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"Strip Mining on Steroids" nennen
manche Aktivistinnen und Aktivisten
das Absprengen ganzer Berggipfel in
den Appalachen. In diesem gebirgi-
gen Teil der östlichen USA hat sich
eine Praxis der Kohleförderung eta-
bliert, deren offizieller Name
"Mountaintop removal mining"

(MTR) nur unzureichend wiedergibt,
daß diese Form der Gewinnung von
Steinkohle weit zerstörerischer für
Land und Leute ist als der konven-
tionelle Bergbau, der in dieser Regi-
on der USA eine lange Tradition hat.
In den Staaten mit der größten Koh-
leproduktion der Appalachen, West

Bagger fressen Erde auf - Wenn ganze Berge weichen müssen ...

Mountaintop Removal Mining  Explosiver Kohletagebau in den Appalachen
The True Cost of Coal  Veranstaltung am 14. Juni im Hamburger Gängeviertel

Blick

Hebt man den Blick,
sieht man keine Grenzen,

(chinesisches Sprichwort)
denn das Auge stützt sich auf sie.

HB

10. Juli - KALENDERBLATT

Syriens Präsident Assad bietet

dem Westen die Stirn

Die Einseitigkeit des Medienechos in
Deutschland aufdas Interview am 6.
Juli in Damaskus mit Syriens Präsi-
dent Bashar Al Assad führte ... (S. 11)

POLITIK / REDAKTION

"Brandstiftung" in Sudan

In einer Welt knapper werdender
Rohstoffe, . . . , bauen die westlichen
Verbündeten rundum den Komplex
USA/Nato-Staaten ihre Vormacht-
stellung aus ... (S. 9)
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Mondlandschaft des Ressourcen
krieges,
Diaprojektion einer MTRMine
Foto: 2012 by Schattenblick
Virginia und Kentucky, aber auch in
Tennessee, ist das seit den 1960er
Jahren praktizierte MTR inzwischen
die hauptsächliche Form des Koh-
leabbaus nicht zuletzt deshalb, weil
es weit kostengünstiger ist, die Koh-
leflöze mit Sprengstoff freizulegen,
anstatt Minenarbeiter für den Unter-
tagebau zu beschäftigen.

Rund tausend Tonnen Dynamit wer-
den in jedem dieser Staaten pro Tag
dafür eingesetzt, ein altes Ökosystem
mit hochgradiger Biodiversität zu
zerstören und die Gesundheit der
dort lebenden Menschen zu gefähr-
den. Ein Waldgebiet im Umfang von
5700 Quadratkilometern wurde be-
reits durch MTR zerstört. Dabei wur-
den die Gipfel von rund 500 Bergen
abgesprengt. Der bei ihrer Verkür-
zung um bis zu 120 Meter und ihrer
Ausbaggerung bis in die Tiefe von
weiteren 200 Metern entstehende
Abraum hat schon 2011 laut der US-
Umweltbehörde EPA über tausend
Kilometer Flußlauf unter mit toxi-
schen Substanzen versetztem Schutt
begraben. Ganze Täler verschwin-
den, während auf den kahlen Flä-
chen, die zurückbleiben, wenn die
Minengesellschaften zum nächsten
Berg ziehen, im besten Fall eine not-
dürftige Rekultivierung an die Stelle
einst reichhaltiger Biotope tritt.
Meist jedoch, so haben Umweltorga-
nisationen herausgefunden, findet so

gut wie keine Wiederherstellung der
zerstörten Natur statt.

Die bei der Weiterverarbeitung der
Kohle entstehenden, ebenfalls gifti-
gen Schlammmassen werden in
Becken aufgehalten, deren Dämme
mitunter brechen und große Umwelt-
katastrophen erzeugen. Die Atemluft
und das Trinkwasser sind durch die-
se Form der Exploration so belastet,
daß in den davon betroffenen Ge-
meinden weit überdurchschnittliche
Raten an Krebserkrankungen, Atem-
wegsstörungen und Mißbildungen
bei Neugeborenen auftreten. Durch
den hochgradig mechanisierten Cha-
rakter des Tagebaus haben viele Mi-
nenarbeiter ihren Job verloren, so
daß die ökologischen Katastrophe
mit massiver sozialer Verelendung
einhergeht.

All dies hat eine vitale Gegenbewe-
gung aufden Plan gerufen, die sich
nicht mehr nur auf die Region be-
schränkt, sondern an der sich Um-
weltaktivistinnen und -aktivsten aus
den ganzen Vereinigten Staaten be-
teiligen. Der Anti-Kohle-Widerstand
hat dort in den letzten Jahren stark
zugenommen, wobei der Kampfge-
gen MTR aufgrund der vielen dage-
gen gerichteten Proteste besonders
viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Zu den Aktivistinnen, die sich die-
sem Widerstand verschrieben haben,
zählen Zeph und Sophie vom Beehi-
ve Design Collective. Die im US-
Bundesstaat Maine angesiedelte In-
itiative leistet ihren Beitrag zu
sozialen Bewegungen und Kämpfen

Valley Fill ... ein Tal als Abraumhalde
Diaprojektion eines Tals voller

Abraum
Foto: 2012 by Schattenblick

etwa gegen das Freihandelsabkom-
men FTAA, gegen kolonialistische
Strategien der US-Regierung in La-
teinamerika oder gegen die zerstöre-
rischen Folgen des Kohleabbaus in
Form von Aufklärungskampagnen,
die sich graphischer Mittel bedienen,
um die damit verbundenen Probleme
anschaulich zu machen.

Hinweis auf einen versteckten
Veranstaltungsort

Foto: © 2012 by Schattenblick
Im Rahmen der gemeinsam mit Ak-
tivistinnen und Aktivisten aus dem
Rheinischen Braunkohlerevier orga-
nisierten Infotour "The True Cost of
Coal" machten die beiden Bees, wie
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sich die Mitgliederinnen von Beehi-
ve selber nennen, auch Station im
Hamburger Gängeviertel. Wer dort
einen bloßen Vortrag über den Anti-
Kohle-Widerstand in den Appala-
chen erwartet hatte, wurde auf ange-
nehme und beeindruckende Weise
enttäuscht. Anstatt die Aufmerksam-
keit der interessierten Gäste mit
langatmigen Ausführungen zu über-
fordern, zogen Sophie und Zeph das
Publikum mit einer bilderreichen
Geschichte in ihren Bann, die ihren
fast anderthalbstündigen Vortrag wie
im Fluge vergehen ließ.

Das breit ausgespannte grafische
Werk, in dem zweieinhalb Jahre kol-
lektiver Arbeit der Recherche und Il-
lustration unter Beteiligung von
Betroffenen in den Appalachen
stecken, diente als zentraler Bezugs-
punkt für die beiden Referentinnen,
die im Wechsel in die Geschichte
und Gegenwart der sozialen und
ökologischen Folgen des Bergbaus
in den Appalachen einführten. Dabei
wurden Ausschnitte aus dem Ge-
samtbild zwecks besserer Sichtbar-
keit auf eine zweite Leinwand
projiziert, um als optischer Fokus zu
dienen.

Aktivisten fallen nicht vom Himmel
... Hase mit Fallschirm
Foto: 2012 by Schattenblick
Die Aktivistinnen, die bereits seit
zehn Jahren im sozialökologischen

Widerstand aktiv sind, hatten die Ar-
beit des Beehive Collectives erst vor
einigen Jahren entdeckt und waren
so angetan von dieser Art und Weise
der Vermittlung komplexer Inhalte,

daß sie sich ihm anschlossen. Das
besondere an den grafischen Darstel-
lungen der Beehive-Kampagnen ist
die ausschließliche Verwendung von
Tieren wie Pflanzen für all das, was
Menschen tun und lassen. Rund 150
verschiedene Beispiele für die reich-
haltige Flora und Fauna der Appala-
chen bevölkern das Bild, das trotz
des homogenen Charakters seiner
Grafiken das Werk vieler Zeichne-
rinnen ist. Sie stellen sich damit in
die Tradition von Fabelndichtern, die
sich seit der Antike dieser metapho-
rischen Form bedient haben, um ih-
rem Publikum Geschichten meist
belehrenden Inhalts nahezubringen.
Die ins Bild gesetzte Vielfalt der Na-
tur ist nicht nur dem Anliegen ge-
schuldet, sich für deren Erhalt
einzusetzen, sondern soll auch Ani-
mositäten unter Menschen überwin-
den, die beim Anblick ihresgleichen
entstehen können.

Angeregt durch den Aufruf des ehe-
maligen NASA-Klimawissenschaft-
lers James Hanson, keine neuen
Kohlekraftwerke zu bauen, um damit

die größte und langfristigste CO2-
Quelle auszuschalten, reisten die
Bees in die Appalachen, um die
Grundlagen ihres Projekts in Zusam-
menarbeit mit den dort lebenden

Aktivistinnen erklären ihr Projekt
vor Bewohnern der Appalachen
Diaprojektion der Präsentation

der Grafik
Foto: 2012 by Schattenblick

Menschen zu erkunden. Gemein-
sam mit den Betroffenen ent-
wickelten sie das Konzept für ein
Bild, in dem die Geschichte des
Absprengens der Berggipfel, die
Folgen dieses gewalttätigen Ein-
griffs wie der dagegen gerichtete
Widerstand ins grö- ßere Bild einer
Geschichte gefaßt werden sollte,
die man wirklich erzählen und nicht
nur vortragen könnte. Neun Aktivi-
stinnen fertigten Entwürfe und
Skizzen an, in denen sie die Hand-
lungsstränge und Inhalte der Ge-
schichte so vorstrukturierten, daß
sie schlußendlich das organische
Ganze des gigantischen Panoramas
ergab, das nun auch in Hamburg auf
eine große Leinwand projiziert
wurde, um dem Auditorium einmal
auf ganz andere Weise vor Augen
zu führen, wie zerstörerisch Kohle-
tagebau sein kann.
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Man sieht dem Bild nicht an, daß die
einzelnen Szenarios, wie Zeph be-
richtete, in zweieinhalb Jahren des
schöpferischen Prozesses zwischen
fünf bis zwanzig Mal neugezeichnet
wurden, um immer bessere Ergeb-
nisse zu erzielen. Währenddessen
holten die Bees immer wieder den
Rat der direkt Betroffenen ein, um
die sozialen, kulturellen und politi-
schen Umstände dieses Raubbaus so
treffend wie möglich wiederzuge-
ben. Als das Werk schließlich vollen-
det war, waren die Zeichnerinnen
nicht nur begeistert vom Ergebnis ih-
rer kollektiven Arbeit, nun begann
für sie derjenige Teil der Arbeit, für
den das Bild eigentlich gefertigt
wurde. Die Aktivistinnen reisten
quer durch die USA, durch Kanada
und Britannien, um die Geschichte
aus den Appalachen zu verbreiten,
wo immer man sich für sie interes-
sierte. Gemeindezentren, Schulen,
Universitäten, Parks, Ausstellungen
- das Interesse an MTR ist groß und
die Orte, an denen darüber aufgeklärt
wird, sind üblicherweise jene, wo der
vielfältige Widerstand nicht nur ge-
gen die Ausbeutung der Natur, son-
dern alle Lebewesen inklusive des
Menschen erblüht.

Zeph spinnt den Faden der
Geschichte weiter ...
Diaprojektion mit Erzählerin
Foto: 2012 by Schattenblick

Um sich dem komplexen Geschehen
überhaupt sinnvoll nähern zu können,
wurde die Geschichte in mehrere Ka-
pitel unterteilt. Sie folgen einer chro-
nologischen Achse, die von links nach
rechts nicht nur horizontal durch das
Panorama verläuft, sondern in spiral-
förmig angeordneten Narrativen das
ganze Spektrum der ökologischen,
gesellschaftlichen und sozialen Be-
dingungen des Kohleabbaus in den
Appalachen schildern. So verweben
die Autorinnen die Geschichte der
Natur und der Entstehung fossiler
Brennstoffe mit der der Menschen, die
in vorkolonialen Zeiten ganz anders
lebten als heute, da die Berge zerstört
werden, die den Ureinwohnern des
Kontinents keineswegs nur geologi-
sche Formationen, sondern aufgrund
ihrer wesensmäßigen Eigenart unbe-
rührbare Elemente ihrer Lebenswelt
waren.

Wie auch immer Anthropologen und
Ethnologen die Kosmologie der in-
digenen Bevölkerung des Landes in
dem ihnen eigenen kolonialistischen
Blick beurteilen mögen, sie war von
einem Respekt vor der Natur ge-
prägt, die sie beherbergte und nähr-
te, wie sie sie auch auf härteste

Proben stellen konnte. Das Abspren-
gen ganzer Berggipfel wäre ihnen
zweifellos wie ein dämonischer
Wahn oder ein fürchterlicher Traum

Diese Frage stellt sich immer ...
'Which Side Are You On?'

Foto: 2012 by Schattenblick
erschienen. Wenn heute die Wasser-
versorgung selbst weit von den Ap-
palachen entfernter Regionen an der
US-Ostküste von der extensiven
Zerstörung der Bergwelt beeinträch-
tigt wird, weil die Flüsse und Ströme
unter Abraum versiegen oder durch
toxischen Schlamm vergiftet wer-
den, dann betrifft dieser Raubbau
eben nicht nur eine vermeintlich fol-
genlos auszubeutende Natur, sondern
alle Lebewesen, die von ihr abhän-
gig sind.

Das Verheizen in Urzeiten aufgrund
einer pflanzliches Wachstum beson-
ders begünstigenden Atmosphäre
wortwörtlich ins Kraut schießender
Riesengewächse setzt neben Koh-
lendioxid zudem Giftstoffe wie Ar-
sen, Quecksilber und polyaromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) frei.
Das 300 bis 400 Millionen Jahre lang
in der Erde gefangene Sonnenlicht
heizt die Atmosphäre zusätzlich zur
ohnehin vorhandenen Einstrahlung
auf, anstatt dort zu bleiben, wo es in
seiner inaktiven Form gebunden ist.
Wie dies erfolgt, berichten Zeph und
Sophie anhand von Fotos, die das
Sprengen der Berge und das Abbag-
gern der Kohle, das Auffüllen der
Täler mit Abraum und das Zurück-
bleiben verödeter Flächen wiederge-
ben.

Zusätzlich belastet wird die Region
durch die industrielle Reinigung und
Verbrennung der Steinkohle, bei der
erhebliche Mengen an Giftschlamm
entstehen. Dieser wird hinter künst-
lichen Dämmen gelagert und verSo
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phie zeigt Staubecken für
Kohleschlamm
Diaprojektion eines Damms
Foto: 2012 by Schattenblick
seucht von dort aus das Grundwas-
ser. Auch werden tieferliegende Ge-
biete durch einen möglichen Bruch
der lediglich aus aufgeschütteter Er-
de geformten Dämme bedroht. Am
22. Dezember 2008 kollabierte der
Damm eines Rückhaltebeckens, in
dem die mit Wasser gebundene Flug-
asche eines Kohlekraftwerks in der
Nähe der Stadt Harriman in Tennes-
see gelagert war. 4,2 Millionen Ku-
bikmeter des toxischen Schlamms
strömten über die nahegelegenen
Flüsse in den Tennessee River und be-
drohten die Trinkwasserversorgung
von Millionen Menschen. Zwar wur-
de ein Großteil der wieder eingesam-
melten Asche in neue Deponien
gebracht, doch sind die realen Schä-
den dieser Umweltkatastrophe bis
heute unbekannt. Die Menge der frei-
gesetzten Asche war 40mal so groß
wie die des Öls, das aus der Exxon
Valdez in Alaska ausgetreten war.

Die von den Bergbaukonzernen hin-
terlassene flachgebügelte Hügel-
landschaft sieht nicht nur zerstört
aus, sie ist es auch, weil fruchtbare
Erde abgetragen und durch wenig
nährstoffreiche Böden ersetzt wurde.

Um dies zu kaschieren, werden
schnellwachsende Gräser aus ande-
ren Regionen ausgesät, die, mit star-
kem Dünger versehen, den bloßen
Eindruck von Grün erwecken.
Greenwashing wird hier auf ganz ge-
genständliche Weise vollzogen, wie
auch die Behauptung der Bergbau-
konzerne belegt, auf diese Weise
werde in den Appalachen seltenes
und daher wertvolles Flachland ge-
schaffen. Was dort an Unternehmen
und Einrichtungen angesiedelt wird,
hat allerdings wenig mit den Interes-
sen einer Bevölkerung zu tun, die
von der Einheitsarchitektur großer
Einzelhandelsketten wie WalMart
ebensowenig erfreut ist wie von den
Golfplätzen, die den Einheimischen
dieser armen Region so fremd sind
wie die Leute, die sich auf ihnen ver-
gnügen. Die Errichtung neuer Knäste
für den ohnehin völlig überdimen-
sionierten gefängnisindustriellen
Komplex der USA wiederum läßt
keinen Zweifel daran, welches
Schicksal denjenigen zugedacht ist,
die mit der Umwandlung der Region
in ein Expansionsgebiet für Groß-
konzerne auf der Suche nach günsti-
gen Investitionschancen nicht ein-
verstanden sind.

Die Aktivistinnen lassen auch denje-
nigen Teil der Geschichte, der nicht
direkt in den Appalachen stattfindet,

Wachstumsbranche Greenwashing
Diaprojektion eines Bildausschnitts

Foto: 2012 by Schattenblick
aber die Entwicklung dort mitverur-
sacht, nicht aus. Die mit Kohle pro-
duzierte Elektrizität, die mehr als die
Hälfte des Bedarfs in den USA deckt,
wird nicht nur an ihrer Quelle auf-
grund des geringen Wirkungsgrads
der Kraftwerke verschleudert. Sie
nährt eine verbrauchsintensive Pro-
duktivität, die nicht auf die Bedürf-
nisse der Menschen ausgerichtet ist,
sondern Kapitalinteressen genügt,
die das Ihrige mehren, indem sie die
Kosten der Umweltzerstörung auf
die ganze Gesellschaft umlasten.
Dabei wird der Konsumismus auf
den Stand des grünen Kapitalismus
gebracht, findet Shoppen heute doch
auf angeblich umweltschonende
Weise statt. Das gute Gefühl beim
Einkaufen stammt nicht nur von den
Energiesparbirnen und Solardächern
der Shopping Malls, sondern auch
der Vielzahl grün angestrichener
Produkte. Sie werden erzeugt, um
ein Wachstum zu generieren, das im
Widerspruch zu knapper werdenden
Ressourcen steht, doch wer möchte
sich dadurch schon den Einkaufspaß
verderben lassen?

Sophie und Zeph verstehen es, die
Ironie eines Gesellschaftssystems
auf die Spitze zu nehmen, das seine
Waren im Zweifelsfall auch mit
Waffengewalt den Schlund der soge-
nannten Verbraucher herunterdrückt.
So spucken die Fließbänder und Pro-
duktionsstraßen nicht nur attraktive
Gebrauchsgüter aus, sondern Panzer
und Bomber, die überall auf der Welt
dafür sorgen, daß der Nachschub an
Ressourcen nicht abbricht und die
Wirtschaft der Eroberer am Wieder-
aufbau dessen, was zerstört wurde,
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Brandgetriebener Massenoutput
von Zerstörungsmitteln
Diaprojektion eines Bildausschnitts
zur Rüstungsindustrie
Foto: 2012 by Schattenblick
prosperiert. Doch nicht nur in den
Ländern des Südens sorgt die impe-
rialistische Kriegsmaschine dafür,
daß die Ordnung der Herrschenden
zur allgemeinverbindlichen Grund-
lage jeder Vergesellschaftung wird.
Ihre globale Dominanz gründet in
der Kolonisierung des Landes, das
als Vereinigte Staaten von Amerika
zum leuchtenden Vorbild eines de-
mokratischen Aufbruchs wurde, der
ohne die Gleichstellung der von den
weißen Siedlern vertriebenen und
massakrierten Ureinwohner als auch
ohne die Befreiung der aus Afrika
verschleppten Sklaven auskam.

Arbeiter müssen sich verkaufen ...
Frösche als Minenarbeiter
Foto: 2012 by Schattenblick

Die Appalachen waren zudem der
Austragungsort militanter Klassen-
kämpfe, hing die Industrialisierung
der USA doch wesentlich von der
dort unter schwersten Arbeitsbedin-
gungen geförderten Kohle ab. Zu
diesem Zweck wurden nicht nur die
in dieser Gebirgslandschaft lebenden
Cherokee per Regierungsdekret nach
Oklahoma umgesiedelt. Die europäi-
schen Invasoren, von Beehive ins
Bild gesetzt durch eine ursprünglich
ortsfremde Sorte von Staren, die die
einheimische Vogelwelt verdrängte,
trugen ihrerseits den Konflikt zwi-
schen Kapital und Arbeit in aller
Härte aus. Während die indigene Be-
völkerung auf Gewaltmärschen so
sehr zur Ader gelassen wurde, daß
sie praktischerweise in stark dezi-
mierter Zahl in dem ihr von der US-
Regierung zugewiesenen Reservat
ankam, unterwarfen die Bergbauun-
ternehmen mit staatlicher Hilfe das
weiße Proletariat einer Eigentums-
ordnung, die mit Schuldknechtschaft
den Ertrag dessen vergrößerte, was
die davon Betroffenen unter großen
Entbehrungen der Erde entrissen.
Der in den Minen unter krankma-
chenden und höchst gefährlichen Be-
dingungen erarbeitete Lohn war
nicht nur so knapp be-
messen, daß die Arbeiter
von dem damit erwirt-
schafteten Reichtum
ausgeschlossen blieben.
Durch die monopolisti-
sche Herrschaft der Mi-

nengesellscha
ften gaben sie
ihr Geld auch
in konzernei-
genen Läden
und für die
Miete ihrer ebenfalls den
Schlotbaronen gehörenden
Wohnungen aus.

Die vor allem aus Einwan-
derern, die noch nicht lan-
ge in den USA waren,
rekrutierten Lohnsklaven

brachten jedoch auch Erfahrungen
aus Arbeitskämpfen in anderen Tei-
len der Welt mit. Sie revoltierten im-

mer wieder gegen die
menschenunwürdigen Verhältnisse,
unter denen sie ausgebeutet wurden,
wie gegen ihre Auspressung selbst.
In der Schlacht von Blair Mountain,
einem Kohlefördergebiet im Süden
West Virginias, lieferten rund 12.000
bewaffnete Minenarbeiter im Sep-
tember 1921 der aus 3000 Söldnern
und Polizisten bestehenden Privatar-
mee der Minenkonzerne ein mehrtä-
giges Feuergefecht, bei dem auf
beiden Seiten Hunderte Menschen
starben. Gegenstand des Streits war
die zunehmende gewerkschaftliche
Organisierung der Minenarbeiter, die
die davon betroffenen Unternehmen
seit jeher unter Einsatz mörderischer
Gewalt verhinderten und dies auch
weiterhin tun wollten. In dem größ-
ten bewaffneten Aufstand der US-
Geschichte außerhalb des Bürger-
kriegs setzte die US-Regierung nicht
nur Bundestruppen ein, um die eige-
ne Bevölkerung zu bekämpfen. Sie
schickte auch Bomber, die erstmals
gegen US-Bürger eingesetzt wurden,
was nun, da das Targetted Killing ei-
gener Bürger durch die US-Regie-
rung legalisiert wurde, die repressive
Entwicklung dieser Gesellschaft
nicht besser dokumentieren könnte.

Für den eigenen Ertrag bleibt nichts
Diaprojektion von vergeblichem

Gartenbau
Foto: 2012 by Schattenblick

Zwar konnten die Minenkonzerne
die gewerkschaftliche Organisierung
der Lohnabhängigen durch die mili-
tärische Niederschlagung des Auf-
stands noch hinauszögern, doch
hielten sie die historische Entwick-
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lung, die Minenarbeiter an die Spit-
ze der Bewegung für Arbeiterrechte
setzte, nicht auf. Die Zersetzung die-
ser Bewegung hatte erst in den letz-
ten Jahrzehnten Erfolg, was unter
anderem den Produktivitätsgewin-
nen beim Kohleabbau geschuldet ist,
wo der gleiche Kapitaleinsatz einen
anwachsenden Anteil an Kohle her-
vorbringt. MTR ist ein Element der
Strategie, menschliche Arbeitskräfte
durch die Ausweitung der Mechani-
sierung in der Produktion und die
Auslagerung von Kosten auf die
Umwelt entbehrlich zu machen.
1 950 arbeiteten noch 488.000 Kum-
pel in der US-Kohleindustrie, 1 990
waren es nur noch 131 .000, und heu-
te sind lediglich 80.000 Personen in
diesem Bereich beschäftigt. Gehör-
ten 1980 noch 98 Prozent einer Ge-
werkschaft an, so sind heute
maximal ein Viertel der Kumpel ge-
werkschaftlich organisiert.

Nicht, daß es wünschenswert wäre,
unter wie ober Tage seinen Lebens-
erwerb zu bestreiten. Insgesamt
104.000 Kumpel sollen in der Ge-
schichte der Kohleförderung der
USA unter den gefährlichen Arbeits-
bedingungen, die in den unterirdi-
schen Minen herrschen, ums Leben
gekommen sein. Jedes Jahrzehnt sol-
len rund 10.000 Minenarbeiter in den
USA an Silikose, besser bekannt als
Staublunge, vorzeitig sterben. Die
aus der Einlagerung von Quarzstaub
und anderen beim Kohleabbau frei-
gesetzten Stoffen in die Lunge resul-
tierende Erkrankung stellt jedoch
auch für alle Menschen eine Bedro-
hung dar, die in der Nähe eines
Braunkohletagebaus leben oder, im
Fall der Appalachen, die bei der
Sprengung und beim Abbaggern der
Kohle freigesetzten Stäube einat-
men. Während in diesem traditions-
reichen Kohleabbaugebiet immer
weniger Menschen ihr Geld bei den
allmächtigen Bergbauunternehmen
verdienen, wobei der 2011 von Al-
pha Natural Resources übernomme-
ne Konzern Massey Energy in dieser
Region an erster Stelle steht, leidet
die Bevölkerung unter Krebsraten

und Erbschädigungen, die doppelt so
hoch sind wie im US-Durchschnitt,
wie unter anderen Krankheiten, die
durch Giftstoffe aus der Kohleförde-
rung bedingt sind.

Wie die soziale Geschichte der Koh-
leförderung in den Appalachen zeigt,

kann die zerstörerische Wirkung die-
ser Exploitation nicht außerhalb der
Kategorien sozialer Kämpfe verstan-
den werden. Es sind immer Men-
schen, die zerstören, daher liegt es an
ihnen, diesem Desaster ein Ende zu
bereiten. Dargestellt wird dieser Wi-
derstand anhand verschiedener Mo-

Organisierung des Widerstands
Diaprojektion eines Bildausschnitts

Foto: 2012 by Schattenblick

Warenparadies der grünen Consumer Society
Diaprojektion der grünen Warensammlung

Foto: 2012 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Di. 1 0. Juli 2012

bilisierungs- und Aktionsformen, bei
denen Sophie und Zeph die Rolle
von Frauen hervorheben, die sich da-
bei in besonderer Weise hervorgetan
haben. In den Appalachen kulminie-
ren die sozialökologischen Kämpfe
zudem in einer Zusammenarbeit
zwischen der direkt betroffenen Be-
völkerung und Aktivistinnen und
Aktivisten aus den ganzen USA, die
sich bestens in die neue Protestkul-
tur einfügt, bei der seit Jahrzehnten
aktive Gruppen aus dem radikalöko-
logischen, antikapitalistischen, anti-
rassistischen und antimilitaristischen
Spektrum, Occupy- Bewegte und
ganz normale Bürger den seit langem
überfälligen, durch eine Verelendung
sondergleichen dringlich geworde-
nen sozialen Widerstand befeuern.

Ein weiteres Kapitel der Geschichte
betrifft das Machtkartell aus Staat
und Kapital. So wird den Investoren
in Washington freie Hand gegeben,
während die Gegner des Kohletage-
baus schon aufgrund ihrer geringe-
ren materiellen Bemittelung am
kürzeren Hebel sitzen. Begünstigt
werden die Aktivitäten der Bergbau-
konzerne durch PR-Strategien des
Greenwashing, bei denen sich ein-
mal mehr erweist, wie sehr die US-
Gesellschaft von Kapitalinteressen
beherrscht wird. Was bei den Wahlen
in diesem Zweiparteiensystem, das
im Kern auf die Monopolherrschaft
des Kapitals hinausläuft, allgemein
bekannt ist, gilt auch für die Durch-
setzung der Interessen der nach wie
vor vor allem auf fossiler Energie ba-
sierenden Wirtschaft.

Am Beispiel eines Biberdamms und
anderer Formen tierischer Repro-
duktion präsentieren Sophie und
Zeph schließlich Möglichkeiten ei-
nes alternativen, solidarischen und
selbstorganisierten Lebens. Eine Le-
bensweise unter geringem Verbrauch
alternativ erzeugter Energie auf re-
gionaler Basis ohne die Einmischung
von Akteuren, die in den jeweiligen
Lebenswelten gar nicht zuhause
sind, sondern sie nur für die Kapi-
talakkumulation nutzen wollen,
könnte die Zusammenfassung dessen
lauten, was auf der rechten Seite des
Bildes anhand zahlreicher prakti-
scher Beispiele aus dem Tierreich als
zu erschließendes Potential aller Le-
bewesen dargestellt wird.

Tiere machen
es den Menschen vor
Diaprojektion
Foto:
2012 by
Schattenblick

Zeph läßt das Zerstörungswerk
verschwinden

Foto: 2012 by Schattenblick
ZumAbschluß der Geschichte falten
die Erzählerinnen eine verkleinerte
Version des Bildes so zusammen, daß
der die zerstörerischen Folgen des
Kohleabbaus in einem energiehungri-
gen Kapitalismus illustrierende Mit-
telteil verschwindet. Die Vergan-
genheit der biologischen Geschichte
der Erde und Frühformen menschli-
cher Entwicklung schließen nun fu-
genlos an die Zukunft selbstorga-
nisierten alternativen Lebens und
Wirtschaftens an. Eine Utopie selbst-
generativer und -erhaltender Nut-
zungsverhältnisse entsteht vor dem
Auge des Betrachters, imaginiert von
einer Gruppe Zeichnerinnen, die zu
verwirklichen versuchen, was sie auf
so anschauliche Weise vermitteln.
Wer bei diesem Anlaß zugegen war,
konnte ein lebendiges Beispiel für
praktische Kunstfertigkeit und ange-
wandte Kunst erleben, vor dem viele
der mit großem finanziellen und ma-
teriellen Aufwand in Szene gesetzten
Kulturevents verblassen. Wo das au-
thentische Moment eines entschieden
positio- nierten und unmißverständ-
lich mitgeteilten Anliegens wirksam
wird, kann mit kleinen Mitteln viel in
Bewegung gesetzt werden.
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Fußnote:

Zur ausführlicheren Information
über das Beehive Design Collective
und Entstehung wie Inhalt des Bildes
"The True Cost ofCoal" siehe
http://www.beehivecollective.or-
g/english/coal.htm

Grafische Studie eines
außergewöhnlichen Kunstwerks

Foto: 2012 by Schattenblick
Diaprojektion von Bildausschnitten

Foto: 2012 by Schattenblick

UMWELT / REPORT
BERICHT/020

http://www.schattenblick.de/infopool/
umwelt/report/umrb0020.html

"Brandstiftung" in Sudan - ein Jahr nach der Spaltung droht weiterer Staatszerfall

Unruhen an den Rändern Sudans und in der Hauptstadt

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

In einer Welt knapper werdender Roh-
stoffe, in der zudem die Lebensver-
hältnisse vieler Menschen durch
Naturkatastrophen gefährdet oder zer-
stört werden, bauen die westlichen
Verbündeten rundum den Komplex
USA/Nato-Staaten ihre Vor- macht-
stellung aus, streben Konkurrenten
nach einer vorteilhafteren Position.

Die Einwohner Sudans, als flächen-
größter Staat Afrikas ein koloniales
Konstrukt mit von Anbeginn an dik-
tatorischen Zügen, werden seit Jahr-
zehnten von wechselnden Phasen des
Bürgerkriegs heimgesucht. Nicht
selten werden die inneren Konflikte
von außen für eigene Zwecke instru-
mentalisiert, genauso wie umgekehrt
sudanesische Interessen äußere Ge-
walten ins Spiel bringen, weil sie
sich Vorteile davon erhoffen. Eine
derart vielschichtige Gemengelage
wie in Sudan sollte es eigentlich ver-
bieten, Bezichtigungen gegen eine

Seite der beteiligten Konfliktpartei-
en auszusprechen, und doch schei-
nen die hiesigen Politiker und
Medien ihr Feindbild in der Regie-
rung Sudans, respektive in Präsident
Omar al-Bashir gefunden zu haben.
Der wird seit drei Jahren vom Inter-
nationalen Strafgerichtshof (IStGH)
in Den Haag steckbrieflich gesucht -
erstmals, daß ein internationaler
Haftbefehl gegen ein amtierendes
Staatsoberhaupt ausgestellt wurde.

Al-Bashir, der 1989 an der Seite sei-
nes heutigen Feindes Hassan al-Tu-
rabi in Sudan die Macht ergriff, wird
seit längerem zu einem Schurken
aufgebaut wie einst Saddam Hussein
in Irak und Muamar al-Gaddafi in
Libyen. So wie beide Diktatoren
nach dem Ende des Ost-West-Kon-
flikts bestens mit der einzig verblie-
benen Weltmacht, den USA, und
deren Verbündeten zusammengear-
beitet haben, war auch al-Bashir bei-

spielsweise bereit, den in seinem
Land lebenden "Topterroristen"
Osama bin Laden auszuweisen, da-
mit ihm der Prozeß gemacht werden
konnte - allein, die USA lehnten dies
ab. Und nach den historischen An-
schlägen am 9.11 .2001 in New York
und Washington übergab der suda-
nesische Geheimdienst den US-Be-
hörden umfangreiches Informations-
material unter anderem über Osama
bin Laden und die Organisation al-
Qaida.

Aber die Freundschaft des Westens
konnte sich Sudan mit solchen Maß-
nahmen nicht erkaufen. Das Land
steht im Weg oder, um es anders zu
formulieren, es steht im Kampfder
Kulturen auf der anderen Seite.
Einen wohlhabenden Sudan, der sei-
ne Öleinnahmen zum allgemeinen
Nutzen der Bevölkerung einsetzte
und eine gemäßigte Form des Islam
betriebe, besäße Vorbildfunktion in
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der gesamten muslimischen Welt
und darüber hinaus. Denn rund zur
Hälfte ist Sudan - beziehungsweise
war es bis zur Abspaltung Südsudans
vor genau einem Jahr und damit des
Verlustes von rund 75 Prozent der
Öleinnahmen - auch ein fest in
Schwarzafrika verankerter Staat.

Die starke Hinwendung nach China,
das einen Großteil des sudanesischen
Erdöls erhält, trägt zusätzlich dazu
bei, daß die Regierung Sudans keine
Unterstützung des Westens erhält,
sondern im Gegenteil von ihm unter
Druck gesetzt wird. Schließlich gilt
China und Rußland, die beiden größ-
ten Atommächte außerhalb der NA-
TO-Staaten, die Hauptstoßrichtung
des Westens.

Der Konflikt in Sudan läuft mal
mehr, mal weniger unterschwellig
ab. Gab es noch vor einigen Jahren
gute Gründe anzunehmen, die "inter-
nationale Gemeinschaft" würde mi-
litärisch in den Konflikt um die
westsudanesische Provinz Darfur
eingreifen, wo sich angeblich ein
Völkermord ereignete, so scheinen
sich die Interventionisten inzwischen
vorwiegend anderer Mittel bedienen
zu wollen, um ihre Interessen durch-
zusetzen. Mit vorgeschützter "Sor-
ge" wird in den westlichen
Metropolen beobachtet, daß die Si-
cherheitskräfte des Landes Demon-
strationen unterdrücken, Websites
sperren, Protestierende verhaften
und die Medien zensieren.

Ohne die Verantwortung der Regie-
rung Sudans für zahlreiche und mas-
sive Repressionen leugnen zu
wollen, sollte nicht verschwiegen
werden, daß das Land zwar von in-
neren Widersprüchen und Kämpfen
beherrscht wird, aber daß diese nicht
in einem ansonsten leeren politi-
schen Raum stattfinden. Wie nicht
anders zu erwarten, versuchen die
Oppositionsparteien und -gruppie-
rungen mit ähnlichen Mitteln wie die
in Syrien und Libyen Unterstützung
der "internationalen Gemeinschaft"
für ihr Ziele zu gewinnen.

Ähnlich wie in Tunesien und Ägyp-
ten jungen Menschen, unter ihnen
viele Studierende, gegen ihre jewei-
ligen Regierungen demonstrierten,
gingen am vergangenen Freitag auch
in Sudan erneute Proteste von Stu-
dierenden aus. In den zurückliegen-
den drei Wochen sollen die
Sicherheitskräfte um den Geheim-
dienst NISS (National Intelligence
and Security Services) herum 2000
Personen inhaftiert haben. Das be-
hauptet zumindest die Opposition,
nachprüfen läßt sich das nicht. Zu-
dem ist von "Nervengas" die Rede,
das auf die Demonstranten gefeuert
worden sei.

Auslöser der jüngsten Protestwelle in
Sudan, die am 16. Juni begann, war
die Entscheidung der Regierung zu
Austeritätsmaßnahmen, also ausge-
rechnet zu einer Politik, wie sie vor
allen Dingen Deutschland den ande-
ren EU-Staaten, hier insbesondere
Griechenland, aufzudrücken ver-
sucht. In Sudan bedeutete das unter
anderem, daß die Subventionen auf
Treibstoffe gestrichen wurden. Aber
anstatt daß die Regierung al-Bashirs
für diese Maßnahme, die ja auch dem
Klima zugute kommt, da die Men-
schen anfangen werden, Treibstoff
zu sparen, gelobt wird, erhält sie da-
für und für alles andere vorwiegend
Schelten.

Besonders schwer wiegt der Verlust
der Einnahmen aus der Erdölförde-
rung und -durchleitung. Der Südsu-
dan hat seine Ölproduktion
eingestellt, weil er nicht bereit ist, die
angeblich viel zu hohen Durchlei-
tungsgebühren zum sudanesischen
Hafen Port Sudan am Roten Meer zu
bezahlen. Das Haushaltsdefizit
Sudans beträgt somit zwei Milliar-
den Dollar. Für das nächste Jahr
rechnen Experten schon mit einem
doppelt so hohen Betrag. Der fest in
die Weltwirtschaft involvierte Staat
muß sparen, und das schürt den Un-
mut in der Bevölkerung. Das Benzin
wird teurer, die Preise für Grundnah-
rungsmittel schnellen inflationär em-
por, gleichzeitig manifestiert sich der

Reichtum weniger in einer regen
Bautätigkeit in der Hauptstadt, wo-
von aber nur die meisten Einwohner
genau nicht partizipieren.

Zur Zeit befindet sich Sudan nicht
unmittelbar in der Schußlinie des
Westens. Der hat sich zunächst Syri-
en als Ziel ausgesucht, um nach ei-
nem Regimewechsel oder nachdem
das Land in einen verzehrenden Bür-
gerkrieg geführt wurde, so daß nach
außen hin wenig Gefahr von ihm
ausgeht, sich in Ruhe den Iran vor-
knöpfen zu können. Was in den
1980er Jahren durch die massive
Unterstützung und Instrumentalisie-
rung Saddam Husseins, der das
Nachbarland angegriffen hat, nicht
gelang, soll nun fortgesetzt und zu
Ende gebracht werden.

Innerhalb dieser übergreifenden
geopolitischen Verwerfungen spielt
Sudan sicherlich nicht die Hauptrol-
le, aber ohne den globalen Überbau
lassen sich die Dauerkonflikte in Su-
dan ebenfalls nicht ausreichend er-
klären. Es hat den Anschein, als
genügte es aus Sicht der Globalstra-
tegen in Washington, London, Paris
und Berlin, daß das Land durch in-
nere Widersprüche in Schach gehal-
ten wird. Der Sudan befindet sich
weiter auf dem Weg des Zerfalls.
2005 wurde die Abspaltung des öl-
reichen Südens auf den Weg ge-
bracht, am 9. Juli 2011 wurde sie
besiegelt. In der westsudanesischen
Provinz Darfur finden seit vielen
Jahren Kämpfe mit unterschiedlicher
Intensität statt, in den Provinzen
Süd-Kordofan und Blue Nile wach-
sen die Spannungen, Rebellengrup-
pen - angefeuert von der Regierung
Südsudans - kämpfen um einen
Stück vom Öl-Kuchen, und auch im
Osten Sudans rumort es.

Nun also auch die Hauptstadt. Die
junge, städtische Bevölkerung be-
gehrt gegen das alte Regime auf - ein
Szenario, das typisch für die soge-
nannte Arabellion, die arabische Re-
bellion, ist. Bis jetzt sieht es nicht so
aus, als ob militärische Fraktionen,
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Fortsetzung von Seite 10:
wie sie in Libyen von Anfang an das
Aufbegehren in dem Land gegen das
Regime für sich genutzt haben, aufs
Trittbrett aufspringen und womög-
lich das Steuer an sich reißen. Gänz-
lich auszuschließen ist das jedoch
nicht, denn in Sudan kocht und bro-
delt es an allen Ecken und Enden.
Das erfüllt hinsichtlich der globalhe-
gemonialen Ambitionen des Westens
eine wichtige Aufgabe: Solange Su-
dan vor allem mit sich beschäftigt ist
und andauernd wieder entfachte
Feuer austreten muß, ohne sie end-
gültig zum Verlöschen bringen zu
können, wird das Land niemals ir-
gendeine Vorbildfunktion für die
arabische, afrikanische oder musli-
mische Welt erfüllen.

POLITIK / REDAKTION
AFRIKA/2066:

http://www.schattenblick.de/infopool
/politik/redakt/afka2066.html

Syriens Präsident Assad bietet dem Westen die Stirn

Wehrhaftigkeit des syrischen "Regimes" sorgt im Westen für Hysterie

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Die Einseitigkeit des Medienechos in
Deutschland auf das Interview, das
der Publizist Jürgen Todenhöfer am
6. Juli in Damaskus mit Syriens Prä-
sident Bashar Al Assad führte und
das am Abend des 8. Juli "exklusiv"
in der ARD-Sendung Weltspiegel
ausgestrahlt wurde, war voraussag-
bar. Als hätten die verantwortlichen
Redakteure dem Gespräch Todenhö-
fers mit Assad gar nicht erst zuge-
hört, sondern sich lediglich nach dem
Urteil gerichtet, das zu fällen die
ARD Bernhard Zand, den Leiter der
Auslandsredaktion des Spiegel-Ma-
gazins, der Bild-Zeitung für die ge-
hobene Mittelschicht, extra ins
Studio für die Sondersendung geholt

hatte, lasteten sie dem syrischen Prä-
sidenten an, den Blick für die Reali-
tät verloren zu haben und die eigene
Schuld am Blutvergießen in seinem
Land nicht einsehen zu wollen. Zand
hatte die publizistische Marschroute
vorgegeben, als er bei der Auswer-
tung des Interviews gleich im ersten
Atemzug Assad einen dreisten Lüg-
ner nannte. Mit jenem Bannspruch
enthob der Spiegelmacher seinen
Kollegen von der Pflicht, sich mit
den Argumenten von Syriens Präsi-
dent überhaupt auseinandersetzen zu
müssen.

Folglich herrschte in der deutschen
Medienlandschaft am Tag nach dem
Interview eine allgemeine Verwun-
derung vor, wie Assad überhaupt auf
die Idee kommen konnte, den NA-
TO-Staaten und deren arabische Ver-
bündete die Schuld für die
schreckliche Lage in Syrien zu ge-
ben. Auf diese Frage wurden zwei
mögliche Antworten präsentiert: ent-
weder glaube Assad seinen Worten
wirklich und belege damit, daß er
den Kontakt zur Wirklichkeit verlo-
ren habe, oder er setze einfach zyni-
sche Behauptungen in die Welt, weil
sich hinter seiner gemäßigten Fassa-
de ein blutrünstiger Diktator verber-
ge, der aus reiner Bösartigkeit
unschuldige Männer, Frauen und
Kinder gnadenlos umbringen lasse.
Beide Erklärungsmuster laufen auf
eine einzige Lösung zur Beendigung
des Konfliktes in Syrien hinaus: "As-
sad muß weg", wie es US-Präsident
Barack Obamas Außenministerin
Hillary Clinton seit Monaten fordert.

Tatsächlich sieht sich die Regierung
in Syrien mit einem gut organisier-
ten Aufstand konfrontiert, der vom
Ausland finanziell und militärisch
gefördert wird. Als Präsident ver-

sucht Assad das Gewaltmonopol des
Staates mit allen Mitteln wiederher-
zustellen. Das hat auch Abraham
Lincoln getan, als er Mitte des 19.
Jahrhunderts die südliche Konföde-
ration amAustritt aus den Vereinig-
ten Staaten von Amerika hinderte.
Daß in einer solchen Situation, wo
um das nackte Überleben eines Staa-
tes erbittert gekämpft wird, auch un-
schuldige Zivilisten ums Leben
kommen, versteht sich von selbst.
Heute gilt Lincoln allgemein als
größter Präsident in der Geschichte
der USA. Der blutige Feldzug seines
Generals William Tecumseh Sher-
man, als dessen Armee bei ihrem be-
rühmt-berüchtigten "Marsch ans
Meer" im Winter 1864/1865 die
Stadt Atlanta niederbrannte und wei-
te Teile Georgias sowie North und
South Carolinas verwüstete, wird
von allen Historikern - sogenannte
Ewiggestrige aus den Südstaaten
ausgenommen - als der Preis für den
Erhalt der Einheit der "außerwähl-
ten" Nation Amerika und für die Be-
endigung der Sklaverei achsel-
zuckend zur Kenntnis genommen.

Zurecht hat Assad daraufhin hinge-
wiesen, daß sich unter den Getöteten
im Zuge des Bürgerkrieges in Syri-
en viele Mitglieder der staatlichen
Sicherheitskräfte und Nicht-Opposi-
tionelle befinden. Als diejenigen,
welche die "Terroristen" in seinem
Land unterstützen, bezeichnete er
Saudi-Arabien und Katar unter Ver-
weis auf entsprechende Äußerungen
deren eigener Außenminister. Er
warf der Türkei vor, beim Waffen-
schmuggel und der Einschleusung
ausländischer Kämpfer nach Syrien
"logistische Hilfe" zu leisten. Die
USA bezichtigte er, regierungsfeind-
liche "Banden" in Syrien "politisch"
zu unterstützen, damit sie sein Land
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"destabilisieren". Damit seien die
USA, indem sie "Terroristen Unter-
stützung gewähren", für den Tod un-
schuldiger Zivilisten mitverant-
wortlich, so Assad.

Es stellt den Gipfel der Verlogen-
heit dar, wenn sich nun die Kom-
mentatoren in den deutschen und
anderen westlichen Medien gerade
über den letzten Vorwurf empören
und meinen, Clinton und Amerikas
UN-Botschafterin Susan Rice, wel-
che auf Seiten der NATO in der Sy-
rien-Frage von Anfang an die
Scharfmacherinnen spielen, rheto-
risch in Schutz nehmen zu müssen.
Man tut so, als hätte es zum Bei-
spiel den Bericht der New York Ti-
mes vom 21 . Juni mit der
Überschrift "C.I.A. Said to Aid in
Steering Arms to Syrian Oppositi-
on" gar nicht gegeben. Dort hieß es
unter Verweis auf nicht namentlich
genannte Mitglieder der US-Regie-
rung sowie Quellen des arabischen
Geheimdienstes schwarz aufweiß:
"seit einigen Wochen" befände sich
"eine kleine Anzahl von CIA-Offi-
zieren in der Südtürkei", wo sie
mitentschieden, "welche syrischen
Oppositionskämpfer Waffen" er-
halten sollen.

Im besagten NYT-Bericht schrieb
Journalist Eric Schmitt folgendes:
"Die Waffen, darunter automatische
Gewehre, raketenbetriebene Grana-
ten, Munition und einige Anti-Pan-
zer-Waffen, werden von der Türkei,
Saudi-Arabien und Katar bezahlt und
mittels eines schattenhaften Netz-
werkes aus Mittelsmännern, darun-
ter die syrische Moslembruderschaft,
über die türkische Grenze ge-
schleust." Laut Schmitt besteht das
Ziel der CIA-Operation "zum Teil"
darin, "die Waffen aus den Händen
von Kämpfern, die mit Al Kaida oder
anderen terroristischen Gruppen al-
liiert sind, fernzuhalten". Bezeich-
nenderweise wurde im NYT-Artikel
der andere Teil des Motivs für die
völkerrechtlich illegale Einmischung
der NATO-Führungsmacht USA in
die Angelegenheiten des souveränen
Staates Syrien nicht näher ausgeführt
- was ihre Offensichtlichkeit ledig-
lich unterstreicht. Nichtsdestotrotz
beleidigen Schmitt und Amerikas
"Paper ofRecord" die Intelligenz ih-
rer Leser mit dem Hinweis: "Die
Obama-Administration erklärte, sie
stelle den Rebellen keine Waffen zur
Verfügung, räumte aber ein, daß Sy-
riens Nachbarn es tun würden".
Schließlich dürfte ein Gutteil jener

Waffen, mit denen die "Türkei, Sau-
di-Arabien und Katar" das Inferno in
Syrien anheizen, den Stempel "Ma-
de in the USA" tragen.

Die Schrillheit der Reaktion der
deutschen Medien auf das Assad-In-
terview Todenhöfers deckt sich mit
dem hysterischen Ausfall Clintons
auf dem jüngsten Treffen der
"Freunde Syriens" am 6. Juli in Pa-
ris, als die ehemalige First Lady
meinte, in erster Linie seien China
und Rußland für die Gewaltorgie in
Syrien verantwortlich, weil sie seit
Monaten im UN-Sicherheitsrat ent-
sprechende Resolutionen der USA,
Frankreichs und Großbritanniens
blockiert hätten, wofür Peking und
Moskau "einen Preis bezahlen"
müßten. Nicht umsonst hat die Re-
gierung der Volksrepublik die Clin-
ton-Äußerung, deren einzige
Funktion ähnlich der westlichen Be-
richterstattung zum Syrien-Konflikt
darin bestand, die Schuld für die ab-
sehbare Zerstörung Syriens einseitig
zu verteilen, als "völlig inakzepta-
bel" bezeichnet.

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1159:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/nhst1159.html

Wenngleich David Haye und Dereck
Chisora ihr hoch aufgeladenes Duell
am kommenden Samstag in London
nicht nur herbeigeredet, sondern re-
gelrecht herbeigeprügelt haben,
bleibt Tyson Fury der britische
Schwergewichtsboxer mit der viel-
versprechendsten Prognose. Haye
hatte seine Karriere bereits für been-
det erklärt und kehrt nun zurück, um
noch einmal ein Ausrufezeichen zu
setzen und abzukassieren, Chisora
hat bereits gegen Fury den kürzeren

gezogen. Der in 19 Profikämpfen un-
geschlagene Riese erteilte soeben im
westenglischen Clevedon dem US-
amerikanischen Routinier Vinny
Maddalone eine Lektion und unter-
strich dabei seinen Anspruch, sich im
Kreis der aufstrebenden europäi-
schen Akteure der Königsklasse zu
etablieren.

Maddalone, den eine Bilanz von 35
Siegen und acht Niederlagen als er-
fahrenen Aufbaugegner ausweist, ist

gewiß kein Boxer von Weltklasse.
Der erst 24 Jahre alte Fury machte
indessen seine Sache gut und domi-
nierte den Gegner von Beginn an.
Der Brite zeigte sich technisch und
taktisch weiter verbessert, arbeitete
fleißig mit dem linken Jab und ließ
des öfteren seine gefährliche Rechte
folgen. Er boxte nicht nur behender,
sondern auch wesentlich variabler
als Maddalone, der kaum mehr als
seinen rechten Schwinger aufzubie-
ten hatte und damit sein Ziel zumeist
verfehlte.

Fury, der sich in erstklassiger kör-
perlicher Verfassung präsentierte
und mit 111 ,4 kg das geringste Ge-
wicht seiner Karriere auf die Waage
gebracht hatte, schlug in der dritten

Maddalone hilflos - Tyson Fury zeigt sich wiederum verbessert

Britischer Schwergewichtler bleibt weiter ungeschlagen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Runde vermehrt zum Körper, was sei-
nem Gegner sichtlich zu schaffen
machte. Im folgenden Durchgang
glänzte der Brite mit Kombinationen
zum Kopf und Körper Maddalones.
Der US-Amerikaner trug durch diese
Treffer eine Rißwunde unter dem lin-
ken Auge davon, die ihn zusätzlich
beeinträchtigte und seine Gegenwehr
schwächte. Mit zwei Uppercuts und
einem linken Haken setzte Fury dem
Kontrahenten dann in der fünften
Runde so heftig zu, daß Ringrichter
Ian John Lewis den schwer ange-
schlagenen Vinny Maddalone, der
kaum noch zur Gegenwehr fähig war,
aus dem Kampfnahm.

Berücksichtigt man, daß der US-
Amerikaner mit namhaften Gegnern
wie Denis Boitsow und Jean Marc
Mormeck über volle zwölfRunden
gegangen war, kann man Tyson Fu-
ry um so mehr eine sehr solide Vor-
stellung attestieren. Wie der Sieger
im anschließenden Interview berich-
tete, sei ihm frühzeitig klargewor-
den, daß das vorzeitige Ende nur eine
Frage der Zeit war. Maddalone habe
zahlreiche schwere Treffer einge-
steckt, so daß der Abbruch gerecht-

fertigt und vernünftig gewesen sei.
Nun fühle er sich bereit, gegen jeden
Schwergewichtler der Welt anzutre-
ten, gleich ob es Amerikaner oder die
Klitschkos seien. Auch vor Tomasz
Adamek habe er keine Angst, da die-
ser zu klein für ihn sei und er sich zu-
traue, den Polen sogar vorzeitig zu
besiegen.

Furys Promoter Mick Hennessy
mochte die Aussagen seines Boxers
nicht in jeder Hinsicht unterschrei-
ben. Was dieser in der Euphorie des
Sieges zu Tomasz Adamek gesagt
hatte, fiel bei Hennessy allerdings
auf fruchtbaren Boden, der sich die-
ses Duell in England oder den USA
sehr gut vorstellen kann. Was jedoch
die Klitschkos betrifft, rät der Pro-
moter vorerst zur Zurückhaltung.
Schließlich sei Fury noch jung und
solle daher in Ruhe einen Kampf
nach dem andern machen. Man kön-
ne mit der Leistung gegen Maddalo-
ne sehr zufrieden sein und arbeite
sich langsam aber sicher auf die
Klitschkos zu.

Das ukrainische Brüderpaar hat den
aufstrebenden Briten längst ins Vi-

sier genommen und bereits im ver-
gangenen Jahr seinen Namen ins
Spiel gebracht. Tyson Fury wäre je-
doch trotz seiner Fortschritte noch
immer Kanonenfutter für die
Klitschkos und ist daher gut beraten,
nichts zu überstürzen. Im Gegensatz
zum Gros seiner Zunftkollegen
zeichnete er sich in der Vergangen-
heit durch die Besonnenheit aus, sich
nicht von der Hoffnung auf frühen
Ruhm und schnelles Geld blenden
und vorzeitig von den Weltmeistern
verheizen zu lassen. In jüngerer Zeit
schien er allerdings umzuschwenken
und die Klitschkos auf direkterem
Weg als ursprünglich geplant anzu-
peilen. Inzwischen spricht viel dafür,
daß ein solcher Kampf bereits im
nächsten Jahr kommen wird - zu früh
für Tyson Fury, um dem Schicksal
diverser anderer Kandidaten zu ent-
gehen, die von den Klitschkos ge-
lockt und vor ihrer Blüte ausgerissen
wurden.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/835:

http://www.schattenblick.de/infopool
/sport/boxen/sbxm0835.html

Bürde des Königtums

Es ist nicht unbedingt so, daß sich je-
der Schachgroßmeister darum reißen
würde, den Titel des Weltmeisters zu
erringen. Die Pflichten, die zu tragen
wären, schrecken viele ab. PR-Tou-
ren, Galareden, um dem Schachsport
neue Freunde zu gewinnen und so
weiter und so fort. Die Schattensei-
ten überwiegen die Vorteile der An-
erkennung. Kasparow als Chef und
höchster Würdenträger der Profi-Or-
ganisation PCA könnte ein Liedchen
davon singen. In einem Interview
antwortete der FIDE- Weltmeister
Anatoli Karpow aufdie Frage, was
die schwerste Bürde bei einem WM-
Zweikampf ist, folgendes: "Ein der-

artiger Kampf erfordert nicht nur
sehr viel physische Kraft, er ist auch
eine Prüfung der Schachkenntnisse
und der Tiefe des Schachverständ-
nisses. Nicht zuletzt erfordert er auch
eine immense Nervenbelastbarkeit.
Eine WM zu spielen, ist nicht mit
dem Bestreiten eines Turniers zu ver-
gleichen. Eine Weltmeisterschaft er-
fordert den Einsatz aller
menschlichen Kräfte. Viele werden
sich sicher erinnern, wie seinerzeit
Robert Fischer versprach: Wenn er
einmal Weltmeister werden sollte, so
werde er seinen Titel nicht nur ein-
mal in drei Jahren verteidigen, son-
dern 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 FIDE bei
vielen Meistern auf Beifall stößt.
Was wohl der Altmeister Miguel Na-
jdorf gsagt hätte, wenn er den Thron
erobert hätte? In Mar del Plata 1982
mischte der 72jährige jedenfalls
noch recht ordentlich mit und kam
auf den achten Platz unter 14 Teil-
nehmern. Im heutigen Rätsel der
Sphinx schlug er Meister Franco aus
Paraguay mit einer positionell sehr
gradlinigen Vorteilsverwertungsstra-
tegie. Kannst du den Weg rekonstru-
ieren, Wanderer?

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX
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Najdorf - Franco
Mar del Plata 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:
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 auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04436:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04436.html
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Auffrischender Sturm
und Jean-Luc begegnet
dem Saufkumpan Wurm
und fragt, ob es regnet.

Und morgen, den 10. Juli 2012
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