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Im letzten Jahr kam es auf Ländere
bene zu vielen Versuchen der Legis
lative, Genprodukte auszuzeichnen
beziehungsweise zu verbieten
Bild: © Bigstock

Washington, 5. März (IPS)  Für ein
Drittel aller US-amerikanischen Bio-
bauern hat sich einer neuen Studie
zufolge die Nachbarschaft zu Fel-
dern, auf denen genmanipulierte
Pflanzen ausgebracht werden, nega-
tiv ausgewirkt. Und mehr als die
Hälfte von ihnen machte bereits die
Erfahrung, dass sie einen Teil ihrer
Agrarerzeugnisse zurücknehmen
musste, weil diese genetisch konta-
miniert waren.

Mehr als 80 Prozent der US-Land-
wirte, die an einer neuen Umfrage
teilgenommen hatten, deren Ergeb-
nisse am 3. März vorgestellt wurden,
äußerten sich besorgt über die Aus-
wirkungen von Genpflanzen auf ih-
re Farmen. 60 Prozent erklärten so-
gar, "sehr besorgt" zu sein.

Die Untersuchungsergebnisse fallen
in eine Zeit, in der das US-Landwirt-
schaftsministerium (USDA) eine
ungewöhnliche Entscheidung ge-
troffen hat: Die Behörde verlängerte
die Zeitspanne für die Abgabe öf-
fentlicher Kommentare zu einem
kontrovers diskutierten Bericht über
die Frage, inwieweit genetisch mani-
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Wer waren die Scharfschützen auf
dem Kiewer Maidan?
Ungewöhnliches Vorgehen läßt auf
Spezialstreitkräfte schließen

(SB)  Am 5. März, mitten in der
Krim-Krise, hat der russische Nach-
richtensender Russia Today durch
die Veröffentlichung einer Ge-
sprächsaufzeichnung zwischen der
Außenbeauftragten der EU, Baro-
ness Catherine Ashton, und dem est-
nischen Außenminister Urmas Paet
für eine Sensation gesorgt ... (Seite 3)
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pulierte und nicht-manipulierte
Pflanzen koexistieren können.

Im Zusammenhang mit einer Über-
prüfung der Jahre 2011 und 2012 war
der USDA-Beratungsausschuss zu
Biotechnologie und Landwirtschaft
des 21 . Jahrhunderts (AC21 ) zu dem
Schluss gekommen, dass die ihm vor-
liegenden Informationen nicht ausrei-
chen, um das Ausmaß der Gen-Kon-
taminierung und die damit verbunde-
nen Verluste für die Bio- und her-
kömmlichen Bauern zu erfassen.

Im November 2012 hatte der AC21
Empfehlungen vorgelegt, die jedoch
als biotechnologiefreundlich kritisiert
wurden. Daraufhin schlug das USDA
vor, das Thema weiter zu recherchie-
ren. Die Untersuchung vom 3. März,
die vom Ökobauernverband OFARM
und der in Washington ansässigen
Nichtregierungsorganisation 'Food
&Water Watch' vorgenommen wurde,
soll diese Wissenslücken schließen.

"Das USDA hätte uns nur zu fragen
brauchen", meinte Oren Holle, der
OFARM-Vorsitzende, der im Bunde-
staat Kansas im Mittleren Westen der
USA einen Hof betreibt. "Wir sind der
Meinung, dass die Einführung und die
Verbreitung der genmanipulierten und
patentierten Organismen (GMOs)
nicht so reguliert wurden, wie dies ei-
gentlich hätte sein sollen. Das USDA
hat sich als viel zu lax herausgestellt,
was wir auf den Einfluss der Biotech-
nologieindustrie auf die politischen
Kreise zurückführen."

Mais und Soja fast vollständig
genmanipuliert

Während genmanipulierte Anbauer-
zeugnisse in den letzten zwei Jahrzehn-
ten weltweit immer weiter um sich grif-
fen, ist der Siegeszug der Biotechnolo-
gie nirgendwo größer als in den USA.
Waren Mais und Soja Mitte der 1990er
Jahre in einem Prozent beziehungswei-
se in sieben Prozent der Fälle genmo-
difiziert, waren es im letzten Jahr in
beiden Fällen mehr als 90 Prozent.

In der neuen Untersuchung vertrat die
Hälfte der US-Landwirte die Ansicht,
dass GMOs und herkömmliche Agrar-
pflanzen niemals koexistieren kön-
nen. Mehr als zwei Drittel der Umfra-
geteilnehmer erklärten, das das Prin-
zip des 'verantwortungsvollen Han-
delns' ('Good Stewardship'), bei wei-
tem nicht ausreiche, um die geneti-
sche Kontaminierung aufzuhalten.

Dass das USDA seinen Schwerpunkt
aufKoexistenz und Ernteversicherun-
gen setze, sei unangebracht, meinte
Wenonah Hauter, Leiterin von Food
&Water Watch. Sie bezog sich damit
auf eine AC21 -Empfehlung, wonach
sich die Probleme der Genkontami-
nierung durch ein föderales Versiche-
rungssystem lösen ließen, das auch
schon bei Naturkatastrophen hafte.

"Das Ministerium muss sich endlich
die Schäden vor Augen führen, die
den Öko- und herkömmlichen Bauern
bereits entstanden sind, und dann die
eigentlichen Verursacher - die Bio-
technologieindustrie - zur Verantwor-
tung ziehen", sagte Hauter. "Jetzt kann
das USDA nicht länger so tun, als ob
es das Problem nicht kenne."

Obwohl immer mehr Berichte die
Kontaminierung bestätigen, be-
schränkt sich die US-Regierung auf
der Grundlage der alten AC21 -Emp-
fehlungen darauf, die Farmer zu
'Good Stewardship'-Praktiken und zu
einem kommunikativen Miteinander
zu ermuntern. Doch den Farmern zu-
folge, die keine GMOs anpflanzen,
habe man selbst mehr Zeit und Geld
aufwenden müssen, während die Gen-
Landwirte sich ihrer Verantwortung
entzögen.

Schutzvorkehrungen zu Lasten
der herkömmlichen Bauern

Neben regelmäßigen Test- und Zer-
tifizierungsmaßnahmen wird US-
Bauern abverlangt, dass sie ihre Fel-
der mit einer Pufferzone zum Schutz
vor der Genkontaminierung schüt-
zen. Diese Pufferzone ist durch-

schnittlich zwei Hektar groß. Weil
sie nicht bewirtschaftet wird, gehen
den Landwirten Einnahmen in Höhe
von 2.500 bis 20.000 US-Dollar ver-
loren, rechnet die neue Untersu-
chung vor.

Andere Bauern wiederum warten mit
der Aussaat ab, bis die Gensaaten der
Nachbarn bestäubt sind. Auch diese
Verzögerung geht für die Betroffe-
nen mit Einbußen in Höhe von meh-
reren 1 .000 Dollar einher.

"Ich bin es einfach satt, so viel Land
für die Pufferzone aufzuwenden",
erklärte ein Bauer im Rahmen der
Umfrage und beschwerte sich auch
über die Unmengen an Herbiziden,
die in der Genlandwirtschaft einge-
setzt werden. "Wie wäre es, wenn
derjenige, der bis zum Gehtnicht-
mehr um sich sprüht, für die Schäden
aufkommt, die er versursacht?"

Holle von OFARM zufolge haben
die Kosten, die Bauern aufwenden
müssen, um ihre Felder vor einer
Genkontaminierung zu schützen,
nach eigenen Angaben wirklich
überrascht. Trotz dieses offensichtli-
chen Ungleichgewichts sei es irritie-
rend, dass die US-Regulierungsstel-
len immer noch nach den alten und
überholten Spielregeln verführen.

"In den letzten 50 Jahren wurden
viele neue Technologien in die
Landwirtschaft eingeführt", erklärte
er. "Dennoch blieben die Landwirte
dem Prinzip verhaftet, sich mitver-
antwortlich für die Höfe der Nach-
barn zu fühlen. Die GMOs haben
diese nachbarschaftliche Beziehung
zerstört. Auch aus diesem Grund
brauchen wir völlig neue Spielre-
geln."
Auch wenn das USDA viel zu lang-
sam auf die neuen Realitäten reagiert
habe, ist Holle zuversichtlich, dass
ein Umdenken stattfinden wird. "Mit
der Verlängerung der Zeit für öffent-
liche Kommentare hat das Ministeri-
um zumindest gezeigt, dass es die er-
sten Kommentare offenbar ernst
nimmt", sagte er.
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GM-Gegenwind

Zum Einfluss der Biotechnologie er-
klärte Holle, dass sich die Nicht-
Genbauern aufgrund der wachsen-
den Nachfrage der Verbraucher nach
genfreien Produkten mehr Gehör
verschaffen konnten. Allein im letz-
ten Jahr habe es zahlreiche Versuche
der Legislativen auf Länderebene
gegeben, GM-Produkte zu kenn-
zeichnen beziehungsweise zu ver-
bieten. Darüber hinaus gebe es Ge-
schäfte, die keine Genprodukte ver-
kauften.

Am 3. März gaben zwei größere US-
Handelsketten bekannt, an genmodi-
fizertem Lachs, der derzeit die Re-
gulierungsstellen beschäftigt, nicht
interessiert zu sein. Landesweit ha-
ben etwa 9.000 Geschäfte mitgeteilt,
dass in Kühlregalen kein Genlachs
zu finden sein werde.

"Mindestens 35 andere genetisch
veränderte Fischarten werden derzeit
entwickelt", warnte die Umweltor-
ganisation 'Friends of the Earth'.
"Die Entscheidung der US-Behörden
über den Genlachs wird zum Präze-
denzfall werden, was die Zulassung
aller weiteren genmanipulierten
Fisch- und Tierarten für den US-
Markt angeht." Einer Umfrage aus
dem letzten Jahr zufolge wünschten
sich 93 Prozent der US-Bürger eine
Kennzeichnung von Genprodukten.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/
2014/03/farmers-address-u-s-data-
gap-gm-crop-contamination/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. März 2014

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

peri0108.html
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Wer waren die Scharfschützen auf dem Kiewer Maidan?

Ungewöhnliches Vorgehen
läßt auf Spezialstreitkräfte schließen

(SB)  Am 5. März, mitten in der
Krim-Krise, hat der russische Nach-
richtensender Russia Today durch die
Veröffentlichung einer Gesprächsauf-
zeichnung zwischen der Außenbeauf-
tragten der EU, Baroness Catherine
Ashton, und dem estnischen Außen-
minister Urmas Paet für eine Sensati-
on gesorgt. Auf dem Audiomitschnitt,
dessen Echtheit von der Regierung in
Tallinn inzwischen bestätigt worden
ist, tauschen sich die beiden EU-Di-
plomaten unter anderem über Hin-
weise aus, wonach die Scharfschüt-
zen, die am 20. Februar in Kiew, am
blutigsten Tag der Proteste auf dem
dortigen Maidan-Platz, 60 Menschen
erschossen, nicht - wie von westli-
chen Medien kolportiert - aus den
Reihen der Sicherheitskräfte um Prä-
sident Viktor Janukowitsch, sondern
aus denen der Opposition stammten.
(Insgesamt sind bei den wochenlan-
gen Protesten in der ukrainischen
Hauptstadt, die am 22. Februar mit
der Flucht von Janukowitsch und der
Machtergreifung durch dessen politi-
sche Gegner zu Ende gingen, minde-
stens 79 Menschen getötet und 570
verletzt worden.)

Das Gespräch zwischen Ashton und
Paet fand am 25. Februar, nach ei-
nem eintägigen Besuch des estni-
schen Außenministers in Kiew, statt.
Unter Berufung auf die Ärtzin Olga
Bogomolets, die während der Prote-
ste die medizinische Versorgung ver-
letzter Demonstranten leitete, be-
richtete Paet der EU-Außenbeauf-
tragten von "beunruhigenden" Er-
kenntnissen, wonach es "dieselben
Scharfschützen" gewesen sein sol-
len, die "Polizisten und die Leute auf
der Straße" bzw. "die Leute von bei-
den Seiten .. . töteten". "Es drängt
sich der Verdacht auf, daß nicht Ja-

nukowitsch, sondern jemand aus der
neuen Koalition hinter den Scharf-
schützen stand", sagt der Minister.
Ashton äußerte sich bestürzt über die
Information und spricht sich für eine
Untersuchung der Vorfälle aus. Da-
gegen wendet Paet ein, daß die "neue
Koalition .. . nicht untersuchen will,
was genau passiert ist". Damit hätten
sich die neuen Machthaber in Kiew
selbst "gleich zu Beginn diskredi-
tiert", stellt er deprimierend fest.

Insgesamt gibt sich Paet wenig opti-
mistisch über die weitere Entwick-
lung in der Ukraine und sagt Ashton,
viele Menschen hätten wenig Ver-
trauen in die neue Regierung, von
deren Mitgliedern einige eine
"schmutzige Vergangenheit" hätten.
Gemeint sind vermutlich die Ange-
hörigen der rechtsextremen Partei
Swoboda, die gleich fünfPosten in
der neuen Administration, darunter
auch die des Generalstaatsanwalts,
erhalten hat, und die nationalistische
Paramilitärgruppierung Prawji Sek-
tor, deren Vorsitzender Dimitri Ja-
rosch Stellvertretender Chef der Na-
tionalen Sicherheit wurde. Gegen Ja-
rosch wird seitens der Behörden in
Moskau wegen des Aufrufs am 1 .
März an Dokka Umarow, einen Al-
Kaida-nahestehenden tschetscheni-
schen Anführer, zu Anschlägen ge-
gen Ziele in Rußland wegen der Mo-
bilisierung der russischen Streitkräf-
te auf der Krim, polizeilich ermittelt.

Im Internet findet man bestätigende
Hinweise für den Verdacht, daß die
tödlichen Schüsse auf die Demon-
stranten am Maidan nicht - jedenfalls
nicht nur - von der Sonderpolizei ka-
men. Sehenswert ist zum Beispiel
die Videoaufnahme "BBC Raw: Un-
der sniper fire in Ukraine uprising"
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vom 20. Februar im Zentrum von
Kiew. [1 ] In der etwa zehnminütigen
Sequenz, die im britischen Fernse-
hen nicht ausgestrahlt, sondern erst
am 28. Februar ins Netz gestellt wur-
de, begleitet Kameramann Jack Gar-
land seinen Reporterkollegen Gabri-
el Gatehouse. Zu Beginn der Auf-
nahme stehen sie auf der Straße und
beobachten, wie reihenweise Men-
schen mit Schußverletzungen in ein
provisorisches Krankenhaus hinein-
getragen werden. Nach kurzer Zeit
brechen die beiden Männer in Rich-
tung des naheliegenden Maidan-
Platzes auf. Auf dem Weg dorthin
geraten sie und die Demonstranten in
ihrer unmittelbaren Nähe unter Be-
schuß. Nachdem sie hinter der Säule
des Portals eines Regierungsgebäu-
des Schutz gefunden haben, zeigt
Gatehouse auf ein großes Haus auf
der anderen Seite der Straße und
stellt mit einer gewissen Überra-
schung in seiner Stimme fest, daß die
Schüsse aus ihrem Hotel kämen. Ge-
meint ist das 16stöckige Hotel
Ukraine, das den Maidan-Platz und
die umliegenden Zufahrtsstraßen
überragt. (Das Hotel Ukraine lag den
Demonstranten quasi im Rücken.)
Gatehouse kann sogar das offene
Fenster identifizieren - "fünf von
links und zwei von oben" -, von wo
aus der Mörder schießt, und bittet
Garland mit der Kamera heranzu-
zoomen, was dieser auch tut. Der
Schütze ist jedoch nicht zu sehen, da
die Vorhänge bis auf einen kleineren
Schlitz vorgezogen sind.

Noch erschreckender und brutaler ist
die Analyse, welche unbekannte Per-
sonen anhand verschiedener Presse-
aufnahmen von tödlichen Schüssen
auf Demonstranten am 20. Februar
zusammengestellt und unter dem Ti-
tel "Maidan. Inconvenient truth:
shooting in the back" sowie mit eng-
lischen und russischen Untertiteln
versehen auf der Webseite Live-
leak.com veröffentlicht haben. [2] In
der sechseinhalbminütigen Produk-
tion werden verschiedene Aufnah-
men in Echtzeit und Slowmotion ge-
zeigt, auf denen sich Regierungsgeg-

ner in Richtung Polizeiabsperrung
auf dem Maidan bewegen, plötzlich
unter Feuer geraten und sich zurück-
zuziehen versuchen. Auch hier ist
immer wieder eindeutig zu erkennen,
daß die Schüsse aus einer für die Op-
fer unerwarteten Richtung - nämlich
von hinten, aus der Richtung des Ho-
tels Ukraine - kommen.

Bisher weiß niemand, wer die Scharf-
schützen waren und wer sie befehlig-
te. Die Vermutung liegt jedoch nahe,
daß hinter der Aktion Kräfte standen,
die zwecks eines Regimewechsels ei-
ne Zuspitzung der Lage in Kiew be-
absichtigten. Der politische Analyst
F. William Engdahl hält es für mög-
lich, daß an der Aktion Mitglieder der
rechtsextremen UNA-UNSO beteiligt
gewesen sein könnten. Während des
Kalten Krieges arbeitete die ukrai-
nisch-nationalistische UNA-UNSO
eng mit der CIA gegen die Sowjetu-
nion zusammen und war in das be-
rüchtigte Stay-Behind-Projekt der
NATO - auch Gladio genannt - ver-
wickelt. Einige UNA-UNSO-Ange-
hörige haben in den letzten Jahren in
Tschetschenien und in Georgien an
Kämpfen gegen die russische Armee
teilgenommen. Bei den Protesten am
Maidan hat sich die UNA-UNSO dem
bereits erwähnten Prawji Sektor an-
geschlossen.

Aus naheliegenden Gründen geht der
Likeleaks-Videoschnitt über die "un-
bequeme Wahrheit" am Maidan mit

einem Foto von Victoria Nuland, der
für Europäische und Eurasische An-
gelegenheiten im State Department
zuständigen Staatssekretärin, und
Geoffrey Pyatt, dem US-Botschafter
in Kiew, zu Ende. Das Bild, auf dem
im Hintergrund das Hotel Ukraine
deutlich zu erkennen ist, entstand vor
wenigen Wochen, als sich die beiden
US-Diplomaten mit den Anti-Janu-
kowitsch-Demonstranten auf dem
Maidan-Platz solidarisierten. Nu-
land, die in Washington der neokon-
servativen Kriegstreiberfraktion an-
gehört, und Pyatt sorgten Anfang Fe-
bruar international für Schlagzeilen,
als der russische Geheimdienst ein
Telefongespräch der beiden vom 25.
Januar im Internet veröffentlichte. In
dem Mitschnitt geht es um die Pro-
teste in der Ukraine und den Versuch,
an den Europäern vorbei - "Fuck the
EU" - Janukowitsch zum Rücktritt zu
zwingen, und an dessen Stelle den
Oppositionsführer Arseni Jazenjuk
als Regierungschef einzusetzen. We-
nige Tage nach dem Massaker auf
dem Maidan war dieses Ziel erreicht.

Fußnoten:
[1 ] http://www.bbc.co.uk/news/
world-europe-26398112
[2] http://www.liveleak.com/view?
i=5dc_1393953567#BZMW7p4A9o
SIwWgD.99

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/milt877.html
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Kurzweiliges für Freitag, den 7. März 2014

Geduld

Ungeduld treibt entweder das Gewünschte fort
oder verzögert zumindest sein Kommen.
(Prentice Mulford)

Der Horizont, der narrt die Sinne,
nicht wie das Netzwerk eine Spinne.
HB
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(SB)  Einen Waffengang zwischen
Rußland und der Ukraine zu verhin-
dern sollte nicht nur aufgrund der
Möglichkeit eines Kriegseintritts der
NATO erste Pflicht aller Politikerin-
nen und Politiker sein. Während die
Bundesregierung allmählich einzu-
sehen scheint, daß ihr Versuch, für
einen Regimewechsel in Kiew einen
eigenen Hasardeur ins Feld zu
schicken, zumindest vorerst nicht
zum erwünschten Ergebnis führt,
und daraus den Schluß zieht, daß
Schadensbegrenzung im Augenblick
für alle Beteiligten die naheliegende
Wahl ist, verschärfen die notorischen
Scharfmacher den Ton ihrer neolibe-
ralen Freiheitsmission und Men-
schenrechtssuprematie.

Hillary Clinton zog einmal mehr die
stark abgegriffene, vor lauter Blut-
flecken fast unkenntlich gewordene
Hitler-Karte. Auch wenn sie damit
eine Parallele zwischen dem Ein-
marsch der Wehrmacht in die Tsche-
cheslowakei und der Präsenz russi-
scher Truppen auf der Krim zog, bür-
dete sie dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin insgeheim die mora-
lische Last einer Schuld auf, die
nicht in Rußland, sondern im Ver-
nichtungskrieg gegen die Sowjetuni-
on wurzelt. Daß die Bewerberin für
die nächste US-Präsidentschaft Hit-
ler damit den Persilschein ausstellt,
im Grunde genommen nichts
Schlimmeres getan zu haben als sein
angeblicher Wiedergänger heute,
heißt auch, den Handlungsspielraum
eigener Kriegsmacht auf einer nach
oben offenen Skala möglicher Zer-
störungsgewalt zu verorten.

Clintons UN-Botschafterin Samant-
ha Powers höhnt angesichts der Ab-
sicht der russischen Regierung, die
russischstämmige Bevölkerung der
Ukraine schützen zu wollen, man
könne denken, Moskau sei zum ver-

längerten Arm der schnellen Ein-
greiftruppe des UN-Kommissars für
Menschenrechte geworden, um Pu-
tin schließlich eines völkerrechts-
widrigen Aggressionsaktes zu be-
zichtigen. Der vom Aktivisten gegen
den Vietnamkrieg zum US-Außen-
minister aufgestiegene John Kerry
lastet Rußland einen unzeitgemäßen,
im 19. Jahrhundert zu verortenden
Übergriff an, als hätten die USA
nicht vor 11 Jahren "unter einem völ-
lig erfundenen Vorwand" [1 ] , so der
Kern seines Vorwurfs an die Adres-
se Moskaus, den Irak überfallen. Die
obsessive Züge aufweisende Disso-
ziation US-amerikanischer Ge-
schichtsdeutung macht auch mit die-
sem Beispiel klar, daß mit allem zu
rechnen ist, nur nicht mit einer Mä-
ßigung, die als Ergebnis erfolgrei-
chen Lernens verstanden werden
könnte.

Der französische Philosoph Bernard-
Henri Lévy, der keine bunte Revolu-
tion und NATO-Intervention ausläßt,
um sich als Vorkämpfer für Freiheit
und Demokratie in Szene zu setzen,
gibt auf dem Maidan die Parole "No
pasaran! " aus. Indem er den Sturz Ja-
nukowitschs mit dem republikani-
schen Widerstand gegen das Vor-
rücken der faschistischen Truppen
Francos 1936 gleichsetzt, jongliert er
mit den Akteuren des Spanischen
Bürgerkriegs in bester poststruktura-
listischer, sprich ausschließlich
zweckrationaler Manier. Das Plün-
dern letzter Requisiten eigener
Glaubwürdigkeit gipfelt in demAp-
pell, Europa müsse auch Putins Sol-
dateska "No pasaran! " zurufen, um
die "eine, unteilbare und freie Ukrai-
ne" zu verteidigen [2] .

Nicht nur Levy, auch der grüne EU-
Abgeordnete Werner Schulz scheint
sich an seine Jugend im Prager Früh-
ling erinnert zu fühlen. "Putin ist ein

Verbrecher", erklärt er unumwunden
und verlangt, Rußland mit Sanktio-
nen seine Grenzen in der Ukraine
wie anderswo aufzuzeigen [3] . Doch
was hat das heutige Rußland mit der
Sowjetunion des Kalten Krieges zu
tun?

Es eignet sich hervorragend als Po-
panz für die feindseligen Projektio-
nen einer zum postmodernen Wer-
teimperialismus übergelaufenen
Linken, die ihre Kriege stets von der
Kommandohöhe unantastbarer Mo-
ral aus führt. Aufgewachsen und so-
zialisiert im Aufstand gegen eine El-
terngeneration, die den Antibolsche-
wismus des NS-Staates bruchlos in
den Antikommunismus der NATO
überführte, sind große Teile der Neu-
en Linken selbst zu den kapitalisti-
schen Funktionseliten geworden, ge-
gen die sie in ihrer Jugend antraten.

Spätestens seit der einhelligen Be-
fürwortung der Zerschlagung Jugo-
slawiens durch NATO und EU wan-
delt dieser Teil der 68er-Generation
auf Kriegspfaden, ohne darauf ver-
zichten zu wollen, die Machtfrage
mit moralischen Versatzstücken ei-
ner gegen sich selbst gewendeten
Fortschrittsideologie zu beweihräu-
chern. Indem das berechtigte Aufbe-
gehren gegen Nationalismus und Fa-
schismus in ein Bekenntnis zur an-
geblich postnationalen Suprastaat-
lichkeit der EU wie USA mutierte,
konnten Joseph Fischer, Daniel
Cohn-Bendit, Bernard Kouchner und
zahllose andere freiheitlich-demo-
kratisch beflaggte Linke das ange-
nehme - die Zugehörigkeit zur herr-
schenden Klasse des neuen Feudal-
kapitalismus - mit dem nützlichen -
dessen Durchsetzung gegen alle
Menschen, die eigene Wege außer-
halb seines Vormachtsanspruchs und
Verwertungsinteresses beschreiten
wollen - verbinden.

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

Im Wandel der Werte - Geschichtsblindheit in Aktion
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Nur so ist zu erklären, daß die offen-
kundige Einkreisung Rußlands durch
NATO und EU auch dann, wenn mit
der Krim eine zentrale geostrategi-
sche Position des Landes gefährdet
ist, von Menschen, die es schon von
der eigenen politischen Herkunft her
besser wissen müßten, als Normali-
tät friedlichen Miteinanders verkauft
wird. Die Verkehrung linker Ideale
in rechte Klassenherrschaft macht es
möglich, zwar die Waffenhilfe fin-
sterster und aggressivster Reaktio-
näre in Anspruch zu nehmen, den
Vorwurf, man paktiere mit Faschi-
sten, aber rundheraus als Propagan-
da zu diffamieren. Auch dazu bedarf
es der projektiven Gleichsetzung des
privatkapitalistischen Rußlands mit
der realsozialistischen Sowjetunion,
als habe es niemals eine durch Ge-
waltakte wie die Beschießung des
russischen Parlaments initiierte Ära
neoliberaler Radikalreformen gege-
ben, in der die Umverteilung von un-
ten nach oben massive soziale Ver-
elendung erzeugte.

So marschieren die EU-europäischen
und US-amerikanischen Propagand-
akompanien mit festem Tritt auf von
den Panzern der Wehrmacht und SS
planierten Rollbahnen gegen eine
Bevölkerung, die revolutionäre
Weltgeschichte geschrieben und im
Verteidigungskrieg gegen den Fa-
schismus millionenfach geblutet hat.
Absichtsvoll erzeugte Geschichts-
vergessenheit steht Pate bei dem Ver-
such, den an seiner eigenen Wider-
sprüchlichkeit scheiternden Kapita-
lismus an mangel- und schuldenge-
triebener Landnahme genesen zu las-
sen. Nachfolgende Generationen
drohen unter der Allmacht einer
Werteordnung, die die Vitalität kriti-
scher Aufklärung durch ideologische
Substanzlosigkeit ersetzt, in einer
Wüste der Generalamnesie zu ver-
dursten, die durch keine Google-Su-
che zu beleben ist, weil den Men-
schen alle echten Fragen ausgetrie-
ben wurden. Wie schnell elfMilliar-
den Euro nicht etwa nur an Krediten,
sondern regelrechten Geschenken an
die Ukraine zu mobilisieren sind, um

den erreichten Stand der Ostexpan-
sion zu sichern, zeigt anhand der
massenhaften sozialen Verelendung
Griechenlands, daß die Auspressung
letzter Verwertungspotentiale in der
EU selbst nicht etwa notgedrungener
Sachzwang, sondern Programm ka-
pitalistischer Bewirtschaftung ist.

Was immer der russischen Führung
an Brüchen internationalen Rechts
angelastet wird, die olivgrünen und
neokonservativen Sturmtruppen ha-
ben es bereits mehrfach vollzogen.
Was immer ihr an räuberischer Ag-
gression unterstellt wird, wurde be-
reits an den Menschen und Kulturen
anderer Länder verübt. Ohne eine
Deutungsmacht, die keine anderen
Wahrheiten neben sich duldet, könn-
te die dabei beanspruchte Wertesu-
prematie keinen Augenblick Bestand
haben. Der schrille Ton, mit dem die
zu neoliberaler Realpolitik konver-
tierte Linke einen Kampf zwischen
dem eigenen Guten und dem russi-
schen Bösen beschwört, legt bered-
tes Zeugnis davon ab, daß die Moral
ihrer Argumente eine rhetorische
Mehrzweckwaffe nach Art einer
Hellfire-Rakete ist, die das Diktat der
herrschenden Ordnung in Personal-
union von Ankläger, Richter und
Henker vollstreckt.

Fußnoten:

[1 ] http://www.jungewelt.de/
2014/03-04/034.php

[2] http://www.faz.net/aktuell/feuil-
leton/debatten/bernard-henri-levy-
auf-dem-majdan-europa-muss-euch-
helfen-12829745.html

[3] http://www.deutschlandfunk.-
de/russland-sanktionen-der-westen-
muss-deutlicher-auftreten.694.-
de.html?dram:article_id=279270

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

prop1477.html

(SB)  In der Mitte des 19. Jahrhun-
derts, als das Schach anfing, sich
von der Zweikampfform in eine
besser und systematischer organi-
sierte Wettkampfform zu verwan-
deln, stand man der Frage eines Be-
rufsspielertums im großen und gan-
zen doch recht ablehnend gegen-
über. Zu sehr stand das Schach in
den Augen biedermännischer Ge-
sinnung im Ruch spelunkenhafter
Moral. Bis dahin wurde das Schach
in den einschlägigen Cafés in der
Hauptsache um Wettgelder gespielt.
Kein Wunder also, daß der engli-
sche Shakespeare-Forscher und Or-
ganisator des ersten internationalen
Turniers in London 1851 , Howard
Staunton, die vorherrschende Mei-
nung wiedergebend, schrieb: "Das
Schach bezweckt die Erholung
geistvoller und tüchtiger Menschen,
die ganz der Obliegenheit ihrer ge-
sellschaftlichen Stellung leben.
Darauf beruht seine gesellschaftli-
che Bedeutung und Trefflichkeit.
Unter diesem Gesichtspunkte ver-
dient es unsere Achtung. Das
Schach war nie ein Beruf und kann
nie einer werden; es kann in hohem
Maße den Geist eines Geschäfts-
mannes in Anspruch nehmen, es
kann aber nie seine Lebensaufgabe
sein. Wenn es unter dem Gesichts-
punkte übereifriger oder lohnsüch-
tiger Leute seinen Charakter ver-
liert, dann wird der Sieg um jeden
Preis, dann wird lediglich der Ge-
winn des Spiels und nicht der Fort-
schritt der Kunst als Hauptzweck
betrachtet." Leicht ist daraus zu
entnehmen, daß der künstlerische
Wert einer Partie höher im Kurs
stand als ein prestigegefälliger Sieg.
Viel hat sich seitdem verändert. Die
Biedermanns-Sittsamkeit von da-
mals würde heutzutage die Barrika-
den stürmen und strikt die Gegen-
partei ergreifen gegen das turnier-

SCHACH-SPHINX

Spelunken-Moral
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mäßige Profischach. Die Ambiva-
lenz zwischen Kunst und Kommerz
ist in der Tat nicht ohne Wider-
sprüchlichkeiten, und nicht wenige
Schachspieler sehen auch heute von
einer Turnierlaufbahn ab, um sich
nicht an die "lohnsüchtige" Schach-
klientel verkaufen zu müssen. Daß
die Kunst nicht immer zu kurz kam,
beweist hingegen die Partie zwi-
schen Bernstein und Seidmann aus
dem Jahre 1959, wo Ersterer dank
einer prachtvollen, allen Ansprü-
chen der Kunst Rechnung tragen-
den Kombination in vier Zügen
Matt setzte. Also, Wanderer, das
heutige Rätsel der Sphinx huldigt
der Kunst!

Bernstein - Seidmann
New York 1959

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach dem allzu gierig verschlun-
genen Bauernraub 1 .. .Te8xe5?
war die Partie dem Untergang ge-
weiht, denn Meister Samaganowa
stellte mit 2.Tc7xf7! sofort die
Mattdrohung 3.Tf7xh7# auf. In-
des, der Turm war wegen 3.Tg4-
g8# nicht zu schlagen. Die Reue
über den überstürzten Bauernraub
kam also einen Zug zu später.
Meister Strutschkow streckte da-
her die Waffen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/05040:

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05040.html

PANNWITZ / REPORT / INTERVIEW

Ohnmacht, Zwang und Psychiatrie - "Und weil der Mensch
ein Mensch ist ..." , Kathrin Vogler im Gespräch

Ohne Humanismus
keine menschenfreundliche Gesundheitspolitik

Interview am 23. November 2013 in der Universität Essen

Kathrin Vogler
Foto: © 2013 by Schattenblick

(SB)  Kathrin Vogler ist Mitglied des
Deutschen Bundestages und sitzt für
die Linksfraktion im Ausschuß für
Gesundheit. In der Fraktion fungiert
sie als Sprecherin für Arzneimittel-
politik und Patientenrechte. Aufder
Konferenz "Psychiatrie ohne Zwang
- Was ist das?" hielt sie am 23. No-
vember 2013 einen Vortrag [1 ] und
beantwortete dem Schattenblick im
Anschluß einige Fragen.

Schattenblick: Frau Vogler, hatten
Sie direkt mit der Ausrichtung des
Kongresses zu tun?

Kathrin Vogler: Nein, ich bin von un-
serer Landesverbandsfraktion gebe-
ten worden, hier einen Part zu über-
nehmen und die politischen Zusam-
menhänge aufzugreifen. Ich habe
schließlich das Thema der Medikali-

sierung der Gesellschaft vorgeschla-
gen, weil mich das in meiner Arbeit
in Berlin und im Gesundheitsaus-
schuß in den letzten vier Jahren in-
tensiv begleitet hat.

SB: Die Linke war die einzige Frak-
tion im Bundestag, die gegen die
Zwangsbehandlung in der Psychia-
trie gestimmt hat.

KV: Wir haben sogar einen Antrag
dazu eingebracht, in dem wir zum
einen gefordert haben, daß Zwangs-
behandlungen grundsätzlich verbo-
ten gehören, und zum anderen aufzu-
zeigen versucht haben, was man für
den Aufbau alternativer Strukturen
unternehmen könnte, um denjenigen
Hilfe anzubieten, die in der Lage
sind, sie freiwillig anzunehmen.

SB: Ihre Bundestagsfraktion hat
auch eine Kleine Anfrage zum The-
ma Hirntoddefinition gestellt. Die
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Linke hat damit in gewisser Weise
versucht, wieder etwas in die öffent-
liche Debatte zu führen, was seit Jah-
ren außerhalb der Fachgremien kaum
noch besprochen wird, obwohl star-
kes gesellschaftliches Interesse dar-
an besteht. Was hat Sie persönlich
dazu bewogen, das Thema Hirntod
nochmals aufzugreifen?

KV: Für mich ist es wichtig, daß man
gesellschaftliche Debatten und wis-
senschaftliche Diskussionen auch ins
Parlament hineinträgt. Ich finde, daß
man ethische, wissenschaftliche und
politische Fragen nicht grundsätzlich
voneinander trennen kann. Denn
letzten Endes haben die Entschei-
dungen, die wir im Bundestag tref-
fen, ethische Implikationen. Sie kön-
nen Veränderungen in der Gesell-
schaft beschleunigen oder sie aufhal-
ten und bremsen. Als Abgeordnete
müssen wir uns in diesen Fragen po-
sitionieren. Hinsichtlich dessen war
die letzte Bundesregierung nicht sehr
offen.

SB: Sie sind auch im Bereich der
elektronischen Gesundheitskarte ak-
tiv geworden. Unter anderem sollte
darin die Bereitschaft zur Organ-
spende eingetragen werden. Gibt es
nicht grundlegende Bedenken im
Sinne des Datenschutzes, wenn bei-
spielsweise psychiatrische Erkran-
kungen mit aufgenommen werden?

KV: Ja, es gibt schwerwiegende Be-
denken. Das System der elektroni-
schen Gesundheitskarte ist noch
nicht so weit entwickelt, daß über-
haupt Diagnosen gespeichert werden
können, aber das Speichern von Dia-
gnosen auf zentralen Servern bein-
haltet immer die Gefahr des Daten-
mißbrauchs. Außerdem besteht das
Risiko, daß die Patientinnen und Pa-
tienten irgendwann nicht mehr kon-
trollieren können, welche Daten von
ihnen weitergereicht werden. Ich
glaube, daß die meisten Menschen,
wenn sie sich mit dem Thema einmal
ernsthaft beschäftigen würden, es
durchaus problematisch fänden,
wenn ihr Gynäkologe erführe, daß

sie vor einiger Zeit in der Psychiatrie
waren, oder wenn ihr Zahnarzt
Kenntnis darüber bekäme, daß sie
vor einiger Zeit eine Suchterkran-
kung hatten.

Viele denken gar nicht daran, daß sie
einmal selber von einer stigmatisie-
renden Erkrankung betroffen sein
könnten. Da geht es nicht nur um
psychische Erkrankungen, sondern
zum Beispiel auch um eine HIV-In-
fektion oder andere sexuell übertrag-
bare Krankheiten, die man nicht un-
bedingt auf dem Markt gehandelt
wissen möchte. Wenn Patienten in
einer hilflosen Situation sind, bei-
spielsweise einen Unfall hatten oder
einen schweren Schlaganfall erlitten,
dann fragt sie keiner, welche Daten
sie von sich freigegeben haben
möchten, oder ob sie wollen, daß der
behandelnde Arzt Informationen
freizügig weitergibt.

SB: Einmal angenommen, der Da-
tenpool der elektronischen Gesund-
heitskarte würde eines Tages für sta-
tistische Erhebungen im Bereich der
Gesundheitsforschung verwendet -
halten Sie die Gefahr eines institutio-
nalisierten Datenmißbrauchs für re-
al, oder kann ein solcher Fall für al-
le Zeiten ausgeschlossen werden?

KV: Wenn es große Datensammlun-
gen gibt, dann sind im politischen
Raum keine Begehrlichkeiten ausge-
schlossen. Ich glaube jedenfalls
nicht, daß sie sich auf Dauer aus-
schließen lassen. Ich bin auch nicht
davon überzeugt, daß es technische
Lösungen gibt, die den Zugriff auf
die Daten ein für allemal verunmög-
lichen oder verhindern, daß die Da-
ten wieder rückindividualisiert wer-
den.

SB: In der Gesundheitspolitik zeich-
net sich ein starkes Interesse an der
Regulation von Verhaltensweisen ab.
So wird Rauchen regelrecht dämoni-
siert, oder es werden Kampagnen ge-
gen Fettleibigkeit gefahren, die teil-
weise diskriminatorische Formen
annehmen.

KV: Ja, da haben sich die Kollegen
von Union und SPD wieder hervor-
getan und in den Koalitionsverhand-
lungen einen Vorstoß in Richtung ei-
ner Fett- und Zuckersteuer unter-
nommen. Es gibt immer wieder Ab-
geordnete, die individuelle Risiko-
zuschläge auch in der gesetzlichen
Krankenversicherung neu in die De-
batte bringen, zum Beispiel für Men-
schen, die rauchen oder gefährliche
Sportarten betreiben bzw. sich
schlecht ernähren aus Sicht dessen,
was der aktuelle Stand der Wissen-
schaft für schlechte Ernährung hält.
Das finde ich ganz fürchterlich und
absurd und hat mit dem Gedanken
von Solidarität überhaupt nichts
mehr zu tun. Dagegen muß man sich
aufs entschiedenste wehren.

SB: Welches Menschenbild könnte
man dem Paradigma der Gesund-
heitswirtschaft, das auch im Bereich
der medizinischen Versorgung im-
mer dominanter wird, entgegenstel-
len, um zu gewährleisten, daß der
Mensch nicht auf eine Weise mögli-
cher Fehlverhalten bezichtigt wird,
bei der die Verantwortung der Um-
welt für eventuelle Schädigungen
immer stärker ausgeklammert wird?

KV: Letzten Endes brauchen wir
wieder ein humanistisches Men-
schenbild, das den Menschen als so-
ziales Wesen begreift und die Gesell-
schaft als wichtigen Faktor mit ein-
schließt. Wenn uns etwas zu Men-
schen macht, dann sind das die ande-
ren Menschen und nicht unsere ge-
netische Ausstattung. Daher ist es für
mich wichtig, daß wir eine neue Kul-
tur des Zusammenlebens entwickeln.
Das kann man politisch nur sehr ein-
geschränkt leisten. Das müßte ei-
gentlich in einem gesamtgesell-
schaftlichen Aufbruch geschehen.
Aber das wird nicht einfach werden.
Um das zu erreichen, müssen wir die
herrschende Ideologie der Profitma-
ximierung, der Individualisierung
und auch der Selbstoptimierung von
Menschen aufknacken und überwin-
den. Denn diese Ideologien intera-
gieren miteinander bzw. stehen zu-
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einander in Beziehung. Das kann
man von verschiedenen Seiten aus
tun, aber es ist auf jeden Fall ein
dickes Brett.

SB: Heutzutage scheint es selbstver-
ständlich zu sein, daß der Mensch
sich in eigener Regie und auf eigene
Kosten verbessern und fortbilden
muß, um seinen Marktwert zu erhö-
hen. Würden Sie sagen, daß sich Ih-
re Partei gegen den gesellschaftli-
chen Mainstream positioniert hat
oder dominieren doch die Versuche,
sich letztlich in fremdnützige Prima-
te der Verwertung zu integrieren, die
Sie persönlich vielleicht ablehnen?

KV: Nein, ich finde, wir haben in den
letzten Jahren eine gute Debatte hin-
bekommen. Diese Konferenz ist
nochmals ein Meilenstein, der zeigt,
daß wir uns für diese gesellschaftli-
chen Debatten öffnen und Teil einer
Bewegung sind, die den Menschen

wieder in seiner sozialen Funktion in
den Mittelpunkt nimmt und sich ge-
gen die Zumutungen des Kapitalis-
mus zur Wehr setzt, die da heißen:
Funktioniere, optimiere dich und sei
Rädchen im Getriebe. Das ist letzten
Endes eine unmenschliche Haltung.

SB: Frau Vogler, vielen Dank für das
Gespräch.

Fußnote:

[1 ] http://www.schattenblick.de/
infopool/pannwitz/report/
pprb0006.html

Bisherige Beiträge zur Konferenz
"Psychiatrie ohne Zwang  Was ist
das?" im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZBLICK
→ REPORT:

BERICHT/003: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Keine Fesseln und
Gewalt (SB)
BERICHT/004: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Unfixiert und nicht
allein (SB)
BERICHT/005: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Faule Kompromis-
se? (SB)
BERICHT/006: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Herrschaft, Brüche,
Pharmafessel (SB)
INTERVIEW/004: Ohnmacht,
Zwang und Psychiatrie - Geschlos-
sene Gesellschaft, Dr. David Schnei-
der-Addae-Mensah im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/008: Ohnmacht,
Zwang und Psychiatrie - Langsam
von der Leine lassen, Dr. Piet West-
dijk im Gespräch (SB)

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

ppri0009.html

UMWELT / INTERNATIONALES / LANDWIRTSCHAFT

Costa Rica: Bauern zu "Klimaakrobaten" -
Der schwierige Kampf gegen die Bodenerosion

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. März 2014

von Diego Argueda Ortiz

Alvarado, Costa Rica, 6. März
(IPS) - José Alberto Chacón folgt
dem kleinen Pfad, der seine Farm
am Abhang des Irazú serpentinen-
artig durchläuft. Hier, auf den Aus-
läufern des Vulkans östlich der co-
staricanischen Hauptstadt San José,
zieht er auf einer einen halben
Hektar großen Parzelle Bohnen,
Karotten und Mais.

Wie der Bauer berichtet, probiert er
alle möglichen Techniken aus, um
zu verhindern, dass Niederschläge

die nährstoffreiche Bodenober-
schicht mit sich reißen. Ob schlan-
genförmig verlaufende Wege, Ter-
rassenanbau oder Hecken und
Rückhaltewälle - Chacón kommt
sich nach eigenen Angaben vor wie
ein "Akrobat", der nichts unver-
sucht lässt, um seine Familienfinca
am Leben zu halten.

"Ich werde nicht tatenlos zusehen,
bis die produktiven Böden im Fluss
versinken", berichtet der 51 -Jähri-
ge. "Ich werde zwar immer älter,

doch die Zeit, die mir verbleibt,
weiß ich zu nutzen."

Chacón ist verheiratet und hat drei
Kinder, von denen eines die Ernte-
überschüsse der Eltern verkauft.
Seine Frau Irma Rosa Loaiza hilft
ihm bei der Feldarbeit. "Wir sind
der Prototyp eines landwirtschaftli-
chen Familienbetriebs", sagt ihr
Mann und schmunzelt. Er lebt mit
seiner Familie in Pacayas, einem
Dorf am östlichen Ende der frucht-
baren Zentralebene, die sich zwi-
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schen den Vulkanen Irazú und Tur-
rialba erstreckt.

Finanzielle Einbußen

Hier, wo jährlich etwa 2.300 Milli-
meter Regen niedergehen, zeigt sich
der Klimawandel in Form zuneh-
mender Niederschläge und Boden-
erosion. Dem Umweltministerium
zufolge hat die Landverödung das
landwirtschaftliche Bruttoinlands-
produkt (BIP) zwischen 1970 und
1989 um 7,7 Prozent sinken lassen.
Die Situation könnte sich in diesem
Jahr in dem 4,4 Millionen Einwoh-
ner zählenden Land, in dem die
Agrarwirtschaft im Jahr 2000 noch
10,7 und 2012 nur noch 8,67 Prozent
zum nationalen BIP beigetragen hat,
weiter verschlechtern.

Chacón arbeitet sich terrassenweise
voran. Die Steigung beträgt 50 Pro-
zent. Zwischen den einzelnen Reihen
seiner Maispflanzen hat er einen Ab-
stand von bis zu 20 Zentimeter ge-
lassen. Das reicht aus, um zu verhin-
dern, dass das Regenwasser unge-
nutzt in den Fluss Pacayas am Ende
der Schlucht abfließt.

Der Bauer lebt wie alle anderen in
der Region von der Subsistenzland-
wirtschaft. Die Parzellen, die die Fa-
milien den Gebirgshängen abgetrotzt
haben, sind durchschnittlich 2,5
Hektar groß. Pflanzen sie zu wenig
an, haben sie nicht genug zu essen.
Das Gleiche gilt, wenn sie zu viel an-
bauen und kostbares Land wegge-
spült wird.

"Es muss eine Balance zwischen
Nachhaltigkeit und Ernährungssicher-
heit geben", erläutert Beatriz Solano.
Die Agrarwissenschaftlerin im Mini-
sterium für Landwirtschaft und Vieh-
zucht ist seit 1 7 Jahren für Pacayas
und Umgebung zuständig. "Ich kann
den Menschen vor Ort aber schlecht
sagen: 'Das Land ist für die Landwirt-
schaft nicht geeignet, ihr solltet besser
Bäume pflanzen. '", sagt sie. "Denn das
Land ist alles, was sie haben."

Eine 2013 in der Zeitschrift 'Envi-
ronmental Science &Policy' veröf-
fentlichte Studie beschreibt, wie "ei-
ne Kombination aus extremen Nie-
derschlägen, steiler Topographie und
zweifelhaften Landnutzungsprakti-
ken zu extremer Erosion und einer
Beeinträchtigung der natürlichen
Bodenregulierungsdienste in der Re-
gion geführt hat".

Selbst Familien, die Land auf nur
leicht ansteigenden Hängen bewirt-

schaften, sind gut beraten, die neuen
Techniken anzuwenden. Ein Vorzei-
gemodell ist die zertifizierte Öko-
farm 'Guisol'. Ihre Besitzerinnen, die
68-jährige María Solano und die 43-
jährige Marta Guillén, bewirtschaf-
ten kleine Parzellen und haben
Hecken gegen die Bodenerosion ge-
pflanzt.

Nicht alle Bauern in der Region sind
sich der Bedeutung solcher Präven-
tivmaßnahmen bewusst. Eine Unter-

José Alberto Chacón jätet Unkraut auf seiner Scholle
an den Hängen des costaricanischen Vulkans Irazú

Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS

Terrassenanbau, wie er von vielen Bauern der Ortschaft Pacayas
praktiziert wird

Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS
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suchung aus dem Jahre 2010, die
Wissenschaftler des interamerikani-
schen Agrarforschungszentrum CA-
TIE erstellt hatten, fand heraus, dass
sieben von zehn Bauern in Pacayas
keine Bodenschutztechniken anwen-
den. Negativ wirkt sich ferner aus,
dass ihre Farmen viel zu klein sind,
um von einem Programm zu profitie-
ren, das Wiederaufforstungsmaßnah-
men finanziell belohnt. Diese Form
der Erosionskontrolle ist in Costa Ri-
ca beliebt.

Klimaanomalien

Experten zufolge kommt den Boden-
schutzmaßnahmen gerade vor dem
Hintergrund der sich verändernden
Niederschlagsmuster eine hohe Be-
deutung zu. "Von Oktober bis Janu-
ar oder Februar konnten wir mit re-
gelmäßigen Niederschlägen und
dichtem Nebel rechnen. Doch jetzt
ist das Klima unberechenbar gewor-
den. Und zu allem Übel werden
Saatgut und Düngemittel immer teu-
rer", berichtet der 68-jährige Bauer
Guillermo Quirós.

2011 hatte der Wissenschaftler Car-
los Hidalgo vom Nationalen Institut
für Agrarinnovation und Technolo-
gietransfer eine Studie vorgestellt, in
der er die Notwendigkeit eines nach-
haltigen Bodenmanagements in der
Region unterstreicht. "Das ist ein

Prozess, in den alle Akteure einbezo-
gen werden müssen - Gemeinden
ebenso wie Bauern und Forschungs-
zentren", erklärt er in seinem Büro in
San José.

Die multidisziplinären Bemühungen
kommen voran. Alle zwei Monate
trifft sich das Bodenmanagement-
Komitee für das Birrís-Flussbecken
im Gemeindebezirk Alvarado, zu
dem auch Pacayas gehört, und plant
seine Vorgehensweise für die näch-
ste Saison. In diesem Monat fand im
Rathaus von Alvarado die erste dies-
jährige Zusammenkunft statt. Den
Vorsitz führte die lokale Umweltbe-
auftragte Gabriela Gómez. Sieben
der acht Teilnehmer waren Frauen.
In Pacayas ist es üblich, dass die
Männer den Großteil der landwirt-
schaftlichen Arbeit erledigen, wäh-
rend die Frauen für die Planungs-
und Umweltschutzaufgaben zustän-
dig sind.

"Wir werden das Technologische In-
stitut von Costa Rica bitten, uns zu
zeigen, wie wir die Wasserrinnen
verbessern, das Abfließen des Was-
sers in die Tiefebenen verhindern
und die Erosion vermindern kön-
nen", erklärte Gómez, deren zahlrei-
che Umweltinitiativen landesweit
Beachtung finden.

Der Birrís, der im Gebirge entspringt,
treibt die Wasserkraftwerke des Co-

staricanischen Elektrizitätswerks
ICE an, das wiederum jährlich vier
Millionen Dollar für die Entfernung
von Sedimenten ausgeben muss, die
im Zuge der Bodenerosion in ihre
Reservoirs geschwemmt werden.

Chacón und andere Kleinbauern le-
gen derweil immer neue Terrassen
an, um zu verhindern, dass es ihnen
so ergeht, wie einem Farmer auf der
anderen Seite des Flusses. Dort ist
die Erde rötlich, ausgewaschen, und
es sind nur noch einige wenige grü-
ne Flecken hangabwärts zu sehen.
"Dieser Boden", sagt Solano, "ist be-
reits verödet". (Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnotici-
as.net/2014/02/agricultores-de-co-
sta-rica-se-vuelven-trapecistas-cli-
maticos/
http://www.ipsnews.net/2014/03/co-
sta-rican-farmers-become-climate-
change-acrobats/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. März 2014

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

uila0056.html
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(SB)  Ein Kostüm von Chanel - für
viele Frauen der aufstrebenden Mit-
telschicht in der Zeit des Wirt-
schaftswunders nach dem Ende des
2. Weltkriegs war das die Erfüllung
eines Traumes, und noch heute gilt
dieses zeitlos konservative Klei-
dungsstück als Ausweis der Zugehö-
rigkeit zur gesellschaftlichen Klasse
derer, die es sich leisten können.
Kaum ein Stil hat sich so lange und
so unverwechselbar gehalten wie der
von Coco Chanel. Als Antwort auf
Diors 'neue Weiblichkeit' kreierte
'Mademoiselle' Mode für die selbst-
bewußte, emanzipierte, berufstätige
Frau und schuf gleichermaßen den
Mythos von Einzigartigkeit und Er-
folg einer Persönlichkeit, die sich
vom Waisenhaus bis in die Spitzen
der Gesellschaft hocharbeitete und
dabei Bündnisse und Beziehungen
geschickt zu nutzen verstand.

Chanel, 1931
© Corbis Images
Bd.Nr. BE024645

"Mythos Chanel" im Museum für
Kunst und Gewerbe

Bis zum 18. Mai 2014 öffnet das
Hamburger Museum für Kunst und
Gewerbe seit Ende Februar die Tü-
ren seiner neuen Ausstellung "My-
thos Chanel". In vier Räumen wer-
den wertvolle Stilobjekte gezeigt, die
Gabrielle "Coco" Chanel in ihren
beiden Hauptschaffensphasen, den
20er und den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts, selbst hervorbrachte
und nach ihrem Tod mit ihrem un-
verwechselbaren Stil schlichter Ele-
ganz beeinflusste. Damit untersucht
die Schau die kreative Eigenwillig-
keit der weltweit bekannten Coutu-
rière, deren Hände die bestehenden
modischen Übereinkünfte ihrer zeit-
genössischen Gegenwart so prägend
wandelten, dass von einem "Mythos
Chanel" gesprochen werden kann,
der wie das "kleine Schwarze" auf
den ersten Blick nichts verrät, aber
alles verspricht. "Chanel ist ein La-
bel, das die meisten kennen, es ist ei-
nes der berühmtesten Labels über-
haupt. [. . . ] Für mich war es sehr
spannend herauszuarbeiten, wo die
Gründe für dieses Bild von Chanel
liegen könnten", so Dr. Maria Spitz,
die Kuratorin der Ausstellung.

Wer war Coco?

Mindestens neun Biografien Chanels
erzählen verschiedenste Versionen
eines Lebens, das 1883 begann und
1971 endete. Man hat sich in diesen
Darstellungen, die auch mehrere Do-
kumentationen, zwei Kinofilme und
nicht zuletzt die edel aufgemachten

Onlinespots des heutigen Hauses
CHANEL umfassen, aus Mangel an
verlässlichen Quellen, die teilweise
von Chanel selbst bewusst demon-
tiert wurden, meist boulevardesker
erzählerischer Kniffe bedient. So
wird Coco Chanels angeblich trauri-
ge Einsamkeit mit kaltem Opportu-
nismus verknüpft, ihr unkonventio-
nelles Geschäftsgebaren und Ver-
handlungsgeschick über bitteren
Trotz und räuberische Skrupellosig-
keit motiviert und ihr Faible für ele-
gante Männer, moderne Kunst, neue
Musik und die Tanztheaterströmung
der Ballets Russes in künstlerischen
Selbstwertproblemen begründet.
Überliefert sind aber auch große Le-
benslust, ein unerschöpflicher Ar-
beitseifer und der ausgeklügelte Ein-
fallsreichtum einer bis ins hohe Al-
ter agilen, modernen Frau, die den
momentan herrschenden Zeitgeist
für ihre Karriere stets zu nutzten
wusste und, gerade weil sie sich von
der Anpassung an die moralische In-
tegrität ihrer Zeit emanzipierte, eine
l'art de vivre pflegte, die sie dauer-
haft in freundschaftlicher Nähe zur
künstlerischen Elite der Reichen und
Schönen weilen ließ und die später
für alle Gesellschaftsschichten er-
strebenswert wurde.

Das Mädchen Gabrielle Chanel, so
wird erzählt, wuchs bis zu ihrem
zwölften Lebensjahr in einer sehr ar-
men Familie mit vielen Geschwi-
stern in den Cevennen aufund wur-
de 1895 nach dem Tod ihrer Mutter
von ihrem Vater in ein katholisches
Waisenhaus nach Aubazine gebracht.
Nach dem Besuch der Ordensschule,
in der sie lernte, mit Nadel und Fa-

KUNST / REPORT / BERICHT

Mythos Chanel in Hamburg - spätgelesene Einblicke

Coco Chanel  (k)eine Heldin der Frauenbewegung

"Ich beurteile Menschen nach ihrer Art, Geld auszugeben, und rate allen Frauen:
Heiraten Sie nie einen Mann mit einer Börse für Kleingeld." (Coco Chanel) [1]
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den umzugehen, bekam sie 1901 ei-
ne Anstellung als Schneiderin.
Gleichzeitig versuchte sie sich er-
folglos als Sängerin in einem Eta-
blissement, das viel von französi-
schen Soldaten besucht wurde, und
machte über ihren wohlhabenden
Freund Etienne Balsan, auf dessen
Landsitz sie zwei Jahre lebte, die Be-
kanntschaft mit ihrer große Liebe
Arthur "Boy" Capel, der es ihr 1910
ermöglichte, ein erstes Hutgeschäft
in Paris zu eröffnen.[2]

Madame D'Ora
Die Modeschöpferin Coco Chanel,
um 1927, Silbergelatine
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg

Während ihrer Zeit auf dem Land be-
gann Chanel ihre kritische Haltung
gegenüber nutzlosem Pomp hand-
werklich umzusetzen, und fing an,
sich über die Geschlechtergrenzen
hinweg einfach, aber elegant zu klei-
den. Ihr deutlich sichtbarer Wunsch
nach bequemen Kleidungsstücken,
mit denen jede Trägerin ihren Kör-
per so weit bedeckt halten konnte,
wie sie es mochte, ohne sich ständig
mit dem Sitz von Corsage und Hut
zu beschäftigen; ihr selbstbewusstes
Auftreten und nicht zuletzt ihre Be-
rufstätigkeit, regten andere Frauen,
die aus Modezeitschriften von Cha-
nels innovativen Modellen erfuhren,
dazu an, ihr Leben selbstbestimmter

zu gestalten. Chanels Kreationen
entsprachen vielerorts auch der Er-
fahrung einer unaufwendigen Funk-
tionalität, die viele Frauen während
der beiden Weltkriege und in den
Zeiten des Wiederaufbaus mit ihrer
Arbeitskleidung gemacht hatten.

Von der Funktionalität
zum Mythos

Wie breit die Biografie Coco Chanels
und ihr durch einfache Zeitlosigkeit
bestechender Stil in der Mitte des 20.
Jahrhunderts wirklich rezipiert wur-
den, läßt sich in Gesprächen mit Zeit-
genossinnen auch außerhalb des Mu-
seums schnell feststellen. So hat bei-
spielsweise die Großmutter der Au-
torin, die seit über 80 Jahren in einer
Kleinstadt an der Nordseeküste Ost-
frieslands lebt, seinerzeit sich und ih-
rer Nachbarin ein Chanel-Kostüm
nach einem Burda-Schnitt geschnei-
dert und merkte als hervorzuheben-
des Detail an, dass Chanel sich ja aus
sehr armen Verhältnissen hochgear-
beitet habe.. . Für ihre Freundinnen
im Geiste verwob Coco Chanel also
schon damals den schillernden Stoff,
aus dem Träume gemacht sind. Im
MKG ist es jetzt möglich, die histo-
rischen Ausgaben der Vogue oder
Burda im Original und digital zu er-
fassen, um selbst einmal den modi-
schen Perspektivwechsel in die 20er
und 60er Jahre zu wagen.

Die Sonderausstellung "Mythos
Chanel" die im vergangenen Jahr be-
reits in der Draiflessen Collection,
Mettingen, und im Gemeentemuse-
um, Den Haag, Station machte, hält
sich mit Spekulationen über das Le-
ben der Modeschöpferin stark zurück
und versucht sich dem Mythos, der
Dr. Maria Spitz zufolge aus drei
Quellen gespeist wird, allein über die
vorliegenden Objekte anzunähern.
So sind die Ausstellungssäle sowohl
diachron als auch synchron aufge-
baut, denn in fast jedem Raum wer-
den originale Stücke aus früheren
Jahrzehnten in unmittelbarer Nähe
zu Chanel-Nachbildungen aus jün-
gerer Zeit gezeigt. Dies betont die
Gleichzeitigkeit der drei Faktoren,
die aus Sicht der Ausstellungsmacher
den "Mythos Chanel" beeinflussen:
das Wirken Coco Chanels zu ihren
Lebzeiten, die Übernahme der
künstlerischen Leitung des Hauses
Chanel durch Karl Lagerfeld und
"parallel zu beidem" die Adaption
des Chanel-Stils in unzähligen ge-
schneiderten Zitaten einfacher Frau-
en der Mittelschicht, die sich ihre ei-
genen dem Chanel-Kostüm nach-
empfundenen Dreiteiler nähten.

Dass die gut besuchte Schau nun ein
drittes Mal in Hamburg gezeigt
werden kann, sei ob der strengen
konservatorischen Auflagen, denen
einige der gezeigten "Museums-
stücke von großer Kostbarkeit" un-
terliegen, nicht selbstverständlich,
so MKG-Direktorin Dr. Sabine
Schulze. Einige Stücke, die zuvor
ausgestellt wurden, konnten nicht
wieder ausgeliehen werden. Mit
Hilfe der Stiftung für die Hambur-
ger Kunstsammlungen sei es aber
gelungen, mehrere wertvolle Ob-
jekte, darunter zwei Chanel-Kleider
aus den 20er Jahren, anzukaufen,

Gabrielle Chanel
Kostüm, Herbst/Winter 1959/60
Eigentum der Stiftung für die
Hamburger Kunstsammlungen
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg
Foto: Maria Thrun
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die nun die Lücken füllen. Sie sind
in einem Raum mit dem Original-
Flakon des Chanel No. 5 zu sehen,
der sogar noch ein wenig Parfum
enthält.

Gabrielle Chanel
Abendkleid, 1925/26
Seidengewebe
Sammlung Martin Kamer,
Zug Schweiz
© Draiflessen Collection,
Mettingen
Fotografie von Christin Losta

Natürlich war Chanel nicht die Er-
finderin des "kleinen Schwarzen",
sie hat nicht als erste das Korsett
abgeschafft und auch nicht die Ho-
se für Frauen erfunden. - "Trends
erkennend, nicht unbedingt initiie-
rend, aber den Stil prägend und mit
seismografischen Fähigkeiten aus-
gestattet" habe sie es aber verstan-
den, "die Gegebenheiten und
Sehnsüchte der Zeit umzuset-
zen"[3] , erläutert Dr. Angela Völ-
ker im umfangreichen Katalog zur
Ausstellung, der mit qualifizierten
Fachartikeln und zahlreichen er-
klärenden Abbildungen keinen
Wunsch offen lässt. Hierin wird
auch Marlene Dietrich, deren um-
fangreiche Chanel-Garderobe in
der Ausstellung präsentiert wird,
genannt, die die Bewegungsfrei-
heit, die vor allem die Chanel-Ko-

stüme der 60er Jahre gewährleiste-
ten, gern strapazierte:

Anlässlich der Premiere fand ein
Empfang im RainbowRoom, im 65.
Stock des RCA Buildings (Radio
Corporation of America) statt. Auf
dem Weg dorthin musste der Star in
einem weißen SeidenCloquéKo
stüm von Chanel  vermutlich aus
Publicitygründen bewusst insze
niert  einige Hürden überwinden.
Die New York Times berichtete:
"Als sie das LuntFontanneThea
ter nach der Show verließ, kletter
te Miss Dietrich auf ein Autodach,
um den Autogrammjägern zu ent
kommen, und musste von Polizisten
gerettet werden. Nachdem sie um
23.50 Uhr am RainbowRoom an
gekommen war, floh sie durch die
Außenräume, um einer Horde Fo
tografen zu entkommen, im Dining
Room versuchte sie ihnen zu entge
hen, indem sie unter einen Tisch
kroch. Bevor Fräulein Dietrich ih
ren Durchstoß durch die lückenhaf
te Verteidigungslinie der Fotogra
fen unternahm, war ihre Debutpar
ty eher eine belanglose Angelegen
heit gewesen."[4]

Vitrinen mit ChanelGarderobe
von Marlene Dietrich
Ausstellungsansicht 1
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg
Foto: Michaela Hille

Coco Chanel politisch

Dass Chanel während des Zweiten
Weltkriegs in Paris mit dem deut-
schen Offizier der Spionageabwehr,
Hans Günther von Dincklage, liiert
war und sich höchstwahrscheinlich
dazu bereit erklärte, mit den Natio-
nalsozialisten zu kollaborieren,
möglicherweise, weil sie sich selbst
in einer Zwangslage befand und sich
Vorteile aus ihrem Handeln ver-
sprach, wirft einen Schatten auf die
Lebensgeschichte von Coco Chanel,
der so manchem dunklen Kapitel im
Leben anderer berühmter Persön-
lichkeiten ähnelt. Wer dieser Facet-
te Chanels nachspüren möchte, dem
sei geraten, nicht allein die jüngste,
2011 erschienene Biografie des
Amerikaners Hal Vaughan zu lesen,
der diesen Lebensabschnitt zwar
mittels vieler Quellen intensiv zu er-
hellen versuchte, sich dabei jedoch
sprachlicher Mittel bedient, die teil-
weise eher darauf abzuzielen schei-
nen, das Objekt seines Buches zu
diskreditieren. Coco Chanel verließ
Paris 1945 und begab sich für 10
Jahre in ein freiwilliges Exil in die
Schweiz.

1 954 wurde ihr modisches Come-
back nicht zuletzt von den jüdischen
Brüdern Wertheimer unterstützt, die
sich 1924 in Chanels Parfumproduk-
tion einkauften und seitdem fest zur
Firmengeschichte gehörten. Obwohl
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Chanel sich vertraglich hintergangen
fühlte und 1940 versucht hatte, mit
Hilfe der Arisierungsgesetze der Na-
zis alle Anteile an ihrer Marke zu-
rückzugewinnen, scheint für beide
Seiten einem erneuten Interessenar-
rangement nach dem Krieg nichts im
Wege gestanden zu haben. Heute
gelten die Brüder Wertheimer, die
eng mit Karl Lagerfeld zusammen-
arbeiten, als graue Eminenzen hinter
der Marke CHANEL.

Douglas Kirkland
Chanel im Atelier, 1962
© Corbis Images
Bd.Nr. 4232149952

Auch wenn die Kuratorin der Ausstel-
lung, Dr. Maria Spitz, davon ausgeht,
dass Chanel keine politische Frau ge-
wesen ist, bleiben Zweifel, ob die Mo-
deschöpferin an den Geschehnissen
ihrer Zeitgeschichte nicht doch inter-
essierter war als gemeinhin angenom-
men. Besonders, wenn man hört und
sieht, wie sie sich 1969 in einem nur
minutenlangen Filmausschnitt, der als
Loop auf einer Wand der Ausstellung
flimmert, entschieden ungläubig über
die angeblich soeben stattgefundene
Mondlandung mokiert und den unrea-
listischen Expansionswillen der
Menschheit scharfzüngig kritisiert,
bekommt man das Gefühl, es mit ei-
ner Frau zu tun zu haben, die früh be-

gonnen hat, zwischen Schein und Sein
zu unterscheiden, und nicht zuletzt in
dieser Auseinandersetzung mit dem
menschlichen Drang zur Mimikry ih-
ren unverwechselbar eigenen Stil ent-
wickelte, der nun seinerseits zum
weltweit nachahmungswürdigen Lu-
xusgut avancierte, sodass auch das
Museum für Kunst und Gewerbe in
seiner sehenswerten Ausstellung mit
dem "Mythos Chanel" auf Tuchfüh-
lung geht.

Eleganter Blickfang
am Museum für Kunst und Gewerbe
in Hamburg
Foto: © 2014 by Schattenblick

Fußnoten:

[1 ] http://www.welt.de/lifestyle/
article4185012/
Wie-Karl-Lagerfeld-das-beruehmte-
Label-entstaubte.html
(Abruf: 6. März 2014).

[2] Pressematerial zu "Mythos Cha-
nel", Museum für Kunst und Gewer-
be, 27. Februar 2014.

[3] Angela Völker: Gabrielle "Coco"
Chanel persönlich. In: Maria Spitz
(Hg.): Mythos Chanel. Ausstellungs-
katalog. Draiflessen GbR, Mettingen
2013, S. 1 4 - 23.

[4] Barbara Schröter:
Miszelle 1 . Marlene Dietrich und
Gabrielle "Coco" Chanel.
Objekte 25 - 32. In: Maria Spitz
(Hg.): Mythos Chanel. Ausstellungs-
katalog. Draiflessen GbR, Mettingen
2013, S. 112.

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

kurb0039.html
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Nairobi, 6. März (IPS)  In Kenia hat
der 'Oscar' für eine lokale Schauspie-
lerin Hoffnungen auf einen Senk-
rechtstart der noch jungen einheimi-
schen Filmindustrie geschürt. Lupi-
ta Nyong'o wurde für ihre Rolle als
Sklavin in dem britisch-US-amerika-
nischen Kinofilm '12 Years a Slave'
ausgezeichnet.

Nyong'os weltweiter Erfolg, unter-
mauert durch den 'Academy Award'
am 2. März in Hollywood, sei ein
Beweis dafür, dass die Unterhal-
tungsbranche, ähnlich wie das Leh-
rer- und Medizinstudium, eine beruf-
liche Perspektive aufzeige, erklärt
der in Nairobi lebende Marktanalyst
Danson Mwangangi. Gerade junge,
arbeitslose und talentierte Menschen
könnten profitieren.

In Kenia, wo 40 Prozent aller Men-
schen im erwerbsfähigen Alter be-
schäftigungslos und 70 Prozent von
ihnen jünger als 35 Jahre sind, könn-
te Nyong'os Oscar-Auszeichnung
der Entwicklung der einheimischen
Unterhaltungsindustrie Auftrieb ge-
ben und damit auch die Wirtschaft
des ostafrikanischen Landes beleben.
Mwangangi erinnert daran, dass die
Regierung durch die staatliche Ke-
nianische Filmkommission das Ziel
verfolgt, zehn Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) in der Unterhal-
tungsbranche zu erwirtschaften.

Kürzlich veröffentlichte die Welt-
bank Zahlen, denen zufolge auf etwa
800.000 Arbeitssuchende in Kenia
nur rund 50.000 freie Stellen kom-
men. Die Bemühungen der Regie-

rung erscheinen vor diesem Hinter-
grund eine wichtige Initiative zugun-
sten der jüngeren Bevölkerungs-
gruppen zu sein. Die Unterhaltungs-
industrie sei allerdings nichts für
Zaghafte, meinen kenianische
Schauspieler. Ihre Erfahrungen zei-
gen, dass in dem Land noch viel pas-
sieren muss, bis Kultur als ernstzu-
nehmendes Berufsfeld angesehen
wird.

Publikum will Kultur gratis

"Das größte Problem besteht darin,
dass viele Menschen nicht bereit
sind, für den Besuch einer Auffüh-
rung zu bezahlen", berichtet der
Schauspieler Paschal Kilei, der mit
der Gruppe 'Talent Tappers' ('Talent-
sucher') in Bezirk Mombasa in der
Küstenprovinz, etwa 480 Kilometer
von der Hauptstadt entfernt, zusam-
menarbeitet.

Kilei und seine Kollegen treten vor-
erst gratis auf und hoffen, dass das
Publikum irgendwann auch Karten
kaufen wird. Die Talent Tappers zei-
gen ihr Können etwa an Bushalte-
stellen, aufMärkten oder an anderen
Orten, an denen viele Menschen zu-
sammenkommen. Der Applaus ist
groß, doch Geld verdienen sie damit
bisher nicht.

Ähnliche Erfahrungen hat die Schau-
spielerin Asia Majimbo aus Momba-
sa gemacht. "Fernsehdarsteller, die
etwa 250 US-Dollar pro Folge ver-
dienen, werden von vielen beneidet",
sagt sie. "In einem Monat werden et-

wa vier Folgen ausgestrahlt, manch-
mal aber auch weniger. Und nicht al-
le Schauspieler sind jedes Mal dabei,
wenn sie nicht die Hauptrollen ha-
ben."

Auch Nyong'os Erfolg kam nicht
über Nacht. Das neue 'It-Girl' Holly-
woods musste sich erst einmal hoch-
arbeiten. So war sie Mitglied von
Produktionsteams mehrerer Filme.
"Bei den Dreharbeiten von 'Der ewi-
ge Gärtner' des brasilianischen Re-
gisseurs Fernando Meirelles etwa er-
ledigte sie Botengänge und holte
Kaffee", sagt der Theaterliebhaber
Stückeschreiber Peter Nderi. Er erin-
nert sich noch gut an die Zeit, in der
sie in der kenianischen Hauptstadt
die weibliche Hauptrolle in Shakes-
peares Drama 'Romeo und Julia'
spielte. "Sie war erst 14, versprach
aber schon damals, eine große
Schauspielerin zu werden."

Nderi zufolge fehlt es den keniani-
schen Talenten meist an einer soli-
den Ausbildung. Die inzwischen
31 -jährige Nyong'o ist da eine Aus-
nahmeerscheinung. Sie besuchte
nach ihren ersten Bühnenerfolgen
in Kenia die renommierte 'Yale
School ofDrama' in den USA. 2007
drehte und produzierte sie dann be-
reits ihren ersten längeren Doku-
mentarfilm 'In My Genes', der von
Kenias Albinos handelte. Später
trat sie in der MTV-Serie 'Shuga'
auf, die gemeinsam von der Anti-
Aids-Initiative 'PEPFAR' der US-
Regierung und der Stiftung 'Stay-
ing Alive' des Senders produziert
wurde.

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONALES

Kenia: Oscar für Schauspielerin Nyong'o
lässt heimische Filmindustrie hoffen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. März 2014

von Miriam Gathigah
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Auch wenn es nicht alle wie Nyong'o
nach Yale schaffen könnten, sollten
die kenianischen Schauspieler nicht
mutlos werden, meint Mwangangi.
Immerhin habe die kenianische Re-
gierung die Filmkommission bereits
damit beauftragt, eine Filmakademie
zu eröffnen. Ferner seien Kenias 47
Landkreise aufgefordert worden, die
Unterhaltungsindustrie als Jobma-
schine zu fördern.

'Nollywood' als Vorbild in Afrika

Als großer Vorreiter auf dem Konti-
nent gilt Nigeria. "Nollywood produ-
ziert wöchentlich etwa 50 Filme",
berichtet Mwangangi. Nigeria und
Kenia richteten ihr Augenmerk vor
allem auf ihre erstarkende Mittel-
schicht. In Kenia habe sich diese Be-
völkerungsgruppe im letzten Jahr-
zehnt auf 6,5 Millionen verdoppelt.

Obwohl die kenianische Filmindu-
strie noch längst nicht mit Nolly-
wood mithalten kann, ist sie nach
Angaben der Kenianischen Film-
kommission in den letzten sieben
Jahren stetig gewachsen. Die Zahl
der Filmproduktionsfirmen ist dem-
nach um 85 Prozent und die Zahl der
Beschäftigten in der Branche um
mehr als 45 Prozent gestiegen.

Die Comedy-Fernsehserie 'The Sa-
maritans' ('Die Samariter'), die inef-

fizient arbeitende Hilfsorganisatio-
nen aufs Korn nimmt, hat inzwischen
international Interesse geweckt. Vi-
deoclips und Rezensionen kursieren
überall auf der Welt aufNachrichten-
seiten und in sozialen Netzwerken
im Internet. Wie der Produzent der
Serie, Hussein Kurji, stolz berichtet,
wurden Videoausschnitte aufVimeo
und YouTube innerhalb von zwei
Wochen mehr als 1 50.000 Mal auf-
gerufen. Allein der Trailer der Serie
aufYouTube wurde mehr als 90.000
Mal angeklickt. (Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
oscar-win-boost-kenyas-fledgling-
entertainment-industry/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. März 2014

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

mfai0141.html

Mitglieder der Theatertruppe 'Talent Tappers',
die bisher kostenlos auftreten müssen

Bild: © Miriam Gathigah/IPS

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern  Satirische Canapés und Cocktailbissen

Innovatives Doku-TV-Format

Trockene Fakten statt Toten und
Nackten? Für viele spannungsver-
wöhnte TV-Konsumenten sind
schlichte Tatsachenberichte einfach
zu langweilig. Und weil für die wer-
bewirtschaftsabhängigen Sender nur
Einschaltquoten zählen, sterben die

alten, verläßlich recherchierten
Nachrichtenformate aus. Dagegen
sind Dokusoap, Dokudrama & Co.
unaufhaltsam auf dem Vormarsch.

Ganz in diesem Sinne wurde auch
das Dokudrama "Der Rücktritt" ge-

dreht, das vorgibt, das Leben von
Christian Wulff in den brisanten Ta-
gen vor dessen Rücktritt zu beschrei-
ben. Dabei wurde das arrangierte
Doku-Material mit Spielszenen an-
gereichert, um der Unterhaltung
Rechnung zu tragen. Dennoch wur-
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de der Film ein Reinfall. Jedenfalls
zuschauertechnisch. Schlappe 2,78
Millionen Bundesbürger sahen sich
das Machwerk an. Das gab dem Sen-
der zu denken.

Offenbar hätte "Der Rücktritt" einen
gewissen Anteil an Gewalt- und am
besten auch Sexszenen gebraucht,
um mehr Zuschauer zu binden. Also
rief der Sender die maßgeblichen
Mitarbeiter zum Brainstorming zu-
sammen, um derartige Fehlschläge
in Zukunft zu verhindern. Heraus
kam ein völlig neues Format, das als
innovatives Medienprodukt die Ein-
schaltquoten in die Höhe schnellen
lassen soll: die Kettensägen-Doku.

Unter dem Titel "Dirty Minds"
(Schmutzige Gemüter) befaßt sich
der Prototyp des neuen Formats mit
dem Rücktritt von Landwirtschafts-
minister und Ex-Innenminister
Friedrich im Zusammenhang mit der
Edathy-Affäre. Während dem Zu-
schauer genüßlich Unmengen vor-
geblichen Beweismaterials gegen
Edathy präsentiert werden, ent-
wickelt der zum Rücktritt gedrängte
TV-Friedrich einen tödlichen Haß
auf den SPD-Mann. Friedrich gibt
Edathy die alleinige Schuld am Ver-
lust seines Ministerpostens und sei-
nes Ansehens in der Bevölkerung. Er
ergeht sich in immer brutaleren Ket-
tensägen-Mordfantasien, obgleich er
sich äußerlich mit seiner Situation
abgefunden hat. Friedrich traktiert
Edathy schließlich real mit anony-
men Morddrohungen, dann kommt
es zum blutigen Finale. Für den Zu-
schauer bleibt jedoch offen, ob die
herumliegenden Leichenteile nur in
Friedrichs Gedanken existieren oder
ob er real die Säge schwingt.

Zweifelsohne wird die Kettensägen-
Doku ein TV-Format der Zukunft.
Bleibt die düstere Frage: Was kommt
danach?

http://www.schattenblick.de/
infopool/boule/plauder/

bopk0092.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Für Titelaspiranten ist Geduld eine Tugend

Pawel Kolodziej gibt die Hoffnung nicht auf

Nach der zweiten krankheitsbeding-
ten Absage des IBF-Weltmeisters im
Cruisergewicht, Yoan Pablo Hernan-
dez, zeigt sich der polnische Heraus-
forderer Pawel Kolodziej verständli-
cherweise enttäuscht. Er habe sich
intensiv vorbereitet und in ausge-
zeichnete Form gebracht. Nun hoffe
er natürlich sehr, daß diese harte Ar-
beit nicht ganz umsonst war und der
Titelkampf wenigstens zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt wird.
Der in 33 Kämpfen ungeschlagene
Pole wird an Nummer zwei der IBF-
Rangliste geführt.

Anstelle des gebürtigen Kubaners
bestreitet WBO-Weltmeister Marco
Huck am 29. März den Hauptkampf
im Berliner Velodrom. Laut Kolod-
ziejs Promoter Andrzej Wasilewski
habe man Sauerland angeboten, ge-
gen Huck anzutreten, doch sei dies
abgelehnt worden. Da das Austra-
gungsrecht bei Sauerland Event lie-
ge, habe man keinen Einfluß darauf,
ob und wann der Kampfgegen Her-
nandez nachgeholt wird. Wenn erst
einmal die Fußballweltmeisterschaft
beginne und kein Termin im Fernse-
hen mehr frei sei, müsse man wohl
damit rechnen, frühestens im Herbst
zum Zuge zu kommen. [1 ]

Wie unterdessen bekanntgegeben
wurde, verteidigt Marco Huck seinen
Titel gegen Mirko Larghetti. Der
31 jährige Italiener ist in 20 Kämpfen
ungeschlagen, amtierender Landes-
meister und seit November 2013 EU-
Champion. Er werde den Gürtel nach
Italien holen, versichert der Heraus-
forderer aus Frontino. Huck, der sei-
nen Titel am 25. Januar in Stuttgart
erfolgreich gegen Firat Arslan ver-
teidigt hat, muß sich auf einen Kon-
trahenten einstellen, den er nicht un-
terschätzen darf. Der Weltmeister
sieht darin eigenen Angaben zufolge
kein Problem. Als Champion dürfe
er keinen Gegner scheuen und so be-
reite er sich mit seinem Trainer Ulli
Wegner gewissenhaft in Kienbaum
vor. Larghetti solle mit seiner lupen-
reinen Bilanz nur kommen und sich
in Berlin die erste Niederlage seiner
Karriere abholen.

Für Marco Huck geht es neben dem
Sieg über den Italiener auch um
einen Meilenstein in seiner Lauf-
bahn. Sollte er seinen Titel zum 13.
Mal erfolgreich verteidigen, würde
er den Rekord des Briten Johnny
Nelson einstellen, der von 1999 bis
2006 WBO-Weltmeister war. [2]

WBO sperrt britischen Punktrichter Paul Thomas

Der US-amerikanische Sender
HBO hat mit der Übertragung des
Rückkampfs zwischen Julio Cesar
Chavez jun. und Brian Vera am ver-
gangenen Wochenende in San An-
tonio bislang beste Quote dieses
Jahres erzielt. Durchschnittlich 1 ,39
Millionen Abonnenten verfolgten
das turbulente Duell am Fernsehge-
rät und sahen, wie der Mexikaner
nach dem umstrittenen Urteil im er-

sten Kampf diesmal für klare Ver-
hältnisse sorgte.

Der erste Kampf zwischen Chavez
und Vera hatte mit 1 ,416 Millionen
Zuschauern sogar noch eine höhere
Quote erzielt, die das zweitbeste Er-
gebnis des Senders im vergangenen
Jahr darstellte. Das Rennen machte
2013 ein Duell zwischen Miguel
Cotto und Delvin Rodriguez, das von
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1 ,555 Millionen Zuschauern gesehen
wurde. Auf dem dritten Platz ran-
gierte der Kampf Gennadi Go-
lowkins gegen Curtis Stevens mit
1 ,41 Millionen Zuschauern. Bei
HBO trägt man sich mit dem Gedan-
ken, die beiden Quotenbringer Cha-
vez und Golowkin noch in diesem
Jahr gegeneinander antreten lassen.
[4]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/
artikel/5569-polnischer-promoter-
wasilewskihernandez-vs-
kolodziej-vermutlich-nicht-vor-
herbst.html

[2] http://www.boxen.com/
news-archiv/newsdetails/
article/huck-boxt-
larghetti/23.html

[3] http://www.boxen-heute.de/
artikel/5566-zu-eindeutiges-
urteil-fuer-abrahamwbo-
sperrt-punktrichter-
thomas.html

[4] http://www.boxen-heute.de/
artikel/5568-gute-quote-fuer-
chavez139-millionen-
verfolgen-rueckkampf-gegen-
vera-auf-hbo.html

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

sbxm1349.html
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Vorgeschmack auf Haute cuisine und Hausmannskost

Ausblick auf Profikämpfe der kommenden Wochen

1 . März: Robert Stieglitz gegen Arthur Abraham

1 . März: Julio Cesar Chavez gegen Brian Vera

1 . März: Ricky Burns gegen Terence Crawford

8. März: Saul Alvarez gegen Alfredo Angulo

15. März: Tomasz Adamek gegen Viatscheslaw Glatskow

15. März: Deontay Wilder gegen Malik Scott

1 5. März: Tony Bellew gegen Valeri Brudow

22. März: Odlanier Solis gegen Tony Thompson

29. März: Yoan Pablo Hernandez gegen Pawel Kolodziej

29. März: Sergej Kovalew gegen Cedric Agnew

5. April: Jürgen Brähmer gegen Enzo Maccarinelli

5. April: Marco Antonio Rubio gegen Domenico Spada

12. April: Timothy Bradley gegen Manny Pacquiao

19. April: Bernard Hopkins gegen Beibut Schumenow

26. April: Wladimir Klitschko gegen Alex Leapai

26. April: Lucas Browne gegen Eric Martel Bahoeli

3 . Mai: Floyd Mayweather gegen Marcos Maidana

10. Mai: Nonito Donaire gegen Simpiwe Vetyeka

24. Mai: Adonis Stevenson gegen Andrzej Fonfara

31 . Mai: Carl Froch gegen George Groves

7. Juni: Sergio Martinez gegen Miguel Cotto

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

sbxm1345.html
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Über Tag treibt es die Nebel
in das blaue Himmelszelt,
und Jean-Luc, der sitzt am Hebel,
weil er sich im Schlaf aufhält.

Und morgen, den 7. März 2014
+++ Vorhersage für den 07.03.2014 bis zum 08.03.2014 +++
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