaus größte Teil
der Sojabohnen, die im Amazo-
nasbecken produziert werden,
wird nach China exportiert. Euro-
pa kommt an zweiter Stelle, ver-
zeichnet aber ebenfalls hohe Im-
portzahlen. Es gibt keinerlei
Rechtfertigung für die Europäer,
Soja oder Futtermittel aus Latein-
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amerika zu kaufen, und ganz si-
cher nicht aus demAmazonasge-
biet.

SB: Sie haben die Landnutzung
der Fleisch- und Milchindustrie
als "Extraktivismus" bezeichnet.
Um welche Ressourcen handelt
es sich genau, die aufgrund dieser
Landnutzungsform extrahiert
werden?

ShS: Sicherlich die Bodenge-
sundheit. Die Böden werden
komplett degradiert, weil im we-
sentlichen Monokultur betrieben
wird. Dabei wird auch noch reich-
lich Dünger ausgebracht, was
dann entsprechend angepaßte
Sorten erfordert. Hinzu kommen
Rodungen von Waldgebieten, um
Pflanzen anzubauen. Wenn man
beispielsweise in Brasilien den
Cerrado rodet, Gülle in den Ama-
zonas kippt und große Mengen
Wasser verbraucht, ist das selbst-
verständlich eine Art von Extrak-
tivismus. Gleiches gilt für Europa
und die USA, in denen aufgrund
der Landwirtschaft die Flüsse
über viele Kilometer verschmut-
zen.

SB: Der Referent Miguel Lovera
aus Paraguay sprach in seinem
Vortrag von der wachsenden Ein-
flußnahme Brasiliens auf sein
Land, unter anderem über die Un-
ternehmen, die dort Zugriff auf
die Ackerfläche erhalten und Ein-
fluß aufdie Verwaltung nehmen.
Würden Sie das als eine neue
Form von Kolonialismus bezeich-
nen, einen inneramerikanischen
Kolonialismus?

ShS: Ich fand es durchaus interes-
sant, daß er in seinem Vortrag auf
den historischen Tierhandel zwi-
schen den Ländern eingegangen
war. Aber meiner Meinung nach

muß man sich von der nationalen
Sicht lösen und auf die transnatio-
nalen Unternehmen blicken, die
in den letzten vierzig Jahren ent-
standen sind. Die ersten von ihnen
bildeten sich zwar schon in den
70er Jahren, aber ihr Durchbruch
kam erst in den 80ern. Sie werden
von keinerlei Rechtssystemen re-
guliert. Gewiß, wir haben natio-
nale Gesetzgebungen, aber wenn
man bedenkt, daß es nationale
Gesetzgebungen gibt, in denen
Geld als Person mit dem Recht zu
sprechen angesehen wird .. . Ich
rede von den Vereinigten Staaten.

Auf Ihre Frage bezogen würde ich
sagen: ja natürlich. In Brasilien
sieht es danach aus, daß Famili-
enbetriebe zu Unternehmen wur-
den und diese im nächsten Schritt
transnational agierten. Es mag
Abweichungen von diesem Mo-
dell geben, aber wenn man sich
Cargill oder Louis Dreyfus an-
schaut, stellt man fest, daß sie
ebenfalls Familien gehören. Der
Punkt ist, daß diese Leute in den
Vereinigten Staaten, Kanada oder
Australien auf bestimmte Weise
vorgehen. Sie übernehmen ande-
re Unternehmen, deren Marken-
namen und gewinnen dadurch an
Einfluß.

Für ein brasilianisches Unterneh-
men ist es wegen der kulturellen
Ähnlichkeit natürlich um vieles
einfacher, in der Region, also in-
nerhalb Lateinamerikas, tätig zu
sein. Solche Elemente spielen ei-
ne Rolle. Aber der entscheidende
Punkt ist, daß man auch Beispie-
le wie die Adanis hat. Die sind
von Indien nach Australien ex-
pandiert. Wir leben in einer trans-
nationalen Welt und es sind trans-
nationale Unternehmen, die Re-
geln benötigen, die wir bis jetzt
noch nicht haben.

SB: Vor einigen Jahren wurde in
den Medien darüber berichtet,
daß Schlachter aus osteuropäi-
schen Ländern in einer westdeut-
schen Fleischfabrik gearbeitet ha-
ben und über Werkverträge so ge-
ring bezahlt wurden, daß einige
von ihnen im Wald lebten. Zuge-
geben, eine sehr zugespitzte Fra-
ge: Würden Sie sagen, daß in die-
sem Sinne Deutschland ein Staat
ist, in dem Sklaverei betrieben
wird?

ShS: Als ich 2014 nach Deutsch-
land zog, war ich ziemlich über-
rascht. Unser Institut hatte damals
ein umfangreiches Papier zum
Thema Fleischindustrie und zu
dem geplanten US-EU-Freihan-
delsabkommen TTIP erstellt. Da-
zu gehörte auch ein Vergleich der
Arbeitsbedingungen und der Um-
weltregulationen. Als die Frage
zu den Arbeitsgesetzen in der
Fleischindustrie kam, war ich
echt verblüfft, daß die europäi-
schen Gesetze richtig übel waren.
Als zweites fiel mir auf, daß es in
Deutschland damals nicht einmal
einen Mindestlohn gab, ge-
schweige denn für die Leute mit
Werkverträgen! Die TTIP-Ver-
handlungen zur Fleischindustrie
erwiesen sich übrigens als am
schwierigsten. Ich weiß, hinsicht-
lich der Werkverträge wurden in-
zwischen Veränderungen vorge-
nommen, und auch in der Fleisch-
industrie gibt es einen Mindest-
lohn, aber das hatte mich damals
ziemlich erstaunt.

SB: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

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

brri0156.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 9. Dezember 2017 Seite 5www.schattenblick.de

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Klimagegengipfel - Kolonie der Finalstrategien ...

Jesús Vásquez im Gespräch

Wir sterben hier, und ihr tötet uns mit der Ineffizienz und eurer Bürokratie!
Carmen Yulín Cruz, Bürgermeisterin von San Juan, Puerto Rico [1]

(SB) 8. Dezember 2017  Im Zu-
ge des Spanisch-Amerikanischen
Krieges besetzten die USA 1898
Puerto Rico und beanspruchten
die Insel für sich. Die erste Hälf-
te des 20. Jahrhunderts war von
Kämpfen um demokratische
Rechte geprägt, welche die Verei-
nigten Staaten jedoch nie in vol-
lem Umfang gewährten. So ist der
politische Status Puerto Ricos
auch mehr als 500 Jahre nach der
ersten Besiedlung durch die Eu-
ropäer umstritten. Als ein nicht
inkorporiertes Gebiet der USA ist
Puerto Rico kein eigener US-
Bundesstaat und hat keine eigene
Außenpolitik. Zwar besitzen alle
Bewohnerinnen und Bewohner
der Inselgruppe seit 1 917 die US-
amerikanische Staatsbürger-
schaft, doch haben sie kein
Stimmrecht bei den Präsidenten-
wahlen. Im Repräsentantenhaus
des Kongresses in Washington ist
Puerto Rico mit einem Delegier-
ten vertreten, der jedoch über kein
Stimmrecht verfügt.

Die Insel ist eine Steueroase,
wovon vor allem die US-Phar-
maindustrie profitiert. Pfizer und
andere Firmen produzieren hier
einen großen Teil ihrer Waren für
die USA und den Weltmarkt. Die
Profite konnten sie jahrelang
steuerfrei in die USA transferie-

ren. Hinzu kommt, daß es in Pu-
erto Rico so gut wie keine Ge-
werkschaften gibt. Und wer sei-
nen Lebensmittelpunkt dorthin
verlegt, zahlt bis 2035 keine Ka-
pitalertragssteuer.

Puerto Rico war lange nach dem
Pro-Kopf-Einkommen das
reichste Gebiet Lateinamerikas,
doch mit der Finanzkrise in den
USA hat sich die wirtschaftliche
Lage dramatisch verschlechtert.
Von 2006 bis 2016 schrumpfte
das Bruttoinlandsprodukt in je-
dem Jahr, womit Puerto Rico ei-
ne der längsten Phasen einer re-
zessiven Wirtschaftsleistung in
der jüngeren Weltwirtschaftsge-
schichte erlebt. Mit 70 Prozent
ist die Schuldenquote weit höher
als in den 50 US-Bundesstaaten,
im Sommer 2015 konnten die
fälligen Kredite nicht mehr be-
dient werden, die Insel war
bankrott. Der US-Kongreß rich-
tete einen Fiskalausschuß ein,
der über größere Macht als die
örtliche Regierung verfügt. Er
kann beispielsweise Umwelt-
schutzgesetze aufheben oder
Ackerland und andere natürliche
Ressourcen verkaufen, um die
Rückzahlung der Schulden zu
betreiben. Nachdem Präsident
Trump einen Schuldenschnitt
abgelehnt hatte, beantragte Puer-

to Rico am 3. Mai 2017 gericht-
lichen Gläubigerschutz bei ei-
nem Gesamtschuldenstand von
123 Mrd. US-Dollar aus ausste-
henden Krediten und Pensions-
verpflichtungen.

Angesichts der dramatischen
wirtschaftlichen Situation ist die
Bevölkerung zwischen 2010 und
2016 von 3,7 auf 3,4 Mio. Men-
schen geschrumpft. Vor allem
junge Leute haben die Insel ver-
lassen und sich in den USA ange-
siedelt, Puerto Rico weist eine der
höchsten Emigrationsraten der
Welt auf. Als die jüngsten verhee-
renden Hurrikans durch die Kari-
bik tobten, wurde die Insel samt
ihrer Infrastruktur verwüstet, so
daß inmitten der schweren Wirt-
schaftskrise eine weitere Kata-
strophe über das Land herein-
brach.

Während Präsident Trump nach
den Hurrikans "Harvey" und "Ir-
ma" binnen Tagen nach Texas
und Florida gereist war, brauchte
er mehrere Wochen, um Puerto
Rico einen Kurzbesuch abzustat-
ten. Im Vorfeld hatte er mit dem
Abzug der Hilfskräfte gedroht
und die Bewohner des US-Au-
ßengebiets selbst für ihre mißli-
che Lage verantwortlich ge-
macht. Puerto Rico habe die Fi-
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nanzkrise größtenteils selbst
verschuldet, Stromversorgung
und Infrastruktur seien bereits
vor den Stürmen ein Desaster
gewesen. Zuvor war Kritik laut
geworden, daß die Hilfsmaß-
nahmen zu langsam anliefen:
"Wir sterben hier, und ihr tötet
uns mit der Ineffizienz und eu-
rer Bürokratie", so die Bürger-
meisterin der Hauptstadt San Ju-
an, Carmen Yulín Cruz. Darauf-
hin warf ihr Trump "armselige
Führungsqualitäten" vor und be-
hauptete, seine Administration
habe in Puerto Rico genauso
perfekt funktioniert wie in Texas
und Florida.

Bei seinem nur fünfstündigen
Aufenthalt voller bizarrer Mo-
mente relativierte er die Zahl der
Toten und erinnerte die Puertori-
caner an ihre Schulden. Außer-
dem ging die Szene um die Welt,
als er wie ein Sportstar Papier-
handtücher ins Publikum warf.
Überdies hielt Trump seinen
Gastgebern die hohen Kosten für
die Rettungseinsätze und die
Aufräumarbeiten vor: "Puerto
Rico, es tut mir leid euch das sa-
gen zu müssen, aber ihr habt un-
ser Budget ein bisschen durch-
einandergebracht! " [2] Ange-
sichts der schlimmsten Naturka-
tastrophe in der Geschichte der
Insel abermals eine Erniedrigung
samt dem unmißverständlichen
Verweis, daß die Menschen in
Puerto Rico keinesfalls vollwer-
tige US-Bürger seien.

Beim People's Climate Summit in
Bonn war ein Workshop am 7.
November im Wissenschaftszen-
trum dem Thema "Die von Bio-
energie und anderen Formen der
Biosequestrierung ausgehende
Gefahr für Gemeinschaften und
ihre Wälder" gewidmet. Da die

Referentinnen und Referenten in
Basisorganisationen in den USA,
Kanada und Puerto Rico aktiv
sind, konzentrierten sie sich in
Vortrag und Diskussion insbeson-
dere auf die Politik der Trump-
Administration und deren Aus-
wirkungen auf die sozialen Bewe-
gungen wie auch auf Gegenstra-
tegien. Der Anwalt und Aktivist
Jesús Vásquez von der Organiza-
ción Boricuá de Agricultura
Ecológica de Puerto Rico enga-
giert sich für nachhaltige Land-
wirtschaft und Ernährungssouve-
ränität auf der Karibikinsel. Als
Koordinator verschiedener Akti-
vitäten zur Unterstützung lokaler
bäuerlicher Betriebe legt er insbe-
sondere Wert darauf, die prakti-
sche Zusammenarbeit vor Ort zu
organisieren und die Bewegung
für Ernährungsgerechtigkeit zu
stärken.

Wie er im Workshop hervorhob,
tragen nicht die Institutionen,
sondern die sozialen Bewegun-
gen den Wiederaufbau in Puerto
Rico. Hilfe leisten auch die pu-

ertoricanischen Gemeinden in
New York, Chicago, Orlando

und anderen Teilen der Welt. Die
Katastrophe zieht nicht alle Be-
wohner der Insel gleichermaßen
in Mitleidenschaft, vielmehr sind
die ärmeren Landesteile und
Gemeinden erheblich schwerer
betroffen: "Wir müssen dies als
Klassenproblem auffassen."
Nach seinen Worten geht es dar-
um, auf die Ermächtigung der
Menschen vor Ort zu vertrauen
und diese zu organisieren. Er-
forderlich ist demnach der Auf-
bau einer nachhaltigen Land-
wirtschaft und sich selbst ver-
sorgenden Ökonomie, eine Di-
versifizierung des Anbaus, die
Bewahrung der Wälder und die
Unterstützung der bäuerlichen
Familien und Gemeinden. Es
geht um Land und Wasser wie
auch die Verteidigung dieser
Räume, was nur in kollektiver
Arbeit geschehen kann, so der
Referent.

Im Anschluß an den Workshop
beantwortete Jesús Vásquez dem
Schattenblick einige vertiefende
Fragen.

Jesús Vásquez
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Du hast im
Zusammenhang mit der aktuellen
Situation Puerto Ricos von einem
neuen Kolonialismus der USA in
Zeiten des katastrophalen Klima-
wandels gesprochen. Könntest du
das näher ausführen?

Jesús Vásquez (JV): Puerto Rico
wurde im letzten Monat von zwei
großen Hurrikans heimgesucht,
den tropischen Wirbelstürmen
"Irma" und "Maria". Beide haben
zu gravierenden Zerstörungen auf
der Insel geführt. Sie folgten im
Abstand von nur zwei Wochen
aufeinander, und der Hurrikan
"Maria" hat zuletzt große Teile
des Landes verwüstet und die In-
frastruktur weitgehend außer
Kraft gesetzt. Obgleich seither
sechs Wochen vergangen sind,
gibt es in Puerto Rico immer noch
keinen Strom und nur einen sehr
eingeschränkten Zugang zu Was-
ser, das zudem oftmals von
schlechter Qualität ist. Aufgrund
dieser miserablen Lebensbedin-
gungen haben zahlreiche Men-
schen die Insel verlassen. Die
Probleme, vor denen wir gegen-
wärtig stehen, haben sehr viel mit
der Präsenz der USA und deren
Umgang mit Puerto Rico zu tun.

Bekanntlich wurde Puerto Rico
1898 Teil des Territoriums der
USA, die auf die Insel kamen, oh-
ne dazu eingeladen worden zu
sein. Wir nennen es eine Invasi-
on. Zuvor waren wir eine spani-
sche Kolonie gewesen. Die Le-
bensverhältnisse waren gegen En-
de des 19. Jahrhunderts sehr
schlecht, viele Menschen lebten
in Armut und es grassierten
Krankheiten. Als die US-Ameri-
kaner ins Land kamen, bauten sie
Krankenhäuser und Schulen, wo-
von meine Urgroßeltern zu
schwärmen pflegten. Auf diese

Weise nahmen die USA weite Tei-
le der Bevölkerung für sich ein,
die davon ausgingen, daß Freun-
de aus dem Norden gekommen
seien, um ihnen zu helfen. Tat-
sächlich ging es jedoch darum, ei-
ne straff ausgerichtete kapitalisti-
sche Wirtschaft zu implementie-
ren. Zudem wurde unser Land
von Washington zu strategischen
Zwecken vereinnahmt. Wir befin-
den uns im Zentrum der Karibik,
haben also die USA im Norden,
Zentralamerika im Westen und
Südamerika in südlicher Richtung
um uns herum. Überdies befindet
sich Afrika, wenngleich etwas
weiter entfernt, im Osten. Zudem
nutzten die US-Amerikaner Puer-
to Rico für das Import- und Ex-
portgeschäft, sowie nicht zuletzt
als ein Land, das als Experimen-
tierfeld genutzt werden konnte.

SB: Aufwelche Weise wird Puer-
to Rico heute abermals für Expe-
rimente in fremdnützigem Inter-
esse mißbraucht?

JV: Derzeit haben wir sehr viel
mit Gentechnikkonzernen wie
Monsanto, Beyer, Pioneer und
DuPont zu tun, die das ertrag-
reichste Ackerland zu Test-
zwecken okkupieren. Obgleich
auf diesen Böden lokale, gesunde
Nahrungsmittel angebaut werden
könnten, stellt man diesen Unter-
nehmen Land zur Verfügung, die
darauf experimentieren und nicht
einmal Ernten einfahren. Dies
geht zu Lasten der ansässigen Ge-
meinden und der Gesundheit der
dort lebenden Menschen, wobei
wir nicht genau wissen, was die-
se Konzerne im einzelnen treiben.
Wir beobachten Personal in
Schutzanzügen, die den ganzen
Körper abschirmen, woraus wir
schlußfolgern können, daß mit
hochtoxischen Stoffen experi-

mentiert wird. Zudem unterhalten
die Unternehmen aufdiesen Flä-
chen eine Monokultur.

In früheren Zeiten wurde sogar
Agent Orange in den Bergen Pu-
erto Ricos getestet, bevor es im
Vietnamkrieg zum Einsatz kam.
Menschen, die in dieser bergigen
Region lebten, waren dem ver-
sprühten Gift schutzlos ausge-
setzt. Zudem wurden pharmazeu-
tische Verhütungsmittel an puer-
toricanischen Frauen getestet, be-
vor sie auf den Markt kamen. Für
uns ist daher sehr wichtig, sicht-
bar zu machen, daß die Koloni-
sierung Puerto Ricos nicht nur in
der Vergangenheit stattgefunden,
sondern sehr viel mit dem zu tun
hat, was wir derzeit erleben. Die
aktuellen Ereignisse sind tief im
Kapitalismus und Kolonialismus
verwurzelt, aber auch auf eine
schlechte lokale Regierungsfüh-
rung und Korruption zurückzu-
führen.

Beispielsweise sind in Puerto Ri-
co Gefahrenzonen ausgewiesen,
in denen die Ansiedlung gefähr-
lich ist, da dort Überflutungen
und Erdrutsche drohen. Die Re-
gierung hat jedoch die rechts-
wirksame Genehmigung erteilt, in
diesen Gebieten Häuser zu errich-
ten, so viele die Investoren woll-
ten, wenn nur die Gelder flossen.
Viele arme Leute und Menschen
aus der Arbeiterklasse leben in
solchen Häusern, die bei Natur-
katastrophen überflutet werden
und zusammenbrechen, so daß
zahlreiche Todesopfer zu bekla-
gen sind. Das Problem sind also
Korruption, schlechte Regie-
rungsführung, Kapitalismus und
Kolonialismus, nicht jedoch die
armen Leute, die nach solchen
Katastrophen die gesamte Last
des Wiederaufbaus tragen. Das
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klar herauszustellen ist uns sehr
wichtig.

SB: Wie geht ihr mit diesen Pro-
blemen um? Könnt ihr eure Her-
angehensweise so gestalten, daß
über die Bewältigung konkret an-
stehender Aufgaben hinaus eine
dauerhafte Organisierung der
Menschen möglich wird?

JV: Die letzten Hurrikans haben
uns in dieser Hinsicht eine Men-
ge gelehrt. Uns ist klar geworden,
daß der Klimawandel real statt-
findet. Wir kommen von einer In-
sel, die unmittelbar von extremen
Wetterphänomenen betroffen ist,
und wissen zugleich um die glo-
bale Verantwortung für den Kli-
mawandel. Wir stehen vor der
Aufgabe, gegen den Klimawan-
del vorzugehen, indem wir uns or-
ganisieren und aktivistische
Kämpfe führen, aber auch die po-
litische Öffentlichkeitsarbeit
nicht vernachlässigen. Deshalb
sind wir hier in Bonn beim COP
23. Menschen, die in der Karibik,
auf kleinen Inseln oder in Zentral-
amerika leben, sind aufgrund der
geographischen Lage besonders
verletzlich hinsichtlich dieser Kli-
maphänomene wie Stürme und
Überflutungen. Diese haben wie-
derum sehr viel mit dem zu tun,
was in entfernten Regionen wir
den USA, Europa oder Asien ge-
schieht, wo die Industrialisierung
in hohem Maße vorangetrieben
wird und der Konsum sehr ausge-
prägt ist. Dort findet der überwie-
gende Teil der Emission von
Treibhausgasen statt.

Mit Blick aufmögliche Lösungs-
ansätze arbeiten wir bevorzugt
mit der Herangehensweise einer
dezentralisierten gegenseitigen
Unterstützung, wie wir es nennen.
Zwei Tage nach dem Hurrikan

brachten wir zunächst in Erfah-
rung, wie es unseren Familien
ging, und begannen mit dem Wie-
deraufbau. Wir richteten ein Zen-
trum der gegenseitigen Hilfe ein,
in dem viele Aktivisten und Bau-
ern zusammenkamen, um die Be-
dürfnisse unserer Gemeinde zu
ermitteln und entsprechend zu
Werke zu gehen. Wer nicht unmit-
telbar Angehörige versorgen
mußte und Zeit hatte, wurde auf
diese Weise zur Mitarbeit ange-
regt. Unsere Kollektive richteten
sich nicht nach Strukturen und In-
teressen der US-Regierung, son-
dern nach lokalen Bedürfnissen,
da wir mit dem Wiederaufbau be-
reits begonnen hatten, bevor die
US-Agentur FEMA [3] eintraf
und anfing, Wasser, Lebensmittel
und Zeltplanen für die Dächer an
die Leute zu verteilen. Die US-
Streitkräfte kamen nach Puerto
Rico, um zu helfen, aber sie ver-
teilten keine gesunden, protein-
reichen und nahrhaften Lebens-
mittel wie Getreideprodukte, Obst
und Gemüse, sondern kleine Ra-
tionen von Keksen und Schoko-
riegeln. Da die Menschen in Pu-
erto Rico sehr bescheiden sind,
bedankten sie sich dafür. Würde
man so etwas nach einer Katastro-
phe in New York verteilen, flögen
einem die Sachen um die Ohren.

Wir bilden Brigaden und arbeiten
sehr viel mit den Bauern und
Landarbeitern zusammen. Wir
räumen versperrte Zugangswege
zu den Höfen, die durch umge-
stürzte Bäume blockiert sind,
bauen Wohnhäuser, Scheunen
und Ställe wieder auf und sind na-
türlich ständig damit beschäftigt,
Trinkwasser und Nahrungsmittel
zu organisieren und heranzu-
schaffen. Daraufhin kommen
selbst Menschen, die nach der
Katastrophe ins Ausland gegan-

gen waren, wieder zurück und
packen mit an. Im Zusammen-
hang unserer gemeinsamen Akti-
vitäten treffen immer mehr Spen-
den aus der Bevölkerung ein, die
wir verteilen können. Dies ge-
schieht aber nicht von oben herab
und als kurzfristige Hilfe, der kei-
ne weitere folgt, sondern im Sin-
ne eines Prozesses der Zusam-
menarbeit und des Auftakts dazu,
miteinander dauerhaft ins Ge-
spräch zu kommen.

SB: Demnach ist dein Ansatz des
Systemwechsels eine Begegnung
auf gleicher Augenhöhe. Wie du
im Workshop berichtet hast, kom-
men inzwischen auch Mitglieder
linker politischer Organisationen,
um sich euch anzuschließen.

JV: Für uns in Puerto Rico sind
praktische Lösungsansätze be-
sonders wichtig. Wir sprechen
über konkrete Maßnahmen und
Vorgehensweisen und pflegen
nicht einen bloßen Diskurs.
Große Teile der Linken haben un-
ablässig über Gesellschaftsverän-
derung, Antikolonialismus und
Unabhängigkeit geredet und bei
jeder Gelegenheit Marx zitiert. Es
sind ja viele Menschen für diese
Überzeugungen gestorben, doch
enthebt uns das nicht der Frage,
was wir über bloße Diskussionen
und Debatten hinaus tatsächlich
unternehmen, um die Verände-
rung herbeizuführen. Wir sehen in
den wachsenden sozialen Bewe-
gungen ein Hoffnungszeichen,
die grundlegende Umgestaltung
in Angriff nehmen zu können,
weil diese sozialen Bewegungen
in Puerto Rico sehr viel mehr Un-
terstützung erfahren und stärker
in der Bevölkerung verankert
sind, als das in den Wahlergebnis-
sen zumAusdruck kommt. Viele
Menschen gehen überhaupt nicht
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wählen, weil sie die bestehenden
Strukturen und Prozesse nicht le-
gitimieren wollen. Wir konzen-
trieren all unsere Zuversicht und
Bemühungen aufdiese Herange-
hensweise, gemeinsam Fähigkei-
ten zu entwickeln.

SB: Wie wichtig ist es aus deiner
Sicht, anderen Menschen über die
aktuellen Erfordernisse hinaus ei-
ne Zukunftsvision zu vermitteln?

JV: Das ist sehr wichtig. Die Er-
fahrungen, die wir in der Begeg-
nung mit unseren Genossinnen
und Genossen aus anderen Weltre-
gionen machen, sind wesentlich,
um eine gemeinsame Vision der
Welt zu entwickeln, in der wir le-
ben möchten. Wir arbeiten vor al-
lem in lokalen Zusammenhängen
und versuchen, möglichst viel un-
ter dem Radar auf die Beine zu
stellen. Wir sind aber auch aus
strategischen Gründen bestrebt,
unsere Anliegen in die Schlagzei-
len zu bringen und unsere lokalen
Aktivitäten überall auf der Welt
sichtbar zu machen, so in Puerto
Rico, aber auch in den USA und in
Südamerika. Beispielsweise ist
auch eine große Delegation von La
Via Campesina hierher nach Bonn
gekommen. Es ist sehr wichtig,
unsere Erfahrungen zu teilen und
zu sehen, daß wir nicht allein sind
und überall vor nahezu denselben
Problemen stehen. Wir müssen vor
allem über Ermächtigung spre-
chen und darauf abzielen, das Sy-
stem in der von uns gewünschten
Richtung zu verändern. Es kann
aber nicht darum gehen, lediglich
kleinere Verbesserungen herbeizu-
führen, selbst wenn es gutwillige
Menschen in Regierungen oder
der UNO geben sollte. Sie können
dieses System nicht überwinden,
indem sie diese oder jene Verein-
barung herbeiführen. Unsere Dis-

kussion sollte vielmehr zum Inhalt
haben, wie wir uns organisieren,
um konkrete Schritte im Sinne
grundsätzlicher Veränderungen zu
vollziehen.

SB: Jesús, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.tagesschau.de/aus-
land/trump-puerto-rico-103.html
[2] https://www.welt.de/politik/aus-
land/article169585211 /Trump-droht-
Puerto-Rico-Helfer-von-der-Insel-
abzuziehen.html
[3] Die Federal Emergency Manage-
ment Agency (FEMA) ist die natio-
nale Koordinationsstelle der Verei-
nigten Staaten für Katastrophenhilfe
und dem Ministerium für Innere Si-
cherheit unterstellt.

Bisher im Schattenblick unter BÜR
GER/GESELLSCHAFT → REPORT
zum People's Climate Summit (PCS) in
Bonn, mit dem kategorischen Titel Kli
magegengipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel -
Demo der Gemäßigten .. . (SB)
BERICHT/101 : Klimagegengipfel -
Kernenergie schon gar nicht . . . (SB)
BERICHT/102: Klimagegengipfel -
Erdgas, keine Option .. . (SB)
BERICHT/103: Klimagegengipfel -
gemeinsam marschieren, getrennt
schlagen .. . (SB)
INTERVIEW/135: Klimagegengip-
fel - Kafkaeske Weisheiten .. . Uwe
Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegengip-
fel - Störfall Wirtschaft und Energie
. . . Dipti Bathnagar im Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegengip-
fel - nur noch wenig Zeit . . . Franzis-
ka Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegengip-
fel - agrarindustrielle Fleischproduk-
tion abschaffen .. . Matthias Ebner im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/142: Klimagegengip-
fel - Eskalation und Gegenwehr .. .
Jonas Baliani (Ende Gelände) im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegengipfel
- wider besseren Wissens . . . Makere-
ta Waqavonovono im Gespräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegengip-
fel - die auf der Strecke bleiben .. .
Barbara Unmüßig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegengipfel
- integrative Linksdiskussion .. . Dag-
mar Enkelmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/146: Klimagegengip-
fel - Antikernkraft und der lange
Marsch .. . Don't-Nuke-the-Climate! -
Aktive im Gespräch (SB)
INTERVIEW/147: Klimagegengip-
fel - umgelastet . . . Titi Soentoro im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/148: Klimagegengipfel -
Flucht, Gewalt und Frauenelend .. . Sa-
mantha Hargreaves im Gespräch (SB)
INTERVIEW/149: Klimagegengip-
fel - demokratische Ergebnisnot . . .
Sean Sweeney im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimagegengip-
fel - Gas geordert, Stopp gefordert . . .
Frida Kieninger und Andy Gheorg-
hiu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/151 : Klimagegengip-
fel - Front aller Orten .. . Nataanii
Means und Rafael Gonzales . . . (SB)
INTERVIEW/152: Klimagegengipfel
- Demokratie nur von unten .. . Mag-
dalena Heuwieser im Gespräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimagegengip-
fel - Laßt euch nicht täuschen .. . Do-
ris Linzmeier im Gespräch (SB)
INTERVIEW/154: Klimagegengip-
fel - Selbstverteidigung .. . Tetet Lau-
ron im Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimagegengip-
fel - gestutzte Sozial- und Umwelt-
rechte . . . Dr. Roberto Ferdinand im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/156: Klimagegengipfel
- milch- und fleischemittierte Heim-
lichkeit . . . Shefali Sharma im .. . (SB)
INTERVIEW/157:Klimagegengipf
el - Kolonie der Finalstrategien .. .
Jesús Vásquez im Gespräch (SB)
INTERVIEW/158:Klimagegengipfe
l - auf der eigenen Scholle stehen .. .
Aktivist Flip im Gespräch (SB)
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Klimagegengipfel - auf der eigenen Scholle stehen ...

Aktivist Flip im Gespräch

(SB) 8. Dezember 2017  ASEED
Europe (Action for Solidarity,
Equality, Environment, and Diver-
sity Europe) nennt sich ein Netz-
werk internationaler AktivistIn-
nen, das gegen die strukturellen
Gründe ökologischer Zerstörung
und sozialer Ungerechtigkeit mo-
bil macht. Weit darüber hinaus,
Ernährung aufFragen individuel-
ler Vorlieben oder verbraucherori-
entierter Qualitätskontrolle zu re-
duzieren, geht es um die Kritik der
industriellen Landwirtschaft und
ihrer kapitalistischen Vorausset-
zungen. Hier ist insbesondere an
den Zugang zu Land, seine Kom-
modifizierung als Objekt von Mo-
nopolinteressen und seine Inwert-
setzung im System des transnatio-
nal organisierten Landraubes zu
denken. Doch auch die vielen an-
deren Bedingungen landwirt-
schaftlicher Nahrungsmittelpro-
duktion wie die Verfügbarkeit von
Wasser, von Saatgut, von Landma-
schinen und Düngemitteln als
auch der große Einfluß der Bewirt-
schaftung von Pflanzen und Tieren
auf den Klimawandel sind The-
men, mit denen die AktivistInnen
von ASEED kritisch befaßt sind.

1 991 in Sicht auf die Konferenz
der Vereinten Nationen über nach-
haltige Entwicklung (UNCSD) in
Rio de Janeiro gegründet ist
ASEED zu einem dezentralen
Netzwerk herangewachsen, das
auf mehreren Kontinenten regio-
nale Knotenpunkte unterhält, wo
den spezifischen Problemen der
jeweiligen Regionen gemäß Kam-

pagnen und Aktionen initiiert wer-
den. Der Kampf gegen den Anbau
genetisch veränderten Saatgutes
und den massiven Einsatz fossiler
Energie in der Agrarindustrie, ge-
gen die Patentierung von Bioorga-
nismen und den Schwund an
Biodiversität kreist um das Prinzip
der Ernährungssouveränität, an-
hand derer sich die verschiedenen
sozialen und ökologischen Frage-
stellungen zusammenführen las-
sen. So hat sich der Samen
ASEED wie ein Geflecht von zu-
gleich widerständiger und anzie-
hender Art in aller Welt ausgebrei-
tet, um an den Herausforderungen
einer monopolistischen, aus-
schließlich Kapitalzwecken ver-
pflichteten und damit höchst de-
struktiven Verwertungslogik wei-
ter zu wachsen.

Aufdem zentralen Platz des Peo-
ple's Climate Summit am Rheinu-
fer in Bonn-Beuel traf der Schat-
tenblick den bei ASEED in Am-
sterdam organisierten Aktivisten
Flip und fragte ihn nach der Arbeit
seiner Gruppe.

Schattenblick (SB): Flip, könntest
du erklären, worum es bei Ernäh-
rungssouveränität geht?

Flip: Es geht um das Recht der
Menschen, die Nahrungsmittel zu
produzieren und zu verbrauchen,
die sie gerne nutzen wollen. Ernäh-
rungssouveränität ist nicht mit Er-
nährungssicherheit zu verwech-
seln. Dabei handelt es sich eher um
einen Top-down-Ansatz. Wenn

man etwa bei einer Hungerkrise
Reis und Speiseöl zur Verfügung
stellt und die Menschen satt macht,
dann hat man Ernährungssicher-
heit hergestellt. Ernährungssouve-
ränität heißt nicht, daß jeder seine
eigenen Nahrungsmittel anbauen
muß, aber es geht um die Möglich-
keit, sein Ernährungssystem auf
selbstbestimmte, faire und nach-
haltige Weise zu organisieren. Da-
bei wird häufig zu Methoden der
Agrarökologie und des bioorgani-
schen Landbaus gegriffen, zudem
gibt es einen starken Bezug zur
Herstellung lokaler Erzeuger- und
Verbraucherstrukturen.

Das heißt nicht, daß Ernährungs-
souveränität immer lokal organi-
siert und sein muß oder nur mit
biologischem Anbau funktioniert.
Die Definition von Ernährungs-
souveränität ist nicht so streng
umgrenzt, sondern es geht vor al-
lem darum, eine Alternative zur
industriellen Nahrungsmittelpro-
duktion herzustellen, also den
Problemen der Umweltzerstörung
und Machtkonzentration entge-
genzutreten [1 ] .

SB: Wie geht ihr mit dem Problem
um, daß viele Menschen aus
Gründen niedrigen Einkommens
dazu gezwungen sind, Nahrungs-
mittel minderer Qualität zu ver-
zehren? Oder anders gefragt, in-
wiefern ist Ernährung für euch
auch eine Klassenfrage?

Flip: Was für den einzelnen Men-
schen gute Nahrung darstellt, ist
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sicherlich auch eine Frage der per-
sönlichen Wahl. Natürlich bedeu-
tet der Unterschied von arm und
reich, das es auch eine Klassenfra-
ge ist, aber auf der anderen Seite
wird dieses Argument auch dazu
mißbraucht, gar nichts zu tun: Es
ist ein Klassenproblem, ich brau-
che ein höheres Einkommen, um
mir biologische Nahrungsmittel
kaufen zu können. In den Nieder-
landen und in Deutschland werden
nur zehn Prozent des Erwerbsein-
kommens für das Essen verwen-
det. Wenn sie das Geld nicht für
einen neuen Fernseher ausgeben
würden, dann würde es auch für
gute Nahrungsmittel ausreichen.
Manchmal wird dieses Argument
zu leichtfertig dazu benutzt, beim
Einkaufen zu Lidl und nicht auf
einen Bauernmarkt zu gehen.

SB: Die Niederlande sind Standort
einer hochproduktiven Agrarindu-
strie. Inwiefern beschäftigt ihr
euch mit diesem Thema?

Flip: Ich finde es sehr wichtig,
daß in den Niederlanden ein Be-
wußtsein für die sozialökologi-
schen Auswirkungen der indu-
striellen Landwirtschaft entsteht.
Die Niederlande sind zum einen
ein großer Akteur im internatio-
nalen Handel mit Agrarproduk-
ten, zum anderen werden techno-
logisch hochentwickelte Produk-
tionsmethoden eingesetzt, wor-
aufman durchaus stolz ist. Nach
den USA sind die Niederlande,
obwohl es so ein kleines und
dichtbevölkertes Land ist, der
zweitgrößte Exporteur von
Agrarprodukten. In Rotterdam
treffen die agrarischen Rohstoffe
für die Tierproduktion ein, was
eines unserer Schwerpunktthe-
men ist, und in Amsterdam wer-
den die daraus erzeugten Produk-
te wieder exportiert. Das wird

auch das Thema unserer kleinen
Demonstration morgen sein [2] .

Wie pestizidbelastet Schnittblumen
sind, ist allgemein bekannt, aber sie
werden auch nicht verzehrt. Zwar
gibt es Grenzwerte für Nahrungs-
mittel, aber auch die importierten
Futtermittel für die Fleisch- und
Milchproduktion sind erheblich mit
Pestiziden belastet. Ein anderes Pro-
blem sind die Gewächshäuser. Ich
bin nicht gegen jedes Gewächshaus,
aber es ist lächerlich, so viele davon
zu haben und sie im Winter mit Gas
zu beheizen, um Tomaten für ganz
Europa zu produzieren. Zum Teil
werden auch Tomaten aus Spanien
importiert und dann wieder von den
Niederlanden nach Spanien expor-
tiert. Es ist ein absurdes System. Auf
jeden Fall lohnt es sich, Kampagnen
zu initiieren, die auf diese Probleme
aufmerksam machen.

SB: Deutsche Energiekonzerne
exportieren Strom in die Nieder-
lande, von dort wird wieder Gülle
nach Deutschland exportiert, zu-
dem investieren niederländische
Agrarunternehmen stark in der
Bundesrepublik. Wie weit geht
diese Zusammenarbeit?f

Flip: Ich glaube, auf den Gülleex-
port entfällt nur ein kleiner Teil
des ganzen Volumens der Agrarex-
porte in die Bundesrepublik. In
viel größerem Ausmaß werden
Anlagen zur Schweinemast von
den Niederlanden nach Deutsch-
land verfrachtet und dort betrie-
ben. Auch Landwirtschaftsgeräte
und Gewächshäuser werden in die
Bundesrepublik exportiert. Es
geht ums Knowhow, und die nie-
derländische Regierung fördert
diese Form von Technologietrans-
fer. Die Landwirtschaftsuniversi-
tät in Wageningen ist sehr stolz auf
ihr Public-Private-Partnership mit

Monsanto. Der Konzern betreibt
ein direkt am Campus der Uni ge-
legenes Forschungslabor. Auch ei-
nes der größten Molkereiunter-
nehmen, Friesland Campina, un-
terhält dort eine Einrichtung. Bis-
lang jedenfalls unterstützt die Re-
gierung in Den Haag die enge Zu-
sammenarbeit zwischen den Wis-
senschaftseinrichtungen und den
großen privatwirtschaftlichen Ak-
teuren der Agrarindustrie.

SB: Inwiefern ist ASEED auf finan-
zielle Mittel von privaten oder staat-
lichen Geldgebern angewiesen?

Flip: Die Arbeit wird hauptsäch-
lich auf freiwilliger Basis gelei-
stet, das heißt die AktivistInnen
verrichten sie neben ihrem norma-
len Lebenserwerb. Für einzelne
Projekte werden mitunter Gelder
von öffentlichen Einrichtungen
bereitgestellt, was natürlich sehr
praktisch ist. Was wir jedoch nie-
mals tun, ist unsere politische Bot-
schaft aufgrund einer Förderung
zu verändern. Es ist nicht einmal
so schwierig, finanzielle Mittel für
relativ radikale Aktionen zu erhal-
ten. Viel schwieriger ist es, die Be-
reitstellung von Geldern für den
laufenden Betrieb wie etwa ein
kleines Büro, in dem wir unsere
Computer aufstellen und arbeiten
können, zu ermöglichen. So fällt
es viel leichter, Fördermittel für
eine radikale Aktion zu bekom-
men als für die Miete eines Büros.

SB: Wie reagieren die Menschen
in den Niederlanden auf eure Ak-
tionen?

Flip: Im allgemeinen positiv. Am
stärksten von der Öffentlichkeit
frequentiert wird die große Sa-
menmesse Reclaim The Seeds.
Dort geht es um die Bedeutsam-
keit des freien Zugangs zu Saatgut,
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des Erhalts seiner Biodiversität
wie des Austausches von Samen
unabhängig von der EU-Saatgut-
verordnung. Diese Messe wird
von vielen normalen Bürgern be-
sucht, die über einen kleinen Gar-
ten verfügen. Das ist für uns eine
hervorragende Gelegenheit, unse-
re politische Botschaft mit der
praktischen Seite der Kampagne
zu verbinden. Die Menschen kom-
men nicht, um sich einen Vortrag
über Agrarpolitik anzuhören, sie
kommen, um Samen für die näch-
ste Pflanzsaison zu erhalten.

Ansonsten sind wir vor allem un-
ter AktivistInnen selbstorganisier-
ter Landwirtschaftsinitiativen be-
kannt, was manchmal darauf hin-
ausläuft, den bereits Bekehrten zu
predigen. Es ist viel wichtiger, die
Menschen zu erreichen, die noch
nicht auf unserer Seite sind, und
sie über die Mechanismen der ka-
pitalistisch organisierten Agarin-
dustrie und ihre neoliberalen Han-
delsstrukturen aufzuklären.

SB: Flip, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkungen:
[1 ] Näheres zum Thema Ernäh-
rungssouveränität und den politi-
schen Positionen der Initiative
ASEED findet sich in der Broschüre
"Die KlimaKrise ist eine Krise des
Lebensmittelsystems - Leistet dem
industriellen Lebensmittelsystem
Widerstand, um eine bessere Zukunft
zu kultivieren"
https://aseed.net/pdfs/ASEED-kli-
ma-lebensmittelsystem-brochure-
deutsch.pdf
[2] http://aseed.net/en/climate-acti-
vists-demonstrate-against-the-ger-
man-animal-feed-association/

http://www.schattenblick.de/infopool/
buerger/report/brri0158.html

Der Jemenkrieg kostet
Ex-Präsident Saleh das Leben

Riad und Abu Dhabi nach gescheitertem Putschversuch
in Sanaa blamiert

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

(SB) 8. Dezember 2017  Am 4.
Dezember ist nahe Sanaa Ali Ab-
dullah Saleh gewaltsam ums Le-
ben gekommen. Der jemenitische
Ex-Präsident war 75 Jahre alt.
Damit geht für den Jemen eine hi-
storische Ära zu Ende. Da Saleh
seit rund 40 Jahren die mit Ab-
stand wichtigste politische Figur
seines Landes gewesen ist, fragen
sich nun alle, wie sich sein Able-
ben aufden mörderischen Krieg
auswirken wird. Seit März 2015
versuchen Saudi-Arabien und die
Vereinigten Arabischen Emirate
(VAE) vergeblich, dem gestürzten
Interimspräsidenten Abd Rabbu
Mansur Hadi wieder zur Macht zu
verhelfen. Ihre militärische Inter-
vention scheitert bislang am Wi-
derstand schiitischer Huthi-Re-
bellen, die eine Allianz mit Saleh
und dessen Anhängern eingegan-
gen waren. Anfang Dezember hat
der gewiefte Taktiker Saleh die
Seiten gewechselt und damit das
eigene Leben verspielt.

Der aus bitterarmen Verhältnissen
stammende Saleh putschte sich
1978 als Armeeoberst zum Präsi-
denten Nordjemens. Die Position
als Staatsoberhaupt behielt er, als
sich 1990 der konservative Nord-
jemen mit dem bis dahin soziali-
stischen Südjemen vereinigte.
1 994 kam es zum Bürgerkrieg, da
sich die Südjemeniten im Rah-
men des Vereinigungsprozesses
durch den schiitisch geprägten

Norden benachteiligt fühlten. Sa-
leh ließ den Aufstand der südli-
chen Separatisten brutal nieder-
schlagen, unter anderem mit Hil-
fe der Saudis sowie ehemaliger
Mudschaheddin des Afghanistan-
krieges. Während danach eine
von Saudi-Arabien ausgehende
Missionierungskampagne bei der
meist sunnitischen Bevölkerung
im einst sozialistischen Süden
Anklang fand, stieß sie im Nor-
den aufAblehnung. Als Reaktion
darauf entstand eine schiitische
Erneuerungsbewegung unter der
Führung von Hussein Badreddin
Al Huthi. Mehrmals in den Nul-
lerjahren hat Saleh durch den
Einsatz der jemenitischen Streit-
kräften versucht, die sogenannten
Huthis, die sich selbst als Ansa-
rullah - Armee Gottes - bezeich-
nen, zu unterdrücken, was ihm
nicht gelang. Lediglich der gera-
de erwähnte Gründer der Huthi-
Bewegung starb 2004 bei einer
Schießerei mit der Armee.

2011 kam es im Zuge des Arabi-
schen Frühlings auch im Jemen
zu Massenprotesten gegen Saleh
wegen des Vorwurfs des Macht-
mißbrauchs und der Vetternwirt-
schaft. Bei einer Großdemonstra-
tion im März jenes Jahres in der
Hauptstadt Sanaa starben minde-
stens 52 Menschen, als die von
Salehs Sohn Ahmed angeführte
Nationalgarde das Feuer auf un-
bewaffnete Zivilisten eröffnete.
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2012 trat der unpopulär geworde-
ne Saleh aufDruck der USA und
Saudi-Arabiens zurück und
übergab die Präsidentschaft an
seinen Stellvertreter Hadi. Als In-
terimspräsident sollte dieser eine
neue demokratische Verfassung
ausarbeiten und mittels einer
Volksabstimmung absegnen las-
sen. Doch Hadi zog den Prozeß
unendlich in die Länge und mach-
te keine Anstalten, seinen Platz zu
räumen. Aus Unzufriedenheit
über die Verschleppung der de-
mokratischen Reformen erstürm-
ten Ende 2014 die Huthis - mit der
Duldung des Militärs, das von Sa-
leh-Anhängern durchsetzt war -
Sanaa und setzten Hadi Anfang
2015 unter Hausarrest. Dessen
Flucht nach Aden war im März je-
nen Jahres für die Saudis und die
Emirater der Vorwand, selbst in
den innenpolitischen Macht-
kampf im Jemen einzugreifen.

Doch der Jemenkrieg, mit dem
der neue saudische König Salman
und sein ehrgeiziger Lieblings-
sohn Mohammed die Machtan-
sprüche Riads demonstrieren
wollten, ist für das Haus Saud
zum Fiasko geworden. Mit Hilfe
südlicher Separatisten sowie Al
Kaida auf der arabischen Halbin-
sel (AQAP) konnten die Truppen
Saudi-Arabiens und der VAE den
Süden und Osten des Jemens ein-
schließlich der Hafenmetropole
Aden unter ihre Kontrolle brin-
gen. Doch die Huthis und die Sa-
leh-Truppen haben im Westen
und Norden - trotz massivster
Luftangriffe sowie einer drakoni-
schen Blockade aller See- und
Flughäfen - nach wie vor das Sa-
gen. Zwischen Hadi und den Emi-
ratern ist es vor einiger Zeit zum
Bruch gekommen. Medienberich-
ten zufolge, darunter der Nach-
richtenagentur Associated Press,

befindet sich der ehemalige Inte-
rimspräsident faktisch unter
Hausarrest in der saudischen
Hauptstadt.

Um den enorm kostspieligen
Krieg im Jemen beenden zu kön-
nen, sollen Riad und Abu Dhabi
Ende letzten Jahres Kontakt zu
Saleh aufgenommen haben. Nach
Angaben des in Katar ansässigen
Nachrichtensenders Al Jazeera
haben die Emirater auf Anwei-
sung von Prinz Mohammed Bin
Zayed in den letzten Monaten im
Südjemen rund 6000 Saleh-An-
hänger zum Zwecke eines Put-
sches gegen die Huthis ausgebil-
det. An Saleh und seine Verwand-
ten soll Abu Dhabi rund 400 Mil-
lionen Dollar überwiesen haben,
um im Vorfeld der Aktion die
richtigen Stammesführer zu
schmieren. Die Vorbereitungen
für den Kurswechsel scheinen den
Huthis nicht verborgen geblieben
zu sein. Dies erklärt vielleicht,
warum es in den letzten Monaten
in Sanaa und Umgebung immer
wieder zu vereinzelten Scharmüt-
zeln zwischen Huthi- und Saleh-
Anhängern gekommen ist.

Ausgerechnet am Geburtstag des
Propheten Mohammed, dem 29.
November, eskalierte die Lage,
als sich vor der Großmoschee im
Zentrum Sanaas beide Seiten ein
heftiges Feuergefecht lieferten, in
dessen Verlauf mindestens vier-
zehn der Beteiligten getötet wur-
den. Die Kämpfe ebbten nicht ab,
sondern weiteten sich auf die gan-
ze Stadt aus. Am 2. Dezember er-
klärte Saleh, der sich in seiner Re-
sidenz im Süden Sanaas aufhielt,
in einer Rundfunkansprache das
Bündnis mit den Huthis für been-
det. Er rief die "Brüder in den
Nachbarstaaten" dazu auf, ihre
"Aggression" zu beenden und die

Wirtschaftsblockade aufzuheben;
man wolle miteinander "eine neue
Seite aufschlagen", so Saleh, des-
sen Stellungnahme von Riad und
Abu Dhabi umgehend begrüßt
wurde. Zugleich wurden die Luft-
angriffe aufHuthi-Position in und
um Sanaa verstärkt.

Warum der Putsch nicht glückte,
ist bislang nicht ganz klar. In ei-
nem Artikel, der am 6. Dezember
bei der Zeitschrift The American
Conservative unter der Über-
schrift "The Poetic Demise ofYe-
men's Most Powerful Man" er-
schienen ist, vertritt der Arabist
und Militärexperte Michael Hor-
ton die These, die Huthis hätten
vor dem Hintergrund des gemein-
samen Kampfs gegen die auslän-
dischen Aggressoren zahlreiche
Mitglieder der jemenitischen
Streitkräfte auf ihre Seite ziehen
können, der frühere Rückhalt für
Saleh sei nicht mehr vorhanden
gewesen; deswegen hätten diese
Einheiten nicht eingegriffen, als
es in Sanaa am vergangenen Wo-
chenende zur Entscheidungs-
schlacht zwischen der Ansarullah
und bewaffneten Mitgliedern von
Salehs Partei, dem Allgemeinen
Volkskongreß (General People's
Congress - GPC) gekommen ist.
Beim Versuch, sich am 4. Dezem-
ber mit einem Autokonvoi nach
Saudi-Arabien abzusetzen, ist Sa-
leh ums Leben gekommen - an-
geblich durch einen von einem
Huthi abgegebenen Kopfschuß.

Damit sieht es für eine Realisie-
rung der Pläne Riads und Abu
Dhabis, mit Hilfe des Saleh-Clans
die angeblich iran-nahen Huthis
endlich in ihre Schranken zu wei-
sen, nicht gut aus. Die Saudis und
Emirater wollen Salehs Sohn Ah-
med, den Hadi 2013 als Ober-
kommandierenden der National-
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garde entlassen und als jemeniti-
schen Botschafter nach Abu Dha-
bi entsandt hatte und der sich dort
seit 2015 unter Hausarrest befin-
det, zum Anführer der Anti-Huthi-
Fraktion aufbauen. Daß Saleh jun.
die in ihn gesetzten Erwartungen
erfüllen kann, ist zu bezweifeln.
Die frühere Armee seines Vaters
gibt es offenbar nicht mehr, wäh-
rend sich die GPC von der Abrei-
bung durch die Huthis erholen
muß. Nach dem Tod von Saleh
sen. ist die Verschärfung des Kon-
flikts praktisch vorprogrammiert.

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

nhst1572.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Wüßt ich 's nicht besser,
ich würde meinen,
daß Steinefresser

zu wandern scheinen.

http://www.schattenblick.de/infopool/dienste/kalender/dkad0081.html

SCHACH - SPHINX

Das karge Brot
der Notwendigkeit

(SB)  Komisch war seine Oper
"Tom Jones", doch was der Fran-
zose und Ahnherr der modernen
Schachstrategie André D. Phili-
dor, der 1726 das Licht der Welt
erblickte, an Grundsätzen und
Konzepten für das Königliche
Spiel geschaffen hatte, entbehrte
der Ernsthaftigkeit nicht. Philidor
wäre wohl im Hauptberuf zeitle-
bens Musiker geblieben, obgleich
er schon im zarten Alter eines
Chorknaben ins Schachmysteri-
um eingeführt wurde und dann als
14jähriger im Pariser Café de la
Régance mit zwei Blindpartien
für Furore gesorgt hatte, wenn
nicht der Bankrott seiner Börse
ihn zur Flucht aus seinem Hei-
matland gezwungen hätte. Das
englische Ohr kannte die Feinhei-
ten der komischen Oper nicht. Vor
die Wahl gestellt, elendig zu ver-

hungern oder seinen Broterwerb
auf Caissas Märkten zu suchen,
entschied sich der Kopf für die
Musik, an der auch sein Herz
hing, allein der stimmgewaltige
Magen behielt die Oberhand, und
so sattelte Philidor von der einen

musischen Kunst auf die andere
um. Daß er Philipp Stamma in
London mit 8:2 schlug, stellte ihn
weniger zufrieden als das von ihm
geschriebene Lehrbuch "Analyse
des Schachspiels". Die Engländer
waren schon damals ein schach-
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besessenes Volk und daher gerne
bereit, dem aus der Heimat entflo-
henen Philidor Gastrecht einzuräu-
men. Glücklich wurde Philidor
freilich nicht mehr. Als auch die
Quellen der Gunst versiegten, starb
er, dessen Gedanken später die
Schachtheorie beflügeln sollten, in
existentieller Bedürftigkeit. Seine
Lehre, daß der Bauer alles sei, die
Offiziere lediglich die Nutznießer
der Bauernzüge, erfuhr zwar eini-
ge Reformen, im großen und gan-
zen weiß man Philidor heutzutage
allerdings Dank für sein epoche-
machendes Werk. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx kreiste alles um die
Frage: DarfWeiß 1 .Db4xd6 spie-
len oder nicht? Schließlich drohte
daraufmit Macht 1 . . .Tc4-c1+ Nun,
Wanderer, vielleicht verrät ein
Blick in die Seele des Bauern, ob's
rechtens ist, ihn zu schlagen?

Schuraw
lew -

Scherbakow
UdSSR
1962

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Pfeil 1 . . .Lf8-b4 zielte auf das
Herz der weißen Dame und traf
nach 2.Sc3-e4! ! Lb4xd2. Ihr Op-
fer brachte dem weißen König al-
lerdings den Sieg: 3 .Se4-d6+
Ke8-f8 4.Sd4xe6+ Kf8-g8
5.Tf1xf7 Da5xe5 6.Tf7-e7 Sd7-
f8 7.Tb1 -f1 ! De5xe6 - die Nach-
ahmung ist stets von minderer
Qualität, aber 7.. .Sb8-d7 8.Le2-
c4! sah allzu verzweifelt aus -
8.Le2-c4! Lc8-d7 9.Tf1xf8+
Kg8xf8 10.Lc4xe6 g7-g6 11 .Te7-
f7+ Kf8-g8 12.Tf7xd7+ Kg8-f8
13.Td7-f7+ Kf8-g8 14.Lg5-f6
und Schwarz gab auf.

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien
Marina Silva gibt nicht auf.

Sie will Präsidentin von Brasilien werden

von Andreas Behn, Rio de Janeiro

Dezember 2017  Marina Silva
erklärt, dass sie zur Präsident
schaftswahl 2018 antreten will
Foto: Sir.Leo Cabral / CC BY 2.0
https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/

(Rio de Janeiro, 05. Dezember
2017, taz) - Marina Silva wird
wieder kandidieren. Zum dritten
Mal in Folge bringt sie das Partei-
enspektrum Brasiliens durchein-
ander. Denn die streitbare Ökolo-
gin ist für viele Linke wählbar, die
von der 14 Jahre regierenden Ar-
beiterpartei PT enttäuscht sind.
Zugleich aber gilt die strenggläu-
bige evangelikale Christin auch
vielen Rechten als Option, um bei
den Wahlen im Oktober 2018
einen erneuten Sieg der verhas-
sten PT zu verhindern.

Silva schweigt zur Absetzung
Rousseffs

Marina Silva erscheint vielen als
kleineres Übel. In Umfragen er-
reicht sie bereits den dritten Platz.
Vor ihr liegen nur Inácio Lula da
Silva von der PT, der mit großem
Abstand führt, und der rechtsradi-
kale Populist Jair Bolsonaro, auch
der Trump Brasiliens genannt.

Doch vom sogenannten dritten
Weg, auf dem sich Marina Silva
gerne sieht, ist trotz achtbarer Er-
gebnisse 2010 und 2014 [1 ] noch
wenig zu bemerken. Ihre neuge-
gründete Partei "Rede" steht meist
im Schatten ihrer Gründerin.

Überraschend kam ihre Kandida-
tur Ende vergangener Woche
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nicht. Zuletzt war es still um sie
geworden, was unter anderem
mit ihrem labilen Gesundheits-
zustand erklärt wird. Andere Be-
obachter sehen darin Kalkül:
Silvas Schweigen sei eine ele-
gante Lösung angesichts der
umstrittenen Absetzung von
Präsidentin Dilma Rousseff -
Silvas einst wichtigste Gegen-
spielerin - im Jahr 2016 und dem
landesweiten Murren über den
unbeliebten Amtsinhaber Mi-
chel Temer.

Umweltministerin von
2003-2008

2014 hatte sich Marina Silva vie-
le Feinde gemacht, als sie sich in
der Stichwahl gegen Roussef aus-
sprach und aufdie Seite des kon-
servativen Aécio Neves schlug,
der inzwischen bis zum Hals in
Korruptionsaffären verstrickt ist.

Silva war von 2003 bis 2008 Um-
weltministerin [2] und zählt zu
den wenigen in Brasiliens politi-
scher Klasse, die als nicht korrupt
gelten. Für eine erfolgreiche Kan-
didatur braucht sie aber Bündnis-
partner*innen aus dem traditio-
nellen Parteienspektrum.

Mitglied der Pfingstkirche
Assembléia de Deus

Sie tritt für soziale Gerechtigkeit
ein, fordert mehr Chancengleich-
heit für Frauen und Nicht-Weiße.
Zugleich vertritt sie als Mitglied
der Pfingstkirche Assembléia de
Deus konservative Familienwer-
te, ist strikt gegen Abtreibung und
akzeptierende Drogenpolitik, und
tut sich sehr schwer mit den
Rechten der LGBTQ-Gemeinde
[3] .

Marina Silva stammt aus sehr ein-
fachen Verhältnissen. Als eines
von elf Kindern wuchs sie in ei-
ner Familie von Kautschuksamm-
ler*innen im Amazonasstaat Acre
auf. Zehnjährig begann sie als
Gummizapferin zu arbeiten, spä-
ter wurde sie Hausangestellte.
Erst mit 16 Jahren lernte Silva le-
sen und schreiben. Ihren Wunsch,
Nonne zu werden, gab sie ange-
sichts der finanziellen Notlage
auf. Trotz bitterer Armut konnte
Silva studieren.

Mit 26 Jahren wurde sie Lehrerin,
zehn Jahre später jüngste Senato-
rin Brasiliens. Die Bedrohung ih-
rer Heimat, des Amazonaswaldes,
machte die Mutter von vier Kin-
dern zu einer aktiven Umwelt-
schützerin.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/wahlverlierer-umweltschutz/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/stichwahl-in-brasilien-im-zei-
chen-der-konfrontation/
[3] https://www.npla.de/poo-
nal/kandidatin-silva-in-brasilien-
laesst-homorechte-fallen/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ma-

rina-silva-gibt-nicht-auf-sie-will-
praesidentin-von-brasilien-wer-
den/

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/
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Berlin  01.12.2017. Lange wur-
de vor Abstimmung des Asylpa-
kets II über den Familiennachzug
von syrischen Flüchtlingen disku-
tiert. Faktisch findet kaum ein Fa-
miliennachzug statt. Zu hoch sind
die Hürden. Ich habe einen Fami-
lienvater begleitet. Nach Idome-
ni, zurück und noch weiter.

April 2016

Zyad* ist ein ruhiger und gedul-
diger Mensch. Ein 54-jähriger pa-
lästinensischer Syrer, der heute
im Landkreis Rotenburg/Wümme
lebt. Der Stahlbetonbauer mit her-
ausragenden Geschichtskenntnis-
sen gehört zu jenen konservativen
Muslimen, über die in Deutsch-
land heiß diskutiert wurde. Er
mochte nämlich Frauen, die nicht
zu seiner Familie gehören, nicht
die Hand geben.

Nach 14 Monaten in Deutschland
hat er sich angepasst. Er schüttelt
mittlerweile jeder Frau die Hand.
Im Integrationskurs ist er in
Grammatik der Beste. "Sprechen
ist mein Problem", sagt er von
sich selbst. Verständlich. Mit sei-
nem guten Englisch geht die Ver-
ständigung so einfach schneller
und zu selten hat er Kontakt zu
Deutschen.

Er stammt aus dem Norden Syri-
ens, aus Homs. Seine Eltern wa-
ren aus Palästina nach Syrien ge-
flüchtet. Nach Deutschland ist er

gekommen, damit vor allem sei-
ne drei Töchter (11 , 1 3 und 15)
später einmal studieren können.
Seit 1 9 Jahren ist er mit der Ma-
thematiklehrerin Yasmin* verhei-
ratet. Gemeinsam haben sie noch
einen 17-jährigen Sohn. Einein-
halb Jahre hatte er seine Familie
nicht gesehen.

Der Familienvater dachte, er hät-
te alles getan, um seine Familie
offiziell aus dem Norden Syriens
nach Deutschland holen zu kön-
nen. Bis dahin ist wertvolle Zeit
verstrichen.

Sechs Monate dauerte es, bis sein
Asylverfahren abgeschlossen
war. Danach durfte er endlich den
Antrag aufFamiliennachzug bei
seiner zuständigen Ausländerbe-
hörde stellen. Mit der Genehmi-
gung in der Tasche, konnte seine
Familie, die zu diesem Zeitpunkt
noch in Syrien war, in der Bot-
schaft in der Türkei einen Termin
für die Visa vereinbaren. Warte-
zeit: weitere sechs Monate.

Doch so lange konnte die Familie
nicht mehr warten: Die russische
Offensive im Norden Syriens und
eine sich immer weiter schließen-
de Grenze zur Türkei, zwangen
seine Frau und Kinder Anfang Fe-
bruar dazu, sich auf den Weg zu
machen. In der Türkei zu bleiben,
kam für sie nicht in Frage. Ge-
rüchte, die Türkei schicke Flücht-
linge wieder nach Syrien zurück,

machten schon länger die Runde.
Auch ist die Versorgung dort nicht
das, was man seinen Kindern zu-
muten möchte. Seine Frau ent-
schied sich deshalb, wie ihr Mann
ein Jahr zuvor, über die Balkan-
route nach Deutschland zu kom-
men - und strandete Ende Febru-
ar im Flüchtlingscamp Idomeni.

Von Tag zu Tag hofften sie, dass
Mazedonien seine Grenzen öff-
net. Währenddessen verhandelte
Europa mit der Türkei über das
Flüchtlingsabkommen. Für Zyad
war klar, dass Mazedonien seine
Politik beibehält. Klar war auch,
dass die Familie nicht in Idomeni
bleiben konnte. Vor allem seiner
ältesten Tochter ging es dort nicht
gut. Sie hat eine chronische
Darmentzündung. Eine spezielle
Diät ist dort nicht möglich. Sie
verliert viel Blut.

Vergeblich versuchte er, seine
Frau davon zu überzeugen, in eins
der offiziellen griechischen
Camps zu gehen. Zu groß war die
Angst, es dann nicht mehr nach
Deutschland zu schaffen.

Er schmiedete deshalb einen Plan.
Nämlich über Ostern nach Ido-
meni zu reisen, von dort mit sei-
ner Familie zur deutschen Bot-
schaft in Athen zu gehen, um die
Visa für seine Familie zu beantra-
gen. Von dort wollte er sie in ein
anderes Flüchtlingscamp bringen.
Doch Fehlanzeige.

EUROPOOL / FAKTEN / GRENZEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Endstation Idomeni - Endstation Deutschland

von Aranka Szabó, 1. Dezember 2017
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Zwar hatte er alle notwendigen
Dokumente im Original und die
Zustimmung seiner Ausländerbe-
hörde beim Botschaftstermin in
Athen dabei. Doch wird aus den
Visa vorerst nichts, denn alle Fa-
miliendokumente müssen grund-
sätzlich von der deutschen Bot-
schaft in Beirut mit einem Stem-
pel legalisiert werden. Das wus-
ste er nicht, so wie fast alle, dort
im Camp Idomeni.

"Was ist die Genehmigung der
Ausländerbehörde denn wert?"

Schon bei seinemAntrag aufFa-
miliennachzug musste er alle Fa-
miliendokumente und Pässe über-
setzt und in Kopie vorlegen. Die
Originale werden dann beim Bot-
schaftstermin vorgelegt. "Was ist
die Genehmigung der Ausländer-
behörde denn wert?", fragte Zyad
nun in Idomeni verzweifelt.

Eine gute Frage, die sich auch ein
Mitarbeiter einer Ausländerbe-
hörde stellt. Keine Familie, für
die er in den letzten sieben Mona-
ten den Familiennachzug geneh-
migt habe, sei bislang in Deutsch-
land angekommen. "Famili-
ennachzug findet faktisch nicht
statt", bestätigte schon im De-
zember ein leitender Landkreis-
mitarbeiter.

Nachgefragt beim Auswärtigen
Amt, wurden im vergangenen
Jahr 19.676 Visa für syrische Ehe-
frauen und minderjährige Kinder
zwecks Familienzusammenfüh-
rung erteilt. Geht man von einer
Familie mit drei Kindern aus,
wurden 2015 etwas über 4.900
Familien wieder vereint - bei rund
101 .000 anerkannten syrischen
Flüchtlingen. Eine Statistik, wie
viele dieser Flüchtlinge alleinein-

gereiste verheiratete Männer sind,
die eine möglichen Anspruch auf
einen Familiennachzug haben,
wird nicht geführt. Ebenso wenig
existieren Zahlen darüber, wie
hoch die Zahl irakischer Famili-
ennachzügler ist.

Es hat den Eindruck, als sollten
die Flüchtlinge mürbegemacht
werden, damit sie das Ziel, die
Familie nachzuholen, aufgeben
und zurück zu ihren Familien ge-
hen. Aus Zyads Bekanntenkreis
hat der Erste Deutschland bereits
verlassen und ist jetzt mit seiner
Familie in einem der Flüchtlings-
camps im Libanon**. Für Zyad
kommt das nicht in Frage. Es geht
um die Zukunft seiner Kinder.
Doch gab es ein weiteres Hinder-
nis für seinen Familiennachzug
und, im Rückblick, noch weitere.

In Athen wies ihn die Botschafts-
mitarbeiterin darauf hin, dass in
zwei Monaten der Pass seines
Sohnes abläuft. Das könne zu ei-
nem Problem für ein Visum wer-
den. Zumindest hatte Zyad den
Botschaftsdolmetscher so ver-
standen. Erst in Deutschland zu-
rück konnte klargestellt werden,
dass der Pass zwar noch drei Mo-
nate lang gültig sein sollte, aber
nicht muss.

Die Gültigkeit der Pässe dürfte
generell zu einem großen Pro-
blem für den Familiennachzug
werden. Die nächsten freien Bot-
schaftstermine, zum Beispiel in
Beirut, sind im Januar 2018. Da
ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass der eine oder andere bis da-
hin abgelaufen ist. Eine Neube-
schaffung ist nicht einfach, in
manchen Fällen vielleicht auch
unmöglich. Flüchtlingshelfer und
Flüchtlinge in Deutschland erzäh-
len von angeblichen Schwarzen

Listen der syrischen Regierung.
Wer da drauf stehe, bekommt kei-
nen Pass.

"Wo Menschen wie Tiere
leben"

Auch Zyads Plan, die Familie in
ein anderes Camp zu bringen,
misslang. Zwei wiesen die Fami-
lie, aufgrund angeblicher Über-
füllung, ab, im dritten prügelten
sich gerade Pakistani und Syrer.
Dort wollten die Kinder nicht
bleiben. So sind sie zurück nach
Idomeni gegangen, dorthin "wo
Menschen wie Tiere leben", wie
Zyad sagte. Die Familie glaubte
nicht, dass Griechenland seine
Drohung wahrmache, das Camp
zu schließen. Erst nach deren An-
kündigung installierte die UN
vorletzte Woche Klimaanlagen in
den großen Zelten.

Im Camp war Zyad nicht der ein-
zige syrische Flüchtling aus
Deutschland, der seine Osterferi-
en in der Schule dazu nutzte, um
seiner Familie zu helfen. Auch
Haissam* aus dem Landkreis
Dithmarschen reiste dorthin und
von da zur Botschaft in Athen.
Auch er musste lernen, dass der
Familiennachzug wie ein Kampf
gegen Windmühlen ist, denn auch
auf seinen Familiendokumenten
fehlte der Stempel aus Beirut.
Und nun?

Vielleicht lassen sich die Proble-
me von Zyad und Haissam lösen.
Die aber vieler anderer Frauen
und Kinder im Camp Idomeni
wohl nicht, ohne Hilfe und gutem
Willen der Regierungen. Man-
chen fehlen Pässe, anderen die
gesamten Familiendokumente.
Das Geld ist nach mehr als vier
Wochen Aufenthalt in Griechen-
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land fast verbraucht. Es reicht
nicht mehr, um sich diese in Syri-
en zu besorgen oder auch nur
einen Schritt zu machen. Andere
Frauen sind unverheiratet und
müssen alleine einen Weg nach
Europa finden. "Mein Sohn hat
Wasser im Kopf", erzählt eine
Witwe. "Wir haben kein Geld und
keine Pässe. Ich hatte gehofft, uns
würde hier geholfen werden.
Stattdessen sind wir hier gestran-
det. Wohin sollen wir jetzt ge-
hen?"

Der Flüchtling Mohamad* aus
Deutschland kennt sich mit den
deutschen Vorschriften und den
europäischen Asylgesetzen gut
aus. Für seinen in Deutschland le-
benden Vater hat er die Formali-
täten für den Familiennachzug
seiner Mutter und jüngeren Ge-
schwister erledigt. Auch er kennt
das Warten, die Sorge und Ver-
zweiflung aus eigener Erfahrung.
Im Dezember hatten seine Mutter
und Geschwister ihren Botschaft-
stermin in Beirut "mit allen gefor-
derten Papieren", wie er beteuert.
Immer noch warten sie auf ihre
Visa nach Deutschland. Im Mai

sollten sie noch mal nachfragen,
wurden sie im Februar von der
Botschaft vertröstet.

Der 25-jährige Syrer war eben-
falls Anfang April in Idomeni.
Noch nie zuvor hatte er ein
Flüchtlingscamp gesehen und war
fassungslos über die Lebensum-
stände, Verzweiflung und Hoff-
nungslosigkeit vor allem der
Frauen und Kinder. Eine erzählte
ihm, sie hätten die Genehmigung
für den Familiennachzug ver-
brannt. Schlepper hätten ihnen
gesagt, Mazedonien würde sie
nach Griechenland zurück-
schicken, hätten sie diese bei sich.
"War das richtig?", fragte sie ihn
nun zweifelnd. Er hoffte, nicht
nur ihr mit seinen Informationen
weiterhelfen zu können. Verwun-
dert fragte er sich, weshalb er
scheinbar mehr Vertrauen genoss,
als die NGO's und Regierungsor-
ganisationen, die vor Ort waren.

Fragen über Fragen
verzweifelter Frauen

Zyad nahm nach fünfTagen, bit-
terlich weinend, Abschied von
seiner Familie. Zurück in

Deutschland fand er nach einigen
Tagen einen Mann in Beirut, der
bereit ist, mit Zyads Papieren zur
deutschen Botschaft zu gehen -
für 500 Euro. Ein Verwandter aus
Dubai schickte dem Familienva-
ter das Geld.

Doch gab es ein weiteres Pro-
blem. Der Mittelsmann ist Syrer.
Doch ließ die Botschaft vorrangig
Libanesen zu den Öffnungszeiten
rein. Sieben Stunden wartete er
vergeblich vor der Tür. Deshalb
kümmert sich jetzt ein Beiruter
um Zyads Papiere. Er gehört zu
einem Netzwerk, das sich auf die
Legalisierung von Dokumenten
in der Botschaft spezialisiert hat.
Nach zehn Tage sollten die Doku-
mente fertig sein. In der Summe
wird die Aktion Zyad 900 Euro
kosten, davon 300 für den Post-
versand.

Doch so weit ist es nicht gekom-
men. Die Botschaft in Beirut sagt,
die Papiere seien nicht gültig. Ei-
ner von drei Stempeln der syri-
schen Behörden soll fehlen. Nach
dieser Nachricht ist seine Frau in
Idomeni zusammengebrochen.
Seine Nerven lagen blank.

Bild: © Aranka Szabó

September 2016

Das Camp Idomeni ist längst ge-
räumt. Zyads Familie ist 1 5 km
entfernt in einem Camp unterge-
bracht. Die Kinder sind ständig
krank.

Fast sechs Monate sind seitdem
vergangen. Die Papiere gingen
zurück nach Deutschland und von
hier weiter nach Syrien, zwecks
Beglaubigung. Doch sind sie auf
dem Postweg in den Nahen Osten
"verloren" gegangen und erst im

Bild: © Aranka Szabó
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August wieder aufgetaucht. In der
Zwischenzeit ist der Pass des
Sohnes abgelaufen. Zyad war
zwecks neuem Pass in Berlin in
der syrischen Botschaft, aber sie
haben ihn nach Wien geschickt.
Dort sagte man, man sei nicht zu-
ständig.

Zyad ist nur noch ein Schatten
seiner selbst. Dünn, blass und in
sich gekehrt.

Ob Menschen so integriert wer-
den können? Ob man so von ih-
nen eine Integrationsleistung er-
warten kann, frage ich mich. Was,
wenn den Familien etwas passiert
und diese Flüchtlinge nichts mehr
zu verlieren haben?

Mohamads Familie durfte mittler-
weile einreisen. Doch ohne seine
kleine Schwester. Sie ist mittler-
weile 1 8 Jahre alt und durfte des-
halb nicht mit ihrer Mutter und
jüngeren Geschwistern mit nach
Deutschland.

Der Syrer, der seine Familie im
Libanon besucht hat, würde ger-
ne zurück nach Deutschland. Es

gibt dort keine Arbeit und keine
Zukunft, aber ihm fehlt das Geld
für den Flug.

Ende Mai 2017

Die Familie hatte vor wenigen
Wochen ihren Termin für die Fa-
milienzusammenführung bei der
UNHCR in Griechenland.

Aus dem Familiennachzug wird
Dank des Innenministers dennoch
nichts. Mitte Mai hat er ihn einge-
schränkt [1 ] . Bei 70 Famili-
ennachzüglern pro Monat und
Platz 105x auf der Warteliste wird
das nichts mehr bis zur Volljäh-
rigkeit des Sohnes. Der darf dann
nicht mehr kommen.

Wie bricht man Menschen? Wie
verliert man eine ganze Genera-

tion? Und wie schafft man Men-
schen voller Hass? - So.

* Alle Namen wurden geändert

Von Aranka Szabó veröffentlicht
auf imaginis.de [2]
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den Fächern Soziologie, Psycholo-
gie und Erziehungswissenschaften.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der 71 . Ausgabe vom 09.12.2017 werden wir das regelmäßige Erscheinen unserer Schattenblick-
Wochendruckausgabe als Printprodukt anläßlich der Fest- und Brückentage und, davon nicht zu
trennen, der Urlaubszeiten für genau fünfWochen unterbrechen.

Am Freitag, den 19. 01 .2018, können Sie wieder die fortlaufende Zusendung der
Wochendruckausgabe des Schattenblicks wie gewohnt erwarten. Selbstverständlich werden in der
Zwischenzeit dennoch alle damit verbundenen Beiträge auf dem Portal der Online-Tageszeitung
Schattenblick ohne jede Unterbrechung im vertraut täglichen Rhythmus zu finden sein.

Bleibt noch, Ihnen und uns eine erholsame Zeit, ganz besonders in diesen Tagen der Feste und
Resturlaube, zu wünschen.

Ihre Schattenblick-Redaktion

P.S. Wenn wir auch außerstande sind, Ihnen die Wochendruckausgabe Schattenblick als Abo billiger und
damit erwägbarer anbieten zu können, so möchten wir Sie doch wissen lassen, daß sich indessen Leserinnen
und Leser gefunden haben, die sich die Wochendruckausgabe als Kollektiv-Abo, das heißt ein regelmäßiges
Exemplar von mehreren bestellt und genutzt, bereits im wechselnden Ringtausch je nach Absprache die
nicht selten umfassenden und weitreichenden Berichte, Reportagen, Kommentare und Interviews zugänglich
machen. So reduziert sich der Kostenaufwand für einen Abo-Interessierten bei zum Beispiel drei Nutzern
bereits nur auf einen Anteil von 3,75 Euro pro Ausgabe und wird auch eingedenk der damit verbundenen
Umstände auf jeden Fall erschwinglicher.

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL
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Sternhaufen Canis Major, Madu-
rantsystem, 8. November 1551
NGZ

Der TLD-Agent Opiter Quint, Ernst
Ellert, die USO-Agenten Mahnaz
Wynter und Zau, sowie die Zeitfor-
scherin Aichatou Zakara sind mit
dem Dolan JASON unterwegs zum
Planeten Thoo im Madurantsystem,
das im Sternhaufen Canis Major
liegt. Madurant hat sieben Planeten,
wovon Thoo eine erdähnliche Welt
ist, die zwar keinen Mond aufweist,
aber von einem Trümmerring um-
geben ist. Homunk zufolge soll es
auf dem Planeten Thoo eine Hinter-
lassenschaft der Superintelligenz
ES geben.

Der Ferrone Jenjur Mezepher mel-
det sich von Bord der NEÈFOR,
dem Flaggschiff der Terranerflotte,
die sich in der Nähe des Madurant-
systems aufhält. Er berichtet, daß
das System bislang noch nie er-
forscht worden ist und im Sternen-
katalog nur unter der Nummer CM-
SVII-125.1 27 verzeichnet steht.

Thoo scheint unbewohnt zu sein.
Es gibt weder höher entwickeltes
Leben noch Überreste einer frühe-
ren Besiedlung. Als der Dolan am
8. November 1551 NGZ dort lan-
det, empfindet Homunk jedoch
Furcht und Abscheu, kann sich
diese Reaktion aber nicht erklären.
Zau, der parabegabt ist, kann eine
überall in der Umgebung verteilte
mentale Präsenz wahrnehmen -
Gedankensplitter, die eindeutig

nicht von Tieren stammen. Dann
aber wird das Einsatzteam von ei-
nem großen Tier angegriffen, das
über einen Schildkrötenpanzer
verfügt und mit vergifteten Kno-
chenpfeilen schießt. Zau schnappt
den Namen "Trakkod" auf.

Sonden erkunden den Planeten und
entdecken ein halutisches Raum-
schiffswrack, das von Pflanzen be-
reits vollständig überwuchert ist.
Es gelingt, die Positronik zu reak-
tivieren, sie beinhaltet jedoch kei-
ne brauchbaren Informationen. Bei
der Erkundung des Schiffes ent-
deckt man im Maschinenraum das
fünftausend Jahre alte Skelett eines
Haluters, der möglicherweise von
Trakkods getötet worden ist. Die-
se Tiere attackieren auch den Do-
lan, so daß er am 10. November
gezwungenermaßen startet.

Daraufhin wird Homunk von etli-
chen Trakkods angegriffen, so daß
Quint eingreifen und ihn retten
muß. Zau sieht, daß Homunk die
Gedankensplitter, die vom Wunsch
nach Rache und Gerechtigkeit er-
füllt sind, anzieht wie ein Magnet.
Er fängt auch den Begriff "Thoo"
auf, was den Schluß nahe legt, daß
das etwas mit dem Goldenen Reich
zu tun haben könnte, das vor sechs
Monaten Kontakt zu Perry Rhodan
aufgenommen hat, um ihm ein
Bündnis anzubieten, weil in der
Milchstraße nach dem Verschwin-
den der Superintelligenz ES ein
Machtvakuum herrscht, das üble
Mächte anziehen könnte. Es war

von einem Bündnis zwischen Per-
ry Rhodan, der Menschheit und
dem Gondunat die Rede gewesen.
Und nun befindet man sich auf der
Welt des Gondunats, der Welt der
Thoogondu.

Mahnaz Wynter verabreicht Zau
eine stimulierende Droge, die sei-
ne Parafähigkeit erhöht, so daß er
die Quelle der nicht-animalischen
Emotionen lokalisieren kann. Ye-
maya Shango, deren Bewußtsein
nach ihrem Tod mit dem Gehirn
des Dolans verschmolzen ist, kann
den Ort genau berechnen. Auf ei-
nem Kontinent in Äquatornähe be-
findet sich ein vier Meter hoher
glitzernder Stab, der überwiegend
aus Metallplastik besteht. Die Ver-
bundlegierung ist hyperphysika-
lisch behandelt und submolekular
verhärtet worden. In das Metall-
plastik sind Hyperkristalle unbe-
kannter Herkunft eingelagert wor-
den, deren Strahlungsmaximum
das des PEW-Metalls übertrifft. Da
auch dieser Stab älter als 5000 Jah-
re ist, hätte die erhöhte Hyperim-
pedanz den Hyperkristallen ei-
gentlich zusetzen müssen, doch es
kann kein beschleunigter Zerfall
der Kristalle seit der Erhöhung der
Hyperimpedanz festgestellt wer-
den. Entweder sind die Kristalle
immun dagegen oder sie haben auf
die Hyperimpedanzerhöhung mit
Stabilisierung reagiert.

Als Quint mit der Hand über die
Oberfläche fährt, löst sich ein Kri-
stall. Zau betrachtet ihn und weiß

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2936

Das Geheimnis von Thoo

von Wim Vandemaan

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
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plötzlich, daß es sich dabei um
einen Hooris-Kristall handelt und
daß dieser aufnahmebereit ist. Er
berührt nun auch die Säule, worauf-
hin ein mentaler Kontakt zu der Ge-
samtheit der Gedankensplitter ent-
steht. Man werde nun als anwesend
wahrgenommen und als der Gegen-
wart des Kristalls wert, meint Zau.
Er umschreibt das Wesen als "Mo-
nitor", das den Planeten überwacht.
Plötzlich meldet sich die NEÈFOR,
weil im Trümmerring der Teufel los
ist. In über tausend Fragmenten
sind Holoprojektoren angesprun-
gen und der ganze Planet wird zur
Projektionsfläche der von ihnen er-
zeugten Bilder. Während sich vor
den Augen der Mitglieder des Ein-
satzteams das Abbild der Hauptwelt
des ersten Gondunats entfaltet, tau-
chen in Zaus Bewußtsein Informa-
tionen über diese längst vergange-
ne Zeit auf.

Das Team fliegt zur Stadt Thoodid,
die einst der Sitz des Gondus war.
An den Ufern der Flüsse flanieren
Thoogondu. Sie herrschten nicht
nur über Canis Major, sondern
auch über große Teile der Milch-
straße. Zau erhält die Information,
daß der Gondu eines Tages den Pa-
last verließ, um von einem anderen
Ort aus zu regieren, damit der "den
Heimgesuchten" näher sein und ih-
nen beistehen kann. Der Name
Ausca taucht in seinem Geist auf.
Der Dolan dokumentiert alles, was
die Planetenoberfläche an Pracht
und Herrlichkeit darstellt.

Quint hat einen Verdacht und bit-
tet Shango, die Sonden mit dem
Auftrag zu betrauen, die Tiere zu
untersuchen, die JASON angegrif-
fen haben. Die Trakkods tragen al-
le Hooris-Kristalle in sich, die als
Träger der Bewußtseinssplitter des
Monitors fungieren. Der Monitor
kann die Tiere steuern und hat sie

vermutlich vor 5000 Jahren auf
den Haluter gehetzt, der - weil in
Drangwäsche - als unwillkomme-
ner Eindringling betrachtet worden
ist. Quint äußert die Vermutung,
daß der Monitor aus den Bewußt-
seinsfragmenten eines oder mehre-
rer Thoogondu besteht.

Homunk, der die Aufzeichnungen
der Planetenholos studiert hat, ver-
läßt den Dolan und teilt Quint mit,
er habe den Ort gefunden, an dem
das Relais stehen müßte - jener Ort,
an dem "der Wanderer" auf seinen
Wegen gerastet habe. Die Thoo-
gondu hätten die Erinnerung an das
Relais von Cooris getilgt. Wer das
Relais berge, könne aufdas Proto-
koll des Zerwürfnisses zugreifen
und erfahren, warum die Thoogon-
du von ES vertrieben worden sind.
Als Quint wissen will, wie lange
der Androide das schon wisse, er-
fährt er, daß Homunk den Grimm
des Monitors bewußt auf sich ge-
zogen hatte, weswegen die Trak-
kods ihn angegriffen haben. Da die
Zeit knapp sei, hätte er Zau auf die
Säule ansetzen müssen. Zwar hätte
auch Ernst Ellert die Säule anspre-
chen können, doch das hätte zu lan-
ge gedauert. Zau wäre eine Abkür-
zung, da man nicht viel Zeit und
nur begrenzte Mittel habe.

Da die Thoogondu das Relais tief
in der Planetenkruste versenkt ha-
ben, nimmt Quint Kontakt zur
NEÈFOR auf, damit die Schiffe der
Flotte bei der Ausschachtung hel-
fen. Doch als damit begonnen wird,
setzen die Holoprojektionen Trug-
bilder gegen die Galaktiker ein. Die
sind zwar immateriell, erzeugen
aber so viel Chaos, daß zwei
Space-Jets abstürzen. Drei Besat-
zungsmitglieder werden von Trak-
kods getötet, weitere zehn teilwei-
se schwer verletzt. Die Holoprojek-
toren werden daraufhin zerstört.

Sonden wühlen sich in den Plane-
tenboden bis zu einer Tiefe von 21
Kilometern. Dort entdecken sie am
13. November ein Tor, hinter dem
sich ein Tunnel erstreckt. Das Al-
ter des Tors wird von den Sonden
mit mehr als 30.000 Jahren ange-
geben. Spezialroboter versuchen
es zu öffnen. Als das nicht gelingt,
wird das Tor desintegriert. Der Zu-
gang ist nun offen. Mit vier TARA-
Robotern dringen Quint, Wynter,
Ellert und Zau in den Tunnel ein,
der in 37 Kilometern Tiefe nur
noch horizontal verläuft und in ei-
ne riesige Halle mündet, wo eine
222,7 Meter hohe Version von
Ernst Ellerts Amulett steht. Das
kleine wird von dem großen ange-
zogen und als es das große berührt,
öffnet sich ein Durchgang in der
Hallenwand. Quint schickt die TA-
RAS vor, doch obwohl kein Hin-
dernis zu sehen ist, erweist sich der
Durchgang für Roboter als unpas-
sierbar. Ernst Ellert kann problem-
los hindurchgehen und die anderen
folgen ihm. Sie finden sich in einer
grünen Landschaft wieder - einer
Oase, in der man sich geborgen
fühlen kann. Aus einem Teich ragt
ein Torbogen aus Holz, der mit
winzigen Schnitzereien versehen
ist. Das Wasser ist so flach, daß
man hindurchwaten kann.

Ernst Ellert erklärt, das sei das
Protokoll des Zerwürfnisses. El-
lerts Amulett fungiert als Schlüs-
sel, entfaltet sich und verschmilzt
mit dem Torbogen. Die spitzen
Winkel des Triangulums und die
Wölbung des Torbogens werden
eins. "Die Diabase des Tribars
steht offen", verkündet Ellert. "Die
Querung ist jetzt passierbar." Ellert
kann sie nun durchschreiten und
zwei Personen mitnehmen. Er ent-
scheidet sich für Quint und Zau.
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
05.01.2018, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Skorie! -
Folk aus Nordnordwest
Irische, schottische und skandi
navische Folklore

Im Repertoire von Skorie!
(schettländisch für Silbermöwe)
finden sich Melodien aus Irland,
Schottland und Skandinavien mit
beeindruckend schönen Walzern,
Reels und Jigs aus Shetland und
Orkney sowie Hallinge und Pols-
kas aus Norwegen und Schweden.
Dazu gibt es Lieder über harte Ar-
beit, flüchtige Liebe und scharfe
Getränke. Verena Pieper (Fiddle,

Gesang) und Nils Pieper (Gitarre,
Gesang) sind schon seit langem in
der Kieler Folkszene aktiv. Sie
gründeten die legendären Bands
"Red Herring" und "The Chan-
cers" mit Auftritten und Work-
shops u. a. beim Tønder-Festival
und beim Internationalen Folk-
treffen Scheersberg. Lena Schnei-
ders (Fiddle) Wege kreuzten sich
mit Vertretern der dänischen und
norddeutschen Folk- und Klassik-
szene, sie spielte mit Musikern
von den Shetlands, aus Skandina-
vien und Amerika.

Weitere Informationen:

Skorie!  Homepage
http://www.skorie.com/

Skorie!  Zum Reinhören
http://www.skorie.com/music/

Skorie! im Museumshafen Kiel
beim 35. Deutscher Seeschiff
fahrtstag
https://www.youtube.com/
watch?v=eZceHK9qf6A&fea-
ture=youtu.be&t=2015

Das Trio Skorie!

Tief in der See des Nordatlantik
leben die sagenumwobenen Me-
lodusen (lat. Melodusa atlanti-
kensis musicalii), krakenartige

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Januar 2018

SKORIE! Folk aus Nordnordwest | Irische, schottische und skandinavische Folklore

Konzert am Freitag, den 5. Januar 2018, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

SKORIE! Folk aus Nordnordwest
Foto: © by Thomas Berg
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Unterwasserwesen, die in ihren
Fangarmen Organe zumAufspü-
ren musikalischer Strömungen
besitzen. Untereinander verstän-
digen sie sich mit den empfange-
nen Melodien, verknüpfen diese
zu komplexen Harmonien und
Rhythmen. Erstmals in der Ge-
schichte der submarinen Musik-
wissenschaft ist es dem Trio Sko-
rie! (skorie, schettländisch für Sil-
bermöwe) gelungen, diese Melo-
dien hörbar zu machen, ihren Ur-
sprung nachzuweisen und nun ei-
ner breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen.

Zu den Musikanten:

Lena Schneider (Fiddle) nutzte
ihre Jugend, um in der Eider-
Treene-Sorge-Niederung die sel-
tene Süderjütländische Polkali-
belle zu belauschen. Später kreuz-
ten sich ihre Wege mit Vertretern
der dänischen und norddeutschen
Folk- und Klassikszene. Sie ar-
beitete für Harald Haugaard im
Rahmen seiner internationalen
Fiddleschool in Breklum und
spielte mit Musikern von den
Shetlands, aus Skandinavien und
Amerika (u. a. Hanneke Cassel
und Kevin Henderson). Mit ihrem
Gespür für feine Melodie- und
Geigenbögen ist Lena unsere Ex-
pertin für alle Unter- und Zwi-
schentöne und berührt mit ihrem
Ausdruck tiefere Schichten.

Mit Verena Pieper haben wir nicht
nur eine zweite Geige, sondern
auch eine erste Mandoline in der
Band. Mit kraftvollem Bogen-
strich und furiosen Tempi bringt
sie jeden Nöck zum Tanzen. Ver-
ena spielte in den legendären Kie-
ler Folkbands "Red Herring" und
"The Chancers" mit Auftritten
und Workshops u. a. im Rahmen-

programm des Tønder-Festivals
und beim Internationalen Folk-
treffen Scheersberg. Seit Jahren
leitet sie zusammen mit Nils Pie-
per den Kieler Folkworkshop. In
Schottland und Irland lernte sie
das Fiddle-Spiel u. a. von Größen
wie Bruce McGregor und Jenna
Reid (Blazin' Fiddles), Casey
Driessen, Adam Sutherland und
Dónal O'Connor.

Die Frage, wie man Harmonien
rhythmisch zum Glühen bringt,
ohne die Gitarre in Brand zu set-
zen, beschäftigt Nils Pieper
schon seit seiner Zeit als Gara-

genabrocker in den späten acht-
ziger Jahren. Hilfreiche Unter-
stützung erfuhr er durch Jens
Kommnick, der ihm die DAD-
GAD-Stimmung nahebrachte
sowie bei der schottischen Aus-
nahmemusikerin Anna Massie.
Gemeinsam mit Verena gründete
er "Red Herring" und "The
Chancers" und unternahm mit ihr
ausgedehnte musikalische Rei-
sen durch Irland und Schottland,
zu den Aran-Inseln, den Orkneys,
den Shetlands und Hebriden, im-
mer auf der Suche nach neuen
und alten Weisen unter und über
Wasser.

*

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 Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

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

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.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 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
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Jahren in Hamburg, sie als Kon-
zertgeigerin, er als Arrangeur,
Komponist, Solo- und Ensemble-
gitarrist.

Weitere Informationen

Sound Duor  Homepage:
http://paulirson.de/musik-fuer-
geige-und-gitarre

Zum Reinhören & Anschauen

Sound Duor: "Murpeth rant":
https://www.youtube.com/watch?
v=zSa64gnyddI

Sound Duor: "Tripping up the
stairs":
https://www.youtube.com/watch?
v=_k5u1Zka1 I0

Sound Duor  Christian Gottlieb
Scheidler "Sonate DDur":
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ZGJKTf7T1 iA

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
13.01.2018, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Sound Duor -
Spanische und Irische Musik für
Geige und Gitarre

Zofia Zakrzewska (Violine) und
Irenäus Praszek (Gitarre) bilden
zusammen das Kammermusiken-
semble Sound Duor. Die klassisch
ausgebildeten Profi-Musiker ver-
fügen über ein ebenso interessan-
tes wie vielfältiges Klangspektrum
und bieten u. a. Programme mit
spanischer und irischer Musik an.

Im Komm du spielt das Duo be-
kannte und weniger bekannte
Stücke aus dem weiten Bereich
der spanischen Folklore. Im iri-
schen Teil präsentieren die
Künstler eigene Kompositionen
in Form von Suiten-Fantasien, die
auf traditionellen irischen Weisen
wie jigs, reels und hornpipes ba-
sieren und diese neu interpretie-
ren. Zofia Zakrzewska und Irenä-
us Praszek, beide gebürtig in Po-
len, wo sie auch ihr Musikstudi-
um absolvierten, leben seit vielen

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Januar 2018

Sound Duor
Spanische und Irische Musik für Geige und Gitarre

Konzert am Samstag, den 13. Januar 2018,
20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Kammermusikensemble
SOUND DUOR:
Zofia Zakrzewska (Violine) und
Irenäus Praszek (Gitarre)
Foto: © by Sound Duor
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Über die Musiker

Zofia Zakrzewska, geb. in
1981 in Swiebodzin, Polen
schloss 2006 ihr Studium an
der Hochschule für Musik in
Danzig ab und zog anschlie-
ßend nach Deutschland, wo sie
ihr musikalisches Können an
Violinmeisterklassen sowie als
Orchestergeigerin (Praktikum
1 . Violine bei der Südwest-
deutschen Philharmonie Kon-
stanz) weiterentwickelte. Seit
2008 lebt Zofia in Hamburg.
Sie ist als Konzertgeigerin tä-
tig (u.a. als Geigerin im Thea-
ter im Hafen, bei der Klassik-
philharmonie Hamburg und im
TrioFaber).

Irenäus Praszek, geb.1 966 in
Schmiedeberg in Polen, hat mit
8 Jahren angefangen, Geige
und Gitarre zu spielen. In Dan-
zig studierte er Gitarre an der
Frederic Chopin Musikschule
und schloss seine Gitarrenaus-
bildung an der Hochschule für
Musik und Theater in Hamburg
mit Diplomprüfung ab. Der
engagierte Musiker betätigt ein
breites musikalisches Feld als
Arrangeur und Komponist der
neu-Experimentalen Musik
sowie als Solo- und Ensemble-
gitarrist des Klassischen Re-
pertoires.

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

folk1314.html
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Da schüttelt sich der Boxerrüde
im Regenschnee und Graupelnaß
der sturmgepeitschten Attitüde,
die öffnet in Jeans Traum das Faß.

Und morgen, den 9. Dezember 2017
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