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Dorothee Häußermann
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB)  Dorothee Häußermann ist frei-
berufliche Referentin, Aktivistin und
Autorin. Sie hat 2011 ihren Beruf als
Deutschlehrerin an den Nagel ge-
hängt, um mit ausgeCO2hlt Klima-
camps und direkte Aktionen im rhei-
nischen Braunkohlerevier zu organi-
sieren. In diesem Jahr hat sie zur Ab-
wechslung die Degrowth-Sommer-
schule mitorganisiert, in deren Rah-
men sie auch als Vortragende und
Moderatorin im Einsatz war. So er-

läuterte sie in einer Keynote zum
Thema "Fossile Energie, Kohle und
das rheinische Revier", warum fos-
sile Rohstoffe im Boden bleiben
müssen, wenn der Klimawandel ein-
gedämmt werden soll. Außerdem
zeigte sie in einer historischen Rück-
schau auf, welche Rolle die Kohle
für den Prozeß der Industrialisierung
und für das kapitalistische Wirt-
schaftssystem spielt. Besonderes
Augenmerk legte sie in ihrem Vor-
trag aufdas rheinische Braunkohle-
revier, die größte CO2-Quelle Euro-
pas.

Klimacamp trifft Degrowth -
Sozialwidersprüche, Naturtechnikbrüche ...
Dorothee Häußermann im Gespräch

Kohlekampf im Harnisch der Wachstums und Systemkritik

Klimacamp und DegrowthSommerschule
im Rheinischen Braunkohlerevier 2015

Abstecher nach Monte Carlo
Jürgen Brähmer trifft in Monaco auf
Thomas Oosthuizen

(SB)  Jürgen Brähmer verteidigt den
Titel des regulären Weltmeisters der
WBA im Halbschwergewicht am 7.
November in Monte Carlo ... (S. 18)

BILDUNG UND KULTUR

SPORT / BOXEN

Griechischer Wein -
Der Mensch dem Menschen ...
Poka-Yio im Gespräch
"Kulturproduktion im Ausnahme
zustand"  Athen Biennale
Themenspecial "This is not Greece"
auf Kampnagel in Hamburg am 8.
August 2015

(SB)  "Kulturproduktion im Ausnah-
mezustand" - während des Interna-
tionalen Sommerfestivals aufKamp-
nagel wurde im Rahmen der Veran-
staltung This Is Not Greece über die
Bedingungen künstlerischer Arbeit in
Griechenland debattiert ... (S. 7)

POLITIK / REDAKTION

London tötet die ersten britischen
Bürger per Drohne
Antiterrorkrieger verabschieden sich
vom Rechtsstaat

(SB) Am ersten Arbeitstag nach der
parlamentarischen Sommerpause
überraschte der konservative briti-
sche Premierminister David Came-
ron die Abgeordneten im Londoner
Unterhaus am 7. September mit ei-
ner spektakulären Bekanntmachung.
Demnach haben ... (S. 11)
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Die Referentin verwies eingangs auf
eine Anfang des Jahres weithin
wahrgenommene Studie, der zufolge
die nachgewiesenen Reserven fossi-
ler Ressourcen zu 80 Prozent im Bo-
den bleiben müßten, soll das 2-Grad-
Ziel wenigstens mit 50prozentiger
Wahrscheinlichkeit erreicht werden.
Seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen sei die Durchschnittstemperatur
um 0,8 Grad gestiegen, Anzeichen
des Klimawandels wie Dürren, ex-
treme Wetterereignisse und Schäden
an der Verkehrsinfrastruktur seien
längst zu beobachten. Nehme die Er-
wärmung zu, könnten Kippunkte er-
reicht werden, an denen unumkehr-
bare Prozesse ausgelöst werden.

Während daraus folge, daß die Koh-
le sofort im Boden verbleiben sollte,
sei bislang das Gegenteil der Fall. In
Deutschland - offiziell als Vorreiter
der Energiewende dargestellt - wer-
de bei der Verstromung mit einem
Anteil von 25 Prozent am Energie-
mix weltweit die meiste Braunkohle
verbrannt. Zudem sei die deutsche
Stromerzeugung insgesamt gestie-
gen, wobei ein Teil ins Ausland ex-
portiert wird. Die Energiewende sei
insofern ein Täuschungsmanöver, als
das Augenmerk auf die alternativen
Energiequellen gelenkt, jedoch nach
wie vor Kohle verheizt wird.

Es könne nicht nur um effizientere
Energieerzeugung gehen, vielmehr
müsse auch der Verbrauch insgesamt
reduziert werden, um die Klimazie-
le zu erreichen. Dies werfe nicht zu-
letzt die Frage auf, was in welcher
Menge gesellschaftlich produziert
werden soll. Die allermeisten wis-
senschaftlichen Studien zum Kohle-
ausstieg bezögen sich auf Szenarien
bis 2050 oder günstigstenfalls 2030,
gingen aber durchweg von einem
weiteren Wachstum aus. Daher blei-
be für die Degrowth-Bewegung noch
viel zu tun, um einen Entwurf für die
Energiesuffizienz und die Reduzie-
rung des Wachstums vorzulegen.

Mit seinen drei Tagebauen und fünf
Kraftwerken verursache das rheini-

sche Braunkohlerevier 10 Prozent
der deutschen CO2-Emissionen. Es
gelte als die größte CO2-Quelle Eu-
ropas, und unter den zehn schmut-
zigsten Kraftwerken des Kontinents
finde man drei in diesem Revier. Al-
lein das Kraftwerk Neurath verursa-
che 33 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr, also eine Tonne pro Sekunde.
Daraus folge, daß Veränderungen der
persönlichen Lebensweise wichtig
seien, aber verglichen mit diesen rie-
sigen industriellen CO2-Quellen fast
schon geringfügig wirkten. Deshalb
sei politischer Druck unverzichtbar,
um die notwendigen Schritte einzu-
leiten.

Der Tagebau stelle einen gravieren-
den Eingriff in die Natur dar: Es wür-
den Wälder wie der Hambacher
Forst abgeholzt, Feuchtsysteme be-
einträchtigt, der Grundwasserspiegel
in einem riesigen Einzugsgebiet ge-
senkt, Pflanzen ausgerottet und der
fruchtbare Lößboden des Rheinlands
beim Abbau komplett zerstört. Die
sogenannte Rekultivierung eines
Teils der Tagebauflächen bezeichne
einen aufgeschütteten und neu be-
pflanzten Boden, der die zerstörte or-
ganisch gewachsene Struktur nicht
wiederherstellen kann. Zu nennen sei
auch die Gesundheitsbelastung
durch Feinstaub, Emissionen von
Quecksilber und anderen Schadstof-
fen. Ein folgenschwerer Eingriff sei
nicht zuletzt die Umsiedlung: Seit
den 50er Jahren seien im Rheinland
schon 38.000 Menschen umgesiedelt
worden, etwa 7000 weiteren stehe
das noch bevor. RWE mache viel
Propaganda um die Umsiedlung und
simuliere Bürgermitbestimmung.
Der Konzern sei mit der Kommunal-
politik verwoben, die Lokalpresse
sei abhängig von dem Unternehmen,
RWE sponsore Zelte für Schützenfe-
ste, Kulturprogramme und vieles
mehr. Diese Mischung aus Macht
und Ansehen in der Region verleihe
RWE die Position eines Feudalherrn
im Revier.

Wie ein Blick in die Geschichte zei-
ge, wurde um 1600 in England im

Zuge der Industrialisierung bereits
sehr viel Kohle abgebaut. Die zu-
nehmende Mechanisierung habe die
Grundlage des Wirtschaftens verän-
dert, da sich Wachstum fortan lohn-
te. In den Manufakturen blieben die
Stückkosten gleich, auch wenn die
Zahl der Arbeiter erhöht wurde, die
ihrerseits höhere Kosten verursach-
ten. Die Mechanisierung ersetzte
hingegen menschliche Arbeitskraft
und senkte so die Stückkosten. Koh-
le befeuerte diesen Prozeß im wahr-
sten Sinne des Wortes, so Häußer-
mann.

Die Erfindung der Dampfpumpe
machte den Abbau der Kohle in sehr
viel tieferen Bergwerken möglich,
und die Verbesserung zur mobilen
Dampfmaschine rief einen enormen
Wachstumsschub hervor: Die Pro-
duktion von Kohle und Stahl wurde
billiger, was wiederum deren Ge-
winnung und Verbrauch forcierte.
Der beständige Nachschub an Kohle
machte unabhängig von Wasser und
Wind, so daß die Produktionsstätten
an andere Orte verlagert werden
konnten. In den Städten war die Be-
schaffung von Arbeitskräften wie
auch die Senkung der Löhne ange-
sichts einer riesigen Reservearmee
brotloser Menschen erheblich einfa-
cher. Dampfschiffe beflügelten den
Welthandel und beförderten so den
weltweiten Abbau und Transport von
Rohstoffen. Kohle sei zwar nicht der
Auslöser der Industrialisierung ge-
wesen, die ohne diese Ressource je-
doch bei weitem nicht so schnell
vorangeschritten wäre.

Die damals herrschende Vorstellung,
daß man die Natur überwinden und
beherrschen müsse, lasse sich heute
in den Begriff "Extraktivismus" fas-
sen. Dieser beschreibe das Prinzip,
immer mehr Rohstoffe aus der Erde
zu holen und die Menschen ebenso
als auszubeutende Masse aufzufas-
sen. Demgegenüber strebe Klimage-
rechtigkeit ein Ende der Ausbeutung
von Mensch und Natur an. Ein Koh-
leausstieg sei aufGrundlage der be-
stehenden Wirtschafts- und Produk-
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tionsweise nicht möglich, so die Re-
ferentin.

Nach ihrem Vortrag beantwortete
Dorothee Häußermann dem Schat-
tenblick einige Fragen zu den Grün-
den ihres Engagements, Bündnissen
der Bewegung und dem Schulter-
schluß zwischen Klimacamp und
Degrowth.

Ende der Ausbeutung
von Mensch und Natur!
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Braunkohle
war selbst in der Umweltbewegung
lange Zeit kein Thema. Erst in den
letzten Jahren mit dem Protest in
der Lausitz und gegen die Pläne von
RWE, im Rheinischen Braunkohle-
revier noch über 2040 hinaus zu
baggern, ist die Klimaschädlichkeit
der Braunkohle verstärkt in die Dis-
kussion gekommen. Was war dein
persönlicher Einstieg in den Wider-
stand gegen die Braunkohleförde-
rung?

Dorothee Häußermann (DH): Mich
hat die Sorge um den Klimawandel
mehr und mehr umgetrieben. Irgend-
wann konnte ich mir nicht mehr ein-
reden, daß es schon reichen würde,
wenn ich Fahrrad fahre, statt die Au-
tobahn zu benutzen. Also habe ich
angefangen, gezielt nach Punkten zu
suchen, wo ich selbst etwas gegen
den Klimawandel unternehmen

kann. In starkem Maße inspiriert hat
mich das Klimacamp 2009 in Lon-
don, wo ich erlebt habe, wie zwei-
bis dreitausend Menschen zusam-
mengekommen sind, um ein Zeichen
zu setzen. Sie waren bestens organi-
siert, und damals dachte ich, so et-
was müßte es auch in Deutschland
geben. Also habe ich mich hier auf
die Suche gemacht. 2010 fand das
erste, hier im Braunkohlerevier von
der BUND-Jugend Nordrhein-West-
falen organisierte Klimacamp statt.

In dieser Zeit kamen auch einige
Umweltaktivisten hierher, die die Er-
fahrung gemacht hatten, daß die
massenhafte Mobilisierung nach Ko-
penhagen nichts gebracht hatte. Auf-
grund dessen herrschte großer Frust
in der Bewegung. Daraus resultierte
die Überlegung, statt bedeutungslo-
ser Großereignisse lieber vor der ei-
genen Haustür die Ursachen des Kli-
mawandels anzugehen. Das Klima-
camp 2010 war noch ziemlich klein,
aber einige Leute hatten sich in den
Kopf gesetzt, im darauffolgenden
Jahr ein größeres Camp, und zwar
nach englischem Vorbild, auf der
Wiese zu organisieren. Das war mein
Einstieg. Ich bin über den Klima-
wandel hierhergekommen, die Koh-
le habe ich eher als Ansatzpunkt ge-
sehen. Eigentlich schlägt mein Herz
für die alternative Landwirtschaft.
Das ist ein spannendes Thema, wo
ich mich gerne stärker einbringen
würde. Letztlich bin ich wegen der
Leute, die sich bei ausgeCO2hlt en-
gagieren, bei der Braunkohle geblie-
ben. Es ist eine tolle Gruppe, in der
es auch menschlich gut zusammen-
paßt.

SB: Offensichtlich hat das Umfeld
der Leute, mit denen du zusammen-
arbeitest, den Ausschlag für deinen
Aktivismus gegeben.

DH: Auf jeden Fall. Man muß sich
die Gruppe suchen, in der sowohl die
Arbeitsweise als auch das Miteinan-
der zu einem passen. Ich komme ur-
sprünglich aus Köln und habe schon
von daher einen persönlichen Bezug

zum Rheinischen Braunkohlerevier.
Bereits in der Grundschule habe ich
eine Exkursion hierher gemacht. Al-
lerdings wußte ich damals noch
nichts über den Klimawandel,
schließlich war ich erst sieben oder
acht Jahre alt. Dennoch hat es mich
sehr erschrocken gemacht, daß die
Menschen ihre Häuser verlassen
mußten und ihr Zuhause verloren.
Als Kind kannte ich nichts anderes
als mein Zuhause, und von daher
konnte ich diese Ungerechtigkeit
überhaupt nicht fassen. Das hat mich
schon damals sehr bewegt.

SB: In den Diskussionen über Kli-
mawandel und Braunkohleförderung
wird der Gesichtspunkt, daß Dörfer
eingeebnet und zahlreiche Menschen
vertrieben werden, oft an den Rand
gedrängt, obwohl er durchaus geeig-
net ist, das Gefühl der Betroffenheit
auch gesellschaftlich zu verstärken.
Wie geht ihr im speziellen mit die-
sem Punkt um?

DH: Wir versuchen immer, auch die
Problematik der Umsiedlungen ins
Thema einzubringen, weil Klima-
wandel nicht nur ein ökologisches
Problem ist, sondern zugleich die
soziale Frage berührt. Es geht nicht
nur um CO2, auch die soziale Ge-
rechtigkeit und Demokratie stehen
auf dem Spiel. Nach unserer Auffas-
sung sollen die Leute, die hier woh-
nen, nicht nur darüber mitbestimmen
dürfen, wo sie ihr Grundstück in
dem neuen Dorf haben möchten,
sondern auch, ob sie überhaupt um-
gesiedelt werden wollen. Daß dies
nicht geschieht, markiert einen De-
mokratieverlust, ist Ausdruck eines
Machtmißbrauchs und eine Folge
der Machtkonzentration, die wir hier
in Deutschland haben. Genau diese
Punkte möchten wir angehen und
verändern.

SB: Eine Klimaschutzbewegung
wünscht sich möglichst viele Leute,
die sich für Umweltfragen interes-
sieren. Ein Engagement folgt daraus
aber zwingend nicht. Worin siehst du
die Gründe, daß sich einerseits Akti-
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vistinnen und Aktivisten in Kämpfen
vor Ort engagieren und andererseits
die Mehrheit der Gesellschaft untä-
tig bleibt, obwohl ihre essentiellen
Interessen betroffen sind?

DH: Auch für mich ist es manchmal
nicht zu verstehen, warum es so
schwierig ist, Menschen oder auch
Umweltgruppen, die aus ganz ver-
schiedenen Gründen, Ansätzen und
Aktionsformen gemeinsam gegen
Braunkohle sind, unter einen Hut zu
bringen. Wir kriegen es in der Regel
zwar hin, aber immer erst nach hef-
tigen Debatten. Wir haben jetzt ein
Bündnis gegen Braunkohle auf die
Beine gestellt, wo alle drin sind.
AusgeCO2hlt hat es mit angestoßen,
daß sich nun verschiedene Bürgerin-
itiativen, sei es wegen Bergschäden
oder weil sie Grubenranddörfer wer-
den, an einen Tisch mit Leuten vom
Hambacher Forst und BUND setzen.
Das ist schön, muß aber weiter vor-
angetrieben werden.

SB: Wie gehst du damit um, wenn
sich Leute zwar für die Umwelt ein-
setzen, aber bei der sozialen Frage
querstellen? Gibt es für dich in die-
sem Sinne Grenzen der Bündnisfä-
higkeit?

DH: Ja. Ich sehe leider Grenzen der
Bündnisfähigkeit in Richtung Ge-
werkschaften, die eigentlich für so-
ziale Gerechtigkeit mit uns zusam-
menarbeiten sollten, es aber über-
haupt nicht tun. Das finde ich per-
sönlich sehr traurig. Naomi Klein hat
in ihrem Buch geschrieben, die beste
Klimaschutzmaßnahme ist der
Kampf für soziale Gerechtigkeit und
daß es sinnvoll sei, für soziale Siche-
rungssysteme und ein garantiertes
Mindesteinkommen zu kämpfen, da-
mit Menschen keine Existenzangst
mehr haben. Ohne Angst vor Ar-
beitsplatzverlust und sozialem Ab-
stieg könnten wir dann frei darüber
reden, welche Art von Wirtschaft
und Produktion wir wirklich für das
Allgemeinwohl brauchen. Teilweise
finden Gespräche darüber statt, und
es gibt hier auch Begegnungen mit

Leuten aus den Gewerkschaften. Ich
hoffe, daß wir eine Zusammenarbeit
noch hinkriegen. Alles andere halte
ich für eine falsche Front. Wenn der
fünfköpfige Vorstand von RWE 17
Millionen Euro verdient, mehr noch
als im letzten Jahr, aber gleichzeitig
Stellenabbau ankündigt, und das oh-
ne Klimaschutzabgabe, dann denke
ich, daß die Konfliktlinie eher zwi-
schen den Gewerkschaften und
großen Konzernen samt ihren oberen
Etagen verlaufen sollte. Aber wenn
ich dann sehe, daß der Vorsitzende
von ver.di im Aufsichtsrat von RWE
sitzt und allein dafür ein jährliches
Salär von 200.000 Euro bezieht,
dann wundere ich mich über nichts
mehr.

SB: Bei der Podiumsdiskussion ge-
stern abend war zu hören, daß die
von Großprojekten betroffenen Men-
schen in Indien, Ecuador und Kana-
da diejenigen sind, die dort den Wi-
derstand gegen den Klimawandel
entwickelt haben. Das besondere
Problem in der Lausitz, aber auch im
Rheinischen Braunkohlerevier ist,
daß die Bevölkerung von Vattenfall
bzw. RWE eingekauft und okkupiert
wurde. Wie ließe sich das Verschrän-
ken der Interessen zwischen den
Konzernen und der Bevölkerung aus
Sicht der Umweltbewegung aufbre-
chen?

DH: Das ist schwierig. Wir haben
teilweise sehr gute Verbündete wie
zum Beispiel die Initiative in Buir,
die sich gegen RWE zur Wehr setzt.
Die Menschen in Buir leiden unter
der neu verlegten Autobahn, die zu-
sammen mit einer Kohlebahn und
der normalen S-Bahnstrecke direkt
an der Ortsgrenze verläuft. Buir ist
völlig eingekeilt von diesen Ver-
kehrstrassen. Die Leute dort fingen
an, sich gegen die Lärmbelästigung
zu engagieren, bis sie gemerkt ha-
ben, gegen wen sie eigentlich antre-
ten. Seitdem haben sie sich unglaub-
lich radikalisiert. Sie unterstützen
auch das Klimacamp und den Protest
im Hambacher Forst. Daraus ist eine
tolle Zusammenarbeit entstanden.

Sie werden zwar nicht an einer
Blockade oder Aktion des zivilen
Ungehorsams teilnehmen, aber den-
noch greift vieles andere ineinander.

Als sie anläßlich der Autobahneröff-
nung im September eine Aktion ge-
macht haben, bei der sie symbolisch
die Ruhe zu Grabe trugen, waren wir
dabei und haben Öffentlichkeitsar-
beit geleistet. Darüber hinaus haben
wir in Immerath eine Theaterauffüh-
rung mit der Berliner Kompanie or-
ganisiert, die ein Stück zum Thema
Kohlekraft samt Widerstand einer
lokalen Gemeinde dagegen aufge-
führt hat. Über hundert Leute sind
gekommen, was sehr zur Vernetzung
des Widerstands beigetragen hat.
Das sind positive Punkte, wo es ge-
klappt hat. Aber ansonsten ist es mit
der Zusammenarbeit schwierig. Vie-
le Menschen in der Region hier sind
zwar RWE-kritisch, aber sie spre-
chen es nicht offen aus und kommen
auch nicht auf ein Klimacamp. Wir
erwarten gar nicht, daß sie mit auf
einen Bagger klettern, aber im Prin-
zip könnten sie für eine größere Ak-
zeptanz und Solidarität werben, was
essentiell wichtig ist.

SB: Wie hoch schätzt du die Beteili-
gung der lokalen Bevölkerung an
diesem Camp ein?

DH: Der Punkt ist, daß es die Bevöl-
kerung im Sinne des Wortes gar nicht
gibt, denn sie ist extrem heterogen.
Es gibt einzelne Initiativen, die sich
gegen RWE engagieren; teilweise tun
sie es als Einzelkämpfer und teilwei-
se stehen sie sehr in der Kritik von
anderen, die damit argumentieren,
daß sie RWE vertreiben würden, wo
doch der Konzern so wichtig für die
Region sei. So gesehen gibt es keine
wirkliche Linie in der Bevölkerung.

SB: Das Treffen hier verbindet zum
ersten Mal Klimacamp und Degrow-
th miteinander. Wie erlebst du das
persönlich?

DH: Ich finde es super. Im letzten
Jahr waren ein paar Leute aus dem
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Vorbereitungsteam für die Degrow-
th-Konferenz, die dann im Septem-
ber des Jahres in Leipzig stattfand,
hier auf dem Camp. Wir hatten sie
zum Thema Degrowth für Work-
shops eingeladen. Das hat auch
menschlich gut funktioniert. In einem
dieser Workshops ging es unter ande-
rem um die Frage, wie wir daraus
Aktionen oder Kampagnen machen
können und welche Ziele dabei vor-
dringlich anzugehen seien. Die Stim-
mung im Workshop war ausgezeich-
net, und als die zwei Stunden um wa-
ren, sagten einige, es wäre gut, eine
ganze Woche über das Thema zu re-
den. Das war einer dieser Momente,
wo die Idee entstand, im nächsten
Jahr enger zusammenzuarbeiten.
Darüber hinaus ist vielen klargewor-
den, daß es nicht reicht, allein den
Kohleausstieg zu fordern, sondern
daß die Forderung vielmehr in die
Richtung einer anderen Gesellschaft
und anderen Form von Wirtschaft ge-
hen müsse. Dieses Anliegen ist natür-
lich schwierig zu transportieren. Da-
her wollten wir die Wachstums- und
Systemkritik aus dem Degrowth mit
unseren Forderungen zum Kohleaus-
stieg verbinden.

Auf den Gedanken, daß man sich
fokussieren muß, um zu einer Be-
wegung zu werden, war man offen-
bar auch aufder Degrowth-Konfe-
renz gekommen. Die Konferenz
war zwar vielfältig aufgestellt, aber
gerade wegen ihrer Vielfalt machte
sie manchmal auch einen diffusen
Eindruck. Das Ganze in Richtung
Wissenschaftlichkeit voranzutrei-
ben, empfanden viele als unzurei-
chend. Daraus wuchs das Bestre-
ben, sich ein politisches Ziel zu set-
zen, um der Bewegung einen akti-
onsorientierten Rahmen zu geben.
Aus diesem Grund war bei den De-
growth-Leuten auch der Wunsch
groß, aufBraunkohle und damit auf
Klimagerechtigkeit zu fokussieren
und sich mit aktionsorientierten
Methoden auseinanderzusetzen.

SB: Degrowth als Konzept gegen
den Klimawandel ist im Grunde

von Vordenkern in Frankreich und
Spanien auf theoretischer Basis her-
geleitet worden. Auf der Konferenz
in Leipzig hatte man dagegen den
Eindruck, daß vor allem jüngere
Leute die Frage nach einer konkre-
ten Umsetzung gestellt haben.

DH: Genau, und dieses Konzept ist
auch aufgegangen. Einige der Teil-
nehmer hier haben gesagt, daß sie
sich ohne die Degrowth-Sommer-
schule nie auf ein Klimacamp ge-
traut hätten. Für sie war Degrowth
ein Anreiz zu kommen und sich das
anzuschauen. Am Sonntag auf dem
Podium kam das wunderbar zum
Vorschein, als sich die Diskussion
dahingehend verdichtete, daß eine
individuelle Verhaltens- und Kon-
sumänderung nicht für sich allein,
sondern im Zusammenhang mit ei-
ner kollektiven Organisierung ste-
hen müsse. Beides gehört zusam-
men. Ich sah darin durchaus einen
Fortschritt, zumal die deutschspra-
chige Degrowth-Debatte schon so
ein bißchen aufKleinprojekte hin-
geht, wo der Schwerpunkt auf einen
individuellen Verhaltensstil im all-
täglichen Konsum gelegt ist. Von
daher finde ich es wichtig, daß die
Klimabewegung und die vielen
Leute, die Erfahrungen in der Anti-
AKW-Bewegung gesammelt ha-
ben, Ideen mit einbringen, wie wir
uns kollektiv organisieren und eine
Bewegung aufbauen können, die
den Druck auf die Straße bringt und
von der Straße wieder in die Gesell-
schaft zurückträgt.

SB: Der Aufruf, sich international
zu vernetzen, ist oftmals nur eine
Leerformel dafür, daß man im Inter-
net nachschaut, was andere Bewe-
gungen so machen. Für dich scheint
der persönliche Kontakt mit Men-
schen an erster Stelle zu stehen, um
eine tragfähige und vor allem ent-
wicklungsinnovative Basis aufzu-
bauen.

DH: Dazu möchte ich ein schönes
Beispiel geben. Wir haben einen
Gast aus Ecuador eingeladen. Zu-

vor hatten wir lange darüber disku-
tiert, ob es Sinn macht, Menschen
hierher ins Camp einzuladen, die
mit dem Flugzeug kommen müssen.
Die Fraktion, die dagegen war, hat
darauf bestanden, daß Fliegen den
Klimawandel befördert. Aber wir
können doch nicht über Klimage-
rechtigkeit reden, ohne die ver-
schiedenen Stimmen aus dem glo-
balen Süden zu hören! Das wäre ein
falsches Signal und mit Degrowth
nicht vereinbar. So gesehen bin ich
heilfroh, daß wir diesen Gast aus
Ecuador hier haben. Weil ich vor
zehn Jahren selber einmal in dieser
Region gewesen bin, wußte ich, daß
die Menschen dort einen interakti-
ven Widerstand gegen die Ausbeu-
tung von Kupferminen leisten. Im
Internet habe ich recherchiert und
gefunden, daß es einen Freundes-
kreis hier in Deutschland gibt, der
Soli-Arbeit für diese Dörfer in
Ecuador macht, die ihr Land gegen
Konzerne, die dort Kupfer abbauen
wollen, verteidigen. Dadurch, daß
José Cueva auf dem Podium über
Rohstoffe und Extraktivismus refe-
riert und gestern abend noch einen
Film über den Widerstand dort ge-
zeigt hat, konnten wir viele Kontak-
te knüpfen. Es haben sich auch
Leute gefunden, die das unterstüt-
zen wollen. Für mich ist das eine
tolle Form von internationaler Ver-
netzung. Wenn Leute hier ein Fo-
rum bekommen, profitieren wir
zum einen von ihren Erfahrungen
und können zum anderen den Wi-
derstand vor Ort stärken.

SB: Daß der Flugverkehr die Ozon-
schicht angreift und in der CO2-Bi-
lanz negativ zu Buche schlägt ist
unbestritten, aber manchmal wie in
diesem konkreten Fall gibt es keine
sinnvolle Alternative zum Fliegen.
Ansonsten müßte man die Solidari-
tät an den kontinentalen Grenzen
abbrechen. Doch wie geht ihr mit
Einladungen im europäischen Rah-
men um?

DH: Unsere Forderung lautete, daß
Leute, die wir innerhalb Europas
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einladen, über Land einreisen sol-
len. Als dann Leute aus Spanien
einen Kurs hier angemeldet haben,
war die Anreise ein Riesenproblem
für sie. Bis zu einer gewissen Gren-
ze können wir Fahrkosten erstatten,
aber nicht, wenn drei Leute mit
dem Zug von Spanien hierherfah-
ren. Die Fahrt übers Land wäre fast
zu einem Ausgrenzungskriterium
geworden, aber dann haben sie sich
mit einem vollbesetzten Auto auf
den Weg gemacht. Die Kosten da-
für konnten wir aufbringen. Das
muß eine irre Reise und große Stra-
paze für sie gewesen sein, aber es
hat das Bewußtsein befördert, daß
es nicht gut ist, einfach in den Flie-
ger zu steigen.

SB: Das Klimacamp läuft noch ei-
nige Tage. Was würdest du dir als
vorgezogenes Schlußwort für die
Zukunft wünschen?

DH: Ich habe die Hoffnung, daß
ganz viele Leute motiviert sind,
kontinuierlich an Degrowth-Projek-
ten weiterzuarbeiten, daß sie nicht
nur stöhnen, weil alles schiefläuft
und so schrecklich ist, sondern nun
wissen, wo ihr Ansatzpunkt ist, um
sich in den Protest und Aufbau al-
ternativer Bewegungen einzubrin-
gen. Für mich ist die Frage, wie wir
die Energiewende hinkriegen, im-
mens wichtig. Wie lassen sich ganz
andere Lebens- und Wirtschaftsfor-
men, die nicht so ressourceninten-
siv sind, aufbauen? Dazu müssen
Diskussionen geführt und Studien
erarbeitet werden, wie wir unsere
Energie so umverteilen können, daß
trotz der massiven Reduzierung
noch für alle die Grundversorgung
gesichert ist. Das ist natürlich eine
Riesenbaustelle. Mein Traum ist,
daß sich hier Leute finden, die lang-
fristig an solchen Projekten mitar-
beiten, einerseits am Aufbau von
Alternativen und andererseits am
Widerstand gegen die fossile Indu-
strie.

SB: Dorothee, vielen Dank für die-
ses Gespräch.

Der Name ist Programm ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

DegrowthKonferenz in Leipzig 2014
im Schattenblick unter dem Sammel
titel "Aufbruchtage"
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/ip_buerger_report_be-
richt.shtml
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/ip_buerger_report_in-
terview.shtml

Klimacamp und DegrowthSommer
schule 2015 im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/054: Klimacamp trifft
Degrowth - Keine Umweltkehr ohne
Aufbegehr . . . (SB)
BERICHT/055: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Feld bleibt aus . . .
(SB)
BERICHT/056: Klimacamp trifft
Degrowth - und nicht allein . . . (SB)
BERICHT/057: Klimacamp trifft
Degrowth - Das bessere Leben ist der
Befreiungsprozeß .. . (SB)
BERICHT/058: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Gewinn ohne Ver-
lust . . . (SB)

INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständ-
nis, Konsequenzen .. . John Jordan im
Gespräch (SB
INTERVIEW/078: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Feind meines Feindes
. . . Antje Grothus im Gespräch (SB)
INTERVIEW/079: Klimacamp trifft
Degrowth - Wehret den Anfängen .. .
Regine Richter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/080: Klimacamp trifft
Degrowth - Geld kann nicht geges-
sen werden .. . Lyda Fernanda Fo-
rero im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081 : Klimacamp trifft
Degrowth - Versorgungskooperati-
ves Selbstverständnis . . . Aktivistin
Corinna im Gespräch (SB)

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

brri0082.html

SCHACH - SPHINX

Sportliche Ethik

(SB)  Auf dem Brett herrscht kni-
sternde Spannung. Beide Meister ha-
ben sich bis ins Letzte verausgabt. Ir-
gendwo in der Stellung mag sich die
eine oder andere aussichtsreiche Fort-
setzung versteckthalten. Aber die
Kraft dafür noch einmal aufbringen?
Feinfühlig, wie der Gegner gerade in
solchen Augenblicken der geistigen
Ermüdung ist, bietet er ein Remis an.
In seinem Lächeln steckt große Über-
zeugungskraft. Ein Handschlag, und
alle seelische Anstrengung fließt von
einem ab. Was hat man zu verlieren?
Das bißchen Stolz ist rasch beiseite
gelegt. Also nickt man erleichtert und
beide erheben sich mit dem Gefühl,
etwas gewonnen zu haben. So ge-
schehen 1952 zwischen den beiden
Großmeistern Samuel Reshevsky und
Miguel Najdorf. Nun sind Fachauto-
ren nicht so leicht zufriedenzustellen.
Mit feiner Nadel bohren sie nach, und
so verbrachte Ludek Pachman viele
Stunden damit, die Remis erklärte
Stellung auf ihre latenten Möglich-
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keiten hin zu untersuchen. Und
schließlich fand er sie und sparte mit
gelinden Vorwürfen nicht. Najdorf
hätte sich nie und nimmer ins Remis
fügen dürfen, so Pachman mit stol-
zer Entdeckerfreude. Außerdem ha-
be Reshevskys Remisangebot gegen
die "sportliche Ethik" verstoßen.
Man höre und staune, aber warum?
Nun, Pachman wurde nicht müde,
aufzuzeigen, daß Najdorf mit den
schwarzen Steinen leicht und be-
quem eine gewonnene Stellung her-
beiführen konnte. Also, Wanderer,
betrachten wir die Stellung im heuti-
gen Rätsel der Sphinx einmal genau-
er. Najdorf ist mit den schwarzen
Steinen am Zuge. In der Tat, nach
Remis sieht das Figurengewirr wirk-
lich nicht aus. Aber woher nahm
Pachman die Rechtfertigung für sei-
ne Kritikerschelte? Schließlich muß
auch eine gewonnene Stellung erst
einmal gewonnen werden!

Reshevsky - Najdorf
Wettkampf 1952

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Gier ging mit Meister Bielczyk
durch, sonst hätte er bei einiger
Nüchternheit niemals 1 . . .Td5-d1+?
2.Kb1 -b2 Se5-d3+ 3.Kb2-a3 Tc8xc2
gespielt, denn nach der vernichten-
den Antwort 4.Da6-b7+ Ke7-d8
5.g6xf7! ging er am Materialgewinn
elendig zugrunde.

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

sph05592.html

BILDUNG UND KULTUR / REPORT / INTERVIEW

Griechischer Wein - Der Mensch dem Menschen ...
Poka-Yio im Gespräch

"Kulturproduktion im Ausnahmezustand"  Athen Biennale

Themenspecial "This is not Greece"
auf Kampnagel in Hamburg am 8. August 2015

"Kulturproduktion im Ausnahmezu-
stand" - während des Internationalen
Sommerfestivals auf Kampnagel
wurde im Rahmen der Veranstaltung
This Is Not Greece über die Bedin-
gungen künstlerischer Arbeit in
Griechenland debattiert. Unter den
Disputanten befand sich der Künst-
ler und Kurator Poka-Yio, der die
seit 2007 abgehaltene Athen Bienna-
le zusammen mit Xenia Kalpaktso-
glou und Augustine Zenakos gegrün-
det hatte. Die von 2015 bis 2017 lau-
fende Biennale Omonoia kuratiert er
gemeinsam mit Xenia Kalpaktso-
glou.

PokaYio
Foto: © 2015 by Schattenblick

Sein Beitrag zur Diskussion bestand
in einem kurzen Abriß der bisherigen
Biennalen, die praktisch zeitgleich
zum Verlauf der globalen Finanz-
und Wirtschaftskrise stattfanden.

Nicht nur aus diesem Grund litten
die Veranstalter der Athen Biennale
stets unter einer zu geringen finanzi-
ellen Ausstattung, was die Beteilig-
ten jedoch gleichzeitig dazu veran-
laßte, über neue Mittel und Wege
nachzudenken, wie ein solches For-
mat zu bewältigen sei.

Darüber hinaus verwahrte sich Poka-
Yio gegen das in der Bundesrepublik
verbreitete Bild, die griechische Be-
völkerung habe an den Schulden ih-
rer Regierung nicht nur materiell,
sondern auch moralisch schwer zu
tragen. Im Unterschied zur hierzu-

lande gängigen Ansicht, daß eine fi-
nanzielle Schuld mit einem morali-
schen Schuldbewußtsein gleichzu-
setzen sei, komme eine Geldschuld
im Griechischen eher dem Begriff
des Stolzes und der Verpflichtung
nahe. Weil man auf die Einhaltung
des Schuldendienstes vertraue, wer-
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de man respektiert. "Wir sind keine
Protestanten und verstehen nicht,
worum es sich bei kollektiver Schuld
handeln soll", so der Athener Künst-
ler mit gebotener Ironie. Wenn man
die Welt in Feiglinge und Mutige
einteilen wollte, dann folgen die
Griechen eher der Karotte, während
die Menschen im Norden eher den
Stock bevorzugen. "Wir sind irgend-
wie dionysisch und haben beim Tan-
zen eine gute Zeit, und das können
die Leute hier nicht verstehen" - das
zustimmende Gelächter des Publi-
kums vermittelte allerdings den ge-
genteiligen Eindruck.

Lebensklugheit ...
Fotos: © 2015 by Schattenblick

... und Gewaltverhältnis
Foto: © 2015 by Schattenblick

Gefragt nach der Ästhetik der Krise
in der künstlerischen Produktion ant-
wortete Poka-Yio, daß dies eine Fra-
ge des jeweiligen Blickpunktes sei.
Befindet man sich innerhalb der Kri-
se, müsse man etwas auf die Krise
Bezogenes tun, um relevant zu sein.
Wenn man allerdings wie ein Fall-
schirmspringer aus dem Himmel
fällt, wie es bei Journalisten großer
internationaler Zeitungen der Fall ist,
dann gibt es darauf die immer glei-
che Antwort. Sie wissen im voraus,

was sie erfahren wollen, und sind vor
allem auf Bilder von Obdachlosen
oder Menschen, die in einer Schlan-
ge stehen, abonniert. In diesen War-
teschlangen beschwere sich nie-
mand, meinte Poka-Yio, der das
Wort Crisis Porn aufgreift, um dieses
mediale Zerrbild zu kritisieren.

An die eigene Profession gewandt
stellte der Künstler klar, daß er seine
Aussage, die Kulturschaffenden Grie-
chenlands seien durch die Krise wie
Küchenschaben für ein Überleben un-
ter schwierigsten Bedingungen präpa-
riert, nicht affirmativ verstanden wis-

sen wolle. Er meine ganz pragmatisch,
daß dieser Prozeß mit großen Verlusten
behaftet sei: "Wir verlieren unsere
weichen Qualitäten, unseren Humanis-
mus, und werden verbittert. Die Radi-
kalität, die sich dabei entfaltet, ist nicht
optimistisch, sondern das Gegenteil
dessen", so die nüchterne Antwort Po-
ka-Yios auf eine Frage aus dem Publi-
kum, an die sich der Schattenblick im
Anschluß an die Diskussion mit eini-
gen weiteren Fragen anschloß.

Verbitterung ist keine Option
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Poka-Yio, wie
kann man einer so schnellebigen
Entwicklung wie der Griechenlands
mit einer großen Kunstausstellung
gerecht werden?

Poka-Yio (PY): Die sozialen Bewe-
gungen auf den Straßen begannen
2011 und steigerten sich bis 2013.
Wenn die Straßen zur Bühne der Ak-
tivitäten werden, kann man dem
nicht den Rücken zuwenden. Es
reicht nicht aus, im Elfenbeinturm
der Kunst zu bleiben, wenn man re-
levant und nicht autistisch sein will.
Im Grunde genommen öffneten wir
die Türen, um zu reflektieren, was
draußen geschah. Wir riefen Men-
schen verschiedener Berufe zu kol-
lektiven Aktionen aufund machten
eine große Versammlung, eine Ago-
ra. Im Zentrum stand dieses Amphi-
theater bei der Akropolis, wo in der
Antike Demokratie geübt wurde. Wir
schufen ein entsprechendes Amphi-
theater, wo die Menschen zusam-
menkommen und sich mitteilen
konnten. Agora hat die doppelte Be-
deutung eines Marktes und eines
Platzes zum Gedankenaustausch.
Wir gingen also zur früheren Börse
und schufen eine Agora.

In einem solchen Ort ist das Cafe im-
mer ein wichtiger Treffpunkt. So
brachten wir also den Kaffee mit ins
Amphitheater, und in der Haupthal-
le richteten wir ein Gemeinschafts-
restaurant ein, in dem sich eine Or-
ganisation obdachloser Menschen
beim Kochen engagierte. Es war kein
Ersatz für irgend etwas anderes, son-
dern ein Platz zum Austausch und
der kollektiven Zusammenkunft.

SB: Haben Sie ein politisches Kon-
zept damit verfolgt oder sind Sie eher
aus einem künstlerischen Selbstver-
ständnis daran gegangen, die sozia-
len Bewegungen aufzugreifen?

PY: Politik ist auf einer persönlichen
Ebene wichtig. Aus künstlerischer
Sicht ist sozusagen alles politisch.
Wenn du dich dazu zwingst, politisch
zu agieren, kommt eine Kunst dabei
heraus, die entweder pedantisch, tri-
vial oder oberflächlich ist. Das ist
weniger interessant. Da kommen
dann leicht Bilder heraus wie dieser
Crisis Porn, über den wir sprachen.
Uns interessiert jedoch, etwas Neu-
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es zu schaffen. Wir wissen nicht, was
dieses Neue sein wird. Um das zu
tun, gilt es einen Preis zu entrichten.
Der Preis, den wir dafür entrichtet
haben, bestand darin, unsere Authen-
tizität und Signatur preiszugeben.
Künstlern und Kuratoren ist die Au-
torenschaft sehr wichtig, mit der dem
Werk letztlich die eigene Signatur
gegeben wird.

Durch die Öffnung in eine große
Gruppe von Kuratoren gaben wir
diese individuelle Authentizität auf
zugunsten von etwas, von dem wir
noch nicht wußten, wie wir damit ar-
beiten sollten. Diesen Preis zahlten
wir, und am Anfang war es sehr
schwierig, denn alle kamen mit einer
eigenen Agenda, mit eigenen Ideen,
Vorurteilen und Konzepten in die
zahlreichen Treffen und Workshops,
die wir abhielten. Dort versuchte je-
der, seine Sache durchzusetzen, doch
das reicht nicht.

Bedeutsamkeit stellt sich ein, wenn
sich jemand dafür öffnet, etwas oh-
ne Vorurteile oder vorher festgeleg-
te Agenda zu tun. Dies kennen wir
zum Beispiel aus der Open Softwa-
re-Kultur im Web. Dort bleiben die
Menschen anonym und tragen dazu
bei, daß etwas geschaffen wird. Die-
ser kollektive Intellekt ist etwas, wo-
mit wir in der Kunst noch nicht ge-
arbeitet haben. In der Kunst dreht
sich alles um den individuellen In-
tellekt, die Großartigkeit meines
Geistes, die Frage, wie man darin in-
vestieren kann und wie man zu einer
Ikone wird. Was geschieht demge-
genüber mit anderen Kunstformen
wie etwa der gotischen Kathedrale?
Das ist sozusagen ein Beispiel für
kollektive Arbeit, weil der größte
Teil der Arbeit daran anonym er-
bracht wurde.

Können wir also Menschen für eine
gemeinsame Arbeit zusammenbrin-
gen, die nicht in Kategorien wie
"mein" und "dein" verhaftet ist? Es
ist eine dritte Position, die sich aus
dem Zusammensein von mir und dir
ergibt.

Dazu ist noch zu sagen, daß Agora
kein demokratischer Vorgang war. Wir
haben nicht per Wahl darüber befun-
den, was wir machen. Es funktionier-
te anders. Wenn ich einen Vorschlag
machte, wurde er in diesem kollekti-
ven Raum unverzögert angenommen
oder abgelehnt. Das erfolgte quasi au-
tomatisch. In diesem gemeinschaftli-
chen Raum kann meine Agenda nicht
überleben. Ich muß etwas vorlegen,
das für diesen kollektiven Raum be-
deutsam ist. Diesen Prozeß in Gang zu
bringen war sehr schwierig.

Auf der Agora des Kampnagel
Fotos: © 2015 by Schattenblick

SB: Sie machten also etwas mit
Kunst, was über die Grenze des
kommerziell Verwertbaren hinaus-
ging. Könnte das nicht dazu beitra-
gen, daß die Menschen sich auch in
dieser Hinsicht weiterentwickeln?

PY: Nicht notwendigerweise, und ich
befürworte das auch nicht. Wir brau-
chen Geld ebenso wie jeder andere
auch. Es ist das eine, Geld zu haben und

sich aussuchen zu können, wie man le-
ben will, und das andere, ohne Geld zu
leben und zu arbeiten. Das kann sich
leicht in Ideologie verwandeln und zu
Bitterkeit führen. Dieser sehr starke
Film "Boy eating the bird's food", den
wir vorhin gesehen haben, wurde mit
geringsten Mitteln produziert und zeigt
etwas, das bis auf die Knochen herun-
tergebrochen war. Aber er schafft eine
Ästhetik, die sich der Regisseur sozu-
sagen ausgesucht hat. Es ist eben nicht
dasselbe, Mittel zur Verfügung zu ha-
ben oder ein Prediger für etwas Mittel-
loses zu sein. Ich möchte ein gutes Le-
ben führen, warum nicht?

SB: Sie sprachen davon, daß es ein
Privileg ist, unter diesen harten Über-
lebensbedingungen eine Biennale zu
veranstalten. Wie ist das zu verstehen?

PY: Vor jeder Biennale haben wir mit
einem leeren Blatt Papier begonnen.
Wir haben uns von Anfang an darum
bemüht zu entschlüsseln, was eine
Biennale im allgemeinen ist und was
eine Biennale in diesem Fall für
Athen sein sollte. Wir brachten alle
diese Elemente auf einem leeren
Blatt Papier zusammen und machten
unsere Hausaufgaben. Wir fingen je-
des Mal ganz neu an und überlegten
uns, was für diese Ausgabe bedeut-
sam sein könnte. Und dieses Vorge-
hen ist sozusagen ein Privileg.

In der dritten Biennale Monodrome
hatten wir die unmögliche Aufgabe,
dieses mathematische Problem mit ei-
ner Gleichung zu lösen. Wie kann man
ein Soufflé ohne Eier zubereiten? Es ist
unmöglich, es nur mit Mehl und Käse
zu machen. Aber wir mußten eine Bi-
ennale veranstalten, obwohl eine der
wichtigsten Zutaten des Rezepts, näm-
lich Geld, fehlte. Zu einer Biennale be-
darf es vieler Menschen und Künstler,
des Publikums, der Kommunikation,
der Produktion der Exponate, des Gel-
des und der Zeit. Anfangs erschien es
uns unmöglich zu sein, auf diese Wei-
se eine echte Biennale zu machen.

Wir kamen also zu dem Schluß, das
Rezept grundsätzlich zu verändern.
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Laßt uns den menschlichen Faktor
von 25 auf 70 Prozent steigern. Mit
dieser Innovation brachten wir die
Leute dazu, ihre Energie und freiwil-
lige Arbeit einzubringen. Ohnehin
sollte den Menschen nicht das Werte-
system der Kunst eingetrichtert wer-
den, in dem man ihnen sagt, was
wichtig ist. Sie sollten auch Produ-
zenten sein. Weil die Krise akut war,
waren die Menschen mehr als bereit,
sich daran zu beteiligen. Momentan
ist das sehr viel schwieriger. Die Kri-
se ist zwar immer noch vorhanden,
aber die Menschen sind verzweifelt
und erschöpft. Es ist wie mit dem Hir-
ten, der das Kommen des Wolfes an-
kündigt. Das tut er einige Male, ohne
daß etwas geschieht, und schließlich
hören die Leute nicht mehr zu, und
der Wolf kann die Schafe fressen.

Man kann die lauteste Glocke läuten,
um die Menschen zu versammeln,
und sie werden immer kommen, um
sich zu beteiligen und zu helfen, aber
man kann es nicht immer und zu je-
der Zeit tun. Wir haben es 2011 ge-
macht, aber 2015 werden wir ver-
mutlich diese europäische Unterstüt-
zung erhalten und Geld für diese Bi-
ennale haben.

Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Die Documenta 14 steht unter
dem Titel "Learning From Athens".
Ist damit vielleicht diese Art schöp-
ferischer Prozeß gemeint, von dem
Sie sprechen?

PY: Es wird sich noch herausstellen,
was genau damit gemeint ist. Wir ha-
ben nun gemeinsame Büros und ste-
hen mit dem Team der Documenta in
gutem Kontakt. Wir arbeiten zusam-
men und teilen unsere Ideen mitein-

ander. Eine Documenta muß aller-
dings den Erwartungen gerecht wer-
den, die an eine Documenta gestellt
werden. Kampnagel muß mit den Er-
wartungen zurechtkommen, die an
diese Einrichtung gestellt werden.
Das ist ein Problem, weil es ganz
spezifische Erwartungen sind. In un-
serem Fall haben wir das Privileg zu
tun, was immer wir wollen. Wir sind
unsere eigenen Chefs und können
machen, was wir wollen.

In der vierten Biennale Agora arbei-
teten wir mit einem sehr prominen-
ten internationalen Kurator zusam-
men, dessen Namen ich nicht nennen
möchte. Er ließ uns ein halbes Jahr
vor der Eröffnung im Stich, obwohl
alles auf sein Programm ausgerich-
tet war. Wir hatten jedoch dieses
Team aufgestellt, das ihn mit den be-
sonderen Umständen der Situation in
Griechenland vertraut machen soll-
te. Als er nicht erschien, löste das ei-
ne interne Krise bei uns aus, die wir
lösen mußten. Wir taten dies, indem
wir dieses Beratungsteam dazu er-
mächtigten, die Biennale zu veran-
stalten. Wenn wir mit diesem Kura-
tor weitergemacht hätten, wäre le-
diglich eine weitere dieser Dutzende
kuratierter Biennalen dabei heraus-
gekommen, die jedes Jahr überall auf
der Welt stattfinden. Aber aufgrund
dieser Krise mußten wir innovativ
denken und setzten dieses 40köpfige
Team ein. So etwas hat es bei einer
Biennale unseres Formats noch nicht
gegeben. Es war utopisch oder naiv,
was auch immer, aber es hat funktio-
niert, weil es sein mußte.

SB: Sie haben also einiges dabei ge-
lernt, daß bestimmte Bestandteile Ih-
res Rezeptes fehlten?

PY: Ja. Wie ich bereits sagte, bei
Monodrome förderten wir den
menschlichen Faktor, und bei Agora
setzten wir ein Kuratorenteam dafür
ein. Das sind harte Lektionen, aber
ich glaube tatsächlich, daß diese Ge-
legenheit zu lernen ein Privileg ist.
Ich komme nicht aus einer bourgeoi-
sen Familie und habe keinen starken

finanziellen Hintergrund. Wäre ich
der Sohn eines reichen Oligarchen
und hätte viel Geld, um eine Bienna-
le zu machen, dann wäre das sehr ein-
fach. Diese Institutionen würden sich
freuen, wenn sie die Biennale selbst
veranstalten könnten. Da ich jedoch
unabhängiger Kurator bin, kann ich
tun, was ich möchte, selbst wenn ich
das Innere nach außen kehre.

SB: In der Bundesrepublik haftet
dem Kunstbetrieb häufig etwas Eli-
täres an. Wie verhält sich das in
Griechenland? Möchten Sie mög-
lichst viele Menschen unterschiedli-
cher Herkunft erreichen?

PY: Die Biennale muß sich an jeden
Menschen richten. Das ist etwas, was
wir verstanden haben. Eine Biennale
geht zu den Menschen und erwartet
nicht, daß die Menschen zu ihr kom-
men. Wir sind kein Museum. Ein
Museum ist völlig antagonistisch. Es
ist eine ortsgebundene Institution, die
erwartet, daß die Menschen zu ihr
kommen. Das hat sich verändert,
denn dieses Festival ist nun euer Mu-
seum. Man muß offen sein, um die
Veränderungen zu verstehen.

Eine Biennale findet alle zwei Jahre
statt. Warum? Weil sie in der Tradi-
tion der großen Expos steht. Weil es
sehr schwierig ist, Dinge aus aller
Welt an einen Ort zu bringen, das
verschlingt sehr viel Geld. Interes-
sant ist auch, daß zwei Jahre dafür
ausreichen sollten, die wesentliche
Substanz einer Ära einzufangen.
Aber jetzt haben wir sogar innerhalb
von zwei Jahren erlebt, daß Grie-
chenland sich viermal verändert hat.
Vom Staunen zur Angst, zur Wut, zur
Erstarrung - das kollektive Bewußt-
sein der Menschen in Griechenland
hat sich innerhalb der zwei Jahre ei-
ner Biennale viermal verändert.

Wenn ich Sie als Kurator nach einer
Beteiligung fragte, was könnten Sie
beisteuern? Sie wären ja kaum in der
Lage mitzubekommen, was geschieht.
Selbst für uns Griechen ist das
schwierig, die verschiedenen wider-
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sprüchlichen Entwicklungen zu deko-
dieren. Deshalb müssen wir das For-
mat der Biennale, die alle zwei Jahre
stattfindet, dahingehend verändern,
daß sie dieses Mal zwei Jahre dauert.
Warum? Wenn man die Geschichte als
einen Eisenbahnzug betrachtet, dann
kann man sich mit einem Sprung viel-
leicht synchron dazu bewegen. Der
Zug fährt jedoch weiter, und man muß
sich mit diesem Zeitschnitt begnügen,
den eine Biennale wie ein Röntgen-
strahl abbildet. Das hat seine Berech-
tigung, aber wir müssen schneller
werden und in der gleichen Ge-
schwindigkeit wie der fahrende Zug
operieren, um mit der laufenden Ent-
wicklung Schritt zu halten.

SB: Poka-Yio, vielen Dank für das
Gespräch.

"This Is Not Greece" im Schatten
blick www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → REPORT:
BERICHT/037: Griechischer Wein
- und wenn ich dann traurig werde .. .
(SB) Fotos: 2015 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/report/bkri0029.html

POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

London tötet die ersten britischen Bürger per Drohne

Antiterrorkrieger verabschieden sich vom Rechtsstaat

(SB) Am ersten Arbeitstag nach der
parlamentarischen Sommerpause
überraschte der konservative briti-
sche Premierminister David Came-
ron die Abgeordneten im Londoner
Unterhaus am 7. September mit ei-
ner spektakulären Bekanntmachung.
Demnach haben die königlichen
Streitkräfte von Elizabeth II am 21 .
August mit einem per Drohne durch-
geführten Raketenangriff in Syrien
zwei britische Bürger getötet (Drei
Tage später wurde ein dritter Brite in

Syrien bei einer gemeinsamen ame-
rikanisch-britischen Operation eben-
falls liquidiert). Die Bekanntgabe
des ersten tödlichen Einsatzes briti-
scher Kampfdrohnen hat in Großbri-
tannien eine heftige öffentliche De-
batte ausgelöst. Während das mäch-
tige Militär-Establishment den An-
schluß an die gängige Praxis des
Verbündeten USA begrüßte und die
rechte Boulevardpresse die Maßnah-
me als Schlag gegen "Terroristen"
vom Islamischen Staat (IS) regel-

recht feierte, äußerten sich Bürger-
rechtler sowie linke Politiker und
Publizisten besorgt über die Aktion.
Zu Recht, denn hier hat Großbritan-
nien wie zuvor die USA den Boden
der Rechtsstaatlichkeit verlassen.
London hat sich den Standpunkt der
neokonservativen Ideologen Ameri-
kas zu eigen gemacht, demzufolge
der "Terrorist" kein Mensch mehr sei
und folglich kein Recht auf Leben
genieße.
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Zur Begründung des Angriffs be-
hauptete Cameron, von den drei Ge-
töteten, dem 21 jährigen Reyaad
Khan, dem 26jährige Ruhul Amin
und dem 21 jährigen Junaid Hussain,
allesamt Einwanderkinder asiati-
scher Herkunft, die vor einiger Zeit
dem IS-Kalifat in Syrien und dem
Irak die Treue geschworen haben,
sei eine "klare und unmittelbare Ge-
fahr" - der Begriff ist klassisches
Neocon-Sprech - für die nationale
Sicherheit Großbritanniens ausge-
gangen. Khan und Amin starben, als
ihr Auto in der Nähe der IS-Hoch-
burg Raqqa im Osten Syriens von ei-
ner Rakete getroffen wurde, die Se-
kunden zuvor von einer Kampfdroh-
ne des Typs Reaper der britischen
Luftwaffe abgefeuert worden war.
Ein dritter IS-Kämpfer, der sich
ebenfalls im Auto befand, jedoch
nicht aus Großbritannien stammte,
soll dabei ebenfalls ums Leben ge-
kommen sein.

Angeblich "planten" Khan und Hus-
sein Anschläge in Großbritannien
und zwar auf der Gedenkveranstal-
tung zum 70. Jahrestag des Endes
des Zweiten Weltkrieges am 10. Mai
im Londoner Westminster Abbey, an
der die Königin teilnahm, sowie auf
eine Zeremonie am 27. Juni in
Woolwich im Südwesten Londons,
bei der man des 25jährigen Füsiliers
Lee Rigby gedachte, der vor zwei
Jahren auf offener Straße von zwei
britischen Moslems, dem 22jährigen
Michael Adebowale und dem 28jäh-
rigen Michael Adebolajo, als Vergel-
tung für die westliche Interventions-
politik in den Ländern der islami-
schen Welt mit Hackmessern bru-
talst ermordet wurde. Zu diesem
Zweck soll Khan per Internet mit
Gewährsmännern in Großbritannien
in Kontakt gestanden haben, die er
entsprechend "instruiert" hätte.

Ob die Angaben des britischen Ge-
heimdienstes stimmen, die den Na-
tionalen Sicherheitsrat unter der Lei-
tung Camerons dazu veranlaßt ha-
ben sollen, Khan und Hussein per
Drohne außergerichtlich hinrichten

zu lassen, weiß niemand außer den
Verantwortlichen selbst. Was man
auf jeden Fall sagen kann ist, daß es
absolut nichts geeigneteres geben
kann, um in der breiten britischen
Bevölkerung einen antimuslimi-
schen Reflex und ein Verständnis für
autoritären Rechtsbruch auszulösen,
als die Suggestion einer direkten Ge-
fährdung der populären Monarchin
bzw. die Erinnerung an die schockie-
rende Ermordung Lee Rigbys.

Zweifel an der Richtigkeit der Infor-
mationen Camerons sind ange-
bracht. Bereits im Juli und damit
einen Monat vor dem besagten Ra-
ketenangriff bei Raqqa haben meh-
rere britische Medien den Tod Khans
bei Kämpfen in Syrien gemeldet.
Gegen die Behauptung des Premier-
ministers, es habe keine andere
Möglichkeit gegeben, um die von
Khan und Hussein ausgehende Ge-
fahr für Großbritannien abzuwen-
den, sprechen Berichte diverser Me-
dien über die Anwesenheit britischer
Spezialstreitkräfte vom berüchtigten
Special Air Service (SAS) im sy-
risch-irakischen Kriegsgebiet. Am 2.
August meldete zum Beispiel die
Londoner Zeitung Sunday Express,
daß bereits 1 20 SAS-Soldaten in Sy-
rien unter US-Befehl an der gemein-
samen Operation Shader zwecks ge-
zielter Angriffe auf Führungspersön-
lichkeiten, Stellungen und Muniti-
onsdepots des IS teilnehmen. Am
31 . August meldete MailOnline, ein
achtköpfiges SAS-Team habe im
Irak Fadhil Ahmad Al Hayali, die
angebliche Nummer 2 in der IS-
Hierarchie hinter dem selbsternann-
ten Kalifen Abu Bakr Al Baghdadi,
aufgespürt, über Tage verfolgt und
schließlich mit einem Luftangriff
auf seinen Autokonvoi umbringen
lassen.

Was das Argument Camerons be-
trifft, es habe sich bei dem tödlichen
Drohnenangriff der Royal Air Force
(RAF) um einen Akt der Landesver-
teidigung gehandelt, der durch Arti-
kel 51 der Charta der Vereinten Na-
tionen gedeckt sei, so sind führende

Bürgerrechtler in Großbritannien
nicht davon überzeugt. In der Tages-
zeitung Guardian äußerte sich am 8.
September Kronanwalt Philippe
Sands QC, Professor für internatio-
nales Recht am University College
London, der 2006 in seinem Buch
"Lawless World" George W. Bush
und Tony Blair wegen des Einmar-
sches in den Irak drei Jahre zuvor
des Kriegsverbrechens bezichtigte,
zur Frage der Gesetzmäßigkeit des
Vorgehens wie folgt:

Wer weiß das schon? Der Premier-
minister hat uns keine ausreichende
Informationsgrundlage geliefert, um
darüber zu befinden, ob das, was er
autorisiert hat, legal war oder nicht.
Nach dem Recht auf Selbstverteidi-
gung muß der bewaffnete Angriff
unmittelbar bevorstehen und kon-
krete Form angenommen haben. Das
Wort "geplant" deutet darauf hin,
daß er nicht unmittelbar bevorstand;
das Wort "instruieren" suggeriert da-
gegen, daß er es gewesen könnte. Es
scheint, als übernehme das Vereinig-
te Königreich eine breitere und ex-
pansivere Sicht dessen, was das
Recht auf Selbstverteidigung bedeu-
tet - eine, die sich mit der Vorge-
hensweise der USA in ihrem "globa-
len Antiterrorkrieg" deckt. Es sieht
alles nach einem Bruch mit der eta-
blierten Praxis Britanniens aus, was
die Anwendung von Gewalt zur
Selbstverteidigung betrifft.

Die Tötung der drei britischen IS-
Dschihadisten in Syrien erfolgt in
einer Phase, in der die Anwendung
der Drohnentechnologie zu Kriegs-
zwecken ein ungeheures Wachstum
erfährt. Nach Recherchen des Bu-
reau of Investigative Journalism ha-
ben die CIA und das US-Militär seit
2002 in Afghanistan, im Irak, im Je-
men, in Libyen, Pakistan und Soma-
lia mindestens 620 Drohnenangriffe
durchgeführt und dabei 5460 Men-
schen getötet, darunter mindestens
1106 Zivilisten. Am 30. September
2011 hat die Regierung Barack Oba-
mas im Jemen mit der Liquidierung
des radikalen Predigers Anwar al-
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Awlaki und Samir Khans, des Her-
ausgebers der Al-Kaida-Onlinezei-
tung Inspire, erstmals Bürger der
USA wegen "Terrorverdachts" liqui-
dieren lassen. Zwei Wochen später
hat eine Hellfire-Rakete der CIA im
Jemen Abdulrahman, den sechzehn-
jährigen Sohn Al Awlakis, der eben-
falls US-Bürger war, jedoch keiner-
lei Verbindung zu Al Kaida hatte,
und neun seiner Freunde umge-
bracht. Wie das Wall Street Journal
am 17. August berichtete, plant das
Pentagon bis 2019 eine Verdopplung
des Einsatzes von Aufklärungs- und
Kampfdrohnen im Ausland.

Erst Ende August eröffnete die Re-
gierung in Paris, sie führe eine eige-
ne "kill list" der zu beseitigenden
Staatsfeinde Frankreichs. In Ruß-
land und China läuft die Drohnen-
produktion für das Militär aufHoch-
touren. In Deutschland hat Verteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen in der Frage der Ausrüstung
der Bundeswehr mit Kampfdrohnen
eine "Debatte" in Gang gesetzt, de-
ren Ausgang längst feststeht. Immer
wieder führt Israel in Syrien, im Li-
banon sowie im palästinensischen
Gazastreifen gezielte Drohnangriffe
durch. Am 7. September meldete das
pakistanische Militär den ersten töd-
lichen Einsatz einer Kampfdrohne
aus heimischer Produktion; bei der
Operation in Nordwasiristan an der
Grenze zu Afghanistan sollen drei
führende Mitglieder der pakistani-
schen Taliban getötet worden sein.
Vor diesem Hintergrund scheint der
Vorstoß Londons mit der Sorge we-
niger um eine nebulöse "terroristi-
sche" Bedrohung als im Konkreten
darum, daß Großbritannien im Be-
reich der Rüstungstechnologie und
in der Frage der rechtlich-operativen
Einsatzfähigkeit der Streitkräfte
weiterhin seine Position im interna-
tionalen Führungsfeld nicht verliert,
zu tun zu haben.

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

milt897.html

POLITIK / AUSLAND / NAHOST

Flüchtlinge:
Reiche Golfstaaten halten Grenzen geschlossen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. September 2015

von Thalif Deen

Flüchtlinge vor dem Registrierungs
zentrum auf der griechischen Insel
Kos wenige Kilometer von der türki
schen Küste entfernt
Bild: © Stephen Ryan/IFRC

NEW YORK (IPS)  Während die
west- und zentraleuropäischen Län-
der von den Flüchtlingswellen vor
allem aus Syrien, Libyen, Afghani-
stan und dem Irak überrollt werden,
stellt sich die Frage: Warum halten
sich einige reiche Golfstaaten mit
Hilfsangeboten für die Vertriebenen
zurück?

Laut dem UN-Ausschuss zum
Schutz der Rechte von Arbeitsmi-
granten wurden aufgrund des fort-
gesetzten Bürgerkriegs in Syrien
Millionen Menschen zur Flucht aus
ihrem Heimatland gezwungen. "In
Anbetracht der Tatsache, dass eini-
ge Nachbarländer und vor allem eu-
ropäische Staaten den Millionen

Menschen Tür und Tor öffnen, soll-
ten insbesondere die Golfstaaten
mehr zur Bewältigung der
schlimmsten Massenvertreibung
seit dem Zweiten Weltkrieg beitra-
gen", so das wichtigste Gremium
der Vereinten Nationen zum Schutz
von Migranten.

Der unabhängige Demografieex-
perte und frühere Leiter der UN-
Abteilung für Bevölkerungsfragen,
Joseph Chamie, weist darauf hin,
dass einige Nachbarstaaten wie Jor-
danien, der Libanon und die Türkei
Massen an Flüchtlingen aufgenom-
men haben. UN-Zahlen zufolge
handelt es sich um mehr als 3,5
Millionen Menschen. Nachbarstaa-
ten wie Israel und die arabischen
Golfstaaten hingegen machten kei-
ne Anstalten, dem Beispiel zu fol-
gen. Offenbar befürchteten sie, dass
von den Flüchtlingen eine destabi-
lisierende Wirkung ausgehe.
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Krise von vielen ignoriert

Die Golfstaaten hätten viele Südasia-
ten und Nordafrikaner ins Land ge-
holt, die nicht als Migranten, sondern
als temporär Beschäftigte betrachtet
werden, die heimkehren werden.
Auch Israel habe viele Flüchtlinge,
allesamt Juden, aufgenommen, er-
läutert Chamie, der ein Vierteljahr-
hundert lang für die UN als Bevölke-
rungs- und Migrationsexperte tätig
war. Zu den Golfstaaten, die die
Flüchtlingskrise quasi ignorierten,
gehörten Saudi-Arabien, Bahrain,
Oman, Katar und die Vereinigten
Arabischen Emirate (VAE).

Doch in einer Mitteilung vom 8.
September wies die Internationale
Organisation für Migration (IOM)
darauf hin, dass Kuwait unter Füh-
rung des Emirs Scheich Sabah Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah seit 2013
drei alljährlich tagende Geberkonfe-
renzen mit Vertretern von 78 Regie-
rungen und 38 Hilfsorganisationen
ausgerichtet habe. Auf den Treffen
seien Milliarden US-Dollar an hu-
manitären Hilfe für Syrer zugesagt
worden. Allein im laufenden Jahr
waren es 3,8 Milliarden Dollar.

Der israelische Premierminister
Benjamin Netanjahu hat kürzlich er-
klärt, dass es Israel als kleinem Land
an den demografischen und geogra-
fischen Möglichkeiten fehle, um die
Massen von Flüchtlingen aufzuneh-
men. Gleichzeitig betonte er, dass
man der Flüchtlingstragödie nicht
gleichgültig gegenüberstehe.

"Wir haben ungefähr 1 .000 Men-
schen, die im Zuge der Kämpfe in
Syrien verletzt wurden, aufgenom-
men. Und wir haben ihnen geholfen,
ihr Leben in den Griff zu bekommen.
Wir müssen unsere Grenzen in An-
betracht der illegalen Migration und
des Terrorismus sichern", fügte er
hinzu.

Das acht Millionen Einwohner zäh-
lende Land wurde weitgehend von
jüdischen Flüchtlingen gegründet.

Doch nun baut Israel an der Grenze
zu Jordanien eine 29 Kilometer lan-
ge Absperrung. "Wir müssen unsere
Grenzen sowohl gegen illegale Ein-
wanderer als auch gegen den Terro-
rismus abschotten", erklärte Netan-
jahu nach einer Kabinettssitzung in
der ersten Septemberwoche.

Für seine Haltung ist er stark von
Isaac Herzog, dem Leiter der größ-
ten Oppositionspartei Zionistische
Union, kritisiert worden. Herzog er-
innerte an die historische Judenver-
folgung und die verzweifelte Suche
des jüdischen Volkes nach einem si-
cheren Hafen. "Unsere Leute haben
selbst erfahren, was das Schweigen
der Welt bedeutet. Doch Sie haben
vergessen, was Juden waren: Flücht-
linge, Verfolgte."

Wie Herzog weiter erklärte, sollte
der Regierungschef des jüdischen
Volkes nicht sein Herz und die Pfor-
ten verschließen, wenn Menschen
mit Säuglingen auf dem Arm in To-
desangst vor ihren Verfolgern flöhen.

In einer Mitteilung vom 7. Septem-
ber erklärte der UN-Ausschuss, dass
syrische Migranten auf der Suche
nach einem sicheren und halbwegs
annehmbaren Leben für ihre Famili-
en buchstäblich ihr Leben riskierten,
um Europa zu erreichen. "Hunderte
Männer, Frauen und Kinder sind bei
dem Versuch, das sichere Ufer zu er-
reichen, gestorben. Das ist nach An-
sicht des Ausschusses mit dem Ge-
wissen unvereinbar."

Wie der Ausschussvorsitzende Fran-
cisco Carrion Mena nach dem neuer-
lichen Tod syrischer Migranten vor
der türkischen Küste Anfang Sep-
tember erklärte, "sind wir schockiert
und bestürzt über den entsetzlichen
Verlust von Menschenleben im Mit-
telmeer".

Chamie zufolge ist es kein Wunder,
dass so viele Menschen emigrierten.
Angesichts des derzeitigen Zustands
der Welt stelle sich vielmehr die Fra-
ge, warum es nicht noch mehr seien.

Jeder Mensch habe das Recht, sein
Land zu verlassen, nicht aber das
Recht, ein anderes zu betreten, so
Chamie. Diese Paradoxie sei ein Di-
lemma, mit dem sich die zunehmen-
de Zahl von Migranten und Ziellän-
dern konfrontiert sähen.

Die Zahl der potenziellen Migranten,
denen es frei stehe, die Heimat zu
verlassen, sei größer als die Nachfra-
ge nach Migranten in den Empfän-
gerländern. Wenn Menschen nicht
berechtigt seien, ein anderes Land zu
betreten, würden sie dies illegal tun
oder aber die Zeit, die sie legal blei-
ben dürften, überziehen. Dem Ex-
perten zufolge hat die Flüchtlings-
krise gezeigt, dass der Flüchtlings-
ansturm zu keinem Zeitpunkt zu
stoppen sei und große demographi-
sche, soziale, wirtschaftliche, politi-
sche und kulturelle Änderungen her-
beiführen werde.

"Für Europa stellt sich die zentrale
Frage: Können die Migranten und
ihre Familien erfolgreich in die eu-
ropäischen Gesellschaften integriert
werden?", fragt Chamie. Die wich-
tigste Herausforderung auf globaler
Ebene sei die Bekämpfung der Ursa-
che der Flüchtlingskrise. In der jüng-
sten Vergangenheit seien die Emp-
fängerländer herzlich wenig bereit
gewesen, die globalen Probleme zu
lösen.
(Ende/IPS/kb/09.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/
rich-gulf-nations-tight-lipped-on-
growing-refugee-crisis/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. September
2015

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

pana1062.html
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María del Rosario Gutiérrez (Mitte)
mit Tochter María und Francis So
corro Hernández, ebenfalls Mitglied
der Vereinigung der Recyclerinnen
von Altagracia auf der nicaraguani
schen Insel Ometepe, nach getaner
Arbeit
Bild: © José Adán Silva/IPS

ALTAGRACIA, NICARAGUA (IPS)
 Um sich und ihren armen Familien
ein Auskommen zu sichern, ist eine
Gruppe von Frauen, die auf einer In-
sel im Cocibolca-See im Westen Ni-
caraguas leben, ins Abfallmanage-
ment eingestiegen: Sie sammeln,
trennen und verkaufen Schrott, Pla-
stik und Glas.

Auch wenn ihre finanzielle Absiche-
rung nicht gelungen ist, immerhin
haben sie ihre Gemeinde aufOmete-
pe aufTrab gebracht, das touristisch

nachgefragte Biosphärenreservat
sauber zu halten.

Das Projekt nahm 2007 seinen Lauf,
als María del Rosario Gutiérrez be-
obachtete, wie Menschen auf den
Müllhalden der Hauptstadt Managua
um die dort abgeladenen Wertstoffe
rangelten. "Was mögen diese Abfäl-
le wohl wert sein, wenn Menschen
dafür riskieren, verletzt zu werden",
fragte sie sich damals.

Die zweifache Mutter lebte in ex-
tremer Armut. Um sich und die
Kinder durchzubringen, bewirt-
schaftete sie einen auf Gemeinde-
land angelegten Gemüsegarten und
verdiente mit Gelegenheitsarbeiten
ein kleines Zubrot. Von einer Nach-
barin erfuhr sie, dass es in Moyo-
galpa, der zweiten Stadt aufOme-
tepe, ein Büro gibt, das Schrott,

Glas und Plastikflaschen gegen Ba-
res annimmt.

Die beiden Frauen hörten sich um
und fanden heraus, dass es in ihrer
Gemeinde einen Zwischenhändler
gibt, der lokalen Hotels die Wertstof-
fe abkauft, sie reinigt und später zu
Recyclingzwecken nach Managua
schafft. Gutiérrez stellte den Kontakt
zu dem Mann her und bewältigt seit-
her jeden Tag mit einem Sack über
der Schulter riesige Wegstrecken, um
die recycelbaren Abfälle zusammen-
zutragen.

Von der Entwicklung
eines Projektes

Ihre Nachbarin und andere arme
Frauen folgten ihr. Später stiegen die
Frauen auf Fahrräder, um die Wert-
stoffe von den Straßenrändern einzu-
sammeln, die Touristen achtlos weg-
geworfen hatten. "Das, was wir da-
mit verdienten, war nicht viel, reich-
te aber, um unsere Familien satt zu
bekommen", erinnert sich die 30-
Jährige. "Und da wir ohnehin keinen
geregelten Job hatten, war es uns
egal, so lange unterwegs zu sein.
Aber anstrengend war das Ganze
schon."

Müllsammlerinnen sind auf den Stra-
ßen der Insel inzwischen ein ge-
wohnter Anblick. Sie werden unter
anderem von der 'Stiftung zwischen
Vulkanen' unterstützt. Wie Miriam
Potoy, eine Mitarbeiterin, berichtet,
habe man mit einer Gruppe in Moyo-
galpa begonnen. "Zunächst statteten

UMWELT / INTERNATIONALES / PROJEKT

Nicaragua: Die Recyclerinnen von Altagracia -
Arme Inselbewohnerinnen revolutionieren Abfallmanagement

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. September 2015

von José Adán Silva
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wir die Frauen mit Schutzausrü-
stungen und Hygieneartikeln aus.
Danach informierten wie sie über
den Wert der Abfälle und zeigten ih-
nen darüber hinaus, dass sie aus
Schrott Souvenirs für die Touristen
herstellen können, um sich damit
noch ein bisschen dazu zu verdie-
nen."

Frauen aus der Ortschaft Balgüe im
Gemeindebezirk Altagracia auf der
Insel Ometepe in Nicaragua
Bild: © Karin Paladino/IPS

Von dem Engagement der Frauen
beeindruckt, entschlossen sich auch
andere Organisationen, Müllsamm-
lerinnen zu unterstützen. Die Stadt-
regierung von Altagracia wies ihnen
einen Platz zu, an dem sie die ge-
sammelten Wertstoffe trennen und
sortieren können. Tourismusunter-
nehmen, die zuvor selbst den Müll
für den Weiterverkauf getrennt hat-
ten, gaben die Arbeit an die Frauen
ab. Und Lebensmittelgeschäfte und
Dienstleister wiederum stellten den
Recyclerinnen das nötige Equip-
ment zur Verfügung und berieten
sie.

Die Solidarität und Unterstüt-
zung, die die Frauen erfuhren,
veranlasste die Stadtregierung da-
zu, ihnen den Arbeitseinsatz eine

Zeitlang mit jeweils zwei Dollar
pro Tag zu vergüten. Der Trans-
port der Wertstoffe bis zum Kai,
von wo aus sie in die Stadt Rivas
verschifft werden, ist nach wie
vor für sie umsonst. Von Rivas
aus geht es dann weiter auf der
Straße bis ins 120 Kilometer ent-
fernte Managua.

"Die Gemeinde weiß die Arbeit der
Frauen sehr zu schätzen, und zwar
nicht nur, weil sie dadurch die Insel
sauber halten, was gut ist für den
Tourismus, sondern auch, weil sie
so eisern entschlossen sind, ihr Le-
ben und das ihrer Familien zu ver-
bessern", erläutert Potoy. "Und das

ist ihnen mit nicht-traditionellen
Aktivitäten gelungen, die zudem
zur Überwindung stereotyper
Denkweisen über die Rolle der Frau
in diesen entlegenen ländlichen Ge-
bieten beitragen."

Auch Francis Socorro Hernández
ist eine Recyclerin der ersten Stun-
de. Wie sie IPS berichtet, hat sie
sich anfangs vor den Leuten ge-
schämt, sich zu bücken und den
Müll aufzusammeln. "Doch nach
der Teilnahme an Workshops zu
Frauenfragen sowie Schulungen
über die Führung von Mikrounter-
nehmen und über den Umwelt-
schutz habe ich erkannt, dass ich et-
was sehr wichtiges tue und dass es
weitaus schlimmer ist, in einer
schmutzigen Umgebung zu hausen
und sich mit der Armut abzufinden.
Da war es mit der Scham vorbei."

Dominoeffekte

Die Arbeit der Recyclerinnen hatte
eine Vielzahl von Dominoeffekten.
Als Karin Paladino, Leiterin der
Gemeindeorganisation 'Environ-
mental Education Ometepe', die

Der Vulkan Concepción,
einer von insgesamt zweien auf der

Insel Ometepe im CocibolcaSee
in Nicaragua

Bild: © Karin Paladino/IPS
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Kinder und Jugendliche auf der In-
sel für Umweltbelange sensibili-
siert, von der Initiative hörte, brach-
te sie lokale Lehrer und Schüler da-
zu, sich an eigens eingeführten
'Säuberungstagen' zu beteiligen und
die gesammelten Wertstoffe den
Frauen zu überlassen.

Ometepe ist ein 276 Quadaratkilo-
meter großes tropisches Inselpara-
dies inmitten des 8.264 Quadratkilo-
meter großen Nicaragua- oder Coci-
bolca-Sees im Westen des 6,1 Mil-
lionen Menschen zählenden, zentral-
amerikanischen Landes.

Von den zehn Frauen, die die 'Verei-
nigung der Recyclerinnen von Alta-
gracia' gegründet hatten, sind nur
noch sechs übrig geblieben. Sie sam-
meln und verkaufen auch weiterhin
Schrott, Glas und Plastik, um ihre
Familien durchzubringen.

Gutiérrez zufolge ist es nicht immer
leicht, dabei zu bleiben. "Zum Glück
hatten wir immer die Unterstützung
der Stadtregierung und einiger Ho-
tels. Auch die Menschen aus der Eu-
ropäischen Union haben Gelder für
die Verbesserung der Hygiene ge-
spendet. Doch brauchen wir weitere
Mittel, um die Materialien sammeln,
transportieren, weiterverarbeiten und
von der Insel schaffen zu können",
fügte sie hinzu.

Mit Unterstützung der EU hat die
Stadtverwaltung von Moyogalpa die
Müllhalden der beiden Inselstädte
optimieren können. Nun gibt es dort
Regenwasserauffangbecken und
Sammelstellen für organischen Müll
sowie Container zur Herstellung von
Wurmkompost.

Die zwei Städte haben den Recycle-
rinnen zudem Parzellen zugewiesen,
auf denen sie ihr Gemüse und Getrei-
de für die Selbstversorgung der Fa-
milien anbauen können.

Doch die Bemühungen und die Soli-
darität reichten offenbar nicht aus,

um einige der Frauen in der Gruppe
zu halten. Mit dem Niedergang der
Erdölpreise sanken auch die Wert-
stoffabnahmepreise und somit die
Einnahmen der Recyclerinnen, von
den einige inzwischen zu ihrer alten
Beschäftigung zurückgekehrt sind.

"Ich hatte es mit dem Müllsammeln
wirklich ernst gemeint. Doch irgend-
wann kam ich zu der Erkenntnis,
dass das Projekt nicht wirklich gut
läuft, es aber die Familie gibt, die er-
nährt sein will", erklärt María. "Des-
halb haben mein Mann und ich wie-
der Bohnen und Gemüse für den Ver-
kauf gepflanzt", erläutert sie.

Doch mit dem Müllsammeln macht
sie weiter. "Auch wenn ich nicht
mehr im Boot bin, schenke ich mei-
nen ehemaligen Kolleginnen den ge-
sammelten Schrott", versichert sie.

Die einen gehen, andere kommen.
"Nach wie vor werden riesige Müll-
mengen angeliefert. Gleichzeitig
steigt auch die Zahl der Helferinnen.
Wir werden von unseren Familien
unterstützt und sind recht zufrieden",
meint Eveling Urtecho. Unter der
Führung von Gutiérrez, unterstützt
von der Stadtverwaltung und erneut
bezuschusst von der EU sind die Re-
cyclerinnen zuversichtlich, dass sich
ihre Einkommen und Arbeitsbedin-
gungen in nächster Zeit verbessern
werden.

Viele Touristen, viel Plastik

Ometepe, was in der Sprache der in-
digenen Nahuatl soviel bedeutet wie
'zwei Berge', zieht jedes Jahr um die
50.000 Touristen an, die Unmengen
an Plastikmüll produzieren. Allein
die Vereinigung von Altagracia sam-
melt monatlich zwischen 1 .000 und
1 .200 Kilogramm ein. Die Ausbeute
der Gruppen in Moyogalpa ist etwa
ebenso hoch.

Bevor die Frauen ihre Müllrevoluti-
on starteten, landete der Großteil die-
ser Abfälle auf den Straßen, in Flüs-

sen oder Hinterhöfen oder wurde
verbrannt. Bei Regen wurden die
Rückstände in den See geschwemmt.
(Ende/IPS/kb/08.09.2015)

Links:
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/09/mujeres-revolucio-
nan-manejo-de-la-basura-en-isla-ni-
caraguense/
http://www.ips-
news.net/2015/09/women-revolutio-
nise-waste-management-on-nicara-
guan-island/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. September
2015

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

uipr0076.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick
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(SB)  Jürgen Brähmer verteidigt
den Titel des regulären Weltmei-
sters der WBA im Halbschwerge-
wicht am 7. November in Monte
Carlo gegen den Südafrikaner Tho-
mas Oosthuizen. Dies teilte Team
Sauerland mit, das den Kampf ge-
meinsam mit Oosthuizens Promoter
Rodney Berman (Golden Gloves)
veranstaltet. Beide Seiten hatten
über ihre laufenden Verhandlungen
Stillschweigen gewahrt, da der
Schweriner am letzten Samstag ge-
gen seinen früheren Sparringspart-
ner Konni Konrad angetreten war,
den er durch Abbruch zu Beginn der
achten Runde besiegte. Dennoch
bleibt das ungute Gefühl eines von
vornherein höchst ungleichen
Kampfs zurück, dessen Ausgang of-
fenbar so sicher schien, daß man
unterdessen bereits mit dem näch-
sten Herausforderer handelseinig
wurde. Brähmer, der als Champion
eine Etage unter dem Superchampi-
on der WBA, Sergej Kowaljow,
rangiert, muß sich daher den Vor-
wurf gefallen lassen, wie schon in
den vorangegangenen vier Titelver-
teidigungen erneut gegen einen re-
lativ schwachen Gegner angetreten
zu sein.

Während der 36jährige Schweriner
47 Auftritte gewonnen und zwei
verloren hat, kann der neun Jahre
jüngere Südafrikaner mit 25 Siegen
und zwei Unentschieden aufwarten.
Brähmer tritt erst zum zweiten Mal
in seiner 16 Jahre währenden Profi-
laufbahn im Ausland an, wobei sein
einziger früherer Ausflug von 2009
nach Ungarn schon lange zurück-
liegt. Auch dies zeugt davon, daß
sich seine Karriere im wesentlichen
vor heimischen Publikum abge-
spielt hat und wohl auch auf diesem
Nebengleis fern der international

führenden Szene enden wird.
Wenngleich Promoter Kalle Sauer-
land versichert, man sei an Kämp-
fen gegen die beiden anderen Welt-
meister Sergej Kowaljow (WBA-
Superchampion, WBO, IBF) und
Adonis Stevenson (WBC) interes-
siert, erinnert das doch eher an ein
lautes Pfeifen im finsteren Wald.

Wenigstens scheint der bislang un-
geschlagene Oosthuizen ein etwas
gefährlicherer Gegner als seine an
dem Schweriner gescheiterten Vor-
gänger zu sein. Der Herausforderer
hat viermal im Ausland gekämpft,
davon zweimal in den USA. Wie er
erklärte, freue er sich auf den
Kampf in Monte Carlo, wo sein
Promoter Berman mit einem Casi-
no zusammenarbeitet, um regelmä-
ßig Boxveranstaltungen zu präsen-
tieren. Dies sei eine wunderbare
Gelegenheit, sein Können unter Be-
weis zu stellen und sich den Gürtel
zu holen, legt der südafrikanische
Herausforderer den obligatorischen
Optimismus an den Tag.

Brähmer schlage sehr schnell, wes-
halb er sein Bestes geben müsse,
um den Champion zu besiegen.
Der Schweriner sei wie er selbst
ein Konterboxer, der aus häufig
wechselnden Vektoren angreife. Er
könne sich jedoch darauf einstellen
und werde jederzeit die passende
Antwort geben, so Oosthuizen. Im
übrigen trete er gern außerhalb sei-
nes Heimatlandes an, da ihn das
zusätzlich motiviere, die Ehre Süd-
afrikas zu verteidigen. Dafür trai-
niere er sehr hart, denn er werde
Brähmer den Titel abnehmen, um
dann auf die großen Nummern des
Halbschwergewichts wie Sergej
Kowaljow und den Rest Jagd zu
machen.

Auch Brähmer zeigte sich von ei-
nem Auftritt in Monte Carlo ange-
tan und versicherte, er werde die
ganze Welt wissen lassen, daß er für
jede Herausforderung bereit sei.
Oosthuizen habe zweifellos Quali-
täten, doch treffe der Südafrikaner
auf einen Gegner, wie er ihn nie zu-
vor kennengelernt habe. Er freue
sich zu hören, wie gründlich sich
sein Gegner vorbereite, da dies die
beste Voraussetzung sei, den Zu-
schauern vor Ort und bei der Fern-
sehübertragung ein spektakuläres
und spannendes Duell zu präsentie-
ren. Davon abgesehen könne der
Herausforderer noch so ausgiebig
trainieren, zum Titelgewinn werde
es nicht reichen, gibt sich der
Schweriner zuversichtlich, seinen
Gürtel auch in Monte Carlo erfolg-
reich verteidigen zu können.

Wie Kalle Sauerland beteuerte, sei
Brähmer noch nie einem Heraus-
forderer aus dem Weg gegangen.
Als sich dann die Gelegenheit ge-
boten habe, in Monaco gegen Tho-
mas Oosthuizen anzutreten, habe
der Weltmeister nicht eine Sekunde
gezögert, so Sauerland weiter. Die-
ser Auftritt im Ausland eröffne dem
Schweriner die Chance, seine Re-
gentschaft als Champion fortzuset-
zen und einmal mehr unter Beweis
zu stellen, warum er zu den führen-
den Akteuren im Halbschwerge-
wicht gehört. [1 ]

Aus dem Munde eines Promoters,
der ja die Gegner für den Boxer
aussucht und in Repräsentation des
Weltmeisters am längeren Hebel als
das Lager des Herausforderers sitzt,
klingt diese Aussage schon recht
verschroben. Die insbesondere von
britischen und US-amerikanischen
Kommentatoren formulierte Ein-

Abstecher nach Monte Carlo

Jürgen Brähmer trifft in Monaco auf Thomas Oosthuizen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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schätzung, Brähmer sei ein soge-
nannter Papierweltmeister, der in
der deutschen Nische gehegt und
mit schwachen Gegnern gefüttert
werde, richtet sich zwangsläufig
auch an die Adresse Kalle Sauer-
lands, der schließlich die Marsch-
richtung für Jürgen Brähmer vor-
gibt.

Das Ärgernis beginnt damit, daß der
Verband WBA mit dem Super-
champion und dem regulären Welt-
meister zwei Titelträger führt, endet
aber nicht bei dieser Zweiklassig-
keit. Da dem breiteren Publikum
dieser absonderliche Sachverhalt
entweder gar nicht oder nicht im
Detail bekannt ist, herrscht vielfach
Verwirrung oder blanke Unkenntnis
vor. So wird Brähmer von seinem
Boxstall in der Regel als WBA-
Weltmeister ausgewiesen, was die
hiesigen Medien nicht selten ohne
nähere Erläuterung übernehmen.
Viele deutsche Zuschauer erfreuen
sich schlichtweg daran, den Schwe-
riner boxen und siegen zu sehen,
ohne sich um die Politik der Ver-
bände zu scheren. Diese Einstellung
hat viel für sich, sitzt aber leicht
dem Trugbild auf, ein Weltmeister
sei der anerkannt beste Boxer seiner
Gewichtsklasse und habe die ge-
fährlichsten Konkurrenten aus dem
Feld geschlagen.

Anmerkung:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3603695/juergen-braeh-
mer-defend-light-heavyweight-
belt-thomas-oosthuizen

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

sbxm1791.html

Weitere Meldungen:

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

meldung.shtml

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

Helmut Barthel: "Zauber kalt" -

Ein Märchen für Erwachsene

Musikalische Begleitung:
Stephen Foley (Gitarre und Bluesharp)

Lesung mit Musik am Donnerstag, den 29.10.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung mit Musik am Donnerstag,
den 29.10.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Helmut Barthel: "Zauber kalt"
Ein Märchen für Erwachsene

"Folgt mir nun auf die Reise in ei
ne ferne Vergangenheit, die der Zu
kunft doch so nahe ist, wie die Wor
te, die ich gebrauchen werde, um
Euch die Begebenheiten meiner
Wanderschaft an die Quellen der
Zauberei zu erzählen." (H.B.)

Der erste Teil von "Zauber kalt - Ein
Märchen für Erwachsene" mit dem
Untertitel "Bari in Inari" ist Ende
August 2015 erschienen. Zweimal
hat Helmut Barthel bereits im voll-
besetzten Kulturcafé Komm du dar-
aus gelesen. An beiden Abenden
prickelte die Atmosphäre und die
Zuhörer folgten gebannt seinen Wor-
ten, gewohnte Zusammenhänge von
Raum und Zeit vergessend. Aufdie
Fortsetzung kann ein Neueinsteiger
ebenso gespannt sein wie ein regel-
mäßiger Besucher dieser Lesung.
Begleitet von Saitenklängen des Gi-
tarristen Stephen Foley macht doch
die anekdotische Erzählweise einen
leichten Anschluß an Versäumtes
möglich.

Die Lesung mit Musik im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Über den Autor:

Helmut Barthel, geboren 1951 in
Hamburg, schreibt seit seinem ach-
ten Lebensjahr. Sein beeindrucken-
des Werk umfaßt heute mehr als
1000 Gedichte, Sonette und Tiermo-
ritaten, zahlreiche Aphorismen, di-
verse Kurzgeschichten und Prosaer-
zählungen. "Zauber kalt" ist sein er-
ster Roman. Der Autor arbeitet als
Verleger und Chefredakteur der elek-
tronischen Zeitung Schattenblick
und ist Verfasser nachhaltiger Fach-

artikel in den Bereichen Politik, Kul-
tur, Philosophie und Sport. Seine
Leidenschaft gilt der deutschen
Sprache und die Dichtung ist seine
Passion.

Das Buch "Zauber kalt":
https://www.buchhandel.de/
buch/Zauber-kalt-9783925718236

Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du in Ham-
burg-Harburg: Kunst trifft Genuss

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

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

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

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

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

http://www.schattenblick.de/info
pool/dbrille/veranst/dbvl5067.html

Autor, Lyriker und Chefredakteur der
OnlineTagezeitung Schattenblick
Helmut Barthel
Foto: © by Schattenblick
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
17.10.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Line Bøgh
Indie-Pop / Alternative

Line Bøgh Songs zeichnen sich
durch eine ungewöhnliche Mischung
aus Pop und Poesie, gepaart mit al-
ternativer Instrumentation wie Har-
fe, Cello und Moog Bass-Synthesi-
zer aus. In ihrer dänischen Heimat ist
die Musikerin keine Unbekannte
mehr. Im März 2015 veröffentlichte
sie ihr erstes Album "Something El-
se and Something Else and Some-
thing Else again". Schon vorher war
der Song "Lily Avenue" auf den
Playlists dänischer Radiosender. Der
Name von Line Bøghs CD ist pro-
grammatisch: Sie möchte ihren Hö-
rern etwas anderes, immer wieder
Neues bieten. Das tut sie nun im
Rahmen einer kleinen Deutschland-
Tournee auch im Komm du.

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen
per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Line Bøghs Album "Something Else
and Something Else and Something
Else Again" erschien im März 2015
Foto: © by Line Bøgh

Besetzung:

Line Bøgh
(Vocal, Keys)
Johanne Bøgh
(Ukulele, Keys, Percussion, Vocals)
Rasmus Ploug
(Electric Guitar, Vocals)

Weitere Informationen:

Line Bøgh  Homepage:
http://www.linebogh.com

Line Bøgh bei Facebook:
www.facebook.com/LineBogh

Line Bøgh  zum Reinhören:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=5H75hz12no4

Zum Anschauen:
Line Bøgh - Lilly Avenue - OFFICI-
AL VIDEO
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=FXtYWtrlMdM

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1192.html und/oder

pop5051.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK und FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

Line Bøgh / Indie-Pop und Alternative Folk aus Dänemark

Samstag, 17. Oktober 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende
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Der Wind wird steifer
und die Wolken wandern.
Spätobst ist reifer,
Jean friert wie die andern.

Und morgen, den 10. September 2015

+++ Vorhersage für den 10.09.2015 bis zum 11 .09.2015 +++
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