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Die Armut schleicht durch Euro
pa. Sie klopft immer öfter an die
Türen. Auch in Österreich.
Nichtregierungsorganisationen
forderten den Kampf gegen ma
terielle Not und Überschuldung
aufzunehmen. Radikale Kritik
am Wirtschaftssystem blieb aus.
Ein Bericht von Robert Manout
schehri

Ein gleichberechtigter Zugang zu
Bildung, kostenfreie Gesund-
heitsfürsorge sowie ausreichender
und bezahlbarer Wohnraum für
alle seien nötig, um Armut zu
überwinden. Echte gesellschaftli-
che Teilhabe und gleiche Chancen

aufErwerbstätigkeit, für alle Bür-
ger zu schaffen, sei eine der vor-
dringlichsten Aufgaben jedes zi-
vilisierten Landes, hieß es seitens
der Caritas.

Armut ist ein Skandal

"Immer mehr Menschen leiden
unter Armut in Europa. Die
wachsende Ungleichheit zerstört
das Vertrauen in die Demokra-
tie. Armut ist ein Skandal", sag-
te der EU-Abgeordnete und
ehemalige Präsident der öster-
reichischen Volkshilfe Josef
Weidenholzer (SPÖ) am Inter-
nationalen Tag gegen Armut und
Ausgrenzung.

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Armut: Die größte Bedrohung der Menschheit

von Robert Manoutschehri,
Unsere Zeitung, 30. Oktober 2017

Das Mysterium der Tiere
Was sie denken, was sie fühlen
von Karsten Brensing

(SB)  Die Berichte über außerge-
wöhnliches Tierverhalten, über
intelligente Raben oder Schim-
pansen, Delphine oder Kraken
häufen sich. In Fernsehdokumen-
tationen oder aufYouTube, in Li-
teratur und diversen wissen-
schaftlichen Publikationen be-
gegnen wir einer Vielzahl von
Tieren, die Gefühle hegen wie
Freude, Trauer oder Angst, die in
der Lage sind, zu lernen und ihr
Wissen an Artgenossen weiterzu-
geben, die planvoll ... (Seite 5)
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"Kajaktivisten" gegen
Kanadas Pipelineprojekt
Rohstoffkonzern Kinder Morgen
baut trotz laufenden Gerichtsver
fahrens umstrittene TransMoun
tainPipeline weiter

(SB)  So wie in Deutschland ge-
gen die braunkohlefreundliche
Politik der Landesregierungen
und der Bundesregierung prote-
stiert wird und Menschen mit den
Mitteln des zivilen Ungehorsams
und beispielsweise einer Baum-
besetzung im Hambacher Forst
versuchen, weitere Rodungen zu
verhindern, finden auch in Kana-
da seit Jahren Kämpfe gegen die
fossile Energiewirtschaft statt. Im
Zentrum der .. . (Seite 3)
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"Es ist bedrückend, dass in der
EU mehr als 80 Millionen Men-
schen armutsgefährdet sind. 39
Millionen Menschen sind nur teil-
zeitbeschäftigt und 18 Millionen
leben als sogenannte working
poor". Fast zehn Prozent aller Eu-
ropäer leben in Verhältnissen, in
denen sie sich keine Waschma-
schine, kein Auto, Telefon oder
Heizmaterial leisten können.

Die Strategie "Europa 2020" und
ihre Ziele zur Armutsverringe-
rung seien lobenswert aber uner-
reichbar, wenn in den Mitglied-
staaten bei Wachstum und Sozial-
ausgaben gespart wird. "Die
Sparpolitik der vergangenen Jah-
re hat uns nur tiefer in die Krise
geführt. Wir brauchen Investitio-
nen in den Sozialstaat und in so-
ziale Dienstleistungen, in höhere
Sozialstandards und eine gerech-
te Besteuerung von Vermögen",
so Weidenholzer.

Absurde Reichtumsverteilung
auch in Österreich

Eine Steuerreform zur Armutsbe-
kämpfung fordert die Volkshilfe
Österreich. Direktor Erich Fen-
ninger sagte: "Armut ist oft un-
sichtbar. Denn von Armut betrof-
fen ist nicht nur, wer kein Dach
über dem Kopf hat. Es sind jene
Menschen, die von einem in
Österreich üblichen und ange-
messenen Lebensstandard ausge-
schlossen werden."

Laut Erhebungen der Arbeiter-
kammer ballt sich Reichtum in
Österreich noch massiver in einer
Oberschicht an, als bisher ange-
nommen. So soll das reichste Pro-
zent der Bevölkerung 40,5 Pro-
zent des gesamten Nettovermö-
gens besitzen.

"Diese Entwicklung stellt eine der
größten Bedrohungen der
Menschheit dar. Immer mehr
Menschen können kein gutes Le-
ben mehr leben und werden durch
Armut, niedrige Löhne, Mehr-
fachjobs und unsichere Arbeits-
verhältnisse prekarisiert, um ande-
re reich zu machen", so Fenninger.
1 ,5 Millionen Menschen in Öster-
reich sind armutsgefährdet. Mehr
als 16 Prozent davon sind Kinder
und Jugendliche unter 19 Jahren.

Rund 80 Prozent der Kinder in
Haushalten mit hohem Einkom-
men besuchen die Unterstufe ei-
ner allgemeinbildenden höheren
Schule. Kinder aus Haushalten
mit niedrigem Einkommen tun
dies nur zu 19 Prozent. Armut
schwächt somit laut Statistik auch
den Bildungsgrad kommender
Generationen.

Als notwendigen Schritt für mehr
Gerechtigkeit fordert die Volks-
hilfe die Einführung von vermö-
gensbezogenen Steuern: "Wäh-
rend Nettoarbeitseinkommen in
Österreich seit den 1980ern kon-
tinuierlich fallen, steigen Ein-
künfte aus Vermögen. Gleichzei-
tig ist die Belastung auf Ar-
beitseinkommen im Verhältnis zu
Vermögenseinkommen hoch. Das
muss sich ändern."

So könnte eine steuerliche Entla-
stung des Faktors Arbeit über ver-
mögensbezogene Steuern gegen-
finanziert, und damit die umver-
teilende Wirkung des Steuersy-
stems verbessert werden.

Armutskonferenz erinnert an
UN-Sozialpakt

Gleichen Zugang zum Recht für
alle - egal, ob arm oder reich. Das

fordert die Armutskonferenz in ei-
ner Pressemitteilung. Sozialstaat-
liche Maßnahmen wie Arbeitslo-
sengeld und Familienbeihilfe wür-
den einen wesentlichen Beitrag
zur Reduktion von Armut leisten
und dürften nicht gekürzt, sondern
müssen ausgebaut werden.

Durch die Kürzung im unteren so-
zialen Netz entstehen äußerst pre-
käre Fälle: Menschen, die in stän-
diger Angst leben, ihre Miete nicht
mehr bezahlen zu können, bei der
Ernährung sparen müssen und
mittelfristig ihre Gesundheit damit
beeinträchtigen, während sich im-
mer weitere Schulden anhäufen.

Die Armutskonferenz erinnert die
politisch Verantwortlichen in
Österreich daran, dass das Zu-
satzprotokoll zum Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (UN-Sozi-
alpakt) noch immer nicht ratifi-
ziert wurde.

Das Protokoll ermöglicht der Be-
völkerung, auch auf internationa-
ler Ebene Beschwerden gegen Ver-
letzungen der im Pakt verfassten
Rechte einzulegen. 22 EU-Staaten
haben bereits unterzeichnet.

Papst fordert Wandel im
Lebensstil

Auch das Oberhaupt der römisch-
katholischen Kirche mahnte den
Kampf gegen die Armut an. Papst
Franziskus erinnerte bei einem
Besuch der Welternährungsorga-
nisation (FAO) in Rom daran,
dass Armut nicht nur im eigenen
Land, sondern international be-
kämpft werden müsse.

Armut gehöre neben dem Klima-
wandel mit zu den Ursachen der
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derzeit oftmals unverstandenen
Migrationsbewegungen. Aus-
drücklich forderte Franziskus
einen Wandel im Lebensstil sowie
im Ressourcengebrauch und bei
Produktion und Konsum. Armut
und Flucht ließen sich durch Ent-
wicklung verhindern, unterstrich
Franziskus. Prävention verursa-
che weitaus weniger Kosten als
die Folgen von Umweltzerstö-
rung und Landraub.

Kaum Kritik am
Wirtschaftssystem

Die Armut als Symptom wurde
kritisiert, aber die Ursache nicht
offen beim Namen genannt. Das
kapitalistische Wirtschaftssy-
stem, das bedingt durch eine kras-
se Ungleichverteilung von Gü-
tern, Besitz und Kapital, und be-
feuert durch den Zwang zur be-
ständigen Abschöpfung der arbei-

tenden und besitzlosen Schichten,
auf der ganzen Welt Armut her-
vorbingen muss, stand nicht zur
Debatte.

Und während die Prekarisierung
immer größere Bevölkerungstei-
le erreicht, was auf politischer
Ebene Gegenmaßnahmen hervor-
rufen sollte, bleibt es dem Papst
überlassen, Systemkritik "nach
linkem Vorbild" zu üben.

Dabei wäre die Forderung nach
einem radikalen Systemwechsel
die einzig noch verbleibende Op-
tion, damit die sich alljährlich
wiederholende triviale Armuts-
kritik auf ein substanzielles Ni-
veau gehoben wird.

Der Artikel "Armut: Die größte
Bedrohung der Menschheit" wur-
de erstveröffentlicht in Unsere
Zeitung:

https://www.unsere-zei-
tung.at/2017/10/29/armut-die-
groesste-bedrohung-der-mensch-
heit/?#

Der Schattenblick dankt dem
Autor und der Redaktion von
Unsere Zeit für die Nachdruckge
nehmigung.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressen-
za.com
Internet: www.pressenza.com/de
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"Kajaktivisten" gegen Kanadas Pipelineprojekt

Rohstoffkonzern Kinder Morgen baut trotz laufenden Gerichtsverfahrens
umstrittene TransMountainPipeline weiter

(SB) 2. November 2017  So wie
in Deutschland gegen die braun-
kohlefreundliche Politik der Lan-
desregierungen und der Bundes-
regierung protestiert wird und
Menschen mit den Mitteln des zi-
vilen Ungehorsams und beispiels-
weise einer Baumbesetzung im
Hambacher Forst versuchen, wei-
tere Rodungen zu verhindern, fin-
den auch in Kanada seit Jahren
Kämpfe gegen die fossile Ener-
giewirtschaft statt. Im Zentrum

der Auseinandersetzung stehen
erstens der ganze Landschaften
vernichtende Teersandabbau in
der Provinz Alberta, zweitens die
Erdölförderung mittels der um-
strittenen Methode des Aufbre-
chens des Gesteins im Untergrund
(Fracking) und drittens der Auf-
bau einer weitverzweigten Infra-
struktur, um Bitumen, Erdöl und
Erdgas via Pipelines zu den Stät-
ten der Weiterverarbeitung oder
Verschiffung zu befördern.

Kanada wird bereits kreuz und
quer von solchen Rohrleitungen
durchzogen. Im Jahr 2013 kün-
digte das Unternehmen Kinder
Morgan die Erweiterung eines
rund 1000 Kilometer langen
Streckenabschnitts für verdünntes
Bitumen (Dilbit) zwischen den
Städten Edmonton und Burnaby
sowie den Bau von zwölf Pump-
stationen an. Die Förderkapazität
des sogenannten Kinder Morgans
Trans Mountain Systems soll von
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gegenwärtig 300.000 auf 890.000
Barrel pro Tag nahezu verdrei-
facht werden.

Durch die Erweiterung wächst die
Gefahr von Unfällen, zu denen es
regelmäßig in der fossilen Ener-
giewirtschaft Kanadas kommt -
nicht zuletzt aufgrund der Wech-
sel von Frost- und Auftauperi-
oden, was die Materialermüdung
verstärkt. Darüber hinaus steht
die geplante Verdreifachung der
Transportkapazitäten im Wider-
spruch zu der klimapolitischen
Erfordernis, 90 Prozent der welt-
weit bekannten Reserven an fos-
silen Energieträgern (Kohle, Erd-
öl, Erdgas) im Boden zu lassen,
da deren Verbrennung so viel kli-
mawirksame Gase freisetzen wür-
de, daß sich die globale Durch-
schnittstemperatur um deutlich
mehr als zwei Grad Celsius ge-
genüber der vorindustriellen Zeit
erhöhen würde. Und so wie
Deutschland weiterhin große
Mengen an Kohle fördert und ver-
feuert, rückt auch Kanada unter
dem liberalen Premierminister Ju-
stin Trudeau keinen Deut von sei-
nem eingeschlagenen Kurs ab.

Dagegen wenden sich Mitglieder
der First Nations und Umwelt-
schutzorganisationen ebenso wie
der örtlichen Politik und der übri-
gen Bevölkerung. Die Küsten-
stadt Burnaby in der westlichen
kanadischen Provinz British-Co-
lumbia ist insofern ein Brenn-
punkt der Konflikte, als daß mit
der Kapazitätserweiterung auch
der Tankerverkehr von und zum
Verladeterminal zunehmen wird.
Das ist in der relativ engen Zu-
fahrt ein nicht zu unterschätzen-
des Risiko. Würde sich eine Öl-
katastrophe wie 1989 bei der Ha-
varie der Exxon Valdez etwas
weiter nördlich im US-Bundes-

staat Alaska ereignen, wären die
ökologischen und ökonomischen
Schäden unermeßlich.

Kinder Morgan hat bereits mit
dem Pipelinebau beim Terminal
in Burnaby, das am Ende eines
Fjords liegt, begonnen, doch am
28. Oktober wurde der Wasser-
weg, den Tanker zu jenem Termi-
nal nehmen, von "Kajaktivisten"
aufmehr als 60 miteinander ver-
bundenen Booten gesperrt.
Spruchbänder zeugten von der
klaren Ablehnung des Projekts.

Die Polizei hat fünf Personen, die
sich an ein Schiff von Kinder
Morgan gebunden hatten, vor-
übergehend festgenommen. Die
First Nations, die nie gefragt wur-
den, ob sie mit dem Bau der Dil-
bit-Pipeline durch ihr Gebiet ein-
verstanden sind, und die übrigen
Protestierenden haben angekün-
digt, daß sie den Widerstand ge-
gen das Projekt auf keinen Fall
aufgeben werden. [1 ]

Die Stadt Vancouver und der
Fjord können sich keine Ölver-
seuchung, wie wir sie bei der
Mount Polley Katastrophe erlebt
haben, leisten, sagte Kanahus
Manuel, eine der Organisatorin-
nen der Kajak-Protestflotte und
Mitglied der Secwepemc Nation.
[2]

Am 4. August 1994 war der
Damm eines Absetzbeckens der
Mount Polley Mine der Imperial
Metals Company (IMC) gebro-
chen, woraufhin sich 4,5 Millio-
nen Kubikmeter giftige Schläm-
me und 10 Millionen Kubikmeter
giftige Abwässer in den Polley
Lake ergossen, weiter in den Ha-
zeltine Creek flossen und schließ-
lich auch den Quesnel-See und
seine Abflüsse verseuchten. Es

handelt sich um die bis dahin
schwerwiegendste Umweltkata-
strophe British-Columbias. [3]

Gegen den Pipelinebau sind noch
Verfahren anhängig, doch entwe-
der geht Kinder Morgan davon
aus, daß es sich vor Gericht
durchsetzen wird, oder es will
vollendete Tatsachen schaffen.
Jedenfalls hat das Unternehmen
schon mal mit dem Bau der Er-
weiterungsstrecke begonnen.

1 997 hatte der Oberste Gerichts-
hof Kanadas den First Nations
bescheinigt, daß ihnen das Land
gehört, das heute British-Colum-
bia genannt wird. Der Bau des
Kinder Morgan Trans Mountain
System beweist jedoch einmal
mehr, daß Recht als Instrument
zur Durchsetzung herrschender
Interessen eingesetzt wird, und
daß dies in Kanada nicht die In-
teressen der First Nations sind.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.cbc.ca/news/cana-
da/british-columbia/kinder-mor-
gan-trans-mountain-pipeline-pro-
test-1 .4377352

[2] http://earthfirstjour-
nal.org/newswire/2017/11 /02/ca-
nada-five-demonstrators-arre-
sted-for-protesting-kinder-mor-
gan/

[3] http://www.schattenblick.de/-
infopool/umwelt/redakt/umre-
160.html

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

umre207.html
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(SB) 2. November 2017  Die Be-
richte über außergewöhnliches
Tierverhalten, über intelligente
Raben oder Schimpansen, Del-
phine oder Kraken häufen sich. In
Fernsehdokumentationen oder
aufYouTube, in Literatur und di-
versen wissenschaftlichen Publi-
kationen begegnen wir einer Viel-
zahl von Tieren, die Gefühle he-
gen wie Freude, Trauer oder
Angst, die in der Lage sind, zu
lernen und ihr Wissen an Artge-
nossen weiterzugeben, die plan-
voll handeln und sogar Jagdstra-
tegien entwickeln. Aber sie sind
auch Erfinder, oftmals aus einer
Notsituation heraus, wenn ihnen
ihr Lebensraum und damit ihre
Nahrungsquellen durch den Men-
schen streitig gemacht werden,
entwickeln viele von ihnen neue
Ideen zur Nahrungsbeschaffung.
Ob sie Steine als Hammer und
Amboß benutzen, um Nüsse zu
knacken, ob sie die Gewohnhei-
ten der Menschen beobachten und
bei günstiger Gelegenheit in ihre
Wohnhäuser einbrechen, um den
Kühlschrank zu plündern oder
Obst und Süßigkeiten aus Ein-
kaufstaschen stibitzen, mit allem,
was sie sich auch ausdenken, ver-
setzen sie uns in Staunen. Das al-
lein sollte schon reichen, Tieren
mit Respekt zu begegnen.

Doch daran mangelt es bis heute.
Der Mensch als einstiges wenig
wehrhaftes Lebewesen ohne

Schutz vor Wetter durch Fell,
Schuppen oder Federn, entwickel-
te sich im Laufe der vielen Jahr-
tausende weiter und qualifizierte
sich im Werkzeuggebrauch, er-
schuf sich Jagdgerät und Waffen.
Da bei Tieren der Gebrauch von
Werkzeugen, die sie sogar eigens
anfertigen, weiter verbreitet ist,
als bislang angenommen, muss
die Ansicht revidiert werden, nur
der Mensch sei dazu in der Lage.
Was aber ist denn nun das Allein-
stellungsmerkmal der Menschen,
wenn Tiere so vieles von dem
können, wohl ihrer Art entspre-
chend, was bislang nur für den ho-
mo sapiens zu gelten schien?

Kann es nicht als hervorstechen-
des Verhalten (Merkmal) angese-
hen werden, daß er sein Überle-
ben sichert, indem er den Tod sei-
ner Artgenossen in Kauf nimmt,
um an seine Nahrung zu gelangen
oder aber seinen nächsten tötet,
um ihn selbst zu verspeisen (Kan-
nibalismus) oder ihm seine Nah-
rung abzuluchsen. Das heißt, das
berühmte Alleinstellungsmerk-
mal beschränkt sich damit auf sei-
ne Befähigung zu Lasten seiner
eigenen Art zu überleben und
selbstverständlich auch durch das
Töten von Tieren. Aber letzteres
findet fortwährend auch unter
Tieren statt, nur daß es wohl eher
selten vorkommt, daß sich bei-
spielsweise Löwen gezielt auf die
Jagd nach Löwen begeben.

Selbstverständlich geht heute in
der zivilisierten Gesellschaft nie-
mand direkt auf die Jagd nach sei-
nesgleichen, um seinen Hunger
zu stillen. In heutigen Zeiten läßt
man andere Menschen möglichst
außer Sicht- und Hörweite hun-
gern, damit der Industrienation-
bewohner satt und zufrieden le-
ben kann. Was soll man also vom
Menschen in Bezug auf Tier-
schutz erwarten? Daß er Respekt
hat vor der lebendigen Kreatur,
wenn er millionenfach seinesglei-
chen in Kriegen vernichtet, in un-
zähligen ganz "gewöhnlichen"
aggressiven Gewalttaten tagtäg-
lich zu Tode bringt?

Karsten Brensing ist sich im Kla-
ren darüber, daß Tierschutz bei
uns nicht wirklich stattfindet, daß
Tiere zwar theoretisch Rechte ha-
ben, sie aber begrenzt sind durch
die Eigeninteressen der Men-
schen.

Obwohl viele kognitiv hoch ent
wickelte Tiere auf einer individu
ellen Ebene vermutlich so denken
und fühlen wie wir, sind sie nicht
in der Lage dazu, sich mit Gewalt
gegen unseren strategisch ge
planten und gemeinschaftlich
verübten Mißbrauch zu wehren.
(S. 352)

Da wir in hier in Deutschland ei-
ne Wissenschaftskultur ent-
wickelt haben und für die meisten

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Das Mysterium der Tiere

Was sie denken, was sie fühlen

von Karsten Brensing

Karsten Brensing

Das Mysterium der Tiere
Was sie denken, was sie fühlen

Aufbau Verlag GmbH & Co.KG,
Berlin 2017
Gebundene Ausgabe
384 Seiten
22,00,  Euro
ISBN 9783351036829
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erst dann etwas als richtig ange-
sehen wird, wenn es wissen-
schaftlich erwiesen ist, kann die
vorliegende Arbeit von Herrn
Karsten Brensing als hervorra-
gendes Beispiel angesehen wer-
den, den Tieren auch "rein wis-
senschaftlich" zur Seite zu sprin-
gen. Das gelingt ihm mit seinem
neuen populärwissenschaftlich
verfaßten Buch "Das Mysterium
der Tiere - Was sie denken, was
sie fühlen". Hier zeigt der Autor
anhand vieler beeindruckender
Beispiele, daß eine große Zahl
von Tieren, die untersucht worden
sind, in ihrem Denken, Fühlen
und Handeln unerwartet viel vom
menschlichen Verhalten zeigen.
Als Meeresbiologe und promo-
vierter Verhaltensforscher widmet
er sich besonders den Delphinen,
Walen und Orcas, aber auch den
Schimpansen, Orang-Utans, Pa-
pageien, Kakadus, Mäusen, Rat-
ten, Elefanten, Pferden, Hunden,
Fischen, Bienen, Ameisen, um ei-
nige beispielhaft zu nennen.

Ich möchte gar nicht weiter auf
die vielen Beispiele bewunderns-
werter Verhaltensweisen ver-
schiedenster Tiere eingehen, die
von Karsten Brensing zusammen-
getragen wurden. Seine Beschrei-
bungen sind eindrücklich und
voller Überraschungen. Da seine
vielfach verwendete Quelle das
Internet ist, insbesondere die You-
Tube-Plattform, wird es dem
einen oder anderen Interessierten
möglich sein, ebenfalls einen
Blick auf dokumentiertes Tierver-
halten zu werfen, wie auch gele-
gentlich auf dessen wissenschaft-
liche Interpretationen.

Bemerkenswert ist das Anliegen
des Autors, das er mit dieser Ver-
öffentlichung einer breiten Leser-
schaft zugänglich machen möch-

te und das im Verlaufe der Lektü-
re immer deutlicher wird. Karsten
Brensing kommt am Ende des
Buches zu dem kritischen Schluß:

Nach fast 20 Jahren Arbeit im Na
tur und Tierschutz bin ich heute
der Meinung, dass die Schutzge
setze nicht funktionieren.
(S. 351)

Und so soll es nicht bleiben! Als
engagierter Tierschützer bemüht
er sich darum, den Tieren ein Per-
sönlichkeitsrecht einzuräumen.
Mit dieser Vision schließt er sich
der Rechtswissenschaftlerin Ca-
rolin Raspé an.

Die Rechtswissenschaftlerin Ca
rolin Raspé vertritt in ihrer Dok
torarbeit die These, dass wir ne
ben der natürlichen Person, also
uns Menschen, und der juristi
schen Person, also Firmen, Verei
ne und Stiftungen, gleichsam eine
dritte Person einführen sollten.
Sie bezeichnet sie als 'tierliche
Person'. Diese 'tierliche Person'
könnte von jedem Anwalt vertre
ten werden. Ihrer Meinung nach
spielt es auch überhaupt keine
Rolle, ob es sich um ein kognitiv
hoch entwickeltes Tier wie einen
Schimpansen handelt oder um ei
ne Schnecke. Letztlich müsse der
Anwalt in einem möglichen Ver
fahren die Rechte des Tieres her
leiten, und diese würden sich
zwangsläufig an den Fähigkeiten
und Ansprüchen orientieren."
(S. 351/352)

Für Martin Brensing scheint die
juristische Regelung eine Mög-
lichkeit zu sein, der Mißachtung
der Tiere entgegentreten zu kön-
nen - wenn nötig im Gerichtssaal.

Ein Beweggrund für dieses Buch-
projekt mag es gewesen sein, wis-

senschaftliche Erkenntnisse über
die Ähnlichkeiten von Mensch
und Tier publik zu machen, um
Verständnis für seine Forderung
nach einem Persönlichkeitsrecht
für Tiere zu schaffen. Die Situati-
on ist nicht ganz einfach, denn der
Mensch ist in der Lage, beides
gleichzeitig zu sein, sowohl tier-
lieb als auch gleichgültig gegen-
über Massentierhaltung oder
Tierversuchen. Was ihn dazu be-
fähigt, ist sein nahezu ungebro-
chenes Bestreben, seine Entschei-
dungen über sein Handeln stets zu
seinem Vorteil auszurichten. So
finden wir eine gelebte Zwiespäl-
tigkeit, die es normal erscheinen
läßt, daß Tierliebe und das Igno-
rieren von Tierqualen nebenein-
ander einen Platz in unserer Kul-
tur haben.

Tierliebe wird in Deutschland
groß geschrieben. Der Markt für
Tierfutter, Spielzeug, Kissen,
Decken, Leckerlies und sogar für
die neueste Mode für Hunde, ist
riesig. Die Tierarztpraxen, vor-
nehmlich für Kleintiere, können
sich über zu wenig Patienten nicht
beklagen. Jeder Haustierbesitzer,
jedes Herrchen oder Frauchen
weiß genau, was für seinen Lieb-
ling gut ist, er umsorgt es und im
besten Fall entwickelt sich zwi-
schen dem Tier und dem Men-
schen eine ganz spezifische Kom-
munikation. Doch das hindert nur
wenige daran, in den Supermarkt
zu gehen und Fleisch für eine
Mahlzeit einzukaufen und die
quälende Massentierhaltung, die
es uns ermöglicht, günstig tieri-
sche Produkte zu erwerben, aus-
zublenden.

Umso beachtenswerter ist das En-
gagement von Karsten Brensing,
wohl um dieses zwiespältige Ver-
halten der Menschen wissend,



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 3 . November 2017 Seite 7www.schattenblick.de

sich für das Tierwohl und das Per-
sönlichkeitsrecht der Tiere einzu-
setzen. In seiner hier vorliegen-
den Publikation gelingt es ihm,
durch lebhafte, leichte, unterhalt-
same, teils amüsante Weise, dem
Leser Tierverhalten nachfühlbar
werden zu lassen, wie auch die
wissenschaftlichen Ansichten
verständlich zu machen. Hat es
auch gelegentlich den Charakter
von Themen-Zapping, bleibt er
doch stets beim Kern der Proble-
matik und erweitert das Verständ-
nis für tierisches Verhalten, tieri-
sche Intelligenz, Gefühle und
Planungs- bzw. Handlungswei-
sen. Die zahlreichen Farbfotos
unterstützen nicht nur die Infor-
mationen, sie lockern das 384
Seiten umfassende Werk auch
auf.

Ich kann "Das Mysterium der
Tiere - Was Tiere denken, was sie
fühlen" jedem empfehlen, der
sich nicht nur über Tiere, sondern
auch über sich selbst bzw. den
Menschen und sein Verhältnis zu
Tieren klar werden möchte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar686.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

(SB)  Man wundert sich, aber
der erste Schachklub in Viet-
nam wurde tatsächlich erst
1 977, und zwar in Hanoi, ge-
gründet. Ins Leben gerufen hat-
te den Verein Dang Tat Thang,
ein Physikstudent, der sich als
17jähriger an der sowjetischen
Universität Kischinew ein-
schreiben ließ. Während seines
Studiums lernte er dort das
Schachspiel kennen und ließ
sich von kundigen sowjetischen
Jungmeistern in die Geheim-
nisse der unbekannten Materie
einweihen. Kaum war er nach
Vietnam zurückgekehrt, da
machte er sich daran, das Kö-
nigliche Spiel unter seinen
Landsleuten bekannt und popu-
lär zu machen. Thangs Eifer fiel
nicht auf trockenen Boden.
Mittlerweile zählt der vietna-
mesische Schachverband meh-
rere tausend Mitglieder, und
auch zu den Olympiaden wer-
den regelmäßig Mannschaften
geschickt, mit durchaus pas-
sablen Ergebnissen, wie bei-
spielsweise 1990 in Novi Sad,
wo Vietnam noch vor Grie-
chenland, Belgien, Portugal
und Irland unter 101 Mann-
schaften immerhin aufden 44.
Platz landete. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx verlor der 15jäh-
rige Tu Hoang Thong allerdings
gegen seinen marokkanischen
Kontrahenten Chorfi, was be-
weist, daß Blüten, um gute
Früchte zu tragen, in Langmut
wachsen müssen. Mit dem letz-
ten Zug 1 .Da3-b2? wurde die
weiße Blume geknickt, Wande-
rer.

Thong - Chorfi
Novi Sad 1990

Auflösung des letzten
SphinxRätsels

"Ende der sowjetischen
Vorherrschaft":

Völlig überrollt von der schwar-
zen Initiative mußte sich die Da-
menweltmeisterin Maja Tschi-
burdanidse nach 1 .. .Sf4xh3! 2.d3-
d4 - der Springer war tabu, weil
sonst der Todesstoß entlang der
Diagonalen h1 - a8 gekommen
wäre - 2. . .Sh3-f4 3.Ld2-e1 Dg3-
g5 4.d4-d5 Lc6-b7 5.Lc2-b1 Sf4-
e2 6.Se3-g4 - trickreich und den-
noch unzureichend - 6.. .e5-e4
7.Sg4-h2 Lg7-e5 8.Tf1 -f2 Dg5-
g3 9.f3-f4 Le5xf4 10.Tf2xf4
Dg3xf4 geschlagen geben. Per-
spektivlosigkeit und materieller
Nachteil waren nicht mehr zu
kompensieren.

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

sph06372.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Blüten aus Vietnam
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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  Dezember 2017

Meet The Monsters - Improvisationstheater aus Hamburg

Die Impro Glücksshow

Samstag, 2. Dezember 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Improtheaterabend am Samstag,
den 02.12.2017, 20.00 bis 22.00
Uhr:

"Die Impro Glücks-Show"

Aus einem Wort oder einer Idee
eine Geschichte entwickeln, aus
der Situation heraus agieren und
die Dinge in die Hand nehmen, al-
le Menschen im Raum in das
Bühnengeschehen mit einbezie-
hen, kurz, die Lust an Spontanei-
tät zu einer Kunstform erheben
und dabei Spaß haben - das ist Im-
provisationstheater. Für einen

Auftritt werden lediglich das
Motto und die Reihenfolge der
Spiele geplant, wie sich das Ge-
schehen im weiteren gestaltet,
bestimmen Akteure und Zu-
schauer gemeinsam. Die neue
Hamburger Improtruppe Meet
The Monsters präsentiert ihre
"Impro Glücks-Show". Man
darf gespannt sein auf Glücks-
rad, Lottoziehungen, Bingo-
Sessions und vor allem aufdas,
was an in Szene gesetzten Zwi-

schen-Unmenschlichkeiten da-
mit einhergeht . . .

Der Improtheaterabend im
Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Improtheater "Meet The Monsters" 
Theater ohne Kompromisse. Live und ungeniert.

Foto: © by Meet The Monsters
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Improtheater

Das Publikum entscheidet, was
gespielt wird - immer neu, immer
anders!

Improtheater braucht kein Dreh-
buch - und das Ensemble von
Meet The Monsters schon gar
nicht, denn Improvisation ist sei-
ne Passion! Mutig, lässig, manch-
mal auch wahnwitzig stellen sich
die Mitglieder der improvisati-
onsfreudigen Truppe immer wie-
der neuen Herausforderungen ih-
res Publikums und schrecken vor
(fast) nichts zurück. Spontane
Szenen, dreiste Dialoge, rück-
sichtslose Reime und leiden-
schaftliche Lieder trainieren die
Lachmuskeln.

Meet The Monsters  Homepage:
http://monsterimpro.com/

Weitere Auftritte
von Meet The Monsters
im Kulturcafé Komm du:
Samstag, 1 7. März 2018 -
20:00 Uhr

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein

liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Ver-
anstaltungen und vor allem je-
de Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Trüb gemischte Wolkenfelder,
schwacher Wind und abgekühlt,
was Jean-Luc als Wettermelder
wohl verschweigt, doch deutlich fühlt.

Und morgen, den 3. November 2017

+++ Vorhersage für den 03.11 .2017 bis zum 04.11 .2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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