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(SB)  Denguefieber zählt zu den
"vernachlässigten" tropischen
Krankheiten. Die meisten Pharmafir-
men haben kein Interesse an der Ent-
wicklung von Gegenmitteln oder
wirksamen Diagnosetests zu Infekti-
onskrankheiten, die in den hiesigen
Breiten so gut wie nicht auftreten. In
Ghana werden die Symptome dieser
von Viren ausgelösten fiebrigen Er-
krankung oft mit Malaria verwech-
selt, fanden Forscher um Justin Sto-
ler, Assistenzprofessor für Geogra-
phie am College ofArts and Sciences
der Universität von Miami, heraus.
Beide Krankheiten werden von
Mücken übertragen.

Wenn eine Infektion mit Denguefie-
ber als Malaria behandelt wird, dann
verringert das nicht nur den Therapie-
erfolg. Durch die häufig überflüssige
Verwendung von Antimalariamitteln
erhöht sich die Gefahr der Resistenz-
entwicklung bei den Malariaerregern.
Von diesen sprechen sowieso immer
mehr nicht aufdie häufig verwende-
ten Artemisinin-haltigen Medika-
mente an, was für die Betroffenen
womöglich katastrophale Folgen hat.

Mangels ausreichender Gesundheits-
einrichtungen werden Patientinnen
und Patienten in Ghana meist nur kli-
nisch untersucht, für eine definitive
Diagnose von Malaria und Dengue
müßte aber ein Labortest durchgeführt
werden. Nur ein Drittel aller Malaria-
diagnosen wird durch eine labortech-
nisch Blutuntersuchung bestätigt.

Die Forscher haben nun Laborpro-
ben des Bluts von 218 Kindern im
Alter von zwei bis vierzehn Jahren,
bei denen zwischen 2011 und 2014
in lokalen Gesundheitseinrichtungen
von drei ökologischen Zonen Gha-
nas - Navrongo, Kintampo und Ac-
cra - Malaria festgestellt worden war,
einer weiteren Analyse hinsichtlich
Indizien für eine Erkrankung an
Denguefieber unterzogen. Tatsäch-
lich sprachen 21 ,6 Prozent der Pro-
ben positiv auf Dengue-IgG-Anti-
körper an, die auf eine langanhalten-
de Infektion mit Dengue schließen
lassen, und 3,2 Prozent aufDengue-
IgM-Antikörper, die typischerweise
bei einer Infektion innerhalb der
letzten 90 Tage auftreten. Ohne eine
Infektion gäbe es keine Antikörper.

Deshalb nimmt Stoler an, daß Den-
guefieber oftmals mit Malaria ver-
wechselt wird. Seiner Einschätzung
nach ist nicht nur in Ghana, sondern
auch anderen Ländern Westafrikas
bis zu einem Drittel der mutmaßli-
chen Malariafälle in Wirklichkeit
Denguefieber. Da sich Preis und Ge-
nauigkeit von Schnelltests und ande-
ren diagnostischen Instrumenten
verbessert, sieht der Forscher eine
echte Chance, daß Fehldiagnosen bei
akuten fiebrigen Infektionen in Zu-
kunft verringert werden. [1 ]

Seit längerem richtet sich die Auf-
merksamkeit der Entwicklungszu-
sammenarbeit unter anderem der
Bundesrepublik Deutschland auf die

Forschungslücke Denguefieber - systematische Fehldiagnose

Studienergebnis aus Ghana:
Denguefieber wird häufig als Malaria diagnostiziert
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Urteil zu Netanjahus Kongreßrede

fällt negativ aus

Israels Premierminister macht sich
in den USA zunehmend unbeliebt

(SB)  Mit seinem jüngsten Auftritt
vor dem Kongreß in Washington am
3. März ist Benjamin Netanjahu nach
Winston Churchill erst der zweite
ausländische Politiker, dem die Ehre
zuteil wurde, dreimal vor beiden
Häusern des amerikanischen
Parlaments - Repräsentantenhaus
und Senat - zu sprechen ... (Seite 2)

THEATER / REPORT

Immer weiter ...

Das Hamburger mobile "Theater am
Strom" feierte am 8. Februar im FUN-
DUS THEATER die Premiere seines
Stückes über Obdachlosigkeit für
Kinder ab 8 Jahren. Ein Bericht und
zwei Interviews mit der Regisseurin
Christiane Richers und der Schauspie-
lerin Gesche Groth siehe ... (ab S. 5)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Fr, 6. März 2015

Bekämpfung vernachlässigter tropi-
scher Krankheiten. Dennoch bleiben
die Aufwendungen hierfür weit hin-
ter denen beispielsweise für HIV/Ai-
ds zurück, und wiederum die Auf-
wendungen dafür sehr weit hinter
denen für Lifestyle-Präparate und
typische Zivilisationskrankheiten
wie Krebs, Diabetes II und Blut-
hochdruck. Was nicht bedeutet, daß
die Zahl der Menschen mit einer
"vernachlässigten" Krankheit gerin-
ger ist. Laut einer Studie vomApril
2013 erkranken jährlich 390 Millio-
nen Menschen an Denguefieber. [2]

Von 850 neuen Gesundheits- oder
Medizinprodukten, die im Zeitraum
2000 bis 2011 auf den Markt kamen,
entfielen nur 4,4 Prozent aufdie ge-
samte Gruppe der vernachlässigten
Krankheiten, zu denen auch Tuber-
kulose und Malaria gerechnet wer-
den, berichtete Philipp Frisch von
Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Bei den Wirkstoffen war das Verhält-
nis noch krasser. Nur vier der in die-
sem Zeitraum 336 neu auf den Markt
gebrachten Wirkstoffe waren für ver-
nachlässigte Krankheiten gedacht,
und drei der vier für Malaria. [3]

Wenn in Deutschland systematisch
medizinische Fehldiagnosen zu einer
bestimmten Krankheit gestellt wür-
den, wäre das ein riesiger Skandal.
In Ghana und vermutlich auch ande-
ren Subsaharastaaten hat die Fehl-
diagnose vor allem mangels Interes-
se der Pharmaindustrie System.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.miami.edu/index.-
php/news/releases/studying_inci-
dence_of_dengue_fever_in_west_africa/

[2] http://www.nature.com/na-
ture/journal/v496/n7446/full/na-
ture12060.html

[3] tinyurl.com/onxbn9s

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/afka2119.html
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Urteil zu Netanjahus Kongreßrede fällt negativ aus

Israels Premierminister macht sich in den USA
zunehmend unbeliebt

(SB)  Mit seinem jüngsten Auftritt
vor dem Kongreß in Washington am
3. März ist Benjamin Netanjahu nach
Winston Churchill erst der zweite
ausländische Politiker, dem die Ehre
zuteil wurde, dreimal vor beiden
Häusern des amerikanischen Parla-
ments - Repräsentantenhaus und Se-
nat - zu sprechen. Doch der Vergleich
mit dem größten britischen Staats-
mann des 20. Jahrhunderts fällt für
den israelischen Premierminister
wenig schmeichelhaft aus. Churchill
hat Großbritannien immerhin in zwei
Weltkriegen zum Sieg geführt und
mehr als vierzig Jahre lang das Welt-
geschehen entscheidend mitgeprägt.
Netanjahu dagegen hat durch den
Raub palästinensischen Bodens, Mi-
litäroffensiven gegen den Gazastrei-
fen und sein permanentes Nein zu ei-
nem Frieden mit den arabischen
Nachbarstaaten den Staat Israel in
Mißkredit gebracht. Ihm haben die
Israelis es zu verdanken, daß das An-
sehen ihres Landes in den USA so
niedrig ist wie noch niemals zuvor.

Die Rede Netanjahus war aus zwei
Gründen hochumstritten. Zum einen,
weil die Einladung dazu vom Anfüh-
rer der republikanischen Mehrheit im
Repräsentantenhaus, John Boehner,
ohne Absprache mit dem Weißen
Haus erfolgt war und zum anderen,
weil der Anführer der Likud-Partei
den Auftritt benutzen wollte, um die
derzeit angestrebte Verhandlungslö-
sung imAtomstreit der USAmit dem
Iran zu verdammen. In den amerika-
nischen Medien sowie seitens der
Demokraten war Netanjahu bereits
im Vorfeld vorgeworfen worden,
sich auf unzulässige Weise in die Au-
ßenpolitik der USA einzumischen. In
der israelischen Öffentlichkeit

herrschte währenddessen die Ansicht
vor, der Premierminister versuche
mit der Kongreßrede und der offenen
Kritik an US-Präsident Barack Oba-
ma im Wahlkampf Punkte zu sam-
meln (am 17. März findet die Knes-
set-Wahl statt).

Seit langem bauscht Netanjahu die
angeblich vom Iran für Israel ausge-
hende Bedrohung auf. Bereits 1 993
warnte der junge Knesset-Abgeord-
nete in einem Gastartikel für die is-
raelische Tageszeitung Yedioth
Ahronoth davor, das "Mullah-Re-
gime" in Teheran würde bereits 1 999
in den Besitz der Atombombe gelan-
gen. Rund eine Woche bevor Netan-
jahu seine jüngste Reise in die USA
antrat, war bekanntgeworden, daß
seine Alarmrufe vor der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen
im September 2012 bezüglich der
drohenden Entstehung einer Atom-
macht Iran völlig an den Haaren her-
beigezogen waren und sich schon
damals nicht mit den Erkenntnissen
des israelischen Auslandsgeheim-
dienstes Mossad decken ließen. Die-
se Peinlichkeit hat den ehemaligen
Elitesoldaten jedoch nicht daran ge-
hindert, erneut auf dem Kapitol zu
erscheinen und das iranische
Schreckgespenst in den grellsten
Farben auszumalen.

Ungeachtet der Tatsache, daß der
sich abzeichnende Vertrag zwischen
Teheran und der P5+1 -Gruppe - Chi-
na, Frankreich, Großbritannien,
Rußland, die USA plus Deutschland
- strenge Kontrollen aller iranischen
Nuklearanlagen und eine Begren-
zung der Urananreicherungskapazi-
tät der Islamischen Republik vor-
sieht, setzte Netanjahu den Deal mit
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einem tödlichen Schlag gegen die
weltweite Nicht-Verbreitung von
Atomwaffen gleich. Er stellte den
Iran auf die gleiche Stufe wie die
"Terrormiliz" Islamischer Staat (IS)
und behauptete, die Iraner seien in
den vergangenen Jahren zur herr-
schenden Kraft in Beirut, Damaskus,
Bagdad und Sanaa geworden. So, als
handelte es sich beim Iran um ein
Ungeheuer à la Godzilla, erzählte
Netanjahu, der Iran "fresse" die
Nachbarstaaten auf. "Irans Marsch
der Eroberung, der Unterwerfung
und des Terrors" müsse gestoppt
werden, erklärte Netanjahu und
drohte, Israel - dessen Streitkräfte
über mehr als 200 Atomsprengköpfe
verfügen - würde dies auch allein er-
ledigen, wenn die USA nicht mit-
machten. Israel sei gegebenenfalls
bereit, "allein" zu handeln, so Netan-
jahu.

In den USA sind die Reaktionen auf
die Rede größtenteils negativ ausge-
fallen. Im Kongreß haben die Repu-
blikaner und ein Teil der Demokra-
ten die Worte des israelischen Gastes
25mal mit stehenden Ovationen ge-
würdigt. Doch Vizepräsident Joe Bi-
den, der auch Präsident des Senats
ist, ein Viertel der demokratischen
Kongreßabgeordneten und acht Se-
natoren aus Obamas Partei sind der
Rede demonstrativ ferngeblieben
-ein Novum in der Geschichte sol-
cher Anlässe. In einem Leitartikel
der tonangebenden New York Times
hieß es, Netanjahus Beschreibung
der großen iranischen Gefahr sei
"nicht überzeugend". Nancy Pelosi,
Anführerin der demokratischen Min-
derheit im Repräsentantenhaus, warf
Netanjahu vor, "die Intelligenz" der
USA beleidigt zu haben, als wüßte er
besser als die Führung in Washing-
ton, wie Amerikas Sicherheit und
seine Interessen im Nahen Osten am
besten zu gewährleisten seien.

Nach der Rede gab es bei Twitter ei-
ne lebhafte Debatte um das Verhal-
ten Rand Pauls während des Auftritts
Netanjahus. Der junge Senator aus
Kentucky, derzeit der führende Be-

werber um die Nominierung zum re-
publikanischen Kandidaten für die
Präsidentenwahl 2016, fiel im Sit-
zungssaal durch seinen gelangweil-
ten Gesichtsausdrucks und seinen
müden Applaus für Netanjahu auf.
Paul, der ein Ende des militärischen
Abenteurertums der USA im Aus-
land fordert, gilt aus Sicht der repu-
blikanischen Führung, die stets als
Erfüllungsgehilfe der US- Rüstungs-
industrie agiert, als Störfaktor, ge-
nießt dafür um so mehr Zuspruch bei
der Basis der Grand Ol' Party (GOP).
Der Sohn von Ron Paul, dem ehema-
ligen Kongreßabgeordneten aus Te-
xas und Galionsfigur der Tea-Party-
Bewegung, weiß um die Kriegsver-

drossenheit des amerikanischen Vol-
kes. Ihm dürfte auch nicht entgangen
sein, daß sich laut Umfragen eine
deutliche Mehrheit der US-Bürger
eine diplomatische Lösung im
Atomstreit mit dem Iran wünscht
und den entsprechenden Kurs von
Obama und seinem Außenminister
John Kerry gutheißt. Folglich dürfte
Netanjahus große Iran-Rede kaum
außenpolitische Wirkung erzielen.
Ob sie seiner Likud-Partei dazu ver-
hilft, die Knesset-Wahl zu gewinnen,
wird man in zwei Wochen erfahren.

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

usa1361.html

Afrika: Renommierter Leadership-Preis

geht an namibischen Präsidenten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 3. März 2015

von Josh Butler

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

New York, 3. März (IPS)  Der im
März aus dem Amt scheidende nami-
bische Staatspräsident Hifikepunye
Pohamba ist der diesjährige Träger
des Mo-Ibrahim-Preises für gute Re-
gierungsführung in Afrika. Die mit
fünf Millionen US-Dollar hochdo-
tierte Auszeichnung würdigt afrika-
nische Staats- und Regierungschefs,
die sich um die Entwicklung ihrer
Länder und einen nachhaltigen und
gerecht verteilten Wohlstand ver-
dient gemacht haben.

Ins Leben gerufen wurde der Preis
2007 von dem im Sudan geborenen
Milliardär Mohamed 'Mo' Ibrahim.
Seine gleichnamige Stiftung zeich-
net demokratisch gewählte politische
Führer aus, die ihre verfassungsmä-

ßig vorgesehene Amtszeit nicht un-
gebührlich überschreiten und sich
durch besondere Führungsqualitäten
ausgezeichnet haben.

"In den zehn Jahren, die Hifikepunye
Pohamba namibischer Präsident ist,
hat sich Namibia den Ruf einer gut
geführten, stabilen und inklusiven
Demokratie mit einer starken Pres-
sefreiheit und der Einhaltung der
Menschenrechte erworben", erklärte
Salim Ahmed Salim, Vorsitzender
des Preiskomitees, am 2. März in der
kenianischen Hauptstadt Nairobi.

Pohamba habe seine Amtszeit dazu
genutzt, um in einer für Namibia
wichtigen Zeit die demokratischen
Strukturen zu festigen, die soziale
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und wirtschaftliche Entwicklung
voranzutreiben, den nationalen Zu-
sammenhalt zu stärken und für Ver-
söhnung zu sorgen.

Pohamba ist seit 2004 namibischer
Präsident. Nach Beendigung seiner
zweiten Amtszeit im März wird er
seinem gewählten Nachfolger Hage
Geingob Platz machen. Preisstifter
Ibrahim nannte den Staatschef ein
"Vorbild für Afrika", der seinem
Land seit der Unabhängigkeit ge-
dient habe. Dank seiner besonderen
Führungsqualitäten habe das namibi-
sche Volk wieder Vertrauen in die
Demokratie gefasst. Er hinterlasse
starke demokratische Institutionen.

Der Mo-Ibrahim-Preis wird nur dann
vergeben, wenn die Jury einen geeig-
neten Kandidaten findet. Das ist
nicht jedes Jahr der Fall. Zum ersten

Mal ging die Auszeichnung an den
ehemaligen mosambikanischen
Staatschef Joaquim Chissano. Im
Jahr darauf, 2008, wurde dem dama-
ligen botswanischen Präsidenten
Festus Mogae diese Ehre zuteil. 2009
und 2010 wurde die Preisvergabe
mangels Kandidaten ausgesetzt und
erst wieder 2011 an Pedro Pires, den
ehemaligen Präsidenten der Kapver-
den vergeben. Nach zweijähriger
Pause wurde er nun von Pohamba
entgegengenommen. Südafrikas
Freiheitskämpfer und Ex-Präsident
Mandela war 2007 mit dem Ehren-
preis der Stiftung ausgezeichnet
worden.

Wie Ibrahim betonte, wird der Preis
nur an verdiente politische Führer
vergeben. "Wir werden unsere hohen
Standards auf jeden Fall beibehal-
ten", versicherte er gegenüber dem

arabischen Nachrichtensender 'Al
Jazeera'. "Würde der Preis an euro-
päische Präsidenten und Regie-
rungschefs vergeben, [. . . ] was den-
ken Sie, wie viele Male er wohl in
den letzten acht Jahren ausgelobt
worden wäre?"
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/na-
mibian-president-wins-5-million-af-
rican-leadership-prize/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. März 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/ausland/paaf1315.html

Positionell unterfüttert

(SB) Wo große Schachturniere statt-
fanden, da war auch der argentinische
Altmeister Miguel Najdorf zugegen.
Seit er in den 30er Jahren die interna-
tionale Schachbühne betrat, verblüff-
te der Taktikfuchs immer wieder durch
seine grandiosen Einfälle und Opfer-
wendungen. Von Haus aus war Naj-
dorf zwar ein "positionell unterfütter-
ter Spieler", doch seine Neigung, sich
kopfüber in wilde Verwicklungen zu
stürzen, hatte er nie unterdrücken kön-
nen. Die Zerstreutheit seines Interes-
ses für viele Wissensbereiche des Le-
bens verhinderte jedoch, daß er den
Sprung in die oberste Weltetage
schaffte. So begnügte sich der geselli-
ge Weintrinker, Gourmet und Ge-
schichtenerzähler mit gelegentlichen
Glanzpartien, die seinem Ruf als spitz-
findiger Kenner vieler Partie- Eröff-
nungen weltweit verbreiteten. Mehr
noch als seine Partien ist sein Name

jedoch mit einer nach ihm benannten
Variante in der Sizilianischen Vertei-
digung bekannt geworden. Die Naj-
dorf-Variante, an deren Erforschung
der argentinische Großmeister maß-
geblichen Anteil hatte, entwickelte
sich rasch zur beliebtesten Angriffs-
waffe in der Sizilianischen Verteidi-
gung. Wer sich als Spieler, der den
Königsbauernzug favorisiert, nicht auf
die Najdorf-Variante vorbereitet,
braucht auf keinem Turnier zu erschei-
nen. Najdorfs Beitrag zur Eröffnungs-
theorie hält sich ungeachtet dessen mit
der Zahl der auf geniale Weise von
ihm gewonnenen Partien ungefähr die
Waage. Verglichen damit ist die Zahl
seiner Niederlagen recht gering, wenn
er jedoch verlor, dann nicht minder
grandios. Im heutigen Rätsel der
Sphinx spielte er mit den weißen Stei-
nen gegen den armenischen Groß- und
Ex-Weltmeister Tigran Petrosjan und
hatte das Pech, an der hohen Endspiel-
kunst seines Gegners zu scheitern. Na-

jdorf hoffte nun, auf 1 . . .a3-a2 mit
2.Tg4-g1 die Balance halten zu kön-
nen. Damit unterschätzte er jedoch die
scharfe Rechengenauigkeit von Pe-
trosjan. Also, Wanderer, was übersah
der sonst argusäugige argentinische
Großmeister?

Najdorf - Petrosjan
Los Angeles 1966

Fortsetzung Seite 20
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Ein Theaterstück über Obdachlosig-
keit für Kinder? Die Hamburger Re-
gisseurin, Autorin und Theaterpäd-
agogin Christiane Richers scheut sich
nicht vor schwierigen Themen [1 ] .
Mit ihrem neuen Stück "Immer wei-
ter" begibt sie sich auf eine Gratwan-
derung: Wie vermittelt man Kindern,
was sich mit dem BegriffObdachlo-
sigkeit verbindet, was sie für den ein-
zelnen Menschen bedeutet, auf einfa-
che Weise, ohne Klischees zu bedie-
nen? Christiane Richers entwirft da-
zu die Person einer obdachlosen Frau
und bringt einen Ausschnitt aus de-
ren Alltagsleben und einen Blick auf
ihre Vergangenheit auf die Bühne.

Plakat zum Stück am Eingang des
FUNDUS Theaters
Foto: © 2015 by Schattenblick

"Immer weiter" handelt von Maria.
Sie hat keine Wohnung, ist obdach-
los und das sind ihre Spuren: Sie
wurde von ihrem Mann hinausge-
worfen, weil sie angeblich keine gu-
te Mutter war. Den Sohn behielt der
Vater bei sich. Maria fand Arbeit,

lebte nun in einer Wohnung im 14.
Stock und konnte dann und wann ih-
ren Sohn Thies sehen. Aber das füll-
te ihr Leben nicht aus. Thies nicht
mehr bei sich zu haben, war schmerz-
lich und sie begann zu trinken. Schon
in ihrer Kindheit war sie diejenige,
die alles verkehrt machte, während
ihr Bruder der Vorzeigesohn mit be-
ruflicher Karriere war. Wieder und
wieder von der Familie oder Vorge-
setzten gesagt zu bekommen, man
würde nichts taugen, drückt nieder.
Immer öfter ertränkte Maria ihren
Kummer in Alkohol. Dann brannte
auch noch ihre Wohnung aus, und so
landete sie mit nur wenigen Habse-
ligkeiten auf der Straße.

Schwere Kost für Kinder oder die
mittelbare Konfrontation mit einer
Lebensrealität, in der sich viele Män-
ner und Frauen, aber auch immer
mehr Kinder befinden?

Die Zahl der Obdachlosen in der
Bundesrepublik kann nur geschätzt
werden. Offizielle Statistiken gibt es
nicht. Für das Jahr 2012 wurde ange-
nommen, daß ca. 284.000 Menschen
ohne feste Unterkunft waren. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe (BAGW) prognosti-
ziert einen Anstieg der Wohnungslo-
senzahlen auf 380.000 bis zum Jahr
2016. [2] Des weiteren geht die
BAGW davon aus, daß bundesweit
32.000 Kinder und Jugendliche oh-
ne Obdach sind. Allerdings gibt es in
Deutschland offiziell keine obdach-
losen Kinder. Sind sie unter 18 Jah-
ren, gelten sie juristisch gesehen als
"obhutlos" und werden im Zweifels-
fall formal der Wohnadresse ihrer El-
tern oder Pflegeeltern zugeordnet.
[3] Dennoch gibt es immer mehr

Kinder und Jugendliche, die auf der
Straße leben, und sie werden immer
jünger. [4]

Man könnte fragen, warum die Pro-
blematik nicht anhand des Schicksals
eines obdachlosen Kindes themati-
siert wird. Das hat einen einfachen
Grund. Die Regisseurin war schon
seit längerer Zeit auf eine obdachlo-
se Hamburgerin aufmerksam gewor-
den. Sie war der Anstoß für Christia-
ne Richers, sich mit Obdachlosigkeit
zu befassen. Der Entschluß, ein
Theaterstück dazu zu kreieren, lag
nahe. Um dem Thema auf die Spur
zu kommen, begannen die Regisseu-
rin und die Schauspielerin Gesche
Groth zu recherchieren:

Die ausführlichen Gespräche mit
Frauen, die auf den Straßen der rei-
chen Hansestadt Hamburg täglich um
ihre Würde und ums Überleben
kämpfen, waren für das gesamte Team
schockierend, berührend und wirken
in unsere Theaterarbeit unmittelbar
hinein. Die Kemenate, ein wichtiger
Anlaufpunkt für obdachlose Frauen,
und die Obdachlosenzeitschrift Hinz
und Kunzt haben uns dankenswerter-
weise mit den Frauen bekannt ge-
macht. Wir sprachen mit klugen,
nachdenklichen Frauen, die wir nie-
mals für obdachlos gehalten hätten.
Das Theaterstück verdichtet all diese
Frauen zu einer Theaterfigur, die Kin-
dern hoffentlich ans Herz wachsen
und zu Fragen auffordern wird. [5]

"Immer weiter" lautet der Titel des
neuen Stücks, das am 8. Februar im
FUNDUS Theater uraufgeführt wur-
de, und es ließe sich zweierlei dahin-
ter vermuten. Gemeint sein könnte
das unstete Umherwandern derer, die

THEATER / REPORT / BERICHT

Immer weiter - verstehen trotzdem ...

Das Hamburger mobile "Theater am Strom" feierte am 8. Februar im FUNDUS THEATER
die Premiere seines Stückes über Obdachlosigkeit für Kinder ab 8 Jahren
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keine Bleibe haben, oder eine Auf-
forderung, "immer weiter" zu ma-
chen und nicht in dem Bemühen auf-
zugeben, einen Weg zurück in die
Gesellschaft zu finden. Die Interpre-
tation steht jedem frei und wurde
auch durch die Aufführung nicht in
eine Richtung festgelegt.

Daß die Premiere im FUNDUS
Theater stattfindet, hat Tradition.
Gerade mit diesem Thema fügt sich
das Stück in seiner Mischung aus
"Dokumentation, fantastischem
Textentwurf und Großstadtsound-
clash mit Filmeinspielungen" [5] be-
sonders gut in das Konzept des Kin-
der- und Forschungstheaters ein, das
sich als innovatives und zeitgemäßes
Kindertheater versteht.

Szene aus dem Alltag einer
obdachlosen Frau
Foto: © 2015 by Andreas Schwarz

Der Einlaß in den Kinosaal wird ze-
lebriert. Ein riesiger Gong wird vor
die Saaltür getragen, dann ertönt ein
tiefer, altvertrauter Ton, und der Ein-
gang wird freigegeben. Kinder und
Erwachsene drängen in den Saal. Der
Bühnenaufbau wirkt beklemmend.
Das Bühnenbild wechselt nicht. Was
dramaturgisch von Belang ist, befin-
det sich an seinem Platz. Bereits
beim Eintreten der Theaterbesucher
steht die Hauptdarstellerin Gesche
Groth reglos auf der Bühne, im Hin-
tergrund läuft ein Film, der Ham-

burgs Straßen zeigt und suggeriert,
man würde selbst einen Stadtspazier-

gang unternehmen. Der zweite Ak-
teur in diesem Stück, der Musiker
Frank Wacks, untermalt die An-
fangsszene mit melancholischem
Geigenspiel. Er sorgt auch für die
Sound-Effekte, die fester Bestandteil
der Aufführung sind.

Im Publikum herrscht eine konzen-
trierte Aufmerksamkeit, kein Ra-
scheln, kein Knistern - nur gebannte
Erwartung oder leichte Skepsis. Die-
se Atmosphäre hält sich bis zum
Schluß. Gesche Groth, Schauspiele-
rin und Theaterpädagogin, über-
nimmt zwei Rollen. Als Maria mimt
sie die obdachlose Frau, als Rita die
begleitende Erzählerin. Ihr Rollen-

wechsel ist äußerlich durch eine Ver-
änderung in ihrer Kostümierung zu
erkennen. Als Maria trägt sie eine
Mütze und Ohrenschützer, als Rita
setzt sie beides ab.

Auf der Straße lebt Maria mit ihrer
Habe, die vollständig in einen Trolli
und eine Rolltasche, einen Einkaufs-
und einen Kinderwagen paßt. Ihre
Taschen könnte sie am Hauptbahn-
hof zur Aufbewahrung abgeben, aber
sie hat all ihre Sachen stets lieber um
sich. Auf vier Dinge achtet sie be-
sonders: ihren Schlafsack, Toiletten-
papier, Pfefferspray und eine Flasche
Trinkwasser - das ist wichtig. Mit
Flaschensammeln verdient sie sich
ein bißchen Geld, das sie für Kaffee,
ein Stück Seife oder Bratkartoffeln
ausgibt. Außerdem lebt sie von dem
wenigen Geld, das Passanten für ih-
re akrobatischen Kunststücke, die sie
auf der Straße vorführt, in einen Be-
cher werfen.

Mit dem Einblick in den Tagesablauf
von Maria vermittelt sich ein Gefühl
von Traurigkeit und Trostlosigkeit,
das Widerspruch aufkeimen läßt - ein
"Das geht doch nicht, daß Menschen
so leben müssen! " Die bewegenden
Momente des Rauswurfs aus der ge-
meinsamen Wohnung, die Trennung
von ihrem Sohn und das traumati-

Erzählerin Rita am Mikrofon
Foto: © 2015 by Andreas Schwarz
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sche Erlebnis des Wohnungsbrandes
werden von Gesche Groth mit laut-
starken Ausrufen und Anwürfen
emotional und sehr dramatisch pla-

ziert. Szenen wie diese wirken be-
ängstigend, lassen Verzweiflung
fühlbar werden.

Wenn Gesche Groth Maria verkör-
pert, bewegt sie sich steif, linkisch,
spricht auffallend einfach: "Ja, den
Michel, den mag ich, ja" oder "Mein
Gehirn ist meine Möglichkeit, mein
Gehirn ist meine Möglichkeit, nur
so, nur so wird das was, das ist mei-
ne einzige Möglichkeit, jetzt oder
jetzt - Nee, nee, nee, ich trinke kei-
nen Alkohol mehr .. .". Es sind diese
Szenen, in denen das Stück Gefahr
läuft, an den Rand der Klischeehaf-
tigkeit zu geraten. Warum läßt Chris-
tiane Richers die obdachlose Frau so
unbeholfen sprechen? Bedient sie
damit das landläufige Vorurteil, daß
obdachlose Menschen bereits Trin-
ker, zu lange zu einsam und das Re-
den nicht mehr gewohnt sind, oder
ist es der Versuch, den Kindern in ei-
ner möglichst einfachen Ausdrucks-
weise die Not der Frau nahe zu brin-
gen? Denn auch die Figur der Erzäh-
lerin Rita formuliert ihre Erläuterun-
gen klar und kindgerecht, dem ange-
gebenen Alter von 8 Jahren ange-
messen, so daß die Inszenierung der
Maria in Sprache und Gestus als dra-

maturgischer Kunstgriff verstanden
werden kann, der die traurige Lage
der obdachlosen Protagonistin her-
vorheben soll.

Morgentoilette aus dem Koffer
Foto: © 2015 by Andreas Schwarz

Gesche Groth zieht das Publikum
mit ihrem intensiven Spiel in den
Bann. Als Maria versucht sie einen
geregelten Tagesablauf zu führen,
mit Morgentoilette, Frühstück im
"Café mit Herz" und den geldein-
bringenden Beschäftigungen, um
nicht ganz aus dem Gleichgewicht
zu geraten. Nachts sucht sie ihren
geheimen Schlafplatz auf - den sie
auf keinen Fall verrät, das ist si-
cherer. Nur eine Pappe dient als
Bett. Sie hat sich von anderen Ob-
dachlosen zurückgezogen, denn
sie will sich nicht mehr zum Trin-
ken überreden lassen. Sie weiß,
daß sie ihren Sohn nur wiederse-
hen kann, wenn sie damit aufhört.
Schließlich wird Maria sehr krank,
überwindet ihre Scheu und sucht
nach Hilfe, die sie an einem Ort
für obdachlose Frauen findet. Hier
erlebt sie zum ersten Mal wieder,
wie es ist, ein Zimmer für sich al-
lein zu haben, in Sicherheit zu
sein. An diesem Ort und bei diesen
Frauen erhält sie die Unterstüt-
zung, die sie für einen Neuanfang
braucht.

Obgleich die Realität für die meis-
ten Obdachlosen anders aussieht,
zeigen die Reaktionen der kleinen
Zuschauer, daß dieses Ende rich-
tig gewählt wurde.

Noah (7 Jahre) antwortet auf die
Frage: "Was hat dir an diesem
Theaterstück gefallen oder auch
nicht?"

Noah: "Daß das so ein Stück ist,
was ein armes Leben beschreibt,
aber wo auch Freude drin ist, das
fand ich daran schön, also, ein ar-
mes Leben, aber trotzdem mit
Freude. Und auch, daß sie eine
Wohnung bekommt, das fand ich
sehr schön."

SB: "Und hast du jetzt auch einen
Eindruck davon, wie es obdachlo-
sen Frauen auf der Straße ergeht?"

Clara (8 Jahre): "Ich finde, bei
dem Stück kann man total viel ler-
nen, weil, ich habe noch nie so
richtig erfahren, wie Leute auf der
Straße leben."

SB: "Da geht es dir nicht anders
als vielen Erwachsenen, die auch
nicht so gut Bescheid wissen."

Christiane Richers scheint das
richtige Gespür für ihr junges Pu-
blikum zu haben: keine Überfor-
derung, sondern Herausforderun-
gen, die genommen oder übergan-
gen werden können, je nach Inter-
esse und Bereitschaft der Kinder.

In einem Interview mit dem
Schattenblick äußert die Regis-
seurin ihre Hoffnung, daß Kinder,
die dieses Stück sehen, sich erin-
nern und wissen, wenn sie einem
Obdachlosen begegnen, daß er ei-
ne Geschichte hat, daß er jemand
ist "wie du und ich, der nur be-
stimmte Sachen erlebt hat, die ihn
dahin gebracht haben, auf der
Straße zu leben". [6]

Das eindrückliche Spiel von Ge-
sche Groth, die einfühlsame Mu-
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sik von Frank Wacks und die oft
sehr ausdrucksstarken Texte von
Christiane Richers führten zu ei-
ner eigenwilligen Aufführung, die
nachdenklich macht - nicht nur die
kleinen, auch die großen Zuschau-
er. Und hatte man Zweifel an der Fä-
higkeit der Kinder, dem Stück kon-
zentriert eine Stunde lang bis zum
Schluß zu folgen, konnte man sich
überraschen lassen, denn hier schien
das Zuhören seinen Platz gefunden
zu haben. Am Ende der Aufführung
blieb es einen Moment lang ganz still
- dann tobte ein nicht enden wollen-
der Applaus los.

Mit "Immer weiter" wird das dies-
jährige Hamburger Kindertheater
Treffen am Freitag, dem 20. März
2015, um 18:00 Uhr im FUNDUS
Theater eröffnet. Es ist hoffentlich
nicht das letzte Mal, daß dieses Stück
gezeigt wird.

"Immer weiter"
Mitwirkende:
Maria/Rita: Gesche Groth
Musiker: Frank Wacks
Text und Regie: Christiane Richers
Ausstattung: Marcel Weinand
Soundtrack und Kompositionen:
Frank Wacks
Filmsequenzen: Andreas Schwarz
Regiemitarbeit: Morena Bartel

Anmerkungen:

[1 ] Von Christiane Richers wurde
unter anderem inszeniert:
- Wie es uns gefällt - Mit Shakespea-
re durch St. Pauli
- Das ist Esther (Stück zu einer jüdi-
schen Geschichte aus Hamburg und
New York)
- Das besondere Leben der Hilletje
Jans (von Ad de Bont)
- Mirad - ein Junge aus Bosnien (Ge-
schichte einer Flucht aus den Wirren
des Bosnien-Krieges)
- Der Sommer von Aviha (Geschich-
te der Tochter einer KZ-Überleben-
den)

[2] http://www.bagw.de/de/the-
men/zahl_der_wohnungslosen/

[3] http://netzfrau-
en.org/2014/12/20/obdachlose-ju-
gendliche-tausende-kinder-einem-
wohlstandsland-auf-der-strasse-wie-
kann-das-sein/

[4] http://strassen-kinder.j im-
do.com/info-deutschland/

[5] FUNDUS Theater Pressemappe,
Seite 1

[6] Zitat aus dem Interview mit
Christiane Richers

Interviews mit der Regisseurin
Christiane Richers und der Schau
spielerin Gesche Groth im Schatten
blick unter

INFOPOOL → THEATER →
REPORT:

INTERVIEW/022: "Immer weiter" -
Mitgefühl und bühnenreif . . .
Christiane Richers im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/report/trpi0022.html

INTERVIEW/023: "Immer weiter" -
Gesten, Raum und Empathie . . .
Gesche Groth im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/report/trpi0023.html

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

trpb0058.html

Eingang des FUNDUS Theaters
Foto: © 2015 by Schattenblick
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In dem Theaterstück "Immer weiter"
über eine obdachlose Frau wird ein
schwieriges Thema aufgegriffen, be-
lastet mit Vorurteilen und vor allem
mit Unkenntnis. Das war einer der
Beweggründe für die Inszenierung
des Theaterstücks "Immer weiter",
konzipiert für Kinder ab 8 Jahren.
Keine leichte Aufgabe für die Schau-
spielerin Gesche Groth, die einmal
als obdachlose Frau und dann als Er-
zählerin eine Doppelrolle über-
nimmt. In dem Stück werden Kinder
mit einer Lebensrealität konfrontiert,
die sie, wenn überhaupt, nur aus der
Ferne kennen. Durch das intensive,
oft sehr emotionale Spiel, gelang es
der Darstellerin, Betroffenheit, Trau-
rigkeit, Mitgefühl, Empörung und ei-
ne Nachdenklichkeit hervorzurufen,
die vielleicht über die Aufführung
hinaus anhält und dazu beiträgt, mit
einigen Vorurteilen aufzuräumen.
Nach der Premiere am 8. Februar
2015 im FUNDUS-THEATER gab
Gesche Groth, deren Arbeitsschwer-
punkt im Bereich Kindertheater
liegt, in einem kurzen Gespräch mit
dem Schattenblick einen Einblick in
ihre Vorbereitung aufdie Rolle und
ihre Theaterarbeit mit Kindern.

Schattenblick (SB): Waren Sie, be-
vor Sie die Arbeit an dem Stück "Im-
mer weiter" aufgenommen haben,
mit der Situation Obdachloser, spe-
ziell obdachloser Frauen, vertraut?

Gesche Groth (GG): Nein, eigentlich
nicht. Klar sieht man obdachlose
Frauen und macht sich Gedanken. Es
kommt auch darauf an, wie sie wir-
ken, denn oft spielt Alkohol eine
Rolle und ich merke, ich guck nicht

mehr so genau hin. Dann gibt es die
anderen Frauen, die man immer wie-
der sieht - ich wohne in der Nähe
vom Hauptbahnhof -, die fast wie Fi-
guren wirken, die beinahe so etwas
wie eine eigene Inszenierung haben,
in ihrer Kleidung, in ihrem Habitus,
und die nehme ich wohl wahr als
Person. Aber ich gucke anders, seit
ich mich mit dem Thema beschäftigt
habe.

SB: Haben Ihnen diese Eindrücke
und die Recherche bei der Ausgestal-
tung Ihrer Rolle geholfen?

GG: Ja, auf jeden Fall. Ich fand er-
staunlich, was es für Organisationen
und Anlaufstellen gibt. Es entstehen
Tagesrhythmen, die ganz genau ge-
taktet sind. Morgens zwischen 7:00
und 9:00 Uhr, glaube ich, können die
Schlafsachen im "Stützpunkt für ob-

dachlose Menschen" vom Caritas-
verband für Hamburg e.V. [1 ] , in der
Nähe des Hauptbahnhofs, abgeben
werden. Danach gibt es zu einer be-
stimmten Zeit Frühstück im "Café
mit Herz" und am Freitagnachmittag
steht in St. Georg ein Mittagessen zur
Verfügung. Außerdem können Ob-
dachlose an diesem Tag dort das
Krankenmobil aufsuchen. Es ist also
möglich, sich als Obdachloser einen
Wochenplan aufzustellen, um die
verschiedenen Angebote wahrzu-
nehmen. Die "Kemenate" zum Bei-
spiel ist ein Treffpunkt für obdachlo-
se Frauen in Eimsbüttel. Zu den
Frauen dort haben wir Kontakt auf-
genommen, Beziehungen aufgebaut
und viele Interviews geführt.

SB: Was sind die häufigsten Gründe,
die Frauen in die Obdachlosigkeit
drängen?

GG: Frauen landen nicht so leicht auf
der Straße, weil sie sich eher Hilfe
holen als Männer. Bei Männern ge-

THEATER / REPORT / INTERVIEW

"Immer weiter" - Gesten, Raum und Empathie ...

Gesche Groth im Gespräch

Die Schauspielerin und Theaterpädagogin Gesche Groth zum Stück "Immer weiter"
am 8. Februar 2015 im FUNDUS THEATER in Hamburg

Plakatfoto von Gesche Groth
als obdachlose Frau
Foto: © 2015 by Andreas Schwarz
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hört dieser Stolz noch mit dazu: 'Ich
melde mich nicht und sage, ich brau-
che Hilfe', das machen Frauen eher
und vielleicht wird ihnen auch eher
Hilfe angeboten. Aber es gibt Frau-
en, die aus den verschiedensten
Gründen auf der Straße leben. Ich
glaube, daß oft psychische Probleme
eine Rolle spielen, sicher auch als
Folge von gescheiterten Beziehun-
gen, Alkohol spielt eine Rolle, und
daß eine Anbindung an eine Familie
fehlt. Hinzu kommt die Unfähigkeit,
sich mit seinen Problemen auseinan-
derzusetzen oder zu spiegeln und zu
erkennen, daß man Hilfe braucht.
Oder es ist eine Art Flucht aus dem
Leben, einfach raus zu wollen - was
nicht funktioniert.

Gesche Groth mit SBRedakteurin
im Gespräch
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Sie haben aufBühnen gespielt,
die eher Erwachsene ansprechen.
Wie sind Sie zum Kindertheater ge-
kommen?

GG: Ich bin schon länger im Kinder-
theaterbereich tätig. Das war eine
Entwicklung, die natürlich auch et-
was mit meinen Kollegen, Freunden

und einfach meinem Interesse zu tun
hat. Vielleicht liegt es doch auch an
meinem Sohn, denn in dem Moment,
wo man ein eigenes Kind hat, wen-
det man sich auch diesem Bereich,
dem Kindertheater, mehr zu.

SB: Ungezwungenes Spiel, unge-
hemmte Bewegung, nicht bewertete
oder beschränkte Kreativität von
Kindern fallen oft den lern- und er-
gebnisorientierten Beschäftigungen
zum Opfer. Ist das Theater eine Mög-
lichkeit, hier einen Freiraum zu er-
halten?

GG: Auf jeden Fall kann man durch
das Theaterspiel Kindern die Mög-
lichkeit eröffnen, all das, was in ih-

nen steckt, zu nutzen, ihre Körper-
lichkeit, ihre Stimme, das Miteinan-
der oder die Raumerfahrung.

SB: Bei "Spieltiger e.V." [2] haben
Sie viele Spieleaktionen entwickelt . . .

GG: Ja, das ist allerdings eine ande-
re Art von Arbeit, ein Mischmasch
aus allem, was ich mag: Menschen
direkt gegenüber zu sein, sie anzulei-
ten, dieses Interaktive, ganz im Mo-
ment mit Kindern zu sein und dann

auf die Theaterebene zu gehen und
etwas einzuüben. Das heißt, man hat
ein Stück, eine Geschichte, eine Fi-
gur, probt etwas mit Kindern und
dann führt man es für Kinder auf. Es
ist für mich schon ein buntes Pot-
pourri im großen Kindertheaterbe-
reich, in dem es die verschiedensten
Elemente gibt.

SB: Was glauben Sie, was Kindern
am Theaterspielen gefällt?

GG: Das ist einmal die Freiheit zu
spielen, sich ausdrücken oder sich
reinschmeißen zu dürfen, ohne daß
bewertet wird und nicht so viele Vor-
gaben gemacht werden, die natürli-
che Impulse abschneiden. Man
guckt, wo ist die Energie und wie
kann man die ins Spiel holen.

SB: Sind Kinder eigentlich gute
Schauspieler?

GG: Es kommt ein bißchen aufs Al-
ter an. Dann ist es auch unterschied-
lich, wie sich Kinder auf Übungen
einlassen können. Manchmal ist es
eine Frage der Konzentration oder
auch der Gruppendynamik. Klar sind
Kinder tolle Schauspieler!

SB: Frau Groth, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Der "Stützpunkt für obdachlose
Menschen - Caritasverband für
Hamburg e.V." am Klosterwall 4 in
Hamburg bietet kostenlose Gepäck-
aufbewahrung, Nutzung sanitärer
Anlagen, Internetnutzung und sozia-
le Beratung für Betroffene.

[2] "Spieltiger e.V. Hamburg" leistet
mit seiner Arbeit einen Beitrag zur
Verbreitung einer Bewegungskultur,
in deren Mittelpunkt Körpererfah-
rung und Kooperation stehen.

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

trpi0023.html
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Obdachlose Menschen in der reichen
Hansestadt Hamburg - sie gehören
zum Straßenbild, werden gesehen,
beäugt, man geht ihnen aus dem
Weg. Was bedeutet es, auf der Stra-
ße zu leben? Was für eine Geschich-
te gehört zu diesen Menschen?
Warum sind sie auf der Straße gelan-
det? Viele Fragen.

Christiane Richers, die in den Berei-
chen Dramaturgie, Regie und Thea-
terpädagogik arbeitet [1 ] , nahm sich
der Thematik Obdachlosigkeit an
und verarbeitete ihre Recherchen,
Gespräche und Erfahrungen in einem
Theaterstück für Kinder: "Immer
weiter". Wie sich die Theaterarbeit
mit Kindern und für Kinder gestaltet,
war eine der Fragen, zu denen sich
Frau Richers im Gespräch mit dem
Schattenblick äußerte.

Schattenblick (SB): Wie sind Sie auf
die Idee gekommen, ein Theater-
stück über Obdachlosigkeit zu insze-
nieren?

Christiane Richers (CR): Ich fahre
oft die Ost-West-Straße, jetzt Willy-
Brandt-Straße, entlang. Dort ist häu-
fig eine Frau mit mehreren Wagen
unterwegs. Vielen Hamburgern ist
diese Frau bekannt. Dieses Bild hat
mich einfach so beschäftigt, daß ich
irgendwann beschlossen habe, ich
muß eine Geschichte dazu machen.
Ich habe dann aufgeschrieben, wie
ich mir das ungefähr vorstelle. Da-
nach habe ich Anträge für eine Fi-
nanzierung des Projektes bei der
Kulturbehörde und der hamburgi-
schen Kulturstiftung gestellt. Da wir
nicht fest bezahlt werden, müssen

wir die Produktionsgelder immer ir-
gendwie zusammenkriegen. Man
fand das interessant und so hatte ich
irgendwann das Geld zusammen.

Gesche Groth, die die obdachlose
Frau spielt, und ich haben dann an-
gefangen zu recherchieren. Dabei
haben wir zuerst zu "Hinz & Kunzt"
[2] Kontakt aufgenommen, wo wir
mit einer Frau gesprochen haben und
sind dann zur "Kemenate", einem
Obdachlosentreff für Frauen hier in
Hamburg, gegangen. Wir unterhiel-
ten uns mit zwei Mitarbeiterinnen,
Simona und Marga [3] , und erfuhren
von ihnen viel über das Leben auf
der Straße. Aufgrund dieser ver-
schiedenen Gespräche entwickelte
ich eine eigene Biographie für die
Protagonistin in meinem Stück. Man

muß ja einen Weg finden, wie man
mit den Mitteln des Theaterspiels
überhaupt so eine Geschichte erzäh-
len kann.

SB: Das Theaterstück "Immer wei-
ter" ist eine sehr komprimierte Zu-
sammenfügung der wichtigsten
Aspekte eines Lebens auf der Straße.
Ist das Ihrer Meinung nach für Kin-
der ab 8 Jahren schon erfaßbar?

CR: Ich glaube nicht, daß es zu
schwer ist.

SB: Die Kinder im Publikum schie-
nen das Stück sehr aufmerksam zu
verfolgen. Sind Ihnen bei Ihrer Re-
cherche auch obdachlose Kinder be-
gegnet?

CR: Nein. Frauen sind ja schon deut-
lich in der Minderheit, ich schätze
mal, das sind höchstens 20 % der

THEATER / REPORT / INTERVIEW

"Immer weiter" - Mitgefühl und bühnenreif ...

Christiane Richers im Gespräch

Interview mit der Autorin und Regisseurin Christiane Richers am 8. Februar 2015 nach der
Uraufführung des Stücks "Immer weiter" für Kinder ab 8 Jahren im FUNDUS Theater Hamburg

Christiane Richers
Foto: © 2015 by Andreas Schwarz
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Obdachlosen, und obdachlose Kin-
der haben wir nicht gesehen.

SB: Es heißt, daß die Zahl der Ob-
dachlosen in Deutschland zunimmt
und auch immer jüngere Menschen
auf der Straße leben, eben auch min-
derjährige Jugendliche.

CR: Genau, also so 17-, 1 8-jährige
Jugendliche, die sind mir begegnet,
aber nicht im Gespräch. Es gibt na-
türlich auch die Kinder, die aus an-
deren Ländern als Flüchtlinge hier-
her kommen und sich dann auf der
Straße durchschlagen. Das gibt 's na-
türlich auch, aber das ist für mich
schon wieder ein ganz anderes The-
ma. Man kann nicht alles in eine
kleine Einstundengeschichte reinpa-
cken.

SB: Bei den Proben zu diesem Stück
hatten sie bereits mit den Kindern
einen Austausch darüber, was sie
verstehen oder nicht und einen Ein-
druck gewonnen, wie sie das Thema
aufnehmen. Was war den Kindern
bei der Problematik Obdachlosigkeit
wichtig? Haben Sie diesbezüglich
schon eine Resonanz erhalten?

CR: Sie interessiert das sehr. Das ha-
be ich schon feststellen können. Ich
habe ohnehin als Grundthese, daß
man Kinder fordern und nicht nur
bespaßen und auch nicht immer den-
ken sollte, sie vor allem schützen zu
müssen. Vielmehr glaube ich, daß
Kinder sich sehr gerne mit tiefen
Themen auseinandersetzen. Diese
Erfahrung hatten wir jetzt bei den
Proben. Die Kinder wollten lange
mit uns sprechen und haben sich
auch selber Gedanken gemacht. Das
ist etwas, das mich sehr freut. Ich
wünsche mir, daß die Kinder, die in
die Aufführung "Immer weiter" ge-
hen, dann vielleicht Wochen später
in der Stadt eine obdachlose Frau se-
hen und sich plötzlich erinnern: Ach
ja, dieser Mensch hat auch eine Ge-
schichte. Das ist nicht nur irgendje-
mand, vor dem ich Scheu oder mit
dem ich Mitleid haben muß, sondern
das ist jemand wie du und ich, der

nur bestimmte Sachen erlebt hat, die
ihn dahin gebracht haben, auf der
Straße zu leben.

SB: Die Wahrscheinlichkeit selbst
obdachlos zu werden, ist leider für
viele Menschen näher gerückt.

CR: Davor sind wir alle nicht ge-
schützt.

SB: Als Sie die Erzählerin sehr inten-
siv und emotional berichten lassen,
wie Maria es erlebt hat, als ihre Woh-
nung ausbrannte, verwenden Sie ein
Bild, um die Situation von damals zu
verdeutlichen: Als wenn ein Bus mit
ohrenbetäubendem Lärm durch die
Wohnung im 14. Stock rast, das Bett
zerstört, den Schrank und dann im
vollen Tempo wieder raus aus dem
Balkonfenster . . . , der zweite Bus
kommt direkt vor meine Haustür, er
ist ein Feuerwehrauto .. . , der dritte
Bus, der kommt direkt in meinen
Kopf, macht Lärm und läßt für nichts
anderes mehr Platz, er fährt direkt in
mein Herz .. . Nach der Aufführung
wurde gerade diese hochdramatische
Szene von mehreren Kindern be-
sprochen.

CR: Ja, und so haben sie es eigent-
lich verstanden. Für mich ist auch
wichtig, diese emotionalen Bilder zu
finden. Sonst bräuchte ich das nicht

als Theaterstück zu inszenieren. Wir
schreiben ja kein Sachbuch, sondern
wir erarbeiten eine Verdichtung, das
ist Theater. Meiner Ansicht nach war
es ein passendes Bild, einfach zu sa-
gen, das ist, als wenn man dauernd
von einem Bus überrollt wird.

Christiane Richers mit
SBRedakteurin im Gespräch
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Sie sind Mitbegründerin des
Hamburger mobilen "Theater am
Strom". Finden die Aufführungen, so
wie jetzt das Stück "Immer weiter",
hauptsächlich im FUNDUS THEA-
TER statt?

CR: Nein, hier finden immer unsere
Premieren statt. Wir sind als "Thea-
ter am Strom" eine eigenständige
freie Theatergruppe in Hamburg.
Seit eineinhalb Jahren haben wir
einen eigenen Probenraum in Wil-
helmsburg in einem Bildungszen-
trum, in dem auch Schulen unterge-
bracht sind. Dort haben wir für die-
ses Stück bereits mit den Kindern
geprobt. Sie haben uns auch schon
Rückmeldung gegeben, über das,
was sie nicht verstanden oder wo sie
noch Fragen haben. Wir arbeiten viel
mit Schulen zusammen. Aber mit
solchen Produktionen wie "Immer
weiter" sind wir deutschlandweit un-
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terwegs, mit etwas Glück geht 's so-
gar schon mal ins Ausland. Das ist
ganz schön, zum Beispiel, wenn wir
zu Festivals eingeladen werden.

SB: Seit ungefähr 20 Jahren schrei-
ben und inszenieren Sie Theater-
stücke - auch für die Bücherhallen
Hamburgs . . .

CR: Ja. Wir haben einen Kooperati-
onsvertrag mit den Bücherhallen.
Dort veranstalten wir szenische Le-
sungen.

SB: Wie sieht das aus?

CR: Das ist konzeptioniert für Kin-
der verschiedener Altersgruppen.
Wir suchen in unserem Theater am
Strom-Team ein Buch aus, das wir
dann lesen und spielen. Das ist eine
sehr spezielle Form geworden, die
wir da entwickelt haben und wir ma-
chen das relativ viel. Im Jahr haben
wir 62 Termine mit diesen szeni-
schen Lesungen hier in Hamburg,
flächendeckend sozusagen, in allen
Bücherhallen.

SB: Das hört sich spannend an.

CR: Ja, das ist ganz toll. Ich sage
auch immer, Kinder lieben Bücher.
Ich verstehe gar nicht, warum die
Leute sagen, die Kinder wollen nicht
lesen, das ist Quatsch.

SB: Beteiligen sich die Kinder auch
direkt an solchen Lesungen?

CR: Unterschiedlich. Es kommt dar-
auf an, was wir spielen.

SB: Sie haben langjährige Erfahrun-
gen mit Kindern und Jugendlichen,
aber Sie haben auch Stücke für Er-
wachsene geschrieben. Ist die Reso-
nanz bei Kindern stärker, sind sie
leichter zu begeistern?

CR: Nein, nicht unbedingt, es muß
sie interessieren. Sie sind weniger
höflich, wenn es sie nicht interes-
siert, dann merkt man das deutlicher
als bei Erwachsenen. Es ist von da-

her immer ein guter Gradmesser,
denn wenn Kinder ganz aufmerksam
dasitzen, ist das schon mal ganz gut.
Es gibt auch Kinder, die steigen völ-
lig aus und fangen an zu stören.
Wenn es so läuft, dann hat aber oft
das Theater irgendetwas falsch ge-
macht. Und von daher bin ich gera-
de ganz zufrieden.

SB: Suchen Sie im Team die Themen zu
den Stücken im Theater am Strom aus?

CR: Nein, das mache ich allein. Mir
fliegen die Themen irgendwie zu, ich
kann mir das nicht aussuchen, das ist
ein Teil meines Lebens. Plötzlich
merke ich, da und dazu muß ich ei-
gentlich als nächstes etwas entwi-
ckeln. Mich muß das so brennend in-
teressieren, daß es mich nicht mehr
losläßt, sonst macht es nicht viel
Sinn. Das ist meine Haltung, und
wenn 's mich interessiert, dann kann
es doch auch andere interessieren.

SB: Haben Sie weitere Stücke in Pla-
nung?

CR: Ja, unser nächstes Stück befaßt
sich mit der Geschichte der Sinti in
Wilhelmsburg. Im April soll dann die
Premiere sein. Dabei handelt es sich
um ein ganz anders strukturiertes
Projekt, mit viel mehr Leuten und
mit Schulklassen. Das ist auch wie-
der ein Thema, das für mich wie ei-
ne Art Intensivfortbildung ist. Ge-

nauso wie die Gespräche mit Marga
und Simona, durch die ich sehr viel
gelernt habe. Bei diesem Thema geht
es mir jetzt auch so. Die Geschichte
der Sinti in Hamburg kannte ich vor-
her in dem Umfang nicht, und ich
finde es schockierend, wie wenig
Leute überhaupt irgendetwas über
Sinti wissen. Das geht gar nicht.

SB: Frau Richers, vielen Dank für
das Gespräch.

Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Christiane Richers arbeitet in den
Bereichen Dramaturgie, Regie und
Theaterpädagogik und seit 1 989 in-
szeniert sie Kinder- und Jugendthea-
terproduktionen. Im Jahr 1998 über-
nahm sie den Vorsitz des KITZSZ e.V.
(Zusammenschluß der freien Hambur-
ger Kindertheater) und 2000 gründete
sie das mobile "Theater am Strom".

[2] "Hinz und Kunzt" - Obdachlo-
senzeitschrift in Hamburg

[3] Mitarbeiterinnen der "Kemena-
te", ein Treffpunkt für obdachlose
Frauen in Eimsbüttel, Hamburg

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

trpi0022.html
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Indigene Hütten der Emberá auf ei
ner Lichtung in Panama
Bild: © Regierung von Panama

Panama, 4. März (IPS)  Für die In-
digenen in Panama sind die Wälder,
in denen sie zu Hause sind, mehr als
nur ein Lebensraum. Sie sind spiri-
tuelle Orte, die sie mit der Natur
und ihren Vorfahren verbinden. Sie
sind Teil ihrer Identität und ihres
Wesens.

"Für uns sind die Wälder wertvoll,
weil sie besondere Leistungen er-
bringen, die über die Bereitstellung
von Sauerstoff hinausgehen", meint
der ethnische Emberá Cándido Me-
zúa, Vorsitzender der Nationalen Ko-
ordinierungsstelle der indigenen
Völker Panamas (Coonapip). "Wir
verbinden ihre organische Materie,
ihre Mineralien und Lebensformen
mit unseren Gebräuchen."

Mezúa ist der ranghöchste Kazike
der sieben panamaischen Volksgrup-
pen, die sich auf fünf unveräußerli-
che Territorien ('Comarcas') in Kol-
lektivbesitz verteilen: In dem wald-
reichen zentralamerikanischen Land
sind es sogenannte Gemeindewald-
unternehmen (EFC). Doch der Indi-
genenführer beklagt, dass es sehr
schwierig ist, diese Einheiten zu eta-
blieren, was zu Lasten der Gesund-
heit der Wälder und des Wohls ihrer
Hüter, den ethnischen Volksgruppen,
geht.

Von den 3,8 Millionen Einwohnern
Panamas sind 417.000 Indigene, die
auf 16.634 Quadratkilometern be-
ziehungsweise einem Fünftel des na-
tionalen Territoriums leben.

Wie einer Landkarte zu entnehmen
ist, die im April 2014 vom Nationa-
len Umweltamt (ANAM) verbreitet
und mit Hilfe von UN-Agenturen er-
stellt wurde, sind 61 ,9 Prozent der
Fläche Panamas oder 46.800 Qua-
dratkilometer bewaldet. Doch
ANAM zufolge gehen dem Land mit
104 Schutzgebieten, die 35 Prozent
des 75.517 Quadratkilometer großen
Staatsgebietes ausmachen, jedes Jahr
200 Quadratkilometer Wald verloren.

Begrenzter Nutzen

Mezúa, Generalkazike der Comarca
Emberá-Wounaan an der Grenze zu
Kolumbien, zufolge sind die Befug-
nisse der EFC nicht breit genug ge-
fasst. So wird Holz in den Territori-
en geschlagen, der Mehrwert der
Wertschöpfungskette jedoch außer-
halb erzielt. "Bisher sind es nur die
großen Industrien, die profitieren.
Die Comarcas hingegen hängen am
Entwicklungshilfetropf."

Derzeit sind in den indigenen Terri-
torien erst fünfEFCs im Einsatz, de-
ren Hauptaufgabe die Holzverarbei-
tung ist. 2010 haben zwei indigene
Comarcas mit dem panamaischen

Panama: Indigene wollen stärker von ihren Wäldern profitieren

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 4. März 2015

von Emilio Godoy

UMWELT / INTERNATIONALES / SOZIALES

Cándido Mezúa (Mitte) ist der
Generalkazike der
Comarca EmberáWounaan
Bild: © Mit freundlicher
Genehmigung von Coonapi
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Unternehmen 'Green Life Investment'
ein auf zehn Jahre befristetes Koope-
rationsabkommen über die Lieferung
von Holz unterzeichnet. Doch bisher
werden im Rahmen der Zusammen-
arbeit jährlich gerade einmal 2.755
Kubikmeter Holz geschlagen.

Im Durchschnitt liefern die Comar-
cas 25 Kubikmeter Holz pro Qua-
dratkilometer. Insgesamt werden
jährlich 8.000 Kubikmeter Holz ge-
fällt, die an die 275.000 US-Dollar
erwirtschaften.

In fünf Jahren sollen nach Aussagen
von Mezúa 2.000 Quadratkilometer
Land von den Indigenen verwaltet
werden. Das staatliche Programm zur
Entwicklung indigener Unternehmen
in Panama hat diesen Projekten mehr
als 900.000 Dollar bereitgestellt.

Generell ist die Waldbewirt-
schaftung auf indigenen
Territorien gering. 2013 hat-
te ANAM zwar 9.944 Wald-
nutzungsgenehmigungen
erteilt, von denen sich je-
doch nur 732 auf die Co-
marcas beziehen.

REDD im Blick

Mezúa zufolge hoffen die
indigenen Völker, mit Hilfe des
REDD+-Klimaschutzprogramms der
Vereinten Nationen, das Kompensa-
tionszahlungen für den Schutz von
Wäldern in Entwicklungsländern als
Klimasenken vorsieht, die Zahl der
EFCs erhöhen zu können.

Dazu meint Gabriel Labbate, der Ko-
ordinator des Mechanismus in Pana-
ma: "Wir wollen für den Schutz und
die nachhaltige Bewirtschaftung der
Wälder zahlen. Es ist wichtig, die
Balance zwischen Umweltschutz
und Entwicklung herzustellen. Doch
wird REDD+ allein die Waldkrise
nicht lösen können."

Der 2007 ins Leben gerufene REDD-
Mechanismus kommt bereits in 56

Entwicklungsländern zur Anwen-
dung. 21 Staaten, darunter die fünf la-
teinamerikanischen Staaten Argenti-
nien, Bolivien, Ecuador, Panama und
Paraguay, arbeiten an nationalen Plä-
nen, die ihnen insgesamt 67,8 Millio-
nen Dollar einbringen sollen. Wälder
speichern die klimaschädlichen Treib-
hausgase. Damit sie in den Stämmen
und Böden bleiben, ist es wichtig, die
Baumbestände zu erhalten.

Panamas Indigene sind der Meinung,
dass sie aufgrund der Rolle, die die
Bäume für ihre Weltanschauung
(Kosmovision) spielen, für die Teil-
nahme an REDD+ besonders quali-
fiziert sind, weil das Programm
Aspekten wie dem Umweltschutz,
der Verbesserung des Waldkohlen-
stoffs und dem nachhaltigen Um-
gang mit Wäldern besondere Bedeu-
tung beimisst.

Tropenwald in der Provinz Bocas del
Toro im Norden Panamas
Bild: © Smithsonian Tropical Rese
arch Institute

Doch im Februar 2013 hatten sich
ihre Vertreter aus dem Programm
mit der Begründung zurückgezo-
gen, dass das Verfahren aufgrund
einer nicht erfolgten Rücksprache
mit den Indigenen gegen die kollek-
tiven Landrechte der Indigenen und
gegen die UN-Erklärung für die
Rechte der indigenen Völker ver-
stoßen habe. Erst im Dezember
2013, nachdem die Regierung ihnen
versprochen hatte, die Versäumnis-
se nachzuholen, erklärten sie sich
zur Wiederaufnahme der Gespräche
bereit.

Armut unter Indigenen

weit verbreitet

Labbate, der in Panama auch für die
Armuts- und Umweltinitiative des
UN-Umweltprogramms zuständig
ist, ist der Meinung, dass es wichtig
ist, dass die REDD+-Gelder direkt an
die Indigenen weitergegeben wer-
den. Denn UN-Angaben zufolge sind
70 bis 90 Prozent aller indigenen Fa-
milien in Panama von Armut betrof-
fen. Demgegenüber liegt der natio-
nale Armendurchschnittswert bei
27,6 Prozent.

Die Indigenenvertreter fordern des-
halb an den Einnahmen aus der
REDD+-Beteiligung beteiligt zu
werden. Darüber hinaus sollen sie als
wichtige Akteure der Klimapolitik
anerkannt werden, damit sie sich an
wirtschaftlichen Aktivitäten und an
der Armutsbekämpfung beteiligen
können.

Die Kaziken Panamas halten die
Wälder für die Instrumente, die sie
bei der Bekämpfung ihrer Ungleich-
heit brauchen. "Dafür sind wir auf
Hilfe angewiesen, wobei REDD nur
ein Teil der Lösung sein kann", so
Mezúa. "Noch wichtiger sind Geset-
ze, die uns erlauben, unsere territo-
rialen Rechte auch zu beanspruchen."
(Ende/IPS/kb/2015)

Links:
http://www.ipsnotici-
as.net/2014/10/indigenas-paname-
nos-quieren-aprovechar-mejor-sus-
bosques/
http://www.ipsnews.net/2014/10/pa-
namas-indigenous-people-want-to-
harness-the-riches-of-their-forests/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. März 2015

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

uiso0072.html
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"Es besteht kein Zweifel daran, dass
afrikanische Kleinbauern viel mehr
Unterstützung brauchen. Doch Gen
saatgut, das für die großflächige in
dustrielle Produktion entwickelt
wurde, hat in der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft keinen Platz", heißt
es in einem Meinungsbeitrag von
Haidee Swanby und Mariann Bassey
Orovwuje
Bild: © La Via Campesi
na/2007/Creative Commons

Johannesburg, 4. März (IPS)  Im
Zusammenhang mit genmanipulier-
ten Organismen (GMO) hält sich be-
harrlich der Mythos, dass GMOs
notwendig sind, um die wachsende
Weltbevölkerung zu ernähren.

Höchst effektive Marketingkampa-
gnen haben uns ins Hirn gemeißelt,
dass GMOs in der Lage sind, mehr
Nahrung auf geringerer Fläche in
umweltfreundlicher Weise zu produ-
zieren. Das Mantra wurde so oft wie-
derholt, dass es für glaubwürdig be-
funden wird.

Aufder Suche nach neuen Märkten
für ein Produkt, das von vielen ande-
ren abgelehnt wird, hat das von der
US-Regierung und multinationalen
Konzernen wie 'Monsanto' vorgebe-
tete Mantra inzwischen auch Afrika
erreicht.

Während viele Länder über strikte
rechtliche Instrumente verfügen, die
den Umgang mit GMOs regulieren,
kämpfen afrikanische Staaten darum,
die rechtlichen, wissenschaftlichen
und infrastrukturellen Ressourcen
aufzubringen, um ebenfalls dazu in
der Lage zu sein.

Dadurch hatte sich die Einführung
der GMOs in Afrika verzögert. Doch
die Befürworter von GMOs nutzten
die Zeit, sich als Berater anzudienen,
die für GMO-freundliche Gesetze
und agroindustrielle Projekte die
Werbetrommel rühren.

Ihre Strategie sieht so aus, dass sie
den afrikanischen Regierungen die
Einführung von GMOs als Waffen

im Kampf gegen den Hunger nahe-
legen und von Kontroll- und Regu-
lierungsmaßnahmen sowie einer Ab-
schätzung der sozioökonomischen
Risiken mit der Begründung abraten,
sie seien hinderlich.

Bisher verfügen erst sieben afrikani-
sche Länder über Rechtsrahmen, die
den Umgang mit GMOs regeln, und
erst vier - Südafrika, Burkina Faso,
Ägypten und der Sudan - haben dem
kommerziellen Anbau von Gen-
pflanzen zugestimmt.

Die Öffnung der afrikanischen
Märkte für GMOs wird nicht nur von
'Beratern' vorangetrieben, sondern
auch von einer Reihe 'menschen-
freundlicher' Projekte, wie sie mehr-
heitlich von der Bill-und-Melinda-
Gates-Stiftung gefördert werden.

Da gibt es zum Beispiel das Projekt
'Wassereffizienter Mais für Afrika'
(WEMA), das die Gates-Stiftung in
Zusammenarbeit mit Monsanto
durchführt. Ursprünglich ging es
bei dem Projekt um die Entwick-
lung dürreresistenter Maisvarietä-
ten. Doch im weiteren Verlaufwur-
de auch der MON810-Mais der Fir-
ma Monsanto einbezogen, der über
die besondere Eigenschaft verfügt,
sein eigenes Pestizid zu produzie-
ren. Interessanterweise ist das Pa-
tent für MON810 kürzlich abgelau-
fen. Doch Monsanto behält die Pa-
tentrechte, wenn der Mais einem
weiteren genetischen Eingriff un-
terzogen wird, um ihn, wie in die-
sem Fall, gegen Dürren resistent zu
machen.

Afrika: Manipulierte Meinungsbildung -

Wie genmodifizierte Organismen einen Kontinent infiltrieren

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 4. März 2015

ein Meinungsbeitrag von Haidee Swanby und Mariann Bassey Orovwuje *

UMWELT / INTERNATIONALES / AFRIKA
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WEMA hat sich nicht nur als zweck-
dienliches Vehikel für die Einfüh-
rung des umstrittenen Monsanto-
Produkts herausgestellt, sondern
auch als Instrument, um politischen
Einfluss aufdie Länder zu nehmen,
in denen solche Projekte umgesetzt
werden.

So verweigert die Gates-Stiftung die
Durchführung von WEMA-Feldver-
suchen in Tansania und Mosambik, es
sei denn, beide Länder ziehen ihre
strikten Gesetze zurück, die WEMA
und Unternehmen, die GMOs verkau-
fen, für die möglicherweise auftreten-
den Schäden haftbar machen.

Die WEMA-Projektgeber haben zu-
dem Gesetzesklauseln kritisiert, die
eine Untersuchung der sozioökono-
mischen Folgen von GMOs erforder-
lich machen. Zur Begründung heißt
es, dass ausschließlich wissenschaft-
liche Erkenntnisse den Ausschlag für
solche Bestimmungen geben sollten.
Doch sehr oft wird die Forschung
von der Biotechnologieindustrie be-
einflusst.

Die afrikanische Zivilgesellschaft
und kleinbäuerliche Organisationen
bemühen sich derzeit um eine Art
Biosicherheitsgesetz, um Mensch
und Natur vor den möglichen Risiken
der GMOs zu schützen. Sie wehren
sich also gegen solche Gesetze, die
die Einführung dieser gänzlich un-
passenden Technologie ermöglichen.

Etwa 80 Prozent der Nahrungsmittel
des Kontinents werden von Klein-
bauern produziert, die selten mehr
als zwei Hektar Land, meist sehr viel
weniger, bewirtschaften. Die meisten
Farmer sind Frauen, die keinen Zu-
gang zu Finanzmitteln haben und de-
ren Landbesitzverhältnisse oftmals
unsicher sind. Dass es ihnen trotz-
dem gelingt, den Löwenanteil des
Nahrungsmittelbedarfs des Kontin-
ents ohne gekauftes Saatgut, Chemi-
kalien, Landmaschinen, Bewässe-
rung oder Subventionen zu decken,
zeugt von ihrer Resilienz und ihrem
unerhörten Einfallsreichtum.

Afrikanische Bauern haben viel zu
verlieren, sollten GMOs auf dem
Kontinent eingeführt werden. Es
geht um die Vielfalt der afrikani-
schen Landwirtschaft, ihre robuste
Resilienz und den sozialen Zusam-
menhalt, der auf einer Kultur des
Teilens und des gemeinsamen Han-
dels beruht, die für einige abwechs-
lungslose Massenprodukte ausländi-
scher Herren geopfert werden sollen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass
afrikanische Kleinbauern viel mehr
Unterstützung brauchen. Doch Gen-
saatgut, das für die großflächige in-
dustrielle Produktion entwickelt wur-
de, hat in der kleinbäuerlichen Land-
wirtschaft keinen Platz. Das Mantra,
das GMOs notwendig sind, um Er-
nährungssicherheit zu garantieren,
durchdringt einen politischen Raum,
der eigentlich für Lösungen zuguns-
ten der kleinbäuerlichen Landwirt-
schaft genutzt werden sollte.

Nur eine kleine Fraktion von Bauern
wird sich das Gentechnologiepaket
leisten können. In Südafrika bei-
spielsweise, wo der 85 Prozent der
Maisproduktion auf GMOs basiert,
ist das Gensaatgut um das Zwei- bis
Fünffache teurer als die herkömmli-
chen Saatkörner und muss jedes Jahr
neu gekauft werden. Hinzu kommen
die Kosten für teure Chemikalien
und Dünger, die in großen Mengen
eingesetzt werden müssen.

Und zu allem Übel nimmt die Ernäh-
rungssicherheit in Südafrika nach 16
Jahren Genmais, Gensoja und Gen-
baumwolle weiter ab. So sind 46
Prozent der Bevölkerung von Ernäh-
rungsunsicherheit betroffen.

Der Gedanke mag verlockend sein,
den Hunger mit einer solchen Tech-
nologie zu überwinden. Doch die
afrikanische Sozialbewegung warnt
davor, dass verzerrte Machtverhält-
nisse wie unfaire Handelsabkom-
men, Subventionen, Patente auf
Saatgut und das Aufzwingen der pa-
tentierten Technologie die Armut

dauerhaft etablieren. Der Hunger ist
nur dann zu besiegen, wenn die
Machtverhältnisse verändert werden
und Kleinbauern in Afrika die Kon-
trolle über die Nahrungsmittelpro-
duktion erhalten.

Eine wachsende globale Bewegung
ruft die Regierungen dazu auf, den
Kleinbauern und einer ökologischen
Landwirtschaft den Vorrang vor der
Agroindustrie zu geben, damit die
Kleinbauern selber bestimmen kön-
nen, was sie anpflanzen wollen, da-
mit sie ihr Saatgut untereinander tau-
schen und auf starken lokalen Märk-
ten verkaufen können.
(Ende/IPS/kb/2015)

* Haidee Swanby ist Forscherin am
'African Centre for Biodiversity'
(ACB), einer Nichtregierungsorga-
nisation mit Sitz im südafrikanischen
Johannesburg. Die Arbeit des ACB
konzentriert sich darauf, die struktu-
rellen Ungleichheiten in den Nah-
rungs- und Agrarsystemen in Afrika
aufzudecken und für Nahrungssou-
veränität zu werben.

* Mariann Bassey Orovwuje ist An-
wältin und Umweltaktivistin, die sich
für die Menschen- und Nahrungs-
rechte einsetzt. Sie ist zudem für das
Nahrungssouveränitätsprogramm von
'Environmental Rights Action/Friends
of the Earth Nigeria' (ERA/FoEN) zu-
ständig und koordiniert die FoE-
Kampagne für das afrikanische Nah-
rungssouveränitätsprogramm.

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/
opinion-manipulate-and-mislead-
how-gmos-are-infiltrating-africa/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. März 2015

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

uiaf0080.html
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8. August 1517 NGZ.

Perry Rhodan ist mit der RAS
TSCHUBAI im Solsystem ange-
kommen, um auf Terra die Erobe-
rung des Richterschiffs CHUVANC,
mit dem Atlan über die Synchronie
in die Jenzeitigen Lande vorstoßen
will, vorzubereiten. Die Solare Pre-
mier Cai Cheung ist die einzige, die
über ihre Anwesenheit Bescheid
weiß.

Die beiden entführten, am Finster-
fieber erkrankten onryonischen Be-
satzungsmitglieder der CHUVANC
werden in einem Hochsicherheits-
trakt einer Klinik untergebracht.
Dort soll ihr Gedächtnis ausgelesen
werden. Gegen die Möglichkeit ei-
ner Heilung sind sie dazu bereit,
sich der Prozedur zu unterziehen,
bei der ihr Gedächtnisinhalt über
SEMT-Hauben an die Biopositronik
weitergeleitet wird. ANANSI, die
Biopositronik der RAS TSCHU-
BAI, kann nun genau erläutern, wie
die CHUVANC aufgebaut ist und
wie ihre Bewaffnung und ihre An-
triebe ausgelegt sind. Es gibt auch
Informationen über den Transchro-
nalen Treiber, mit dem das Schiff,
wenn es die Synchronie benutzt,
durch die Zeit fliegen kann. Atlan
hört aufmerksam zu und kann dank
seines fotografischen Gedächtnisses
alles behalten.

Die CHUVANC besitzt neben den
normalen Schutzschirmen einen Mi-
ni-Repulsorwall und eine extra star-
ke Raumschale, die ein Abwehrfeld
darstellt, das einem Paratronschirm
vergleichbar ist. Eines ist auf jeden
Fall klar: Die CHUVANC zu entern
dürfte ein sehr schwieriges Unterfan-
gen werden.

Da die Geniferen das Richterschiff
auf eine ähnliche Weise lenken, wie
es Emotionauten bei terranischen
Schiffen tun, gibt Perry Rhodan AN-
ANSI die Anweisung, Emotionauten
zu suchen, die als Piloten für die
CHUVANC geeignet sind. Selbst die
besten müssen ein monatelanges
Training absolvieren, bis sie in der
Lage sein werden, ein Richterschiff
zu pilotieren. Sobald es dann in die
Synchronie eingeflogen ist, würde
Atlan die Steuerung übernehmen.
ANANSI wählt Avan Tacrol, Farye
Sepheroa, Tauro Lacobacci (Erster
Pilot der RAS TSCHUBAI) und Sa-
mu Battashee, einen jungen hochbe-
gabten, aber nicht ganz zuverlässi-
gen Studenten der Flottenakademie
Terrania, als künftige Piloten der
CHUVANC aus.

Um von Spionen der Atopen ver-
schont zu bleiben, ist es Rhodans
vordringlichstes Anliegen, alle Jaj ,
die sich möglicherweise im Solsys-
tem aufhalten könnten, aufzuspüren.
Deshalb nimmt er über die Solare
Premier Cai Cheung Kontakt zu dem
Stellvertretenden Direktor des Terra-
nischen Liga-Dienstes Andrasch Mi-
kael auf, der ihm versichert, daß der
TLD kaum noch etwas anderes tut,
als nach Jaj zu suchen. Doch leider
bisher ohne Erfolg. Man hätte alle
Menschen einer ständigen Überwa-
chung unterziehen müssen, um et-
waige Abweichungen von ihren nor-
malen Gewohnheiten erkennen zu
können, die eventuell darauf hinwei-
sen würden, daß sie von einem Jaj
übernommen worden wären. Die
Auswertung der Daten wäre für eine
Großpositronik kein Problem, doch
das verstößt - sehr zum Verdruß von
Andrasch Mikael - gegen die Daten-
schutzrechte, die in der Verfassung

verankert sind. Also bliebe nichts
anderes übrig, als ausgewählte Risi-
kobereiche einer besonderen Über-
wachung zu unterziehen und alles
Ungewöhnliche, was sich in diesen
Bereichen zuträgt, genau zu untersu-
chen. Je prestigeträchtiger ein Ort
sei, desto größer wäre die Chance,
dort auf einen Jaj zu stoßen. Terrania
ist ein solcher Risikobereich und
ganz besonders die Solare Residenz.
Deshalb ist das Verhalten eines ge-
wissen Ivar Colorti bereits aufgefal-
len, der enorme Mühen auf sich ge-
nommen hat, um mit der Holosions-
Show seiner Truppe im Holografi-
schen Museum der Solaren Residenz
auftreten zu dürfen. Die Mitglieder
der Truppe wurden monatelang er-
gebnislos beschattet, bevor man die
Überwachung auf Stichproben redu-
ziert hat.

Die Holosionisten, die sich auch
Weltenbaumeister nennen, schaffen
in einem relativ kleinen Raum, der
mit Tausenden von Holo- und Prall-
feldprojektoren ausgestattet ist, eine
Szenerie, die den Besuchern ein
hautnahes Erleben ermöglicht. Die
Illusion von Höhe und Weite wird
mit ausgeklügelter Perspektive er-
schaffen. Ein beweglicher Boden
sorgt dafür, daß der Besucher das
Gefühl hat unbegrenzt laufen zu
können, obwohl er sich nicht von der
Stelle bewegt. Synaptische Stimula-
toren, die jeder Besucher um den
Hals trägt, verstärken seine Empfin-
dungen. In eingeschränktem Rahmen
können sie auch Gefühle wie Hun-
ger, Freude oder Zuneigung induzie-
ren. Allerdings sind dieser Beein-
flussung Grenzen gesetzt. Der Erfin-
der der Stimulatoren ist bei einem
Selbstversuch, bei dem er mit Angst
experimentierte, gestorben. Er konn-
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te seiner eigenen Holosion nicht
mehr entrinnen und erlitt in einer
eingebildeten Feuerbrunst einen töd-
lichen Schock. Seitdem messen die
Stimulatoren unentwegt die Hirntä-
tigkeit ihrer Träger und schalten sich
bei alarmierenden Werten ab.

Die Holosionisten stellen geschicht-
strächtige Geschehnisse nach, müs-
sen dabei aber darauf achten, be-
kannte Persönlichkeiten nicht zu ver-
fälschen. Sie dürfen fiktive Szenari-
en erfinden, müssen aber die Würde
der dargestellten Personen wahren.
Man darf zum Beispiel nicht Perry
Rhodan als Diktator darstellen, der
sein Volk unterjocht und foltert.

Ivar Colorti versucht seit geraumer
Zeit, Fernand Beaujean, den Leiter
der Truppe, dazu zu bewegen, eine
Änderung des Programms zuzulas-
sen. Er ist der Ansicht, daß den Men-
schen klar gemacht werden muß, daß
das Atopische Tribunal Perry Rho-
dan zu Recht inhaftiert hat, um ein
milliardenfaches Sterben zu verhin-
dern. Dazu will er ihnen die Auswir-
kungen des Weltenbrands näher
bringen und ihnen über die Stimula-
toren einen tiefen Haß auf Perry
Rhodan einimpfen. Doch Fernand
Beaujean will sich auf so etwas nicht
einlassen.

Da taucht plötzlich eine junge Frau
auf, die bei dem etwas schüchter-
nen Fernand Beaujean tiefen Ein-
druck hinterläßt. Liya Debbouze
gelingt es sehr gut, sich in das Ver-
trauen der Holosionisten einzu-
schmeicheln. Nur bei Ivar Colorti
beißt sie aufGranit. Er hält sie für
eine TLD-Agentin, die in Wahrheit
hinter ihm her ist. In Wirklichkeit
ist Liya Debbouze eine tefrodische
Agentin, die einen Anschlag aufdie
Residenz plant. Sie arbeitet mit ih-
rem Kollegen Orgon Pernell zu-
sammen, der am Strand des Resi-
denzsees mit einem sprechenden
Frisbee Kinder begeistert. Da es of-
fiziell verboten ist, im Residenzsee
zu schwimmen, muß er so tun, als
würde ihm sein Frisbee immer wie-

der entgleiten und aus Versehen auf
dem See niedergehen.

Liya Debbouze bringt Fernand Be-
aujean dazu, sie als Figur in eine der
Holosionen einzuprogrammieren.
An dem Abend, an dem er dafür in
seiner Wohnung ihre Gestalt scannt,
verführt sie ihn und sorgt dafür, daß
er nicht mehr in der Lage ist, das
Aufzeichnungsgerät wegzuschlie-
ßen. In der Nacht bricht Orgon Per-
nell in die Wohnung ein und nimmt
an dem Aufzeichnungsgerät Verän-
derungen an der Programmierung
vor.

Da Ivar Colorti den tefrodischen
Agenten nicht in die Quere kommen
darf, sucht Liya Debbouze ihn in sei-
ner Wohnung auf, vergewissert sich,
daß er keine Hintermänner hat, er-
mordet ihn und sorgt dafür, daß die
Generatoren der Wohnung in die
Luft fliegen, sobald jemand die Tür
öffnet. Als nun ein TLD-Agent seine
Tür öffnet, weil aufgefallen ist, daß
Colorti nicht wie üblich bei der Trup-
pe war, explodiert der Generator.

Im Residenzsee bauen sich unterdes-
sen die Nanopartikel, die Orgon Per-
nells Frisbee an mehreren Stellen im
Wasser versenkt hat, zu einer Bom-
be zusammen.

Andrasch Mikael sorgt dafür, daß
Perry Rhodan in der Maske eines an-
geblich 'hohen Tieres' des TLD unter
dem Namen Sean Tikkonova dem
engagiertesten Jaj-Jäger des TLD zur
Seite gestellt wird. Orion Desch un-
tersucht alle besonders verdächtigen
Vorkommnisse, die auf einen Jaj hin-
deuten könnten. Unter anderem den
Mord an Ivar Colorti.

Als die von Orgon Pernell umpro-
grammierte Holosion zur Auffüh-
rung kommt, wird durch einen Un-
fall eine Panik ausgelöst. Liya Deb-
bouze tötet Fernand Beaujean und
alle anderen Mitglieder seiner Trup-
pe und macht sich aus dem Staub.
Die Tür zu dem Raum, in dem die
panischen Menschen eingeschlossen

sind, läßt sich nicht öffnen. Perry
Rhodan beschließt, die Energiezu-
fuhr zu kappen, auch wenn dadurch
das gesamte Sicherheitssystem für
eine Sekunde ausfällt. Diese Sekun-
de nutzt Orgon Pernell, um sich Zu-
tritt zu Bereichen zu verschaffen, in
die er bisher nicht vordringen konn-
te. Er ermordet einen Sicherheitsbe-
amten, nimmt sich dessen Uniform
und Berechtigungskarte und dringt in
die Überwachungszentrale vor. Auch
dort ermordet er den Wachhabenden,
nimmt dessen Strahler, löscht die
Aufnahmen der Überwachungsopti-
ken und deaktiviert die Ortungs-
funktion, die den Aufenthaltsort je-
des Wachmanns bestimmen kann.

Perry Rhodan, der die Leichen des
Holosionisten-Teams entdeckt,
ahnt, daß hier lästige Zeugen besei-
tigt werden sollten. Doch von was
wären die Holosionisten Zeugen
gewesen? Ein Sicherheitsbediens-
teter berichtet ihm, daß in letzter
Zeit eine Frau namens Liya Deb-
bouze häufig mit den Holosionisten
zusammen war. Sie ist spurlos ver-
schwunden. Perry Rhodan schwant
plötzlich, daß ein noch größerer
Anschlag bevorsteht und veranlaßt
sofort, die Solare Residenz zu eva-
kuieren. Liya Debbouze hat ver-
mutlich einen Komplizen, der die
Lücke des Überwachungssystems
genutzt hat, um etwas noch schlim-
meres als die Ermordung des Holo-
sionisten-Teams zu verüben. Damit
das über Terrania schwebende Bau-
werk bei einem Anschlag nicht ab-
stürzt, muß es im blitzschnell abge-
lassenen See landen. Doch mit die-
ser Aktion spielt Perry Rhodan Or-
gon Pernell in die Hände. Sobald
die Station gelandet ist, explodiert
die dort wartende Bombe, so daß
eine der Landestützen abknickt.
Die Bombe lockt das meiste Si-
cherheitspersonal in die Tiefe, was
ganz nach Pernells Plan ist. Dessen
Weg führt nach oben, wo sich die
Großpositronik LAOTSE befindet.
Im Auftrag Vetris-Molauds will er
LAOTSE mit Balpirol-Proteindiri-
genten verseuchen, so daß die Bio-
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positronik paranoid wird und die
Terraner als Feinde betrachtet.

Im allgemeinen Durcheinander ge-
lingt es Orgon Pernell, bis in den
Versorgungsbereich der Biopositro-
nik vorzudringen und die dort statio-
nierten Wachhabenden zu erschie-
ßen. Als Perry Rhodan in Begleitung
Orion Deschs den Toten in der
Wachzentrale entdeckt und heraus-
findet, daß die Ortung der Wach-
männer sabotiert wurde, ahnt er, daß
der Attentäter beabsichtigt, daß je-
dermann zum Explosionsort rennt.
Und warum? Weil er selbst in entge-
gengesetzter Richtung unterwegs ist.
Also eilen Perry Rhodan und Orion
Desch nach oben und laufen in der
Versorgungszentrale der Biopositro-
nik in eine Falle. Ein Bewegungs-
melder läßt Giftgas ausströmen.
Rhodan und Desch brechen sofort
zusammen. Doch Perrys Zellaktiva-
tor verhindert seinen Tod. Gucky, der
Rhodan mental überwacht, telepor-
tiert die beiden gerade noch rechtzei-
tig in Sicherheit. Perry Rhodan erholt
sich schnell genug, um einen erneu-
ten Vorstoß zu wagen. Er erreicht die
Versorgungszentrale gerade noch
rechtzeitig, um Orgon Pernell davon
abzuhalten, sein Werk zu vollenden.
Bei einem Feuergefecht kommt der
tefrodische Agent ums Leben.

Liya Debbouze bleibt jedoch ver-
schwunden und kann weiterhin Un-
heil anrichten.

Perry Rhodan, der sich Orion Desch
bislang noch nicht als derjenige ge-
zeigt hat, der er wirklich ist, will ihm
gegenüber gerade seine Identität
preisgeben, als er über sein Kom-
Armband von Gucky eine dringende
Warnung erhält, Desch seine Identi-
tät nicht zu verraten.

Ist der wichtigste Jaj-Jäger des TLD
selbst einer?

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2793.html
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Starke Winde, Himmel grau
findet Jean-Luc int'ressant,
Filterlicht und ohne Blau
und auch ohne Sonnenbrand.

Und morgen, den 6. März 2015
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Fortsetzung Seite 4: Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Meister Ribli ist sicherlich kein Mensch mit der starren Neigung, sich ans gewonnene Mate-
rial zu klammern. Besser noch als ein eroberter Bauer ist ein vollendeter Sieg, und so verzich-
tete er in seiner Partie gegen den jugoslawischen Großmeister Gligoric auf das kleinliche
2.Th3- h2 und spielte statt dessen mit 2.Td2-h2! aufAngriff, was sich hervorragend auszahl-
te: 2. . .Tb4xb2 3.Th3-h7+ Kg7-f8 4.Th7-h8+ Kf8-e7 5.Th2-h7+ Ke7-d6 6.Th8-f8 und Schwarz
gab auf, denn nach 6.. .Kd6-c6 7.Tf8xf6+ Kc6-b5 8.Tf6xb6+ Kb5xb6 9.Th7-g7 wäre das Tur-
mendspiel ebenso verloren wie nach 6.. .Tb2-e2+ 7.Ke4-d3 Te2-e7 8.Tf8xf6+ Kd6-d5 9.Th7xe7
Tb6xf6 10.Te7-d7+ Kd5-c6 11 .Td7-g7
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