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"Man kann ja doch nichts dagegen
machen", sagt eine ältere Teilneh-
merin der Demonstration "LPT
schliessen! ". Allein ihre Anwesen-
heit auf dem Protestmarsch in Ham-
burg Neugraben, der sich in weni-
gen Augenblicken in Bewegung
setzt, und das Schild mit der Auf-
schrift "Keine Tierversuche! ", das
sie als Ausdruck ihrer entschiede-
nen Ablehnung des Tierversuchsla-
bors LPT (Laboratory of Pharmaco-
logy and Toxicology) in der Hand
hält, widerlegt den resignativen Ton

ihrer Aussage. In dieser drückt sich
jedoch die Verzweiflung über die
ungeheure Tierausbeutung aus, der
die rund 350 Personen am 29. Juni
2013 mit ihrer Demonstration von
der S-Bahnstation Neuwiedenthal
zum LPT-Firmengelände am Neu-
grabener Redderweg entgegentre-
ten. Es soll Öffentlichkeit herge-
stellt werden für das, was tagtäglich
auf dem umzäunten und mit Sta-
cheldraht geschützten Gelände ge-
schieht.

Eigenen Angaben zufolge führt LPT
[1 ] im Auftrag der pharmazeutischen,

Fortschrittsfluch Tierversuch -

Laborstopp in Hamburg und anderswo

Bericht zur Demonstration der Kampagne "LPT schliessen!"

am 29. Juni 2013 in Hamburg Neugraben

Was lange währt - Klitschko gegen
Powetkin perfekt
Höchstdotierter Kampf auf europäi
schem Boden unterschriftsreif

Der Kampf zwischen Wladimir
Klitschko und Alexander Powetkin
findet wie angekündigt am 5. Okto-
ber im Moskauer Olympiastadion
statt. Nachdem inzwischen alle Kon-
troversen um die Details des Vertra-
ges beigelegt worden sind, kann der
bislang umsatzstärkste Auftritt zwei-
er Boxer auf europäischem Boden
über die Bühne gehen ... (S. 10)

Fritz Sdunek rechnet mit einem
AbschiedskampfVitali Klitschkos

Fritz Sdunek geht davon aus, daß
WBC-Weltmeister Vitali Klitschko
trotz seiner politischen Karriere noch
einen regelrechten Abschlußkampf
bestreiten wird. Wenngleich der 66
Jahre alte Trainer ... (Seite 11)
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Trennscharf entufert - die panop-
tische Klassengesellschaft

Die Affäre um die Überwachungsak-
tivitäten US-amerikanischer und bri-
tischer Geheimdienste fördert Kon-
turen eines globalen Gewaltverhält-
nisses zutage, das den davon betrof-
fenen Bevölkerungen allemal Angst
machen muß. Das Schicksal Edward
Snowdens, als nunmehr Staatenloser
bislang bei keiner Regierung den
Schutz zu finden, der es ihm ermög-
lichte, sich nicht für spezifische In-
teressen instrumentalisieren zu las-
sen und in Freiheit zu leben ... (S. 8)
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Wegschauen nicht mehr möglich 
Lautstarke Demonstration gegen
Tierversuche
Foto: © 2013 by Schattenblick

chemischen, agro- und lebensmittel-
chemischen Industrie Experimente
an Tieren durch. In dieser Anlage,
die zu den größten ihrer Art in
Deutschland gehört, werden Mäuse,
Ratten, Hamster, Meerschweinchen,
Kaninchen, Hunde, Affen, Katzen,
Schweine, Fische und Vögel als
"Testobjekte" benutzt. Das heißt, die
Tiere werden je nach Auftrag zu-
nächst mit den zu untersuchenden
Substanzen malträtiert und nach Ab-
schluß der Versuchsreihen "ent-
sorgt". So lautete einer der Vorwür-
fe, die auf dem Demonstrationszug
gegen die Betreiber des Labors für
Pharmazie und Toxikologie erhoben
wurden: Kein Tier verläßt diese An-
lage lebend.

In Anlehnung an diesen Slogan
spielte Kampagnensprecherin Marti-
na Kunze mit der Aussage, "kein Tier
wird hier zu Tode gestreichelt", in ih-
rer Eröffnungsansprache auf die tier-
quälerischen Machenschaften hinter
den verschlossenen Labortüren an.
Sie und viele andere Mitstreiterinnen
und Mitstreiter betonen, daß es sich
bei Tieren um empfindsame Wesen
handelt, die genauso wie Menschen
Schmerz und Leid erfahren können.

Deshalb wird in der Tierrechtsbewe-
gung auch von Folter und Mord an
Tieren gesprochen.

Die Tierversuchsforschung unter-
scheidet jedoch zwischen Tier und
Mensch. Eine Ansicht, der nur in ei-
ner Hinsicht zuzustimmen ist: Die
Ausbeutung verläuft stets in eine
Richtung, von Mensch zu Tier, nie-
mals umgekehrt.

Wer dagegen behauptet, daß die Tie-
re bei den Experimenten keinen

Schmerz empfinden, ignoriert wis-
senschaftliche Forschungserkennt-
nisse. Wer zu beschwichtigen ver-
sucht und erklärt, daß einige Tiere
beispielsweise vor der "Entsorgung"
betäubt, mithin sanft eingeschläfert
werden, bestätigt damit nicht nur die
prinzipielle Empfindsamkeit der
tierlichen Wesen, sondern er igno-
riert ebenfalls Forschungsresultate,
denen zufolge animalische Organis-
men auch unter Betäubung eindeuti-
ge neuronale Schmerzreaktionen
zeigen.

Im übrigen bedarf es ganz gewiß
keiner Tierversuche, um feststellen
zu können, daß Tiere leiden. Selbst-
verständlich tun sie das, allein schon
dadurch, daß sie eingesperrt sind.
Und sie leiden um so mehr, wenn ih-
nen dann auch noch Sonden durch
sämtliche Körperöffnungen gescho-
ben werden, um ihnen beispielswei-
se ätzende Substanzen einzuflößen,
wenn sie giftige Gase einatmen müs-
sen, wenn ihnen Fremdsubstanzen
unter die Haut gespritzt, ins Auge
geträufelt oder ins Futter gemischt

Bloß empfindungslose Maschinen?
Warum muß man sie dann einsperren?

Foto: © 2013 by Schattenblick
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werden. Zudem werden Versuchstie-
re absichtlich mit Krebs oder ande-
ren Krankheiten gezüchtet, damit an
ihnen Medikamente getestet werden
können.

Im LPT werden vor allem Giftig-
keitsstudien durchgeführt, soweit
man das von außen beurteilen kann.
Wenn beispielsweise eine Pharmafir-
ma einen neuen, aus ihrer Sicht
"vielversprechenden" [2] Wirkstoff
entdeckt hat, müssen Forscher in den
Versuchslaboren irgendwann die
Grenze feststellen, ab wann dieser
Stoff tödlich giftig ist. Folglich wird
die verabreichte Dosis so weit er-
höht, bis das sogenannte Versuch-
stier stirbt. Anders kann man die töd-
liche, das heißt letale Dosis (LD)
nicht bestimmen. Auf der Inter-
netseite des Fraunhofer-Instituts für
Toxikologie und Experimentelle
Medizin in Hannover, das eng mit
dem LPT zusammenarbeitet, läßt
sich das in verklausulierter Form un-
ter dem Titel "Ein langer Weg zum
neuen Medikament" nachlesen:

"Zunächst müssen Wirkstoffe als
mögliche ArzneimittelKandidaten
erkannt werden. Sind diese gefunden,
werden sie zunächst in vitro, das heißt
in Zell oder Organkulturen, auf ihre
Wirkungen und Nebenwirkungen un
tersucht. Im Anschluss daran muss
nachgewiesen werden, dass die Arz
neimittelKandidaten auch in einem
kompletten Organismus wirken. In
diesen so genannten präklinischen
Untersuchungen muss in Tierversu
chen auch festgestellt werden, ab wel
cher Dosis der ArzneimittelKandidat
wirksam oder toxisch ist. Daraus er
gibt sich, ob er überhaupt für eine Be
handlung von Patienten geeignet ist.
Bis zu diesem Punkt der Medikamen
tenentwicklung vergehen etwa drei
Jahre und die allermeisten potenziel
len ArzneimittelKandidaten scheiden
hier bereits aus. Für die Wirkstoff
Kandidaten, die nach diesen ersten
Prüfungen noch im Rennen sind,
muss nun sichergestellt werden, dass
die Substanz als Medikament für den
Menschen geeignet ist." [3]

Nicht nur die potentiellen Arzneimit-
tel-Kandidaten scheiden aus, son-
dern auch die Tiere, die bei diesem
Vorgang benutzt und umgebracht
werden. Sie sind ebenfalls "aus dem
Rennen". Ob Hustensaft, Kopf-
schmerztablette, nano-beschichtete
Outdoor-Kleidung, Kinderspielzeug,
Waschmittel, Sonnenschutzcreme
oder Kosmetik [4] : die Zahl an Pro-
dukten, für deren Verträglichkeits-
prüfung möglicherweise Tiere getö-
tet wurden, ist unüberschaubar lang.
Die Durchführung von Giftigkeit-
stests bzw. fachsprachlich Toxizitäts-
studien bildet einen gewaltigen
Markt, angesiedelt im Dunstkreis
privater und staatlicher, universitär-
er und außeruniversitärer Forschung
und weitgehend von der Öffentlich-
keit abgeschottet, wie hier in einem
bürgerlichen Wohnviertel Hamburg-
Neugrabens.

Demonstration durch bürgerliche
Wohnsiedlung  Ruhestörung  im
besten Sinne des Wortes
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Betreiber der Tierversuchslabo-
re scheinen die Öffentlichkeit zu
scheuen. So unterhält LPT zwar eine
eigene Internetseite [1 ] , aber dort
werden hauptsächlich kategorische
Angaben zu Tiergruppen und Metho-
den gemacht. Wofür diese stehen,
bleibt im dunkeln. Das verwundert

natürlich nicht, könnten doch ge-
nauere Schilderungen der Tierversu-
che wie beispielsweise "über zuvor
in den Schädel eingepflanzte Füh-
rungskanülen werden verschiedene
Substanzen in das Gehirn geleitet.
Danach werden die Tiere getötet" [5]
oder gar die Abbildung von wehrlo-
sen Tieren, die angeblich "für die
Menschheit" ihre Gesundheit und ihr
Leben lassen, viele Menschen ver-
stören und sie womöglich Fragen
aufwerfen lassen, bei denen Tierver-
suche allgemein, aber auch die da-
hinterstehende industrielle Infra-
struktur und nicht zuletzt das aufEr-
kenntnissen aus Tierversuchen ge-
gründete Lehrgebäude eines medizi-
nischen Reparaturbetriebs auf den
Prüfstand käme.

Tierversuche sind ein lukratives
Geschäft, an dem nicht nur Vivi-

sektoren und Vivisektorinnen ver-
dienen, sagte Martina Kunze von
der Kampagne LPT schliessen! in
ihrer Ansprache. Tierzuchtkonzer-
ne, Transportgesellschaften, La-
borbedarfshersteller und andere
Zulieferbetriebe und Branchen wie
die Pharmaindustrie verdienten
"am Gewaltsystem Tierversuch".
Dabei stehe nicht die Heilung von
Menschen im Mittelpunkt, "son-
dern die Erwirtschaftung von Pro-
fit".



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Fr, 05. Juli 2013

Die Tierverbrauchsforschung bildet
in Deutschland eine netzwerkartige
Struktur, die sich über das gesamte
Bundesgebiet gelegt hat (und selbst-
verständlich vor Staatsgrenzen nicht
haltmacht), mit einigen Kulminati-
onspunkten in Städten wie München,
Berlin, Tübingen und Hannover. Die
"Datenbank Tierversuche" [6] listet
für Deutschland rund 90 Städte als
"Hochburgen" für Tierversuche auf,
zu denen 3669 Datenbankeinträge
vorliegen. Allein für Hamburg wer-
den zwölf Einrichtungen genannt, an
denen mit Tieren experimentiert
wird, wobei die größte Institution
unter ihnen, das Universitätskran-
kenhaus Eppendorf (UKE), wieder-
um 39 einzelne Institute einschließt,
an denen jeweils Tierversuche
durchgeführt werden. Und von der
Datenbank werden längst nicht alle
Einrichtungen dieser Art erfaßt; die
Dunkelziffer der Tierverbrauchsfor-
schung liegt um einiges höher.

Tieren eine Stimme geben
Foto: © 2013 by Schattenblick

Im gesamten Bundesgebiet gibt es
jedoch nur wenige so große Anlagen
wie das LPT, in denen seit mehreren
Jahrzehnten Auftragsarbeit geleistet
wird. Laut der Internetseite statista
wurden im Jahr 2011 in Deutschland
rund 2,9 Millionen "Versuchstiere"

verbraucht. [7] Die Kampagne gegen
Tierversuche ist somit zugleich eine
Kampagne gegen eine milliarden-
schwere Branche. Dementsprechend
scheinen die Erfolgsaussichten ge-
ring. Der Gegner - hier: das Ver-
suchslabor LPT -, mit dem es die
Tierrechtlerinnen und Tierrechtler
aufnehmen wollen, dürfte schwer
dazu zu bewegen sein, von der Tier-
ausbeutung abzulassen.

Hinter ihm steht ein noch mächtige-
rer Gegner, nämlich die gesamte
Pharma- und Chemieindustrie, zu
denen die Tierlabore als deren Auf-
tragnehmer in unmittelbarer Abhän-
gigkeit stehen. Dieser Komplex der
Tierausbeutung wird unausgespro-
chen legitimiert durch die noch um-
fassendere Monstrosität der gesell-
schaftlichen Tierverwertung, also
auch durch Tierzucht, Viehhaltung
und Schlachtfabriken, mithin den
Verzehr von tierischen "Produkten"

durch die große Bevölkerungsmehr-
heit. Hätte man gedacht, daß sich die
Größe der Aufgabe nicht noch stei-
gern ließe, dann wird man eines Bes-
seren belehrt, wenn man feststellt,
daß die Aktivistinnen und Aktivisten
der Kampagne einen herrschaftskri-
tischen Bogen schlagen und die Ge-
waltverhältnisse in der ganzen Ge-
sellschaft aufs Korn nehmen. So ant-

wortete ein junger Vater auf die Fra-
ge, was ihn bewegt habe, an der De-
monstration gegen das LPT teilzu-
nehmen:

"Ich will für eine gesellschaftliche
Veränderung kämpfen, um das Un
terdrückungsverhältnis der Tiere
durch die Menschen zu beenden. Das
betrifft nicht nur die Ausbeutung der
nichtmenschlichen Tiere, sondern
auch die Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen. (...) Mir geht
es darum, daß durch die menschliche
Herrschaft über die gesamte Natur
fühlende Wesen zu Objekten, zu Wa
ren gemacht werden, ähnlich wie
Menschen, aber bei Tieren manife
stieren sich die Ketten, Käfige und
die Folterinstrumente noch viel
deutlicher (...) Die Ausbeutung von
Tieren ist ein Unterdrückungsme
chanismus von vielen, die miteinan
der aufeinander wirken. Herrschaft
bedingt diese ganzen Unter
drückungsmechanismen."

Diese Stellungnahme deckt sich im
Prinzip mit der Erklärung Kunzes,
daß die Kritik der LPT schliessen! -
Kampagne "dezidiert eingebettet ist
in eine generelle Kritik an der Ge-
walt an Tieren", die in dieser Gesell-
schaft ein unaussprechliches Maß
erreicht habe. Tierversuche seien da-
her nur eine Ausprägung eines allge-
meinen, gesamtgesellschaftlichen
Problems. Eine Demonstrationsteil-
nehmerin, die sich als Birgit vorstell-
te, erklärte ebenfalls:

"Heute sind wir ja hier, um gegen
Tierversuche zu protestieren. Für
mich könnte es genausogut gegen
Menschenhandel, gegen Kinder
schänder, gegen Tierquälerei sein.
Das ist mir völlig egal, weil ich den
ke, das sind alles Symptome ein und
derselben Ursache, die wir in unse
rer Gesellschaft haben, nämlich ein
fach einen mangelnden Respekt vor
dem Leben. Einen mangelnden Re
spekt vor dem menschlichen Leben,
vor dem tierischen Leben und ent
sprechend auch vor der Umwelt. Das
hängt alles zusammen, und man kann
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nicht eins nur bekämpfen oder ver
ändern, ohne die anderen auch zu
verändern."

Ein Demonstrationsteilnehmer na-
mens Konrad engagiert sich eben-
falls "gegen die Ausbeutung von Tie-
ren in unterschiedlichen Bereichen,
nicht nur in Tierversuchen, sondern
auch in der Nahrungsmittelindustrie,
wenn sie Tiere für Fleisch töten, oder
auch Pelzindustrie, wenn es um Klei-
dung oder ähnliche Sachen geht". Es
ginge hier beim LPT um Profitinter-
essen, nicht um die Bedürfnisse von
Menschen und nicht um die Bedürf-
nisse von Tieren: "Wenn man möch-
te, daß deren Bedürfnisse mehr be-
rücksichtigt werden, hieße das, daß
dieser Bereich unter öffentliche
Kontrolle gestellt wird." Wie die per-
fekte Gesellschaft dann aussehen
soll, sei natürlich noch die Frage.
Ihm ginge es im Einklang mit der
Tierrechtsbewegung keinesfalls um
eine bloße Reform, also nicht um
größere Käfige für Tiere.

'Kill Capitalism  Not Animals' und
'Für die Freiheit und das Leben 
Tiere sind keine Ware' 
Klare Ansage gegen Kapitalismus
und Tierverwertung
Foto: © 2013 by Schattenblick

Johannes B. aus Stade, der schon in
den achtziger und neunziger Jahren
im Tierschutz aktiv war, aber gegen-
über dem Schattenblick "gar nicht so
genau sagen" wollte, woran er da-
mals teilgenommen hat, schien den
Aufmarsch der Demonstrierenden
zunächst vom Rand her, mit einem
Becher dampfenden Kaffees in der
Hand, beobachten zu wollen. Er hat-
te in der Zeitung von der Demonstra-
tion gelesen und war deshalb hier-
hergefahren. "Ich fürchte, das ganze
ist nicht durchsetzungsfähig", ver-
lieh er seinen Bedenken Ausdruck.
Das alles müsse viel größer aufgezo-
gen werden. Aber: "Mich interessiert
schon, wenn Leute dagegen prote-
stieren." Später sah man ihn, wie er
weit vorne im Protestmarsch mitging
und heftig eine Tierrechtler-Fahne
schwenkte.

Eine ältere Frau, die ihren Namen
nicht nennen wollte, war schon mal
mit dem Fahrrad an "dem Labor"
vorbeigefahren. Dort sei alles "abge-

riegelt" gewesen, berichtete sie. Sie
könne es gar nicht mit ansehen und
schalte immer die Fernsehsendung
ab, wenn dort "so etwas Schlimmes"
- sie meinte damit Tierquälereien -
gezeigt werde. Als "abgeschottet"

bezeichnete auch der Anwohner
Wolfgang L. das Tierversuchslabor.
Tiere zu quälen sei seiner Meinung
nach nicht zu rechtfertigen. Und Syl-
vie aus Hamburg-Farmsen stellte
fest: "Tierquälerei und Tierversuche
tun nicht not."

Ähnlich sieht das Ursula F. aus Ah-
rensburg, die sich dem Verein für
Tierrechte angeschlossen hat. Ein
Tier ist ein Lebewesen, und einem
Lebewesen dürfe man keinen
Schmerz zufügen, brachte sie ihre
Ansicht auf den Punkt. Ein weiterer
Demonstrationsteilnehmer bekannte:
"Für mich sind Tiere gleichwertige
Partner, und Tierversuche sind für
mich, als wenn das auch an Men-
schen passieren würde." Mit den
Worten der Kampagnensprecherin
Kunze vernahm sich das so: "Uns
geht es nicht nur um die Befreiung
von Tieren aus Versuchslaboren,
sondern um die Befreiung der Tiere
aus einem Herrschaftsverhältnis! "

Tierversuche sind einfach 'ne abso
lut üble Sache.' (Andy aus Hamburg)
Foto: © 2013 by Schattenblick

Man werde mit dem LPT-Betreiber,
der Familie Leuschner, sicherlich
keine Einigung erzielen, sagte Mit-
organisator Stefan Ziller in seiner per
Megaphon verbreiteten Ansprache
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vor dem abgeschotteten Firmenge-
lände. Deshalb sei es notwendig,
"das Labor öffentlich zu machen und
ökonomisch unter Druck zu setzen".
Tierversuchslabore und alle anderen
Unternehmen, die Gewalt an Tieren
professionell durchführen, müßten
aus der Anonymität gezogen und
sichtbar gemacht werden.

Die Aufgabe, die sich die Tierrechts-
organisationen mit ihrer Kooperati-
on zur Kampagne LPT schliessen!
vorgenommen haben, ist auch des-
halb riesig, weil viele Menschen von
ganz anderen Interessen, als sich für
die Befreiung von Tiere einzusetzen,
umgetrieben werden. Zur gleichen
Zeit, als jene rund 350 Personen im
südwestlichen Hamburg gegen das
Quälen und Töten von Tieren de-
monstrierten, nahmen ebenfalls in
Hamburg 350.000 Menschen, also
die tausendfache Menge, auf dem
Kiez in St. Pauli am Hossa-Hossa! -
Schlagermove teil, um in Schlagho-
sen, Plateauschuhen und anderen
70er-Jahre-Klamotten abzufeiern.
[8]

Aber geringe Mobilisierungszahlen
haben die Tierrechtlerinnen und
Tierrechtler noch nie davon abgehal-
ten, ihre Absichten zu verfolgen. Die
Demonstrationen am Samstag vor
dem LPT-Hauptquartier und am
Sonntag vor dem Aufzucht- und Ver-
suchslabor des LPT in Mienenbüttel,
Neu Wulmstorf, sollen laut dem Or-
ganisationsteam der Auftakt einer
Kampagne sein, die erst mit dem
Schließen des Labors enden soll.

Für die, die womöglich aufgrund der
überwältigenden Herausforderung
dieses Ziels Verzagtheit verspüren,
hatte der aus Italien angereiste Lo-
renzo Loprete ermutigende Worte im
Gepäck. Vor den Toren des LPT be-
richtete er von den sehr erfolgreichen
Tierbefreiungsaktionen der Green
Hill-Kampagne in seiner Heimat und
einer enormen Massenmobilisierung
gegen Tierversuchslabore, in denen
Hunde vernutzt wurden. Später am
Abend, im Anschluß an seinen Vor-

trag im Café Knallhart auf dem Uni-
Campus in Hamburg, sagte er gegen-
über den SB-Redakteuren, daß Hun-
de in Italien einen sehr weitreichen-
den Schutz genössen, was auch auf
ihre Kampagne zurückginge. (Wir
werden auf den Vortrag Lorenzo Lo-
pretes in einem gesonderten Beitrag
näher eingehen.)

Protestierende vor dem Gittertor des
LPTFirmengeländes -
Tierversuchslabore aus der Anony
mität holen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das LPT war schon in den achtziger
Jahren Ziel von Protesten. 1 981 hat-
ten Aktivistinnen und Aktivisten 48
und im Jahr darauf 55 Beagles aus
der Mienenbütteler Aufzuchtanlage
befreit. Ende der 90er Jahre kam es
zu weiteren Aktionen. Und wenn-
gleich in den Augen der Tierbefreie-
rinnen und -befreier (und zweifellos
denen der befreiten Tiere) jedes ein-
zelne vor dem Tod bewahrte Wesen
als Erfolg zu bezeichnen ist, verfolgt
die LPT schliessen! -Kampagne eine
übergreifende politische Stoßrich-
tung. Demo-Sprecherin Martina
Kunze in ihrer Ansprache vor dem
Start des Protestmarsches:

"Für die Kampagne LPT schliessen!
liegt das Problem vielmehr in der

Wissenschaftspolitik beziehungswei
se Forschungsethik, die den Tierver
suchen zugrunde liegt. Wie kann es
sein, daß eine moderne Wissenschaft
noch immer auf millionenfacher Tö
tung und Gewaltanwendung basiert?
Die Kampagne LPT schliessen! for
dert daher die Etablierung einer ein
deutigen Forschungsethik, die die

absichtsvolle Verletzung fühlender
Wesen untersagt. Es muß zu den ethi
schen Grundlagen wissenschaftli
cher Forschung gehören, daß sie
keine Opfer produziert."

Doch Tierbefreierinnen und -befreier
haben keine Lobby in der Gesell-
schaft. Weder haben sie eine politi-
sche Partei im Rücken noch eine der
großen Umweltorganisationen noch
eine andere einflußreiche gesell-
schaftliche Gruppe. Sie, die minde-
stens eine vegetarische, meist sogar
eine vegane Ernährungsweise bevor-
zugen - das heißt tierische Produkte
in welcher Form auch immer ableh-
nen -, sind mit ihrem Anliegen allein-
gestellt und sehen sich oftmals so-
wohl staatlichen Repressionen ausge-
setzt (in den USA und Großbritanni-
en wird gegen Tierbefreierinnen und
Tierbefreiern die Terrorismusgesetz-
gebung zur Anwendung gebracht) als
auch einer Diskriminierung in ihrem
persönlichen Lebensumfeld.
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In ihrer Klasse wurde sie als Spinne-
rin angesehen, sagte eine 19jährige,
die erstmals an einer Demonstration
teilnahm, gegenüber dem Schatten-
blick. Ein anderer Demonstrant er-
klärte, es werde bereits als Provoka-
tion aufgefaßt, wenn man beim Gril-
len einfach nur kein Fleisch ißt, oh-
ne auch nur ein Wort darüber zu ver-
lieren. Dann werde das Thema ein-
fach von den Noch-Fleisch-essen-
den-Menschen aufgegriffen. Prompt
geriete man dann in eine Verteidi-
gungsposition, pflichtete ihm eine
Frau bei, das wiederum werde ihnen
als Missionarismus ausgelegt.

Demozug führt an Litfaßsäule mit
Werbung für Urlaubsreisen vorbei.
Auf der Werbefläche ist ein lässiger
Mann mit Sonnenbrille im knallgel
ben Anzug zu sehen, rechts und links
untergehakt zwei Frauen in Bikini,
die ihn anhimmeln -
Befreiung von Tier und Mensch 
auch von der vorherrschenden
Rollenzuteilung
Foto: © 2013 by Schattenblick

Für die Vision einer Gesellschaft oh-
ne Ausbeutung von Tier und Mensch
besteht nicht nur kein gesellschaftli-
cher Rückhalt, selbst in der Mensch-
heitsgeschichte gibt es dazu keine
Vorbilder. Bestenfalls stößt man in
Mythen und Legenden oder - in un-

serem Kulturkreis - religiös über-
prägten Vorstellungen vom Paradies
und einer Welt, in der Löwe und
Lamm zusammenleben, auf vage
Spuren, kaum mehr als Andeutungen
einer Vorstellung von Lebensge-
meinschaften, in denen Raub und
Ausbeutung von Tier und Mensch
zum Versiegen gebracht worden sein
könnten.

Die Tierbefreiungsbewegung rüttelt
an den Grundfesten der Gesellschaft,
die auf die Verwertung von Tieren,
sei es in der aufdie Spitze getriebe-
nen Form der Versuchslabore und

Massentierhaltung oder in Form der
vermeintlich harmlosen Zurschau-
stellung in Zoos, nicht verzichten
will. In der heutigen Zeit der sich
zuspitzenden globalen Krisen, vom
Klima über die Ressourcenversor-
gung bis zum kapitalistischen Ver-
wertungssystem, verdient das Be-
mühen, solch einer umfassenden
Ausbeutung den Boden zu entzie-
hen, alle Unterstützung. Nicht aus-
zuschließen, daß andernfalls dem
Menschen selbst eines Tages die
Rolle des Versuchstiers in der evo-
lutionären Entwicklung zukommt;
die hat dem organischen Leben
schon mehrmals in Verlauf der Erd-
geschichte radikale Einschnitte ver-
paßt.

Wer sich die Befreiung von Tier und
Mensch von jeglicher Herrschaft auf
die Fahne geschrieben hat und es da-
mit ernst meint, wird womöglich mit
der Aussichtslosigkeit seines Anlie-
gens konfrontiert. Dennoch die eige-
ne Absicht nicht aufzugeben, könnte
eine Stärke hervorbringen, deren
Wirkmächtigkeit gar nicht absehbar
ist. Zur Resignation, gar bevor man
überhaupt angefangen hat, gibt es
keinen Grund. Oder genau umge-
kehrt: Die Gründe sind vielfältig,
aber niemand ist gezwungen, sich
von ihnen aufhalten zu lassen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.lpt-pharm-tox.de/
home.html

[2] Vielversprechend ist nicht
gleichbedeutend damit, daß durch
den Wirkstoff voraussichtlich Men-
schen (oder Tiere) vor schwerer
Krankheit geschützt werden, sondern
es bedeutet, daß Aussicht besteht,
aus dem Stoff ein vermarktungsfähi-
ges Produkt zu machen. Das ist ein
wesentlicher Unterschied. Beispiels-
weise kommt es vor, daß erst die
Produkte und anschließend der
Markt für sie geschaffen werden,
beispielsweise indem neue Krank-
heitsbilder erfunden werden, so daß
plötzlich das Bedürfnis entsteht, ein
Verhalten oder ein Phänomen medi-
kamentös behandeln zu müssen.

[3] http://www.atemwegsfor-
schung.de/de/klinische-studien.html

[4] Die Europäische Union hat am
11 . März dieses Jahres die letzten
Ausnahmeregelungen von der Tier-
verbrauchsforschung für die Kosme-
tikindustrie abgeschafft. Dennoch
gibt es Schlupflöcher. Wenn zum
Beispiel Stoffe getestet werden, die
nicht nur in Kosmetika enthalten
sind, sondern auch in anderen Pro-
dukten, die unter die Chemikalien-
richtlinie fallen, darf ihre Verträg-
lichkeit weiterhin an Tieren über-
prüft werden. Zudem machte der
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Anteil der Tierversuche in der Kos-
metikbranche innerhalb der EU laut
der Veterinärmedizinerin Dr. Corina
Gericke von der Organisation "Ärz-
te gegen Tierversuche" nur 0,016
Prozent aus [http://www.lobby-pro-
tier.de/lpt2011 /2013.1 07.0.html] .
Somit ist das EU-weite Vermark-
tungsverbot für an Tieren getestete
Kosmetika, gemessen an der Ge-
samtzahl an weiterhin durchgeführ-
ten Tierversuchen, nur Kosmetik .. .

[5] Aus: Datenbank Tierversuche,
Dokument Nr. 8, Versuchsbeschrei-
bung.

[6] http://www.datenbank-tierversu-
che.de/deutschland/index.php4

[7] http://de.statista.com/themen/
1297/tierversuche/

[8] http://www.bild.de/regional/
hamburg/schlagermove/das-war-der-
hossa-hammer-31052926.bild.html

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

trbe0003.html
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Kurzweiliges für Freitag,
den 5. Juli 2013

Erleben

Kein Mensch kann beim anderen
sehen und verstehen,
was er nicht selbst erlebt hat . . .
(Hermann Hesse)

. . . es sei denn, er erlebt es,
zu sehen und zu verstehen.
HB

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Trennscharf entufert - die panoptische Klassengesellschaft

Die Affäre um die Überwachungsak-
tivitäten US-amerikanischer und bri-
tischer Geheimdienste fördert Kon-
turen eines globalen Gewaltverhält-
nisses zutage, das den davon betrof-
fenen Bevölkerungen allemal Angst
machen muß. Das Schicksal Edward
Snowdens, als nunmehr Staatenloser
bislang bei keiner Regierung den
Schutz zu finden, der es ihm ermög-
lichte, sich nicht für spezifische In-
teressen instrumentalisieren zu las-
sen und in Freiheit zu leben, reprä-
sentiert in gewisser Weise die Ohn-
macht aller Menschen, die diesem
Verhältnis als Lohnabhängige oder
Versorgungsbedürftige ausgeliefert
sind, in seinen rechtlichen und poli-
tischen Abgründen. Während sich la-
teinamerikanische Regierungen, die
für die Gewährleistung einer siche-
ren Zuflucht für Snowden in Frage
kämen, den Drohungen Washing-
tons, ihnen das Leben auf diese oder
jene Weise schwerzumachen, zu
beugen scheinen, demonstrieren die
EU-Administrationen das ganze
Ausmaß ihrer opportunistischen
Ambivalenz gegenüber der US-Re-
gierung.

Das gilt nicht nur für das Überflug-
verbot für die Maschine des bolivia-
nischen Präsidenten Evo Morales,
den gleich mehrere EU-Staaten ha-
ben wissen lassen, daß sie sich an der
Menschenjagd auf Snowden ohne
Vorbehalte beteiligen. Insbesondere
das Vorgehen führender EU-Politi-
ker, zwar die Enthüllungen Snow-
dens zu beklagen, den Boten der
Nachricht über die eigene Ausspä-
hung durch die Dienste angeblicher
Partnerstaaten aber nicht schützen zu
wollen, weil er in den USA gegen
geltendes Recht verstoßen habe, läßt
tief blicken. Snowden nicht als poli-
tisch Verfolgten anzuerkennen, in-
dem man ihm Asyl gewährt, heißt die
an Whistleblowern wie Bradley

Manning, Julien Assange und ihm
vollzogene Repression zu legitimie-
ren. Obwohl die US-Regierung im
Rahmen ihrer grenzüberschreitenden
Strafverfolgung so weit geht, eigene
Bürger als sogenannte Terrorver-
dächtige per Drohnenbeschuß zu er-
morden, obwohl die Anprangerung
Snowdens durch US-amerikanische
Regierungsbeamte, Politiker und
Medien jede Chance auf einen annä-
hernd fairen Prozeß zerstört hat und
es darüber hinaus aufgrund der auf-
rechterhaltenen Administrativhaft in
Guantanamo wie einer die Grund-
rechte eigener Staatsbürger fast nach
Belieben suspendierenden Antiter-
rorgesetzgebung valide Gründe da-
für gibt, die Rechtsstaatlichkeit des
US-Justizwesens in Frage zu stellen,
lehnt sich das Gros der europäischen
Politiker nicht so weit aus dem Fen-
ster, als daß sie die Forderung erhö-
ben, Snowden unter allen Umstän-
den vor dem Zugriff der US-Regie-
rung zu schützen.

So drängt sich die Schlußfolgerung
auf, daß das Rechtsverständnis der
europäischen Regierungen bei der
Verfolgung politisch motivierter Op-
positioneller nicht weniger als das
der US-Regierung vom Gedanken
einer exekutiven Ermächtigung kor-
rumpiert ist, die geltendes Recht un-
ter dem Vorwand suspendiert, es
schützen zu wollen. Der von dem
Verfassungsjuristen Barack Obama
hinsichtlich der Überwachungspra-
xis der eigenen Geheimdienste im
europäischen Ausland wie hinsicht-
lich der Strafwürdigkeit Edward
Snowdens vertretenen Auffassung,
all dies diene allein dem Schutz der
USA, wäre europäischerseits mit
dem naheliegenden Argument entge-
genzutreten, daß eine Reziprozität
dieser Praxis zwischen den transat-
lantischen Partnern tatsächlich auf
eine Situation gegenseitiger Eskala-
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tion hinausliefe, wie sie in der
Blockkonfrontation des sogenannten
Kalten Krieges gang und gäbe war.
Zudem sollten alle Herolde von free-
dom & democracy überaus empfäng-
lich für das Argument sein, daß eine
Regierung aufdemokratischem We-
ge von ihrer Bevölkerung dazu man-
datiert sei, jede Gefahr für deren
Freiheit und Wohlergehen abzuweh-
ren, also die rechtliche Integrität des
eigenen Regierungshandelns nach
außen wie innen zu sichern.

Derartige Überlegungen könnten
ferner nicht liegen, haben es doch
sämtliche Staatsapparate gerade in
der andauernden Krise des Kapitals
darauf abgesehen, die eigene Hand-
lungsfähigkeit mit Hilfe notstands-
artiger Sondervollmachten zu er-
weitern und ihre exekutive Macht
gerade auch gegen die eigenen Be-
völkerungen in Stellung zu bringen.
Die um sich greifenden Aufstände
gegen das Verelendungsregime der
neoliberalen Austeritätspolitik er-
schüttern längst auch westliche
Metropolengesellschaften, so daß
die durch die informationstechni-
sche Durchdringung des individu-
ellen Arbeits- wie Privatlebens be-
flügelte Hydra des globalen Über-
wachungskomplexes nicht will-
kommener sein könnte. Die hierzu-
lande geführte Diskussion um die
Frage, inwieweit die Bundesregie-
rung und ihre Geheimdienste
Kenntnis von der US-amerikani-
schen und britischen Überwa-
chungspraxis vor deren Enthüllung
durch Snowden hatten, kratzt gera-
de einmal an der Oberfläche des
transatlantischen Nutznießverhält-
nisses.

Alle dem entgegenstehenden Kon-
frontationen werden gerade so weit
ausgetragen, als die zwischenimpe-
rialistische Konkurrenz nicht Gefahr
läuft, die Basis der eigenen Produk-
tivität, nämlich die weitreichend für
die Interessen des Kapitals verfüg-
bare Arbeitsbevölkerung, zu schwä-
chen. So wird die flächendeckende
Überwachungspraxis der USA und

Britanniens vor allem deshalb be-
klagt, weil sie nicht einmal vor den
Regierungsbehörden anderer, an-
geblich befreundeter Staaten halt-
macht. Zudem nötigen die Enthül-
lungen Snowdens die davon betrof-
fenen Regierungen zu demonstrati-
ver Empörung, steht es zu deren
Glaubwürdigkeit doch ohnehin nicht
zum besten. Der lachhaften Behaup-
tung, der großzügig bemittelte Aus-
landsgeheimdienst BND sei nicht in
der Lage gewesen, die eigene Regie-
rung über das Ausmaß der Ausspä-
hung durch seine Partnerdienste zu
informieren, kann nur entgegnet
werden, daß sein Preis-Leistungs-
verhältnis ein dringender Fall für
den Bundesrechnungshof ist. Da das
legitimatorische Guthaben an Plei-
ten, Pech und Pannen, das der Staat
hinsichtlich des Versagens, seinen
offiziellen Auftrag zu erfüllen, in
Rechnung stellen kann, schon in der
NSU-Affäre aufgezehrt wurde,
müßte die Bundesregierung eigent-
lich so nackt wie der vielzitierte Kai-
ser dastehen.

Dies gilt auch für die erklärte Ab-
sicht, die Verhandlungen für eine
transatlantische Freihandelszone am
Montag wie geplant aufzunehmen.
"Höchste Priorität" wies Bundes-
kanzlerin Angela Merkel diesem
Vorhaben im Telefongespräch mit
US-Präsident Barack Obama zu, was
wie ein Offenbarungseid gegenüber
den an der Etablierung einer Trans-
atlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP) vor allem interessier-
ten Akteuren wirkt. Da es sich bei
diesen um die größten finanzkapita-
listischen und großindustriellen Ak-
teure beiderseits des Atlantiks han-
delt, muß der potentielle Schaden
der Ausforschung weit geringer sein
als die Wachstumsimpulse, die die
TTIP freisetzen soll. Die weitere Li-
beralisierung der Wirtschaftsräume
der USA und EU zielt im Kern auf
eine durch Verbilligung und Ratio-
nalisierung der Lohnarbeit, Erweite-
rung der Anlagemöglichkeiten und
Verwertung immaterieller Güter be-
wirkte Sicherung der dauerhaft fal-

lenden Profitrate des eingesetzten
Kapitals ab. Die immanente De-
struktivität seiner schrumpfenden
Wertbasis soll mit der Durchsetzung
der jeweils niedrigsten Entlohnungs-
und Rechtsstandards für die Ware
Arbeit, der fortschreitenden Kapital-
konzentration durch die Übernahme
respektive Elimination jeweiliger
Konkurrenzkapitale und der Eta-
blierung neuer Defizitkreisläufe in
ihrer perspektivischen Finalität wei-
ter hinausgeschoben werden. Zudem
sollen die aufstrebenden Schwellen-
staaten von dem damit auf längere
Zeit größten Wirtschaftsraum der
Welt in die Schranken gewiesen und
aufs neue dem Kommando der alten
Imperialmächte unterworfen wer-
den.

Daß die schnelle Etablierung der
TTIP sich gegen die Interessen der
Bevölkerungen in den USA wie der
EU richtet, wo gerade erst damit
begonnen wird, sich über die sozi-
alfeindlichen, kulturzerstöreri-
schen und antiökologischen Kon-
sequenzen dieses administrativen
Schrittes klarzuwerden, zeigt sich
auch daran, daß die europäischen
Verhandlungspartner mehr oder
minder stillschweigend über ihre
vorherige Ausforschung durch die
US-Regierung hinweggehen wol-
len. Die naheliegende Vorstellung,
was eine dementsprechende Ent-
wicklung im Verhältnis zwischen
der EU und China oder Rußland
zur Folge gehabt hätte, macht
vollends klar, daß für alle in Staat
und Kapital an der Durchsetzung
der TTIP Beteiligten sehr viel auf
dem Spiel steht. Bloß keine schla-
fenden Hunde wecken und natür-
lich nicht erkennen lassen, daß der
Haupteinwand gegen die entuferte
Überwachungspraxis der US-ame-
rikanischen und britischen Dienste
darin besteht, nicht selbst über der-
artige Vollmachten zur Herr-
schaftssicherung zu verfügen oder
zumindest nicht in ausreichender
Weise an den Ergebnissen der an-
geblich befreundeten Dienste be-
teiligt zu werden.
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So steht unter dem Strich der durch
die Abhöraffäre zutage getretenen
Interessendivergenzen und -konver-
genzen ein großes Minuszeichen.
Die Verluste an grund- und bürger-
rechtlicher Integrität bedrohen den
einzelnen Menschen und delegiti-
mieren das demokratische Proze-
dere, auf dem sein Glaube an die
vermeintliche Absicht des Staates,
seine Freiheit und sein Wohlerge-
hen zu schützen, beruht. In der
Person Edward Snowdens wird
nicht nur das Schicksal der vielen
Flüchtlinge manifest, die auch zum
Preis ihres Lebens keine Aufnah-
me in der EU finden. In ihm kul-
miniert auch die berechtigte Angst
des bürgerlichen Subjekts, seiner
rechtlichen Gewißheiten und hu-
manitären Garantien beraubt
Treibgut in einem sozialen Krieg
zu sein, in dem es sehr bestimmt
handelnden Mächten und Gewal-
ten ausgeliefert ist. Bleibt massen-
hafter Widerstand in den reichsten
Gesellschaften, deren Bürgerinnen
und Bürger sich so unangreifbar
fühlen, daß ihnen die Sorge um die
überflüssig und stumm gemachten
Menschen in aller Welt nicht fer-
ner liegen könnte, weiterhin aus,
könnte auch ihnen ein böses Erwa-
chen drohen.

Siehe dazu auch:

REPRESSION/1493: Die Gehei-
mexekutive als institutionalisierter
Ausnahmezustand (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/repr1493.html

REPRESSION/1491 : Informatio-
nelle Selbstbestimmung wird nicht
mehr reichen .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/repr1491 .html

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

repr1495.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

EU gibt Geheimrezepte preis - 04.07.2013 - Satire

© 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usss0133.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Was lange währt - Klitschko gegen Powetkin perfekt

Höchstdotierter Kampf auf europäischem Boden unterschriftsreif

Der Kampf zwischen Wladimir
Klitschko und Alexander Powetkin
findet wie angekündigt am 5. Okto-
ber im Moskauer Olympiastadion
statt. Nachdem inzwischen alle Kon-
troversen um die Details des Vertra-
ges beigelegt worden sind, kann der
bislang umsatzstärkste Auftritt zwei-
er Boxer auf europäischem Boden
über die Bühne gehen. Bei der Ver-

steigerung der Austragungsrechte im
April hatte sich Powetkins Manager
Wlad Chrunow überraschend mit
dem ungewöhnlich hohen Gebot von
23,2 Millionen Dollar, das er im
Auftrag eines russischen Bauunter-
nehmers abgab, gegen die Klitschko
Management Group und Sauerland
Event durchgesetzt. Dies zwingt
Klitschko dazu, zum ersten Mal seit
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längerer Zeit auf einer fremden Ver-
anstaltung anzutreten. Der Ukrainer
soll eine Rekordbörse von 13,1 3
Millionen Euro erhalten, für Powet-
kin bleiben immerhin noch 4,4 Mil-
lionen Euro.

Nachdem Klitschkos Manager Bernd
Bönte zeitweise mit einer Absage ge-
droht hatte, da man sich zunächst
über die Dopingkontrollen und ande-
re Einzelheiten nicht einigen konnte,
signalisiert er nun grünes Licht. Er
danke den russischen Partnern An-
drej Ryabinsky und Wladimir Chru-
now dafür, daß man gemeinsam eine
Lösung gefunden habe, um diesen
spektakulären Kampf zu realisieren.
Nach langen und harten Verhandlun-
gen könne man nun den Sportfans
aufder ganzen Welt diesen einmali-
gen Kampf zwischen zwei Olympia-
siegern und Weltmeistern bieten.

Man habe alles Erdenkliche getan,
um diesen Kampf auf die Beine zu
stellen und wolle der KMG für ihre
professionelle Kooperation und Ar-
beit danken, erklärte der Investor
Andrej Ryabinsky. Jetzt stehe diesem
historischen Kampfnichts mehr im
Weg. Wlad Chrunow hob hervor, daß
ein Duell zweier Titelträger immer
besonders spannend sei. Nun müsse
man sich bis Oktober gedulden, um
zu erfahren, wer den Ring als Sieger
Ring verläßt. Wladimir Klitschko
unterstrich, daß dies der anspruchs-
vollste Kampf sei, den das Schwer-
gewicht derzeit zu bieten hat. Im üb-
rigen sei er noch nie in Moskau an-
getreten und freue sich auf die vielen
Ukrainer und Russen, die in der Are-
na für eine ganz besondere Atmo-
sphäre sorgen werden. [1 ]

Sponsor der Veranstaltung ist Ros-
neft, der weltgrößte Energiekonzern.
Wie dessen Präsident Igor Setchin
erklärte, sei der Kampf zwischen
diesen beiden außergewöhnlichen
Boxern nicht nur ein großes Sport-
spektakel, sondern werde auch sei-
nen Beitrag für die Entwicklung des
Sports in Rußland und des Sports-
geists junger Athleten leisten.

Der 37 Jahre alte Wladimir Klitsch-
ko gewann bei den Olympischen
1996 eine Goldmedaille. Im Profila-
ger hat er 60 Kämpfe gewonnen und
drei verloren. Der Ukrainer ist Su-
perchampion der WBA und WBO
sowie Weltmeister der IBF und des
kleinen Verbands IBO. Er bestreitet
in Moskau bereits seinen 24. Titel-
kampf. Zuletzt gewann er im Mai ge-
gen Francesco Pianeta in Mannheim
durch technischen K.o. in der sech-
sten Runde. Alexander Powetkin war
2004 Olympiasieger in Athen und ist
seit 2005 Profi. Der in 26 Auftritten
ungeschlagene Russe steht bei Sau-
erland Event unter Vertrag und ist re-
gulärer Weltmeister der WBA, als
deren Pflichtherausforderer er antritt.

Die beiden Schwergewichtler woll-
ten in der Vergangenheit schon
zweimal gegeneinander antreten,
zweimal wurde der Kampf verstei-
gert, doch jedes Mal zog Powetkin
zurück. 2008 mußte er wegen einer
Verletzung am Sprunggelenk absa-
gen, zwei Jahre später kam das Du-
ell nach offizieller Version nicht zu-
stande, weil Powetkins Vater gestor-
ben war. Der damalige US-amerika-
nische Trainer des Russen, Teddy
Atlas, hatte sich vehement gegen
den Kampf mit Klitschko ausge-
sprochen, der seines Erachtens zu
früh für seinen Schützling gekom-
men wäre. Rückblickend kann man
sagen, daß Atlas den Nagel auf den
Kopf getroffen hat und Powetkin
heute vermutlich ein Schattendasein
unter den zahlreichen Opfern
Klitschkos fristen müßte, hätte sich
der Trainer mit seiner Auffassung
nicht durchgesetzt.

Fritz Sdunek rechnet
mit einem Abschiedskampf

Vitali Klitschkos

Fritz Sdunek geht davon aus, daß
WBC-Weltmeister Vitali Klitschko
trotz seiner politischen Karriere noch
einen regelrechten Abschlußkampf
bestreiten wird. Wenngleich der 66

Jahre alte Trainer des Ukrainers über
keine eindeutigen Informationen
verfügt, glaubt er doch nicht, daß die
erfolgreiche Titelverteidigung gegen
Manuel Charr am 8. September 2012
der letzte Auftritt gewesen sein soll.
Damals setzte sich Klitschko in
Moskau mit einem technischen K.o.
in der vierten Runde durch.

Ob und wann Vitali noch einmal in
den Ring steigt, hänge davon ab, wie
stark ihn die Politik in Anspruch
nimmt, so Sdunek. Mit einer defini-
tiven Entscheidung sei in den näch-
sten zwei bis drei Wochen zu rech-
nen. Um die körperliche Verfassung
seines 41 Jahre alten Schützlings
müsse er sich keine Sorgen machen.
Erst vor wenigen Tagen habe ihm
Klitschko in einem Telefongespräch
mitgeteilt, daß er 90 Minuten täglich
trainiere und gut in Schuß sei.

Seit dem Einzug ins ukrainische Par-
lament im Oktober 2012 hatte sich
Vitali Klitschko als Vorsitzender der
Oppositionspartei Udar zunächst
voll und ganz seiner politischen Kar-
riere gewidmet. Nach monatelangem
Stillschweigen hinsichtlich seiner
sportlichen Pläne ließ der Ukrainer
schließlich wissen, daß mit Bermai-
ne Stiverne inzwischen ein Pflicht-
herausforderer ermittelt worden sei,
gegen den er seinen Gürtel verteidi-
gen werde. Laut geltendem Regle-
ment ist ihm dafür die Frist eines
Jahres gesetzt.

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.de/news/
klitschko-vs-povetkin-vertraege-
unterschrieben-kampf-nun-offiziell-
27425

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

sbxm1135.html
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Das Liedermacherprojekt Irrland
Express, bestehend aus Timo Hinz
(Gesang, Gitarre) und Nicolaas
Glock, (Kontrabass, Konzertina) läßt
eine in unserem Land fast vergesse-
ne Facette der Musik wieder aufle-

ben - die Chanson-Kultur. Die Texte
zum Nachdenken, Schmunzeln und
Mitfühlen sind einer Zeit "voll von
Liebeskummer, Rotwein und Exzes-
sen" geschuldet, in den Melodien
schwingen vielerlei Einflüsse z.B.

aus der klassischen und der spani-
schen Musik mit. Herausgekommen
ist ein unverwechselbarer, ein eige-
ner Stil. Hörenswert!

Der Abend beginnt um 19:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du ist frei.

Über Irrland Express

Das Liedermacherprojekt "Irrland
Express" wurde Ende 2010 in einer
Zeit voll von Liebeskummer, Rot-
wein und Exzessen in einem klei-
nen Zimmer in Hamburg ins Leben
gerufen. Timo vertiefte sich dort in
eine kreative Phase des produkti-
ven Leidens, wie er es nennt, und
schrieb eine Reihe von Liedern.
Motiviert und inspiriert von der
Musik schloss sich kurze Zeit spä-
ter sein Bandkollege Nico dem
Projekt an. Seit Timos Rückkehr
nach Kiel im Frühjahr 2011 sind
die beiden nicht nur Nachbarn,
sondern "Irrland Express" und ar-
beiten gemeinsam an dem Projekt.
Gesang und Gitarre werden von Ti-
mo eingebracht und Nico komple-
mentiert den Klang u.a. mit Kon-
trabass und Konzertina. Sie verste-
hen ihre Musik als ein sich ent-
wickelndes Medium, als Handwerk
und als Teil einer Zeit, und so
möchten die beiden ihre Lieder in
kein starres oder glattgebügeltes
Muster pressen.

Die Lieder von Irrland Express sind
geprägt von den emotionsgeladenen
Wurzeln des Projekts und nicht nur

Kulturcafé Komm du  August 2013

Liedermacher-Chansons von Irrland Express im Kulturcafé Komm du

LiveMusik mit Timo Hinz und Nicolaas Glock

am Freitag, den 2. August 2013, 19.00 bis 21.00 Uhr

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
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deswegen sehr authentisch und auf
ihre Art und Weise einzigartig. Die
Texte sind ehrlich, lyrisch, kritisch
aber nicht dogmatisch, emotional
und anspruchsvoll, sie handeln u.a.
von Liebe, Leben, der Gesellschaft
und Bedürfnissen des Alltags. Auf
den Versuch, zwanghaft Fröhlichkeit
zu erzeugen, wird verzichtet, und so
laden die Zeilen zum Nachdenken,
Schmunzeln und Mitfühlen ein. Die
Musik besteht aus verträumten Me-
lodien undinteressanten Rhythmen.
Sie hat viele Einflüsse, wie etwa aus
der klassischen und der spanischen
Musik, aber auch von Liederma-
chern von früher bis heute. Diese
Einflüsse verschmelzen zusammen
mit der eigenen Art und Weise zu ih-
rem ganz persönlichen Stil, der an ei-
ne in unserem Land fast vergessene

Art der Musik erinnert. Während in
Ländern wie Frankreich oder Spani-
en die Chanson Kultur gepflegt und
weitergetragen wird, ist diese in
Deutschland kaum noch hörbar. Irr-
land Express schafft es, diesen Klang
wieder aufleben zu lassen und in die
heutige Zeit zu tragen. Viel Spaß
beim Reinhören!

Quelle:
http://
www.
irrlandex-
press.de/

Musik von
Irrland
Express:
https://
sound-
cloud.com
/irrland-
express

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 21 :30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Programm des Kulturcafés Komm du
siehe: www.komm-du.de

Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13

Foto: © 2013 by Schattenblick

Timo Hinz und Nicolaas Glock
© by Irrland Express
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Auf dem Ponyhof

Einer zu viel

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Auf dem Ponyhof

Zur Abreise fertig

Auf dem Ponyhof stehen das schwar
ze Pferd Emmi, der graue Pecko und
das braune Pferd mit Ohren weich
wie Mäusefell, sodaß der Braune nur
Mäuschen gerufen wird. Im An
marsch sind Ulli und Rene. Ihnen
folgt im Schlepptau der Haus und
Hofhund Linchen.

"Ich öffne den Hänger. Kannst du
bitte den Strom ausschalten, damit
sich Linchen nicht erschreckt, falls
sie an den Draht gerät?", fragt Ulli
ihren Mann. Er soll ihr helfen, Pecko
in den Pferdeanhänger zu stellen.
Hundedame Linchen läuft hinter Re
ne hinterdrein, immer aber mit Ab
stand zu den drei Pferden. Linchen

hat gelernt, vorsichtig mit diesen
großen Tieren umzugehen.

Emmi steht neugierig am Gatter
und fragt sich, wohin die Reise
heute wohl geht? Ob sie mit Ulli
wieder in die Reithalle fahren
wird? Aber Emmi wird enttäuscht.
Nicht das schöne, braune Pferd
wird in den Hänger geleitet. Dies
mal will Ulli den Grauen mitneh
men. Der ist unruhig. Will nicht
gleich in den Hänger einsteigen.
Denn nicht oft ist er bisher in die
sem mitgefahren.

"Ruhig Pecko!" Bei diesen Worten
streichelt Ulli ihm über den Hals.

"Ich glaube, ich sollte ein Begleit
pferd mitnehmen", erklärt Ulli ihrem
Mann, "so eine lange Fahrt hat
Pecko noch nicht erlebt."

"Lange Fahrt?", überlegt Emmi,
"zur Reithalle ist der Weg doch nicht
weit."

"Nimmst du Emmi mit?", fragt Rene.
Aber Ulli winkt ab: "Emmi ist noch
nicht wieder auf dem Posten. Außer
dem ist Mäuschen auch viel ruhiger.
Leider wird sie dann auf der Rück
fahrt alleine stehen ..."

"Auf der Rückfahrt alleine stehen?
Was soll das denn bedeuten?", fragt

An der Futterstelle drängen sich drei
Pferde, ein schwarzes, ein braunes
und ein graues. Schon lange haben
sie darauf gewartet, daß sich endlich
die Futterraufe wieder öffnet und sie
an das Heu gelangen. Emmi wiehert
und zeigt damit: "Laßt mir den Vor
tritt!" Doch der Graue läßt sich nicht
beirren. Er drängt seinerseits den
Braunen zur Seite. So dreht Mäus
chen eine Runde und stellt sich vor
ne wieder an. Die ersten Bissen hat
Emmi schon im Magen, da darf
Mäuschen also mitfressen. Es ist ja
genug vorhanden. Der Graue aller
dings  Pecko  meint, das Futter der
anderen sei besser und schiebt sich
dazwischen. Emmi läßt sich das
nicht gefallen. Nur Mäuschen flieht
mal wieder vor der Auseinanderset
zung und läuft zur Tränke hin.

Emmi wiehert: "Pecko, laß anderen
auch Platz!" Damit tritt sie auf ihn
zu, sodaß der flinke Graue zurück
schreckt. Dann wendet sich Emmi
wieder dem Futter zu und läßt sich
von den beiden anderen nicht mehr
stören. "Wie schön es war", denkt die
Stute, "als Floh noch bei uns war. Er
war viel ruhiger als der Graue."

Floh war ein brauner Wallach, der
vor einiger Zeit den Ponyhof verlas
sen mußte. Der Besitzer hatte ihn
verkauft. Welche Gründe dieser auch
hatte, der kleinen Pferdeschar wur
den sie nicht mitgeteilt. Ihnen fehlt
Floh. Als Ersatz kam Pecko auf den
Hof. Ziemlich scheu und ängstlich zu
Anfang. Doch bald traute er sich im
mer mehr und ärgert die anderen
beiden nun gern.

Mäuschen hat inzwischen genug ge
trunken und kehrt zum Heu zurück.
Gleich ist Pecko zur Stelle und will
ihr wieder nichts abgeben. Doch
diesmal bleibt Mäuschen standhaft
und frißt einfach am Rande mit. Em
mi hebt den Kopf und schaut zu den
beiden hinüber. "Wenn dieser Stän
kerfritze doch bloß nicht hergekom
men wäre", denkt Emmi und schüt
telt den Kopf.

Ob sie das morgen auch noch den
ken wird, wenn Pecko den Ponyhof
in Begleitung verläßt?

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kggn3630.html
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sich Emmi. "Wird Pecko etwa fortge
bracht?" Emmi weiß gar nicht, was
sie davon halten soll. Zeit mit Mäus
chen darüber zu plaudern, bleibt ihr
nicht. Denn schon wird Mäuschen in
den Hänger geführt noch vor Pecko.

Ulli hat recht, nachdem Mäuschen
im Hänger steht, geht auch Pecko die
Rampe hoch. Zwar schnaubt er, doch
er läßt sich hinein führen. Dann wird
die Rampe hochgeklappt und ver
schließt den Hänger.

"Hoffentlich bereue ich es nicht, ich
leide jetzt schon", sagt Ulli leise zu
Rene. Doch Emmi hat gute Ohren.
Sie hat es genau gehört. "Das klingt
aber gar nicht gut", denkt Emmi bei
sich.

"Wann bist du wieder zurück?", fragt
Rene. "Heute abend."  "Fahr vor
sichtig!"

Noch ein paar Möhren für die Reise
werden aus dem Schuppen geholt,
Emmi bekommt eine ab und dann
geht die Fahrt los. Im Hänger wie
hert Pecko und Emmi wiehert zu
rück. Wie eine stille Übereinkunft
oder ein Abschied für immer?

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kggn3631.html

Für gewöhnlich hat ein Bauer nur ein
Ziel im Kopf: Flugs übers Feld und
sich in spätestens sechs Zügen in ei-
ne Dame verwandeln. Daran ist
nichts Anrüchiges. Schließlich hieß
die Dame bei den Arabern Fers und
war der Ratgeber des Königs. Daß
ein Niedriggeborener in dieses Amt
hineinschlüpfen konnte, mußte also
als hohes Verdienst gewertet werden.
Indes, zuweilen bringt Bescheiden-
heit den größeren Lohn. "Unterver-
wandlung" heißt es im Schach, wenn
ein Bauern eben nicht in eine Dame
geht, sondern sich mit der Verwand-
lung in einen Turm, Läufer oder
Springer begnügt. Häufig kommt
dieser Fall in der praktischen Partie
allerdings nicht vor. Angeraten ist
solch eine Unterverwandlung in Fäl-
len, wenn eine Dame die Partie in ein
Patt schicken würde, was ein rechtes
Dilemma wäre. Dann gibt es da noch
die wenigen Ausnahmesituationen,
in denen ein weniger hoch geadelter
Bauer in einer Schlußpointe das Matt
erzwingt. Zumeist verwandelt sich
der Bauer dann in einen Springer und
besiegelt so das Schicksal der Partie
wie im heutigen Rätsel der Sphinx.
Weiß hatte zuletzt 1 .Kg1 -h2 gezogen
und ahnte nicht, welches Unheil er
damit auf sich heraufbeschwor. In

der Tat, es war auch nicht leicht vor-
auszusehen, Wanderer.

Janice - Uedemann
St. Louis 1902

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ob sehend oder nicht, im Geiste
werden schließlich die Gewinnkom-
binationen geboren, und so konnte
Meister George Koltanowski auch
im Blindschach den entscheidenden
Zug 1 .c4-c5! finden. Wegen der un-
abwendbaren Drohung 2.c5-c6, in-
folgedessen eine Figur verlorengeht:
2. . .b7xc6 3.Lg2xc6 nebst Sc3-e4-c5,
gab Schwarz sofort auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Verwandlung ins Geringere

SCHACH UND SPIELE / SCHACH SCHACHSPHINX/04795:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04795.html

Schachdorf Ströbeck - ein Spiel für jedermann

Das Schach steckt voller Legenden, in denen Dichtung und Wahrheit eng ineinan-
der verschlungen sind. Die Wahrheit jedoch von der Legende gänzlich trennen zu
wollen, käme dem berühmten Ausschütten eines Kindes mit dem Bade gleich, ganz
der Volksweisheit folgend, die zu behaupten weiß, daß ein Körnchen Wahrheit in je-
der Legende enthalten ist, welches mit ihrer Zerstörung oder ihrer Verleugnung eben-
falls verschwände .. .

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/report/scrb0001.html
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Klare Sonne, und schon bald
lockt sie Jean hinaus ins Freie,
doch bleibt er zum Schutz im Wald,
denn er ist kein Wetterlaie.

Und morgen, den 5. Juli 2013
+++ Vorhersage für den 05.07.2013 bis zum 06.07.2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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