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Stadtentwicklung nachhaltig eine zivilgesellschaftliche Unverzichtbarkeit ...
Die Stadt als Arena der nachhaltigen Transformation
Eine Diskussion über Reichweite und Grenzen
bürgerschaftlichen Engagements
Geschichten aus dem Widerstand 
ein neues Format
"Geschichten aus dem Widerstand" ist
ein neues Format im Angebot des
Schattenblicks, das die Vielfalt der Be
mühungen begleiten und würdigen soll,
den Anmaßungen und Zumutungen
herrschender Verhältnisse ohne ideolo
gische Scheuklappen, aber keineswegs
unter Verzicht auf die Prinzipien egali
tärer, solidarischer und herrschaftskri
tischer Kämpfe entgegenzutreten.
Der Unterstellung zuwiderzuhandeln,
der Mensch müsse orientiert werden,
weil er nicht in der Lage sei zu wissen,
was gut und was schlecht für ihn ist,
bleibt der Ausgangspunkt einer publizi
stischen Arbeit, der das Zuhören und
Lesen stets essentielle Voraussetzung
für das Sprechen und Schreiben ist. Da
niemand in dieser Gesellschaft außer
halb der Aneignungsprozesse und Ver
wertungserfordernisse ihres Geschäfts
betriebes steht, ist auch niemand völlig
frei davon, sich auf diese oder jene Wei
se darin einzufinden. Position zu bezie
hen bei der journalistischen Arbeit und
damit das eigene Interesse kenntlich zu
machen, anstatt es hinter dem Schirm
einer Objektivität zu verbergen, der
schon die Überprüfung seiner struktu
rellen Bedingungen nicht standhält, soll
auch in diesem Format Richtschnur und
Bekenntnis in einem werden.
Redaktion Schattenblick

von Julia Barthel

(SB) 3. März 2017  Bis 2050 wird
ein Wachstum der weltweiten,
städtischen Bevölkerung auf 6,5
Milliarden Menschen erwartet.
Vor diesem Hintergrund haben die
Vereinten Nationen im Rahmen
der Habitat III Konferenz eine
New Urban Agenda [1] verabschiedet. Das internationale Regelwerk soll eine nachhaltige Entwicklung und Sicherung der Lebensqualität in Städten auf der
ganzen Welt ermöglichen. Mit
dem Wachstum und der Konzentration der Bevölkerung werden
nicht nur die wirtschaftlichen Aktivitäten sowie der soziale und
kulturelle Austausch zunehmen.
In den Städten werden sich auch
Umweltprobleme und humanitäre
Herausforderungen am stärksten
auswirken. Das macht die Stadt
zu einer Arena der nachhaltigen
Transformation.

haltige Entwicklung wünschenswert ist, kann sie nicht einfach
von einer Regierung oder Stadtverwaltung "top down" umgesetzt
werden. Eine Veränderung der
Lebensweisen muss von Gruppen
und Akteuren innerhalb der Gesellschaft durchgesetzt und getragen werden. Häufig werden radikale und innovative Veränderungen aus gesellschaftlichen Nischen heraus angestoßen. Aus
dieser "bottom up" Perspektive
sind die Eigenarten und Rahmenbedingungen in einzelnen Städten
und Stadtregionen von besonderer Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung. In diesem Zusammenhang sind Initiativen der
Zivilgesellschaft vor allem Hoffnungsträger des Wandels. Aber
wie realistisch ist die Vorstellung,
dass zivilgesellschaftliche Initiativen das Potential haben, eine
Dynamik des Wandels in Gang zu
[1] http://www.fukuoka.unhabi- setzen? Forscher*innen aus den
tat.org/info/event/2016/enraumwissenschaftlichen Institu0001.html
ten der Leibniz Gemeinschaft
sind dieser Frage auf den Grund
Doch obwohl es einen allgemei- gegangen. Dabei haben sie zwei
nen Konsens gibt, dass eine nach- Dinge zu Tage gefördert: Unbe-
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queme Wahrheiten über die Komplexität und Widersprüchlichkeit
der Nachhaltigkeit und Kritik an
den Rahmenbedingungen für Initiativen der Zivilgesellschaft.
Das Raumwissenschaftliche Kolloquium 2017 stand also unter der
Fragestellung:
"Mehr Engagement Mehr Nachhaltigkeit?"
Prof. Dr. Derk Loorbach vom
Dutch Institute for Transitions
(DRIFT) [2] in Rotterdam arbeitet
an der Entwicklung eines von Initiativen und Akteuren mitgetragenen Rahmens für die nachhaltige
Transformation von Städten. Aus
der "bottom up" Perspektive sucht
er nach Impulsen und Innovationen aus der Zivilgesellschaft, die
auch in einem größeren Maßstab
umgesetzt werden können. Seine
Arena der Transformation sind
Netzwerke aus Initiativen und Akteuren die einen innovativen Ansatz haben, mit gesellschaftlichen
Herausforderungen umzugehen.
Damit können Lebensmittel-Kooperativen gemeint sein oder auch
Initiativen, die gesellschaftliche
Randgruppen oder Geflüchtete
sinnvoll integrieren. Alle denkbaren Beispiele haben zwei Dinge
gemeinsam: Sie zielen auf Lösungen für gesellschaftliche Probleme
und sie fordern das aktuelle Regime heraus. Das "Regime" ist
hier die "Gesamtheit vorherrschender Organisationsformen,
technologischer Lösungen, Normen, Standards, Routinen, Lebensstile, Sichtweisen etc. [...]"
(Blum, A./Egermann, M./Ehnert,
F./Reiß, K. 2016, 6).[3]
[2] https://www.drift.eur.nl/
[3] http://acceleratingtransitions.eu/
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Hauptredner Prof. Dr. Derk Loor
bach vom Dutch Research Insti
tute for Transitions (DRIFT) an
der Erasmus University Rotter
dam, Raumwissenschaftliches
Kolloquium 2017, 9.2.2017
Foto: © 2017 Nils Pajenkamp

Die unkonventionelle Natur dieser Initiativen macht es dabei sehr
schwierig, ihre Handlungen in
traditionelle wissenschaftliche
Theorien einzuordnen. Der Forschende wird zum Lernenden, der
mit den Akteuren und Initiativen
auf Augenhöhe arbeitet. Diese
Position bringt zwei große
Schwierigkeiten mit sich: Zum
einen muss man, um ihre Handlungsweisen zu verstehen, die gewohnte Position des Beobachters
aufgeben und sich an den Diskussionen und Aktionen der Akteure
beteiligen. Damit wird ein uralter
Streit um die vermeintliche Objektivität des Wissenschaftlers
vom Zaun gebrochen. Zum anderen können die Ergebnisse aus
diesem Lernprozess nicht unmittelbar in Formeln für eine nachhaltige Entwicklung gegossen
werden. Vielmehr folgt der Forschung ein langer Prozess, in dem
Wissenschaftler, Stadtpolitik,
www.schattenblick.de

Verwaltung und die Initiativen eine gemeinsame Vision und Agenda entwickeln und nur durch das
Experiment herausfinden, ob das
Ganze funktioniert. Wer die nachhaltige Transformation einer
Stadt von unten anstrebt, begibt
sich auf einen steinigen Pfad, der
viel Zeit und Energie kosten kann.
"Transition" oder der Wandel zur
nachhaltigen Stadt ist nach dem
Verständnis von Prof. Dr. Loorbach ein dialektischer Prozess des
gegenseitigen Verstehens und
keinesfalls eine reibungslose
Transformation.
Eine Politik, bei der Initiativen
der Zivilgesellschaft sich bemühen, gemeinsam mit Stadtverwaltung, Stadtpolitik und der lokalen
Wirtschaft eine nachhaltige Stadt
zu entwickeln, führt weg von der
Theorie und mitten hinein in die
Praxis. Diese Praxis ist ein komplexes Feld, in dem verschiedene
Interessen und Handlungslogiken
aufeinanderprallen. Dabei offenbaren sich einige unbequeme
Wahrheiten, die zeigen, warum
die einfache Formel: "Mehr Engagement - mehr Nachhaltigkeit"
nicht automatisch aufgeht: Erstens ist die Stadtgesellschaft ein
Sa, 4. März 2017
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komplexes System, in dem Abteilungen der Stadtverwaltung, politische Interessenvertreter, lokale Unternehmen und Initiativen nebeneinander leben und arbeiten. Alle
verfolgen verschiedene Interessen
und Aufgaben und formen dabei sowohl die Strukturen als auch das
Zusammenleben in der Stadt. Diese Komplexität bedeutet, dass alle
Akteure die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung der
Stadt steuern, aber keiner alleine eine Entscheidung zur Veränderung
des gesamten Systems treffen kann.
Es gibt also keine Person oder Institution, die für eine nachhaltige
Entwicklung verantwortlich ist und
keinen einzelnen Hebel, um einen
Wandel in Gang zu setzen.
Zweitens ist es denkbar schwierig
zu entscheiden, wie man das System verändern möchte, da man das
vielfach erprobte Schema des
Weges vom Ist-Zustand zum SollZustand nicht anwenden kann.
Schon bei der Beschreibung des IstZustandes wird es schwierig, denn
je nachdem ob man einen lokalen
Unternehmer, einen Bezirksamtsleiter oder eine Initiative aus der Zivilgesellschaft fragt, werden sich
vollkommen verschiedene Sichtweisen auf die Probleme und Lösungsansätze für eine nachhaltige
Stadtentwicklung ergeben. Daraus
folgt, dass es genauso schwierig ist,
einen gemeinsamen Soll-Zustand
zu entwerfen, ganz zu schweigen
von den einzelnen Schritten, die
zum Ziel führen können. Anders als
beispielsweise in einem Wirtschaftsunternehmen, in dem alle
Beteiligten sich grob auf das Ziel
der Gewinnmaximierung einigen
können, handelt es sich bei der Problem- und Zieldefinition einer
nachhaltigen Stadt nicht um eine
exakte Wissenschaft, sondern vielmehr um einen Findungsprozess.
Sa, 4. März 2017

Die MehrebenenPerspektive auf
gesellschaftliche Transformation
Quelle: Blum, A./Egermann,
M./Ehnert, F./Reiß, K.: Nachhal
tig leben in Dresden  Bausteine
für den Wandel zu einer zukunfts
fähigen Stadtgesellschaft, Dres
den: IÖR, 2016;
Grafik/Layout:
© Gesine Hildebrandt

aus der Praxis von Forschungsprojekten wie DRIFT in Rotterdam zeigen, dass Initiativen und
Projekte aus der Zivilgesellschaft
durchaus das Stadtbild und das
Stadtleben verändern können. An
diesem Punkt kommt uns, besonders im europäischen Kontext, die
demokratische Verfasstheit von
Städten zu Gute.

Unterschiedliche Interessen und
Handlungslogiken führen zu ganz
verschiedenen Realitäten in ein
und derselben Stadt. Nun könnte
man glauben, dass eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit unter diesen Bedingungen
unmöglich sei. Doch Ergebnisse

Prof. Dr. Derk Loorbach betont,
dass Initiativen gerade auf der
Ebene der Stadt gute Chancen haben, einen Wandel zur nachhaltigen Entwicklung anzustoßen. Eine Möglichkeit, den Lebensstil
und sogar die Infrastruktur einer
Stadt zu beeinflussen besteht dar-

www.schattenblick.de
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in, eine kritische Masse von Leuten von einer Idee zu überzeugen
und ein Umdenken in der gesamten Stadtbevölkerung zu erreichen. Das prominenteste Beispiel
dafür ist wohl die dänische
Hauptstadt Kopenhagen [4], die
als großes Vorbild für den Fahrradverkehr gilt. Mehr als die Hälfte der Bewohner fährt dort inzwischen mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit. Natürlich ist es
hilfreich, dass das Verkehrsamt
der Stadt die Fahrradspuren durch
eine klare Abgrenzung von den
Straßen sicher macht. Es gibt sogar eine grüne Welle, die Fahrradfahrern bei Tempo 20 einen Vorteil gegenüber den Autofahrern
verschafft. Aber neben den praktischen Gründen, auf das Fahrrad
umzusteigen, wird diese Fortbewegung auch als Lifestyle kommuniziert. Social-Media-Kanäle
eignen sich gut, um eine Botschaft oder ein anderes Denken
unter die Leute zu bringen. So
zeigt zum Beispiel der dänische
Filmemacher Colville-Andersen
auf seinem Blog "Copenhagen
Cycle Chic" [5] aktuelle Bilder
von Fahrradfahrern, die sich heldenhaft bei Wind und Wetter auf
das Rad schwingen und die verschneite Stadt erobern. Gelingt
es, eine kritische Masse von einem nachhaltigen Lebensstil zu
überzeugen, dann wird das im Lebensraum einer Stadt besonders
sichtbar. Eine andere Ebene der
Einflussnahme wäre ein breiter,
gesellschaftlicher Diskurs. Eine
Debatte über den Ausstieg aus der
Nutzung fossiler Energie, die bis
in das Parlament getragen wird,
kann beispielsweise das Bild von
einer grünen Mobilität zum gesellschaftlichen Konsens machen.
Solche Debatten können durchaus
von Initiativen ausgelöst werden,
die jahrelang in sogenannten geSeite 4

sellschaftlichen Nischen existiert lichen Raum anders zu nutzen, als
es in der täglichen Routine getan
haben.
wird. Selbst dann kollidiert das
[4] http://www.zeit.de/auto/2012- Vorhaben oft mit den Interessen
der Eigentümer von privatem
02/kopenhagen-fahrrad
[5] http://www.copenhagencycle- Grund oder Gebäuden. Die Denkweisen und Projekte von innovachic.com/
tiven Akteuren müssen quer zu
den Standards und Sichtweisen
des bestehenden Regimes laufen:
Aus der Nische in den
Sie fordern die Routinen und
Mainstream?
Konventionen des Systems herAber was braucht es, damit neue aus und das System wehrt sich.
Konzepte wie die Versorgung mit
regionalen Lebensmitteln oder Beispiele aus der aktuellen ForBeteiligungsverfahren an umstrit- schung bestätigen diese Probletenen Bauprojekten aus der Ni- matik. Sie zeigen, was passieren
sche heraustreten und den gesell- kann, wenn die Übertragung einer
schaftlichen Mainstream beein- neuen Idee nicht so optimal verflussen? Obwohl die Initiativen läuft wie auf den Radwegen von
der Zivilgesellschaft mit ihren Kopenhagen. 2012 zog eine
Ideen und Innovationen als Hoff- Gruppe aus Studierenden, Ernungsträger für einen nachhalti- werbstätigen, jungen und älteren
gen Lebenswandel gelten, schaf- Menschen aus, um auf einer
fen sie es oft nicht über kleine Brachfläche in Mönchengladbach
Gruppen oder Veranstaltungen einen Interkulturellen Gemeinhinaus. Das hat auch damit zu tun, schaftsgarten zu errichten. Das
wie sich Nischen der Nachhaltig- Projekt "Margarethengarten" [6]
keit konstituieren: Hier treffen wurde über den Verein Waldhaus
sich Menschen die wissen, dass 12 e.V. organisiert und der Vorsie bestimmte Werte und Ziele stand konnte einen Zwischennutzungsvertrag mit der Stadt schliemiteinander teilen.
ßen. Die rund 2500 Quadratmeter
Es entsteht ein geschützter Be- große Brachfläche lag an einem
reich, in dem es leichter fällt, neue ungewöhnlichen Ort für einen
Ideen zu denken, zu entwickeln Garten: An einer belebten Straund sogar im kleinen Maßstab ßenkreuzung mitten in der Stadt.
auszuprobieren. Sobald die Ak- Dem Ort entsprechend ging es der
teure mit ihren alternativen Ideen Initiative nicht in erster Linie um
und Konzepten aus diesem Be- ein urban-gardening-Projekt oder
reich heraustreten, kommt es zum die Verschönerung des StadtvierZusammenstoß mit anderen Inter- tels. Hier war der Weg das Ziel,
essen. Wer beispielsweise einen denn die Arbeit am Garten sollte
öffentlichen Raum für Straßenfe- Partizipation fördern, Kommuniste, Kunst-Performances oder an- kation eröffnen und Kooperation
dere raumgreifende Aktivitäten unter den Bewohnern ermöglinutzen möchte, tut dies unter den chen. Zunächst schien das KonRahmenbedingungen des beste- zept aufzugehen, denn in der trihenden Systems. Man muss An- sten Gegend gab es zuvor keine
träge bei der Stadtverwaltung und öffentlichen Räume der Begegder Polizei stellen, um den öffent- nung und die Resonanz aus dem
www.schattenblick.de

Sa, 4. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

Viertel war hervorragend. Zudem gelang es der Initiative, die
Familien, Senioren und Inhaber
der umliegenden Läden zum
Mitmachen zu motivieren. Über
ein großes Netzwerk trugen viele Menschen zum Wachstum des
Gartens bei. Doch zwischen
2013 und 2014 ebbte die Begeisterung ab und die ursprünglichen Nutzer des Gartens blieben
aus. Zusehens wurden die Spielregeln für den offenen und gemeinschaftlichen Ort nicht mehr
beachtet und andere Gruppen
begannen sich im Garten aufzuhalten, wo sie Alkohol und Drogen konsumierten. Schließlich
wurde der Margarethengarten
zu einem Drogenumschlagplatz,
an dem es zu Vandalismus und
Gewalt kam. Am Ende musste
die Initiative sogar die Polizei
und das Ordnungsamt auf den
Plan rufen. Obwohl das Projekt
mit den besten Absichten für alle begann, gab es in der Stadt
andere Gruppen, die diese
Sichtweise nicht teilten. Neutral
betrachtet übernahmen sie einen
neuen Raum in der Stadt und
nutzten ihn nach ihren ganz eigenen Interessen und Handlungslogiken.

An diesem Beispiel wird deutlich,
dass eine Initiative bei einem
Stadt-Projekt auch mit unerwarteten Einflüssen und Gruppen in
Konflikt geraten kann, weil plötzlich ein Interesse an derselben
Fläche entsteht. Wissenschaftler*innen aus dem Institut für
Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS), die den Aufstieg
und Zerfall des Projekts untersucht haben, weisen aber auf weitere Probleme hin: Eine große
Schwäche des Projektes lag darin, dass die Stadtverwaltung zwar
den Vertrag zur Zwischennutzung
unterschrieb, sich aber weder mit
finanziellen Mitteln noch mit personeller Unterstützung an dem
Garten-Projekt beteiligte. Man
kann daraus allgemein formulieren, dass Initiativen der Zivilgesellschaft auch an Grenzen scheitern können, die kaum sichtbar
sind.
Die Initiative des Waldhaus 12.
e.V. setzte sich unter anderem aus
Studierenden und Erwerbstätigen
zusammen, die nur über begrenzte Zeit- und Kraftressourcen verfügen. Einen Interkulturellen Ge-

meinschaftsgarten zu pflegen, ist
jedoch ein aufreibendes und zeitaufwendiges Unterfangen. Zudem verlassen viele Studierende
nach ihrem Abschluss eine Stadt
und können ihre Projekte nicht an
Nachfolger übergeben. Der Mangel an Ressourcen ist für Initiativen der Zivilgesellschaft ein fundamentales Problem und müsste
durch die Unterstützung von
Stadtverwaltung, lokalen Unternehmen und anderen Institutionen
aufgefangen werden. Obwohl die
Forscher*innen des ILS [7] eine
zunehmende Dynamik bei Nachhaltigkeitsinitiativen sehen, hängt
diese vom dem Engagement von
vergleichsweise wenigen Menschen ab. Sind diese Ergebnisse
aus der Forschung nun ein Grund,
die nachhaltige Entwicklung an
den Nagel zu hängen? Ganz im
Gegenteil. Der nüchterne Blick
den Wissenschaftler*innen auf
die Probleme und Grenzen der
nachhaltigen Stadtentwicklung ist
ein Geschenk: Er zeigt, wo wir in
der Entwicklung zur nachhaltigen
Gesellschaft stehen und an welchen Stellschrauben wir drehen
müssen, um die Rahmenbedin-

[6] http://waldhaus12ev.de/margarethengarten/
Margarethengarten in
Mönchengladbach
Quelle: Lelong 2015,
Foto zur Verfügung gestellt von
Dr. Bettina Lelong, ILS  Institut
für Landes und
Stadtentwicklungsforschung zur
Illustration der Berichterstattung
zum Raumwissenschaftlichen
Kolloquium 2017
(Text: Julia Barthel)
Foto: © Lelong 2015

Sa, 4. März 2017

www.schattenblick.de

Seite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick

gungen zu verbessern. Ganz ohne
normative Debatten. Damit die
Nachhaltigkeit eben nicht zu einem zahnlosen Tiger wird!
[7] https://www.ils-forschung.de/
index.php?lang=de&s=leitthema

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / AUFRUF
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

10. März 2017: Native March in Washington DC
Nachricht aus der Redaktion New York vom 3. März 2017

Weiterführende Links:

Der
- http://acceleratingtransitions.eu/ Stamm der Sioux von Standing
Rock und indigene Graswurzel- https://www.drift.eur.nl/
bewegungen rufen alle Verbünde- https://www.ilsforschung.de/index.php?lang=de te in den U.S.A. sowie auf der
ganzen Welt dazu auf, friedlich in
&s=leitthema
Washington D.C. mitzumarschie- https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/organisati- ren.
on/sektionen
Wir rufen dazu auf, sich in Solidarität mit indigenen Völkern in der
ganzen Welt zu erheben und zu
Forschungsprojekte:
fordern, dass indigene Rechte rehttps://www.ifl-leipzig.de/de/for- spektiert werden. Es geht nicht um
schung/projekt/detail/sofia_stadt- einen bestimmten Stamm, son_der_zukunft_gruen_mobil_un- dern um alle nativen Nationen.
d_lebenswert.html
Standing Rock und indigene
http://waldhaus12ev.de/marga- Menschen von Turtle Island
("Schildkröten- Insel"; Name eirethengarten/
niger indigener Gruppen für
https://www.ioer.de/projekte/ak- Nordamerika) werden einen
Marsch mit Gebeten und Aktiotuelle-projekte/arts/
nen am 10. März 2017 in Wahttps://leibniz-irs.de/personen- shington D.C. anführen.
karriere/mitarbeiterinnen/person/gabriela-christmann-0903/ Wir laden alle, die nicht mit marschieren können, dazu ein, friedliche Aktionen in ihren eigenen
Nationen, Ländern, Städten, GeAutorin: Julia Barthel
meinden und Provinzen durchzuFreie Journalistin, Wissenschaft- führen.
liche Hilfskraft am Institut für
Soziologie und Kulturorganisation (ISKO), Projekt Stadt als Veranstaltungskalender:
Möglichkeitsraum (SAM), Leu7. - 9. März: Indigene Anführer
phana Universität Lüneburg
und ihre Verbündeten werden in
den Hallen der Macht in Wahttp://www.schattenblick.de/
shington D.C. Schutz für alle
infopool/buerger/report/
Stämme fordern.
brrb0086.html
New York  03.03.2017.
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10. März: Indigene Menschen
und ihre Verbündeten sowie tausende Demonstranten werden
sich zu einem Marsch ab 10 Uhr
Ortszeit versammeln, der von der
Mall zum Weißen Haus führt.
Nach dem Marsch werden wir uns
zu einer Kundgebung im Ellipse
Park versammeln. Dort werden
wir der neuen Administration unsere Forderungen kundtun.
Indigenous Environmental
Network

http://www.ienearth.org/
https://www.facebook.com/ienearth/
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfaa0104.html
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REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Honduras
Erneut indigener Aktivist ermordet
(Tegucigalpa, 18. Februar 2017,
servindi/el libertador) - José de

los Santos Sevilla, Angehöriger
und Anführer der Tolupán, wurde
in der Nacht des 17. Februar in
Orica, 120 Kilometer nordwestlich der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa umgebracht.
Die Täter*innen sind nicht bekannt. Wie der Bürgermeister der
Gemeinde, Alexander Rodríguez,
bestätigte, drangen fünf schwer
Bewaffnete in Sevillas Haus im
Viertel La Ceiba ein und töteten
ihn mit mehreren Schüssen. Rodríguez bat den honduranischen
Präsidenten Juan Hernández um
Unterstützung, damit die entsprechenden Ermittlungen durchgeführt würden, da das Tatmotiv unbekannt sei. Das Ministerium für
Sicherheit habe zwei Ermittlungsgruppen der Polizei beauftragt,
um das Geschehen zu untersuchen, teilte der Sprecher der Nationalpolizei PNC, Julián Hernández mit.

sie sich dem Bau von Wasserkraftwerken und Minen entgegensetzten. Viele dieser Projekte seien in
Regionen geplant, die indigenen
Gemeinschaften gehören. Sie würden außerdem das Ökosystem der
betroffenen Gebiete beeinflussen.

https://www.npla.de/poonal/erneut-indigener-aktivist-ermordet/

Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen BedinAuch Berta Cáceres, eine führen- gungen 4.0 international.
de Vertreterin der Lenca, wurde https://creativecommons.org/liaus diesem Grund ermordet 2 . censes/by-sa/4.0/
Sie unterstützte den Kampf zur
Verteidigung des Flusses Gual*
carque. Cáceres wurde am 3.
März 2016 in ihrem Haus in La Quelle:
Esperanza, Intibucá getötet. Acht poonal - Pressedienst lateinamePersonen, unter ihnen aktive Mi- rikanischer Nachrichtenagenturen
litärangehörige, wurden festge- Herausgeber: Nachrichtenpool
nommen. Sie werden beschuldigt, Lateinamerika e.V.
den Mord an Berta Cáceres aus- Köpenicker Straße 187/188,
geführt zu haben. Allerdings hat 10997 Berlin
die honduranische Justiz die Auf- Telefon: 030/789 913 61
traggeber*innen des Mordes noch E-Mail: poonal@npla.de
nicht gefunden. Global Witness Internet: http://www.npla.de
bestätigte, dass Honduras wegen
der hohen Straflosigkeit eines der http://www.schattenblick.de/
gefährlichsten Länder für Uminfopool/repress/fakten/
weltaktivist*innen sei.
rf0i0241.html

123 ermordete Aktivist*innen
in acht Jahren

Anmerkungen:

Ein Bericht [1], den die Nichtregierungsorganisation Global Witness Ende Januar veröffentlicht
hat, betont, dass in Honduras von
2009 bis heute mindestens 123
Landrechts- und Umweltaktivist*innen ermordet wurden. Laut
Global Witness wurden soziale
Aktivist*innen umgebracht, weil

[1] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-world-environmental-activism/
[2] https://www.npla.de/poonal/mord-an-renommierter-umweltschuetzerin-schockiert-diewelt/

Sa, 4. März 2017

URL des Artikels:

www.schattenblick.de
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MEDIEN / FAKTEN / MELDUNG
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Proteste und Kundgebungen für Deniz Yücel
von Sabine Bock, 3. März 2017

Berlin - 03.03.2017. Politiker wie
Özcan Mutlu (MdB) und Journalistenverbände wie Reporter ohne
Grenzen, unterstützen die Proteste und fordern die Freilassung
von Deniz Yücel und allen anderen inhaftierten Journalistinnen
und Journalisten in der Türkei. Es
kam zu zahlreichen Demonstrationen in Deutschland, wie vor
der Türkischen Botschaft in Berlin-Tiergarten.

alles, was wir können, um Deniz Anmerkungen:
Yücel zu unterstützen. Es gab und
gibt Kontakte mit Deniz Yücel [1] https://www.welt.de/poliund mit der Redaktion der 'Welt'". tik/ausland/article160177241/Die-geheime-TrollMehre hundert Journalisten sind Armee-des-Recep-Tayyip-Erdounter Erdogans Regierung in Haft gan.html
genommen worden. Bis nach [2] https://www.welt.de/poliDeutschland werden die Journali- tik/ausland/article145529312/Jasten eingeschüchtert und die Pres- es-gab-interne-Hinrichtunsefreiheit in der Türkei kontinu- gen.html
[3] https://www.welt.de/autor/deierlich eingeschränkt.
niz-yuecel/
Das sind die kritischen Artikel
von Deniz Yücel, gegen die der
Der Text steht unter der Lizenz
türkische Staat vorgehen will:
Creative Commons 4.0
- durch einen Hack herausgekom- http://creativecommons.org/limene Verwicklung von Erdogans censes/by/4.0/
Schwiegersohn in türkische Troll*
Armeen [1],

Der Fall Deniz Yücel zeigt sehr
deutlich, dass Pressefreiheit in der
Türkei nur noch auf dem Papier
existiert. Gegen die Einschränkung der Pressefreiheit und für
die Freilassung von Deniz Yücel
wurde in Berlin sowie in zahlreichen weiteren Städten sowie in
Österreich und der Schweiz de- ein Interview mit dem Chef der
monstriert.
als Terrororganisation eingestufDas Auswärtige Amt erklärte ten PKK [2],
durch Sigmar Gabriel: "Uns ist
bekannt, dass sich der Türkei- - die zivilen Opfer von ArmeeeinKorrespondent der 'Welt', Deniz sätzen gegen die Kurden,
Yücel, seit Dienstag wegen eines
strafrechtlichen Ermittlungsver- - die Verwicklungen des türkifahrens in Istanbul in Polizeige- schen Staates in Waffengeschäfte
wahrsam befindet. Wir setzen mit dem Islamischen Staat sowie
darauf, dass in dem laufenden Er- viele weitere kritische Themen [3]
mittlungsverfahren der türkischen
Behörden gegen Herrn Yücel
rechtsstaatliche Regeln beachtet
und eingehalten werden und er
fair behandelt wird, gerade mit
Blick auf die auch in der Türkei
verfassungsrechtlich verankerte
Pressefreiheit. Natürlich tun wir
Seite 8
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Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/
mfam0805.html
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UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Indigene in Oaxaca lehnen Megaprojekte ab
(MexikoStadt, 22. Februar 2017,
desinformémonos) - An der Küste

Oaxacas, im Südwesten Mexikos,
leben verschiedene indigene Gemeinden wie Mixtek*innen, Chatinos und auch Afro-Mexikaner*innen. Sie lehnen Projekte ab,
die auf ihrem Land umgesetzt werden sollen und "Tod und Landraub
mit sich bringen" und sehen sich
verpflichtet, ihr Land zu verteidigen. Das erklärte der Rat der Vereinten Gemeinden zur Verteidigung des Flusses Río Verde Copudever (Consejo de Pueblos Unidos
en la Defensa del Río Verde). Bei
einer Versammlung der indigenen
Völker dieser Gegend riefen die
Teilnehmenden "Flüsse für das
Leben, nicht für den Tod" und
"Stopp dem Staudamm Paso de la
Reina!" und unterstrichen so ihre
Absicht, ihr Land und besonders
den Fluss Río Verde zu schützen,
da er "einer der wenigen lebendigen Flüsse in Mexiko" sei.
Fehlende Gerechtigkeit
Elf indigene Gemeinden und acht
Organisationen sprachen sich
auch gegen die Megaprojekte auf
ihrem Land aus, "denn wir wollen
nicht weiterhin die Kosten für die
Benzinpreiserhöhungen ("gasolinazo") zahlen, die das Ergebnis
der Energiereformen sind." Sie
verurteilten außerdem jede Form
von Gewalt und Diskriminierung
an den Landesgrenzen im Norden
Sa, 4. März 2017

und Süden Mexikos und die Gewalt, die durch fehlende Gerechtigkeit und durch wirtschaftliche
Ungleichheit entstehe, die nur einige wenige Wohlhabende bevorzuge. Verschiedene indigene Gemeinschaften aus der südlichen
Sierra und der Küste von Oaxaca
versammelten sich in der Gemeinde Santa Rosa de Luma in
Tututepec, um verschiedene Probleme und Bedrohungen zu analysieren, mit denen sie sich auf ihrem Land konfrontiert sehen.
Weitere Themen waren die
schlechte Wirtschaftslage Mexikos und die Gewalt, der sie als Indigene immer ausgesetzt sind.

und warum sie ein historisch gewachsenes Recht auf eine eigene
Regierung hätten, ein Recht,
wahrgenommen und ernst genommen zu werden und über ihre Zukunft selbst zu entscheiden. "Als
Erben der Weisheit unserer Vorfahren haben wir die Chance,
Hoffnung und Alternativen für ein
besseres Leben anzubieten", betonten sie. Sie würden nicht aufgeben, bis wieder Ruhe in ihre
Gemeinden einkehre angesichts
der Gewalt und dem Durchsetzen
von extraktiven Projekten.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/indigene-in-oaxaca-lehnen-megaprojekteGemeinsam für den Schutz der ab/
Umwelt
Der Text ist lizenziert unter Creative
Namensnennung-WeiterDie Menschen aus den verschie- Commons
unter gleichen Bedingungen 4.0
denen Gemeinden haben Allian- gabe
international.
zen geschmiedet, um sich gemein- https://creativecommons.org/licensam für Wohlstand und den ses/by-sa/4.0/

Schutz von Flora und Fauna ihrer
Region zu engagieren. Es sei
wichtig, den nachfolgenden Generationen zu erklären, warum sie
naturnahe Flüsse ohne Staudämme wollten, warum sie sich für
Mais einsetzten, damit er weiterhin sowohl ihre leibliche als auch
ihre spirituelle Nahrung sei und
warum dies weiterhin die Grundlagen ihrer Ernährung sein sollten.
Es sei an der Zeit, Gründe aufzuzeigen, warum sie für Berge und
Täler ohne Bergbauprojekte seien
www.schattenblick.de

Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uilt0149.html
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UMWELT / MEINUNGEN

Forscher beschreiben "Über-Konsum" als Nahrungsverlust
Soll die Nahrungsbeschaffung dem einzelnen aus der Hand genommen werden?
(SB) 3. März 2017  Erst im Lau-

fe des 20. Jahrhunderts haben sich
im politischen Weltbild globale
Sichtweisen durchgesetzt, in denen ergänzend zur nationalstaatlichen Ordnung von der "internationalen Gemeinschaft" oder der
"Menschheit" gesprochen wurde.
Die Gründung der Vereinten Nationen, der erstmalige Blick aus
dem All auf den blauen Planeten
mit seiner empfindlich dünnen
Atmosphäre und auch Bücher wie
"Die Grenzen des Wachstums"
und "Global 2000" beförderten
das Problematisieren in planetaren Größenordnungen. Neben
Themen wie weltweites Artensterben, Klimawandel und globale Erwärmung betraf das auch die
Ernährung. Es wurde angefangen,
vom globalen Hunger zu sprechen, und es wurden Vorschläge
diskutiert und umgesetzt, die auf
die weltweite Beseitigung des
Nahrungsmangels zielten.
Doch alles, was bislang dazu geleistet wurde, ist weitgehend gescheitert. Die grüne Revolution
der sechziger Jahre hat viele neue
Probleme geschaffen. Die spätere
Umorientierung des Agrarsektors
in den ärmeren Ländern auf "cash
crops", also auf landwirtschaftliche Produkte, die für den Export
produziert werden, so daß die
Staaten mit den Deviseneinnahmen auf dem Weltmarkt die
Grundnahrungsmittel kaufen, die
sie nicht mehr selber anbauen, hat
die Armut nicht behoben, sondern
verstärkt. Auch gentechnisch verSeite 10

änderte Nahrungs- und Futtermittel sind den Beweis schuldig geblieben, daß sie die Lösung des
weltweiten Hungerproblems sind.
Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt werden von der internationalen Staatengemeinschaft neue Versprechungen gemacht wie, daß die
Zahl der Hungernden halbiert
wird (dieses im Jahr 2000 beschlossene Millenniumsziel wurde 2015 nicht erfüllt) oder daß der
Hunger gar vollständig aus der
Welt geschafft wird (Nachhaltigkeitsziel bis 2030).
Neben Luft und Wasser ist Nahrung für Menschen unverzichtbar.
Wenn heute 800 Millionen Menschen akut hungern und weitere
zwei Milliarden mangelernährt
sind, da ihnen wichtige Nährstoffe fehlen, dann haben die bisherigen Globalkonzepte zur Nahrungsproduktion versagt. Hier
nun kommt eine neue Studie ins
Spiel, in der das Wegwerfen von
Nahrungsmitteln mit der Fleischproduktion und dem angeblichen
unnötigen "Über-Konsum" (overconsumption) in einen Topf geworfen werden.

durch übermäßigen Konsum,
Wegwerfen von Nahrung und ineffektive Produktionsprozesse
verloren. Zu letzterem gehört das
Verfüttern von Pflanzen zur Herstellung von Fleisch und anderen
tierischen Produkten. Hier sehen
die Forscher die größte Verschwendung und zugleich die
größten ökologischen Folgeschäden.
Jedoch soll hier von den vielen
Zahlenangaben in der Studie nur
eine besonders hervorgehoben
werden. Die Forscher haben ausgerechnet, daß die Weltbevölkerung rund zehn Prozent mehr
Nahrung verzehrt, als angeblich
nötig wäre. Dabei erkennen sie
an, daß es problematisch ist, die
verschiedenen Stufen des Ernährungssystems miteinander zu vergleichen. Auch gestehen sie zu,
daß der Nahrungsbedarf der Menschen sehr verschieden ist. Dennoch bemühen sie sich, vergleichbar zu machen, was, bildlich gesprochen, zuvor Äpfel und Birnen
waren. Entscheidend ist deshalb
nicht so sehr, was in der Studie
herausgefunden wurde, sondern
daß der vermeintliche "ÜberKonsum" überhaupt in Rechnung
gestellt wird. Hier wird zu bestimmen versucht, was ein
Mensch durchschnittlich an Kalorien und Nährstoffen benötigt.
Was darüber liegt, ist dann in dieser Rechnung "überflüssig".

Forscher unter anderem der University of Edinburgh haben das
globale Ernährungssystem unter
die Lupe genommen, indem sie
Statistiken der Food and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen auswerteten.
Demnach geht fast die Hälfte der Diese Rechnung hat offensichtweltweiten Ernte von Getreide lich politische Konsequenzen.
www.schattenblick.de
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Heißt es doch abschließend in der
Untersuchung, die im Journal
"Agricultural Systems" veröffentlicht wurde: "Die Ergebnisse
zeigen, daß die Systemverluste
durch zu hohen Verbrauch von
Nahrung mindestens so substantiell sind wie die Verluste, bei denen die Verbraucher Essen wegwerfen. (...) Veränderungen zur
Beeinflussung des Verbraucherverhaltens, beispielsweise daß sie
weniger tierische Produkte essen,
Essensabfälle vermeiden und pro
Kopf weniger verzehren, um
dichter an den Nährstofferfordernissen zu sein, werden allesamt
helfen, einer wachsenden Weltbevölkerung nachhaltige Ernährungssicherheit zukommen zu
lassen." [1]
Die Zählbarkeit von Nahrung, die
in einzelne Nährstoffe aufgeteilt
wird, um dadurch einen tieferen
Zugriff auch auf ihre Bestandteile zu erhalten, und demgegenüber
die Festlegung des vermeintlichen Nahrungs- und Nährstoffbedarfs des Menschen bilden die
wissenschaftlichen Voraussetzungen für globaladministrative Zuteilungsformen jeglicher Art.
Werden solche Maßstäbe etabliert, sind sie kaum mehr aus der
Welt zu schaffen, und der einzelne sieht sich einer Verfügungsgewalt gegenüber, die zum Wohle
der Weltbevölkerung Nahrung
zuteilt oder vorenthält. Die Nahrungsbeschaffung wird dem einzelnen aus der Hand genommen.
Fußnoten:

[1] tinyurl.com/h64349c
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinung/
umme267.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kasparows verschnupfte Partie
(SB)  Da saß er nun,

Garry Kasparow, der Herausforderer des FIDE- Weltmeisters Anatoli Karpow, im Moskauer Spielsaal, die
Augen verquollen, die Hände
noch vom Fieber zittrig, und
spielte mit den schwarzen Steinen
seinen Sizilianer. Drei Tage lang
hatte sich Kasparow von einer Erkältung zu kurieren versucht.
Länger durfte er dem Wettkampf
allerdings nicht fernbleiben. Und
so kam er denn mit Hut, Mantel
und Schal zur Partie an diesem
17. September 1984 und wünschte sich doch in sein warmes Bett
zurück. Den Mantel fest an sich
gedrückt, mußte er sich statt dessen in die unbehaglichen Komplikationen einer Schachpartie stürzen. Karpow witterte seine Chance, um endlich einen Sieg verbuchen zu können. Ein angekränkelter Kasparow war schließlich eine leichtere Beute als ein gesunder, und solange dieser mit einem
inneren Feind fertigwerden mußte, konnte er sich gegen den äußeren weniger gut wappnen. Karpow spielte also scharf und die
Rechnung ging auf. Er sollte in
der Folge noch drei weitere Siege
gegen Kasparow erringen, ehe
dieser seine Erkältung niederringen und zur Aufholjagd blasen
konnte. An seine verschnupfte
Partie gegen Karpow erinnert das
heutige Rätsel der Sphinx. Der
Bauerngewinn allein war es nicht,
der Karpow den Sieg sicherte,
Wanderer. Mit seinem nächsten

Zug als Anziehender gewann er
eine Figur obendrein.

Karpow - Kasparow
Moskau 1984
Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:
Was so ruhig und spanisch begonnen hatte, geriet mit dem Zug
1.Sf3-g5! plötzlich ins Stürmische. Da 1...Te6-e7 wegen 2.e5e6! nur Scherereien gegeben hätte, nahm Schwarz das Springeropfer an. Glücklich wurde er damit jedoch nicht: 1...h6xg5
2.Se4xg5 g7-g6 3.Dd1-h5+! und
Schwarz gab auf wegen der unvermeidlichen Mattdrohungen
3...g6xh5 4.Sg5xf7# und 3...Kh8g7 4.Dh5-h7#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06128.html

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

www.schattenblick.de
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
Kulturcafé Komm du  April 2017

Bruder Schwarz - Jazz und Fusion
Konzert am Samstag, 8. April 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
08.04.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Bruder Schwarz Jazz und Fusion
Eigenkompositionen und traditionelle afrikanische Rhythmen und
Lieder

kussiven Klangbildern zusammengebracht. Wir suchen immer
wieder neu rhythmische Komplexität und kombinieren in unserer
Musik traditionelle westafrikanische Rhythmen und Lieder mit
neuen, eigenen Arrangements",
sagen sie selbst. Das Ergebnis ist
ungewöhnlich, anspruchsvoll und
mitreißend zugleich. Einige der
neueren Stücke orientieren sich
verstärkt an Fusion-Jazz-Elementen. Die musikalischen Wurzeln
bleiben hörbar, die Musik wird
moderner und eingängiger.

Die Jazzband "Bruder Schwarz"
spielt ausschließlich
Eigenkompositionen
Foto: © by Bruder Schwarz
Zum Anschauen:

Bruder Schwarz - Omodé
https://www.youtube.com/watch?v=jOF5sczDD1w

Mit der Bezeichnung "EthnoFusion, Jazz?
Jazz" sind die Mitglieder von
Bruder Schwarz musikalisch ein
Bruder Schwarz nur bedingt zuzuordnen, ist nicht so einfach.
frieden, denn mit ihren unterschiedlichen Hintergründen von
Aus verschiedenen MusikrichKlassik bis experimentellem Jazz Bruder Schwarz  Homepage:
tungen kommend hatte sich die
sprengen sie den üblichen Rah- http://www.bruder-schwarz.de/- Band zunächst der Eigeninterpremen. "Uns hat die Freude an per- index.php
tation westafrikanischer Lieder
Seite 12
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gewidmet. Seit längerer Zeit
schon haben die sechs MusikerInnen ihren Stil dann eher am Jazz
ausgerichtet. Das Programm, das
ausschließlich aus Eigenkompositionen besteht, lässt aber noch
erahnen, dass ursprünglich der
Rhythmus das Repertoire bestimmte - so wird etwa der 4/4Takt keinesfalls zum Dogma erklärt. Herausgekommen sind vielseitige Arrangements, die verschiedene musikalische Genres in
sich vereinen.

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

Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
Hier vereinen sich die Frische der an Eventabenden open end.
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Näheres unter:
http://www.komm-du.de
Das Komm du in Harburg ist vor allem http://www.facebook.com/KommDu
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Kontakt:
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup- Kulturcafé Komm du
pentheater - hier haben sie ihren Platz. Buxtehuder Straße 13
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra- 21073 Hamburg
fen und Objektkünstler - ihnen gehö- E-Mail: kommdu@gmx.de
ren die Wände des Cafés für regelmä- Telefon: 040 / 57 22 89 52
ßig wechselnde Ausstellungen.

Zu Bruder Schwarz gehören:

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
Dierk Becking (Bass)
Bühne und Raum. Mit der eigeSabine Dreismann (Saxophone) eine
nen
Erfahrung
als Künstler und EinRené Meyer (Drums, Percussion) drücken aus einigen
Jahren Leben in
Astrid Schaper-Schwarz (Piano, der Kulturmetropole London im GePercussion, Gesang)
päck, haben sie sich bewusst für den
Peter M. Schwarz (Gitarre, Per- rauen und ungemein liebenswerten
cussion)
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
Clemens Vorberg (Saxophone)
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden friZum Anschauen & Reinhören:
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
Bruder Schwarz: Ciboulette
viele Leckereien während der Veranhttps://www.youtustaltungen und vor allem jede Menbe.com/watch?v=D-Zkbge Raum und Zeit ...

teDSBw&feature=youtu.be

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

Bruder Schwarz: bora piri
https://www.youtube.com/watch?v=R9DcGD_eQHA
Bruder Schwarz bei Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC0-F2zaUw5QJqtR0XH5X-Q
Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Sa, 4. März 2017
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  April 2017

Trailhead (Solo) - Roadside Folksongs
Konzert am Freitag, den 7. April 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
07.04.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Trailhead (Solo) Roadside Folksongs
Trailhead ist das Projekt des Berliner Songwriters Tobias Panwitz. Er kombiniert feinfühligen,
energiegeladenen Folkrock mit
bildstarken Inhalten. Musikalisch beeinflußt durch die 1960er
und '70er Jahre, präsentieren sich
Panwitz' Songs, in denen er Erlebnisse aus seiner mehrjährigen
Reisezeit durch die USA, Griechenland und Schweden verarbeitet hat, mit mal klassisch folkiger, mal im Fingerpicking-Stil
gespielter Gitarre, Klavierbegleitung, Mundharmonika und
Ukulele. Hauptsächlich auf Englisch, ist ein kleiner Teil von
Trailheads Repertoire seiner
Heimat Berlin/Brandenburg gewidmet, die er in deutschsprachigen Liedern besingt. Wem
Musiker wie Crowded House,
Ron Sexsmith, Tom Petty, Neil
Young und Jackson Browne gefallen, der wird sich auch bei
Seite 14

Trailheads Roadside Songs musikalisch zu Hause fühlen.
Weitere Informationen:
Trailhead  Homepage:

Der Berliner SingerSongwriter
Tobias Panwitz, alias Trailhead
Foto: © by Tobias Panwitz

How much longer to the trailhead?

http://www.trailheadmusic.com

Tobias Panwitz gehört seit Jahren
zum Kern der deutschen Folk &
Trailhead  "Church Bells"
Songwriter-Szene. Unter dem
(Official Video):
Namen Trailhead spielte er drei
https://www.youtuvon der Presse hochgelobte Alben
be.com/watch?v=ykX2Y_cCh_k ein und ist deutschland- und euwww.schattenblick.de
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ropaweit mehr oder weniger konstant aufTournee. Panwitz Musik
findet dabei immer wieder ein positives Echo. "Sublime", "Erstaunlich", "Excellent" und
"Überzeugend" urteilten beispielsweise der Berliner Tagesspiegel, Americana.UK, das Tip
Stadtmagazin oder Americana
Music Times.
"How much longer to the trailhead?" Verschlafen im Truck des
Nationalparkservice, fällt die Frage jeden Morgen auf dem Weg zu
einem neuen Trail, der gebaut
oder repariert wird. Für Tobias
Panwitz als Teil der Trailcrew des
Nordkalifornischen Redwood
Nationalparks startet eine Weile
lang jeder Tag an einem neuen
Trailhead, dem Startpunkt jedes
Weges. Doch nicht nur der Kontakt mit der immensen Natur
Amerikas, auch die allgegenwär- Trailhead  Road To Salamanca (official video)
tigen Songs der Bands und Song- https://www.youtube.com/watch?v=FeU1VcLUWhI
writer wie den Jayhawks, Neil
Young, den Grateful Dead, Ron
Sexsmith oder Jackson Browne
hinterlassen einen bleibenden
Eindruck, der ihn veranlasst, fortan seine eigenen Songs als Trailhead zu spielen.

Foto oben:
Cover des 2009 erschienenen
Albums 'The Road To Salamanca'
Foto: © by Tobias Panwitz
Foto unten:
Cover des 2012 erschienenen
Albums 'Bodies In The Basement'
Foto: © by Tobias Panwitz
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Als Panwitz 2012 zur größten kanadischen Musikmesse, der Canadian Music Week in Toronto
eingeladen wird, schließt sich für
ihn ein Kreis, der seinen Anfang
Jahre zuvor während seiner ersten
Reise quer durch den amerikanischen Kontinent genommen hatte, wo er den Grundstein für seine heutige Musik legte.
2009 erscheint "The Road To Salamanca", die erste folkige
Sammlung von Songs, die über
die Jahre in Schweden, Spanien,
Amerika und Polen entstanden
waren. Panwitz' Entscheidung,
sich längere Zeit in seiner Heimatstadt Berlin aufzuhalten, folgt
2012 das poppigere "Bodies in the
Basement" und 2013 unter Panwitz' bürgerlichem Namen die
"Berlin Brandenburg-EP" mit seinen vier einzigen deutschsprachigen Songs. 2014 erscheint mit
"Leave Me To Learn" Panwitz'
bisher persönlichstes TrailheadAlbum, auf dem klassische Songwriter-Melodien und aktuelle
Folk/Country-Strömungen auf
den zeitlosen Kontrast zwischen
Rastlosigkeit und Ankommenwollen treffen. Das Folge-Album
"Leave Me To Learn - Solo Acoustic" erscheint im darauffolgenden Jahr und präsentiert die Songs
des Vorgängers in reinen Akustikversionen, die die Atmosphäre
von Trailheads Solo-Konzerten
widerspiegeln: ausschließlich
durch Stimme, Gitarre, Klavier &
Ukulele.

Cover des 2014 erschienenen Albums 'Leave Me To Learn'
Foto: © by Tobias Panwitz
Trailhead  "Another Mile" (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=H_PlyuMq7ZE

bei Einladungen zu Kanadas
größtem Musikfestival Canadian
Music Week und Polens größtem
Country Festival Picknick Country, als Semifinalist der International Songwriting Competition,
featured Artist bei Songscout auf
Deutschlandradio Kultur und Finalist beim Wettbewerb "Casting
für die Seele" auf Berlins RadioEINS.

Ob auf den Landstrassen Amerikas, zu Fuß auf den Caminos Spaniens oder auf dem Wasser im
Kajak entstanden - Trailheads
Songs tragen den SongwriterGeist der 60er und 70er Jahre in
sich. Von Weite, vom Sichverlieren und vom Zurückkehren.

zurückgefunden und ist an Orten
wie Norwegen, Südamerika und
Spanien zu Fuß unterwegs. Die
dabei entstandenen Songs werden
2017 auf einem Walking-Song
Album erscheinen.

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

*

Das Kulturcafé Komm du
Hamburg-Harburg:
Seinen musikalischen Fußab- In letzter Zeit hat Tobias Panwitz in
Kunst
trifft Genuss
wieder zu den Trails und Wegen

druck hat Tobias Panwitz
deutschlandweit und international
hinterlassen: mit zahllosen Konzerten und Tourneen hierzulande
sowie in Norwegen, der Schweiz,
Polen, Österreich, Tschechien,
Belgien und den Niederlanden,
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Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil 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 ...
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.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
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1263.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_
veranst_treff.shtml
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KLEINE GESCHICHTEN

Hüte dich
"Ach, Ammenmärchen sind das nur",
sag' ich zu meinem kleinen Sohn,
"der Mensch beherrscht jetzt die Natur,
und der Verstand sitzt auf dem Thron.
Es gibt sie nicht, die Blutgesellen,
die heiß nach unser'm Safte dürsten,
auch Monster nicht in ihren Fellen,
die sich die Werwolfsmähnen bürsten.
Und der böse Friedhofsghoul,
der sich von Leichenfleisch ernährt,
sitzt nicht auf dem Ahnenstuhl,
selbst wenn ihm schmeckt, was sich nicht wehrt.
Butterhexen, kannst du glauben,
sind so wenig Wirklichkeit
wie verfluchte Eulentauben,
wenn 's auch nachts im Walde schreit.
Zwerge, Gnome und dergleichen
kannst du alle schnell vergessen
oder grause Geisterleichen,
die mit Vorzug Kinder fressen."
Und die Abendsonne schwindet,
doch ist es noch hell, zum Glück,
daß man leicht nach Hause findet;
nur mein Kind will nicht zurück.
Hockt sich auf den Boden nieder,
und ich sage zu dem Wicht:
"Du, ich geh' und komm' nicht wieder",
doch der Junge rührt sich nicht.
Und er lacht, derweil er spricht:
"Sie sind hier, sie warten nur",
und ich schau' ihm ins Gesicht,
da seh' ich die erste Spur.
© 2006 by MAVerlag

www.schattenblick.de

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t_____________________________________Ausgabe 2118 / Samstag, den 4. März 2017____
BÜRGER - REPORT
BÜRGER - FAKTEN
REPRESSION - FAKTEN
MEDIEN - FAKTEN
UMWELT - INTERNATIONALES
UMWELT - MEINUNGEN
SCHACH-SPHINX
DIENSTE - WETTER

Stadtentwicklung nachhaltig - eine zivilgesellschaftliche Unverzichtbarkeit ...
10. März 2017 - Native March in Washington DC (Pressenza)
Honduras - Erneut indigener Aktivist ermordet (poonal)
Proteste und Kundgebungen für Deniz Yücel (Pressenza)
Mexiko - Indigene in Oaxaca lehnen Megaprojekte ab (poonal)
Forscher beschreiben "Über-Konsum" als Nahrungsverlust
Kasparows verschnupfte Partie
Und morgen, den 4. März 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. März 2017

+++ Vorhersage für den 04.03.2017 bis zum 05.03.2017 +++
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Wolken kreuzen Sonnenschein,
Südwind aus dem Osten,
Jean-Luc kreuzt das Flossenbein
mit dem Bettrandpfosten.
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