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Lockerere Moderation trotz des
aprilligen Küstenschietwetters
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Zum vierten Mal hat eine Rei-
he von Initiativen und Organisatio-
nen der Anti-Atom-Bewegung am
24. April 2016 vor den Toren des
Akw Brokdorf eine Protest- und
Kulturmeile veranstaltet. Musik, Re-
debeiträge und kleinere Aufführun-
gen begleiteten die Forderung, das
Atomkraftwerk sofort abzuschalten,
damit es keinen weiteren Atommüll
produziert und die Gefahr von radio-
aktiven Emissionen verringert wird.

Die Moderation des Bühnenpro-
gramms hatte Dirk Seifert übernom-
men. Mit der gebotenen Ernsthaftig-
keit, die das Thema erfordert, mit
Humor, der dabei nicht fehlen darf,
und fast schon professioneller Ge-
lassenheit, wenn es mal nicht nach
Plan lief, führte der langjährige An-
ti-Atom-Aktivist und Betreiber
mehrerer Websites durch das Pro-
gramm.

In den neunziger Jahren bis 2001 war
Seifert als Energiereferent für ver-
schiedene Abgeordnete der Bürger-
schaft Hamburg tätig. Er hat eine

Brokdorf, Memorial und Mahnung - wer A sagt ...
Dirk Seifert im Gespräch

30 Jahre Tschernobyl - Brokdorf abschalten

4. Protest und Kulturmeile am Akw Brokdorf am 24. April 2016

Dirk Seifert über einen inkonsequenten Atomausstieg,
Atomtransporte über den Hamburger Hafen

und ein eklatantes neues Sicherheitsrisiko für Akws

BÜRGER / REPORT

TTIP Nein danke -
Bündnis breit und Augen weit ...
Wiebke Koepsell im Gespräch
Von Hannover nach Kobane
Demonstration gegen TTIP am
23. April 2016 in Hannover

(SB)  Die Türkei ist in aller Munde.
Ihre Regierung mißachtet Meinungs-
und Pressefreiheit, bedroht opposi-
tionelle Kräfte mit langjährigen
Haftstrafen und führt im Südosten
des Landes Krieg gegen die eigene
Bevölkerung. Zugleich übernimmt
der NATO-Staat eine zentrale Auf-
gabe in der EU-europäischen Flücht-
lingsabwehr und ist als Partner des
Versuchs, in Syrien einen Regime-
wechsel zu bewirken, unentbehrlich.
Offensichtlich Gründe genug, um
Präsident Recep Tayyip Erdogan und
die AKP-Regierung ... (S. 4)

POLITIK / REDAKTION

Email-Affäre bringt Hillary Clin-
ton in Bedrängnis
Nicht nur Donald Trump steht der
zweiten ClintonRegentschaft im
Weg

(SB)  Politisch stehen Hillary Clin-
ton und der Verwirklichung ihres
Traums, erste Präsidentin der USA
zu werden, nur noch der parteiinter-
ne Rivale Bernie Sanders und der
Republikaner Donald Trump im
Weg. Nach der letzten großen Vor-
wahl in Kalifornien in Juni dürfte sie
Sanders, den selbsternannten "de-
mokratischen Sozialisten" aus Ver-
mont, endgültig abgehängt haben
und als Präsidentschaftskandidatin
der Demokraten feststehen ... (S. 7)
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Zeitlang als Redakteur für die Zei-
tung "ak - analyse + kritik" geschrie-
ben und von Sommer 2007 bis Au-
gust 2014 als Energiereferent bei der
Umweltorganisation Robin Wood
gearbeitet. Im September 2014 wur-
de er wissenschaftlicher Mitarbeiter
für Atomausstieg des Bundestagsab-
geordneten Hubertus Zdebel (Links-
Fraktion).

Im Sommer 2014 hat sich Seifert
dem BUND Hamburg angeschlos-
sen. Seit Dezember 2014 ist er stell-
vertretender Sprecher des AKAtom
und Strahlenschutz des BUND
Deutschland und seit dem 21 . März
2015 Mitglied im Landesvorstand
des BUND Hamburg. Am Rande der
4. Protest- und Kulturmeile war er
bereit, dem Schattenblick einige Fra-
gen zu beantworten.

Schattenblick (SB): Vor rund zwei
Jahren haben Umweltorganisationen
darüber diskutiert, ob sie sich an der
Endlagerkommission beteiligen sol-
len oder nicht. Inzwischen sind unter
anderem der BUND und die Deut-
sche Umwelthilfe darin vertreten.
Wie bewertest du die Entwicklung?

Dirk Seifert (DS): Ich bin seit eini-
ger Zeit selber BUND-Mitglied in
Hamburg, gehöre inzwischen auch
zum Bundesarbeitskreis Atom- und
Strahlenschutz, war aber zu dem
Zeitpunkt, als die Entscheidung ge-
troffen wurde, kein Mitglied des
BUND. Ich war damals nicht der
Meinung, daß man sich daran betei-
ligen sollte, würde inzwischen aber
sagen, daß die Entscheidung seiner-
zeit gefallen war und nun Geschich-
te ist. Der BUND hat sich aufgrund
einiger Entscheidungen der Bundes-
regierung in Sachen Gorleben be-
wegt, insofern auch seine Kritik ge-
ändert und sich dann doch an der
Kommission beteiligt. Wir werden in
den nächsten Wochen sehen, ob die-
ses Engagement irgend etwas mit der
Kritik, die zu Recht an dem Stand-
ortauswahlgesetz formuliert worden
ist, noch einmal maßgeblich ändern
kann. In den nächsten Tagen werden

alle Beteiligten, sowohl diejenigen,
die in der Kommission versucht ha-
ben, etwas zu ändern, als auch dieje-
nigen, die es kritisiert haben, sich an
diesem Spiel zu beteiligen, die Ent-
wicklung auswerten müssen und se-
hen, wie es weitergeht.

Es ist unstrittig, daß die Atommülla-
gerung eine der zentralsten Fragen
ist, um die es heute geht. Terror-
schutz, aber auch insgesamt Sicher-
heitsfragen eines atomaren Endla-
gers über einen Zeitraum von einer
Million Jahre - da gibt es noch viel,
was wir klären müssen. Somit war
diese Positionierung selbst in gewis-
ser Weise auch nur eine Episode.

SB: Bei den heutigen Vorträgen auf
der Bühne wurde das Thema Atom-
transporte durch den Hamburger Ha-
fen angesprochen, deren Ende von
SAND - Systemoppositionelle
Atomkraft Nein Danke Gruppe
Hamburg und anderen Gruppen ge-
fordert wird. Medienberichten zufol-
ge hat der Hamburger Hafen im letz-
ten Jahr zehn Prozent weniger Um-
satz gemacht. Schwinden dadurch
die Chancen, beim Hamburger Senat
in dieser Frage auf ein offenes Ohr
zu stoßen?

DS: Nein, das glaube ich nicht. Man
kann zwar sagen, daß die etwa 180
Atomtransporte pro Jahr in jedem Fall
1 80 zu viele sind. Doch halte ich den
gesamtwirtschaftlichen Umfang die-
ses Materialtransports durch den
Hamburger Hafen für verschwindend
gering. Die Frage ist jedoch, ob Rot-
Grün in Hamburg den freiwilligen
Verzicht, den sie mit den Hafenunter-
nehmen aushandeln will, tatsächlich
angeht. Daran kann man sicherlich
Zweifel haben, denn ein Jahr nach
Rot-Grün in Hamburg ist in dieser
Frage noch nichts geschehen. Da
werden wir mit den Anti-Atom-Initia-
tiven in den nächsten Wochen sicher-
lich noch einmal den Druck erhöhen.

SB: Finden denn die Anti-Atom-In-
itiativen überhaupt ein offenes Ohr
beim Hamburger Senat?

DS: Das kann ich nicht beurteilen,
ich sitze ja nicht in diesem Senat. Ich
habe aber auch nicht das Gefühl, daß
in dem Sinne Diskussionsangebote
der Anti-Atom-Gruppen an den Se-
nat gerichtet worden sind, sondern es
wird ultimativ gefordert: Setzt das
um, was im Koalitionsvertrag steht!
Da muß man eigentlich gar nicht re-
den, da muß man etwas tun.

SB: Die Anti-Atom-Bewegung übt
ebenfalls Kritik daran, daß der
Atomausstieg Deutschlands unvoll-
ständig bleibt, solange nicht auch die
Brennelementefabrik in Lingen und
die Urananreicherungsanlage in
Gronau ihre Arbeit einstellen. Ist das
überhaupt ein Diskussionsthema in-
nerhalb der Regierung?

DS: Inzwischen scheint es auch in
der SPD angekommen zu sein, daß
man hier möglicherweise eine Lücke
im Atomausstieg gelassen hat. Ich
höre aber noch nicht, daß es bei den
Sozialdemokraten eine ernsthafte
Tendenz gibt, in dieser Frage etwas
wirklich massiv zu unternehmen. Vor
vielen Jahren hat die rot-grüne Lan-
desregierung in NRW mal einen An-
trag geschrieben und gesagt, die An-
lage in Gronau möge doch bitte auch
stillgelegt werden. Da ist weder von
der SPD noch von den Grünen in
Nordrhein-Westfalen Druck zu ver-
spüren! Nein, das ist eine ganz offe-
ne Baustelle mit schlimmen Folgen,
weil aus Gronau, aber auch aus dem
benachbarten Lingen ohne jede Be-
fristung Brennelemente und Brenn-
stoff für Atomkraftwerke überall in
der Welt produziert werden. Auch
zum Beispiel für die maroden Mei-
ler entlang der deutsch-französi-
schen und deutsch-belgischen Gren-
ze. Ich halte es für unverantwortlich,
was da läuft.

SB: Vor kurzem wurde bekannt, daß
im Akw Philippsburg Kontrollunter-
suchungen nicht durchgeführt, aber
als erledigt abgehakt worden sind.
Aus anderen Akws werden ebenfalls
Unregelmäßigkeiten berichtet. Wie
schätzt du das ein, läßt im Zuge der
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Abwicklung deutscher Atomkraft-
werke die Sicherheitskultur nach?

DS: Das ist ein grundsätzliches Pro-
blem, das im Grunde schon seit dem
ersten rot-grünen Ausstiegskonsens
aus den Jahren 2001 , 2002 mit dem
Beschluß von Restlaufzeiten besteht.
Die Zeit läuft ab und die Betreiber
kalkulieren natürlich alle ihre Maß-
nahmen sehr eng. Was sie sparen
können, sparen sie. Das ist schon ein
ganz großes Problem, daß die Si-
cherheit tendenziell eher vernachläs-
sigt wird. Leider erweist sich auch
die Atomaufsicht viel zu häufig als
willfährig.

SB: Der frühere Bundesumweltmini-
ster Jürgen Trittin, der den Atomaus-
stieg mit ausgehandelt hatte, hat da-
für von der Anti-Atom-Bewegung
keinen großen Zuspruch erfahren,
eben weil das Ergebnis auf eine
Laufzeitverlängerung für die Akws
hinauslief. Jetzt sitzt Jürgen Trittin
als Co-Vorsitzender der Atom-Kom-
mission erneut an einer Schnittstelle
von Verhandlungen der Regierung
mit der Industrie. Dabei geht es um
die Übernahme der Kosten für den
Akw-Rückbau. Wie schätzt du Trit-
tins Rolle hierbei ein?

DS: Das ist eine sehr weitreichende
Frage. Sagen wir es so: Trittin hat
jetzt noch mal eine Chance, das zu
lösen, was er während seiner Amts-
zeit als Minister leider überhaupt
nicht geschafft hat. Schon damals
zeichnete sich ab, daß die Rückstel-
lungsregelung für den Atommüll
überhaupt nicht tragfähig war. Das
war eigentlich nur ein Konzept, wie
man den Konzernen möglichst viel
Geld überläßt, ohne daß sie im Ge-
genzug dafür etwas tun mußten.

Jetzt ist er Mitglied einer Kommissi-
on, die man an sich schon kritisieren
muß, weil die Bundesregierung be-
stimmte Akteure, die in der Regel
wirtschaftsnah sind, mit hineinge-
nommen hat. Man wird sicherlich ab-
warten müssen, was dabei heraus-
kommt, aber es steht zu befürchten,

daß hier ein Kompromiß gefunden
wird, der die grundsätzliche Verant-
wortung der Atomkonzerne begren-
zen wird, wenn auch vermutlich zu
Bedingungen, die diese nicht so ange-
nehm finden werden. Da kommt nach
40 Jahren Atomenergie, in denen es
immer einer der wesentlichen Punkte
war, daß die Atomindustrie finanziell
für die Folgen ihrer Stromproduktion
geradestehen wird, sicherlich noch ein
großer Hammer auf uns zu.

SB: Um Kosten zu sparen, greifen
die Atomkonzerne gern auf Leihar-
beiter und andere billigere Arbeits-
kräfte zurück, die unter Umständen
nicht das fachlich gebotene Niveau
haben. Kann auch das zu einer laxe-
ren Sicherheitskultur beitragen?

DS: Ich würde Leiharbeitern kein
grundsätzlich minderes Qualitäts-
profil unterstellen. Das sind auch
Leute, die in vielen Bereichen ihren
Job gelernt haben. Daß sie tariflich
unter fragwürdigen Bedingungen ar-
beiten, steht auf einem anderen Blatt.
Wir haben aber ein neues Risiko, das
in den letzten Monaten immer deut-
licher wird und von dem Gesamtper-
sonal eines Atomkraftwerks ausge-
hen kann, Stichwort "Innentäter". Es
besteht das Risiko, das von innen
heraus möglicherweise Aktionen ge-
gen die Sicherheit gestartet werden.
Beispielsweise sind vor knapp zwei
Jahren im belgischen Akw Doel gut
60.000 Liter Öl offenkundig durch
einen Sabotageakt eines Innentäters
ins Kraftwerk gelaufen. Die Ermitt-
lungen dauern an. Bis heute ist un-
klar, wer der oder die Täter waren.

Der Vorfall markiert also ein elemen-
tares neues Problem. Die Stammbe-
legschaft eines Atomkraftwerks und
bis zu weit über 1000 Beschäftigte,
die aus der Peripherie dazukommen,
bilden ein Sicherheitsrisiko. Es ist
natürlich schwer, alle diese Men-
schen zu überprüfen. Umgekehrt
hätte man Atomstaatsverhältnisse,
wenn man sie so intensiv durch-
leuchten würde, daß sie im Grunde
kein Privatleben mehr haben.

SB: Die belgischen Atomkraftwer-
ke Doel und Tihange sind marode,
unter anderem weisen die Druckbe-
hälter zahlreiche Risse auf. Die
Bundesbürger haben ein nachvoll-
ziehbares Interesse daran, daß die
Meiler abgeschaltet werden. Wie
sollte die Bundesregierung, der ja
innerhalb Europas wegen der Hand-
habung der Schuldenkrise berech-
tigterweise der Ruf einer gewissen
Überheblichkeit vorauseilt, damit
umgehen? Inwiefern sollte sie ver-
suchen, Einfluß auf die belgische
Regierung zu nehmen?

DS: Das ist ein Grenzfall, nicht nur
weil er an der Grenze spielt. Wir ha-
ben natürlich seit Jahrhunderten das
Gebot, daß nationale Souveränitäten
über das entscheiden, was innerhalb
der staatlichen Territorien geschieht.
Auch mit der Bildung der EU wurde
das bisher nur in Teilbereichen
Schritt für Schritt aufgehoben, der
Prozeß läuft noch. Die Atompolitik
unterliegt weitgehend der nationalen
Souveränität.

Nun gibt es diesen Druck aus der
Region, nicht nur seitens der Anti-
Atom-Initiativen, sondern partei-
übergreifend von CDU bis Linken;
Bundestagsabgeordnete sind aktiv
geworden und haben gefordert, das
Akw Tihange stillzulegen; hoch
engagierte Bürgermeister versu-
chen, auf rechtlichem Wege eine
Schließung zu erreichen. Diesen
Anliegen hat die Bundesregierung
jetzt Ausdruck verliehen, indem
Bundesumweltministerin Hend-
ricks erklärt hat, daß die Kraftwer-
ke aus ihrer Sicht so lange abge-
schaltet werden müßten, bis neue
Untersuchungen abgeschlossen
sind.

Was die EU-Ebene betrifft, hat
Deutschland natürlich ein gehöriges
Wort mitzureden und kann den
Druck erhöhen. Aber innerhalb der
Union sind diejenigen Kräfte, die
eher auf Pro-Atomkurs sind, noch
sehr viel stärker. Einen unmittelba-
ren Zugriff auf die Anlagen wird es



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Sa, 7. Mai 2016

rechtlich nicht geben, sondern es
muß politisch eine Situation erzeugt
werden, in der die belgische Regie-
rung unter Druck gerät und die Ab-
schaltung der Anlagen verfügt.

SB: Vielen Dank, Dirk, für das Ge-
spräch.

Bisher zur 4. Protest und Kultur
meile im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/114: Brokdorf, Memorial
und Mahnung - ein dünner Faden .. . (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umrb0114.html

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

umri0217.html

Akw Brokdorf  Die AntiAtomBewegung fordert das sofortige Abschalten
Foto: © 2016 by Schattenblick
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TTIP Nein danke -
Bündnis breit und Augen weit ... Wiebke Koepsell im Gespräch

Von Hannover nach Kobane

Demonstration gegen TTIP am 23. April 2016 in Hannover

(SB)  Die Türkei ist in aller Munde.
Ihre Regierung mißachtet Meinungs-
und Pressefreiheit, bedroht oppositio-
nelle Kräfte mit langjährigen Haft-
strafen und führt im Südosten des
Landes Krieg gegen die eigene Be-
völkerung. Zugleich übernimmt der
NATO-Staat eine zentrale Aufgabe in
der EU-europäischen Flüchtlingsab-
wehr und ist als Partner des Versuchs,
in Syrien einen Regimewechsel zu
bewirken, unentbehrlich. Offensicht-
lich Gründe genug, um Präsident Re-
cep Tayyip Erdogan und die AKP-Re-
gierung mit Samthandschuhen anzu-
fassen, anstatt sich aus dem Bündnis
mit Ankara völlig zurückzuziehen.

Das opportunistische Manövrieren
deutscher Außenpolitik fällt der lin-
ken und säkularen Opposition im
Lande desto mehr auf die Füße, als
sich die deutsche Beteiligung am
Ausbau der Präsidialmacht Erdogans
nicht auf die Billigung seiner repres-
siven Politik beschränkt. In der Bun-
desrepublik selbst werden die Staats-
schutzinteressen der türkischen Re-
gierung durchgesetzt, und das durch-
aus in Zusammenarbeit mit Gewalt-
organen, von denen die antidemokra-
tische Unterdrückung der türkischen
und kurdischen Bevölkerung aus-
geht. Obwohl selbst Politiker bürger-
licher Parteien die Aufhebung des

Verbots der PKK fordern, die seit
mindestens 15 Jahren das Ziel eines
eigenen Staates aufgegeben hat und
einen Friedensprozeß mit Ankara
anstrebt, werden in der Bundesrepu-
blik weiterhin politische Strafver-
fahren gegen angebliche Vertreter
der kurdischen Organisation auf-
grund des Vereinigungsstrafrechts
nach Paragraph 129 b wegen unter-
stellter Mitgliedschaft in der PKK
durchgeführt.

Dementsprechend stumm bleibt man
in Berlin, wenn die einzige linke Op-
positionspartei HDP aufgrund der
physischen Bedrohung ihrer Abge-
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ordneten das Parlament verläßt oder
wenn den Gewerkschaften am 1 . Mai
der traditionelle Aufmarsch am Tak-
sim-Platz untersagt wird. 20.000 Po-
lizisten wurden aufgeboten, um den
Arbeiterinnen und Arbeitern in Istan-
bul zu zeigen, daß sie gar nicht erst
auf den Gedanken kommen sollten,
kämpferisch für ihre Interessen ein-
zutreten. Wer dies doch tat und zu
dem symbolträchtigen Ort mar-
schierte, anstatt den angebotenen
Ausweichplatz zu benutzen, wurde
so massiv angegriffen, daß zahlrei-
che Verletzte und ein Todesopfer auf
der Seite der Demonstranten zu be-
klagen sind. Auch in der Türkei steht
die soziale Frage im Mittelpunkt der
gesellschaftlichen Auseinanderset-
zung, und sie soll auch dort zugun-
sten der einheimischen Geldeliten
und ausländischen Investoren beant-
wortet werden.

So verfolgt die Bundesregierung
nicht nur im Fall des transatlanti-
schen Freihandels die Interessen ei-
ner Minderheit der Bevölkerung und
opfert die unterstellten Werte von
Freiheit und Demokratie den Interes-
sen des Kapitals. Unionsparteien und
SPD wissen genau, welcher Klientel
sie vor allem verpflichtet sind. Um
so unverzichtbarer ist die Formie-
rung einer Opposition, die sich nicht
nur über die offenkundige soziale
Ungerechtigkeit empört, sondern die
mit TTIP und CETA bezweckte Ein-
speisung letzter noch nicht ökonomi-
sierter Ressourcen menschlicher und
natürlicher Art in die Kapitalverwer-
tung in den Kontext einer Gesell-
schaftsordnung stellt, die es grund-
sätzlich zu verändern gilt.

So war auch in Hannover der Gedan-
ke virulent, daß es um mehr als die
Verhinderung dieser Freihandelsab-
kommen geht. Unter den Demon-
strantinnen und Demonstranten, die
dem etwas abgewinnen können, be-
fand sich auch Wiebke Koepsell. Die
VW-Arbeiterin ist in der IG Metall
organisiert und hat sich im Rahmen
einer internationalistischen Brigade
am Wiederaufbau der vom Islami-

schen Staat (IS) weitgehend zerstör-
ten nordsyrischen Stadt Kobane be-
teiligt. Was sie dabei erlebt und ge-
lernt hat, zeigt, daß der grenzenlosen
Aneignung im Namen des Kapitals
die Solidarität eines grenzüber-
schreitenden Basisaktivismus entge-
genzustellen nicht die schlechteste
Möglichkeit ist, aus der Konkurrenz
und Isolation der Marktsubjekte aus-
zubrechen.

Wiebke Koepsell
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Frau Koepsell,
was hat Sie dazu veranlaßt, sich am
Wiederaufbau von Kobane zu betei-
ligen?

Wiebke Koepsell (WK): Als ich im
Fernsehen den Kampf um Kobane
gegen den IS verfolgt habe, war ich
vom Mut dieser Menschen begei-
stert, vor allem aber davon, daß sich
so viele Frauen aktiv daran beteiligt
haben. Als ich hörte, daß die ICOR
(International Coordination ofRevo-
lutionary Parties and Organizations)
eine Solidaritätsbrigade zum Aufbau
eines Gesundheits- und Sozialzen-
trums nach Kobane schicken wollte,
entschied ich mich sofort dazu, mein
Wissen und Können in den Wider-
aufbau mit einfließen zu lassen.

SB: Inwiefern waren Sie durch Ihre
Arbeit bei VW dafür qualifiziert?

WK: Ich bin natürlich kein Maurer
oder Tischler, sondern Industrieme-
chaniker, aber ich kann schweißen
und flexen, Fertigkeiten, die man
dort auch gebrauchen konnte.

SB: Wie ist die Brigade überhaupt
nach Kobane gekommen?

WK: Wir sind zunächst in die Türkei
geflogen und von dort über Suruc

nach Kobane eingereist. Insgesamt
waren wir 170 Leute aus zehn ver-
schiedenen Ländern, aber haupt-
sächlich aus Deutschland. Darunter
waren Metaller, überhaupt viele Ge-
werkschafter, aber auch Marxisten,
Leninisten, Autonome, sogar Ju-
gendliche, die dort beim Wiederauf-
bau mithelfen wollten.

SB: Sie haben dann vier Wochen
lang praktische Aufbauarbeit gelei-
stet. Könnten Sie etwas dazu sagen?

WK: Es ging, wie gesagt, um den
Aufbau eines Gesundheitszentrums.
Das Gebäude dazu mußte neu erstellt
werden. Als ich dort war, haben wir
vor allem die Baustelle eingerichtet.
Es war ja nichts da. Wir haben Con-
tainer aufgestellt und Schattenplätze
errichtet, was bei einer Temperatur
von 40 Grad unerläßlich ist. Wir ha-
ben den Boden geebnet und den Kel-
ler gegraben und das Gießen der
Türstürze aus Beton vorbereitet. Je-
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den Tag wurde gearbeitet, aber am
25. Juni gab es einen feigen An-
schlag des IS, weswegen wir aus der
Stadt evakuiert wurden. Daher konn-
ten wir nicht mehr direkt vor Ort ar-
beiten, haben aber den Bau weiter
vorbereitet, indem wir beispielswei-
se Alka-Ziegel aus Lehm hergestellt
haben, auch wegen des ökologischen
Gesichtspunktes. Lehm dämmt her-
vorragend und schafft ein gutes
Raumklima sowohl im Winter wie
im Sommer. Außerdem gibt es Lehm
dort vor Ort. Wir haben ausprobiert,
welche Zusammensetzung man neh-
men mußte, konnten aber die richti-
ge Mischung nicht finden. Ältere
Leute aus Kobane, die früher noch
mit Lehm gebaut hatten, zeigten uns,
wie das geht, so daß wir alle Ziegel
selber herstellen und danach das
Haus von außen bekleiden konnten.

SB: Demnach haben Sie in Kobane
auch etwas gelernt?

WK: Ja, ganz viel. Es ist ein ganz an-
deres Bauen als hier in Deutschland,
weil sie dort nur alte Betonmischer
haben und das Material mit Schub-
karren überall hingefahren werden
mußte.

SB: Wie haben Sie Kobane vorge-
funden, als Sie dort ankamen?

WK: Wir erreichten Kobane relativ
früh nach dem Ende der Kämpfe. Die
Stadt war zu 80 Prozent zerstört, kein
Haus, das nicht beschädigt war. Die
Straßen waren aber schon freige-
räumt, und man hatte das Gebiet
weitgehend von Minen befreit. Es
gab auch schon wieder Leben in der
Stadt, Geschäfte, in denen man Le-
bensmittel und so weiter kaufen
konnte, hatten wieder geöffnet, ob-
wohl die Gebäude selbst noch zer-
stört waren. Auch haben Leute wie-
der in den Häusern gewohnt. Die
Spuren des Krieges waren dennoch
allgegenwärtig.

SB: Haben Sie auch etwas von den
Veränderungen innerhalb der Gesell-
schaft dort mitbekommen?

WK: Ja, die Menschen sind voller
Hoffnung und haben den festen Wil-
len, diese Stadt wieder aufzubauen.
Sie haben den IS besiegt und wollen
dort wieder leben. Sie haben eine
Selbstverwaltung errichtet, in der
viele Frauen arbeiten. Zudem gibt es
sowohl einen Bürgermeister als auch
eine Co-Bürgermeisterin, also immer
eine Doppelspitze. Wir haben beide
kennengelernt und auch andere Frau-
en, die dort politisch aktiv sind und
etwas zu sagen haben. Das Gesund-
heitszentrum haben wir übrigens zu-
sammen mit Bauarbeitern aus Koba-
ne gebaut, was sehr wichtig war, um
die Freundschaften zu vertiefen und
überhaupt Baufortschritte zu ma-
chen, was sonst nicht möglich gewe-
sen wäre.

SB: Was halten Sie persönlich von
der deutschen Türkeipolitik und dem
Flüchtlingsdeal gerade in bezug auf
die kurdische Freiheitsbewegung?

WK: Naja, der Flüchtlingsdeal ist ei-
gentlich kein Deal, faktisch macht
Europa die Grenzen dicht, läßt die
Menschen im Mittelmeer ertrinken
und übt kein Wort der Kritik an der
Türkei. Nun war es auch so, daß wir
nicht offiziell über die Grenze nach
Kobane gekommen sind, sondern
über einen Zaun klettern mußten.
Aber im Moment können wir nicht
mehr nach Rojava, weil sie an der
Grenze scharf auf Flüchtlinge wie
auch auf humanitäre Helfer schie-
ßen. Das Gebäude in Kobane ist
zwar fertig, aber es sollte noch eine
Solaranlage installiert werden.

SB: Heißt das, daß die Blockade von
Rojava seitens der Türkei praktisch
aufrechterhalten bleibt?

WK: Ja, sie hat sich sogar verstärkt.
In Rojava sterben Menschen, weil sie
keine Medikamente kriegen. Auch
ist es schwieriger geworden, Bauma-
terial oder Lebensmittel dorthin zu
schaffen. Darüber hört man kein kri-
tisches Wort. Auch daß Volker
Schwenck, der Leiter des ARD-Stu-
dios in Kairo, ausgewiesen wurde,

hat die Bundesregierung nicht weiter
verstimmt. Zu Rojava gibt es von
seiten Deutschlands keine diploma-
tischen Beziehungen. Darüber hin-
aus hält Deutschland im Gegensatz
zu anderen europäischen Staaten
nach wie vor am PKK-Verbot fest.
Dabei hat die PKK nachweislich in
Schengal die Jeziden vor dem siche-
ren Tod durch den IS gerettet. Tat-
sächlich wird alles getan, um die
Flüchtlinge aus Deutschland fernzu-
halten, was meiner Meinung nach
dem geltenden Asylrecht wider-
spricht, da jeder Mensch ein Recht
aufAsyl hat. Statt dessen kommen
die Flüchtlinge in Griechenland
gleich in Internierungslager.

SB: In der Brigade sind Sie mit ver-
schiedenen linksgesonnenen Men-
schen zusammengekommen. Ist es
für sie vorstellbar, daß solche Aktio-
nen auch für die Linke hier in der
Bundesrepublik zum einigenden
Faktor werden könnten?

WK: Ich glaube, daß es auf verschie-
denen Feldern gute Beispiele gibt,
wie sich linke Kräfte zusam-
menschließen oder bei einem Thema
gemeinsam zusammenarbeiten
könnten. Der Maßstab muß natürlich
sein, daß man auf gleicher Augenhö-
he ist, ohne natürlich seine Unter-
schiede zu verschweigen.

SB: Das Bündnis gegen TTIP und
CETA tritt für einen gerechten Welt-
handel ein. Man kann natürlich die
Frage stellen, ob es so etwas wie
einen gerechten Handel im Kapita-
lismus überhaupt geben kann und
was radikale Linke dazu bewegen
könnte, sich in diesem Bündnis zu
engagieren. Wie sehen Sie das?

WK: Es kann im Kapitalismus kei-
nen gerechten Handel geben. Ein
Freihandelsabkommen steht für die
Freiheit des Kapitals, für die Men-
schen gibt es nur Grenzen. Daher
glaube ich, daß TTIP oder CETA da-
zu führen werden, daß es den Men-
schen an sich schlechter geht. Das
Kapital macht die Profite. So ist es
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nicht überraschend, daß das Abkom-
men zwischen Mexiko und den USA
zu Arbeitslosigkeit und allgemeinem
Lohnabbau geführt hat. Daß man
sich vereint und gemeinsam gegen
TTIP und CETA aktiv wird, finde ich
gut, unabhängig davon, daß die Lö-
sungsansätze der einzelnen Organi-
sationen wahrscheinlich jeweils un-
terschiedlich sind. Tatsächlich ist das
System das Problem.

SB: Frau Koepsell, vielen Dank für
das Gespräch.

Demonstration gegen TTIP
in Hannover im Schattenblick
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

BERICHT/080: TTIP Nein danke -
Demo auf dem Nebengleis . . . (SB)
BERICHT/082: TTIP Nein danke -
Kurze Halbwertzeiten .. . (SB)

INTERVIEW/113: TTIP Nein danke
- unaufgeregt und skeptisch .. . Lori
Wallach im Gespräch (SB)

INTERVIEW/114: TTIP Nein danke
- neoglobal konsequent . . . Ulrich
Schneider im Gespräch (SB)

INTERVIEW/115: TTIP Nein danke
- Nagel am Sarg .. . Georg Janßen im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/116: TTIP Nein danke
- alte Fronten, neue Gräben .. . Tobi-
as Pflüger im Gespräch (SB)

INTERVIEW/117: TTIP Nein danke
- Lücken schließen .. . Sefariye Eksi
und Abdurrazzak Yayar im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/118: TTIP Nein danke
- Rock von unten .. . Rainer von Vie-
len im Gespräch (SB)

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

brri0119.html

POLITIK / REDAKTION / USA

Email-Affäre bringt Hillary Clinton in Bedrängnis

Nicht nur Donald Trump steht
der zweiten ClintonRegentschaft im Weg

(SB)  Politisch stehen Hillary Clin-
ton und der Verwirklichung ihres
Traums, erste Präsidentin der USA
zu werden, nur noch der parteiinter-
ne Rivale Bernie Sanders und der
Republikaner Donald Trump im
Weg. Nach der letzten großen Vor-
wahl in Kalifornien in Juni dürfte sie
Sanders, den selbsternannten "demo-
kratischen Sozialisten" aus Vermont,
endgültig abgehängt haben und als
Präsidentschaftskandidatin der De-
mokraten feststehen. Mit der Unter-
stützung der großen Gewerkschaf-
ten, der Wall-Street-Banken sowie
der Mehrheit der weiblichen,
schwarzen und liberalen Wähler
dürfte es ihr auch nicht allzu schwer
fallen, den Republikaner Trump, der
mit seinen Machosprüchen haupt-
sächlich weiße Männer der Mittel-
und Unterschicht anspricht, bei der
eigentlichen Präsidentenwahl am 8.
November zu besiegen. Juristisch
dagegen sehen die Dinge weniger ro-
sig aus. Tatsächlich geht derzeit von
der Email-Affäre die größte Gefahr
für Clintons Präsidentschaftsambi-
tionen aus.

Seit Frühjahr 2015 ist bekannt, daß
Clinton während ihrer Zeit als Chef-
diplomatin der USA ihren gesamten
beruflichen Emailverkehr nicht, wie
amtlich vorgeschrieben, über ein
Konto im eigenen Ministerium -
www.state.gov -, sondern zusammen
mit ihren privaten, elektronischen
Kommunikationen über einen Server
an ihrem Wohnsitz in Chappaqua in
Bundesstaat New York - clintone-
mail.com - abwickelte. Seit über ei-
nem Jahr ermittelt das FBI wegen
des Verdachts des Verstoßes gegen
mehrere Gesetze zum Schutz der na-
tionalen Sicherheit gegen die ehema-
lige Senatorin aus New York. Anfang

2016 hat Bryan Pagliano, der als IT-
Koordinator von Clintons Präsident-
schaftskampagne 2008 die Website
clintonemail.com eingerichtet und
sie 2009 im Auftrag der frischge-
backenen Außenministerin der Re-
gierung Barack Obamas auch noch
für den Dienstverkehr gangbar ge-
macht hatte, einen Deal mit dem FBI
abgeschlossen. Gegen rechtliche Im-
munität für sich selbst sollte Paglia-
no gegenüber der Bundespolizei alle
Einzelheiten auf den Tisch packen.

Im Wahlkampf versucht Clinton die
Email-Affäre als unbedeutende Ge-
schichte, die von ihren Feinden
hochgespielt wird, abzutun. Sie ver-
hält sich so, als hätte sie nichts ver-
brochen, schlimmstenfalls einige
bürokratische Formfehler begangen,
und als wäre das eigentliche Problem
eine nachträgliche Aufwertung der
Sicherheitseinstufung jener Emails,
die sie zwischen 2009 und 2013 als
US-Außenministerin erhalten und
verschickt hat. Dagegen steht fest,
daß Clinton gleich am ersten Ar-
beitstag im State Department unter-
richtet wurde, daß die Verwendung
eines privaten Servers und eines pri-
vaten Emailkontos für den Empfang
und Versand von Regierungsdoku-
menten streng verboten ist, und sie
sich nicht daran gehalt hat. Insge-
samt lagerten zuletzt auf dem Server
der Clintons mehr als 30.000 Emails
- was eine ungeheure Gefährdung
der nationalen Sicherheit der USA
darstellte.

In einem am 4. Mai ausgestrahlten
Interview mit dem konservativen
Nachrichtensender Fox News be-
hauptete der bulgarische "Super-
hacker" Marcel Lehel Lazar, auch
Guccifer genannt, daß die Nutzer
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von rund zehn anderen ausländi-
schen IP-Adressen auf dem Server
Clintons unterwegs waren, als er sich
Anfang 2013 auf elektronischen We-
ge den Zugang dorthin verschaffte.
Durch die Veröffentlichung von
Emails von Sidney Blumenthal, dem
engsten Berater Bill Clintons wäh-
rend dessen Zeit im Weißen Haus,
der seitdem auch ein enger Vertrau-
ter Hillarys ist, hat Guccifer 2013
quasi die ganze Affäre ins Rollen ge-
bracht. Vor wenigen Wochen wurde
Lazar, der bereits 2014 wegen diver-
ser Hackerangriffe aufComputersy-
steme des bulgarischen Geheimdien-
stes in seiner Heimat zu einer mehr-
jährigen Haftstrafe verurteilt worden
war, an die USA ausgeliefert. Derzeit
sitzt er in Untersuchungshaft in
Alexandria, Virginia.

Die Person, die in den US-Medien
die juristischen Verwicklungen in
diesem Fall bisher am engsten ver-
folgt und für interessierte Laien am
besten analysiert hat, ist der pensio-
nierte Bundesrichter Andrew Napo-
litano. In einem Artikel, der am 5.
Mai auf der Website antiwar.com un-
ter der Überschrift "Hillary's Secret
Weapon" erschienen ist, hat Napoli-

tano die erstmalige Intervention Bill
Clintons in der Affäre, nämlich bei
einem Wahlkampfauftritt zugunsten
seiner Gattin am 30. April, mit einer
überaus bedeutenden Entwicklung
vom Tage davor in Zusammenhang
gebracht. Napolitano führte den
durchsichtigen Versuch des Ex-Prä-
sidenten, die Vorwürfe gegen seiner
Frau und Möchtegern-Nachfolgerin
als Lappalie abzutun, auf die erstma-
lige Bekanntgabe zurück, daß es sich
hier um eine "strafrechtliche Ermitt-
lung" handelt. Mit jener Formalbe-
gründung hatte am 29. April das FBI
vor Gericht Widerspruch gegen den
Antrag des Investigativjournalisten
und VICE-News-Mitarbeiters Jason
Leopold nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz aufFreigabe der Inhalte
der Emails, die Hillary Clinton vor
der Übergabe ihres Servers an das
FBI zu löschen versucht hatte, sowie
von Kommunikationen zwischen ihr
und dem Justizministerium einge-
legt.

Nach Informationen von Napolita-
no, der sich auf eigene Quellen im
US-Justizapparat beruft, sollen die
Beweise für die Schuld Clintons
"erdrückend" sein. Die mit dem Fall

befaßten FBI-Ermittler sollen voller
Zuversicht sein, daß die bisher er-
brachten Beweise sowohl für eine
Anklage als auch für eine Verurtei-
lung mehr als ausreichen. Die Ent-
scheidung, ob es zur Anklage
kommt oder nicht, liegt natürlich bei
Justizministerin Loretta Lynch. Al-
len Beteuerungen bezüglich der Un-
abhängigkeit der amerikanischen
Justiz zum Trotz ist es jedoch un-
wahrscheinlich, daß Präsident Oba-
ma grünes Licht für einen solch
spektakulären Schritt geben wird.
Sollte also, wie erwartet, Obama bis
November seine schützende Hand
über die demokratische Parteikolle-
gin halten, ist Hillary Clintons Prä-
sidentschaftskandidatur trotzdem
von der Email-Affäre akut gefähr-
det. Bei einer Blockade des regulä-
ren juristischen Wegs ist davon aus-
zugehen, daß mit dem Fall vertrau-
te, frustrierte FBI-Ermittler pikante
Details an die Presse durchsickern
lassen werden, was der ehemaligen
First Lady die Wahl doch noch ko-
sten könnte.

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

usa1377.html

POLITIK / ERNÄHRUNG / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

In Deodoro will man ein Stück vom Olympiakuchen

Kooperativen setzen aufVernetzung im Stadtteil - Glutenfreie Backwaren für

den örtlichen Supermarkt - Straßenhändler fit für Olympia machen

von Andreas Nöthen, 4. Mai 2016

Rio de Janeiro, Brasilien -
04.05.2016. Deodoro liegt ganz im
Norden von Rio de Janeiro. Es ist ei-
ne Communidade wie so viele in der
Nordzone der Megacity. Die grund-
legenden Probleme der Menschen
sind gelöst. Es gibt asphaltierte Stra-
ßen, Wasserversorgung und die Leu-

te haben halbwegs sichere geregelte
Einkommen. Und würde nicht in ein
paar Wochen der Olympiatross ganz
in der Nähe kurz Station machen, es
bliebe einer der zahllosen Vororte,
gäbe es da nicht die Frauen und
Männer des Netzwerks Dom Helder
Câmara de economia solidaria.

In einem früheren Obst- und Gemü-
seladen in der Estrada do Engenho
novo 1570 verfolgen sie eine Reihe
ehrgeiziger Ziele. Sie alle drehen
sich um das Thema Ernährung.

"Wir wollen eine Kost anbieten, in
der weder Gluten noch Lactose ent-
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halten ist", sagt Rosamaria Cordeiro
Alvarenga, beim Netzwerk zuständig
für die Produktion gesunder und glu-
tenfreier Lebensmittel. Auch in Bra-
silien steige die Zahl der Unverträg-
lichkeiten und Allergien, häufig her-
vorgerufen durch Pestizide und Dün-
ger bei der Produktion. Diese Diät-
Lebensmittel sind bislang in den ört-
lichen Supermärkten selten zu be-
kommen. Und wenn, dann sind sie
deutlich teurer. Hier setzen die Da-
men um Rosamaria an. Salgados,
Kuchen, Cracker oder Brot - alles
das wollen sie in der Küche des frü-
heren Obstladens herstellen.

Weitere Pläne: Beschädigte Pro-
dukte oder nicht mehr verkaufsfähi-
ges Obst des Supermarkts sollen
weiterverarbeitet werden, um sie so
vor dem Verfall zu retten. Mehl,
dessen Verpackung leicht beschä-
digt sei, lasse sich weiterverarbei-
ten, ebenso Bananen oder andere
Früchte, deren Schalen leicht be-
schädigt oder unansehnlich sind.
"Bei Bananen kann man alles ver-
wenden", sagt Rosamaria. Die
Frucht selbst lasse sich verbacken
oder einkochen, aus der Schale kön-
ne man Gelee, Kompott, Mehl oder
Kuchen herstellen, teilweise auch
Naturheilmittel. Diese wurden frü-
her häufig benutzt, gerieten aber
immer mehr in Vergessenheit. Die-
sen verschütteten Wissensschatz,
der auch in der Communidade von
Deodoro vorhanden ist, möchte
man künftig heben und pflegen.
Doch den Menschen der Koopera-
tive ist nicht nur die Herstellung
wichtig. Auch der Austausch steht
im Vordergrund. "Jeder weiß, wofür
etwas gut ist", sagt Rosamaria.

Lebensmittelsicherheit ist ein großes
Thema in Brasilien, sagt auch Glau-
cia Ferreira Lima de Brito, Leiterin
der Casa Dom Helder. "Eines der
wichtigsten der letzten Jahre." Doch
viele Menschen können es sich kaum
leisten, sich ausgewogen oder ge-
sund zu ernähren. Zwar sei die Un-
terernährung in Brasilien generell
zurückgegangen, und das Land offi-

ziell von der Karte der Hungerstaa-
ten verschwunden, doch sei das The-
ma nach wie vor virulent. Deshalb
wird auch eine Ernährungsberatung
angeboten. Darin soll Müttern ge-
zeigt werden, wie sie aus einfachen
und preiswerten Zutaten ausgewoge-
ne und nahrhafte Mahlzeiten für ih-
re Kinder herstellen können.

Grundsätzlich plant man hierfür
auch, mit Herstellern organischer
Produkte und Kleinbauern künftig
enger zusammenzuarbeiten und die-
se in die Wertschöpfungskette einzu-
beziehen. Denn: Die guten Produkte
aus dem organischen Landbau kom-
men bei vielen Leuten, wie hier in
Deodoro, kaum an. Sie landen in den
Supermärkten der Südzone. Oder sie
sind zu teuer, weil der Zwischenhan-
del kräftig mitverdienen will. "Das
wollen wir aufbrechen", sagt Glau-
cia.

Bis dahin ist es aber noch ein gutes
Stück weit. Denn eine solche Pro-
duktion bringt hohe Auflagen mit
sich, zahlreiche Genehmigungen
müssen eingeholt und die Räume
teilweise noch umgebaut werden, um
den Anforderungen zu genügen. Er-
ste Schritte dorthin sind unternom-
men, die Genehmigungen stehen
noch aus.

Bislang traten Initiativen wie diese
oft auf der Stelle. Entweder bekamen
Supermarktketten Wind von den Ide-
en und verdrängten diese, oder aber
Aufkäufer sorgten dafür, dass die
Waren aus dem Umlauf in der Com-
munidade verschwanden.

Das will man nun anders organisie-
ren, nämlich lokaler. Ein erster Ver-
triebsweg steht bereits. Verkauft
werden sollen die Lebensmittel im
Supermarkt von Renê Neto da Fon-
seca, hundert Meter die Straße run-
ter. Er ist gerne bereit, Regalflächen
für die gluten- und lactosefreien Pro-
dukte der Kooperative bereitzustel-
len. Denn diese füllten auch eine An-
gebotslücke, die er bisher nicht
schließen konnte. Zwar gebe es ge-

wisse Sortimentsvorgaben durch die
Handelskette, der auch sein Markt
angehört. Aber gewisse Freiheiten
bei der Zusammensetzung des Sorti-
ments habe er schon.

Ursprünglich hatte Renê sogar vor,
noch enger mit der Kooperative zu-
sammenzuarbeiten. Die Idee war, in
dem früheren Verkaufsraum eine
kleine Kantine einzurichten. Renê
hätte seine 90 Mitarbeiter gerne
dorthin zum Mittagessen geschickt.
Doch die Belegschaft entschied sich
zunächst dagegen.

Renê stellt der Kooperative seine
Ausschussware zur Weiterverarbei-
tung zur Verfügung. Er wäre sogar
breit, sollte das Konzept verfangen
und Fahrt aufnehmen, darüber nach-
zudenken, seine hauseigene Bäcke-
rei ganz auf glutenfrei umzustellen
und mit der Kooperative zusammen-
zuarbeiten. Dort werden täglich rund
100 Kilo Brot und Brötchen ge-
backen. Doch bislang ist das noch
Zukunftsmusik.

Keine Zukunftsmusik mehr sind die
Olympischen Spiele, die im August
den Blick der Weltöffentlichkeit
nach Rio lenken. Auch von diesem
Kuchen will man sich in Deodoro ein
Stückchen abschneiden - findet doch
ein Teil der Wettkämpfe direkt vor
der Haustür statt.

2014, als die Fußball-Weltmeister-
schaft in Braslien zu Gast war, ver-
fuhr der Organisator FIFA rigoros.
Straßenhändler, die immer schon
rund um die Stadien Getränke und
Snacks verkauften, Kleinstunterneh-
mer, die zum Straßenbild von Rio
gehören, wurde ihre Existenzgrund-
lage entzogen. Die FIFA schlug eine
Bannmeile um die Stadien. Innerhalb
der Zone durften nur offizielle FIFA-
Partnerprodukte verkauft werden.
Die Kleinhändler hatten keine Chan-
ce.

Isaias, Koordinator dieses und vieler
anderer Projekte, bei denen auch das
deutsche Hilfswerk Adveniat enga-
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giert ist, hofft, dass es diesmal anders
wird. Man stehe im Kontakt zum
IOC und zum nationalen olympi-
schen Komitee, um die Kleinhändler
diesmal partizipieren zu lassen. Er
will klären, was die Händler verkau-
fen dürfen und wie die Produkte, et-
wa Sandwiches, zubereitet sein müs-
sen, um den Anforderungen zu genü-
gen.

Doch auch diese Gespräche verlau-
fen zäh. Gut möglich, dass es nichts
wird mit der offiziellen Genehmi-
gung. Aber für diesen Fall gibt sich
Isaias kämpferisch. "Entweder wir
bekommen die Genehmigung, oder
wir verkaufen auf den Geländen der
katholischen Gemeinden drumher-
um", sagt er.
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Bürde eines Weltmeisters

Es ist nicht unbedingt so, daß sich
jeder Schachgroßmeister darum
reißen würden, den Titel des Welt-
meisters zu erringen. Die Pflichten,
die zu tragen wären, schrecken vie-
le ab. PR-Touren, Galareden, Rei-
sen durch die Welt, um für den
Schachsport neue Freunde zu ge-
winnen, und so weiter und so fort.
Die Schattenseiten überwiegen das
geringe Maß an Anerkennung. Kas-
parow als Chef und höchster Wür-
denträger der Profi- Organisation
PCA könnte ein Liedchen davon
singen. In einem Leser- Interview
antwortete der FIDE-Weltmeister
Anatoli Karpow auf die Frage, was
die schwerste Bürde bei einem
WM-Zweikampf ist, folgendes:
"Ein derartiger Kampf erfordert
nicht nur sehr viel physische Kraft,
er ist auch eine Prüfung der
Schachkenntnisse und der Tiefe des
Schachverständnisses. Nicht zu-
letzt erfordert er auch eine immen-
se Nervenbelastbarkeit. Eine WM
zu spielen, ist nicht mit dem Be-
streiten eines Turniers zu verglei-
chen. Eine Weltmeisterschaft erfor-
dert den Einsatz aller menschlichen
Kräfte. Viele werden sich sicher er-
innern, wie seinerzeit Robert Fi-
scher versprach: Wenn er einmal
Weltmeister werden sollte, so wer-
de er seinen Titel nicht nur einmal
in drei Jahren verteidigen, sondern
auch zwischendurch um die WM-
Krone kämpfen. Fischer wurde
dann in der Tat Weltmeister, aber
sein Nervensystem hielt danach
nicht stand. Ich persönlich begann
mit den Vorbereitungen zur WM in
Meran bereits acht Monate vorher."
Keine Frage also, daß die Revision
des WM-Reglements durch die FI-
DE bei vielen Meistern aufwärm-
stes Entgegenkommen stößt. Was
wohl der Altmeister Miguel Naj-
dorf gesagt hätte, wenn er den

Thron gewonnen hätte? In Mar del
Plata 1982 mischte der 72jährige
jedenfalls noch recht ordentlich mit
und kam auf den achten Platz unter
14 Teilnehmern. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx schlug er Meister
Franco aus Paraguay in einer hüb-
schen Angriffspartie. Kannst du
den Weg rekonstruieren, Wanderer?

Najdorf - Franco
Mar del Plata 1982

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Larsen übersah völlig, daß seine
schwarze Königsstellung nach
1 .. .Sb6- d5 gegen das Läuferopfer
2.Lc1xh6! nicht ausreichend gefeit
war: 2. . .g7xh6 3.Dh5xh6 Lf6-g7
4.Td3-g3 Dd6xg3 5.Dh6-h7+ Kg8-
f8 6.h2xg3 Sd5- f6 7.Dh7-h4 Td8xd4
8.Ta1 -d1 Td4xd1+ 9.Sc3xd1 Lc8-d7
10.Le4xb7 Ta8-d8 11 .Dh4-b4+ Kf8-
g8 12.Db4-a5! und Schwarz gab
endlich auf.

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

sph05828.html
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Andrew Gordon
Traditional Scottish Folk

Seit er denken kann, ist Andrew Gor-
don ein "Folkie". Mit siebzehn hatte
er seinen ersten Solo-Auftritt, seit-
dem tourt er in Schottland, Nord-
amerika und zahlreichen europäi-
schen Ländern. Mit über 100 Kon-
zerten im Jahr ist er derzeit einer der
gefragtesten schottischen Solo-
Künstler weltweit, der mit seiner kla-
ren und melodiösen Stimme, die di-
rekt aus dem Herzen zu kommen
scheint, das Publikum zu begeistern
und mitzureißen vermag. Sein Pro-
gramm bietet eine Mischung tradi-
tioneller und zeitgenössischer schot-
tischer Songs, zu denen er sich mit
Gitarre und Bodhran begleitet, sowie
einige irische, kanadische und engli-
sche Melodien. Vor seinemAuftritt
beim HeideRock-Festival in Ra-
melsloh nimmt Andrew Gordon sich
Zeit für einen Gig im Komm du, zu
dem er direkt aus Schottland anreist.

Weitere Informationen:

Andrew Gordon  Homepage:
http://www.andrewgordon.co.uk

Andrew Gordon bei Facebook:
https://www.facebook.com/scottis-
handrewgordon

Andrew Gordons Musik bietet eine
reiche Mischung traditioneller und
zeitgenössischer schottischer Lieder
Foto: by Andrew Gordon

Über Andrew Gordon:

Im Verlauf seiner Karriere ist An-
drew Gordon bereits an zahllosen
Orten weltweit aufgetreten, darunter
San Franzisko, Minneapolis, New
York, Grand Rapids, South Bend
(US); Toronto, Collingwood (Kana-
da); Amsterdam (Niederlande); Bor-
ken, Gladbeck, Menden, Gescher,
Stuttgart, Nürtingen, Hei(de)land
Games, Bremen (Deutschland);
Kongsberg, Notodden, Trondheim
(Norwegen) und Slagelse, Rude, So-
ro (Dänemark) sowie überall in
Schottland.

Andrew Gordon war schon immer
ein "Folkie". Aufgewachsen mit der
Musik der "Corries" entwickelte er
eine tiefe Liebe zur traditionellen
(und nicht ganz so traditionellen)

Folkmusik. Mit 1 3 Jahren begann er
selbst Musik zu machen, mit 17 hat-
te er seinen ersten Soloauftritt, als er
Gaberlunzie im "The Kings Arms" in
Perth begleitete.

Wie viele schottische Musiker kann
sich Andrew noch gut an die Zeiten
erinnern, in denen Familie und
Nachbarn am "Hogmanay", einem
der bedeutendsten schottischen Fest-
tage am 31 . Dezember zusammenka-
men, um zu trinken, Lieder zu singen
und zu feiern. Es war vor allem die-
ser Gemeinschaftsaspekt, der ihn da-
zu anregte, sich zu Beginn seiner
Musikerlaufbahn als feste Größe bei
den regelmäßigen Sessions im Raum
Perthshire mit einzubringen. Nach
den ersten Überseeauftritten im Jahr
1999 in San Franzisko, wo Andrew
es auf neun Gigs in drei Wochen
brachte, entwickelte sich seine Kar-
riere rasant.

Er erweiterte sein Profil kontinuier-
lich und die Chance, die sich ihm
bot, in Nordamerika zu leben und zu
spielen, war zu verlockend, um sie
nicht zu ergreifen. 2004 zog Andrew
über den großen Teich. 1 8 Monate
lang trat er überall in und um Onta-
rio, Michigan und Indiana auf. Als er
2005 nach Schottland zurückkehrte,
machte er dort weiter, wo er aufge-
hört hatte, und begann, einen Tour-
plan für Europa zusammenzustellen.

Kulturcafé Komm du  Juni 2016

Andrew Gordon | Traditional Scottish Folk

Konzert am Donnerstag, den 30. Juni 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de

Komm du: http://www.kommdu.de und
http://www.facebook.com/KommDu

Eintritt frei / Hutspende

MUSIK / VERANSTALTUNG / FOLKLORE
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Andrew Gordon 
Traditional Scottish Folk Singer
"Passionate and energetic. Music
straight from the Heart." (Folkival)
Foto: by Andrew Gordon

Mehrmals im Jahr spielt Andrew
Gordon auch in Deutschland. Er ist
regelmäßiger Gast in der Stadthalle
Gladbeck, bei den Highland Games
in Hermannsburg, beim Folkival in
Nürtingen, im Kutschenmuseum in
Gescher sowie an Veranstaltungsor-
ten in Stuttgart, Wetzlar, Greven-
broich, Hagen, Altena, Borken, Bre-
men, Celle, Bad Fallingbostel und
Esslingen. Darüber hinaus reist er je-
des Jahr nach Norwegen und Däne-
mark. Andrew hatte das große Glück,
gemeinsam mit Skerryvore und den
Red Hot Chilli Pipers in Schottland
und zusammen mit Sean Cannon von
den Dubliners in der Stadthalle in
Borken aufzutreten.

Zum Anschauen und Reinhören:

Andrew Gordon, Ye Jacobites By Name
https://www.youtu-
be.com/watch?v=CoqgGe79adU

Rothes Halls 2014, Skerryvore support
https://www.youtu-
be.com/watch?v=N19rRvQjFrY

Interview mit Andrew Gordon bei
Schotten TV auf dem Folkival 2014
in Nürtingen
http://www.andrewgordon.co.uk/tv.html

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

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/folk1221.html
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Mal als Schauspiel der Natur
schaut Jean-Luc den Himmel an.
Klar sieht er und Sonne pur,
abends frische Winde dann.

Und morgen, den 7. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 07.05.2016 bis zum 08.05.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t____________Ausgabe 1817 / Samstag, den 7. Mai 2016__

1 UMWELT - REPORT: Brokdorf, Memorial und Mahnung -
wer A sagt . . . Dirk Seifert im Gespräch

4 BÜRGER - REPORT: TTIP Nein danke - Bündnis breit und Augen weit
. . . Wiebke Koepsell im Gespräch

7 REDAKTION: Email-Affäre bringt Hillary Clinton in Bedrängnis
8 POLITIK - ERNÄHRUNG: Brasilien -
In Deodoro will man ein Stück vom Olympiakuchen (Pressenza)

9 SCHACH UND SPIELE: Bürde eines Weltmeisters (SB)
10 VERANSTALTUNG: Andrew Gordon -
Traditional Scottish Folk am 30. Juni 2016

12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 7. Mai 2016
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