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Der schleichende Krieg Ein Befehl, und niemand will ...
Siglinde Cüppers im Gespräch

Müll bis in den letzten Winkel der
Erde

Kriege werden stets mit denkbar besten Absichten geführt ...

Erde, im tiefsten Graben der
Ozeane und am höchsten Gipfel
der Landmasse: menschlicher
Müll allerorten. Plastik, Rußpartikel und hochgiftige chemische
Verbindungen wie PCBs. Äquivalent zum Nutzen der Atmosphäre als Endlager für allerlei
Luftschadstoffe, inklusive Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid, Methan und Lachgas, sammelt sich der über Flüsse, Luft,
Schiffsverkehr ... (Seite 5)

Interview am 11. Februar 2017 in Jagel

(SB)  Am nördlichsten Punkt der

VERANSTALTUNGEN
Siglinde Cüppers
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die
Friedensaktivistin Siglinde Cüppers ist im DFG-VK organisiert
und hielt bei der jüngsten Mahnwache am Fliegerhorst Jagel in
Schleswig-Holstein [1] ein Referat über die kriegsstrategische
und waffentechnische Bedeutung dieses Militärflughafens.
Im Anschluß an die Protestaktion beantwortete sie dem Schattenblick einige Fragen zu den
Aktivitäten der Friedensbewe(SB) 15. Februar 2017 

... (siehe Seite 7)

gung und der Legitimationsnöte
der Bundeswehr.
Schattenblick (SB): Frau Cüppers, wie sind Sie zu Ihrem antimilitaristischen und friedenspolitischen Engagement gekommen?
Siglinde Cüppers (SC): Ich bin
seit 24 Jahren Mitglied der Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
e.V. (DFG-VK). Ich habe mich
immer schon mit Militärkritik beschäftigt und dachte irgendwann,
daß man das mit einer Organisa-
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tion machen muß und nicht als
Einzelkämpferin tun kann. In die
DFG-VK bin ich eingetreten, weil
es dort Menschen gibt, die wie ich
die Bundeswehr abschaffen wollen.
SB: Wo liegen die Schwerpunkte
Ihrer antimilitaristischen Arbeit in
Schleswig-Holstein?
SC: Ich bin in der DFG-VKGruppe Flensburg aktiv. Unser
Schwerpunkt besteht darin, alle
Aktionen, die wir machen, mit
dem Motto "Bundeswehr abschaffen" zu verknüpfen. Auch
wenn hier kein Krieg ist, muß
man immer wieder darauf hinweisen, daß diese Bundeswehr trotzdem militärisch agiert. So haben
wir viele Jahre lang bis zur Aussetzung der Wehrpflicht einmal
die Woche Beratung für Kriegsdienstverweigerer angeboten. Ich
denke, wir haben dazu beigetragen, daß es nicht selbstverständlich ist, zur Bundeswehr zu gehen
und die Bundeswehr inzwischen
große Probleme damit hat, Personal zu bekommen. In Flensburg
machen wir, wenn die Bundeswehr zum Job-Center oder in
Schulen geht, auch Antirekrutierungsarbeit. Zum Glück wirbt die
Bundeswehr in Flensburg nur
noch an einem Gymnasium. Über
zig Jahre mit unserer Kriegsdienstverweigerungsberatung haben wir es geschafft, daß Jugendliche ein Bewußtsein dafür entwickeln, daß es nicht normal ist,
Soldat zu sein. Neben direkten
Aktionen verteilen wir auch Flugblätter und kleistern die Umgebung mit Plakaten zu.
SB: Versucht die DFG-VK, sich
mit anderen Gruppen, die gegen
Krieg aktiv werden, etwa aus dem
links-autonomen Spektrum oder
Seite 2

in kirchlichen Kreisen, zu vernetzen, um die Friedensbewegung
wieder auf breitere Füße zu stellen?

kriegerische Handlungen. Sie
versteht es, all das so zu verpacken, daß die Bevölkerung tatsächlich meint, daß es nicht um
Krieg geht, obwohl wir eigentlich
SC: In Flensburg ist es so, daß wir mittendrin sind.
arbeitsteilig vorgehen. Heute ist
zum Beispiel eine Aktionskonfe- SB: Seit dem Jahr 2000 dürfen
renz in Kiel, wo es um die Frage Frauen aufgrund eines Urteils des
geht, wie man sich gegen Auftrit- EuGH in der Bundeswehr nicht
te der AfD engagiert. Die Arbeits- mehr vom Dienst an der Waffe
teilung funktioniert dann nach ausgeschlossen werden. Wie bedem Motto: Ein Teil fährt nach urteilen Sie diesen Wandel auch
Kiel und ein anderer macht hier in vor dem Hintergrund dessen, daß
Jagel eine Aktion. Aber es sind als fortschrittlich geltende Kräfte
auch immer wieder Leute aus der mehr Gleichstellung von Frauen
Autonomen Szene hier in Jagel. bei der Bundeswehr fordern?
Ein zweiter Schwerpunkt unseres
Engagements ist die Elektroni- SC: Ich gehöre in der DFG-VK ja
sche Kampfführung der Bundes- zur Fraktion der Feministinnen,
wehr, die in Bramstedtlund und und als Feministin ist es für mich
Stadum konzentriert angesiedelt unvereinbar, in militärischen
ist. Auch dagegen machen wir im- Strukturen als Frau zu denken,
mer wieder Aktionen.
daß es irgend etwas mit Emanzipation zu tun hat. Der ganze MiliSB: Die Bundeswehr hat mit Frau tärapparat hat damit nichts zu tun.
von der Leyen als sogenannte Das ist eine Befehls- und GehorVerteidigungsministerin einen samsstruktur, die aufpatriarchalen
Imagewandel vollzogen. Wie be- Strukturen beruht und bei der es
werten Sie als langjährige Frie- darum geht, mit Krieg und Militär
densaktivistin dieses Manöver der Interessen durchzusetzen. Beim
Bundeswehr, sich fürsorglich, Feminismus hingegen geht es eher
harmlos und familienbetont dar- darum, einen Konsens zu finden,
zustellen?
sich für Minderheiten einzusetzen
und für Gleichberechtigung zu
SC: Ich denke, daß diese Werbe- sorgen, das ist das genaue Gegenstrategie die beste ist, die die Bun- teil davon. In dieser Hinsicht bin
deswehr je hatte. Das ist für uns ich auch eine absolute Gegnerin
ein großes Problem, um mit unse- von Alice Schwarzer [1].
ren Themen weiterzukommen.
Ich halte Frau von der Leyen für SB: Auch die Grünen waren eineine sehr fähige Verteidigungsmi- mal antimilitaristisch oder minnisterin. Sie ist klug und geschickt destens pazifistisch eingestellt,
darin, die Trennung von Krieg propagieren die Gleichstellungsund Frieden aufrechtzuerhalten, strategie der Bundeswehr jedoch
auch dann, wenn eigentlich klar heute offensiv. Soll die Akzeptanz
ist, daß die Bundeswehr mit Frie- des Militärs wieder maßgeblich
den oder auch nur Verteidigung erhöht werden?
gar nichts mehr zu tun hat. Denn
die Elektronische Kampfführung SC: Es ist doch so, daß die Fraubzw. Cyberkrieg sind eindeutig en in der Bundeswehr eine ganz
www.schattenblick.de
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einfache Stellung haben. Es geht
schlicht darum, daß die Bundeswehr Personal braucht, weil sie
keines mehr kriegt. Wir müssen
uns vergegenwärtigen, daß wir eine Gesellschaft von Kriegsdienstverweigerern sind. Es haben mehr
Männer den Kriegsdienst verweigert als zur Bundeswehr gegangen
sind. Und diesen Mangel muß
man auffüllen, wenn man wie
Frau von der Leyen und auch ihre
Vorgänger die Bundeswehr zu einer kampffähigen Angriffsarmee
machen will. So gibt es auf der
einen Seite diese konzeptionelle
Ausrichtung und auf der anderen
Seite eine Bevölkerung, die das
gar nicht will. Daher holt man sich
halt alles, was man kriegen kann.
Inzwischen rekrutiert die Bundeswehr selbst Menschen mit einem
Intelligenzquotienten von 70, die
früher ausgemustert worden sind.
So haben Frauen wirklich die Aufgabe, Lückenbüßer zu sein.
SB: Was wissen Sie darüber, daß
Frauen innerhalb der Bundeswehr
durch patriarchalische Strukturen
oder entsprechende Verhaltensweisen nach wie vor benachteiligt
werden?
SC: Das betrifft nicht nur Frauen,
sondern auch Homosexuelle,
Transsexuelle, überhaupt alle
Menschen, die nicht in diese
Norm passen. Und es ist nun einmal so, daß Frauen im Patriarchat
nicht in die Norm passen, es sind
ja sozusagen andere Wesen. Es ist
natürlich klar, daß Gewaltstrukturen, in denen der Mensch ja eigentlich nichts wert ist, wo man
nicht darüber nachdenkt, was man
tut, wen man verletzt und wen
man tötet und sich auch dafür hergibt, sich darin ausbilden zu lassen, am ehesten die treffen, die
Minderheiten sind.
Do, 16. Februar 2017

SB: Bei der Bundeswehr wurde
die innere Führung zum demokratischen Soldaten auch als eine Art
von bürgerlicher Emanzipation
innerhalb der Truppe verkauft.
Spielt dieses Konzept wie auch
die damit verbundene Idee, Befehle verweigern zu müssen,
wenn sie gegen das Grundgesetz
oder Internationales Recht verstoßen, heute überhaupt noch eine
Rolle?
SC: Ich denke, daß das Konzept
vom Staatsbürger in Uniform im
Aussterben begriffen ist. Das ist
auch so gewollt. Wenn man Krieg
führen will, braucht man niemanden, der darüber nachdenkt, ob es
jetzt noch gesetzlich ist, vielmehr
braucht man einen kämpferischen
Helden, der nicht nachdenkt.
Wenn Menschen sich darüber Gedanken machten, was sie in diesen modernen Kriegen anrichten,
würden sie schreiend davonlaufen. Im Rahmen von Psychotherapie haben wir immer wieder mit
Bundeswehrsoldaten zu tun. Da
erlebt man dann, daß die Älteren,
die dieses Konzept noch verinnerlicht haben, damit argumentieren,
daß ein Einsatz im Rahmen einer
Rechtsordnung eingebunden sein
muß, was auch überprüft wird,
und ob die Bevölkerung dahintersteht. Ganz schlimm für Soldaten
ist, wenn die Bevölkerung gar
nicht will, was sie machen. Wenn
dieser Staatsbürger in Uniform
sich sozusagen verabschiedet hat,
auch weil dieses Konzept keine
weitere Verbreitung findet, wird
es schlimm, weil wir es dann
wirklich mit diesen kämpfenden
Helden zu tun haben.

SC: In dem Spannungsfeld, in
dem man versucht, alle militärischen Handlungen, die man
macht und auch machen will, irgendwie als Friedenshandlungen
auszuweisen, ist auch die Elektronische Kampfführung (EloKa)
angesiedelt. Wenn im Krieg gegen Piraten ein Schiff ins Visier
gerät, von dem man annimmt, daß
es ein Piratenschiff ist und dessen
Funk, Radarstation und das GPS
abschaltet, verliert dieses Schiff
die Orientierung. Es kann keinen
Notruf mehr absetzen und treibt
irgendwo auf dem Meer herum.
Das ist ja keine Friedenshandlung, sondern eindeutig eine
Handlung, wo Menschen zu
Schaden kommen können. Daher
muß man es so verpacken, daß es
etwas mit Verteidigung, mit unserem freien Zugang zu Handelswegen zu tun hat. Auf diese Weise muß man ständig Handlungen,
die eigentlich kriegerisch sind, irgendwie als Friedensmission umdeuten. So hat die Bundeswehr
immer ein Definitionsproblem,
was übrigens auch für ihre Mandate in der Politik gilt. Wenn etwas eigentlich gegen das Grundgesetz verstößt, wird, wenn das
Parlament ein Mandat dafür erteilen soll, dessen Wortlaut immer
so formuliert, daß es noch in die
Kategorie Frieden paßt.

SB: In der Bundeswehr wird eine
Art rückwärtsgewandte Legitimationsstrategie verfolgt. Einerseits will man sich von den NSVerbrechen abgrenzen, andererseits die Tradition der Wehrmacht
hochhalten, also führt man Krieg
für Menschenrechte. Haben Sie
den Eindruck, daß diese VerklauSB: Könnten Sie ein Beispiel da- sulierung vordergründiger Motifür geben, wo die Bundeswehr ve heute noch Relevanz hat, oder
unter vermeintlichen Friedensbe- ist die Normalisierung schon so
dingungen Krieg führt?
weit fortgeschritten, daß Krieg
www.schattenblick.de
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inzwischen selbstverständlicher Retters paßt wieder diese nationaAusdruck staatlicher Souveränität listische Ideologie nach dem Motist?
to: Am deutschen Wesen kann die
Welt genesen. Das hatten wir
SC: Ich denke, daß die Bundes- schon im Ersten Weltkrieg, diesen
wehr für jeden Militäreinsatz Export des deutschen Wesens,
massive Rechtfertigungsgründe und den haben wir jetzt wieder.
braucht gegenüber einer Bevölkerung, die bei Umfragen zu 60 bis SB: Was müßte Ihrer Ansicht
70 Prozent weder einen Afghani- nach passieren, damit es in der restan- noch einen Syrieneinsatz lativ wohlhabenden Bundesrepuwill. Darum muß man ständig blik in absehbarer Zeit noch einRechtfertigungen erfinden, die ir- mal zu einem Umschwung eines
gend etwas mit Frieden zu tun ha- größeren Teils der Bevölkerung
ben. In Jugoslawien mußte man gegen Krieg und Militarismus
halt einen Diktator sozusagen be- und damit auch synonym gegen
seitigen, um die Jugoslawen bzw. Rechts kommt?
Bosnien-Herzegowina zu befreien. Im Kosovo ist die Bundes- SC: Ich glaube, daß wir so eine
wehr immer noch und schafft dort Diskrepanz haben. Auf der einen
Frieden. Um Kriegseinsätze zu le- Seite gibt es Menschen,
gitimieren, nimmt man als Vor- die in Umfragen sagen,
wand gerne die Menschenrechte, das wollen wir alles
weil sie diffus sind, oder argu- nicht, aber auf der andementiert mit der Vorstellung, eine ren Seite gibt es wenig
Demokratie einzuführen. Die Engagement. Es gibt
deutsche Demokratie ist fast viele hunderttausend
schon eine Art Exportschlager ge- Männer, die den Kriegsworden, die man überallhin trans- dienst verweigert haben,
portieren müsse. Letztlich geht es aber sie engagieren sich
aber um Besatzungen, um Kolo- nicht. Meines Erachtens
nialismus, um koloniale Kriege. steckt dahinter diese inLetztlich haben wir Afghanistan dividuelle Vorstellung nach dem
und den Kosovo militärisch be- Motto: Ich bin zwar Kriegssetzt. Und das rechtfertigen wir dienstverweigerer, aber ich gehe
damit, daß wir denen die Demo- nicht zu einer Friedensdemonkratie oder Freiheit bringen.
stration. Diese Individualisierung
führt dazu, daß sich die MenMit Menschenrechten und Demo- schen keinen Organisationen
kratie grenzt man sich nach rechts oder Gruppen anschließen, sonab, dennoch gibt es ganz viel dern ihr eigenes Ding machen.
Rechtsradikalismus in der Bundeswehr. Laut dem Buch "Hei- SB: Haben Sie vielleicht eine
matschutz" über die NSU-Morde Hoffnung, das sich das ändern
hat die Bundeswehr vor zehn Jah- könnte?
ren erklärt, daß sie, wenn sie den
Rechtsradikalismus in der Truppe SC: Ich glaube, es könnte vielentschieden bekämpfte, eigent- leicht durch irgendein Ereignis
lich dichtmachen könnte. Und zu ausgelöst werden. Tschernobyl
diesem Männerbild oder auch war ein solches Ereignis. Ich war
Frauenbild des Befreiers und des damals in der Anti-AKW-BeweSeite 4
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gung gegen Wackersdorf aktiv.
Da haben wir eigentlich so vor
uns hingedümpelt. Mit 50 oder
100 Leuten haben wir irgend etwas gemacht. Aber dann kam
Tschernobyl, und das hat dazu geführt, daß die Menschen die
Atomkraft nicht mehr wollten.
Dennoch glaube ich nicht, daß es
eine gesellschaftliche Entwicklung weg von dieser Individualisierung geben wird und sich die
Menschen wieder zusammenschließen. Eine solche Entwicklung wäre wahrscheinlich
nur über äußere Einflüsse zu erreichen.
SB: Frau Cüppers, vielen Dank
für das Gespräch.

Vortrag vor interessiertem
Publikum
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0255.html
[2] Alice Schwarzer hat den Ausschluß von Frauen vom uneingeschränkten Kriegsdienst schon 1976
als Ausdruck weiblicher Diskriminierung, bei der es schlicht um den Erhalt
männlicher Macht ginge, verurteilt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0335.html
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PCB-haltige Flohkrebse im Marianengraben Bioindikatoren des Anthropozäns
Müll bis in den letzten Winkel der Erde

Am
nördlichsten Punkt der Erde, im
tiefsten Graben der Ozeane und
am höchsten Gipfel der Landmasse: menschlicher Müll allerorten.
Plastik, Rußpartikel und hochgiftige chemische Verbindungen wie
PCBs. Äquivalent zum Nutzen
der Atmosphäre als Endlager für
allerlei Luftschadstoffe, inklusive
Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid, Methan und Lachgas,
sammelt sich der über Flüsse,
Luft, Schiffsverkehr und maritimen Ressourcenabbau eingebrachte Makro-, Mikro- und Nanomüll in sämtlichen Ozeanen
und wird dort an bestimmten Stellen bzw. Organismen aufkonzentriert.
(SB) 15. Februar 2017 

Der Marianengraben liegt im
westlichen Nordpazifik und ist
rund elf Kilometer tief. Nur sehr
wenigen Menschen war es bisher
gelungen, diese lichtlose Welt, in
der ein Druck von über 1000 bar
herrscht, mittels eines Tauchboots
zu erkunden. Dennoch hat ihr der
Homo sapiens bereits sein gegenüber der Um- und Mitwelt toxisches Naturell aufgeprägt. Am
Meeresgrund des Marianengrabens entdeckten Forscher der
Universität von Newcastle, daß
der dort lebende Flohkrebs Hirondellea gigas eine Belastung mit
Polychlorierten Biphenylen
(PCBs) aufweist, die um das
50fache über der Belastung der
Krebse in den verschmutztesten
Do, 16. Februar 2017

Flüssen China liegt. [1] Und jene
Gewässer sind, wie inzwischen
allgemein bekannt, als Abwassersysteme der "Werkbank der Welt"
mit Umweltschadstoffen extrem
hoch belastet.
Erst vor rund einer Woche veröffentlichte die Forscherin Mine
Tekman vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven eine Studie, nach der selbst der arktische Ozean stark vermüllt ist.
Trotz der Unzugänglichkeit der
Region habe die Müllmenge im
Laufe der letzten Jahre deutlich
zugenommen, berichtete sie. [2]
Der über 8800 Meter hohe Mount
Everest wird von Zynikern schon
mal als höchst gelegene Müllkippe der Welt bezeichnet. Die um
den Ruf dieses für Bergsteiger so
attraktiven Kletterziels besorgten
Nepalesen verlangen längst, daß
ein jeder seinen Müll wieder mitnimmt. Zwischen Anspruch und
Wirklichkeit klaffen allerdings
manchmal Abgründe, die denen
im Himalaya kaum nachstehen ...
Bei einer Überquerung des Atlantischen Ozeans wird ein Seefahrer nicht in jedem Fall irgendeinen Meeresbewohner ansichtig
werden, aber einem begegnet er
unvermeidlich: Plastikmüll. Der
sammelt sich nicht allein dort in
Form von großen Strudeln, sondern auch im Pazifischen und Inwww.schattenblick.de

dischen Ozean. Und das ist immer
nur der sichtbare Teil. Der Müll
wird mit der Zeit mechanisch zerlegt und findet sich in Form von
Mikropartikeln, die nur sehr langsam zu Boden sinken, in der gesamten Wassersäule.
Woher aber die PCBs und auch
polybromierten Diphenylethern
(PBDE) stammen, die in den
Flohkrebsen nachgewiesen wurden, ist bislang nicht bekannt.
Womöglich wird sich eines Tages
der große pazifische Müllstrudel,
der oberhalb des Marianengrabens liegt, hierfür als Quelle erweisen. Allzu verwunderlich ist
die Entdeckung der Schadstoffe
am tiefsten Punkt des Meeres allerdings nicht, ist doch hinlänglich bekannt, daß sich PCBs, die
zu den langlebigen organischen
Schadstoffen (POPs) zählen, wie
ihr Name schon verrät, besonders
lange in der Umwelt erhalten.
Sie akkumulieren im Flohkrebs
und anderen Meeresbewohnern
und landen womöglich wieder auf
dem Tisch des Menschen. Daraus
jedoch eine Philosophie zu zimmern, vom großen Kreislauf, in
den immer wieder alles zurückkehrt, wäre sicherlich keine so
gute Idee. Schließlich bedroht die
Vermüllung der Meere, Böden
und Luft als konkrete Folge einer
aufVerbrauch und Zerstörung beruhenden Produktionsweise die
Existenzgrundlage eines großen
Seite 5
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Teils der Menschheit. Wobei es
nicht die gleichen Menschen sind,
die durch ihr Konsumverhalten
hauptverantwortlich für das Müllaufkommen gemacht werden
können, und die, die davon betroffen sind. Der vermeintliche
Kreislauf erweist sich somit als
gesellschaftliche Pyramide.

Ausbreitung der menschlichen
Sphäre in den letzten Winkel der
Erde. [4] Der Flohkrebs im Marianengraben gehört bislang nicht
dazu.

tie glanzvolle Turniersiege erringen konnte wie beispielsweise
1980 im IBM-Turnier in Amsterdam. Nach fünf Runden hatte er
sich sicher in den Sattel geschwungen und konnte auch den
holländischen Verfolger Jan TimAnmerkungen:
man zuletzt auf Abstand halten.
Doch nicht immer bewies Karpow
[1] http://www.ncl.ac.uk/press/
Endspielsouveränität. In Runde 6
Der Flohkrebs kann nichts dafür, news/2017/02/deepsea/#hp-banner mußte er sich mit dem Ungarn
daß er hochtoxisch ist. Der [2] https://www.awi.de/nc/ueber- Zoltan Ribli ein Duell liefern. Der
Mensch schon.
uns/service/presse/pressemelUngar kam katalanisch daher,
dung/muellmenge-in-der-arkti- überraschte Karpow mit einer
schen-tiefsee-steigt-stark-an.html Neuerung und ließ sich auch
Nachtrag 1: Der Marianengraben [3] http://www.presseporfurchtlos auf das vermeintliche
liegt in einem riesigen Meeres- tal.de/pm/29188/3557184
Remisglatteis eines Endspiels ein.
schutzgebiet, das der für seine Öl- [4] http://www.spiegel.de/wisSpringer und Turm gegen Karpows
Interessen bekannte US-Präsident senschaft/natur/artensterbenTurm-Läufer-Gespann. Doch zuGeorge W. Bush jun. ausgewiesen jaehrlich-verschwinden-58-000- nächst mußte Karpow den Obolus
hat. Der amtierende US-Präsident tierarten-a-982906.html
eines Bauern entrichten und später
Donald Trump hat bisher noch
die gesamte Partie hinterherreinicht getwittert, was er mit sol- http://www.schattenblick.de/ chen. Du siehst, Wanderer, auch
chen Schutzgebieten vorhat. Alinfopool/umwelt/meinung/
ein Endspielexperte wie Karpow
lerdings hat er die Leitung der
umme266.html
kann fürchterlich straucheln. Im
Umweltschutzbehörde EPA jeheutigen Rätsel der Sphinx hatte
mandem überantwortet, der jahreder Russe zuletzt 1...a6-a5 gezolang gegen sie geklagt hat, damit
gen. Eine komplex-komplizierte
sie Umweltschutzauflagen insbeStellung, doch der Ungar wußte
SCHACH - SPHINX
sondere hinsichtlich des umweltseinen Vorteil zu nutzen.
schädlichen Frackings aufweicht
oder gänzlich streicht.
Schwerfälliger russischer Bär
Ribli Nachtrag 2: In der sich gern als (SB) - Trotz seiner TitelverteidiKarpow
Umweltapostel gebenden Bun- gung in Lausanne gegen seinen
Amsterdam
desrepublik Deutschland ist am indischen Kontrahenten Viswa1980
11. Februar das Fracking-Geset- nathan Anand war 1997 für Anazespaket in Kraft getreten. [3] toli Karpow alles andere als ein
Unter bestimmten Bedingungen gutes Jahr. Die Krisis, so glaubten Auflösung letztes SphinxRätsel:
ist damit diese umstrittene Erdöl- Freunde und Gefährten, rührte
und Erdgasfördertechnik gestat- daher, daß Karpow wie ein echter Was nützen erfreuende Materialtet. Somit werden Luft, Boden russischer schwerfälliger Bär zu gewinne, wenn der eigene König
und Wasser mit Schadstoffen sehr an seinen Gewohnheiten dran glauben muß. Nach
kontaminiert, um einen fossilen hing. Das betraf insbesondere die 1...Lc6xg2 brach ein Gewitter los:
Energieträger zu gewinnen, von Eröffnungswahl: wenig Dynamik 2.Td1xd6+! Kd7xd6 3.De3-e5+
dem bekannt ist, daß er an der und Abwechslung. Gegen weni- Kd6-d7 4.Te1-d1+ Kd7-e8 globalen Erwärmung beteiligt ist. ger populäre Eröffnungen kam 4...Lg2-d5 5.Td1xd5+ Db7xd5
Karpow leicht ins Trudeln. Fern 6.De5xd5+ Kd7-c7 7.Dd5-c6+
Nachtrag 3: Jährlich sterben schienen die Tage, wo ein noch rü- und Katzenjammer - 5.Se7-c8+
schätzungsweise 58.000 Arten stiger Karpow dank seiner Präzisi- Lf8-e7 6.Sc8- d6+ Ke8-f8
aus, viele von ihnen in Folge der onskünste in allen Phasen der Par- 7.f6xe7+ Kf8-g8 8.De5-g3#
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  März 2017

VielTöner
Leichter Jazz der 1920er bis 50er Jahre und gefühlvolle Rock
und Popinterpretationen der letzten 30 Jahre
Konzert am Samstag, 25. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

VielTöner

VielTöner 
Neujahrskonzert
2016 Zusammen
schnitt:

Leichter Jazz der 1920er bis '50er
Jahre und gefühlvolle Rock und Po
pinterpretationen der letzten 30 Jahre

Ursprünglich als Duo entstanden,
spielt VielTöner aus dem Süden
Hamburgs inzwischen fünf- bis
sechsköpfig. Immer im Vordergrund
steht dabei der Spaß am leidenschaftlichen musikalischen Miteinander, der unmittelbar auf das Publikum überspringt. Die Bandbreite der
dargebotenen Stilrichtungen ist groß
- von leichtem Jazz der 1920er bis
50er Jahre bis hin zu gefühlvollen
Rock- und Popinterpretationen der
letzten dreißig Jahre. Durch die facettenreiche Besetzung mit Gesang
(Monika Berrier), Alt- und Tenorsaxophon (AnsulfThalheim), Klavier
(Henning Mund), Gitarre und Kontrabass (Ulrich Beckedorf) sowie
Schlagzeug und Percussion (Florian
Jenzen) entsteht ein satter Sound in
verschiedensten Klangfarben und
Stimmungen.

https://www.youtube.com/watch?
v=P5Hj2CpYDZs

VielTöner 
Konzert Köhlmann
Schlafkultur 2016
Zusammenschnitt:

https://www.youtube.com/watch?v
=RTeslwe2MkU
Die VielTöner aus dem Süden von
Hamburg haben sich durch eine
Reihe temperamentvoller Konzerte
regional einen Namen gemacht
Foto: © by VielTöner

Ulrich Beckedorf
(Gitarre und Kontrabass)
Henning Mund
(Klavier)
AnsulfThalheim
(Alt- und Tenorsaxophon)

Zu den VielTönern gehören:

Monika Berrier
(Gesang)
Florian Jenzen
(Schlagzeug und Percussion)
Do, 16. Februar 2017

Weitere Informationen:
VielTöner  Homepage:

http://www.vieltoener.de
www.schattenblick.de

*
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 haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die
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Wände des Cafés für regelmäßig __I n h a l t_____Ausgabe 2102 / Donnerstag, den 16. Februar 2017__
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 Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...

1 POLITIK - REPORT: Der schleichende Krieg Ein Befehl, und niemand will ... Siglinde Cüppers im Gespräch
5 UMWELT - MEINUNGEN: PCB-haltige Flohkrebse im
Marianengraben - Bioindikatoren des Anthropozäns
6 SCHACH-SPHINX: Schwerfälliger russischer Bär
7 VERANSTALTUNG: VielTöner ... Jazz der 1920er bis 50er Jahre
und gefühlvolle Rock- und Popinterpretationen, 25.3.2017
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 16. Februar 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 16. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 16.02.2017 bis zum 17.02.2017 +++

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.

Kühle Nässe, wolkendicht,
manchmal Regen irgendwie,
Jean-Luc sieht gedämpftes Licht,
mit der Decke überm Knie.

Näheres unter:

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_
veranst_treff.shtml
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