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Gesundheitssystem in der Krise 
Krebsklinik in Venezuela
Foto: © WolfDieter Vogel

(CaracasMexikoStadt, 14. Ok
tober 2017, npl)  Die sozialisti-
sche Regierung von Venezuela
legte einst großen Wert auf eine
gute Krankenversorgung. Doch
inzwischen fehlt für Medizin
und Ausrüstung das Geld. Das
Gesundheitssystem des Landes
kollabiert. Medikamente für die
Chemotherapie? Sieht schlecht

aus. Blutkonserven? Haben wir
keine. Schmerzmittel? Gibt es
nicht. Gabriel Romero läuft von
einem Raum zum nächsten, und
überall bekommt er dieselbe
Antwort. Egal, was der Krebs-
arzt sucht, es mangelt an allem.
"Gestern zum Beispiel gab es
zunächst keine sterilen Hand-
schuhe für die OPs", sagt er. Erst
um zehn Uhr seien ein paar we-
nige angekommen. "Anstatt
zehn konnten wir nur drei Per-
sonen operieren."

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Venezuela

Kein Recht auf ein gesundes Leben

von Wolf-Dieter Vogel

POLITIK / REDAKTION

Die dunkle Seite der Schokolade
Kakaoplantagen statt Naturparks

(SB)  Was hat der westliche
Wohlstand mit der Verelendung in
den Ländern des Südens zu tun?
Ist die Zeit des Kolonialismus
nicht abgeschlossen und sind
nicht die Länder seit mehr als ei-
nem halben Jahrhundert souve-
rän, also für ihr Schicksal selbst
verantwortlich? Solche und ähn-
liche Fragen werden in den Medi-
en immer mal wieder gestellt und
könnten in den nächsten Jahren
sogar noch häufiger aufgeworfen
werden, wenn in der ... (S. 4)

EUROPOOL / REDAKTION

Brexit-Verhandlungen in der
Krise - London in Panik
Sondertreffen in Brüssel zwischen
May, Davis, Barnier und Junker

(SB)  Am heutigen Montag, den
16. Oktober, sind die britische
Premierministerin Theresa May
und ihr Brexit-Minister David
Davis völlig überraschend zu ei-
nem Abendessen in Brüssel mit
dem luxemburgischen EU-Kom-
missionschef Jean-Claude Jun-
cker und dem französischen EU-
Chefunterhändler Michel Barnier
aufgebrochen. Anlaß des Krisen-
treffens ist das Scheitern der bis-
herigen Gespräche über den Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs
von Großbritannien und Nordir-
land aus der ... (S. 6)
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Die Hälfte aller Operationsäle
in öffentlichen Krankenhäu-
sern geschlossen

Jeder Tag vergeht so, erklärt der
Mediziner, während er durch
die langen Flure der Krebskli-
nik Luis Razetti schreitet. Hun-
derte Patient*innen kommen je-
den Tag in das in Caracas gele-
gene Krankenhaus. Dutzende
Männer und Frauen sitzen in
den Gängen und blicken den
Doktor hoffnungsvoll an. Kann
er ihre Krankheit heilen? Kann
er zumindest ihr Leiden lin-
dern?

Doch Romero und sein Team
sind selbst verzweifelt. Jeden
Tag müssen sie aufs Neue im-
provisieren, damit zumindest
die Hoffnung nicht stirbt. Schon
lange funktioniert der Apparat
für die Bestrahlung nicht mehr,
und mit einer Chemotherapie
ohne adäquate Medizin können
die Onkolog*innen einen Kreb-
stumor bestenfalls bremsen.

Es mangelt an allem in den medi
zinischen Einrichtungen, eine
schwierige Situation für die gut
ausgebildeten Ärzte, wie Dr. Ga
briel Romero
Foto: © WolfDieter Vogel

Nur wer die nötigen Medikamente
im Nachbarland erwerben kann,
hat eine Chance auf Heilung.
"Wenn Patienten mit Darmkrebs
kommen, müssen wir ihnen emp-
fehlen, nach Kolumbien zu fah-
ren", berichtet die Ärztin Diana
Reida. Nur wenn die Kranken die
nötigen Dollars für die Arznei hät-
ten, könnten sie behandelt werden.
Aber viele Patient*innen seien so
arm, dass sie nicht an Dollars
kämen, sagt die Onkologin. "Die
müssen zuschauen, wie der Krebs
langsam voranschreitet und wer-
den einfach sterben."

Nicht nur im Krankenhaus Luis Ra-
zetti herrscht Notstand. "So wie hier
sieht es im gesamten Gesundheits-
system aus", kritisiert Doktor Ro-
mero. "Für die Patienten mit Nieren-
insuffizienz gibt es keine Filter für
Dialysen. Bei Organtransplantatio-
nen gibt es keine Arznei für den Fall,
dass der Körper das Organ abweist.
Auch Menschen mit Herzproblemen
erhalten keine Medikamente."

Die Zahlen sprechen für sich: Fast
die Hälfte aller Operationsäle der
öffentlichen Krankenhäuser ist ge-
schlossen. Laut der Weltgesund-
heitsorganisation fehlen in Vene-
zuela zwei Drittel der nötigen Me-
dikamente. Und das Gesundheits-
ministerium ließ jüngst wissen,
dass die Müttersterblichkeit allein
zwischen 2015 und 2016 um 65
Prozent und die Kindersterblich-
keit um ein Drittel gestiegen ist.
Auch die Malariaerkrankungen ha-
ben exorbitant zugenommen.

Von der großartigen "Mission
Barrio Adentro" ist nur noch
wenig übrig

Dabei stand die Krankenversor-
gung einmal ganz oben auf der

Agenda der sozialistischen Re-
gierung. Zahlreiche Reformen
sollten vor allen der armen Be-
völkerung genügend Ärzte, Me-
dizin und Krankenhäuser zur Ver-
fügung stellen. Die Mission Bar-
rio Adentro schuf im letzten Jahr-
zehnt unter der Regierung des
mittlerweile verstorbenen Staats-
chefs Hugo Chavez 6000 Ge-
sundheitszentren, in denen um-
sonst behandelt wurde. Tausende
kubanische Ärztinnen und Ärzte
unterstützten das sozialistische
Bruderland.

Doch von all dem ist wenig ge-
blieben: Nach Angaben der Medi-
zinischen Föderation Venezuelas
wurden vier von fünf dieser Sta-
tionen inzwischen dicht gemacht,
weil Personal und Instrumente
fehlen. Viele Kubaner*innen sind
längst wieder weg. Davon unbe-
eindruckt erklärte Präsident Ni-
colás Maduro noch im April die-
ses Jahres: "Venezuela hält einen
Weltrekord: Es ist das Land mit
der weltweit zweitbesten pri-
mären Krankenversorgung." Das
scheine jedoch international kei-
ne Meldung wert zu sein, kritisiert
der Staatschef und betont: "Das
Wichtigste ist, dass das Volk Lie-
be, Betreuung, Aufmerksamkeit
und Hilfe erfährt."

Kein Geld für den Import von
Arzneimitteln

De facto ist jedoch kein Geld da,
um Arzneimittel aus dem Ausland
zu importieren. Seit der Ölpreis
auf dem Weltmarkt immens ge-
sunken ist, fehlen dem erdölex-
portierenden Venezuela die Devi-
sen. Sowohl Chavez als auch sein
Nachfolger Maduro hielten an ei-
ner Wirtschaftspolitik fest, die
fast ausschließlich auf den Ver-
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kauf des schwarzen Goldes aus-
gerichtet war. Folglich fehlen nun
die Dollars, um das Gesundheits-
system zu finanzieren. Auch die
Kapazitäten, um im Land selbst
Medizin herzustellen, sind gesun-
ken.

Der Leiter der Menschenrechtsor-
ganisation Provea Rafael Uzcáte-
guí verweist auf Fehler, die be-
reits zu Chavez' Zeiten begangen
wurden. Der produktive Sektor
sei fast verschwunden, und damit
auch die Laboratorien, in denen
Medizin hergestellt wurde. "Das
ist aufEntscheidungen zurückzu-
führen, die die Regierung gefällt
hat, als wegen des hohen Ölprei-
ses noch viel Geld in der Staats-
kasse war", erläutert er. Damals
sei alles in anderen Ländern ge-
kauft worden, was gebraucht wur-
de, um kurzfristig Projekte durch-
führen zu können.

Künstlicher erzeugter Mangel
zur Destabilisierung des Landes?

Krebsklinik in Venezuela
Foto: © WolfDieter Vogel

Fragt man jene, die weiterhin hin-
ter der Regierung Maduro stehen,
nach den Gründen für den medi-
zinischen Notstand, sind die
Schuldzuweisungen eindeutig:
Die privaten Unternehmen hätten
einen Wirtschaftskrieg angezet-
telt, um die revolutionäre Bewe-
gung zu destabilisieren, sagen sie.
Unterstützt von ausländischen
Mächten, in erster Linie von den
USA, würden die Kapitalist*in-
nen gezielt einen Mangel an Le-
bensmitteln und Medikamenten
provozieren. Die Opposition
macht dagegen die regierenden
Sozialist*innen für die katastro-
phale Lage verantwortlich.

Bereits im Januar vergangenen
Jahres beschäftigte sich das von
Oppositionellen dominierte Na-
tionalparlament mit dem medizi-
nischen Notstand. Ausführlich
berichtete dort ein Vater, wie sein
dreijähriges Kind an Lungenkrebs
starb, weil die nötige Arznei fehl-
te. Danach verabschiedeten die
Abgeordneten ein Gesetz, das

dem Staat ei-
ne humani-
täre Krise im
Gesundheits-
bereich kon-
statierte. Un-
ter anderem
sollten inter-
nationale
Hilfslieferun-
gen ins Land
gelassen wer-
den.

"Wo stehen
wir jetzt?
Das tut sehr
weh."

Doch der stets Maduro-treue
Oberste Gerichtshof erklärte das

Gesetz für verfassungswidrig.
Deshalb spielte die prekäre Kran-
kenversorgung auch bei den De-
monstrationen, mit denen die Op-
position im letzten halben Jahr
mobil machte, eine große Rolle.
"Eine der Forderungen bei den
Protesten bestand darin, dass die
Regierung anerkennt, dass sich
das Land in einer humanitären
Krise befindet", sagt Menschen-
rechtsaktivist Uzcátegui. Die Re-
gierung müsse akzeptieren, dass
sie alleine nicht in der Lage sei,
die Situation in den Griff zu be-
kommen. Sie müsse durch inter-
nationale Kooperation garantie-
ren, dass die Bevölkerung kurz-
fristig mehr Lebensmittel und
Medizin bekomme.

Maduro weigert sich allerdings
bis heute, solche Hilfsleistungen
anzunehmen. Damit begeht die
Führung des Sozialismus des 21 .
Jahrhunderts eine schwerwiegen-
de Menschenrechtsverletzung.
Schließlich schreibt der Pakt der
Vereinten Nationen über wirt-
schaftliche, soziale und kulturel-
le Rechte vor: Eine Regierung
muss alles in ihrer Kraft stecken-
de dafür tun, um ihrer Bevölke-
rung eine adäquate Gesundheits-
versorgung zu garantieren.

Zurück in der Krebsklinik Luis
Razetti. Auch dort stellt sich stän-
dig die Frage, wie es weitergehen
soll. So jedenfalls nicht, sagt Dia-
na Reida. Für die Ärztin ist jeder
Arbeitstag zu einer unglaublichen
Herausforderung geworden. "Der
Patient schaut dich an und fragt:
Wann werde ich sterben? Das ist
sehr schwer auszuhalten", erklärt
sie. Ja, eigentlich sei sie stolz auf
ihr Land, das die nötigen Res-
sourcen und die besten Onko-
log*innen habe. "Wir könnten ei-
ne sehr gute Behandlung bieten",
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sagt die Ärztin. "Doch wo stehen
wir jetzt? Das tut sehr weh."

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/kein-
recht-auf-ein-gesundes-leben/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
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Die dunkle Seite der Schokolade

Kakaoplantagen statt Naturparks

(SB) 16. Oktober 2017  Was hat
der westliche Wohlstand mit der
Verelendung in den Ländern des
Südens zu tun? Ist die Zeit des
Kolonialismus nicht abgeschlos-
sen und sind nicht die Länder
seit mehr als einem halben Jahr-
hundert souverän, also für ihr
Schicksal selbst verantwortlich?
Solche und ähnliche Fragen wer-
den in den Medien immer mal
wieder gestellt und könnten in
den nächsten Jahren sogar noch
häufiger aufgeworfen werden,
wenn in der westlichen Welt die
nationalistischen Kräfte weiter
wie bisher an Zuspruch und Zu-
lauf gewinnen und sie ihre eige-
nen Machenschaften zu ver-
schleiern trachten.

Der beispielsweise von AfD in
Deutschland, FPÖ in Öster-
reich, PIS in Polen und den
Trumpisten in den USA propa-
gierte Nationalismus verzichtet
genausowenig darauf, sich mit
ökonomischer, politischer oder
militärischer Durchsetzungs-
kraft andere Länder gefügig zu
machen, wie der Liberalismus
jener Staaten, die sich demokra-
tisch nennen, Staatenbünde wie
die EU schließen und eine Ko-
operation der Nationen predi-
gen. Die Nutzbarmachung der
natürlichen Ressourcen der
Länder des Südens findet vor-
zugsweise mit Beteiligung örtli-
cher Sachwalter statt, die von
der permanenten Plünderung
profitieren - zu Lasten der eige-
nen Bevölkerung.

Wie verwoben der hiesige
Wohlstand mit dem Elend in an-
deren Ländern ist, könnte man
mit jedem Stückchen Schokola-
de schmecken, das man sich auf
der Zunge zergehen läßt. Die zu
seiner Herstellung verwendeten
Kakaobohnen stammen vorwie-
gend aus Westafrika, hier insbe-
sondere aus der Elfenbeinküste
und Ghana. In beiden Ländern
wurden schon riesige Waldflä-
chen gerodet, um Platz für Ka-
kaoplantagen zu schaffen. Der
stetig wachsende Schokoladen-
konsum in der ganzen Welt
schafft eine so hohe Nachfrage,
daß seit Jahren auch National-
parks und andere Schutzgebiete
der Motorsäge zum Opfer fallen,
berichtet die Organisation
Mighty Earth. [1 ]

Der in den USA ansässigen Na-
turschutzorganisation geht es
nicht in erster Linie um die
schon vor Jahren angeprangerte
Kindersklavenarbeit auf den
Kakaoplantagen, sondern vor
allem darum, die wenigen ver-
bliebenen Waldflächen und de-
ren vom Aussterben bedrohten
tierischen Bewohner zu retten.
Sie fordert die Schokoladenher-
steller auf, keine Kakaobohnen
mehr zu kaufen, für die Natur-
parks gerodet wurden. Außer-
dem kritisiert sie, daß die großen
Schokoladenhersteller von den
niedrigen Entlohnungen der
Bauern profitieren, die den Ka-
kao anbauen und ernten. Diese
erhielten nur 80 US-Cent (67
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Eurocent) am Tag. In dem Re-
port wird nicht näher darauf ein-
gegangen, doch weil die Bauern
nur einen Anteil von vier Prozent
am Verkaufserlös des Kakaos er-
halten, lassen sie Kinder als bil-
ligste und den billigen Arbeits-
kräften für sich schuften.

Die Bauern geben die Kakao-
bohnen an Zwischenhändler (so-
genannte Pisteurs) weiter, wel-
che die Ernten aus der Umge-
bung einsammeln und an Ko-
operativen verkaufen. Diese rei-
chen sie an Agrounternehmen
weiter, die schließlich die Scho-
koladenhersteller beliefern.
Nach Einschätzung des Leiters
der staatlichen ivorischen Wald-
schutzagentur Sodefor stammen
40 Prozent des Kakaos der El-
fenbeinküste aus Schutzgebie-
ten.

"Die Produzenten von Schokola-
de haben die Macht, entwal-
dungsfreien Kakao und eine an-
gemessene Bezahlung der Bau-
ern zu verlangen", sagt Glenn
Horowitz, Vorsitzender von
Mighty Earth. Er verweist auf
andere Waren wie Palmöl, für
deren Gewinnung die Lebens-
mittelhersteller gemeinsam mit
den Händlern strenge Natur-
schutz- und Menschenrechts-
standards vereinbart haben.
Würden diese eingehalten, so
Horowitz, würde das einen er-
heblichen Unterschied im Anbau
bedeuten. [2]

Die Elfenbeinküste und Ghana
produzieren 2,6 Millionen Ton-
nen Kakao pro Jahr. Damit
decken sie 60 Prozent der welt-
weiten Schokoladenherstellung
ab. 2015 wurde mit Schokolade
und Schokoladenprodukten ein
Umsatz von schätzungsweise

100 Mrd. Dollar erzielt. Pro Jahr
wächst der Markt um zwei bis
fünf Prozent.

Laut Mighty Earth wurden be-
reits zehn Prozent der Waldflä-
che Ghanas durch Kakao-Mono-
kulturen ersetzt. In der einst
dicht bewaldeten und sehr arten-
reichen Elfenbeinküste mußten
sieben von 23 Schutzgebieten
den Kakaoplantagen weichen.
Demnach wurden dort zwischen
2001 und 2014 rund 1178,6 Qua-
dratkilometer Schutzgebiete ab-
geholzt. Das Land, einst reich an
Wald, ist heute zu weniger als elf
Prozent von Wald bedeckt, und
keine vier Prozent gelten als
dicht bewaldet. Im gleichen
Zeitraum hat Ghana 7.000 Qua-
dratkilometer Wald abgeholzt.
Das entspricht zehn Prozent sei-
ner gesamten Waldfläche; wie-
derum ein Viertel davon geht auf
das Konto der Kakaoproduzen-
ten. Bei gleichbleibendem Trend
wird Ghana binnen zehn Jahren
seinen gesamten Wald außerhalb
der Nationalparks verlieren.

Inzwischen zählen Waldbewoh-
ner wie Schimpansen zu den ge-
fährdeten Arten, und Waldele-
fanten stehen kurz vor dem Aus-
sterben. Einst lebten in der El-
fenbeinküste Hunderttausende
der Dickhäuter, heute sind es nur
noch zwischen 200 und 400 Ex-
emplare. Die Verkleinerung und
Verringerung der Schutzgebiete
hat Wilderern, die Elefanten der
wertvollen Stoßzähne wegen tö-
ten, die Arbeit erleichtert. Und in
1 3 der 23 Schutzgebiete leben
heute überhaupt keine Primaten
mehr. Auch Zwergflußpferde,
Flughörnchen, Schuppentiere,
Leoparden und Krokodile ver-
lieren mehr und mehr ihre Le-
bensräume.

34 führende Schokoladenher-
steller haben sich Anfang des
Jahres mit dem britischen Teil-
zeit-Ökobauern Prinz Charles
zusammengesetzt und verein-
bart, daß sie bis zum November
einen Plan erstellen werden, wie
die Abholzung für Kakaoplanta-
gen beendet werden kann. Für
Mighty Earth ist das ein Hoff-
nungsschimmer, wenn auch nur
ein kleiner.

Die als "Wirtschaften" verharm-
loste Plünderung der Naturres-
sourcen Westafrikas birgt weite-
re Aspekte, die in dem Report
nicht erwähnt werden: Durch die
starke Entwaldung der westafri-
kanischen Länder verändert sich
das regionale Klima. Normaler-
weise würde der tropische Re-
genwald teilweise seinen eige-
nen Regen produzieren. Die Ka-
kaoplantagen jedoch haben eine
nicht annähernd so hohe Ver-
dunstungsrate und schaffen das
nicht. Dazu kommt noch der
Klimawandel. Die wissen-
schaftlichen Projektionen zur
globalen Erwärmung ergeben
eine hohe Wahrscheinlichkeit für
einen Rückgang der Nieder-
schlagsmenge in Westafrika.

Beide Effekte zusammenge-
nommen erhöhen den Druck auf
die Landwirtschaft und verstär-
ken die sowieso schon grassie-
rende Landflucht. Das trägt zur
Urbanisierung und somit Aus-
dehnung von Metropolen wie
Abidjan in der Elfenbeinküste
und Accra in Ghana durch infor-
melle Siedlungen (Slums) bei.
Geht es aber dem Land schlecht,
bleibt davon die Stadt nicht un-
berührt. Auch dort wird sich das
Überleben schwieriger gestalten,
allein schon weil die Preise für
Grundnahrungsmittel steigen,
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wenn die Leistungsfähigkeit der
örtlichen Landwirtschaft
schwindet.

Also werden in Zukunft weiter-
hin junge Menschen aus West-
afrika aufbrechen, um in einer
wohlhabenderen Weltregion ein
Auskommen zu suchen. Das ist
naheliegenderweise vor allem
die Europäische Union. Man
spricht dann von ihnen als
"Wirtschaftsflüchtlinge" und
ignoriert dabei oder nimmt es
wissentlich in Kauf, daß wirt-
schaftliche Not existenzbedro-
hend sein kann und daß auf der
anderen Seite der eigene Wohl-
stand - Schokolade satt zu Weih-
nachten, Ostern und in den Mo-
naten dazwischen ebenfalls - mit
dazu beigetragen hat, Menschen
zu Flüchtlingen zu machen. Vie-
le von ihnen, die aus Westafrika
aufbrechen, dürften zeit ihres
Lebens kaum oder noch nie
Schokolade gegessen haben.
Doch deren Herstellung hat zu
ihren Fluchtgründen beigetra-
gen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.mightye-
arth.org/wp-con-
tent/uploads/2017/09/chocola-
tes_dark_secret_englis-
h_web.pdf

[2] http://www.sierraclub.org/-
sierra/green-life/dark-side-cho-
colate-industry

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

afka2154.html
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Brexit-Verhandlungen in der Krise - London in Panik

Sondertreffen in Brüssel zwischen May,
Davis, Barnier und Junker

(SB) 16. Oktober 2017  Am heu-
tigen Montag, den 16. Oktober,
sind die britische Premierministe-
rin Theresa May und ihr Brexit-
Minister David Davis völlig über-
raschend zu einem Abendessen in
Brüssel mit dem luxemburgi-
schen EU-Kommissionschef
Jean-Claude Juncker und dem
französischen EU-Chefunter-
händler Michel Barnier aufgebro-
chen. Anlaß des Krisentreffens ist
das Scheitern der bisherigen Ge-
spräche über den Austritt des Ver-
einigten Königreichs von Groß-
britannien und Nordirland aus der
Europäischen Union. Am Freitag,
den 13. Oktober, hatte Barnier er-
klärt, er könne die Aufnahme von
Verhandlungen über die künftigen
Handelsbeziehungen nicht emp-
fehlen, da London immer noch
keinen brauchbaren Vorschlag in
bezug auf die künftigen Rechte
von EU-Bürgern, die Grenzpro-
blematik auf der Insel Irland und
die Begleichung von Londons Fi-
nanzverpflichtungen gegenüber
dem EU-Haushalt gemacht habe.

Der Grund für den Stillstand bei
den Brexit-Verhandlungen ist der
Richtungsstreit bei den in London
regierenden Konservativen. Die
chauvinistischen Brexiteers, die
sich nach eigenen Angaben aus
der Umarmung durch die Brüsse-
ler Krake befreien wollen, damit
das Inselreich zur alten Größe -
"Global Britain" - zurückfinden
kann, blockieren jedes Zuge-
ständnis gegenüber mit den rest-

lichen EU-27 - nicht zuletzt des-
halb, weil sie mit Außenminister
Boris Johnson, Brexit-Minister
David Davis und Handelsminister
Liam Fox in diesem Zusammen-
hang auch die wichtigsten Posten
besetzen. Die Remainers, die bei
den Tories vor der Volksbefra-
gung im Juni 2016 für einen Ver-
bleib in der EU plädierten und
seitdem Großbritannien zumin-
dest in puncto Binnenmarkt und
Zollunion weiterhin sehen wol-
len, wagen sich aus Angst vor
Hetztiraden seitens der reaktio-
nären Presse, allen voran der
Boulevardzeitung Daily Mail und
der Blätter aus dem Hause Rupert
Murdochs, kaum aus der
Deckung. Seit Tagen steht Fi-
nanzminister Philip Hammond in
der Schußlinie der EU-Gegner,
weil er keine Gelder für den Fall
bereitstellen will, daß die Ver-
handlungen mit Brüssel scheitern.

Vom Glauben an die eigene Über-
legenheit gegenüber den Konti-
nentaleuropäern - und aller ande-
ren Menschen auf der Welt so-
wieso - überzeugt, versuchen die
Brexiteers den Sieg bei der Ab-
stimmung letzten Jahres zu nut-
zen, um die bisherigen Beziehun-
gen Großbritanniens zur EU
gänzlich zu kappen. Sie behaup-
ten, kein Deal wäre besser als ein
schlechter Deal, und sie sind tat-
sächlich bereit, den Handel mit
den anderen 27 EU-Staaten künf-
tig nach WTO-Regeln zu gestal-
ten - auch wenn dies gigantische
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Schwierigkeiten mit sich bringen
würde. Großbritannien treibt aktu-
ell 44 Prozent seines Handels mit
der EU. Wie soll dieser gestaltet
werden, wenn alle bisherigen Re-
geln bezüglich Hygiene, techni-
schen Standards et cetera wegfal-
len? Wie soll der Massenstau von
Lkws auf beiden Seiten des Ärmel-
kanals bewältigt werden? Selbst
ein Ausfall des Flugverkehrs zwi-
schen Großbritannien und den eu-
ropäischen Festland kann nicht
ausgeschlossen werden.

Als Hammond vor einigen Tagen
auf die faktische Gefahr letzterer
Möglichkeit hinwies, wurde
Mays Schatzmeister in der Daily
Mail der Schwarzmalerei bezich-
tigt und als "Jeremia" verspottet.
Mit jenem literarischen Vergleich
entlarvten sich die Schreiberlinge
Paul Dacres, die niemals müde
werden, bei jeder sich bietenden
Gelegenheit den angeblichen Nie-
dergang der klassischen Schulbil-
dung auf dem Altar der "politi-
schen Korrektheit" zu beklagen,
als ahnungslose Sprücheklopfer à
la Donald Trump. In der Bibel hat
Jeremia dem Volk Israel die
Rückkehr zu Gott gepredigt und
vor dem Untergang Jerusalems
samt Tempel gewarnt - was 586
vor unserer Zeitrechnung durch
die Eroberungen des babyloni-
schen Königs Nebukadnezar II
auch geschah. Der berühmte Pro-
phet hat also auf eine tatsächliche
und nicht bloß eine imaginäre Ge-
fahr hingewiesen.

Bei den Tories tobt ein erbitterter
Machtkampf zwischen Brexiteers
und Remainers. Seit der Verlust
der eigenen Mehrheit bei vorge-
zogenen Parlamentswahlen im
Juni gilt die Premierministerin
politisch als lebende Leiche. Seit
Mays katastrophalem Auftritt auf

dem konservativen Parteitag An-
fang Oktober in Manchester ver-
langen die Kollegen allesamt von
ihr eine Kabinettsumbildung, nur
daß die Remainers den Raus-
schmiß Johnsons wegen Illoyali-
tät und Eigenmächtigkeit wollen,
die Brexiteers dagegen die De-
montage Hammonds wegen des-
sen Kompromißbereitschaft Brüs-
sel gegenüber herbeisehnen. Der
ehemalige VizeparteichefBernard
Jenkin, ein führender Brexiteer,
hat Hammond am 9. Oktober öf-
fentlich vorgeworfen, sich "mit
Brüssel, der Confederation ofBri-
tish Industries" (CBI) - dem größ-
ten Arbeitgeberverband auf der
Insel -, "Teilen des Londoner Fi-
nanzkapitals und der Bank of
England" verbündet zu haben, um
den Wunsch des britischen Volks
nach einem EU-Austritt - wenn
nicht formell, so doch zumindest
faktisch - zu vereiteln. Als Beleg
für dieses Argument führte Jenkin
die Bereitschaft Mays und Ham-
monds für eine Übergangsphase
von mindestens zwei Jahren an, in
der die vielschichtigen Beziehun-
gen zwischen London und Brüs-
sel weiterhin der Hoheit des Euro-
päischen Gerichtshofs unterlägen.

Auch wenn die Brexiteers nach
wie vor den Ton bei den briti-
schen Konservativen angeben, so
gibt es im Londoner Parlament
für ihre realitätsferne EU-Politik
keine Mehrheit. Beharren diese
Kräfte weiterhin aufden "harten
Brexit" samt Austritt aus Binnen-
markt und Zollunion, so ist eine
Spaltung der Tories unausweich-
lich. Im Unterhaus hat sich inzwi-
schen eine lose, parteiübergrei-
fende Koalition aus Sozialdemo-
kraten, schottischen Nationali-
sten, Grünen, Liberaldemokraten
und der walisischen Plaid Cymru
sowie mindestens zehn EU-

freundlichen Konservativen ge-
bildet, welche die Katastrophe ei-
nes Brexits ohne Deal mit Brüs-
sel unbedingt verhindern will und
dafür bereits über die nötige
Mehrheit verfügt.

Die May-Regierung sieht sich zu-
dem mit zwei Anträgen nach dem
Informationsfreiheitsgesetz kon-
frontiert, denen zufolge sie dem-
nächst zwei für die Brexiteers
höchst ungünstige Expertisen der
Ministerialbürokratie wird veröf-
fentlichen müssen. Aus der einen
staatsrechtlichen Studie geht her-
vor, daß das britische Parlament
jederzeit die EU-Austrittsver-
handlungen abbrechen und die
Uhr wieder aufNull setzen kann -
was bedeutet, daß der kategorische
Brexit-Eintritt nach Artikel 50 des
Lissaboner Vertrags am 29. März
2019 so nicht existiert bzw. um-
gangen werden kann. Bei der
zweiten Analyse handelt es sich
um eine Schätzung der enormen
volkswirtschaftlichen Schäden des
EU-Austritts, mit denen die Brexi-
teers bisher erfolgreich hinter dem
Berg haben halten können. Am 9.
Oktober hat die Regierung in Du-
blin eine Studie des irischen Fi-
nanzministeriums veröffentlicht,
in der es hieß, daß die Idee, nach
dem EU-Austritt die Überwa-
chung der inneririschen Grenze al-
lein mit digitaler Technologie
durchzuführen - das heißt ohne fe-
ste Installationen, ohne Personen-
kontrollen und ohne Stichproben
bei Waren - "naiv" und ein Ding
der Unmöglichkeit sei. Langsam,
aber sicher naht der Tag, an dem
die Brexiteers nicht mehr an der
Surrealität ihrer politischen Visio-
nen vorbeikommen werden.

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

prtn340.html
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Berlin  12.10.2017. Die Koaliti-
onsverhandlungen treten langsam
in ihre warme Phase ein. Die
Zunft der Analytiker rechnet zeit-
lich damit, dass die dreifarbige
Vereinbarung über die Arbeitszie-
le der kommenden Regierung zu
Weihnachten unter dem Tannen-
baum der deutschen Familien lie-
gen wird.

Mit großen Überraschungen ist
nicht zu rechnen. Die echte Ge-
staltung der Zukunft kam im
Wahlkampf der Großen kaum vor.
Mit der Fortsetzung neoliberaler
Auffassungen ist humaner Fort-
schritt kaum erreichbar.

Neun Ziele werden in einer Ja-
maika-Agenda keinesfalls aufge-
nommen. Darauf kann gewettet
werden!

- Die deutsche Regierung wird
nicht an den Verhandlungen zu ei-
nem UN-Vertrag zum Verbot von
Atomwaffen teilnehmen und das
zutiefst humane Vertragswerk un-
terzeichnen. Der Friedensnobel-
preis für die Anti-Atomwaffen-Ak-
tivisten der Gruppe ICAN war für
sich schon ein Sieg des Friedens.

- Die Gesetzgebungsvorhaben
werden Verbote der egoistischen
Lobby in Parlament und den Re-
gierungsämtern nicht vorsehen.

- Auch in der kommenden Regie-
rungsperiode bis 2021 wird die

Ratifizierung des Zusatzproto-
kolls (Fakultativprotokoll) des
UN-Sozialausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturel-
le Rechte weiterhin von der deut-
schen Regierung verweigert. Die
Verankerung dieser Menschen-
rechte in das Grundgesetz und ih-
re individuelle Einklagbarkeit
bleibt außerhalb der Realität. Die
Eberhard-Schultz-Stiftung für so-
ziale Menschenrechte und Parti-
zipation macht auf dieses Ver-
säumnis der Regierung seit Jah-
ren aufmerksam.

- Dem bisher von den Mächtigen
verfolgten Prinzip, Kriege als "ul-
tima ratio" zur Regelung von Dif-
ferenzen zu akzeptieren, wird in
der kommenden Periode regie-
rungsoffiziell nicht widerspro-
chen werden. Zu hoffen wäre
vielleicht, dass der Ratsvorsitzen-
de der Evangelischen Kirche
Deutschlands, Herr Bedform-
Strohm nunmehr das Prinzip ver-
urteilt und seine Befürwortung
zurückzieht.

- Nicht ausgeführt wird eine No-
vellierung des Ausfuhrgesetzes
über die Lieferung von Kriegsge-
rät in der Richtung eines totalen
Lieferstopps von Gerät, Produkti-
ons-Know-how, Munitionen und
Hilfsleistungen aller Art, in Re-
gionen und Länder in denen be-
waffnete Konflikte aktiv vorbe-
reitet und ausgetragen werden.
Auch eine genauere Formulie-

rung des Grundgesetzes in der
Frage der Friedenssicherung wä-
re zu wünschen.

- Das Gesetzeswerk mit dem ver-
hassten Namen Hartz wird leicht
modifiziert werden. Die Aufhe-
bung vom Grundsatz her aber,
wird bis 2021 mit der Koalition
nicht erfolgen.

- Im Jahr 2019 feiert Deutschland
den 100. Geburtstag seiner ersten
bürgerlichen Verfassung. Der
Jahrestag wird nicht zumAnlass
genommen werden, Grundsätze
einer gesellschaftlichen Alternati-
ven aufzunehmen, um die Defizi-
te des alten Grundgesetzes hinter
sich lassen. Ein zeitgemäßer Ver-
fassungstext steht an.

- Der Bestimmer der nächsten
Jahre werden weiter die bisheri-
gen Machthaber und das Geld
sein. Kultur und Geist werden
nicht den kommenden Kurs in
Deutschland bestimmen.

- Der Armutsbericht Deutschlands
wird auch 2021 traurig ausfallen.
Die da oben werden sich um relati-
ve und absolute Armut streiten,
oder sie werden mit trockenen Sta-
tistikzahlen argumentieren. Ganz
im Stile von Marie Antoinette, die
vor der französischen Revolution
so reagierte: "Was das Volk hungert
und hat kein Brot? Dann sollen sie
doch Kuchen essen". Armut aber
wird nicht verschwunden sein.

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Humaner Fortschritt?

von Günter Buhlke, 12. Oktober 2017
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Die Art und Weise der Aushand-
lung der kommenden Ziele, las-
sen sich am Kompromiss zwi-
schen CDU und CSU zur Frage
der Obergrenze der Flüchtlings-
aufnahmen erkennen. Entweder
kommen billige Formulierungslö-
sungen per Buchstaben in den
Koalitionstext oder das Thema
kommt nicht auf die Tagesord-
nung der neuen Regierung. Es
bleibt spannend, aber ohne große
Überraschungen, da sich Partner
mit ungleichen Machtstärken ge-
genübersitzen. Die 3 (4) Parteien
stimmen in ihren Grundauffas-
sungen zum herrschenden System
überein. Sie streben keine grund-
sätzlichen Veränderungen an.

Dennoch sollte der in der Vergan-
genheit oft getäuschte Glaube an
die Vernunft nicht verloren gehen.

Über den Autor

Günter Buhlke. Geb. 1 934. Verh.
Studium an der Humboldtuniver-
sität und der Hochschule für Öko-
nomie Berlin. Dipl. Volkswirt-
schaftler. Internationale Arbeit als
Handelsrat in Mexiko und Vene-
zuela. Koordinator für die Wirt-
schaftsbeziehungen der DDR zu
Lateinamerika. Wirtschaftserfah-
rungen als langjähriger Leiter des
Schweizerischen Instituts für Be-
triebswirtschaft in Berlin, Vor-
stand einer Wohnungsgenossen-

schaft und Referent im Haus-
haltsausschuss der Volkskammer
und des Bundestages. Gegenwär-
tig ehrenamtliche Tätigkeiten.

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

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

bmsp0221.html

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Cristina Kirchner: Milagro Sala ist entführt worden

Nachricht aus der Redaktion Italien vom 16. Oktober 2017

Buenos Aires, Argentinien 
16.10.2017. Die ehemalige Präsi-
dentin Argentiniens und aktuelle
Senatorin und Kandidatin für die
Parlamentswahlen nächste Woche
Cristina Kirchner erklärte, dass
Milagro Sala im Zuge der Polizei-
operation, die die soziale Leiterin
der Nachbarschaftsorganisation
Tupac Amaru wieder ins Gefäng-
nis von Alto Comedero in Jujuy
brachte, "praktisch entführt" wor-
den ist.

Cristina äußerste diese Erklärung
letzten Samstag im Zuge einer
Kundgebung in La Matanza in der
Nähe von Buenos Aires. "Ent-

führt, verschleppt in einem Auto
ohne Kennzeichen" klagte sie an,
und weiter: "Ich möchte keine
Autos ohne Kennzeichen mehr
sehen, die Personen verschlep-
pen, wir können nicht wieder an
den Punkt zurückkehren, wo Au-
tos ohne Kennzeichen herumfah-
ren". Sie bezog sich damit expli-
zit auf die Zeit der Diktatur, wäh-
rend der solche Fahrzeuge be-
nutzt wurden, um Menschen "ver-
schwinden zu lassen".

"Ich sehe Schatten, die sich auf
unser Land legen, und die eine At-
mosphäre von Drohungen und
eingeschränkter Freiheit schaf-

fen" schloss die ehemalige Präsi-
dentin.

Ihre Stimme schließt sich somit
vielen anderen aus ganz Argenti-
nien und anderen Teilen der Welt
an, die die Einhaltung der Be-
schlüsse der Interamerikanischen
Kommission für Menschenrechte
CIDH (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos) fordern;
diese hatten explizit die Aufrecht-
erhaltung des Hausarrests für die
Abgeordnete des Parlasur als
Mindestgarantie für ihre körperli-
che Unversehrtheit postuliert, die
nach Meinung der Kommission
ernsthaft gefährdet war.
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"Diese willkürliche Verlegung,
die ohne Vorankündigung statt-
fand, ist ohne Zweifel sehr gra-
vierend. Die CIDH war in ihrer
Forderung nach Hausarrest sehr
eindeutig. Wir befinden uns hier
im Rückschritt." sagte Francisco
Eguiguren, Präsident der CIDH,
in einem Radiointerview.

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.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

rf0i0286.html

SCHACH - SPHINX

Auch ein böser Name
verpflichtet

(SB)  Ein Schachspieler, der den
Spitz- und Kosenamen 'Tricky
Mickey' führt, verspricht sehens-
werte Partien, und so hielt der
englische Großmeister Michail
Adams, was sein Ruf von ihm
verlangte. Bereits als 1 8jähriger
glänzte der Sir Francis Drake des
schwarzweiß-karierten Brettes
mit wundervollem Kombinati-
onsspiel. 1 990 beim Lloyd's Bank
Turnier belegte er den zweiten
Platz hinter Stuart Conquest. Sein
Aufstieg bis zur Weltelite gestal-

tete sich rasant. 1 992 gewann er
das Turnier in Tilburg. Im selben
Jahr siegte er auch beim Schnell-
schachturnier in Brüssel. Im Jahr
daraufwurde er Erster im Zonen-
turnier in Dublin. Die Liste ließe
sich bis in die Gegenwart fortset-
zen, wenngleich Adams zwi-
schendurch einige schwächere
Phasen zeigte. Der Grund dafür ist
seine hin und wieder auftauchen-
de Neigung, zu tief in die Flasche
zu schauen. Diese Unbeständig-
keit im Leistungsprofil hat bisher
stets verhindert, daß sich Adams in
den Kandidatenturnieren durch-
setzen konnte. Sein Stil ist geeig-
net, ihm größeren Ruhm einzutra-
gen. Forsches Angriffsspiel ver-
bindet sich excellent mit gesto-
chen scharfer Positionslogik. Mag
sein, daß er eines Tages das Laster
in den Griff bekommt, das seinen
Rang als Schachspieler erster Gü-
te noch allzu sehr vernebelt. Im
heutigen Rätsel der Sphinx aus
dem Lloyd's Turnier in London
besiegte er den Erstplacierten
Conquest mit dem für seinen Na-
men berüchtigten Trickreichtum.
Also, Wanderer, Weiß rüttelt im
Diagramm an den Pforten der
schwarzen Königsburg. Die Fe-
stung fällt in wenigen Zügen!

Adams -
Conquest
London
1990

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Mit Stolz kann Sanakojew auf
diese Fernpartie blicken, wo er
nach 1 .Sf3-d2 b6-b5 2.Da4-a2
Sb3xd2 3.Td1xd2 b4-b4 4.Lg2-e4
e6-e5 5.g3-g4 b4-b3 mit seiner
erschreckenden Bauernwalze
Weiß zur Kapitulation zwang.
Gegen die schwarzen Freibauern
gab es einfach keinen Widerstand.

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
November 2017

Wes Swing Duo:
"And The Heart"
Experimental
Cello-Folk

Konzert am Montag, 20.
November 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
Konzert am Montag, den
20.11.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Wes Swing - "And The Heart"
Cello-/Experimental Folk
Bass, Keyboard: Jeff Gregerson

Bei Wes Swing ist alles erlaubt.
Cello-, Akustikgitarren- und Vio-
linenloops bilden die Basis für er-
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greifende Songs mit toller Stim-
me! Wes Swing, der in den ver-
gangenen Jahren immer wieder in
europäischen Clubs und auf Festi-
vals unterwegs war, ist nun auf
Tour, um seine soeben erschiene-
ne CD "And The Heart" vorzu-
stellen. Das in Berkeley, Austin
und Charlottesville aufgenomme-
ne Album ist getragen von düste-
ren Soundflächen und erhellen-
den Cello-Melodien. Mit durch-
dachten Vocal-Harmonien, Strei-
chern, Synthesizern und treiben-
den Drums eröffnet Wes Swing
eine Traumwelt, die von der Dua-
lität zwischen Dunkel und Licht
erzählt. Das sehr persönliche
Werk steht auch für den Weg aus
einer Lebenskrise, den der Künst-
ler für sich selbst fand. Mit ihm
auf der Bühne steht Jeff Greger-
son an Bass und Keyboard.

Das neue Album "And The Heart"
von Wes Swing, Sänger, Cellist,
Songschreiber
und Komponist aus Virginia,
erschien im Oktober 2017 nun
auch in Europa.
Foto links:
© by Álex Ortega,
rechts: © by Wes Swin

Besetzung:

Wes Swing (Gesang, Cello)
JeffGregerson (Bass, Keyboard)

Zum Anschauen und Reinhören:

Wes Swing  Homepage
https://wesswing.com/

Wes Swing  "The Next Life"
(Duo)  Live in Philly
https://youtu.be/QlQt9_W6BHQ

Wes Swing  "Lullaby"
(Official Music Video)
https://youtu.be/EcGe28CyjpY

Tourdaten

19.11 .2017 DE-Berlin,
Nussbreite
20.11 .2017 DE-Hamburg,
Kulturcafé Komm Du
21 .11 .2017 DE-Lübeck,
Tonfink
23.11 .2017 DE-Köln,
Lichtung
24.11 .2017 DE-Bonn,
House Show
25.11 .2017 DE-Stuttgart,
Café Galao
26.11 .2017 DE-München,
Munich Sessions
27.11 .2017 CH-Bern,
House Show
28.11 .2017 CH-Zürich,
Café Henrici
29.11 .2017 CH-St. Gallen,
Folk Café

30.11 .2017 AT-Klagenfurt,
Lendhafen Café
01 .1 2.2017 AT-Salzburg,
Plan B
03.1 2.2017 DE-Darmstadt,
Hoffart Theater
11 .-1 7.1 2.2017 CH-Davos,
Songbird Festival
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Das Wes Swing Duo: Wes
Swing (Gesang, Cello) und Jeff
Gregerson (Bass, Keyboard)
Foto: © by Jeff Gregerson

Über Wes Swing:

Eine Depression kann ein
ewiger Begleiter sein. Oder
aber auch ein wesentlicher
Wendepunkt im Leben eines
Menschen. So oder so bleibt
sie eine dunkle Zeit, in der der
Sinn des Lebens verschleiert
und der Mut weiter zu machen
nur schwer aufzubringen ist.
Jeder Tag scheint vergebens
und die unumgängliche inne-
re Nacht ist gewillt sich im-
mer mehr auszubreiten. So er-
ging es zumindest dem ame-
rikanischen Künstler Wes
Swing, der sich, einst tief ver-
sunken in der Depression,
aufmachte, das Licht wieder-
zufinden. Auf diesem Weg
entstand das Album "And The
Heart".

Swing begann das Spielen der
Violine mit vier Jahren. Im
Alter von sechs Jahren trat er
bereits vor großem Publikum

auf. Sein Plan sah vor, als
klassisch ausgebildeter Cellist
und Komponist Karriere zu
machen. Jahrelang arbeitete
er als professioneller Musiker
und als Arrangeur für NPR
Shows. So war die Musik seit
jeher die treibende Kraft in
Swing's Leben. Als er seine
Heimat Virginia verließ, um
in San Francisco neu anzufan-
gen, setzte ein kreativer Bur-
nout ein. Eine Verletzung am
Handgelenk führte zudem da-
zu, das Swing das Spielen für
Wochen einstellen und sämt-
liche Auftritte absagen mus-
ste. Zum ersten Mal sah der
Künstler keinen Sinn seines
Daseins mehr. Als seine De-
pression stärker wurde, ver-
gingen Monate, in denen es
dem Musiker schwer viel, das
Bett zu verlassen. Schließlich
begab er sich in Behandlung
und suchte nach Möglichkei-
ten der inneren Veränderung.
So begann er ein Buch aus
Kurzgeschichten zu schrei-
ben, lernte Französisch und zu
tanzen. Langsam wurde seine
Stimmung wieder besser und
schließlich kehrte auch seine

Kreativität wieder zurück. Er
begann wieder Songs zu
schreiben mehr und mehr
Licht kehrte zurück in sein
Leben.

"And The Heart" wurde in
Berkeley, Austin und Char-
lottesville aufgenommen und
von Paul Curreri produziert.
Wie dichter dunkler Nebel
umschlingt uns das intime
Werk, das von seinen düsteren
Soundflächen und den erhel-
lenden Cello Melodien lebt,
die den Zuhörer immer wie-
der daran erinnern, dass es in
jeder Situation einen Ausweg
gibt. Anhand von durchdach-
ten Vocal Harmonien, Strei-
chern, Synthesizern und
pumpenden Drums eröffnet
uns Wes Swing eine Traum-
welt, die von der Dualität
zwischen dem Dunkel und
dem Licht lebt. So sagt
Swing: "I hope it can bring
people some comfort, while
still acknowledging the dark
parts of life."

So offenbart uns der Künstler
einen Einblick in seine ganz
persönliche Lebenskrise und
zeigt uns dabei unsere eigene
Verletzbarkeit in direkter und
einzigartiger Art und Weise
auf. "And The Heart" steht für
die Kraft, die uns inne liegt
und die Hoffnung, die jeden
Menschen antreibt. So behält
das Werk einen allgemeingül-
tigen Charakter und ist in der
Lage, den Menschen zu hel-
fen, die in einer schwierigen
Lebenssituation fest stecken.
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Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

*

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 Veran-
staltungen und vor allem jede
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 → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

folk1308.html
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Himmelsschleier, Sonnenflut,
aus Südwesten starke Winde,
Jean mit Herbstverwirrungswut
verbeißt sich in Birkenrinde.

Und morgen, den 17. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 17.1 0.2017 bis zum 18.10.2017 +++
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