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Josien Aloema Tokoe, bei der Indige
nenDachorganisationen COICA für
Frauen und Familien zuständig
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB)  Anfangs waren die Erwartun-
gen der Entwicklungsländer an ein
internationales Finanzierungsmodell
zum gleichzeitigen Schutz des Wal-
des und des Erdklimas hoch. Im
Rahmen des REDD- bzw. REDD+-

Prozesses [1 ] sollten sie für den
Kampfgegen Entwaldung bzw. um-
gekehrt für einen nachhaltigen Um-
gang mit Wäldern entschädigt wer-
den. Denn diese binden in ihrer Sub-
stanz Kohlenstoffdioxid (CO2), des-
sen vermehrte Emissionen als Folge
der Verbrennung fossiler Energieträ-
ger (Kohle, Erdöl, Erdgas) den
Treibhauseffekt der Erde verstärken
und diese aufheizen.

Waldvorräte, Kolonien - geben und nehmen ...
Josien Aloema Tokoe im Gespräch

Wird der Wald für den Klimaschutz verheizt?
Die Ressource Wald im Spannungsfeld unterschiedlicher

Interessen und die Vorschläge indigener Völker

Tagung von INFOE und KlimaBündnis am 12. Juni
im LVR LandesMuseum Bonn

Josien Aloema Tokoe aus Surinam über die Bedrohungen
der indigenen Lebensweise und was sie dagegen unternimmt

Achterbahnfahrt zum Titelkampf
Jürgen Brähmer trifft auf Konni
Konrad

(SB)  Als führender Akteur des inter-
nationalen Halbschwergewichts gilt
derzeit der Russe Sergej Kowaljow,
Superchampion der WBA sowie
Weltmeister der WBO und IBF. Ähn-
lich stark eingeschätzt wird der Kana-
dier Adonis Stevenson, der den Gür-
tel des Verbands WBC in seinem Be-
sitz hat. Regulärer Weltmeister der
WBA ist Jürgen Brähmer, der damit
eine Etage unter den beiden genann-
ten Champions rangiert. Auch Ber-
nard Hopkins, Artur Beterbijew und
Jean Pascal dürften stärker als der
Schweriner sein, so daß dieser etwa an
sechster Stelle seiner Gewichtsklasse
anzusiedeln ist . . . (Seite 14)

KUNST / REPORT

SPORT / BOXEN

EinwurfKunst - Urbane Fronten ...
Benoît Tremsal im Gespräch
Rassistische Gewalt, Raubbau
an Mensch und Natur,
Klimaflüchtlinge ...
Interview am 13. Juni 2015
in Siegburg

(SB)  Der deutsch-französische
Künstler Benoît Tremsal kuratiert
die Ausstellung SHOUT HIN! -
Positionen politisch motivierter
Kunst, die am 13. Juni 2015 im
Pumpwerk Siegburg eröffnet wur-
de und noch bis zum 31 . Juli zu se-
hen ist. Bei der Vernissage beant-
wortete er dem Schattenblick eini-
ge Fragen zu den dort präsentierten
Arbeiten ... (Seite 11)
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Einen Wald nicht abholzen und da-
für Geld erhalten .. . wenige Jahre
nach dem Startschuß von REDD+
war diese Traumblase ebenso in sich
zusammengefallen wie einst die
G7/G8-Entschuldungsinitiative für
die Entwicklungsländer. In einem
Wirtschaftssystem, in dem der Nach-
teil des einen dem anderen zum Vor-
teil gereicht, das heißt, Gewinne nur
auf der Basis von Verlusten realisiert
werden können, widerspräche es
dem Interesse der führenden Indu-
strienationen, entließen sie die ärme-
ren Länder vollständig aus der Ver-
schuldung oder räumten ihnen die
Chance ein, sich mittels eines Finan-
zierungsmodells wie REDD+ von
dem Joch der Dauerabhängigkeit zu
befreien.

Die immanente Widersprüchlichkeit
der Idee von REDD+ als Schutz des
globalen Klimas durch lokale Maß-
nahmen drückte sich bereits im Titel
einer Tagung aus, die das Klima-
Bündnis und der Verein INFOE - In-
stitut für Ökologie und Aktions-Eth-
nologie am 12. Juni 2015 im LVR
LandesMuseum Bonn veranstaltet
haben: "Wird der Wald für den Kli-
maschutz verheizt? Die Ressource
Wald im Spannungsfeld unterschied-
licher Interessen und die Vorschläge
indigener Völker".

Der Titel verrät aber auch, daß den
indigenen Völkern nach wie vor dar-
an gelegen ist, Einfluß auf den
REDD-Mechanismus zu nehmen,
um die Voraussetzungen für die de-
saströsen Folgen, die mit der Ein-
schränkung ihrer traditionellen Le-
bens- und Wirtschaftsweise in und
von den Wäldern einhergehen, zu
beseitigen.

Seit vielen Jahren setzt sich Josien
Aloema Tokoe vom Volk der Kari'na
in Surinam für die indigenen Völker
der Amazonasregion ein. Sie lebt im
Nordosten des Landes, rund zehn Ki-
lometer von der Atlantikküste ent-
fernt. Als Vorsitzende der Organiza-
tion of Indigenous Peoples of Suri-
name (OIS) wurde sie zur Vertrete-

rin der Indigenen ihres Landes bei
der COICA, einem internationalen
Dachverband der indigenen Völker
im Amazonasbecken, ernannt. [2]
Auf der Bonner Tagung hielt sie den
Vortrag "Hidden Violations of Soci-
al, Economic and Cultural Rights of

Indigenous Peoples in the Amazon"
(Versteckte Verletzungen der sozia-
len, ökonomischen und kulturellen
Rechte der indigenen Völker im
Amazonasbecken).

Darin stellte sie den Vorschlag vor,
in Surinam ein über 1 ,8 Mio. Hektar
großes Schutzgebiet unter Verwal-
tung der Indigenen einzurichten. Zu
lange schon seien diese von politi-
schen Entscheidungen ausgeschlos-
sen gewesen, sagte sie und erläuter-
te dies am Beispiel der Meeres-
schildkröten im Nordosten des Lan-
des, die unter Schutz gestellt wurden,
ohne daß die Indigenen zuvor gefragt
worden seien. Nun würden jedes Jahr
indigene Jugendliche und Famili-
enoberhäupter ins Gefängnis ge-
steckt, weil es verboten ist, Schild-
kröteneier einzusammeln. Es sei aber
Bestandteil der Tradition, dies zu tun
und Handel mit ihnen zu treiben, und
bei einem Verbot hätten zumindest
die Indigenen Kompensationszah-
lungen erhalten müssen, was nicht
geschehen ist. Darüber hinaus wür-

den auch noch die Boote der Festge-
nommenen konfisziert, womit die
Familien eines für sie wichtigen Pro-
duktionsmittels beraubt würden. Um
das Boot zurückzuerhalten, ginge
oftmals ein ganzes Jahresgehalt
drauf.

Lederschildkröte in ihrem Nest nahe
Galibi, Surinam, 1. Januar 2007

Foto: JuliasTravels, freigegeben als
CC BYSA 3.0 [http://creativecom

mons.org/licenses/bysa/3.0]
via WikimediaCommons

Aufgrund solcher Erfahrungen, die
in allen gesellschaftlichen Bereichen
gemacht werden, zählt die Herstel-
lung von Rechtssicherheit in territo-
rialen wie kulturellen Fragen zu den
Hauptanliegen der Indigenen. Am
Ende der Tagung zeigte Josien Aloe-
ma Tokoe einen kurzen Film über
den Diskussionsprozeß unter den In-
digenen über REDD+. Im Anschluß
daran stellte sie sich dem Schatten-
blick für einige ergänzende Fragen
zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Auf der heutigen
Tagung wurde viel über Entwaldung
gesprochen. Wer sind dafür in Ihrem
Land die Hauptverantwortlichen?

Josien Aloema Tokoe (JAT): Es gibt
zahlreiche Holzunternehmen in Su-
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rinam, doch nun versuchen wir Indi-
genen, ebenso wie die Regierung, die
Entwaldung zu unterbinden. Darüber
hinaus haben wir die Regierung auf-
gefordert, keine weiteren Verträge
mit Unternehmen abzuschließen,
von denen es schon viel zu viele gibt.
Wir wollen erst einmal sehen, daß
wir den REDD+-Prozeß gestalten
und zu einer Lösung gelangen, bei
der die territorialen Rechte der Indi-
genen gewahrt bleiben und keine
Konzessionen vergeben werden, die
ihre Gebiete betreffen. Außerdem
gibt es in Surinam noch einen großen
Konzern, der Gold abbaut, sowie
weitere, kleinere Unternehmen, die
sich im Besitz der örtlichen Maroon-
Communities [3] , nicht aber der In-
digenen befinden.

Auch im Südosten des Landes leben
indigene Gemeinschaften. Dort sind
die Umweltverschmutzungen mit
Quecksilber aus dem Goldbergbau
besonders gravierend. Das ist eines
der großen Probleme, für die eine
Lösung gefunden werden muß. Die
Umweltverschmutzungen zu stop-
pen ist somit eine weitere Forderung,
die wir an die Regierung stellen.

SB: Kommt es vor, daß die Indige-
nen in Surinam aus ihren ange-
stammten Gebieten für den Bergbau
oder die Holzwirtschaft vertrieben
werden?

JAT: Ja und nein. Die Regierung hat
eine Kommission eingerichtet, um
gegen die Goldschürfer, die illegal
von Brasilien über die Grenze ein-
dringen, vorzugehen. Wir nennen sie
die Garimpeiros. Von denen gibt es
viele, und ihnen ist nur schwer das
Handwerk zu legen, weil es sich dort
um ein großes und wenig zugängli-
ches Gebiet handelt.

SB: Ist Brasilien aus der Sicht Ihres
Landes so etwas wie der große Bru-
der im Süden, der die gesamte Regi-
on dominiert?

JAT: Ja, und das ist sicherlich auch
ein Grund dafür, warum so viele Ga-

rimpeiros illegal über die Grenze
wandern. Unsere Regierung hat zu-
gesagt, daß sich die Kommission des
Problems annimmt, und wir werden
abwarten und schauen, was bei den
Maßnahmen sowohl gegen den ille-
galen Goldabbau als auch die Ent-
waldung herauskommt.

Der Paramaribo,
größter Fluß Surinams.
Foto: NASA World Wind screenshot,
public domain

SB: In Ihrem Vortrag sagten Sie: "Ich
bin Teil des Waldes." Könnten Sie
für eine deutsche Leserschaft erklä-
ren, was das für Sie und die Indige-
nen bedeutet?

JAT: Wir leben im Wald, von seiner
Biodiversität und allem anderen auch.
Genauso wie das vorhin beim Vortrag
zur Demokratischen Republik Kongo
so treffend gesagt wurde: Der Regen-
wald ist für die Indigenen ein Super-
markt. Wir brauchen kein Geld, um
uns Waren zu kaufen. Wir bauen un-
sere Lebensmittel selbst an und küm-
mern uns darum, genauso wie um un-
sere Kinder. Aus dem Grund sagen
wir, daß man den Regenwald nicht
zerstören darf, denn wir "sind" der
Wald. Warum ist das so? Weil wir
wissen, wie man den Wald nutzt und
wie man ihn respektiert. Deshalb

sprechen wir davon, daß wir der Wald
sind. Das ist unsere Seele, ohne sie
hat man kein Leben.

Die Menschen in Europa brauchen
Geld. Doch wir brauchen das nicht,
wir gehen einfach in den Wald und
nehmen uns dort die Früchte. Wenn

man all das zerstört - wie kann ich da
noch leben? Schauen Sie sich die
Tiere an. Man sagt, Menschen könn-
ten sprechen, aber das können Tiere
auch! Man muß ihnen mit Respekt
begegnen, wenn man jagen geht. Ein
jedesmal muß man beten und zu dem
Schöpfer sagen: "Du hast all das ge-
schaffen, weil ich Nahrung und an-
dere Dinge aus demWald brauche."
Wir müssen auch für die Bäume Re-
spekt haben, die uns die Medizin ge-
ben, die wir brauchen. Man muß dar-
um bitten und sagen: "Ich brauche
dich. Wir sind eins, ich will dich nicht
zerstören, aber ich brauche ein Stück
von dir." Um zu heilen, für meine
Kinder. Deshalb erklären wir, daß wir
der Wald sind. Wir leben zusammen.
So etwas gehört zu dem, das wir ler-
nen. Wenn man den Wald zerstört,
müßte ich ebenfalls sterben, weil al-
les von meinem Heim zerstört wurde.

SB: Wie weit reicht der westliche
Einfluß aufden Lebensstil der indi-
genen Jugend in Surinam?
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JAT: Das ist ein Problem. Aus dem
Grund sagen wir, daß COICA einen
das gesamte Leben betreffenden
Schutzplan [4] aufgestellt hat und
wir zu den Wurzeln zurückkehren
müssen. Der westliche Einfluß zer-
stört unsere traditionelle Lebenswei-
se. Manchmal können wir damit
nicht leben. Sehen Sie sich die Leu-
te in den Städten an: Sie sind nicht
glücklich! Sie wollen wieder zurück,
die eigene Nahrung essen. Weil man
in der Stadt das Essen im Supermarkt
kaufen muß. Die Indigenen lehnen
das ab und sagen, daß sie Dinge wie
zum Beispiel Fisch frisch aus dem
Fluß fangen und essen müssen.

SB: Und nicht aus Konservendosen .. .

JAT: (lacht) Nein, nicht aus Konser-
vendosen! Das ist ein großer Unter-
schied. Sie sind glücklich damit, das
ist ihre Kultur. Aus dem Grund erklä-
ren wir, daß wir die Lebensweise der
indigenen Stämme schützen müssen.
Wenn man sie zerstört, zerstört man
den Frieden der Gemeinschaft. Dar-
um sprechen auch die Indigenen so
häufig davon - nicht weil sie reich
werden wollen, sondern weil das ih-
re Lebensweise ist.

SB: Glauben Sie an eine Chance der
Renaissance der indigenen Kultur?

JAT: Ja, sicher!

SB: Weil die Menschen begreifen,
was der Einfluß von außen mit ihnen
macht?

JAT: Ja, denn es geht so viel von dem
kulturellen Wissen verloren. Meine
Großmutter hat mich noch viel ge-
lehrt und mich ermahnt, das an mei-
ne Kinder und Enkel weiterzugeben.
Aber das gilt nicht für alle, deshalb
werde ich oft um Rat gefragt. Ich sa-
ge dann immer: "Du mußt lernen."
Wir müssen begreifen, daß wir unser
kulturelles Wissen schützen müssen.

Wir müssen auch über den Projekt-
vorschlag der Indigenen zu einem
Schutzgebiet sprechen. Das betrifft

dann auch REDD+. Die Menschen
kommen wieder zusammen und
sprechen über ihre Art und Weise
zu leben, dann wollen sie auch ih-
re Sprache verwenden oder es zu-
mindest versuchen. Und sie lieben
es. Das gilt auch für die Lieder,
durch die die Leute ebenfalls zu-
sammenkommen. Einmal im Jahr,
am 9. August, dem Nationalfeier-
tag der indigenen Völker in Suri-
nam, organisieren wir einen
großen, dreitägigen Amazonas-
markt, zu dem Indigene aus allen
Landesteilen zusammenströmen
und ihr traditionelles Wissen, ihre
Lieder und einfach alles an andere
weitergeben. Auf diese Weise orga-
nisieren wir unsere Leute, damit
wir unser traditionelles Wissen be-
wahren können.

SB: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Die Regierung hat die Indigenen
aufgefordert, sie sollten sich selbst
organisieren und einen Vorschlag
unterbreiten, was sie benötigen.
Die Indigenen sagten daraufhin, daß
sie die Wälder brauchen, und haben
das der Regierung mitgeteilt.
(Josien Aloema Tokoe, 12. Juni 2015,
Bonn)
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Das Akronym REDD, bzw. die
erweiterte Form REDD+ bedeutet:
Reducing Emissions from Defore-
station and Forest Degradation and
the role of conservation, sustainable
management of forests and enhance-
ment of forest carbon stocks in deve-
loping countries, z. Dt. : Verringerung
von Emissionen aus Entwaldung und
Waldschädigung sowie die Rolle der
Bewahrung und nachhaltigen Be-
wirtschaftung von Wald und dessen
Ausbau als Kohlenstoffspeicher in
Entwicklungsländern.

[2] COICA steht für Coordinadora de
la Organizaciones Indigenas de la
Cuenca Amazonica und ist eine
Dachorganisation der Indigenen im
Amazonasbecken.

[3] Maroons: Nachfahren der von

Plantagen geflohenen schwarzafri-
kanischen Sklaven.

[4] http://www.bicusa.org/wp-con-
tent/uploads/2014/02/COICA-Indi-
genous-REDD+-Alternative.pdf

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

umri0187.html
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Von 1961 bis 1972 waren schät
zungsweise 4,5 Millionen Vietname
sen der Gefahr ausgesetzt, sich mit
Agent Orange zu vergiften
Bild: © naturalbornstupid/CCBY
SA2.0

WASHINGTON (IPS)  US-Senator
Patrick Leahy und der renommierte
Think Tank 'Center for Strategic and
International Studies' (CSIS) haben
die Regierung in Washington aufge-
fordert, die Mittel für die Beseiti-
gung des im Vietnamkrieg (1955-
1975) versprühten Entlaubungsmit-
tels 'Agent Orange' zu erhöhen.

Leahy, der sich seit langem für eine
Entschädigung vietnamesischer
Kriegsopfer einsetzt, appellierte En-
de Juni in einer Rede im CSIS an die
Regierung, diesbezüglich mehr En-
gagement zu zeigen. Ein solcher
Schritt würde die neu geknüpften
Beziehungen zwischen den beiden
Staaten weiter stärken, sagte er.

Ähnlich äußerte sich Charles Bailey,
der ehemalige Leiter des Agent-

Orange-Vietnam-Programms des
'Aspen Institute'. Die auf mehrere
Jahre angelegte Initiative befasst sich
mit den Auswirkungen der Chemika-
lie aufMensch und Umwelt in dem
südostasiatischen Land. Die USA
hatten zwischen 1961 und 1970 in
Vietnam etwa 72 Millionen Liter
Herbizide wie Agent Orange ver-
sprüht.

Nach Aussagen von Pham Quang
Vinh, Vietnams Botschafter in Wa-
shington, gibt sein Land jedes Jahr
45 Millionen US-Dollar aus, um die
durch Agent Orange und andere von
den USA im Vietnamkrieg einge-
setzte Herbizide verursachten Schä-
den zu beheben. "Wir könnten das
Ziel erreichen, bis 2020 sämtliche
Dioxin- und Agent Orange-Rück-
stände zu beseitigen." Allerdings sei
mehr Hilfe erforderlich.

Schätzungsweise 4,5 Millionen Viet-
namesen waren im Vietnamkrieg der
Gefahr ausgesetzt, sich mit Agent
Orange zu vergiften. Das Vietname-
sische Rote Kreuz geht davon aus,

dass drei Millionen Menschen direkt
betroffen waren, darunter etwa
150.000 Kinder. Sie wurden mit
Missbildungen geboren. Viele Viet-
namesen erkrankten an Krebs oder
Herzkrankheiten oder erlitten Leber-
und Hautschäden. Auch psychische
Erkrankungen waren die Folge. Die
Kinder und sogar die Enkel derjeni-
gen, die mit der Chemikalie in Be-
rührung kamen, müssen mit Behin-
derungen und Krankheiten leben.

Große artenreiche Waldareale wur-
den zerstört. Viele Spezies sind wei-
terhin vom Aussterben bedroht. In
einigen Gebieten wurden die Flüsse
und unterirdische Wasserquellen
vergiftet. Zudem begünstigte der
Einsatz der Herbizide Erosion und
Wüstenbildung. Einstmals fruchtba-
res Ackerland wurde vernichtet.

Hilfen gehen an Bevölkerung vor-
bei

Die USA finanzieren die derzeitigen
Hilfseinsätze in Vietnam über ihre
Entwicklungsbehörde USAID. Laut
Bailey sind bislang etwa 136 Millio-
nen Dollar bereitgestellt worden. Et-
liche politische Beobachter sind je-
doch der Ansicht, dass Washington
deutlich mehr tun könnte. Merle Rat-
ner von der 'VietnamAgent Orange
Relief and Responsibility Campaign'
kritisiert, dass lediglich ein kleiner
Teil der Gelder die Bevölkerung er-
reicht habe. Der Löwenanteil gehe an
internationale Organisationen, die
mit den Arbeiten vor Ort beauftragt
seien. Ratner plädiert hingegen dafür,
die Mittel vietnamesischen Vereini-
gungen bereitzustellen.

POLITIK / AUSLAND / USA

Vietnam: US-Senator fordert höhere US-Beträge für die Beseitigung von Agent Orange

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juli 2015

von Zhai Yun Tan
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Vietnam ist in den USAwieder in den
Fokus der Aufmerksamkeit gerückt,
nachdem sich die Länder einander
angenähert haben. Beide Staaten sind
zunehmend besorgt über die Macht-
demonstrationen Chinas im Südchi-
nesischen Meer. AufTeile des Seege-
biets erheben Vietnam, die Philippi-
nen, Taiwan und Malaysia Anspruch.

Der Generalsekretär der Kommuni-
stischen Partei in Vietnam, Nguyen
Phy Trong, plant für dieses Jahr
einen Besuch in den USA. Zum er-
sten Mal wird ein Parteichef des
Landes eine solche Reise unterneh-
men. Die Annäherung der beiden
Länder hilft Leahy, sein Anliegen
voranzubringen.

Anfang des neuen Jahrtausends war
er noch auf erbitterten Widerstand
gestoßen. So weigerte sich Washing-
ton, für die vom US-Militär verur-
sachten Zerstörungen die Verantwor-
tung zu übernehmen.

Während des Krieges waren schät-
zungsweise zwei Millionen Vietna-
mesen und 55.000 US-Soldaten ge-
tötet worden. Aus Handelsinteressen
legte Vietnam das Problem zeitweise
auf Eis. 1 995 nahmen Washington
und Hanoi umfassende diplomatische
Beziehungen auf. Doch erst 2002
hielten beide Regierungen eine ge-
meinsame Konferenz über die Folgen
von Agent Orange und anderen Her-
biziden für Vietnam und seine Bevöl-
kerung ab.

Im Dezember 2014 überführte Präsi-
dent Barack Obama ein Gesetz in gel-
tendes Recht, das die Bereitstellung
von Finanzmitteln zur Säuberung der
durch Dioxin verseuchten Gebiete in
Vietnam ermöglicht. Ein Großteil
dieser Gelder ist für ein Reinigungs-
projekt auf der ehemaligen US-Mili-
tärbasis Da Nang in rund 800 Kilo-
meter Entfernung von der Hauptstadt
Hanoi bestimmt. Das Vorhaben soll
2016 abgeschlossen werden.

US-Truppen versprühten Agent
Orange und andere Unkrautvertil-

gungsmittel breitflächig über die
ländlichen Regionen des Landes.
Millionen Hektar Wald wurden zer-
stört, die den aufständischen Viet-
kong und ihren nordvietnamesischen
Verbündeten als Verstecke und Nah-
rungsquellen dienten. Zwei Drittel
der eingesetzten Herbizide enthielten
Dioxin. Nach Erkenntnissen des Na-
tionalen Instituts für Umweltmedizin
in den USA führt der Kontakt mit Di-
oxin unter anderem zu Krebs- und
Diabeteserkrankungen. Eine 1969
veröffentlichte Studie kam zu dem
Schluss, dass das Herbizid bei Ver-
suchstieren im Labor Geburtsschä-
den auslöste. Die US-Armee stellte
daraufhin 1970 den Einsatz von
Agent Orange ein.

Steigende Zahl von Missbildungen

Studien, die 1994 in den USA veröf-
fentlicht wurden, bestätigten ferner
eine steigende Zahl missgebildeter
Kinder von US-Kriegsveteranen. Da
der Zusammenhang zwischen Agent
Orange und angeborenen Behinde-
rungen noch immer nicht zweifels-
frei belegt ist, können Vietnam-Vete-
ranen in den USA keine Entschädi-
gungen für ihre kranken Kinder ein-
fordern.

Aktivisten in den Vereinigten Staa-
ten begrüßen zwar das neue Hilfs-
programm Washingtons, beharren
aber darauf, dass die US-Regierung
vietnamesischen Organisationen
mehr direkte Unterstützung zukom-
men lassen sollte. Sie wünsche sich,
dass die Mittel in die ländlichen Ge-
biete flössen, sagt Susan Hammond,
die Exekutivdirektorin des 'War Le-
gacy Project'. "Bisher erreichen die
US-Finanzmittel vor allem das Are-
al von Da Nang."

Ein Mitarbeiter Leahys im Senat er-
innerte daran, dass es zunächst sehr
schwierig gewesen sei, überhaupt
Geld von der Regierung zu bekom-
men. Das Außenministerium und das
Pentagon hätten den Anschein ver-
meiden wollen, die USA leisteten

Reparations- oder Kompensations-
zahlungen, erinnert Tim Rieser. "Es
hat mehr als ein Jahr gedauert, eine
Einigung zu erzielen." Rieser be-
müht sich um US-Gelder zur Säube-
rung der Luftwaffenbasis Bien Hoa,
mehr als 1 .000 Kilometer von Hanoi
entfernt. Die Dioxinbelastung in die-
sem Gebiet könnte sogar noch höher
sein als in Da Nang.
(Ende/IPS/ck/01 .07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/06/u-
s-urged-to-ramp-up-aid-for-agent-
orange-clean-up-efforts-in-vietnam/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Juli 2015

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

pausa387.html
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Kinder besichtigen die neuen verbes
serten Toiletten in ihrer Gemeinde in
Côte d'Ivoire
Bild: © Patricia Esteve/UN

NEW YORK (IPS)  Die meisten Ent-
wicklungsländer hinken mit dem Ent-
wicklungsziel, ihren Bürgern eine sani-
täre Grundversorgung zukommen zu
lassen, hinterher. Doch dramatisch sind
die Defizite in den ärmsten Staaten der
Welt, wie ein neuer Bericht warnt.

Jeder dritte Erdenbürger muss ohne
verbesserte Sanitäranlagen auskom-
men, heißt es in der Bilanz des Ge-
meinsamen Monitoring-Programms
über die Fortschritte bei der Sanitär-
und Trinkwasserversorgung. Von die-
sen insgesamt 2,4 Milliarden Men-
schen sind 946 Millionen gezwungen,
im Freien zu defäkieren.

"Die Zahlen verdeutlichen vor allem
eines: Nachhaltige Fortschritte wird es
erst dann geben, wenn wir uns dieser

Ungleichheiten annehmen", erklärte
Sanjay Wijesekera, Leiter der Pro-
gramme für Wasser, Sanitärversorgung
und Hygiene des Kinderhilfswerks
UNICEF, das den Report in Zusam-
menarbeit mit der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) erstellt hatte.

"Wenn wir bis 2030 eine universelle
Sanitärversorgung erreichen wollen,
müssen wir sicherstellen, dass sich in
den ärmsten Ländern diesbezüglich
Fortschritte einstellen."

Dem Report zufolge gibt es viele Grün-
de, warum Erfolge im Sanitärbereich
ausgeblieben sind. So fehle es an Inve-
stitionen in die Veränderung von Ver-
haltensmustern, an Produkten, die sich
auch die Ärmsten leisten könnten und
sozialen Normen gegen die offene De-
fäkation.

Obwohl 2,1 Milliarden Menschen seit
1 990 einen verbesserten Sanitärzugang
erhalten haben, wird die Welt das ent-

sprechende Millenniumsentwicklungs-
ziel (MDG) um 700 Millionen Men-
schen verfehlen. Heute haben nur 68
Prozent aller Menschen weltweit Zu-
gang zu verbesserten Sanitäranlagen.
Das sind neun Prozent zu wenig, um
das anvisierte 77-Prozent-Ziel bis En-
de des laufenden Jahres zu erreichen.

Erfolge beim Wasserziel

Wie der UNICEF-Zahlenexperte
Jeffrey O'Malley am 30. Juni vor Jour-
nalisten erklärte, sollten die bereits er-
zielten Fortschritte aber nicht kleinge-
redet werden. 2015 konnten 91 Prozent
der Weltbevölkerung auf qualitativ
besseres Trinkwasser zurückgreifen.
1 990 hatte der Anteil noch bei 76 Pro-
zent gelegen. Insgesamt konnten im
laufenden Jahr 6,6 Milliarden Men-
schen auf sauberes Trinkwasser zu-
rückgreifen. 663 Millionen Menschen
- immerhin 100 Millionen weniger als
im letzten Jahr - muss dies noch er-
möglicht werden.

Während das Wasser-MDG erreicht
werden konnte, fällt das Sanitärziel
weit abgeschlagen zurück. Hält das
Schneckentempo an, wird es noch 300
Jahre dauern, bis alle Afrikaner südlich
der Sahara über Toiletten verfügen,
warnt der Report.

Tim Brewer von der Entwicklungsor-
ganisation 'WaterAid' mit Sitz in Lon-
don erklärt sich die Erfolge beim Was-
ser-MDG hauptsächlich mit der Er-
reichbarkeit vieler Menschen. "Doch
die Ärmsten bleiben auf der Strecke.
Wir müssen dafür sorgen, dass die der-
zeit verhandelten UN- Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) sicherstellen, dass

POLITIK / UNO / UN-REPORT

Entwicklung: High-End-Toiletten für die Reichsten, Freiluftklos für die Ärmsten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juli 2015

von Thalif Deen
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Erfolgsstrategien für die Ärmsten
Priorität eingeräumt werden."

Die internationale Gemeinschaft dür-
fe sich nicht länger damit zufrieden
geben, dass sich die Lage der ver-
gleichsweise wohlhabenden Staaten
verbessert habe, während schmutziges
und mit Fäkalien verseuchtes Wasser
Millionen Menschen krank mache,
fügte er hinzu.

Brewer zufolge kommt dem Monito-
ring eine Schlüsselrolle zu. Sämtliche
Fortschritte müssten messbar und
nachvollziehbar sein. Es müsste qua-
lifizierbare Indikatoren zur Wasser-
qualität und zur Bezahlbarkeit der
Ressource geben. "Nur so kann ge-
währleistet werden, dass wir die Ziele
bis 2030 erreichen und Regierungen
dazu bringen, ihre Versprechen einzu-
lösen."

In Staaten wie Japan und Südkorea ist
der Toilettenbesuch mehr als nur ein
Akt, sich Erleichterung zu verschaf-
fen. Dort haben die Menschen Zugang
zu High-End-Klosetts, werden mit
Hintergrundmusik und schönen An-
sichten verwöhnt. Doch Millionen
Menschen in den Entwicklungslän-
dern bleibt nichts anderes übrig, als
sich im Busch oder aufBahngleisen zu
entleeren.

Offene Defäkation ist häufig ver-
bunden mit einer entwicklungshem-
menden chronischen Unterernäh-
rung, unter der weltweit 1 61 Millio-
nen Kinder leiden. "Auch aus Ge-
sundheitsgründen müssen wir für ei-
ne Beschleunigung der Sanitärfort-
schritte sorgen", betonte Maria Nei-
ra von der WHO.

Wijesekera hält einen universellen Sa-
nitärzugang bis 2030 nur dann für
möglich, wenn sich die internationale
Gemeinschaft auf die Ärmsten der Ar-
men fokussiert. "Wir können an die
Erfolge der letzten 25 und insbesonde-
re der letzten 15 Jahre anknüpfen",
meinte er. "In der MDG-Ära konnten
einige Länder rapide Fortschritte er-
zielen."

Auf die Ärmsten fokussieren

Als Beispiel führte er Äthiopien an,
das die offene Defäkation um 64 Pro-
zent senken konnte. Thailand wieder-
um hat die Kluft zwischen Arm und
Reich beim Zugang zu Toiletten
schließen können, wie Wijesekera be-
tonte. "Dies zeigt, dass die Beseiti-
gung der Ungleichheiten beim Zugang
zu Wasser, Sanitärversorgung und Hy-
giene positiv auf die Gesundheit, Er-
nährung, Bildung und wirtschaftliche
Produktivität ausstrahlt."

Die Sanitärversorgung sei keine kom-
plizierte Angelegenheit. "Doch haben
uns die Erfahrungen in Entwicklungs-
ländern gelehrt, dass die Bereitstel-
lung von Geldern und Technologien
allein nicht ausreicht. Ebenso wichtig
ist es, die Sicht- und Verhaltensweisen
der einfachen Menschen zu verändern.
Und das braucht Zeit."

Auch gelte es, die Bedeutung der sa-
nitären Grundversorgung für die
menschliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung herauszustellen, wie dies
bereits wichtige politische Entschei-
dungsträger - angefangen vom UN-
Generalsekretär über den Weltbank-
präsidenten bis zum indischen Regie-
rungschef - täten. "Wir müssen", so
Wijesekera, "diese hochkarätige poli-
tische Unterstützung für Aktivitäten
nutzen, die allen Menschen Zugang zu
den Menschenrechten auf sauberes
Trinkwasser und eine adäquate Sani-
tärversorgung ermöglichen".
(Ende/IPS/kb/01 .07.2015)

Link:
www.ipsnews.net/2015/06/toilets-
with-piped-music-for-rich-open-de-
fecation-on-rail-tracks-for-poor/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Juli 2015

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

punun084.html

SCHACH - SPHINX

Mystifikationen des Schönen

(SB)  Umhütet wie ein dunkles Ge-
heimnis liegt in der Seele des Men-
schen sein ästhetisches Ein- und
Tuchfühlen mit allen Erscheinungen
des Lebens. Alle Versuche, diesen
Kern wesenhafter Charakteristik
greifbar zu machen, sind kläglich
gescheitert. Zwar hat sich die Philo-
sophie dank ihres elementaren
Wahrheitsprinzips darum bemüht,
die Geschichte der Menschlichkeit
über den Begriff Ästhetik adaptier-
bar zu machen. Sie blieb jedoch an
vielen Ästen hängen und konnte zu-
letzt nur konstatieren, was auch in
der Psychologie zur gang und gäben
Prämisse erhoben wurde, nämlich
daß das Empfinden für Schönheit in
direkter Abhängigkeit steht zur indi-
viduellen Sicht jedes einzelnen.
Tiefere Einsichten hat man darüber
dankeswerterweise nicht gefunden.
Schon Goethe hatte sich in Unfähig-
keit einer näheren Begriffserläute-
rung zu der simplen Erkenntnis auf-
geschwungen, daß alle Menschen
das Menschliche leben. So ist die
Frage, was Schönsinn im Schach be-
deutet, weiterhin ein Mysterium. Es
kann unmöglich gesagt werden,
warum der eine bei einem Damen-
manöver wie aus dem Häuschen ge-
rät, während ein anderer dabei nur
die Achseln zuckt, bei einem simplen
Bauernzug sich jedoch vom Atem
des Göttlichen umhaucht fühlt. Die
Mystifikationen des Schönen sind,
wie immer schon gewesen, des Le-
bens ureigenes Dunkelfeld. Men-
schen lieben, hassen, neiden, weinen,
klagen, sind vor Freude außer mich,
vor Trauer maßlos stumm. Ein jeder
sucht sich seine Art des Empfindens
auf ganz eigentümliche Weise, und
des Verstands bedarf es nicht. So
entscheidet jeder Geist für sich, was
er im heutigen Rätsel der Sphinx für
sich sieht. Auf der Seniorenweltmei-
sterschaft von Bad Liebenzell spiel-
te der Kasache Boris Katalimow ei-
ne stürmische Siegespartie gegen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 3 . Juli 2015 www.schattenblick.de Seite 9

seinen Kontrahenten Stoliar. Nach
welchem Zug konnte Weiß sich ein
Siegeslächeln nicht verkneifen,
Wanderer?

Katalimow - Stoliar
Bad Liebenzell 1 995

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Statt des feigen Läuferrückzugs hät-
te Auer mit 1 .Lg5-f6! Gewinnchan-
cen reklamieren können. 1 . . .Df5xf6
bliebe wegen 2.Dc5xc8+ völlig
chancenlos für Anand, aber auch
nach 1 .. .Df5xc5 2.Lf6xg7+ Kh8xg7
3.h7- h8D+ hätte der indische Groß-
meister ans Aufgeben denken müs-
sen. Ganz und gar verderblich wäre
1 . . .b2-b1D gewesen wegen des sim-
plen Matts 2.Dc5-f8#

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

sph05523.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Kuba:
Wegweisend im Kampf gegen

HIV/Aids - Mutter-Kind-Übertragung gestoppt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juli 2015

von Kanya D'Almeida

Schwangeren Frauen antiretrovi
rale Medikamente zu verabrei
chen, kann nach WHOSchätzun
gen das Risiko einer MutterKind
Übertragung des HIVirus von 45
Prozent auf ein Prozent senken
Bild: © Jeffrey Moyo/IPS

NEW YORK (IPS)  Die Zahl der
weltweit mit dem HI-Virus infizier-
ten Neugeborenen hat sich im Zeit-
raum 2009 bis 2013 von etwa
400.000 auf schätzungsweise
240.000 nahezu halbiert. Das globa-
le Entwicklungsziel der Vereinten
Nationen, bis Ende 2015 die Gesamt-
zahl auf 40.000 zu reduzieren, liegt
jedoch nach wie vor in weiter Ferne.

Entgegen dem weltweiten Trend
hat Kuba riesige Fortschritte in

Richtung des für 2015 anvisierten
Zieles gemacht. 2013 wurden auf
der Insel lediglich zwei HIV-po-
sitive Babys registriert. Dies hat
dem Karibikstaat als einzigem
Land der Welt die Bestätigung
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) eingebracht, die Über-
tragung die Mutter-Kind-Über-
tragung von HIV und Syphilis
besiegt zu haben.

Der Exekutivdirektor von UN-
AIDS, Michel Sidibé, äußerte
sich in einer am 30. Juni verbrei-
teten Erklärung zufrieden: "Dies
ist ein Festtag für Kuba sowie für
Kinder und Familien überall. Es
hat sich gezeigt, dass ein Sieg
über die Aidsepidemie möglich
ist."
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Medikamente können
Virusübertragung signifikant
vorbeugen

Jedes Jahr werden etwa 1 ,4 Millio-
nen mit dem Immunschwächevirus
infizierte Frauen schwanger. Ohne
eine wirksame Behandlung liegt
das Risiko einer Mutter-Kind-
Übertragung während der Schwan-
gerschaft, der Geburt oder beim
Stillen bei 1 5 bis 45 Prozent. Wenn
Mutter und Kind jedoch antiretro-
virale Medikamente erhalten, sinkt
das Risiko auf ein Prozent.

Seit 2010 arbeitet die Panamerika-
nische Gesundheitsorganisation
(PAHO), das Amerika-Regional-
büro der WHO, mit Partnern in
Kuba und anderen Staaten der Re-
gion daran, ein umfassendes Pro-
gramm zur Eliminierung der Mut-
ter-Kind-Übertragung von HIV
und Syphilis umzusetzen.

Gleichberechtigter Zugang
zur Gesundheitsversorgung

Im Rahmen des Programms erhal-
ten werdende Mütter Zugang zu
Vorsorgeuntersuchungen, Ai-
dstests, Kaiserschnitten und guten
Stillalternativen. Die Mutter-Kind-
Fürsorge beinhaltet zudem Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Ge-
schlechtskrankheiten.

"Kubas Erfolg zeigt, dass eine flä-
chendeckende Gesundheitsversor-
gung möglich ist", erklärte die PA-
HO-Direktorin Carissa F. Etienne
am 30. Juni. "Diese Verdienste
können anderen Ländern als Bei-
spiel dienen."

Die WHO und ihre Partner hatten
erstmals 2014 umfassende Richtli-
nien für die Validierung der Elimi-
nierung von Mutter-Kind-Übertra-
gungen von HIV veröffentlicht. Da
Behandlungen und Präventions-
maßnahmen nie zu hundert Pro-
zent erfolgreich sein können, defi-
niert die PAHO 'Eliminierung' als

"Reduzierung der Ansteckungen
auf ein so niedriges Niveau, dass
die Infektionen kein Problem mehr
für die öffentliche Gesundheit dar-
stellen."

Im März 2015 besuchte eine Grup-
pe international ausgewiesener Ex-
perten Kuba, um sich ein Bild von
den Fortschritten zu machen. Fünf
Tage lang nahmen sie Kliniken,
Labors und staatliche Institutionen
in Augenschein und führten Ge-
spräche mit Fachleuten. Die Mis-
sion, der Experten aus zehn Län-
dern wie Argentinien, Japan und
Sambia angehörten, kam zu dem
Ergebnis, dass die Zahl der Mutter-
Kind-Virusübertragungen unter 50
Fällen pro 100.000 Lebendgebur-
ten liegt.

Flächendeckende
Informationskampagnen

Um eine Validierung zu erhalten,
muss Kuba zudem in einem Zeit-
raum von mindestens zwei Jahren
nachweisen, dass mehr als 95 Pro-
zent der HIV-positiven Frauen ih-
ren Zustand kennen, sich während
der Schwangerschaft mindestens
ein Mal untersuchen lassen und an-
tiretrovirale Medikamente erhal-
ten.

"Die Eliminierung der Virusüber-
tragung ist eine der größten denk-
baren Errungenschaften des öf-
fentlichen Gesundheitssystems",
sagte WHO-Direktorin Margaret
Chan. "Dies ist ein bedeutender
Sieg in dem langen Kampfgegen
HIV und Geschlechtskrankheiten
und ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zu einer aidsfreien Generati-
on."

Laut dem Bericht zum Welt-Aids-
Tag 2014 lebten 2013 etwa 35 Mil-
lionen Menschen mit HIV/Aids.
Seit dem Ausbruch der Epidemie
in den 1980er Jahren sind ungefähr
39 Millionen Menschen an mit Ai-
ds in Verbindung stehenden

Krankheiten gestorben. Fast 78
Millionen Menschen haben sich
mit dem Virus angesteckt.

Dank nachhaltiger globaler An-
strengungen im Kampfgegen die
Epidemie ist die Zahl der Aids-To-
ten von 2,4 Millionen im Jahr 2005
auf 1 ,5 Millionen im Jahr 2013 um
etwa 35 Prozent zurückgegangen.
Die Zahl der Neuinfektionen ist
um geschätzte 38 Prozent von 3,4
Millionen Fällen 2001 auf 2,1 Mil-
lionen Fälle im Jahr 2013 gesun-
ken. Neuansteckungen bei Kindern
haben sich von schätzungsweise
580.000 im Jahr 2001 auf 240.000
im Jahr 2013 reduziert.
(Ende/IPS/ck/02.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/06/cu-
ba-blazing-a-trail-in-the-fight-
against-hivaids/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2258.html

Ticker Nachrichten
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
TICKER
02.07., 1 8:1 2 FLUCHT/096:
Schmelztiegel Nahost - Rückzug der
Feigenblätter . . . (WFP)

BRENNPUNKT
UMWELT → BRENNPUNKT
02.07.2015 KOHLEALARM/168:
Klimakampfund Kohlefront -
Schockambivalenz .. . (BUND)

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

Hinweis
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KUNST / REPORT / INTERVIEW

EinwurfKunst - Urbane Fronten ...

Benoît Tremsal im Gespräch

Rassistische Gewalt, Raubbau an Mensch und Natur, Klimaflüchtlinge ...

Interview am 13. Juni 2015 in Siegburg

(SB)  Der deutsch-französische
Künstler Benoît Tremsal kuratiert
die Ausstellung SHOUT HIN! - Po-
sitionen politisch motivierter Kunst,
die am 13. Juni 2015 im Pumpwerk
Siegburg eröffnet wurde und noch
bis zum 31 . Juli zu sehen ist. Bei der
Vernissage beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen zu den
dort präsentierten Arbeiten.

Benoît Tremsal
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Benoît, du bist
Mitglied des hiesigen Kunstvereins,
fungierst als Kurator und arbeitest
selbst als bildender Künstler. Wie
bist du dazu gekommen?

Benoît Tremsal (BT): Ich habe 13
Jahre in der Mühl-Kommune gelebt.
Dort habe ich auch meine Ausbil-
dung erhalten. Ich bin als Musiker

eingezogen und als Künstler wieder
ausgezogen. Seitdem arbeite ich als
freischaffender Künstler.

SB: In deiner Ankündigung hast du
dein Erstaunen darüber zumAusdruck
gebracht, daß eine Ausstellung über
politische Kunst in einem Ort wie
Siegburg und nicht in einer großen
Metropole, was man eher erwarten

würde, stattfindet. Wäre denn die Pro-
vinz nicht vielleicht sogar der geeig-
netere Ort, um politisch motivierte
Kunst nach vorne zu bringen, etwa
weil der Kunstbetrieb dort noch nicht
so routiniert und kommerzialisiert ist?

BT: Politische Kunst muß überall
hin. Es gibt überhaupt keinen Grund,
daß sie nur in Berlin stattfindet.

SB: Gibt es denn Ausstellungen die-
ser Art in ausreichendem Maße in

Berlin, Düsseldorf oder anderen
deutschen Kunstmetropolen?

BT: Berlin hat die Biennale, die im-
mer sehr politisch ist. In Düsseldorf
ist es eigentlich viel zu wenig. Es
gibt natürlich viel schöne Kunst, aber
seit Beuys die Stadt für höhere Ge-
filde verlassen hat, ist politische
Kunst nicht mehr so stark vertreten.
Das gilt aber allgemein für die deut-
sche Kunstlandschaft und für kleine
Städte wie Siegburg ohnehin, wo po-
litische Kunst praktisch nicht vor-
handen ist. Ein kleiner Kunstverein
wie der unsrige oder auch das städti-
sche Museum hier würden solche
Ausstellungen üblicherweise nicht
machen, schon aus Sorge darüber,
was sich die Leute dabei denken
würden. Der Bürgermeister war hier
und hat sich ausgerechnet diese Aus-
stellung angeschaut, obwohl er sonst
nie herkommt. Vielleicht wollte er
sehen, ob hier Unruhe gestiftet wird,
nehme ich einmal an (lacht).

SB: Oder er findet Gefallen daran
und entdeckt eine neue kulturelle
Qualität für Siegburg?

BT: Das wäre gut, weil er uns anson-
sten sehr konsequent ignoriert. Von
Amts wegen vertritt er die Stadt, wir
aber werden vom Kreis finanziert
und getragen.

SB: Wie bist du aufdie Idee zu die-
ser Ausstellung und ihren Exponaten
gekommen?

BT: Susanne Fasbender hatte mir
Emanuel Mir empfohlen. Er ist wie
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ich Franzose und lebt in Düsseldorf
als Kunsthistoriker und freier Kura-
tor. Er hatte schon einige Ausstellun-
gen dieser Art gemacht. Er hat mir
zum Beispiel in Berlin ein Kunstpro-
jekt empfohlen, das für meine Aus-
stellung interessant sein könnte. Ich
bin dann nach Berlin gefahren und
habe mir diesen Werkraum Bild und
Sinn angeschaut. Es handelt sich
nicht um eine Galerie, sondern um
einen kleinen, einfachen, aber
schicken Raum im Souterrain, wo
ein künstlerisches Projekt nach dem
anderen ausgestellt wird. Nachdem
ich mit Christian Herrnbeck, einem
der Betreiber des Werkraums, ge-
sprochen hatte, war die Sache unter
Dach und Fach. Seitdem ist der Kon-
takt immer reibungslos verlaufen.

SB: Hermann JosefHack ist eine Art
Kunstaktivist und macht Projekte im
öffentlichen Raum. Ihr habt ein paar
Exponate in eurer Ausstellung, die in
seinen öffentlichen Interventionen
entstanden sind. Wie paßt das zu-
sammen, öffentliche Aktion und
konventionelle Kunstschau?

BT: Hermann JosefHack stellt seine
Sachen auch aus, denn irgendwie ist
es eine Art Malerei. Sie eignen sich
zumAufhängen an der Wand ebenso
wie an einem Zelt im öffentlichen
Raum. So gesehen ist das sehr prak-
tisch. Wir wollten ganz bewußt Expo-
nate von ihm ausstellen, um unter-
schiedliche Herangehensweisen an
die Politik über Kunst zu dokumen-
tieren. Auch Breitenstein ist ein Akti-
vist. Es gibt noch andere aktivistische
Formen wie zum Beispiel Street Art,
um die es einen echten Hype gibt, so
daß wir mit unseren Mitteln nicht
mehr an die Künstler herankommen.
Das würde einfach zu viel Geld ko-
sten, während die Künstler, die bei
uns ausstellen, bis auf den Transport
nichts kosten, und mehr können wir
uns auch nicht leisten. Es ist immer
eine Herausforderung, trotz unseres
mageren Budgets Qualität zu bringen.

Um noch einmal aufHack zurückzu-
kommen: Er ist in der ganzen Welt

unterwegs. Vor ein paar Wochen war
er in einem Flüchtlingscamp im Li-
banon und hat die Menschen dort
malen lassen. Ein paar Wochen da-
vor war er in Chile, wo er eine Arbeit
über Wassermangel gemacht hat. Er
ist ein richtiger Aktivist. Er geht in
die Armenviertel und informiert die
Einwohner, damit sie mitmachen.
Aufdiese Weise sorgt er für die Be-
teiligung der Leute in seinem Pro-
jekt.

SB: Könnte man nicht sagen, daß der
öffentliche Raum die eigentliche
Bühne für Kunst mit politischem An-
spruch ist, um die Bevölkerung im
größeren Rahmen anzusprechen und
Kunst aus den Museen heraus aufdie
Straße zu bringen?

BT: Auf jeden Fall ist das eine neben
anderen Möglichkeiten. Der öffent-
liche Raum ist immer auch ein poli-
tischer Raum, und von daher ist es
sinnvoll, dort künstlerische Projekte
zu präsentieren, aber das tun nicht
viele Künstler. Die Aktionen von
Hermann JosefHack sind sehr spe-
ziell, weswegen die Kunstwelt ihn
sehr kritisch und mißtrauisch beäugt.
Denn er macht nicht nur politische
Kunst, sondern betreibt im wahrsten
Sinne des Wortes Politik, wenn er zu
den Leuten hingeht und sie aktiviert
und die ganze Welt darüber infor-
miert. Der Kunstmarkt sieht das mit
großem Vorbehalt.

SB: Versteht man Kunst in einem
ganz archaischen Sinne als Gegen-
satz zur Natur, dann bedarf der
Mensch ihrer notwendig zur Verge-
wisserung seiner Selbstentwicklung
und Reflexion. Kunst ohne emanzi-
patorischen Anspruch wäre demnach
keine Kunst, weil sie nichts mit den
Menschen zu tun hätte. Müßte dem-
nach Kunst nicht immer politisch
und fortschrittlich sein?

BT: Beuys war ganz klar der Ansicht,
daß Kunst mit den Menschen und
humanitären Fragen zu tun haben
muß. So gesehen würde er das, was
Hack macht, der sich aufBeuys be-

ruft, auf jeden Fall unterstützen und
für gut befinden.

SB: Susanne Fasbender hat eine Ar-
beit zum Rheinischen Braunkohlere-
vier zur Ausstellung beigesteuert.
Vor dem Hintergrund der Energie-
wende und des Klimawandels ist das
Thema in NRW durchaus im Fokus
der aktuellen politischen Debatte.
Kann Videokunst deiner Ansicht
nach einen Beitrag zum Streitfall
Braunkohle leisten?

BT: Ja, auf jeden Fall. Natürlich es
ist schwer, mit einer solchen Arbeit
die große Öffentlichkeit zu errei-
chen, weil in Ausstellungen wie die-
ser heute vielleicht 40 Leute da wa-
ren, die ohnehin davon überzeugt
sind, daß Braunkohle unsere Zukunft
gefährdet. Dennoch ist es unbedingt
nötig, daß Leute so etwas machen
und Energie und Kraft einsetzen, um
die Folgen der Braunkohleverstro-
mung präzise aufzuzeigen und auch
formal aufzubereiten. Ich hoffe, daß
diese Arbeit größere Verbreitung fin-
det.

Ich habe selber zum Thema Braun-
kohle gearbeitet und 2002 bei der
Grube Garzweiler I eine große Land-
schaftsarbeit fertiggestellt. Natürlich
ist das eine ganz andere Herange-
hensweise an das Thema, aber ich
habe mich damit genauso intensiv
auseinandergesetzt wie Susanne
Fasbender mit ihren Videos, Fotos
und Dokumentationen.

SB: Könnte man das, was du ge-
macht hast, als LandArt bezeichnen?

BT: Die Bezeichnung Land Art ge-
fällt mir generell nicht, ich sehe dar-
in eher eine Landschafts-Skulptur.
Meine Arbeit umfaßt ein Areal von
ungefähr zwei Hektar in direkter Nä-
he zu Garzweiler I, und zwar an ei-
ner Stelle, die schon rekultiviert ist.
Dort haben die Betreiber von RWE
ein künstliches Tal wiederhergestellt,
das bei oberflächlicher Betrachtung
natürlich erscheint. Ich habe in die-
ses Tal eine Landschaft mit geome-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 3 . Juli 2015 www.schattenblick.de Seite 1 3

trischen Volumen und Formen hin-
eingesetzt, die am Anfang total
künstlich aussah, jetzt aber vollstän-
dig verwildert ist. Die Arbeit heißt
Entwicklungsfeld. Alles dort ent-
wickelt sich natürlich und ohne Ein-
wirkung von Menschen. Das ist mein
Beitrag zu der Thematik.

Als Beleg für gelungene Wiederher
stellung zu subversiv? [1]
Foto: © 2015 by Schattenblick

Es ging mir darum zu zeigen, daß
dort Erdschichtungen, die 65 Millio-
nen Jahre alt sind, 1 20 Meter tief ab-
gebaut werden und daß das gewalti-
ge Loch dann innerhalb von wenigen

Monaten wieder aufgefüllt und be-
pflanzt wurde. Man sieht von dem
Eingriff nichts mehr und denkt, daß
das alles normal sei.

SB: Oliver Breitensteins Beitrag zur
Ausstellung reduziert sich auf einen
Überweisungsbeleg. In deiner An-
kündigung hast du das als Akt der
Verweigerung dargestellt. An wen
richtet sich die Verweigerung, an den
Kunstbetrieb oder gesellschaftliche
Instanzen?

BT: Die Verweigerung ist allgemein
als Mittel und Medium der Kunst zu
verstehen und wird in der politischen
Kunst oft angewendet. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, etwas zu
verweigern. In seinem Fall hat er
sich geweigert, die Wände mit viel
Material und Bildern vollzuhängen.

Ihm ist das gesamte Treppenhaus mit
hundert Quadratmeter Wandfläche
zur Verfügung gestellt worden. Da-
von hat er nur 20 Quadratzentimeter
als Ausdruck seiner Verweigerung
genutzt.

SB: Manch einer würde vielleicht
sagen, entweder hat er es sich leicht-
gemacht oder ist nicht in der Lage,
die Wände mit interessanter Kunst zu
behängen. Wie siehst du das?

BT: Ich kenne seine Arbeiten und
weiß, daß er sehr wohl dazu in der
Lage gewesen wäre. Anfangs wollte
er das Treppenhaus mit einer wahren

Wildwuchs überholt Rekultivierung
Fotos: © 2015 by Schattenblick

"... daß der Gedanke größer ist als
jede Form von Installation, die man

sich vorstellen kann"
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Materialschlacht in ein labyrin-
thisches Chaos verwandeln und
daraus eine Filiale der Pop Bank
machen, die seine Erfindung ist.
Ich kenne auch andere seiner In-
stallationen, bei denen mit sehr
viel Material gearbeitet und ge-
wissermaßen ein Durcheinander
als Form der Verweigerung ge-
gen jedes Ordnungsprinzip er-
zeugt wird. Er ist dann nach reif-
licher Überlegung zu dem Schluß
gekommen, es nicht zu machen,
und hat statt dessen einen Über-
weisungsbeleg angebracht. Wenn
man sich fragt, was dahinter-
stecken könnte, muß man verste-
hen, daß der Gedanke größer ist
als jede Form von Installation,
die man sich vorstellen kann. Das
geht sehr weit und stellt eine zu-
gespitzte Kritik am Kapitalismus
dar - einfach großartig.

SB: Der BegriffKulturindustrie,
früher eine spezielle Kritik von
Adorno am Unterhaltungsbetrieb
des Kapitalismus, wird heute

kaum noch verwendet. Ist es
nicht an der Zeit, das Ausmaß an
Beschwichtigung und Opportu-
nismus, das in der Kulturindu-
strie praktiziert wird, wieder
stärker ins Visier der Kritik zu
nehmen?

BT: Ich bin selber Künstler und
gehe anders an die Sachen heran.
Bestimmt müßte man sich viel
mehr Gedanken darüber machen,
wie die Kulturindustrie heutzuta-
ge funktioniert, weil sie völlig in
die kapitalistische Maschinerie
integriert ist. Darauf verweist die
Arbeit von Breitenstein sehr ex-
emplarisch, indem er den Spieß
umdreht und als unvermögender
Künstler sein letztes Geld zu-
sammenrafft und als Dank, daß
er ausstellen darf, überweist. Das
ist in höchstem Maße ironisch
und sagt alles über das Kultursy-
stem, wie es im Moment ist.

SB: Benoît, vielen Dank für das
Gespräch.

Verstromte Landschaft 
Tagebau Garzweiler

Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Landart hinterlässt einen ver-
wahrlosten Eindruck
http://www.rp-online.de/nrw/staed-
te/grevenbroich/brikettfelder-sind-
zu-staub-zerfallen-aid-1 .11 8375

Beiträge zur Ausstellung SHOUT
HIN!  Positionen politisch motivier
ter Kunst im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → KUNST → REPORT:

BERICHT/046: Einwurf Kunst -
Präsentative Rebellion .. . (SB)
INTERVIEW/033: EinwurfKunst -
Anstoß ohne Gegenstand .. . Oliver
Breitenstein im Gespräch (SB)

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

kuri0034.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Als führender Akteur des in-
ternationalen Halbschwergewichts
gilt derzeit der Russe Sergej Kowal-
jow, Superchampion der WBA so-
wie Weltmeister der WBO und IBF.
Ähnlich stark eingeschätzt wird der
Kanadier Adonis Stevenson, der
den Gürtel des Verbands WBC in
seinem Besitz hat. Regulärer Welt-
meister der WBA ist Jürgen Bräh-
mer, der damit eine Etage unter den
beiden genannten Champions ran-
giert. Auch Bernard Hopkins, Artur
Beterbijew und Jean Pascal dürften
stärker als der Schweriner sein, so
daß dieser etwa an sechster Stelle
seiner Gewichtsklasse anzusiedeln
ist.

Der beim Berliner Promoter Sauer-
land Event unter Vertrag stehende
Brähmer hatte sich den Titel im De-
zember 2013 durch einen Punktsieg
gegen den wenig bekannten US-
Amerikaner Marcus Oliveira gesi-
chert. Mit dem Waliser Enzo Mac-
carinelli und dem Argentinier Ro-
berto Bolonti besiegte er danach
zwei Herausforderer, die ebenfalls
nicht der ersten Garnitur angehören.
Sein nächster Gegner Pawel Gla-
zewski war noch schwächer einzu-
schätzen, und so benötigte Brähmer
am 6. Dezember 2014 in Oldenburg
denn auch nur 53 Sekunden, um den
Polen geschlagen auf die Bretter zu
schicken. Bei seinem letzten Auf-
tritt setzte sich der Schweriner am
21 . März vor knapp 5000 Zuschau-
ern in der ausverkauften Rostocker
Stadthalle durch technischen K.o.
nach der neunten Runde gegen Ro-
bin Krasniqi aus München durch.

Am 5. September kehrt Jürgen
Brähmer in den Ring zurück, um
den regulären WBA-Titel im Halb-
schwergewicht in Dresden gegen

Konni Konrad zu verteidigen. Nach
der Absage des ursprünglich vorge-
sehenen Walisers Nathan Cleverly,
der früher WBO-Weltmeister war,
steht dem Schweriner damit eine
leichtere Aufgabe ins Haus, die er
ohne größere Probleme bewältigen
dürfte. Während für ihn 46 gewon-
nene und zwei verlorene Auftritte
zu Buche stehen, hat der Herausfor-
derer 21 Siege, eine Niederlage so-
wie ein Unentschieden vorzuwei-
sen.

Konni Konrad kann auf eine Karrie-
re voller Höhen und Tiefen zurück-
blicken. Vor knapp einem Jahrzehnt
war er ein junger aufstrebender Bo-
xer, der nach einer knappen Nieder-
lage von seinem Promoter ausge-
mustert wurde. In den folgenden
Jahren arbeitete er als Müllmann
bei der Kölner Stadtreinigung, bis
er 2012 durch Felix Sturm eine
zweite Chance bekam, sich wieder
seiner sportlichen Laufbahn zu wid-
men. Es folgten einige Siege, mit
denen er sich zuletzt aufPlatz zwölf
der WBA-Weltrangliste plazieren
konnte.

Promoter Kalle Sauerland kündigt
ungeachtet der eindeutigen Rollen-
verteilung in diesem Kampf ein in-
tensives Gefecht an. Konni Konrad
sei auf dem Weg nach oben abge-
stürzt und ganz unten gelandet. Er
habe dennoch nicht aufgegeben und
sich wieder vorangekämpft. Wenn-
gleich Jürgen Brähmer natürlich der
Favorit sei, werde der Herausforde-
rer angesichts dieser Chance, den
Ring als Weltmeister zu verlassen,
sicher alles in die Waagschale wer-
fen.

Wie der von Karsten Röwer trai-
nierte Schweriner anmerkt, freue er

sich darauf, wieder einmal in Dres-
den aufzutreten. In dieser Stadt ha-
be er sich 2009 nach seiner ersten
Niederlage in einem Titelkampf er-
folgreich zurückgemeldet und sei
Europameister geworden. Dresden
habe in den letzten Jahren wenig
großen Boxsport gesehen - das wer-
de er jetzt ändern. Als Weltmeister
müsse er sich stets aufs Neue be-
weisen und dürfe keinen Gegner
unterschätzen, da einem der Gürtel
andernfalls ganz schnell abhanden
komme. Konrad sei körperlich sehr
robust und verfüge über einen un-
bändigen Willen. Doch mit dem
richtigen Plan werde er ihn besie-
gen, unterstreicht Brähmer. [1 ]

*

Yoan Pablo Hernandez reist nach
Buenos Aires

Am 25. Juli verteidigt Yoan Pablo
Hernandez den Titel der IBF im
Cruisergewicht in Buenos Aires ge-
gen den Pflichtherausforderer Emi-
lio Ramirez. Während für den
30jährigen Weltmeister 29 Siege
und eine Niederlage zu Buche ste-
hen, hat sein Gegner bislang 22
Auftritte gewonnen und zwei verlo-
ren. Hernandez galt lange als bester
Akteur seiner Gewichtsklasse, was
er mehr als einmal unter Beweis
stellten konnte. Er wurde jedoch des
öfteren durch Krankheiten oder
Verletzungen zurückgeworfen,
weshalb es in jüngerer Zeit stiller
um ihn geworden ist.

Eine geplante Titelverteidigung
Anfang Dezember letzten Jahres
mußte abgesagt werden, da der Ku-
baner an einer Knorpelabsplitterung
im rechten Ellbogengelenk labo-
rierte. Als er im März wieder ein-
satzbereit war, hatte der Verband
bereits einen Kampf um die Inte-
rimsweltmeisterschaft anberaumt,
dessen Ergebnis Hernandez abwar-
ten mußte. Nachdem sich Ramirez

Achterbahnfahrt zum Titelkampf

Jürgen Brähmer trifft auf Konni Konrad
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im April durchgesetzt hatte und da-
mit neuer Pflichtherausforderer ge-
worden war, konnten die Verhand-
lungen mit seinem Management
aufgenommen werden. Da man
übereinkam, daß eine Austragung
der Titelverteidigung in Argentini-
en für beide Boxer am lukrativsten
sei, ging man auf deutscher Seite
das Risiko ein, in die Höhle des Lö-
wen zu reisen.

Der von Ulli Wegner trainierte
Rechtsausleger freut sich vor allem
darauf, sein Können endlich wieder
im Ring demonstrieren zu können.
Er halte sich inzwischen für stark
genug, alle Rückschläge der Ver-
gangenheit hinter sich zurückzulas-
sen. Sein Promoter Kalle Sauerland
vertraut auf die Souveränität des
Champions, sich auch im Ausland
durchsetzen zu können. Wegner
warnt vor einem leidenschaftlichen
Publikum im Hexenkessel von
Buenos Aires, in dem man einen
kühlen Kopf bewahren müsse. Zu-
dem agiere Ramirez, der schon ein-
mal Weltmeister war, teilweise wie
ein wilder Stier. Wenngleich es
zweifellos ein hartes Stück Arbeit
werde, sei er angesichts der Fähig-
keiten seines Boxers doch davon
überzeugt, daß dieser den anstür-
menden Argentinier parieren und
schlagen könne. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/braehmer-
boxt-in-dresden/23.html

[2] http://www.boxen.com/news-
archiv/newsdetails/article/hernan-
dez-vs-ramirez.html

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

sbxm1740.html

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-
Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße
41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße
41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt
sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar
selbst zu veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt,
liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Kaum spürbare Lüfte,
Jean haßt diese Hitze,
kein Wind, keine Düfte,
vielleicht abends Blitze.

Und morgen, den 3. Juli 2015
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