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Issam Haddad ist Mitglied der KP
Libanon, hat in der Bundesrepublik
Medizin studiert und als Arzt gear-
beitet. Auf dem UZ-Pressefest im
Revierpark Wischlingen in Dort-
mund beantwortete er dem Schatten-
blick einige Fragen zur politischen
Situation im Libanon und zu mögli-
chen Zukunftsaussichten.

Schattenblick: Herr Haddad, die ge-
sellschaftspolitische Situation im Li-
banon droht zu eskalieren. Könnten
Sie die aktuelle Lage aus Ihrer Sicht
schildern?

Issam Haddad: Im Schatten des Bür-
gerkriegs in Syrien mit seiner ge-
fährlichen Bedrohung des inneren
Friedens auch für unser Land steckt
der Libanon in einem großen sozia-
len und politischen Konflikt. Seit
dem 25. Mai haben wir keinen
Staatspräsidenten mehr. Das Parla-
ment, dessen Aufgabe es ist, einen
Nachfolger zu wählen, ist durch die
gegenseitige Blockierung der ver-
schiedenen Strömungen gelähmt.
Schlimmer noch als das ist jedoch,
daß die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes seit Monaten in einen
Lohnstreik getreten sind. Über
200.000 Menschen gehen auf die
Straße und fordern in einem offenen

Weggenossen unverdrossen -

erst eine demokratische Gesellschaft ...,

Issam Haddad im Gespräch

Der Libanon im Schatten sozialer und regionaler Erschütterungen

Interview am 29. Juni 2014 auf dem UZPressefest in Dortmund

Brandon Rios kann sich beim

Ringrichter bedanken

Fragwürdige Entscheidungen zu La
sten des Argentiniers Diego Chaves

(SB)  Der frühere Leichtgewichts-
weltmeister Brandon Rios mußte
nach zwei Niederlagen .. . (S. 14)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Islamischer Staat setzt Offensive

in Kurdistan fort

Peschmergas, PYD und PKK bieten
Al Baghdadis ISArmee die Stirn

(SB)  Während die Armee des Kali-
fats Islamischer Staat, die einstige
"Terrortruppe" ISIS, die kleineren
Städte südlich von Bagdad zu er-
obern versucht, um die irakische
Hauptstadt vollständig zu umzin-
geln, weitet sie ihren Operationsra-
dius an anderen Stellen weiter aus.
Am 2. Juli marschierten islamisti-
sche Rebellen aus Syrien ... (S. 10)

UMWELT / REDAKTION

Klimaschutz, Ressourcennutz -

EU-Außenbeauftragte Ashton auf

dem 45. Pacific Islands Forum

Klimawandel, Fischerei, Bergbau
Die Europäische Union sichert sich
ihren Einfluß im pazifischen Raum

(SB)  Sieben Kontinente gibt es auf
der Erde, das hat jedes Schulkind
schon früh im Erdkundeunterricht
gelernt. Was den Sprößlingen in den
seltensten Fällen erklärt wird: Ande-
re zählen anders oder, ausführlicher
formuliert, diese Zählweise ... (S. 11)
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Kampf ihre sozialen und wirtschaft-
lichen Rechte ein. Die Vorgängerre-
gierung hat die Forderungen dieser
Bewegung, die von einem Koordi-
nierungskomitee repräsentiert wird,
prinzipiell anerkannt und an das Par-
lament weitergeleitet, um darüber zu
entscheiden. Das Parlament ist je-
doch durch die beiden Parteien-
blöcke blockiert. Zudem verhindert
der Einfluß des Bankenkartells, das
einen Machtfaktor ersten Grades in
diesem kleinen Land bildet, jegliche
Art von sozialer Umwälzung oder
selbst so kleiner Schritte wie die seit
dreizehn Jahren fällige Lohnerhö-
hung der Bediensteten im Staatsap-
parat. Tatsächlich wird ihre Besol-
dung und Staffelung immer wieder
hinausgeschoben, so daß es seit vier
Monaten zu anhaltenden Demonstra-
tionen kommt. In der Folge dieser
Streiks stehen die Abschlußprüfun-
gen sowohl aufden Mittelschulen als
auch auf den Hochschulen aus. In
dieser Hinsicht ist das Land tatsäch-
lich wie gelähmt. An den Streiks be-
teiligen sich neben Lehrern, Ge-
richtsdienern und Richtern auch die
höchsten ehemaligen Diplomaten
und hohen Offiziere, aber auch die
Polizei und die Zollbeamten, über-
haupt alle Branchen des öffentlichen
Dienstes, die solidarisch im Koordi-
nierungskomitee versammelt sind,
um ihre Rechte zu verteidigen.

Durch die nicht stattgefundene Wahl
des neuen Präsidenten ist die letzte
Instanz blockiert. Das Parlament
wiederum hat seine Legislaturperi-
ode vor einem dreiviertel Jahr quasi
durch einen unrechtmäßigen Akt der
Selbstbedienung verlängert. Eigent-
lich waren im letzten Jahr im Zeit-
raum von Juni bis spätestens Sep-
tember Neuwahlen angesetzt. Nun
soll in zwei Monaten gewählt wer-
den. Damit ist nicht nur das Parla-
ment handlungsunfähig, auch das
höchste Staatsamt bleibt vakant,
nachdem der ehemalige Präsident
Michel Suleiman aus dem Staats-
dienst ausgetreten ist. Abgesehen
von immer wiederkehrenden terrori-
stischen Anschlägen wird der sozia-

le Frieden des Landes durch die an-
derthalb Millionen syrischen Flücht-
linge bedroht. Der Libanon könnte
daher in eine sehr gefährliche Situa-
tion geraten.

SB: Welche Fraktionen und Kräfte
stehen sich im Parlament gegenüber,
um die Nachfolge der Hariri-Dyna-
stie anzutreten?

IH: Treibende Kraft ist der Parteien-
block, der sich Allianz des 14. März
nennt. Unter diesem Dach sind ne-
ben den Hariri-Anhängern sowohl
die aus profaschistischer Ideologie
entstandenen Kräfte der Forces Liba-
naises als auch die Phalange selbst
versammelt. Dieses Bündnis stellt
effektiv ein Drittel des Parlaments,
aber durch die weitere Vernetzung
mit anderen, fast selbständigen
Gruppen, die am rechten Rand ste-
hen, bildet es fast die Hälfte des Par-
laments. Demgegenüber steht als an-
deres Konglomerat die Koalition des
8. März, worunter die Anhänger und
Unterstützer der Hisbollah sowie die
Amal-Bewegung fallen. Letztere
steht in ihrer politischen Ausrichtung
sowohl der Hisbollah als auch dem
syrischen Regime nahe. Ein dritter
unabhängiger Block ist die Freie Pa-
triotische Bewegung des Generals
Michel Aoun als der größten Vertre-
tung der christlichen Gemeinden, die
allerdings Allianzen mit den beiden
anderen Blöcken unterhält. All diese
Blöcke blockieren sich gegenseitig
und neutralisieren das Parlament, so
daß bis jetzt kein Lager wirklich ei-
ne Mehrheit bilden konnte, um eine
richtungsweisende Entscheidung zu
treffen. Auch die Gruppe um den
Drusenführer Walid Jumblatt ver-
folgt einen Sonderweg, indem sie
zwischen den verschiedenen Kräften
laviert.

Im Schatten des Bürgerkriegs in Sy-
rien wird das gesamte libanesische
Regierungssystem in Frage gestellt,
das seit der Unabhängigkeit 1 943 in
Koalitionen der verschiedensten re-
ligiösen Gruppen nur Bürgerkriege
produziert und das Land immer wie-

der an den Abgrund getrieben hat. Es
stellt sich wirklich die Frage, inwie-
weit die demokratischen, liberalen
Kräfte zusammenrücken, um die In-
itiative für ein neues Libanon zu er-
greifen, wo alle Libanesen unabhän-
gig von Religion oder ethnischer Zu-
gehörigkeit als Bürger anerkannt und
vor dem Gesetz gleich sind. Auf die-
ser Basis könnte die Möglichkeit ge-
schaffen werden, daß alle Libanesen
sich in die Entwicklung des Landes
einbringen.

SB: Die Organisation der politischen
Macht im Libanon war immer pro-
blematisch aufgrund der verschiede-
nen Religionen und Ethnien, ist aber
doch auf eine gewisse Weise demo-
kratisch gelöst worden. Verschärft
wurden die Probleme jedoch durch
äußere Einflüsse aus Israel und Syri-
en sowie den inneren Machtfaktor
des Bankenkapitals. Können Sie sich
vorstellen, daß sich die Situation im
Libanon unter diesen Bedingungen
mit einer anderen Verfassung und ei-
nem anderen parlamentarischen Sy-
stem verbessern ließe?

IH: Formell kann ich mir das vor-
stellen, aber real nicht, weil dazu erst
einmal die Voraussetzung geschaffen
werden müßte, daß alle Bürger des
Libanon vor dem Gesetz gleich sind
und dies auf der Basis eines demo-
kratischen Staatswesens gesichert
ist. Dazu bedarf es tatsächlich der
Neugründung des Libanon. Und das
wird in der Zukunft die Aufgabe ei-
ner liberalen, demokratischen Strö-
mung sein, die sich als Vertretung der
Interessen der breiten Masse sowohl
der Mittelschicht der Beschäftigten
und Werktätigen als auch der ver-
armten Bauern versteht.

SB: Heißt das, daß Sie das bestehen-
de Staatssystem, das im Grunde ein
Kompromiß zwischen den verschie-
denen ethnischen und religiösen In-
teressengruppen war, abschaffen
wollen?

IH: Dieses Staatssystem hat nur
Kriege bewirkt, weil es den Filz ein-
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zelner Gruppen begünstigt, die den
politischen Impuls an sich reißen und
Einfluß auf das ganze Land ausüben.
In Verbindung damit haben sie Alli-
anzen mit ausländischen Kräften ge-
schlossen, um ihre Position zu ver-
teidigen. Das ging aber immer zu La-
sten der Werktätigen, verarmter Bau-
ern und der immer wieder gepeinig-
ten neuen Generation, die hier mit
der Hoffnung heranwächst, durch
Bildung aus dem Elend herauszu-
kommen. Statt dessen steht sie im-
mer wieder vor derselben Situation,
entweder auszuwandern, um irgend-
wo arbeiten zu können, oder im Land
zu bleiben und unter den mafiösen
Verhältnissen zu verarmen.

SB: Wer verfügt über die Kapital-
macht im Libanon? Stecken dahinter
zum Beispiel Gelder aus Saudi-Ara-
bien oder transnationale Finanzinter-
essen, die auf den ersten Blick nicht
als solche auszumachen sind?

IH: Die Ressourcen oder Strömun-
gen des Kapitals im Libanon kom-
men nicht nur von den arabischen
Nachbarn. Manchmal ist es auch Ka-
pital, das durch dunkle Kanäle fließt.
Es ist weithin bekannt, daß der Liba-
non ein Markt für das Waschen
schwarzer Gelder ist. Aber abgese-
hen davon zirkulieren auch schwer
erarbeitete Kapitalströmungen im
Land von Libanesen, die im Ausland
arbeiten und die Existenz ihrer zu-
rückgebliebenen Familien absichern,
indem sie Devisen ins Land
schicken. Beirut ist das große
Becken für das arabische Kapital,
seien es die Golfstaaten, Saudi-Ara-
bien, aber auch Syrien und der Irak,
um es in Form von Investitionen in
den Banken oder Depots abzusi-
chern. Man kann nicht sagen, daß
Europa oder die USA jetzt unbedingt
die Herkunftsländer der Kapitale
sind, meistens kommen sie aus dem
arabischen Raum, aber manchmal
sind es auch Anleihen aus dem euro-
päischen oder lateinamerikanischen
Ausland. Das Kapital ist im Grunde
international. Das libanesische Ban-
kensystem, das im Dienste vieler po-

litischer Strömungen steht, hat sich
bis jetzt gehalten, weil seine Aufga-
be darin besteht, den Staatsapparat
im Libanon selber zu finanzieren.
Das Staatsbudget wird praktisch von
den libanesischen Banken finanziert.
Das geht immer auf Pump. Daher
können die Banken auch einen star-
ken Druck auf den Staat ausüben.
Wenn sie nein zur Redefinition der
Staffelung und Besoldung der
Staatsbediensteten und Beamten sa-
gen, dann können sie das von einem
Standpunkt der Stärke aus tun, weil
sie den Staatshaushalt vorfinanzie-
ren.

SB: Stellt die KP Libanon Abgeord-
nete im Parlament?

IH: Nein, durch das Wahlsystem, das
Kontingente der religiösen Gruppen
vorsieht, wurden wir immer daran ge-
hindert. Das heißt, auf nationaler
Ebene gibt es keine Einheitsliste. So
ist zum Beispiel der Nordlibanon in
sieben Distrikte konfessionell aufge-
teilt. Auf diese Weise werden die
Möglichkeiten der kommunistischen
und anderer Parteien zersplittert, es
sei denn, man hängt an irgendeiner
Hauptströmung wie zum Beispiel der
Hisbollah und wird mitgenommen.
Ansonsten bleibt man im politischen
Spiel draußen. Wenn es im Libanon
gelänge, eine Liste für das ganze
Land aufzustellen, würden die Kom-
munisten wahrscheinlich auf neun bis
elf Prozent kommen. Diese Kraft, die
unter den Bauern auf dem Lande und
den Werktätigen in den Städten und
in der Mittelschicht existiert, wird
durch die Zersplitterung des Wahlsy-
stems blockiert, das solche Kräfte
nicht in die Legislative kommen läßt.

SB: Die Hisbollah hat im Verhältnis
zu Israel lange Zeit eine Rolle in der
Landesverteidigung gespielt. Hat sie
Ihrer Ansicht nach dabei nur eigene
machtpolitische Ziele verfolgt oder
tatsächlich im Interesse der libanesi-
schen Bevölkerung gehandelt?

IH: Wir sind mit der Hisbollah in die-
sem Punkt einig, daß wir die Souve-

ränität des Landes und der Bevölke-
rung, nicht nur im Süden, zu sichern
und in dieser Widerstandsbewegung
gemeinsam zu handeln haben. Was
uns von der Hisbollah trennt, ist die
soziale Politik. Wie jede andere reli-
giös ausgerichtete Gruppe im Liba-
non stellt die Hisbollah die Religion
über die soziale und wirtschaftliche
Frage. Wir meinen, daß der Wider-
stand gegen den Einfluß der Super-
mächte oder die Androhung seitens
Israels nur dann in der Bevölkerung
verankert sein kann, wenn er die Be-
lange der kleinen Leute, der Bauern
und auch der Mittelschicht im Süden
wie im ganzen Land berücksichtigt.
Von daher muß die soziale und demo-
kratische Frage mit der Nationalfrage
und Sicherheit des Landes verbunden
sein. Ein starkerWiderstand ist nur im
Namen des Volkes und im Interesse
der Arbeiter möglich. Das kritisieren
wir an der Politik der Hisbollah, aber
in der militärischen Verteidigung des
Landes treten wir mit ihr in den ge-
meinsamen Kampf. Wenn die Hisbol-
lah ihre Märtyrer beklagt hat, waren
unter den Gefallenen auch immer
Opfer von uns. Wir stehen dafür, die-
sen Widerstand zu verstärken und
auch besser zu organisieren, aber wir
differieren darin, daß wir den Wider-
stand mit unserer sozialpolitischen
Ausrichtung verbinden.

SB: Herr Haddad, vielen Dank für
das Gespräch.

Bisherige Beiträge zum 18. UZ
Pressefest in Dortmund im Schatten
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/181 : Weggenossen un-
verdrossen - Abbruch, Umbruch,
Aufbruch .. . (SB)
BERICHT/182: Weggenossen un-
verdrossen - Und sie trommeln wie-
der . . . (SB)
INTERVIEW/225: Weggenossen
unverdrossen - Brasiliens ungezü-
gelte Proteste . . . , Eduardo G. Serra
im Gespräch (SB)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Do, 7. August 2014

INTERVIEW/226: Weggenossen
unverdrossen - Partnerschaft und
Kernerhalt . . . , Patrik Köbele im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/227: Weggenossen
unverdrossen - Expansion und
Scheinzankapfel . . . , Martin Hantke
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/228: Weggenossen
unverdrossen - Wunsch, Vision und
Widerspruch .. . , Christiane Schnura
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/229: Weggenossen un-
verdrossen - Wo ich auch stehe .. . ,
Konstantin Wecker im Gespräch (SB)
INTERVIEW/230: Weggenossen
unverdrossen - Gerechtigkeit und
Umweltsorge .. . , Helmut Selinger im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/231 : Weggenossen
unverdrossen - Gebt den Frieden nie
preis . . . , Sevim Dagdelen im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/233: Weggenossen un-
verdrossen - Irak auf neuen Füßen .. . ,
Rashid Gewielib im Gespräch (SB)

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

prin0234.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'.
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Côte d'Ivoire: Humaner Strafvollzug -

Erste 'Gefängnisfarm' macht Häftlinge zu Bauern

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. August 2014

von MarcAndré Boisvert

Gefangene auf der GefängnisFarm
Saliakro
Bild: © MarcAndré Boisvert/IPS

Saliakro/Abidjan, Côte d'Ivoire, 4.
August (IPS)  François Kouamé, der
Häftling mit der Nummer 67, zeigt
stolz auf eine Sau und ihre vier Fer-
kel. In Gummistiefeln läuft er an
zwei neuen Traktoren vorbei bis zu
einem Feld, auf dem bald Maniok
und Mais wachsen werden. "Schau
dir diese Pflanzen an, sie machen
viel Arbeit! ", sagt er.

In einem der ärmsten Länder der
Welt im Gefängnis zu sitzen, ist der
blanke Horror. Die Zellen sind hoff-
nungslos überfüllt, die Nahrungsmit-
tel unzureichend, sinnvolle Beschäf-
tigungsmöglichkeiten nicht gegeben.
Bei der Suche nach Alternativen ge-
rade für Menschen, die wegen ge-
ringfügiger Vergehen hinter Gittern
sitzen, ist den Behörden offenbar ein
Coup gelungen.

Die Farm Saliakro, auf der Kouamé
den Rest seiner einjährigen Haftstra-
fe verbüßt, ist das erste Gefängnis
seiner Art in dem westafrikanischen
Land. Im Dezember vergangenen
Jahres kam er als einer der ersten
Gefangenen hierher. In den 21 Ge-
bäuden, die auf dem Grundstück ei-
nes ehemaligen Sommerlagers er-
richtet wurden, sind nun 150 Häft-
linge untergebracht. Ihre Haftstrafen
beschränken sich auf bis zu drei Jah-
re. Sie haben sich also keines Ge-
waltverbrechens schuldig gemacht.

Drei Mahlzeiten am Tag und sau-

bere Zellen

Kouamé ist froh, auf der Farm zu ar-
beiten, nachdem er sechs Monate im
Gefängnis in der Stadt Soubré ver-
bracht hat. Er kam dorthin, weil er
Bäume auf einer benachbarten Ka-
kaoplantage gefällt hatte. "Zu viert
schliefen wir in einer Einzelzelle",
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berichtet er über die Zeit in Soubré.
"Zu essen bekamen wir eine einzige
Schale Reis am Tag." In Saliakro er-
hält der junge Mann täglich drei
Mahlzeiten. Mit 16 weiteren Häftlin-
gen teilt er sich einen sauberen
Raum. Jeder hat sein eigenes Bett. Es
gibt eine Toilette und genug Platz,
um sich zu bewegen.

Mamadou Doumbia wurde wegen
Computerdiebstahl zu zwei Jahren
Haft verurteilt. Der 32-Jährige macht
einen ruhigen Eindruck und ist wort-
gewandt. Nach elf Monaten im Ge-
fängnis von Agboville nahe der Wirt-
schaftsmetropole Abidjan ist auch er
heilfroh, auf der Farm zu sein. Denn
dadurch entkam er der Hölle, in der
Vergewaltigungen, Unterernährung
und Krankheiten zum Alltag gehörten.

"Erst jetzt fühle ich mich wieder als
Mensch", sagt Doumbia. Das Leben
auf der Farm ist allerdings kein Ur-
laub. Die Häftlinge werden um 5.30
Uhr geweckt und treten anderthalb
Stunden später zur Arbeit an. Mittags
gibt es eine kurze Essenspause, doch
um 15 Uhr ist Feierabend. Die Nach-
mittage und Abende können die Ge-
fangenen so verbringen, wie sie wol-
len, doch müssen sie spätestens um
21 Uhr in den Schlafräumen sein.

Mit Hilfe des Projekts von Saliakro
wollen die Behörden und Befürwor-
ter eines alternativen Strafvollzugs
gleich mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Die Haftbedingun-
gen sollen verbessert, die Kosten ge-
senkt und die Rehabilitierung erleich-
tert werden. Verglichen mit anderen
Staaten Westafrikas hat Côte d'Ivoire
noch relativ moderne Gefängnisse.
Andere Länder haben seit den 1970er
Jahren nicht mehr in diesen Sektor in-
vestiert. In Ghana diente die in der
Kolonialzeit Haftanstalt.

In Guinea-Bissau waren Häftlinge so
lange in einem Gebäude aus der Ko-
lonialzeit zusammengepfercht, bis
die Vereinten Nationen ein Gefäng-
nis bauen ließen. Das Kolonialzeit-
gebäude heißt heute 'Haus der Men-

schenrechte'. In Mali, Guinea, Sierra
Leone und Liberia stammen die
überfüllten Gefängnisse aus den
1960er Jahren.

In Côte d'Ivoire sind die Strafvoll-
zugsanstalten längst nicht mehr zeit-
gemäß. Das MACA-Gefängnis in
Abidjan ist mehr als überbelegt. In
den 1980er Jahren für etwa 1 .500
Häftlinge konzipiert, sind hier mittler-
weile über 5.000 Menschen einge-
sperrt. "Die Hygiene ist ein großes
Problem", sagt Jean, ein Insasse, im
Telefongespräch mit IPS. "Oft fällt die
Wasserversorgung aus." Jean möchte
anonym bleiben, denn Häftlinge dür-
fen nicht mit der Presse sprechen.

Herkömmliche Gefängnisse über-

belegt

In Man, einer Stadt im Westen von
Côte d'Ivoire, sitzen viele Menschen
ein, die bei den Unruhen nach den
Wahlen 2010 bis 2011 mit etwa
3.000 Toten festgenommen wurden.
Auch wenn der Komplex im vergan-
genen Jahr renoviert wurde, sind dort
immer noch viele zu viele Häftlinge
untergebracht. Statt der ursprünglich
geplanten 300 sitzen dort nun dop-
pelt so viele Gefangene ein.

Didier, der in Man aufseinen Prozess
wartet, wird von den spärlichen

Reisportionen nicht satt. "Meistens
bekommen wir nur einmal am Tag
etwas zu essen", sagt er. Im Mai star-
ben fünfGefangene in Man, weitere
kamen ins Krankenhaus. Wie die
Gefängnisärztin Viviane Lawson Ki-
niffo berichtet, sind Promiskuität,
Unterernährung und mangelnde Hy-
giene große Probleme in den Haftan-
stalten.

Justizminister Gnenema Coulibaly
weihte die erste Gefängnisfarm in
Côte d'Ivoire in Anwesenheit von
Prominenten ein und versprach die
Eröffnung weiterer Einrichtungen,
die diesem Vorbild folgen sollen. So-
bald der Betrieb in Saliakro vollstän-
dig aufgenommen sein wird, dürfte
die Gefängnisverwaltung etliche
hundert US-Dollar einsparen. Die
Häftlinge werden aufden rund 450
Hektar Land nicht allein für den Ei-
genbedarf, sondern zudem für die lo-
kalen Märkte produzieren.

Beitrag zur Rehabilitierung

"Es geht nicht nur darum, dass sich
die Häftlinge selbst ernähren kön-
nen. Wir wollen sie in ein normales

Traktor, den die Organisation
'Gefangene ohne Grenzen'

für Saliakro gekauft hat
Bild: © MarcAndré Boisvert/IPS
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Leben zurückführen. Sie sollen et-
was lernen, damit sie sich wieder
vollständig in die Gesellschaft einfü-
gen können", sagt der Gefängnislei-
ter Pinguissie Ouattara. "Wir wollen
den Häftlingen Alternativen zu kri-
minellen Handlungen aufzeigen und
dadurch die Verbrechensraten sen-
ken."

Saliakro ist auf keiner Landkarte zu
finden. Der Name setzt sich zusam-
men aus 'Kro' ('Dorf' in der lokalen
Sprache Baoule) und 'Salia' (dem
Vornamen des 2007 verstorbenen
Polizeipräsidenten Salia Ouattara).

"Unser Ziel ist, dafür zu sorgen, dass
die Gefangenen die Haftzeit sinnvoll
nutzen", sagt Bernard Aurenche,
Ländervertreter der französischen
Organisation Gefangene ohne Gren-

zen, die sich am Kauf eines Traktors
beteiligt hat. Die 150 Häftlinge wer-
den von Agrarwissenschaftlern aus-
gebildet und erhalten für ihre Arbeit
täglich umgerechnet 70 Cent. Mit
den Ersparnissen können sie sich
nach ihrer Entlassung eigenes Ge-
treide kaufen.

Kouamé hat schon früher in der
Landwirtschaft gearbeitet. In Salia-
kro hat er viel dazugelernt, wie er
sagt. "Ich weiß jetzt, wie ich meine
Farm profitabler machen kann: Ich
muss stärker diversifizieren."

Der Weg bis zum Ziel ist allerdings
steinig. Die Europäische Union un-
terstützt das Projekt finanziell. Doch
gilt es längerfristige Finanzierungs-
möglichkeiten zu finden. Ouattara,
der Leiter der Gefängnisfarm, ist zu-

versichtlich: "Wir stehen gerade ein-
mal am Anfang. Für die Männer hier
wird alles gut ausgehen. Sie sind hier,
wo sie etwas Sinnvolles zu tun haben,
auf jeden Fall besser aufgehoben. "
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
how-farming-in-making-cote-divoi-
res-prisoners-feel-like-being-hu-
man-again/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. August 2014

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

psi00176.html
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Ernährung: Der globale Landrausch

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. August 2014

Ein Kommentar von Anuradha Mittal

In diesem Kommentar drängt
Anuradha Mittal, Geschäftsführerin
der unabhängigen Denkfabrik 'Oak-
land Institute', zu einem neuen um-
fassenden Ansatz bei der Diskussion
über das Thema 'Land Grabbing'
(Landnahme). Das Phänomen be-
droht sowohl die Entwicklungs- als
auch die Industrieländer. Das Oak-
land Institute widmet sich den drän-
genden internationalen sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen
Fragen.

Oakland, USA, 6. August (IPS) - Die
ersten Jahre des 21 . Jahrhunderts
werden uns wegen der beispiellosen
globalen Landnahmen in Erinnerung

bleiben. Mehr als 200 Millionen
Hektar Land, das entspricht der acht-
fachen Landesfläche Großbritanni-
ens, wurde im Zeitraum von 2000 bis
2011 in Entwicklungsländern ver-
kauft oder verpachtet - zu Lasten der
lokalen Ernährungssicherheit und
der Landrechte.

Mit dem Anstieg der Nahrungsmit-
telpreise 2008 stieg auch die Zahl
hungernder Menschen auf über ei-
ne Milliarde an. Ebenso wuchs das
Interesse der Investoren, und bin-
nen eines Jahres legte die Zahl der
Landdeals in den Entwicklungs-
ländern um drastische 200 Prozent
zu.

Heute hat die Begeisterung für die
Landwirtschaft etwas von einem
spekulativen Wahnsinn. Ob der An-
stieg der Nahrungsmittelpreise oder
die sich weiter erhöhende Nachfrage
nach Biotreibstoffen - das Interesse
des Finanzsektors an Agrarland war
nie so groß wie heute.

Das 'Oakland Institute' berichtet seit
2011 , wie eine neue Generation in-
stitutioneller Investoren einschließ-
lich Hedgefonds, Universitätsstif-
tungen und Kapitalanlage- und Pen-
sionsfonds landwirtschaftlich nutz-
bare Böden als neue und höchst lu-
krative Anlagemöglichkeit ent-
decken.
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Landrausch in den USA

Doch was beim globalen Landrausch
meist vergessen wird, ist seine Glo-
balität. Die Medienberichterstattung
konzentriert sich weitgehend auf die
Land Grabs in den Ländern mit nied-
rigem Einkommen. Doch die andere
Seite der Medaille ist, dass sie nicht
etwa vor US-Farmland haltmachen.
Sie zeigt sich sowohl in Form eines
zunehmenden Interesses von Seiten
der Investoren als auch in einem dra-
matischen Anstieg der Bodenpreise,
da Giganten wie der Pensionsfonds
TIAA-CREF Milliarden Dollar aus-
gegeben, um sich Agrarland zu kau-
fen.

Ein Großindustrieller hat die Schät-
zung abgegeben, dass zehn Milliar-
den US-Dollar an institutionellem
Kapital derzeit auf der Suche nach
US-Farmland sind. Diese Ziffer
könnte leicht steigen, da Investoren
daran interessiert sind, die derzeit
schwierigen Zeiten mit Hilfe siche-
rer Investitionen in die Landwirt-
schaft zu überstehen.

In den kommenden 20 Jahren, in de-
nen die USA eine beispiellose Krise
erleben werden, weil eine Vielzahl
von Farmern in Rente geht, dürfen
sich die Finanzjongleure auf reich-
lich vorhandene Gelegenheiten freu-
en, ihre Holdings auszudehnen. Ge-
schätzt wird, dass gut 162 Millionen
Hektar Land die Besitzer wechseln
werden. Dennoch spielt sich dieser
sich abzeichnende Landrausch weit-
gehend im Verborgenen ab.

Trotz ihrer Größe und Ambitionen ist
über diese neuen Investoren und de-
ren Geschäftspraktiken so gut wie
nichts bekannt. Von wem kaufen sie
das Land? Was produzieren sie? Wie
verwalten sie ihre Besitztümer? In
einer Industrie, die nicht gerade für
Transparenz bekannt ist, werden die-
se Fragen nicht zufriedenstellend be-
antwortet.

Seit mehr als sechs Jahren ist das Oa-
kland Institute an vorderster Front

aktiv, um auf die zweifelhafte Natur
dieser Landdeals in den Entwick-
lungsländern hinzuweisen. Die heu-
tige Herausforderung besteht darin,
eine holistischere Diskussion zu be-
ginnen, die sich sowohl mit den
Landnahmen in den Industrie- als
auch in den Entwicklungsländern be-
fasst.

Gleiche Akteure, gleiche Hand-

schrift

Vorangetrieben durch die gleichen
strukturellen Faktoren und weitge-
hend von den gleichen Sektoren,
macht sich diese kommerzielle Kon-
solidierung der Landwirtschaft be-
reits ebenso in Iowa und Kalifornien
wie auch auf den Philippinen und in
Mosambik bemerkbar.

'Down on the Farm' lautet der Titel
eines neuen Berichts des Oakland In-
stitute, der ein Bewusstsein für die
sich überlappenden globalen und na-
tionalen Faktoren schaffen will, die
den neuen US-amerikanischen
Landrausch möglich machen.
Gleichzeitig werden die Motive und
Verfahrensweisen einiger der mäch-
tigsten Akteure untersucht: von 'UBS
Agrivest', einer Niederlassung der
größten Schweizer Bank, von der
'Hancock Agricultural Investment
Group' (HAIG), einer Niederlassung
des riesigen kanadischen Versiche-
rungsunternehmens, und vom 'Tea-
cher Annuity Insurance Association
College Retirement Equities Fund'
(TIAA-CREF), einem der weltmäch-
tigsten Pensionsfonds.

Nur wenn wir uns heute mit den Be-
weggründen und Praktiken dieser
Akteure befassen, wird es möglich
sein, Maßnahmen zu ergreifen und
Institutionen zu schaffen, um sicher-
zustellen, dass Bauern und nicht ab-
wesende Investoren die Zukunft un-
seres Ernährungssystems bestim-
men.

Es gibt im Grunde nichts Wichtige-
res, als mit dieser Diskussion sofort

zu beginnen. Die Angelegenheit mag
sich aus verschiedenen Gründen
noch unbedeutend ausnehmen, da
institutionelle Investoren bisher nur
einen kleinen Teil des gesamtameri-
kanischen Farmlands besitzen und
die Bauern noch immer die größten
Interessenten an Agrarflächen in den
USA sind. Doch diese Gefahren
nicht ernst zu nehmen, hieße sich ge-
fährlich blind zu stellen, was die
langfristigen Trends angeht, die un-
ser landwirtschaftliches Erbe bedro-
hen.

Denken wir daran, dass Investoren
der Meinung sind, dass es in den
USAAgrarland im Wert von 1 ,8 Bil-
lionen Dollar gibt. Zwischen 300
Milliarden und 500 Milliarden Dol-
lar sollen von "institutioneller Qua-
lität" sein, womit eine Kombination
aus Faktoren hinsichtlich Größe,
Wasserzugänglichkeit, Bodenquali-
tät und Standort gemeint ist, die das
Interesse von Investoren für ein Be-
sitztum bestimmen.

Dadurch wird das einheimische
Farmland zu einem ansehnlichen und
weitgehend ungenutzten Vermö-
genswert. Einige der einflussreichs-
ten Akteure im Finanzsektor sind be-
reits dabei, die Gelegenheit mit Hil-
fe von Kapitalbeteiligungen zu er-
greifen. Häufig kommt es vor, dass
diese Käufer den Markt mit so viel
Kapital betreten, sodass ihre Mittel
verglichen mit dem, was die Bauern
aufbringen können, unerschöpflich
erscheinen.

Landrausch hat gerade erst

begonnen

Obwohl sie bereits in bemerkens-
wertem Ausmaß Fuß gefasst haben,
ist dies erst der Anfang und nicht das
Ende des Landrausches. Dadurch
könnte es zu einem Wandel der
Land-, Nahrungsmittel- und Land-
wirtschaftssystemverhältnisse kom-
men. Es gibt nicht nur genügend
Raum auf dem Markt, der die Aus-
weitung der Investoren erlaubt, son-
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dern auch größere finanzielle Initia-
tiven, die dazu anregen.

Wenn hier nicht gegengesteuert
wird, könnten globale und nationale
Trends zusammenkommen, die
einen dauerhaften Wandel weg von
landwirtschaftlichen Familienbetrie-
ben und hin zu institutionellen Inve-
storen und konzerngesteuerten Ope-
rationen bewirken werden.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
the-global-land-rush/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. August 2014

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

pwag1671.html
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Afrika:

US-Rohstofffirmen zu mehr Transparenz aufgefordert -

Dodd-Frank-Gesetz zeigt bisher kaum Wirkung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. August 2014

von Jim Lobe

Washington, 5. August (IPS)  Am
Rande des US-Afrika-Gipfels in Wa-
shington haben Anti-Korruptionsak-
tivisten US-Präsident Barack Obama
aufgefordert, Druck auf eine zentra-
le Behörde auszuüben, damit sie die
lang erwarteten Neuregelungen für
Erdöl-, Erdgas- und Bergbauunter-
nehmen herausgibt. Die Firmen sol-
len sämtliche Zahlungen offenlegen,
die sie in Ländern leisten, in denen
sie arbeiten.

"Die Unternehmen müssen zur Re-
chenschaft gezogen werden können.
Wir möchten Präsident Obama bit-
ten, unsere Botschaft zu unterstüt-
zen", sagt Ali Idrissa, der nationale
Koordinator der Organisation 'Pu-
bliez Ce Que Vous Payez' (Veröffent-
liche, was du zahlst - PWYP) in dem
an Uran- und Eisenvorkommen rei-
chen Staat Niger. "Wir müssen uns

die gesamte Produktionskette der
Rohstoffbranche anschauen, und wir
müssen weiterhin Druck auf sie aus-
üben. Auf diese Weise können wir
gegen Armut und Korruption an-
kämpfen."

Idrissa, der gemeinsam mit zahlrei-
chen weiteren afrikanischen Akti-
visten zu dem am 5. August begon-
nenen ersten USA-Afrika-Gipfel
nach Washington gekommen ist,
kam auf einem Forum zu Wort, das
unter anderem von der 'Open So-
ciety Foundation' (OSF) sowie den
Organisationen 'Global Witness',
'Human Rights Watch' und 'Oxfam
America' finanziell unterstützt wur-
de. Diskutiert wurde über Bemü-
hungen der Zivilgesellschaft, Re-
gierungen und Unternehmen in
Afrika zu mehr Transparenz anzu-
halten.

Die Aktivisten sind in der US-
Hauptstadt weit weniger zahlreich
vertreten als die offiziellen Delega-
tionen, von denen viele von einem
Staatsoberhaupt angeführt werden.
Zudem sind US-amerikanische und
afrikanische Firmenchefs am Ort,
um neue Geschäftsperspektiven zu
erkunden. Immerhin kamen US-Vi-
zepräsident Joe Biden und Außenmi-
nister John Kerry zu dem 'Civil So-
ciety Forum Global Town Hall' in der
Nationalen Akademie der Wissen-
schaften.

Biden: Korruption hemmt

Wirtschaftswachstum

"Die verbreitete Korruption ist ein
Angriff auf die Würde Ihrer Bevöl-
kerung und eine direkte Bedrohung
für jedes Ihrer Länder", sagte Biden.

Diamantenschürfer in Sierra Leone  Bild: © Tommy Trenchard/IPS
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"Sie hemmt das Wirtschaftswachs-
tum, schreckt Investoren ab und zieht
Rohstoffe ab, die dazu dienen soll-
ten, die Menschen aus der Armut
herauszubringen." Kerry betonte zu-
dem die Bedeutung von "Transpa-
renz und Überprüfbarkeit", nicht nur
bei der Werbung um mehr Investitio-
nen, sondern auch dabei, "einen
wettbewerbsfähigeren Markt zu
schaffen".

Doch die Aktivisten verlieren all-
mählich die Geduld angesichts der
Bemühungen der Rohstoffkonzerne,
die neuen Vorschriften zur Offenle-
gung zu umgehen, die Regulatoren
der US-amerikanischen Wertpapier-
und Börsenaufsicht (SEC) festgelegt
haben.

Dabei geht es um Artikel 1 504 des
2010 verabschiedeten Finanzindu-
striegesetzes ('Dodd-Frank Wall
Street Reform and Consumer Protec-
tion Act'), wonach alle an der US-
Börse notierten Bergbau-, Erdöl-,
und Erdgasunternehmen jedes Jahr
die Zahlungen veröffentlichen müs-
sen, die sie an die US-Regierung so-
wie an Staaten leisten, in denen sie
tätig sind. Um vor allem die Entwick-
lungsländer südlich der Sahara vor
einem Ausverkauf ihrer Rohstoffe zu
schützen, müssen unter anderem
Steuern, Lizenzgebühren und Boni
veröffentlicht werden. Acht der zehn
größten international tätigen Erdöl-
konzerne wären von diesen Regelun-
gen betroffen. SEC ist demnach ver-
pflichtet, Sonderregelungen zur Um-
setzung des Gesetzes zu entwerfen.

Nach fast zweijährigen Konsultatio-
nen mit Unternehmen, Aktivisten
und anderen interessierten Parteien
hat SEC einen Entwurf erstellt, ge-
gen den jedoch die im 'American Pe-
troleum Institute' (API) zusammen-
geschlossene Erdöl- und Erdgas-
Lobby unverzüglich vor Gericht zog.
SEC hat daraufhin erklärt, bis März
2015 keine neuen Regelungen mehr
zu erstellen. Die Anti-Korruptions-
Aktivisten reagierten darauf ent-
täuscht.

EU unternimmt Anstrengungen

für mehr Transparenz

In der Zwischenzeit hat die Europäi-
sche Union, deren Mitglieder sich seit
jeher weit weniger gewillt als Washing-
ton zeigten, Gesetze gegen Bestechung
und Korruption seitens ihrer im Aus-
land tätigen Firmen zu verabschieden,
mit der Durchsetzung eigener strikter
Offenlegungsmaßnahmen begonnen.
Über den Energie- und Bergbausektor
hinaus werden auch Holzunternehmen
zur Rechenschaft aufgefordert.

"Bis zum Jahr 2000 waren Korrupti-
on und Bestechung durch europäi-
sche Firmen nicht nur legal, sondern
auch von der Steuer absetzbar", sag-
te Mo Ibrahim, ein sudanesisch-bri-
tischer Telekommunikationsunter-
nehmer und Aktivist, auf dem OSF-
Forum. "Die USA, die einst Vorrei-
ter bei der Korruptionsbekämpfung
waren, hinken inzwischen hinterher."

Ähnliche Sorgen hatten die Vorsit-
zenden der nationalen PWYP-Sek-
tionen bereits in einem offenen Brief
an Obama zum Ausdruck gebracht.
Die von OSF unterstützte Gruppe ist
in Guinea, im Niger, in Tansania, der
Demokratischen Republik Kongo,
im Tschad, in Ghana und Nigeria ak-
tiv. "Vor mehr als vier Jahren haben
Sie den Dodd-Frank-Act unterzeich-
net. Artikel 1 504 verpflichtet alle in
den USA notierten Rohstoffunter-
nehmen zur Offenlegung ihrer Zah-
lungen", heißt es in dem Schreiben
an die Adresse Obamas, das auch
von den afrikanischen Vertretern des
globalen PWYP-Steuerungskomi-
tees unterzeichnet worden war.

"Das Gesetz wird wichtige Daten an die
Öffentlichkeit bringen, die uns helfen
können, unsere Regierungen zur Rechen-
schaft zu verpflichten. Bislang hat es al-
lerdings noch keine Wirkung gezeigt."

Obama wurde aufgefordert, SEC zu
einer raschen Veröffentlichung der
Regelungen anzuhalten, die sich auf
Artikel 1 504 beziehen. Damit soll
laut dem Schreiben sichergestellt

werden, dass sie mit kürzlich von der
EU beschlossenen Gesetzen sowie
globalen Transparenz-Standards für
die Bergbauindustrie im Einklang
stehen. Es müsse mehr getan werden,
um die multilateralen Steuerbestim-
mungen zu verschärfen.

Harmonisierung mit EU-Recht

Die SEC-Regulierungen mit EU-Recht
zu harmonisieren, sei besonders wich-
tig, sagte Simon Taylor, Mitbegründer
der in London ansässigen Organisati-
on 'Global Witness' "Wenn SEC das
nicht gelingt, werden wir künftig alles
mit zweierlei Maß messen." Europäi-
sche Unternehmen könnten sich dann
dazu entschließen, ihren Standort in
die USA zu verlagern, wo die Vor-
schriften weniger streng seien.

API und andere Gegner von Artikel
1 504 warnen davor, dass strengere
Regeln US-Firmen bei Bieterverfah-
ren für Schürf- oder Bohrrechte
Nachteile bringen würden, insbeson-
dere angesichts der im Laufe des
letzten Jahrzehnts sprunghaft ange-
stiegenen Handelsinvestitionen
Chinas im afrikanischen Bergbau-
sektor, die die Investitionen von US-
Firmen bereits weit übersteigen.

Peking ist bisher nicht der vor zwölf
Jahren gegründeten Initiative für
Transparenz in der Bergbauindustrie
(EITI) mit Sitz in Oslo beigetreten.
Derzeit wird EITI von 44 Regierungen
sowie von Bergbauunternehmen, zi-
vilgesellschaftlichen Gruppen, inter-
nationalen Entwicklungsbanken und
institutionellen Investoren unterstützt.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/af-
rica-activists-urge-obama-to-act-on-
extractive-industries-law/

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. August 2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/wirtsch/pwi00220.html
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(SB)  Während die Armee des Kali-
fats Islamischer Staat, die einstige
"Terrortruppe" ISIS, die kleineren
Städte südlich von Bagdad zu er-
obern versucht, um die irakische
Hauptstadt vollständig zu umzin-
geln, weitet sie ihren Operationsra-
dius an anderen Stellen weiter aus.
Am 2. Juli marschierten islamisti-
sche Rebellen aus Syrien erstmals in
den Libanon ein und besetzten die
Grenzstadt Arsal. Seitdem liefern
sich IS-Milizionäre dort mit der liba-
nesischen Armee heftige Kämpfe. Es
gibt Dutzende Tote und Verletzte auf
beiden Seiten. Viele Zivilisten - dar-
unter nicht wenige syrische Kriegs-
flüchtlinge - sind geflohen. Diejeni-
gen Zivilpersonen, die Arsal nicht
rechtzeitig verlassen konnten, versu-
chen im Kugel- und Granatenhagel
zu überleben.

Ein Blick auf die aktuelle Landkarte
[1 ] genügt, um das gewaltige territo-
riale Ausmaß des am 29. Juni von
ISIS-Chef Abu Bakr Al Baghdadi
ausgerufenen Kalifats zu erkennen.
Unter IS-Kontrolle stehen der kom-
plette Westen, weite Teile des Nord-
westens und die Mitte des Iraks so-
wie fast die komplette Osthälfte Sy-
riens. Das Territorium des Kalifats
ist damit praktisch genauso groß wie
dasjenige, das die Zentralregierung
in Bagdad, also die komplette Süd-
hälfte des Iraks, kontrolliert. Der Ho-
heitsbereich der Regierung von
Baschar Al Assad erstreckt sich le-
diglich noch auf die Westhälfte Syri-
ens von Damaskus bis zum Mittel-
meer. Etwa genauso groß wie das
Rumpfsyrien, wenn auch etwas ver-
teilter, sind die Gebiete unter kurdi-
scher Herrschaft im Norden und im
Nordosten des Iraks sowie im Nord-
osten Syriens. Die kurdische Region
verläuft im Norden entlang der

Grenze zur Türkei und im Westen
zum Iran. Gerade gegen die Kurden
gehen die IS-Kämpfer nun verstärkt
vor.

Seit Wochen versucht die IS-Armee
die Städte Ain Al Arab und Kobani
in der Provinz Aleppo, in der Mitte
des syrischen Nordens, an der Gren-
ze zur Türkei, zu erobern. Mit Ein-
verständnis Assads unterliegen bei-
de Städte der Kontrolle der kurdi-
schen Partiyaq Yekitiya Demokrata
(Partei der demokratischen Union -
PYD), der syrischen Schwesterorga-
nisation der PKKAbdullah Öcalans.
Vor kurzem hatte die PKK Hunderte
ihrer Mitglieder nach Ain Al Arab
und Kobani geschickt, um den
Volksverteidigungseinheiten (YPG),
dem militärischen Arm der PYD, im
Kampfgegen die IS-Rebellen unter
die Arme zu greifen. Am 4. August
berichtete die US-Zeitungsgruppe
McClatchy von der Entsendung
6.000 türkischer PKK-Kämpfer in
das irakische Kurdistan, wo sie den
Peschmergas helfen sollten, sich der
neuesten IS-Offensive zu widerset-
zen.

Anlaß zu der spektakulären PKK-
Aktion war die Eroberung der beiden
Städte Sindschar und Zumar in der
nordwestirakischen Provinz Nineveh
Anfang August, deren Hauptstadt
Mossul inzwischen Hauptstadt des
Islamischen Staates ist. Dort soll es
zu schlimmsten Greueltaten gegen
die Zivilbevölkerung gekommen
sein. In Sindschar lebten größtenteils
Jesiden, deren Religion aufden Zo-
roastrismus zurückgeht und die in
den Augen der sunnitischen Funda-
mentalisten vom IS Ungläubige bzw.
Teufelsanbeter sind. Berichten zufol-
ge haben die IS-Milizionäre viele
männliche Bewohner von Sindschar

abgeschlachtet und die Frauen und
Mädchen verschleppt. Letztere muß-
ten zum Islam übertreten und sollen
bei passender Gelegenheit mit ir-
gendwelchen Mudschaheddin ver-
kuppelt werden. Zehntausende Jesi-
den sind nun aus Angst um ihr Leben
auf der Flucht vor dem IS. Einige ha-
ben sich in die Berge nahe der Gren-
ze zu Syrien begeben, andere sind in
das autonome irakische Kurdistan im
Osten geflüchtet.

Inzwischen marschiert die IS-Armee
weiter Richtung der mehrheitlich
von Christen bewohnten Stadt Tel
Keppe, die bisher von den Kämpfen
in Nineveh verschont geblieben ist.
Aus diesem Grund hat Massud Bar-
sani, Präsident der Kurdischen Re-
gionalregierung (Kurdish Regional
Government - KRG) mit Sitz in Er-
bil, am 4. August 10.000 Peschmer-
gas mobilisiert, die zusammen mit
den Verbündeten von der PKK den
Vormarsch des IS stoppen sollen. Am
selben Tag erteilte Premierminister
Nuri Al Maliki in Bagdad der iraki-
schen Luftwaffe den Befehl, den
kurdischen Peschmergas bei ihrer
Gegenoffensive beizustehen. Barsa-
ni bat die USA unterdessen um Rü-
stungshilfe.

Die Hilfe scheint dringend notwen-
dig zu sein, denn bei der Eroberung
von Mossul hatten IS-Freiwillige
große Mengen schwerer Waffen er-
beutet. Im bereits erwähnten Mc-
Clatchy-Artikel berichtet ein nicht
namentlich genannter Peschmerga-
Kommandeur, der IS-Einfall in
Sindschar und Zumar sei so stür-
misch erfolgt, daß man keine andere
Option gehabt hätte, als den Rück-
zug anzutreten. "Sie kamen so
schnell aus drei Richtungen, daß wir
nicht in der Lage waren, schnell ge-

Islamischer Staat setzt Offensive in Kurdistan fort

Peschmergas, PYD und PKK bieten Al Baghdadis ISArmee die Stirn
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nug Verstärkung in Stellung zu brin-
gen. Sie hatten schwere Maschinen-
gewehre und Mörser, also konnten
wir kaum etwas anderes machen, als
uns zwecks eines Gegenangriffs um-
zugruppieren." Inzwischen sollen
kurdische PYD-Einheiten aus Syri-
en die Grenze zum Irak überquert ha-
ben, um an der Seite der Peschmer-
gas zu kämpfen, die nun ihrerseits
mit Panzern und schwerer Artillerie
gegen die IS-Kämpfer in Sindschar
vorrücken. In der Sindschar-Region
sollen in den letzten beiden Tagen
Dutzende Kämpfer auf beiden Seiten
gefallen sein.

Währenddessen versucht der IS, der
laut einer Schätzung der Carnegie-
Stiftung aus dem Verkauf fossiler
Brennstoffe aus den ostsyrischen Öl-
und Gasfeldern 50 Millionen Dollar

monatlich verdienen soll, die beiden
wichtigsten Staudämme des Iraks,
den Mossul-Damm und den Haditha-
Damm, zu besetzen. Sollte den An-
hängern von Khalif Ibrahim - so der
neue Titel Al Baghdadis - dies gelin-
gen, hätte der Islamische Staat 70
Prozent der Stromproduktion des
Iraks und das Trinkwasser von Mil-
lionen von Menschen unter seiner
Kontrolle. Darum wollen die staatli-
chen syrischen Streitkräfte, unter-
stützt von schiitischen Milizionären,
eine Verwirklichung des ambitio-
nierten IS-Vorhabens mit aller Macht
verhindern. Zu diesem Zweck hat
Bagdad Washington und Teheran um
Hilfe gebeten. Gut möglich, daß hier
die Amerikaner, die gerade das Ra-
ketenarsenal Bagdads aufstocken,
den Iranern personaltechnisch den
Vortritt lassen werden, um der schi-

itisch-dominierten Islamischen Re-
publik ihr eigenes "Vietnam" im Irak
zu bescheren. Der Iran beteiligt sich
schon seit längerem mit Militärbera-
tern an den Bürgerkriegen in Syrien
und im Irak. Es scheint als würde Te-
heran nicht um eine Erhöhung seines
militärischen Einsatzes im Irak her-
umkommen, wenn er den Vormarsch
des IS aufhalten und seinen Einfluß
in Bagdad aufrechterhalten will.

Anmerkung:

[1 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Fi-
le:Syria_and_Iraq_2014-
onward_War_map.png

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

nhst1337.html
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Klimaschutz, Ressourcennutz -

EU-Außenbeauftragte Ashton auf dem 45. Pacific Islands Forum

Klimawandel, Fischerei, Bergbau

Die Europäische Union sichert sich ihren Einfluß im pazifischen Raum

(SB)  Sieben Kontinente gibt es auf
der Erde, das hat jedes Schulkind
schon früh im Erdkundeunterricht
gelernt. Was den Sprößlingen in den
seltensten Fällen erklärt wird: Ande-
re zählen anders oder, ausführlicher
formuliert, diese Zählweise ist Aus-
druck einer historisch gewachsenen,
politisch nach wie vor virulenten
Sichtweise des hiesigen, sich allen
anderen gegenüber überlegen wäh-
nenden Kulturkreises.

Wir betrachten den Pazifik als "flüs-
sigen Kontinent", sagt dagegen Mau-
reen Penjueli von der Republik Fi-
dschi. Wir leben nicht auf "kleinen
Inselstaaten", wie es gemeinhin be-
hauptet wird, sondern in "großen

Ozean-Inselstaaten", so die Koordi-
natorin des pazifischen Netzwerks
zur Globalisierung, PANG (Pacific
Network on Globalisation), kürzlich
im Gespräch mit dem Schattenblick.
[1 ]

Penjuelis Standpunkt ist auf dem mit
Abstand größten Kontinent der Erde
- der Pazifische Ozean nimmt im-
merhin rund ein Drittel der Erdober-
fläche ein - durchaus verbreitet und,
so darfmit einiger Berechtigung ver-
mutet werden, er hätte sich auch in
Europa durchgesetzt, wenn nicht un-
sere Vorfahren die Eroberer gewesen
wären, die ihre Kultur und Weltan-
schauung exportiert haben, sondern
umgekehrt die Pazifikbewohner, die

ihren Standpunkt den Europäern ok-
troyiert hätten.
Der flüssige Kontinent ist riesig und
in besonderer Weise vom Klima-
wandel betroffen. Viele Inseln ragen
nur wenige Dezimeter oder Meter
über den Meeresspiegel hinaus und
drohen unterzugehen, wenn sich die
Erde weiter erwärmt. Wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zufolge steigt
der Meeresspiegel nicht nur linear
an, sondern beschleunigt, und die
Beschleunigung nimmt zu, so daß
am Ende dieses Jahrhunderts das
Meer um mehrere Dezimeter bis
Meter höher sein könnte als heute.

Diese Gefahr, ihre Folgen und wel-
che Schutzmaßnahmen ergriffen
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werden müssen, hatten die Teilneh-
mer des 45th Pacific Islands Forum,
das vom 29. Juli bis 1 . August in Ko-
ror, Palau, stattfand, zu einem
Schwerpunkt ihrer Vorträge und Dis-
kussionen gemacht. "Der Ozean: Le-
ben & Zukunft" lautete der offiziel-
le Titel des Treffens. Abgesehen vom
Klimawandel waren weitere The-
menschwerpunkte der Schutz der
Meereslebewesen, die Verbreitung
nicht-übertragbarer Krankheiten so-
wie die mögliche Wiederaufnahme
Fidschis in das Forum. Dessen Mit-
gliedschaft war aufgrund des Mili-
tärputsches 2006 suspendiert wor-
den, was wahrscheinlich nach den
für September angesetzten Wahlen in
dem Land wieder rückgängig ge-
macht wird.

Zum Pacific Islands Forum (PIF) ha-
ben sich alle 16 unabhängigen Staa-
ten Ozeaniens - Australien, Cookin-
seln, Fidschi, Kiribati, Marshallin-
seln, Mikronesien, Nauru, Neusee-
land, Niue, Palau, Papua-Neuguinea,
Samoa, Salomonen, Tonga, Tuvalu
und Vanuatu - zusammengeschlos-
sen. Assoziierte Mitglieder des PIF
sind Französisch-Polynesien und
Neukaledonien, die zu Frankreich
bzw. Großbritannien gehören. Zu-
dem gibt es eine Reihe von Beob-
achterstaaten. Der Austragungsort
des Forumstreffens, die ehemalige
deutsche Kolonie Palau, zählt zu den
Karolinen-Inseln, die rund 800 Kilo-
meter östlich der Philippinen und
800 Kilometer nördlich von Papua-
Neuguinea liegen.

Wenn man sich anschaut, welche In-
stitutionen Gesandte zum diesjähri-
gen Forum geschickt haben, könnte
man beinahe den Eindruck gewin-
nen, die ganze Welt sorge sich um die
Fischbestände der Inselstaaten, die
Verbreitung von Krankheiten wie
Diabetes unter den Insulanern oder
darum, daß einige Inseln untergehen,
wenn der Meeresspiegel in den näch-
sten Jahrzehnten steigt. Führende
Wirtschaftsnationen wie die USA,
China und Indien waren ebenso ver-
treten wie die Europäische Union.

Letztere hatte niemand geringeren
als Catherine Ashton, Hohe Vertrete-
rin der EU für Außen- und Sicher-
heitspolitik und Erste Vizepräsiden-
tin der Europäischen Kommission,
als Leiterin einer Delegation nach
Palau entsandt. [2]

Mit ihr und John Podesta, der den
US-Präsidenten Barack Obama un-
ter anderem in Klimafragen berät, er-
hielt das 45. Pacific Islands Forum
ein beachtliches politisches Gewicht.
Durchaus angemessen für den riesi-
gen "flüssigen Kontinent", doch im
Widerspruch zu seiner vergleichs-
weise geringen politischen Bedeu-
tung. Worauf richtet sich also das
ausgeprägte Interesse der Europäi-
schen Union?

Die frühere, regelmäßige Forderung
der sogenannten kleinen Inselstaaten
auf den großen UN-Klimaschutz-
konferenzen, derzufolge die Haupt-
verantwortlichen für den Klimawan-
del, die Industriestaaten, bitte schön
dafür sorgen sollten, daß die globale
Erwärmung nicht um mehr als 1 ,5
Grad Celsius gegenüber der vorindu-
striellen Zeit steigt, wurde von den
Adressaten dieses Appells geflis-
sentlich ignoriert. Das dürfte auch
diesmal nicht der wichtigste Anlaß
für Ashton gewesen sein, daß sie um
die halbe Welt reist, eine Rede hält
und zu Abend ißt. Handfeste wirt-
schaftliche Interessen an dieser
Gruppe der AKP-Staaten, den ehe-
maligen europäischen Kolonialstaa-
ten aus Afrika, der Karibik und dem
Pazifik, spielen eine wesentliche
Rolle.

Die Unterzeichner des Kyoto-Proto-
kolls haben sich auf das sogenannte
2-Grad-Ziel geeinigt, was bedeutet,
daß einige pazifische Inseln über-
schwemmt werden - falls dieses Ziel
eingehalten werden kann, wonach es
gegenwärtig nicht aussieht. Die Zu-
nahme der Treibhausgasemissionen
läßt erwarten, daß am Ende dieses
Jahrhunderts die globale Durch-
schnittstemperatur drei bis vier Grad
höher liegt als heute. Manche Pro-

jektionen, die auf durchaus realisti-
schen Voraussetzungen beruhen, er-
geben eine nochmals höhere Durch-
schnittstemperatur, was zur Folge
hätte, daß nicht nur einige Inseln,
sondern ganze Staaten von der Land-
karte verschwinden.

Das 1 ,5-Grad-Ziel wäre zwar gebo-
ten, wenn man den Verlust der Hei-
mat von Millionen Menschen ver-
hindern will, wird aber gar nicht erst
diskutiert. Anscheinend wurden den
pazifischen Inselstaaten inzwischen
die Zähne gezogen, denn die "Maju-
ro-Deklaration für Klima-Führer-
schaft" [3] , die das 44. PIF im ver-
gangenen Jahr verabschiedete, ist ein
zahnloser Tiger. Die Erklärung ent-
hält keinerlei konkrete Reduktions-
ziele, sondern spricht von der "Ver-
antwortung aller", die Treibhausga-
semissionen zu reduzieren. Ange-
sprochen ist "jede Regierung, jedes
Unternehmen, jede Organisation und
jede Person".

Die pazifischen Inselstaaten sind für
weniger als 0,03 Prozent der derzei-
tigen Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich, sprechen aber von der
Verantwortung aller, als sei diese
gleich verteilt?! Mit einer so wachs-
weichen Erklärung können Vertreter
der Industriestaaten wie Podesta und
Ashton gut leben. Sollen sich doch
die Mitglieder des Pacific Islands
Forums als "Klimaführer" bezeich-
nen und wohlfeile Worte für den Kli-
maschutz finden, Hauptsache, sie
stellen keine ernsthaften Forderun-
gen und bleiben gefolgsam, dürfte
ihre Einstellung lauten.

Hinter dem Besuch Ashtons, die ei-
ne Rede aufdem Forum gehalten und
abends zum Dinner geladen hat,
dürften, wenig überraschend, hand-
feste wirtschaftliche Interessen
stecken. Zum einen geht es um Fi-
schereiabkommen der EU mit den
pazifischen Inselstaaten. Hier will
man auf jeden Fall den Fuß in der
Tür behalten, hat doch Palau Anfang
des Jahres den kommerziellen Fisch-
fang in seinen Gewässern (200-See-
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meilen-Zone) für ausländische
Trawler untersagt. Das könnte Schu-
le machen. Bestehende Fischereiab-
kommen mit Japan, Taiwan und ei-
nigen Privatunternehmen laufen aus,
neue Verträge werden nicht ge-
schlossen. Nur die Einheimischen
dürfen weiter fischen. Palaus Präsi-
dent Tommy Remengesau jun. will
sein Land statt für den Fischfang für
noch mehr Tourismus öffnen. [4]

Die pazifischen Inselstaaten versu-
chen mit Nachdruck, in den unter an-
derem mit der EU ausgehandelten Fi-
schereiabkommen höhere Einnahmen
für sich zu erstreiten. Brüssel reagiert
darauf mit einer Doppelstrategie.
Zum einen spricht es sich in der "Ent-
schließung des Europäischen Parla-
ments vom 22. November 2012 zur
externen Dimension der Gemeinsa-
men Fischereipolitik" [5] und darauf
aufbauend in der "umfassenden Fi-
schereistrategie der EU im Pazifik"
[6] vom 8. Oktober 2013 für eine Un-
terstützung der bestandschonenden
Fischereipolitik der Pazifikstaaten
aus, zum anderen schließt die EU An-
fang 2013 ein Fischereiabkommen
mit Kiribati und bringt damit die
"Parties to the Nauru Agreement"
(PNA), die eine gemeinsame Positi-
on der pazifischen Staaten hinsicht-
lich des Thunfischfangs beschlossen
haben, gegeneinander in Stellung. [7]

Und als dritte Strategie zu dem Zweck,
den generellen Einfluß in der Region
zu sichern, hat im Februar dieses Jah-
res die EU mit dem Pacific Islands Fo-
rum Secretariat (PIFS) das Abkom-
men "Adapting to Climate Change and
Sustainable Energy" (ACSE) getrof-
fen, das die Finanzierung eines Anpas-
sungsprogramms für 15 kleine Insel-
staaten an den Klimawandel im Um-
fang von 37,3 Mio. Euro vorsieht.

Ein mindestens ebenso großes wirt-
schaftliches Interesse wie am Fisch-
fang dürfte die EU am Bergbau ha-
ben. Perspektivisch ist der Meeres-
bodenbergbau ein Feld, für dessen
Erschließung gegenwärtig die Wei-
chen gestellt werden. Sofern sich die

Aufsuchungsgebiete beispielsweise
für Manganknollen, Kobaltkrusten
und Massivsulfide in der Ausschließ-
lichen Wirtschaftszone (AWZ) be-
finden, unterliegen sie dem nationa-
len Hoheitsrecht. Mehr noch als bei
der Fischerei, bei der sich die pazifi-
schen Staaten traditionell zusam-
mengeschlossen haben, um dadurch
eine stärkere Verhandlungsposition
gegenüber den USA, der EU und ei-
ner Reihe asiatischer Staaten zu er-
langen, herrscht hinsichtlich des
Meeresbodenbergbaus eher Konkur-
renz vor, wie Maureen Penjueli be-
richtete. Jeder Staat strebe nach
Wirtschaftswachstum, und Finanzin-
stitutionen, die von größeren Han-
delspartnern und Regierungen unter-
stützt werden, versuchten zuneh-
mend, die Wirtschaftspolitik der pa-
zifischen Staaten zu bestimmen.

Auch wenn die erforderliche Techno-
logie für Tiefseebergbau nicht unter
kommerziellen Bedingungen erprobt
wurde und bislang nur in 1500 Metern
Meerestiefe vor Papua-Neuguinea
Rohstoffe abgebaut werden, rechnen
Experten damit, daß die Entwicklung
in den nächsten Jahren voranschreitet.
Möglicherweise wird das ein Thema
auf dem von dem EU-Botschafter für
den Pazifik, Andrew Jacobs, angekün-
digten ersten EU-Pazifik-Gipfel sein.
[8] Entsprechende wirtschaftliche
Nutzinteressen verbergen sich hinter
Bezeichnungen wie "Entwicklungs-
partnerschaft", "Modernisierung",
"nachhaltige Bewirtschaftung". [9]

Selbstverständlich sind der Klima-
wandel und seine Folgen ein Problem,
das den Mitgliedern des Pacific Is-
lands Forums unter den Nägel brennt
und besprochen werden muß. Die
Teilnahme der EU-Außenbeauftrag-
ten Ashton deutet allerdings auf ein
weiteres, von der Berichterstattung
über das 45. Pacific Islands Forum
weitgehend ausgeblendete Interesse
der EU, nämlich den eigenen Einfluß
auf die Region zu sichern und gegen-
über Konkurrenten auf dem Welt-
markt auszubauen, also Ressourcen-
sicherungsdiplomatie zu betreiben.

Anmerkungen:

[1 ] INTERVIEW/115: Wohnstube
Meer - Ungebremst' Zerstörungs-
wucht, Menschen bleibt da nur die
Flucht . . . Maureen Penjueli aus Fi-
dschi im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0115.html

[2] http://eeas.europa.eu/delegati-
ons/australia/press_corner/all_-
news/news/2014/20140729_en.htm

[3] http://www.irena.org/Document-
Downloads/news/Majuro_Declara-
tion.pdf

[4] http://www.radioaustra-
lia.net.au/international/2014-07-
28/pacific-leaders-to-discuss-clima-
te-change-sustainable-fishing-du-
ring-pacific-islands-forum-in-pa-
lau/1 348872

[5] http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0461+0+DOC+XML+V0//DE

[6] http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0402+0+DOC+XML+V0//DE

[7] http://www.nzz.ch/wirt-
schaft/wirtschafts-und-finanzpor-
tal/thunfisch--eine-kostbare-res-
source-1 .1 8228072

[8] http://www.islandsbusiness.com/
news/fij i/5954/eu-congratulates-
new-forum-secretary-general-dame-/

[9] Alle Begriffe aus: "Die Beziehun-
gen zwischen der EU und den Pazi-
fik-Inseln - eine Strategie für eine
verstärkte Partnerschaft", 29.5.2006.
http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52006DC0248&from=EN

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

umkl540.html
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Brandon Rios kann sich beim Ringrichter bedanken

Fragwürdige Entscheidungen zu Lasten des Argentiniers Diego Chaves

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der frühere Leichtgewichts-
weltmeister Brandon Rios mußte
nach zwei Niederlagen in Folge ge-
gen Mike Alvarado und Manny
Pacquiao unbedingt gewinnen, um
die Talfahrt seiner vordem glanz-
vollen Karriere zu bremsen. In Las
Vegas traf er am letzten Wochenen-
de auf den Argentinier Diego Cha-
ves, der nach Punkten knapp in
Führung lag, als er in der neunten
Runde disqualifiziert wurde.
Ringrichter Vic Drakulich verhalf
mit einer insgesamt fragwürdigen
Leistung Rios zu einem dringend
benötigten, aber höchst umstritte-
nen Sieg.

In einem erbittert und beiderseits
oftmals unsauber geführten Kampf
des Weltergewichts streckte Rios
dem Gegner immer wieder den
Kopf ins Gesicht, sobald Chaves zu
klammern versuchte. Wie Trainer
Robert Garcia später einräumte, ha-
be er seinen Schützling angewiesen,
dem Kontrahenten in solchen Situa-
tionen den gesenkten Kopf vor die
Brust zu halten. Daraus wurde je-
doch ein regelwidriges und verlet-
zungsträchtiges Manöver hart an
der Grenze zum Kopfstoß, das der
Referee indessen während des ge-
samten Kampfes zwar wiederholt
monierte, aber nie bestrafte.

Statt dessen zog Drakulich dem Ar-
gentinier in der dritten Runde nach
nur einer vorangehenden Ermah-
nung einen Punkt wegen Klam-
merns ab und ließ im achten Durch-
gang einen zweiten Abzug folgen,
nachdem Chaves den wiederum mit
dem Kopf voran auf ihn eindringen-
den Kontrahenten weggeschoben
hatte. Ohne diese beiden fragwürdi-
gen Entscheidungen hätte der US-
Amerikaner zum Zeitpunkt des Ab-

bruchs noch deutlicher im Rück-
stand gelegen.

Brandon Rios steckte in diesem Ge-
fecht jede Menge Prügel ein und
machte nur dann eine gute Figur,
wenn er dicht am Gegner boxte und
Treffer zum Kopf und Körper lan-
den konnte. Chaves unterband das
entweder durch Klammern oder be-
hendes Ausweichen und feuerte auf
der Außenbahn ganze Serien hefti-
ger Schläge ab, so daß er zuneh-
mend die Oberhand gewann. Das
jähe Ende kam in der neunten Run-
de, als er den Gegner kurz in den
Schwitzkasten nahm. Rios beklag-
te sich daraufhin, der Argentinier
habe ihm dabei mit dem Daumen
ins Auge gestochen, worauf der
Ringrichter Chaves scharf fixierte
und dann disqualifizierte. [1 ]

Alles in allem hatte Vic Drakulich
die Karriere von Brandon Rios ge-
rettet, für den nun 32 Siege, zwei
Niederlagen sowie ein Unentschie-
den zu Buche stehen. Diego Cha-
ves, der damit 23 Auftritte gewon-
nen und ebenfalls zwei verloren hat,
forderte eine Revanche, doch kei-
nesfalls mit demselben Referee, der
ihm übel mitgespielt habe. Seine
Ecke wäre wohl besser beraten ge-
wesen, ihre Taktik zu ändern, als die
Kopfstöße des Gegners nicht ge-
ahndet wurden. Hätte man weitge-
hend aufKlammern verzichtet, den
engen Kontakt tunlichst vermieden
und noch klarer auf der Außenbahn
geboxt, wäre der ehemalige Welt-
meister chancenlos geblieben.

Brandon Rios blieb der anschlie-
ßenden Pressekonferenz fern, da er
über Schwindelgefühle, Kopf-
schmerzen und Augenprobleme
klagte. Zudem war von einer Schul-

terverletzung die Rede, so daß um-
gehend eine Untersuchung im
Krankenhaus vorgenommen wurde.
Wenngleich er sich seiner Nehmer-
qualitäten rühmt, mußte er an die-
sem Abend härtere Treffer ein-
stecken als je zuvor in seiner Lauf-
bahn, so daß ihn der Abbruch wo-
möglich vor Schlimmerem bewahrt
hat. Er achtete viel zu wenig auf
seine Deckung und stürmte immer
wieder auf den Gegner los, als
scherten ihn die Schläge nicht im
mindesten, die er dabei abbekam.

Promoter Bob Arum, der natürlich
erfreut über den Erfolg seines Bo-
xers war, will ihn mit Gegnern wie
Mike Alvarado, Ruslan Prowod-
nikow oder Timothy Bradley in den
Ring schicken. In Anbetracht der
Prügel, die Rios gegen Chaves be-
zogen hat, wäre wohl Bradley die
beste Wahl, der nicht so heftig wie
die anderen beiden zuschlägt, die
zur Wahl stehen.

Drakulich hat einen Termin bei der
Boxkommission von Nevada, die
ihn zu den Umständen des Ab-
bruchs und vermutlich auch zum
Punktabzug für Chaves in der drit-
ten Runde befragen wird, dem kein
übermäßiges Klammern voraus-
ging. [2]

Diego Chaves scheint trotz seiner
Niederlage ein großer Wurf gelun-
gen zu sein, da ihn Bob Arum of-
fenbar unter Vertrag nehmen will.
Mit seiner Schlagwirkung wäre er
zweifellos eine Bereicherung für
Top Rank, da er in dieser Hinsicht
an seine prominenteren Landsleute
Marcos Maidana und Lucas Matt-
hysse erinnert. Auch für Chaves
kämen Prowodnikow, Alvarado und
Bradley, ja vielleicht sogar Manny
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Pacquiao als Gegner in Frage. Zu
einem Rückkampf gegen Rios dürf-
te es hingegen kaum kommen, da
die beiderseitige Kampfesweise all-
zu leicht auf eine unerfreuliche
Kollision hinausläuft. Mit Hilfe ei-
nes Trainers, er ihn noch besser auf
Gegner wie Brandon Rios einstellt,
die in der Nahdistanz am gefähr-
lichsten sind, könnte der Argentini-
er zumindest im Halbwelterge-
wicht, wo er mit seinen Körperma-
ßen besser als in der höheren Ge-
wichtsklasse aufgehoben wäre, Fu-
rore machen. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/rios-chaves-early-under-
card-action-from-las-vegas/#more-
179856

[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/rios-checked-out-at-hospi-
tal-for-headache-and-dizziness-af-
ter-chaves-fight/#more-179939

[3] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/diego-chaves-signing-with-
top-rank/#more-179937

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

sbxm1476.html

Mit der Bronzemedaille aus der Da-
men-Europameisterschaft von 2001
im Gepäck kehrte Ketevan Arakha-
mia-Grant in ihre neue Heimat
Schottland zurück, um Anfang Juli
sogleich an der Landesmeisterschaft
teilzunehmen. Für sie war es der
zweite Anlaufum die Landeskrone,
seit die gebürtige Georgierin 1996
nach Edinburgh umsiedelte - mit ei-
nem Ehering am Finger. Kurz zuvor
hatte sie dem Teamkapitän der schot-
tischen Olympia-Mannschaft, Jona-
than Grant, das Jawort gegeben. Die
32jährige fühlt sich noch immer mit
ihrem Geburtsland eng verbunden
und vertritt die Farben Georgien
nach wie vor. Schließlich gehört die
georgische Damenauswahl zu den
drei besten Teams der Welt. Vier
Goldmedaillen hat Frau Arakhamia-
Grant bei olympischen und Europa-
Mannschaftsmeisterschaften bisher
mit dem georgischen Damenteam
gewonnen. Bei der schottischen
Meisterschaft in Aberdeen spielte sie
in der dritten Runde ihre weithin be-
ste Partie gegen Walter Buchanan,
den sie im heutigen Rätsel der
Sphinx mit den weißen Steinen in
geradezu glänzender Angriffsmanier
besiegte, Wanderer.

Arakhamia-Grant - Buchanan
Aberdeen 2001

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:

Das Ende vom Lied begann mit
1 .Tf5xf6! g7xf6 2.Sd5xf6+ Kd7-c6
3.Sf6xg8 Sb5-d6 4.Lc5xd6 Kc6xd6
5.Kg1 -f2 Sc8xe7 6.Sg8xe7 Te8xe7
7.Te3xe7 Kd6xe7 8.g3-g4 Ke7-f6
9.h2-h4 h7-h6 10.Kf2-e3 a6-a5
11 .Ke3-d2 b7-b5 12.Kd2-c1 Kf6-e6
13.Kc1 -b2 Ke6-d5 14.h4-h5 Kd5-e6
15.g4-g5 und Schwarz gab auf.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05193.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Dame aus Georgien

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Donnerstag,

den 7. August 2014

Fürchtet selbst

Es ist sonderbar, dass der Mensch
sich nicht vor sich selbst fürchtet.
(Friedrich von Schlegel)

Fürchtet nicht der Mensch den anderen Menschen
und vergewissert sich gerade auf diese Weise seiner selbst?
Wie, wann und wo könnte sein Schrecken da noch größer werden?
HB
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Übersicht über die Veranstaltungen im September

Ausstellung Yvonne Lautenschläger / Bilder aus dem Hier und Jetzt, noch bis zum 12.9.2014

Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Weitere Informationen: http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/veransta/vaus8236.html

Eintritt frei:

Do 04.09.: Lesung mit Musik - Helmut Barthel / "Aus dem Fundus"; dazu Gitarrenakkorde von Stephen Foley

Fr 05.09.: Konzert - Swing on a String / Swingende Jazz-Improvisationen nach dem Vorbild Django Reinhardts

Do 11 .09.: Lesung - Petra Gebhardt / Historischer Roman "Das Germanenkind" und Auszüge aus anderen Büchern

Fr 12.09.: Konzert - SvenOle Lüthke & big bad jol / Stompin' Blues, Boogie & Ballads

Sa 13.09.: Vernissage - Brigitte Bleck / Vernissage der Fotoausstellung "Hamburg Ahoi", ab 15.00 Uhr

Sa 13.09.: Konzert - Rungholt / Norddeutsche Lieder und Balladen - CD-Release-Party

Do 18.09.: Vortrag - MarcEnrico Ibscher / "Richard Wagner in der Anekdote - Die etwas andere Wagner-Biographie"

Fr 19.09.: Konzert - Tom Kirk / "Schluss mit dem Geschrei! " Rabenschwarzer Nonsens in Liedern und Balladen

Do 25.09.: Lesung mit Musik - Sedat Kalyoncu / Geschichten in orientalischer Erzähltradition; Gitarre: Stephen Foley

Fr 26.09.: Konzert - Irina van Damme / Aus dem Leben; jazzige und bluesige Eigenkompositionen

Sa 27.09.: Konzert - SuedKultur Music-Night / Vier Konzerte von 14.00 Uhr bis in die Nacht

. . . 1 4.00 bis 16.00 Uhr: Carole.M / Jazz, Chansons und Pop

.. . 1 6.30 bis 1 8.30 Uhr: Dolus Mutombo / Weltmusik - Soul, Jazz, Afro Beat, Reggae und Folk

.. . 1 9:00 bis 21 :00 Uhr: Canyon Serenade / Modern Country und Bluegrass

. . . 21 :30 - open end: Re!oaded / Rock Cover, 90er bis heute

Eintritt: einmalig 5, Euro für alle Musikclubs und Konzerte der SuedKultur Music-Night

Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Lesungen und Konzerte jeweils um 20:00 Uhr.

Kulturcafé Komm du  Buxtehuder Straße 13  21073 HamburgHarburg  Telefon: 040 / 57 22 89 52

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Kulturcafé Komm du  September 2014

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung  das Programm im September 2014
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Donnerstag, 4. September 2014, Lesung mit Musik - 20.00 bis 22.00 Uhr
Helmut Barthel - Aus dem Fundus /

mit Gitarrenmusik von Stephen Foley

Babelfurt

Die Sprache ist der Fußabdruck des Denkens
und das Sprechen des Denkens nächster Schritt.

Helmut Barthel hat in im doppelten Sinne des Wortes "verdichteter"
Atmosphäre schon zahlreiche, auf den Nägeln brennende Themen
angeschnitten, existentielle Fragen aufgeworfen und Welten eröffnet. Umso
gespannter darf man sein, wenn der Autor seine Zuhörer dieses Mal mit
Texten "Aus dem Fundus" überrascht. Dazu schlägt Stephen Foley einige
Gitarrenakkorde an.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4647.html

Freitag, 5. September 2014: Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Swing on a String - Jazz à la Django Reinhardt

In der Musik von Django Reinhardt liefen viele Traditionen zusammen:
swingender Beat, Bebop, Elemente der Sinti-Musik und des Flamenco, um
nur einige zu nennen. Hinzu kam eine Spieltechnik, die er aufgrund einer
Behinderung seiner linken Hand vollständig neu entwickelte. Diese Musik
wirkt bis heute. Swing on a String sehen sich in der Tradition des von Django
Reinhardt und Stéphane Grappelli 1 934 in Paris gegründeten Quintette du
Hot Club de France, dem ersten ausschließlich mit Saiteninstrumenten
besetzten Jazz-Ensemble, dessen ursprünglicher Besetzungsform sie treu
geblieben sind. Mit Jazz-Traditionals und Zigeunermusik schaffen die vier
Musiker eine ganz besondere Atmosphäre.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/jazz1865.html

Donnerstag, 11 . September 2014: Lesung - 20.00 bis 22.00 Uhr
"Das Germanenkind", ein historischer Roman - Autorenlesung mit Petra

Gebhardt

Rullstorf, im heutigen Landkreis Lüneburg gelegen, zur Zeit der Langobarden:
Der aufgeweckte Lando ist der ganze Stolz seiner Eltern Runa und Albin.
Eines Tages erkrankt der Junge und weder seine Mutter noch die Heilerin
Marada können ihm helfen. Doch das Leben im Dorf geht weiter. Die
Jahreszeiten kommen und gehen und die Menschen werden immer wieder vor
harte Bewährungsproben gestellt. Mit dem nächsten Frühling kommt wieder
Hoffnung auf, aber es stellt sich auch die bange Frage: Werden die Götter ein
Erbarmen haben, oder ist Landos Schicksal längst besiegelt . . .? Ob man die
Langobarden aus dem Schulunterricht kennt oder nicht, spielt bei dieser
spannenden Lektüre keine Rolle: In ihrem Roman öffnet Petra Gebhardt ein
Fenster in die Vergangenheit und läßt Geschichte lebendig werden.

Weitere Informationen: http://www.dr-petragebhardt.de
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4650.html

Helmut Barthel
Foto: © by Schattenblick

Swing on a String
Foto: © by Gernot Fricke

Der historische Roman von Petra
Gebhardt erschien im
Februar 2014 im Schardt Verlag
Foto links: © by Schardt Verlag,
Foto rechts: © by Petra Gebhardt
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Freitag, 1 2. September 2014: Konzert - 20:00 bis 22:00 Uhr
Sven-Ole Lüthke & big bad jol - Stompin' Blues, Boogie & Ballads

Sven-Ole Lüthke (Gitarre und Gesang) und big bad jol (Bluesharp und
Gesang) sind im Komm du schon lange keine Unbekannten mehr. Sie spielen
handgemachten, groovenden Mississippi Delta Blues, versetzt mit Country-
und Urbaneinflüssen und bereichert um puristisch bearbeitete Rockklassiker.
Locker und lässig, aber dennoch energiegeladen ist ihr Stil, der ohne großen
technischen Aufwand auskommt. Auf dem Summer Jazz Festival 2011
erhielten sie dafür den ersten Preis in der Kategorie Blues. Sven-Ole Lüthke
ist damit der erste Musiker, der den renommierten Preis mit drei
unterschiedlichen Formationen verliehen bekommen hat (2004 mit
"Bluesventure" und 2006 mit Marcus Paquet).

Weitere Informationen:
http://luethke.webnode.com
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/mvbl0009.html

Samstag, 1 3. September 2014: Vernissage - 1 5.00 bis 17.00 Uhr
Brigitte Bleck - Fotoausstellung "Hamburg Ahoi"

Brigitte Bleck hat schon vor vielen Jahren ihre Leidenschaft für die Fotografie
entdeckt. Motive gibt es für die kontaktfreudige Weltenbummlerin
überreichlich, Hamburg fasziniert sie ebenso wie andere Länder und Kulturen.
Authentizität und Lebendigkeit sind ihr wichtig, der Blick fürs Detail zeichnet
ihre Fotos aus. Bewußt verzichtet Brigitte Bleck auf den Einsatz von
Bildbearbeitungsprogrammen. Erfrischend klassisch, erfrischend anders -
nach diesem Motto zeigt die gebürtige Hanseatin in ihrer Ausstellung den
Hamburger Hafen mit seinen Kränen, den Landungsbrücken, der
Speicherstadt sowie der Hafen-City. Orte, die sie mit ihrer Mischung aus alt
und neu immer wieder inspirieren.
Die Ausstellung läuft bis zum 7. November 2014.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/veransta/vaus8281 .html

Samstag, 1 3. September 2014: Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Rungholt - norddeutsche Musik

"Aus den Nebeln der Vergangenheit erhebt sich die Insel Rungholt. Einst
blühende Stadt, versank sie in den Fluten der Nordsee. Eine Faszination geht
von ihr aus. Sie ist uns Muse, schenkt uns Bilder, Geschichten und Melodien
über Menschen und Meer, über Liebe und Leid." So beschreiben die Mitglieder
der Gruppe Rungholt ihre Inspirationsquelle. Drei Gesangsstimmen und heute
schon fast vergessene Instrumente wie Geyerleier, Laute, Bodhran und Cister
bilden zusammen mit Flöte, Gitarre, Schellenkranz und Tamburin den
klanglichen Rahmen der Gruppe. Mit zumeist selbstkomponierten und
-getexteten Liedern in Platt- und Hochdeutsch entführen die Musiker ihre
Zuhörer in vergangene Epochen und wissen zugleich zeitgemäß zu unterhalten.
Im Komm du feiern sie an diesem Abend die Release-Party zu ihrer neuen CD.

Weitere Informationen:
http://www.rungholt-band.de/rungholt
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/folk1148.html

links: SvenOle Lüthke,
rechts: big bad jol
Foto: © by SvenOle Lüthke

Exponat der Ausstellung /
Brigitte Bleck
Foto: © by Brigitte Bleck

Rungholt
Foto: © by Hinnerk Rümenapf
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Donnerstag, 1 8. September 2014: Vortrag - 20.00 bis 22.00 Uhr
Richard Wagner in der Anekdote - die etwas andere Wagner-Biographie.

Vortrag von Marc-Enrico Ibscher

Seit mehr als 30 Jahren befaßt Marc-Enrico Ibscher sich mit dem Leben und
Werk Richard Wagners. Seit knapp 14 Jahren leitet er in Flensburg den
dortigen Richard-Wagner-Verband und setzt sich dafür ein, Interesse und
Verständnis für das Werk des großen Komponisten zu wecken und zu
vertiefen. Ibschers, mit zahlreichen Musikbeispielen illustrierte Vorträge
zeichnen sich durch eine besondere Lebendigkeit und Anschaulichkeit aus,
zumal er gerne über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaussieht und sich
nicht nur mit Wagner selbst, sondern auch mit seinem Umfeld
auseinandersetzt. "Richard Wagner in der Anekdote" verspricht einen ebenso
unterhaltsamen wie gehaltvollen Abend - auch für "Nicht-Klassiker".

Weitere Informationen:
http://www.wagner-verband-flensburg.de
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bkvo7631 .html

Freitag, 1 9. September 2014: Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Tom Kirk - Lieder und Balladen von rabenschwarz bis unbeschwert

Stimme, Gitarre, verschiedene Mundharmonikas und ein Bühnenprogramm,
das sich erfolgreich gegen jede Schublade wehrt - das ist Tom Kirk.
Rabenschwarzer Humor trifft auf Schilderungen scheinbar banaler
Alltagssituationen, gefühlvolle Balladen wechseln sich ab mit Wortspielen
und Kalauern. Seit den 1990er Jahren ist Tom Kirk in der norddeutschen
Musikszene unterwegs, früher als Straßenmusiker, später mit der Folkband
"Halewyn" und zuletzt als Solist ("Von irisch bis satirisch"). Sein Auftritt ist
ein Erlebnis: Er singt und sinniert, fordert sein Publikum heraus und plaudert
mit erfrischender Selbstironie. Tom Kirk hat sich seine Ecken und Kanten
bewahrt.

Weitere Informationen:
http://www.tom-kirk.de
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/lied1601 .html

Donnerstag, 25. September 2014: Lesung mit Musik - 20.00 bis 22.00 Uhr
Sedat Kalyoncu - "Dschinnistan", Geschichten und Anekdoten in

orientalischer Erzähltradition

" . . . und solange Menschenfüße den Wüstensand durcheilen, und solange
abends vom Tage müde gewordene Wüstennomaden rings um lodernde Feuer
sitzen und sich in ihren prahlerischen, phantasievoll ausgeschmückten und
himmelhoch erlogenen Erzählungen ein ums andere Mal verlieren und
wiederfinden, wird die Speise der Seele mit dem süßen Weihrauch des
Erdichteten gewürzt sein." Seien Sie eingeladen an jenes Feuer, um den
Erzählungen zu lauschen, die Sedat Kalyoncu an diesem Abend vortragen
wird. Musikalisch wird die Reise begleitet von dem Gitarristen Stephen Foley.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_es_geschah.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4652.html

Seit 14 Jahren ist MarcEnrico
Ibscher 1. Vorsitzender
des RichardWagnerVerbandes
Flensburg e.V.
Foto: © by MarcEnrico Ibscher

Tom Kirk  mit leichtem Gepäck
Foto: © by Tom Kirk

Sedat Kalyoncu
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Freitag, 26. September 2014: Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Irina van Damme / Geschichten aus dem Leben - jazzige und bluesige

Eigenkompositionen

Dagmar Irina Plähn, Werner Kolb und Moritz Petersen präsentieren einen
musikalischen Stil, der sich durch Intensität und Klarheit auszeichnet und zugleich
Freiraum für die vielseitige musikalische Vergangenheit der Musiker läßt. Die in
englischer Sprache gehaltenen Kompositionen des Hamburger Trios kreisen um
Irinas Stimme, die von Bass, Klavier, akustischer und elektrischer Gitarre sowie
Percussion umrahmt wird. Im Vordergrund stehen Melodie und Gefühl, wobei
immer auch Platz ist für eingängige, humorvolle Pop- und Rocknummern. Ein
abwechlungsreiches Programm mit überraschenden Momenten.

Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/pages/IRINA-VAN-DAMME/
212134402191718?fref=ts
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/lied1602.html

SuedKultur Music-Night
Samstag, 27. September 2014: Konzert - 1 4.00 bis 16.00 Uhr
Carole.M -Jazz, Chansons und Pop

Eintritt: einmalig 5,- Euro für alle Musikclubs und Konzerte der SuedKultur
Music-Night

"Carole.M" ist ein Projekt der französischen Musikerin Carole Martiné.
Begleitet von Gitarre und Percussion präsentiert sie eigene Kompositionen
und singt mit Leidenschaft und Temperament in englischer und französischer
Sprache über das Leben und die Liebe. Persönliche Erlebnisse verwandelt
sie in musikalische Statements mit viel Esprit. Auf der Bühne kombiniert sie
Stimme, Gitarre und Loop Machine zu einem ganzen Orchester - mal
kraftvoll, mal sanft und melodiös. Seit 2010 tritt Carole.M mit ihrem
Chansonprogramm regelmäßig in Frankreich und Deutschland auf.

Weitere Informationen:
http://www.carole-music.com
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/lied1599.html

SuedKultur Music-Night
Samstag, 27. September 2014: Konzert - 1 6.30 bis 1 8.30 Uhr
Dolus Mutombo - Weltmusik / Urban Folk, African Beat, Blues & Reggae

Eintritt: einmalig 5,- Euro für alle Musikclubs und Konzerte

Mit einer Stimme, die man nicht so leicht vergißt, entführt Dolus Mutombo
seine Zuhörer auf eine Reise rund um die Welt. AufFranzösisch, Lingala,
Swahili und Englisch erzählt er von seiner Heimat, dem Kongo, und den
Erfahrungen, die er auf seinen Reisen und Stationen in Südafrika, Frankreich
und Deutschland gesammelt hat. Es sind Songs, die bei aller Unbeschwertheit
und Lebensfreude, die sie ausstrahlen, berühren und unter die Haut gehen.
Einige davon hat Dolus Mutombo in seinem Debütalbum "Long Journey"
zusammengetragen, das in diesem Monat veröffentlicht wird.

Weitere Informationen:
http://www.dolusmutombo.com
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/folk1145.html

Irina van Damme
v.l.n.r.: Werner Kolb, Dagmar Irina
Plähn und und Moritz Petersen
Foto: © by Gudrun Petersen

Carole.M
Foto: © by Carole Martiné

Dolus Mutombo
Foto: © by Dolus Mutombo
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SuedKultur Music-Night
Samstag, 27. September 2014: Konzert - 1 9.00 bis 21 .00 Uhr
Canyon Serenade - Modern Country, Folk und Bluegrass

Eintritt: einmalig 5,- Euro für alle Musikclubs und Konzerte der SuedKultur
Music-Night

Ohne angestaubte Country-Klischees, dafür mit feinen Arrangements und
wohlgesetztem vierstimmigen Gesang erweist Canyon Serenade den
amerikanischen Sounds seine Referenz. Caroline Mühe (Gesang), Martin
Främke (Gitarre, Gesang), Lutz (Schlagzeug), Thorsten Hansen (Banjo, Slide-
Gitarre, Gesang) und Jörg Neuwerth (Bass, Akkordeon, Gesang) spielen
akustische Musik ohne Berührungsängste zu Blues oder Pop/Rock. Wer
Alison Krauss & Union Station oder die Dixie Chicks mag, wird bei dieser
Band auf seine Kosten kommen.

Weitere Informationen:
http://www.canyonserena.de/
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/folk1147.html

SuedKultur Music-Night
Samstag, 27. September 2014: Konzert - 21 .30 Uhr bis open end
Re!oaded - Rockiger Sound der letzten zwei Jahrzehnte

Eintritt: einmalig 5,- Euro für alle Musikclubs und Konzerte der SuedKultur
Music-Night

Rockiger Sound der letzten zwei Jahrzehnte mit allem, was gute Unterhaltung
ausmacht - das ist das Motto von Re!oaded. Die Gruppe präsentiert
Coversongs von Adele bis Limp Bizkit, von Bon Jovi, Evanescence, Pink,
AC/DC, Bad Religion, Kings ofLeon, The Calling und vielen weiteren. Mit
drei Gesangsstimmen, Bass, Gitarre, Drums und Percussion heizen die fünf
Musiker dem Publikum ein.

Weitere Informationen:
http://www.reloaded-hamburg.de
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/pop-4973.html

Canyon Serenade aus Hamburg
v.l.n.r. Martin Främke, Thorsten
Hansen, Jörg Neuwerth, Caroline
Mühe, Lutz
Foto: © by Canyon Serenade

Re!oaded 
The Foundation of Rock / CoverRock
aus Hamburg
Foto: © by Re!oaded

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzper-
formances, Ausstellungen, Lesun-
gen, freier Internetzugang, Litera-
tur- und Zeitungsangebot, Spiele,
Kaffeespezialitäten, selbstgemach-
te Kuchen, täglich wechselnder
Mittagstisch.

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

Näheres unter:
www.komm-du.de
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 ...

- Lesungen, Konzerte, Ausstellung -
das Programm imAugust 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0546.html

- Lesungen, Konzerte, Ausstellung -
das Programm im September 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0551 .html

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

bktr0551.html
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Wenig Sonne, unterkalt,
überwolkig Regenschauer;
diesen Tag wird Jean nicht alt,
auch Gewitter liegt aufLauer.

Und morgen, den 7. August 2014
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