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(SB)  Francis Althoff ist Anti-AKW-
Aktivist und ehemaliger Pressespre-
cher der BI Lüchow-Dannenberg.
Am Rande des Free Flow Festivals in
Gedelitz beantwortete er dem Schat-
tenblick einige Fragen zur Geschich-
te der Anti-AKW-Bewegung im
Wendland und zur Endlagersuche.

Schattenblick: Francis, wie kam es
dazu, daß du dich der Anti-AKW-
Bewegung angeschlossen hast?

Francis Althoff: Ich muß gestehen,
daß ich amAnfang als Jugendlicher
nicht viele Kenntnisse über Radioak-

tivität hatte. Es war mehr ein Bauch-
gefühl, daß irgend etwas schiefläuft.
Ich hätte das gar nicht begründen
können und mußte mir als junger
Mensch erst einmal die Argumenta-
tionen und das Hintergrundwissen
aneignen. Ich denke, so wird der
Einstieg bei vielen gewesen sein. Ich
war in der Landkommunebewegung
aktiv, wo wir ohnehin viel verändern
wollten, sowohl nach außen als auch
nach innen. Dummerweise war ich
in einer Region, wo man nach außen
hin nicht viel verändern konnte, weil
die Leute das schlichtweg nicht
wollten. Die Reise nach innen war
mir aber zu wenig. Daher habe ich
mir ganz gezielt ein umstrittenes
Projekt mit schöner Landschaft
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gen, den Vormarsch des Kalifats Is-
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drumherum ausgesucht, um das zu
verknüpfen, und heraus kam dabei
Gorleben.

Natürlich informiert man sich im Lau-
fe der Zeit immer mehr, obwohl ich
das aus heutiger Sicht nicht mehr so
wichtig finde. Ich habe einmal ein In-
terview mit einer älteren Bäuerin ge-
sehen. Sie hatte ein Mikro direkt vor
der Nase und wurde gefragt, warum
sie gegen die Castortransporte prote-
stiert. Sie antwortete darauf: Es gab
Tschernobyl, mehr muß ich nicht wis-
sen. Das hat mich sehr beeindruckt,
und da habe ich mich gefragt, warum
ich mir überhaupt so viel Wissen an-
geeignet hatte, wenn dieses Motiv ei-
gentlich schon ausreichen sollte.
Warum muß man immer so viel be-
gründen, begründen, begründen und
so sehr in die Details gehen?

SB: Warst du auch 1980 am legen-
dären Hüttendorf beteiligt?

FA: Ja, ich habe damals im Forst-
haus, das dem Grafen gehört hat, ge-
wohnt, direkt in Gorleben. Da gab es
eine Kommune mit zwölf Leuten.
Wir haben mit dem Hüttendorf pio-
niermäßig begonnen, also die erste
Infrastruktur hingestellt, und zwar,
entgegengesetzt zur Historie, nicht
erst im April, sondern schon ab
März. Vier Hütten, das war die erste
Logistik.

SB: Das Hüttendorf bestand also län-
ger als 33 Tage?

FA: Genau, es war von uns schon
weit davor bewohnt.

SB: Im Nachklang darauf gab es in
Bremen noch einmal ein Hüttendorf
und ein weiteres in Hannover 2010,
das als Kunstprojekt aufgezogen
wurde. Hat das Hüttendorf, verstan-
den als Lebensform, deiner Ansicht
nach über Gorleben hinaus eine Aus-
wirkung aufdie bundesrepublikani-
sche Protestbewegung gehabt?

FA: Ich will es einmal so sagen: Für
viele war dieser Schritt ganz normal,

weil man das, was man sowieso im
Widerstand lebte, mit eingebracht
und integriert hat. Wenn man in ei-
ner Landkommune ist, hat man eine
andere Energieoption im Kopf, und
das hat sich dann auf dem Platz wi-
dergespiegelt. Wir haben alles nach
unseren Möglichkeiten gestaltet. So
haben wir zum Beispiel auf dem
Schrottplatz Lichtmaschinen einge-
sammelt, Windräder gebaut oder
Sonnenkollektoren aufgestellt, um
uns mit Warmwasser zu versorgen.
Das waren Versuche, eine alternati-
ve Infrastruktur aufzubauen. Uns
war es wichtig, nicht nur zu zeigen,
wogegen wir sind, sondern auch,
wofür wir eintreten.

Aus diesem Grund haben wir auch
die Freie Republik Wendland ge-
gründet. Bis heute gibt es einen Rei-
sepaß, übrigens den einzigen, der
fürs ganze Universum gültig ist. Na-
türlich war das mit einem gewissen
Humor verbunden, aber für viele
war das mit der Republik durchaus
ernst gemeint. Das diente nicht ein-
fach der Demonstration, sondern
war schon ein bißchen Zeitgeist. Da-
mals gab es überall Hausbesetzun-
gen. Die Städte waren immer vertre-
ten. Das heißt, aus den Städten ka-
men Menschen zu uns und haben
Hütten gebaut. Bis zu 130 Hütten
standen in unserem Dorf. Wenn die
Leute nicht zu unserem Hüttendorf
kommen konnten, haben sie in ihrer
Stadt eines hochgezogen oder etwas
anderes gemacht. In Bremen gab es
die Bremer Hütte, in Hamburg stan-
den die Hamburger Hütten. Es gab
aber auch Kirchenbesetzungen und
vieles andere mehr.

SB: Demnach gab es eine Unterstüt-
zerszene weit über das Dorf hinaus?

FA: Ja, und vor allen Dingen, was
ganz wichtig war, auch hier direkt im
Landkreis. Das heißt, die Bauern ha-
ben uns unterstützt. Natürlich kann
ein Bauer nicht den ganzen Tag in ei-
nem Hüttendorf zubringen, aber sie
haben uns mit Kartoffeln beliefert.
Die Bevölkerung vor Ort hat uns

auch heiße Suppe gebracht, und Un-
ternehmen aus dem Landkreis ver-
sorgten uns mit verschiedenen Sa-
chen. Das lief alles sehr gut. Eine
solche Struktur braucht man aber
auch. Man kann einen Kampfnicht
isoliert führen.

SB: Wie siehst du die Platzbesetzung
aus heutiger Sicht? Damals war es et-
was Neues, aber heute ist die Aktions-
form der Besetzung weit verbreitet.

FA: Die Besetzung des Bauplatzes in
Wyhl 1975 war so etwas wie der
Startschuß dazu, weil wir gemerkt
haben, daß man damit sehr erfolg-
reich sein kann. Das prägt sich ein.
Damals fiel auch der Begriff der
Platzbesetzung, dem wir mit dem
Hüttendorf noch eins draufgesetzt
haben, weil es nicht nur ums Cam-
pen und Zelten ging. Der Wald war
ja abgebrannt. Es lag also unheimlich
viel totes Bruchholz herum, das man
für die Hütten nehmen konnte.

SB: In den letzten Jahren hat sich die
Occupy-Bewegung als größere sozia-
le Protestform herausgebildet. Sie be-
setzt ebenfalls Plätze und erzielt da-
mit im politischen Sinne durchaus
Wirkung. Siehst du einen Zusammen-
hang zu den Besetzungen der 70er
Jahre, als sich diese neue Protestform
herausbildete, während zuvor haupt-
sächlich demonstriert wurde?

FA: Ich glaube, daß viele Dinge, die
in dem Bereich mit Occupy laufen,
im Grunde genommen, ohne daß sie
es vielleicht wissen, den Gedanken
weiterverfolgen, der damals mit der
Freien Republik Wendland ausge-
brütet wurde. Dieser Begriff ist
durchaus interpretabel. Wir haben
uns schließlich nie eine Gesetzge-
bung oder Satzung gegeben. Das
heißt, der Begriffhat den Vorteil, daß
sich jeder für sich seine Utopie aus-
malen kann. Da gibt es einen flie-
ßenden Übergang zu Occupy und
den anderen Protestformen. Aber ich
denke nicht, daß man heutzutage,
wenn man etwas besetzt, noch Gor-
leben im Kopf hat.
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Allerdings habe ich auch Besetzun-
gen oder Hüttendörfer erlebt, die rein
praktischer Natur waren wie zum
Beispiel beim Castortransport. Da
bestand von vornherein nicht die
Überlegung, bis zum Sankt Nimmer-
leinstag hier zu leben und zu wohnen
oder ein großes Projekt zu machen,
sondern es war einfach eine zielge-
richtete Aktion gegen Castortrans-
porte, wobei absehbar war, daß sie
wahrscheinlich nicht länger als eine
Woche dauern wird.

SB: Von Gorleben ging immer eine
große Mobilisierung aus, die von ih-
rer Größenordnung her beispielhaft
und einzigartig in der Bundesrepu-
blik war. 1 979 sind 100.000 Men-
schen nach Hannover gezogen. 2009
gab es den großen Anti-AKW-Treck
nach Berlin, der von über 400
Treckern begleitet wurde. Wie er-
klärst du dir, daß so viele Menschen
dafür in die Bresche gesprungen
sind?

FA: Es ist ein Geben und Nehmen.
Unsere Art des Widerstands, der
trotz allen Ernstes auch eine gewis-
se Lebensfreude beinhaltet, ist in der
Bevölkerung gut angekommen. Da-
durch sind wir weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt geworden.
Das heißt, es gab immer ein weltwei-
tes Feedback. Den Menschen hat ge-
fallen, was wir machen. Es gab von
daher auch immer einen Schub und
die Aufforderung: Macht weiter. Das
hat uns beim Durchhalten geholfen.
So gesehen waren wir ein wichtiger
Bestandteil der sozialen Bewegun-
gen. Nach Gorleben wurde immer
geschielt. Dadurch fühlte man sich
auch ein bißchen in die Verantwor-
tung genommen.

Es ist schon interessant, wenn eine
Widerstandskultur auch so eine Art
Vorbildcharakter bekommt, weil
man dann weiß, daß man auf dem
richtigen Gleis ist. Vor allen Dingen
hatten wir Erfolge vorzuweisen. So
konnten wir zum Beispiel konkret
verhindern, daß Deutschland jetzt ei-
ne eigene Atombombe hat, einfach

durch die Verhinderung der Wieder-
aufarbeitungsanlage, die es ermög-
licht hätte, aus dem Spaltmaterial ei-
ne Bombe zu bauen. Auch Wackers-
dorf wurde in diesem Rahmen ver-
hindert. Auf diese Entwicklungen
kann man stolz sein. Wenn man mit
seinem Widerstand gerade keinen
Erfolg hat, sollte man sich immer
daran zurückerinnern. Für mich ist
das konkrete Zeitgeschichte.

SB: War der Zusammenhang der so-
genannten zivilen Nutzung der Kern-
energie und dem Bau einer Atom-
bombe für euch immer präsent?

FA: Auf jeden Fall. Hier in Gorleben
laufen wir buchstäblich dem Müll
hinterher. Und Atommüll gibt es
schon seit dem Atombombentest
1 942/43. Seit drei Generationen
weiß keiner wohin mit dem hochra-
dioaktiven Müll. In Kommissionen
wird immer von Lösungen, die es an-
geblich gibt, geschwafelt. Schon rein
physikalisch ist es nicht möglich, den
atomaren Abfall einzubunkern. So
hat der Arbeitskreis Endlagersuche,
2002 von Rot-Grün eingesetzt, das
Fazit gezogen, daß Atommüll für
mindestens eine Million Jahre sicher
von der Biosphäre abgeschlossen
werden muß. Wie viele Eiszeiten und
Kontinentalplattenverschiebungen,
Tsunamis und andere Unwägbarkei-
ten sind das? Da kann doch niemand
kommen und behaupten, die Endla-
gerung sei sicher.

Auch technisch betrachtet ist das un-
möglich. Der Müll strahlt nicht nur,
er ist auch heiß. Offiziell wird ge-
sagt, er entwickelt Wärme, aber kon-
kret muß man von Hitze sprechen.
Das heißt, über die Halbwertzeiten
hinweg, bei Plutonium sind das
24.000 Jahre, bleibt das Material
heiß. Welches Einlagerungsmedium
hält diesen Hitzeeinwirkung aus?
Die Schweizer haben Versuche im
Granit gemacht, aber der Granit ist
gerissen. Sie hatten Wärmequellen
zur Simulation eingelagert. Wäre das
Atommüll gewesen, wäre er in die
Biosphäre gelangt. Sonst hat die

Schweiz nur noch Lehm und Ton zu
bieten. Jetzt machen sie der Bevöl-
kerung weis, auch Ton wäre sicher.
Was passiert, wenn Wärmequellen in
Ton eingelagert werden? Er wird
spröde und reißt. Die Franzosen er-
zählen der Bevölkerung, Lehm sei
sicher. Was passiert mit Lehm unter
Einwirkung einer Wärmequelle? Er
wird spröde und reißt und die ganze
Sache kommt nach oben.

Salz ist etwas komplizierter wegen
der Radiolyse. Salz spaltet sich in
Natrium und Chlor. Natrium ist ein
Stoff, der wie verrückt Wasser sau-
gen will. Kommt er mit Wasser in
Berührung, wird er heiß. Das heißt,
der Müll in einem Salzbergwerk wird
noch heißer. Chlor nimmt dabei
einen gasförmigen Zustand an und
sollte nicht an Wärmequellen lagern,
weil es leicht entzündlich und explo-
siv ist. Im Grunde wissen die Fach-
leute, daß es nicht funktioniert. Das
Verrückte ist, daß die Schweizer, die
nicht wissen, wie brandgefährlich ei-
ne Einlagerung in Ton sein kann,
über die Deutschen lachen, weil sie
Endlagerstätten in Salzbergwerken
favorisieren. Jeder glaubt und hat
verinnerlicht, daß das eigene natio-
nale Konzept das bessere sei. Nie-
mand wagt zu sagen, daß es keine si-
chere Lösung gibt und auch nie ge-
ben wird. In der Zwischenzeit wird
munter weiter Atommüll produziert.

SB: Robert Jungk hat 1977 ein-
drücklich vor der Gefahr eines
Atomstaats mit starker Repression
und damit einhergehendem Demo-
kratieabbau gewarnt. Hat sich die
Bundesrepublik in seinem Sinne ent-
wickelt?

FA: Robert Jungk hat damals mit Si-
cherheit zu Recht vom drohenden
Atomstaat gesprochen. Wichtiger für
mich persönlich war jedoch der Ge-
werkschafter Heinz Brandt, der in
Brokdorf 77/78/79 den Begriff
"Atomfilz" geprägt hat, den ich we-
sentlich durchschaubarer, weil re-
cherchierbarer fand. Das heißt, man
konnte herausfinden, welche Bank
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im Atomgeschäft involviert ist, wel-
cher Politiker als Marionette der
Atomlobby fungiert und welche In-
teressen insgesamt dahinterstecken.
Ich komme noch heute mit dem Be-
griff Atomfilz oder meinetwegen
auch Atommafia besser zurecht als
mit Atomstaat, der in der Hauptsache
auf den Polizeiapparat abstellt. Ich
gehe nicht davon aus und habe auch
nicht die Erfahrung gemacht, daß je-
der Polizist unbedingt für Atomkraft
ist. Der BegriffAtomstaat läßt ein
gewisses Manko zu. Jungk hatte al-
lerdings insofern recht, als ein Atom-
staat seine Interessen mit Polizeige-
walt durchzusetzen versucht.

SB: Wie würdest du den Status quo
bei der Endlagersuche im Moment
mit Blick aufGorleben bewerten?

FA: Gorleben bleibt erst einmal auf
Jahre im Topf. Aus Sicht der Gegen-
seite kann man im strategischen Sin-
ne kaum etwas Besseres machen. Ich
habe ja schon geschildert, daß eine
sichere Endlagerung nicht möglich
ist, und irgendwann wird man uns
das auch mitteilen. In Gorleben wur-
de einfach zuviel Geld sprichwört-
lich in den Sand gesetzt, so daß es
schwer ist, noch einen Rückzieher zu
machen. Egal, welches Ersatzmedi-
um untersucht wird, bei dem Thema
Wärmeentwicklung ist immer End-
station. In Deutschland haben wir
mit Asse und Morsleben zwei End-
lager in Salz mit nur mittelaktivem
Atommüll, und schon da kriegt man
mit, daß Salz eigentlich out ist. Aber
ich persönlich stelle mich jetzt nicht
hin und sage, dann nehmen wir doch
Endlager in Ton oder Lehm.

Im Grunde müssen wir aufpassen,
nicht vereinnahmt zu werden. Mei-
ner Meinung nach sind wir so eine
Art TÜV, das heißt, wir kontrollie-
ren, passen auf, warnen. Wir haben
eher diese Funktion. Dennoch wer-
den wir häufig gefragt, wo der Müll
denn hin soll? Wie sollen wir das
verantworten, wenn es schon seit 70
Jahren nicht verantwortbar ist. Das
geht einfach nicht. Auf die Frage, wo

der Müll hin soll, würde ich am lieb-
sten fragen: Ja, wo kommt er denn
her? Seht erst einmal zu, das abzu-
stellen, bevor man über etwas ande-
res diskutiert.

SB: Im Moment stehen überall Ca-
storen, die wahrscheinlich nirgend-
wo hingebracht werden können. Es
gab einmal die Idee des Exports in
den Ural und auch die Überlegung,
den Atommüll in die USA zu expor-
tieren. Steht zu befürchten, daß,
wenn die Endlagerfrage hier in der
Bundesrepublik nicht schnell gelöst
wird, die Exportlösung den Vorzug
erhält?

FA: Das brisanteste Problem, das wir
im Moment haben, ist die Zwischen-
lagerung, denn die Behälter mit dem
Atommüll sind schließlich nur für
die Zwischenlagerung gebaut wor-
den. Sie haben eine Standzeitgeneh-
migung von 40 Jahren bekommen.
Dabei ist natürlich in Frage zu stel-
len, ob sie überhaupt 40 Jahre dicht
bleiben. Und wenn ja, was passiert
danach? Daher ist es bloße Augenwi-
scherei, über einen Endlagerstandort
zu sprechen, wo doch absehbar ist,
daß wir mit den vielen Behältern, die
irgendwo zwischengelagert sind,
bald genug Probleme bekommen
werden. Weder dazu noch zum The-
ma Uranabbau gibt es eine Kommis-
sion, was viel dringlicher wäre. In ei-
nem Behälter ist in etwa das radioak-
tive Potential des Tschernobyl-
Fallouts. Noch der kleinste Behälter
bringt es auf den 40fachen Fallout
der Hiroshima-Bombe. Was, wenn
ein Behälter explodiert? Da kümmert
sich keiner drum. Nach meinem Wis-
sen geht die Diskussion in den USA
über 100 Jahre Zwischenlagerung, in
Japan über 120 Jahre. Doch die Be-
hälter sind dafür gar nicht konzipiert.
Statt dessen wird eine Kommission
gegründet, die eine Weile herum-
schwafelt und dann einen Termin
zwischen 2032 und 2034 nennt, wo
es dann ein Endlager geben soll. Das
stimmt nicht einmal mit dem 40-Jah-
re-Zeitraum der Zwischenlagerung
überein.

SB: Der Zulauf zur Anti-AKW-Be-
wegung ist nicht mehr so groß wie
früher. Woran liegt das? Sind die
Leute beruhigt oder resignieren sie,
weil die Perspektiven keine Lösung
beinhalten?

FA: Da kommen mehrere Faktoren
zusammen. Wenn in den letzten Jah-
ren in Gorleben Castortransporte von
A nach B bewegt wurden, hatte man
den Eindruck, entscheidend eingrei-
fen zu können. Proteste gegen AKW-
Standorte haben einen immanenten
Nachteil. Wenn man zu einer De-
monstration aufruft, bleibt immer ein
gewisser Frust zurück. Denn nach
der Demo steht das AKW noch im-
mer. Bei den Castortransporten hat-
te man zumindest den Eindruck, da-
gegen etwas machen oder einschrei-
ten zu können, aber vor allen Dingen
hatte man dadurch mehr Öffentlich-
keit. Bei den AKWs ist das natürlich
schwieriger. Dann bekommt man bei
der dritten oder vierten Demo an ei-
nem AKW-Standort nicht mehr so
viele Leute hin. Das ist schwerer zu
mobilisieren.

SB: Die Politik behauptet es zwar
gerne, aber ist der Atomausstieg in
Deutschland für dich beschlossene
Sache?

FA: Nein, für mich ist das nichts
weiter, als die Bevölkerung ganz ge-
zielt hinters Licht zu führen. Daß
einzelne AKWs nach Fukushima ab-
geschaltet wurden, war vollkommen
im Sinne der Industrie. Da lohnt sich
ein Blick ins internationale Ausland.
Die österreichische Regierung, die
gegen Atomkraft ist, fühlt sich von
den deutschen Atomkraftwerken be-
droht und hat für die grenznahen
AKWs in Deutschland Studien er-
stellen lassen. Daraus geht hervor,
daß diese AKWs ohnehin nicht mehr
rentabel waren und umgerüstet hät-
ten werden müssen. Eine Umrüstung
ist teuer und von daher uninteressant
für die Industrie. Wenn man die
Konzepte unserer Regierung genau
durchliest, dann merkt man, daß die
abgeschalteten AKWs sich nicht
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mehr lohnten. Das heißt, man ist der
Industrie eigentlich entgegengekom-
men, verkauft das aber der Bevölke-
rung gegenüber als Stillegung. Ein
Wort noch zum Thema Ausstieg:
Wenn ich sage, ich steige aus dem
Bus aus, tue es aber erst zwölf Jahre
später, dann ist das lächerlich. Das
heißt, es beinhaltet immer noch an-
dere Optionen.

SB: Francis, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Berichte über die AntiAKWBewe
gung im Wendland im Schattenblick
unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT:
BERICHT/026: Wendland frei trotz
alledem - Sessions, Geschichten und
Besinnung .. . (SB)
BERICHT/027: Wendland frei trotz al-
ledem - Den Stab weiterreichen .. . (SB)

Annahme verweigert  Installation in Gedelitz
Foto: © 2014 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0048.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Die USA und der Iran im Kampf gegen IS vereint?

Annäherung zwischen Washington und Teheran gestaltet sich schwierig

(SB)  Die internationalen Bemühun-
gen, den Vormarsch des Kalifats Is-
lamischer Staat zu stoppen, das die
sunnitische Extremistengruppe ISIS
Ende Juni in dem von ihr kontrollier-
ten Ostsyrien und Nordwestirak aus-
rief, haben mit der Zerschlagung des
Belagerungsrings um die Kleinstadt
Amerli, 1 50 Kilometer nördlich von
Bagdad, und der Rettung von 15.000
schiitischen Turkomanen dort am 31 .
August einen wichtigen Erfolg ge-
zeitigt. An den blutigen Kämpfen ge-
gen die IS-Dschihadisten nahmen die
staatlichen Streitkräfte des Iraks, Pe-
schmergas des irakischen Kurdistans
und zahlreiche schiitische Milizio-

näre vom Asaib Ahl al-Haq teil.
(Letztere paramilitärische Gruppie-
rung ging 2006 aus der Mahdi-Ar-
mee Muktada Al Sadrs hervor; ihr
wird eine enge Verbindung zu den
iranischen Revolutionsgarden nach-
gesagt.) Unterstützung erhielten die
IS-Gegner am Boden von der Luft-
waffe der USA, des Iraks und - un-
bestätigten Berichten zufolge - des
Irans. Als Auftakt einer Allianz zwi-
schen dem Iran und den USA gegen
die IS-Bedrohung wird die Schlacht
von Amerli vermutlich nicht in die
Geschichtsbücher eingehen. Nach 35
Jahren Entfremdung und Konfronta-
tion sind das Mißtrauen zwischen

Teheran undWashington zu groß und
die Positionen der beiden Staaten in
einer Reihe von gewichtigen Fragen
zu unterschiedlich.

Nach dem Sturz Saddam Husseins
2003 und Muammar Gaddhafis 2011
sowie angesichts des erbitterten Bür-
gerkrieges in Syrien ist der Iran qua-
si der einzige Staat geblieben, der
immer noch den Kampfder Palästi-
nenser gegen Israel unterstützt - und
zwar nicht nur rhetorisch wie Jorda-
nien und Saudi-Arabien oder finan-
ziell wie Katar, sondern auch mit
Waffen. Wegen der Kontakte Teher-
ans zur palästinensischen Wider-
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standsbewegung Hamas in Gaza und
zur schiitischen Hisb Allah im Liba-
non gilt die Islamische Republik als
größte Bedrohung des Staates Israel.
Einen Tag nach dem Ende des jüng-
sten Gazakrieges hob das Außenmi-
nisterium in Teheran am 27. August
demonstrativ hervor, daß der "palä-
stinensische Widerstand das zionisti-
sche Regime in die Knie gezwun-
gen" habe. Bereits am 23. August
meldete die iranische Armee den Ab-
schuß einer vermutlich aus Aserbai-
dschan in den iranischen Luftraum
eingedrungenen israelischen Drohne
über der Urananreicherungsanlage
Natans.

Seit drei Jahren stärken der Iran und
die Hisb-Allah-Miliz zusammen mit
Rußland dem "Regime" Baschar Al
Assads in Syrien den Rücken. Unge-
achtet des Aufkommens des IS ist
bislang keine Abkehr der USA von
ihrem erklärten Ziel eines "Regime-
wechsels" in Damaskus zu erkennen.
Die Mutation des ISIS, der einst Al
Kaida im Irak hieß, zur "größten Be-
drohung der nationalen Sicherheit"
der USA (O-Ton Verteidigungsmini-
ster Chuck Hagel) hat Washington
bislang nur strategische Vorteile ge-
bracht. Erstens befinden sich die sy-
rischen Streitkräfte, die lange Zeit in
der Offensive waren, wieder in Be-
drängnis. Zweitens, treten die USA
wieder verstärkt als regionale Ord-
nungsmacht auf und haben Premier
Nuri Al Maliki, der Washington vor
drei Jahren ein Stationierungsab-
kommen für seine Truppen im Irak
verweigerte, zum Rücktritt zwingen
können. Durch Rüstungshilfe für
Bagdad und Erbil, der Hauptstadt des
irakischen Kurdistans, sowie die
Entsendung von Militärberatern und
Spezialstreitkräften kann das Penta-
gon im Zweistromland wieder jene
Rolle spielen, die Washington bereits
2003 beim angloamerikanischen
Einmarsch vorschwebte.

Seit 2011 hat der Iran erhebliche An-
strengungen unternommen, um die
staatlichen Streitkräfte Syriens bei
der Aufstandsbekämpfung zu unter-

stützen. Hierzu gehören massive Rü-
stungslieferungen, die Ausbildung
von schiitischen Freiwilligen im Irak
sowie die Versorgung der Hisb-Al-
lah-Miliz mit Waffen und Munition.
Teheran müßte es sich sehr gut über-
legen, welche Last es bei der Be-
kämpfung des IS in Syrien und im
Irak zu tragen bereit ist. Ein noch
größeres, nicht mehr verdecktes,
sondern offenes Militärengagement
in den beiden Nachbarstaaten könn-
te der Islamischen Republik ihr eige-
nes "Vietnam" bescheren. Ein sol-
ches Szenario wäre den israelisch-
freundlichen Neokonservativen in
Washington nur recht. Folglich wäre
Teheran besser beraten, kein Zweck-
bündnis mit den USA einzugehen,
sondern der Regierung Barack Oba-
mas nahezulegen, daß sie die Türkei
und Saudi-Arabien, die bekanntlich
die wichtigsten Förderer der Auf-
ständischen in Syrien sind, in die
Pflicht nimmt, das von ihnen ge-
schaffene Problem IS wieder aus der
Welt zu schaffen. Bisher fallen die
Hilferufe Washingtons an Ankara
und Riad in der IS-Problematik recht
verhalten aus, was den Verdacht na-
helegt, daß den Amerikanern andere
strategische Ziele im Nahen Osten
wichtiger als die Bekämpfung der
Männer Abu Bakr Al Baghdadis
sind.

Währenddessen treten die Gespräche
zwischen Teheran und der Gruppe
P5+1 - die fünf ständigen UN-Veto-
mächte China, Frankreich, Großbri-
tannien, Rußland und die USA sowie
Deutschland - auf der Stelle. Im No-
vember hatte man sich auf eine
Lockerung der internationalen Wirt-
schaftssanktionen gegen vorüberge-
hende Einstellung der Urananreiche-
rung im Iran geeinigt. Eine Lösung
des Atomstreits bis zum geplanten
20. Juli hatte man trotz Annäherung
in vielen Detailfragen nicht erreicht,
weshalb eine Verlängerung der Ver-
handlungsfrist um weitere drei Mo-
nate vereinbart wurde. Am 23. Au-
gust haben die Iraner in Isfahan eine
neue Anlage in Betrieb genommen,
in der ihre Bestände an Uranhe-

xafluorid in das militärisch un-
brauchbare Urandioxid verwandelt
werden. Am 27. August hat Ali Ak-
bar Salehi, der Direktor der irani-
schen Atomenergiebehörde, den
Umbau des Schwerwasserreaktors in
Arak bekanntgegeben, um die dort
produzierte Menge an Plutonium
drastisch zu reduzieren.

Statt Teherans Entgegenkommen zu
würdigen, verhängte das Weiße Haus
am 29. August neue Finanzsanktio-
nen gegen den Iran. Begründet wur-
de der Schritt mit der Weigerung der
iranischen Führung, Fragen bezüg-
lich früherer Experimente zu beant-
worten sowie den IAEA-Inspektoren
Zugang zu einigen Militäranlagen zu
gewähren. Ihrerseits weisen die Ira-
ner die Behauptung, sie hätten einst
Atomwaffenforschung betrieben, als
eine böswillige Unterstellung zu-
rück, die auf fragwürdigen Doku-
menten auf einem Laptop ungeklär-
ter Herkunft basierten. Jedenfalls hat
die Verhängung weiterer Sanktionen
durch die Obama-Administration
große Enttäuschung in Teheran aus-
gelöst. Aufeiner Pressekonferenz am
30. August hat Präsident Hassan
Rohani der Idee einer Zusammenar-
beit seines Landes mit den USA
zwecks Stabilisierung des Iraks eine
Absage erteilt und offen Zweifel an
der Vertrauenswürdigkeit der Ameri-
kaner geäußert. Rohani, der in
Schottland studiert hat und als pro-
westlicher Reformer gilt, bezeichne-
te die neuen US-Sanktionen als "il-
legal" und äußerte den Wunsch, daß
Washington doch irgendwann einmal
einen Schritt unternehme, der Ver-
trauen schaffe, statt Mißtrauen zu er-
zeugen. Doch zu solch einer freund-
lichen Geste ist Obama wegen der im
US-Kongreß herrschenden Mullah-
Phobie politisch leider nicht in der
Lage.

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

nhst1345.html
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Junge Frauen im bangladeschischen
Bezirk Mymensingh treffen sich ein
mal pro Woche, um über ihre Rechte
zu sprechen
Bild: © Naimul Haq/IPS

Rangpur, Bangladesch, 29. August
(IPS)  Bis vor fünf Jahren führte die
heute 16-jährige Shima Aktar aus
dem Bezirk Rangpur in Bangladesch
ein ganz normales Leben. Doch als
ihr Vater entschied, sie von der Schu-
le zu nehmen und im Sinne des isla-
mischen Gebots der Geschlechter-
trennung ('Pardah') zu erziehen, wur-
de alles anders.

Aktar sollte damals mit einem älte-
ren Mann verheiratet werden - zu ih-
rem eigenen Schutz, wie der Vater
erklärte. Als Tochter streng gläubiger
Muslime hätte das schüchterne Mäd-
chen sicherlich nichts gegen die Plä-
ne ihrer Eltern unternommen, wenn

es nicht in Kontakt mit einer Jugend-
organisation gekommen wäre.

Das Projekt 'Kishori Abhijan', das
die Rechte Jugendlicher in dem süd-
asiatischen Land mit rund 160 Mil-
lionen Einwohnern stärken soll, geht
auf eine Idee des Weltkinderhilfs-
werks UNICEF zurück. Junge Men-
schen werden aufdiesem Weg über
Themen wie die Rolle der Ge-
schlechter, Diskriminierung aus
Gründen des Geschlechts, Kinder-
ehen, reproduktive Gesundheit, per-
sönliche Hygiene und die Präventi-
on von Kinderarbeit informiert.

Sensibilisierung durch
Theaterstücke

Shima kämpft inzwischen mit aller
Kraft für ihre Rechte, wie auch zahl-
reiche andere junge Bangladesche-

rinnen, die die traditionelle Sicht auf
die Geschlechterrollen verändern
wollen. Mehrere Graswurzelorgani-
sationen arbeiten auf dieses Ziel hin
und bieten beispielsweise auch Thea-
tergruppen an, um soziale Probleme
auf lokaler Ebene zu thematisieren.
Die Schauspieler, die Märchen er-
zählen und traditionelle Gesänge und
Tänze aufführen, treten vor ihren El-
tern und einflussreichen Mitgliedern
ihrer Gemeinschaften auf.

Das Zentrum für Massenbildung in
der Wissenschaft (CMES), das in ei-
nem abgelegenen Teil von Rangpur
arbeitet, hat kürzlich im Rahmen ei-
ner öffentlichen Aufführung die Not-
wendigkeit der Abschaffung der
Mitgift thematisiert. Tausenden
Frauen in Bangladesch drohen ge-
waltsame Übergriffe durch Mitgift-
jäger. Das in Hongkong ansässige
asiatische Rechtszentrum ALRC be-
richtete vor einigen Jahren, dass die
Praxis der Mitgift Folter, Säurean-
griffe und sogar Morde und Selbst-
morde nach sich ziehe.

Nach Erkenntnissen der größten
Frauenvereinigung des Landes,
'Bangladesh Mahila Parishad', wur-
den im vergangenen Jahr 439 Ban-
gladescherinnen Opfer solcher Ge-
walttaten. Oft werden die Frauen ge-
tötet oder in den Selbstmord getrie-
ben, wenn ihre Familien die volle
Mitgift nicht zahlen können. Mo-
hammed Rashed von CMES ist
überzeugt, dass solche Tragödien
durch eine Aufklärung der Bevölke-
rung über die Folgen traditioneller
Bräuche vermieden werden könnten.
Die Kampagnen zur Sensibilisierung

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Bangladesch: Junge Mädchen wollen Rechte

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. August 2014

von Naimul Haq



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Di, 2. September 2014

zeigen erste Erfolge. Laut UNICEF
werden rund 600.000 Jugendliche im
ganzen Land, zu etwa 60 Prozent
Mädchen, über Themen wie die Ver-
heiratung von Jungen und Mädchen
sowie die Bedeutung von Bildung
und Familienplanung informiert.
Zwischen 64 und 84 Prozent der Ju-
gendlichen, die von der in Dhaka an-
sässigen Organisation 'Unnayan On-
neshan' befragt wurden, gaben an,
dass Mitgiftzahlungen in ihren Ge-
meinden seit 2010 immer seltener
geworden sind.

Schulstipendien für Mädchen

Politische Strategien, die Mädchen
eine bessere Bildung garantieren sol-
len, haben zu einer höheren Einschu-
lungsrate geführt. 1 994 führte die
Regierung Stipendien für Mädchen
an weiterführenden Schulen ein. Das
Programm wird von der Weltbank,
der Asiatischen Entwicklungsbank
(AsDB) und der Regierung Norwe-
gens finanziert. Jungen Frauen wird
alle sechs Monate ein kleiner Geld-
betrag ausgezahlt, um ihnen den
Schulbesuch zu ermöglichen.

Auch wenn es weiterhin ein Gefälle
zwischen den Lebensbedingungen in
ländlichen Gebieten und in den Städ-
ten gibt, werden durchschnittlich 97
Prozent aller Mädchen an Grund-
schulen angemeldet. Damit liegt
Bangladesch im Vergleich zu ande-
ren Entwicklungsländern am oberen
Ende der Skala.

Auch im Bereich der reproduktiven
Gesundheit sind Fortschritte zu ver-
zeichnen. Die Präsenz ausgebildeter
Geburtshelfer in ländlichen Regio-
nen hat sich seit den frühen 1990er
Jahren von weniger als fünf Prozent
auf mittlerweile 23 Prozent erhöht.
Die Anwendung von Verhütungsmit-
teln bei Frauen ist von knapp acht
Prozent in 1975 auf 62 Prozent im
Jahr 2011 deutlich gestiegen.

Dennoch geraten Mädchen im Ver-
gleich zu ihren männlichen Altersge-
nossen nach wie vor ins Hintertref-
fen. Die Sterblichkeitsrate bei Mäd-
chen ist mit 20 pro 1 .000 Lebendge-
burten höher als die von Jungen mit
16 pro 1 .000 Lebendgeburten, wie
aus einer 2010 verbreiteten Studie
von Unnayan Onneshan hervorgeht.
Daten der Weltbank aus dem glei-
chen Jahr belegen, dass 57 Prozent
der Frauen und 88 Prozent der Män-
ner erwerbstätig sind.

Hohe Müttersterblichkeit

Die bekannte Frauenrechtlerin Shi-
reen Huq erklärt, dass trotz beein-
druckender Fortschritte in dem Land
Frauen und Mädchen immer noch
diskriminiert werden. Darauf deute-
ten die unannehmbar hohe Mütter-
sterblichkeit und die Abbrecherquo-
te bei Mädchen an weiterführenden
Schulen hin, sagt Huq. Laut einem
2013 verbreiteten Bericht des Ge-
sundheitsministeriums ist die Müt-
tersterblichkeit seit 1 990 immerhin

von 574 Todesfällen pro 100.000 Le-
bendgeburten auf 170 pro 100.000
Lebendgeburten gesunken.

Etwa 66 Prozent aller Mädchen in
Bangladesch werden vor ihrem 18.
Geburtstag verheiratet. Diese Rate ist
eine der höchsten auf der ganzen
Welt. Huq, Gründungsmitglied der
Frauenrechtsorganisation 'Nari-
pokkho', kritisiert den Mangel an po-
litischem Willen, eindeutigen Kon-
zepten, angemessenen institutionellen
Regelungen und Zuschüssen. Diese
Faktoren stünden der Gleichstellung
von Mann und Frau im Wege.

Experten halten es für wichtig, Frau-
en in Bangladesch auf jeder Ebene
der Entscheidungsfindung einzubin-
den und auch in die so genannten
'Union Councils', die kleinsten Ver-
waltungseinheiten des Landes, auf-
zunehmen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/08/bangladeshi-girls-
seek-equal-opportunity/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. August
2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/soziales/psfra552.html
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Im armen Norden von Sri Lanka
müssen die Menschen das Beste aus
dem machen, was sie haben
Bild: © Amantha Perera/IPS

Oddusuddan, Sri Lanka, 1. Septem
ber (IPS)  Im Norden Sri Lankas,
tief im ehemaligen Konfliktgebiet,
befindet sich das kleine DorfOddu-
suddan. Hier sind die dunklen und
satten Böden, die bei Hautkontakt
einen bronzenen Farbton hinterlas-
sen, für die Landwirtschaft bestens
geeignet. Doch bedarf es für die Exi-
stenzsicherung mehr als gute Agrar-
flächen.

Schon immer war Oddusuddan im
Bezirk Mullaitivu 338 Kilometer
von der srilankischen Hauptstadt Co-
lombo entfernt so fruchtbar, dass
dort theoretisch alles gedeiht. Doch
Mashewari Vellupillai, eine 53-jäh-
rige alleinerziehende Mutter, weiß
nur zu gut, dass diese Erkenntnis al-
lein nicht reicht.

30 Jahre dauerte der Bürgerkrieg im
Norden der Halbinsel, bis er im Mai
2009 mit dem Sieg der Armee über
die Separatisten der Befreiungstiger
Tamil Eelam (LTTE) zu einem bluti-
gen Ende kam. Nach fünf Jahren
Frieden sind die Wunden noch tief
und der Wohlstand in der Region
lässt auf sich warten. Hilfsprogram-
me und berufliche Möglichkeiten für
Zivilisten und rehabilitierte Kämpfer
sind rar gesät.

Mindestens 30 Prozent der Provinz-
bevölkerung lebt von der Landwirt-
schaft. Doch eine zehn Monate anhal-
tende Dürre und der traditionelle An-
bau von nur einer Agrarpflanze auf
einmal setzen den Bauern schwer zu.

Es zahlt sich aus zu diversifizieren

Nach dem Verlust ihrer Ernte im
letzten Jahr kam Vellupillai in den
Genuss eines Kredits. Von den

50.000 Rupien, umgerechnet 384
US-Dollar, kaufte sie sich neues
Saatgut. Diesmal jedoch beschränk-
te sie sich nicht wie sonst auf ein
Agrarprodukt, sondern baute auf ih-
rem ihrem 0,8 Hektar großen Land
alles Mögliche an: von Zwiebeln
über Bananen und Kassava bis Au-
berginen und Tabak. Zudem hat sie
ihr ebenso großes Reisfeld verpach-
tet und heuert bisweilen Arbeiter an,
die ihr bei der Ernte helfen.

Vellupillas lukrativstes Erzeugnis ist
Tabak. Schon ein einziges Blatt gu-
ter Qualität bringt ihr zehn Rupien
(0,77 Dollar) ein. Insgesamt ver-
schafft ihr der Tabakanbau ein mo-
natliches Einkommen in Höhe von
10.000 Rupien (76 Dollar).

"Sich von einer Erwerbsquelle ab-
hängig zu machen, ist ein Fehler. Al-
ternativen sind wichtig", sagt die 53-
Jährige heute und berichtet von
Nachbarn, denen mit einer Diversi-
fizierung viel Leid erspart worden
wäre. 2011 hatten die meisten Be-
wohner von Oddusuddan Aubergi-
nen ausgebracht, die sie infolge von
Marktmanipulationen in der Stadt
Vavuniya 60 Kilometer weiter süd-
lich zu Schleuderpreisen verscher-
beln mussten.

Mehr als 400.000 Menschen sind wie
Vellupillai nach ihrer Flucht auf dem
Höhepunkt der Kämpfe zwischen
Armee und LTTE in den Norden zu-
rückgekehrt. Seither hat die Regie-
rung drei Milliarden Dollar für Infra-
strukturprojekte wie Bahnverbindun-
gen, neue Straßen und die Stromver-
sorgung in der Region ausgegeben.

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

Sri Lanka: Mit Eigeninitiative aus der Armut - Lage im Norden weiterhin schwierig

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. September 2014
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Doch trotz dieser eindrucksvollen
Investitionen ist das Leben in der Re-
gion schwierig. Die Armut ist weiter-
hin hoch, wie Regierungszahlen be-
stätigen. In vier von fünfProvinzbe-
zirken übersteigt sie den nationalen
Durchschnittswert von 6,7 Prozent.
Drei Bezirke - Kilinochchi, Mannar
and Mullaittivu - sind mit Armutsra-
ten von 12,7 Prozent, 20,1 Prozent
und 28,8 Prozent geschlagen, wie
aus der letzten offiziellen Überprü-
fung im April hervorgeht. Das ist
kein Wunder, denn hier hatte der
Bürgerkrieg besonders schlimm ge-
wütet.

Auch die Arbeitslosigkeit bewegt
sich über dem Normalniveau. Auch
wenn offizielle Zahlen für die ge-
samte Nordprovinz fehlen, so gibt es
Angaben über die Erwerbslosigkeit
in Kilinochchi (9,3 Prozent) und
Mannar (8,1 ) Prozent. Der nationale
Durchschnittswert liegt hingegen bei
nur vier Prozent. Wirtschaftsexper-
ten vor Ort fürchten, dass die Ar-
beitslosigkeit in einigen Teilen der
Provinz sogar 30 Prozent betragen
könnte.

Ein Mangel an adäquaten Wohn-
möglichkeiten verschärft die ohne-
hin diffizile Lage im Norden. Den
Rückkehrern wurden 41 .000 Wohn-
einheiten bereitgestellt, weitere
10.500 befinden sich im Bau. Der
tatsächliche Bedarf liegt jedoch bei
143.000 Häusern. Nach Angaben des
UN-Siedlungsprogramms UN-Habi-
tat war zunächst die Finanzierung für
83.000 Wohneinheiten einschließlich
der bereits fertig gestellten gesichert.
Für die restlichen 60.000 fehlten
dann die Gelder.

Selbst aktiv werden

"Diejenigen, die selbst nach einer
Lösung der vielen Probleme suchen,
fahren besser", meint Sellamuththu
Srinivasan, der beigeordnete Be-
zirksvorsteher für Kilinochchi. Ein
Rat, den Velupillai Selvarathnam, ein
ehemaliger Lkw-Fahrer aus Mullai-

tivu, beherzigt hat. Nach Kriegsende
mietete er einen Kleintransporter an
und fährt regelmäßig ins 300 Kilo-
meter entfernte Colombo, um dort
Kleidung einzukaufen, die er in sei-
nem kleinen Laden nahe der Stadt
Puthukkudiyiruppu weiter veräußert.
"Auf diese Weise verdiene ich jeden
Monat an die 25.000 Rupien (192
Dollar)", berichtet er.

Das ist gutes Geld in einem Bezirk,
der zu den ärmsten fünfdes Landes
mit Einkommen von unter 4.000 Ru-
pien (30 Dollar) im Monat gehört.
Selvarathnam, der einer Bombenex-
plosion eine Narbe von der Brust bis
zum Schambereich verdankt, will
demnächst nach Indien fahren, um
den Einkaufspreis weiter zu drücken.
"Du musst hier selbst aktiv werden",
meint er. "Ansonsten stehst du ohne
Geld da."

Auch Velvarasa Sithadevi hat alle
Hände voll zu tun. Sie versorgt ihren
25-jährigen Sohn, der unter einem
Granatenschock leidet, und ihren
Mann, der von einer Kriegsverlet-
zung immer noch nicht genesen ist.
Als die Familie 2011 nach ihrer
Rückkehr einen Kleinkredit des UN-
Flüchtlingshochsekretariats in Höhe
von 25.000 Rupien (192 Dollar) er-
hielt, investierte Sithadevi die Mittel
in einen kleinen Laden. "Wir leben
in einem Hinterzimmer", sagt sie.
"Das ist genug Platz für uns."

Sithadevi ist eine gute Köchin. Die
Gerichte, die sie kocht, verkauft sie
in ihrem kleinen Straßenlokal. "Das
Geschäft brummt, vor allem wenn
Straßenarbeiten oder Bauarbeiten in
der Nähe anfallen", erläutert sie. Pro
Tag kommen auf diese Weise etwa
4.000 Rupien (30 Dollar) zusammen.

Doch auf jede einzelne Erfolgsge-
schichte kommen tausende von Mis-
serfolgen, die den Kreislauf der Ar-
mut am Leben erhalten. Dem Regie-
rungsbeamten Srinivasan zufolge
könnte eine Erhöhug der Hilfsgelder
die Gesamtsituation bessern. Doch
das wird in nächster Zeit nicht der

Fall sein. "Wir wollen in einem
nächsten Schritt versuchen, Investi-
tionen anzuziehen. Mit einigen Un-
ternehmen im Süden haben wir be-
reits gesprochen. Doch brauchen wir
viel mehr, die hier investieren."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/in-
novation-offers-hope-in-sri-lankas-
poverty-stricken-north/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . September
2014

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

psi00179.html

SCHACH - SPHINX

Philosophische Notwendigkeit

(SB)  Es läßt sich schwer bestim-
men, was den Reiz der Partien der
Meister des 19. Jahrhunderts im
einzelnen ausmacht. Einige der
Kombinationen sind von solcher
Gedankenschärfe, das man in unse-
ren Zeiten zuweilen aufden Rück-
griff von Computern angewiesen
ist, um die verschiedenen Pointen
und kombinatorischen Verknüp-
fungspunkte herauszukristallisie-
ren. Was immer die Gründe dafür
sein mögen, warum in jenem Jahr-
hundert soviele unsterblich schöne
Partien gespielt wurden, neben der
Bewunderung kommt man an der
Tatsache nicht vorbei, daß sie eben
zu einer Zeit gespielt wurden, als
die Eröffnungstheorie kaum aus der
Taufe gehoben war. Vielleicht aber
auch gerade deswegen. Weil Er-
kenntnisse über das Wesen des
Schachspiels nicht vorlagen, muß-
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ten die Schachmeister in ihrer zwei-
ten Funktion auch Philosophen
sein. Das heutige Rätsel der Sphinx
ist dem großen Vordenker der russi-
schen Schachschule, Michail Tschi-
gorin, gewidmet. Sein Kontrahent
spielte im Diagramm nun 1 .. .Th8-
h7, mußte sich jedoch nach
2.Tg1xg7! sofort geschlagen geben,
denn nach 2.. .Th7xg7 entscheidet
3.Dd1xh5+ kurzerhand. Nun Wan-
derer, welche taktische Lösung mag
Tschigorin wohl für den Zug
1 .. .Tc8-d8 im Kopfe vorbereitet ha-
ben?

Tschigorin - Caro
Wien 1898

Auflösung letztes SphinxRätsel:

1 . . .De5-f5+! ! raubte Weiß die Illu-
sion auf einen gefährlichen An-
griff, der nach 1 .. .De5-e7? 2.Dd2-
h2! durchaus möglich gewesen
wäre, so aber mußte er sich nach
2.Sd4xf5 Ld7xf5+ 3.Kb1 -a1
b4xc3 4.b2xc3 Td4xf4! - die zwei-
te geistreiche Pointe, denn
4.. .Lg7xc3+?? verliert wegen
5.Dd2xc3 Tc4xc3 6.Lf4-e5! -
5.Td1 -c1 Tf4xf3 6.Ka1 -b2 d5-d4!
7.c3-c4 - oder 7.c3xd4 Tc8-b8+
8.Kb2-a1 Tf3-d3 und Schwarz ge-
winnt - 7. . .Tc8-b8+ 8.Kb2-a1 d4-
d3+ 9.Tc1 -c3 Tf3-f2! geschlagen
geben.

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

sph05219.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Finanzen: Weltbank-Reformvorschläge
für Doing-Business-Bericht in der Kritik

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. August 2014

von Carey L. Biron

Arbeiter in einer 'One World Appa
rel'Fabrik in der haitianischen
Hauptstadt PortauPrince fertigen
Kleidungsstücke für den Export
Bild: © Ansel Herz/IPS

Washington, 29. August (IPS)  Zivil-
gesellschaftliche Organisationen
(CSOs) aus verschiedenen Teilen der
Welt haben Kritik an den bisherigen
Vorschlägen zur Reform des alljähr-
lichen Weltbank-Berichts 'Doing
Business' geübt. Ihrer Meinung nach
gehen die bisher bekannt gewordenen
Änderungspläne nicht weit genug.

Die Weltbank befindet sich derzeit in
der Schlussphase jahrelanger Bemü-
hungen, ihre wohl einflussreichste,
aber auch zunehmend umstrittene
Analyse über die Firmenfreundlich-
keit in den einzelnen Ländern zu kor-
rigieren.

Am 25. August hatte eine Koalition
aus 17 Gewerkschaften, Entwick-
lungs- und anderen Organisationen
die Weltbankgruppe zu umfangrei-
cheren Reformen des alljährlichen
Reports aufgefordert, der unter an-
derem Angaben über steuerliche
Vergünstigungen für Investoren, zu
Arbeitsrechten und dem Zugang zu
Krediten in den einzelnen Staaten
macht. Insbesondere soll sich die
Weltbank stärker an die Empfehlun-
gen halten, die eine Kommission un-
ter Vorsitz des ehemaligen südafri-
kanischen Planungs- und Finanzmi-
nisters Trevor Manuel im letzten Jahr
unterbreitet hatte.

"Es steht zu befürchten, dass die
Schwächen, die das unabhängige Pa-
nel unter dem Vorsitz von Trevor
Manuel identifizieren konnte, weit-
gehend ignoriert und die Vorschläge



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Di, 2. September 2014

nicht einmal annähernd beherzigt
werden", befürchtet Aldo Caliari,
Leiter des 'Rethinking Bretton
Woods' Project' des 'Center ofCon-
cern', einer katholischen Denkfabrik
mit Sitz in Washington. "Und das,
obwohl die Empfehlungen von ei-
nem großen Kreis zivilgesellschaft-
licher Organisationen und von Ak-
tionären unterstützt werden."

Armutsbekämpfungskriterien
vernachlässigt

Obwohl die Aufgabe der Weltbank
darin besteht, die weltweite Armut
zu bekämpfen, sind Caliari und an-
dere der Meinung, dass die in dem
Doing-Business-Bericht angelegten
Kriterien den armen Gemeinschaften
nicht förderlich sind. Andere Kriti-
ker halten sie sogar für kontrapro-
duktiv.

Sowohl CSOs als auch die Manuel-
Kommission kamen zu dem Schluss,
dass die Bereiche und Maßstäbe, die
reformiert werden sollen, wenig re-
levant für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen in Entwicklungs-
ländern sind. "Die Veränderungen
scheinen mehr auf die Förderung
großer transnationaler Konzerne je-
ner Länder abzuzielen", meint Calia-
ri.

Was ihm und anderen Entwicklungs-
experten Sorge bereitet, ist der enor-
me Einfluss, den die Doing-Busi-
ness-Berichte seit ihrer Einführung
2003 insbesondere in den Industrie-
staaten genommen haben. Untersu-
chungen zufolge werden die alljähr-
lichen Berichte von 85 Prozent aller
politischen Entscheidungsträger ge-
nutzt.

Herzstück des Doing-Business-Be-
richts ist der 'Ease ofDoing Business
Index', der dazu beitragen soll, die
wirtschaftliche Zusammenarbeit zu
erleichtern. Das Ranking hat jedoch
zu einemWettbewerb der Staaten um
bessere Plätze auf der Länderliste
durch Angebote wie Steuererleichte-

rungen, Billigarbeitskräfte und einer
Lockerung von Industriebestimmun-
gen geführt, die wiederum negative
Folgen für die Armen haben.

Aufgabe des Berichts sei es politi-
sche Entscheidungsträger über das
Investitionsumfeld in den einzelnen
Staaten zu informieren. Doch wür-
den durch Rankings Normen gesetzt,
begründen die CSOs ihre Einwände
in einem Schreiben an den Welt-
bankchef Jim Kim Ende Juli. In dem
Doing-Business-Report müssten
Faktoren wie die Eigenverantwort-
lichkeit der einzelnen Länder in Ent-
wicklungsfragen, deren Entwick-
lungsstand und politische Entschei-
dungen eine größere Rolle spielen.

Reform der Methodologie

In ihrem Bericht hatte die Manuel-
Kommission der Weltbank sogar na-
hegelegt, das Ranking komplett auf-
zugeben und damit einen wirklich
wichtigen Schritt für eine Reform
von Doing Business zu gehen. Statt-
dessen entschloss sich die Bretton-
Woods-Organisation zu einer Re-
form der Methodologie hinter den
Ranking-Berechnungen. Angestrebt
ist eine Verbreiterung der Analysen
etwa durch die Berücksichtigung von
Daten zweier Städte. Bisher be-
schränkt man sich nur auf die Anga-
ben einer Stadt pro Land. Im Grun-
de handelt es sich um den Versuch,
an der Benotung der Länder festzu-
halten, die Bedeutung des Länder-
vergleichs jedoch zu relativieren.

"Dieser Ansatz wird die Nutzer mit
Zusatzinformationen versorgen, in-
dem er die relativen Entfernungen
zwischen den Volkswirtschaften in
der Rankingtabelle aufzeigt", hieß es
in einer Stellungnahme der Bank im
April (eine neue, von IPS angefor-
derte Stellungnahme lag bei Veröf-
fentlichung des Beitrags noch nicht
vor). "Indem betont wird, wo sich die
Länder punktemäßig angleichen,
wird die Bedeutung der Ranking-
Unterschiede verringert. Und indem

klar wird, wo die Punktunterschiede
größer sind, werden dennoch dieje-
nigen Regierungen, die trotz Refor-
men ihre Listenplätze nicht verbes-
sern konnten, gewürdigt."

Es gibt aber auch Entwicklungsex-
perten, die sich mit dem Vorschlag
der Manuel-Kommission, das Ran-
king aufzugeben, nicht anfreunden
können. "Der Doing-Business-Re-
port ist kein Forschungsbericht. Er
ist ein Instrument der politischen
Entscheidungsfindung. Die Ran-
kings sind besonders für die Länder
wichtig, die noch einen weiten Wirt-
schaftsreformkurs vor sich haben",
meinte beispielsweise Scott Morris,
Wissenschaftler an der Denkfabrik
'Center for Global Development' in
Washington, im Anschluss an die
Veröffentlichung des Berichts der
Manuel-Kommission.

"Intern werden die Regierungsver-
treter mit einem simplen und geziel-
ten Richtungsweiser ausgestattet, der
ihnen mehr bringt als 500 Seiten lan-
ge Berichte. Auch wenn es sich da-
bei um eine PR-Übung handelt, lie-
gen dem Doing-Business-Bericht ei-
nige solide Maßstäbe zugrunde, die
ihn für Entscheidungsträger so wert-
voll machen."

Doch andere halten den Länderver-
gleich auch in der neuen Form für
problematisch. "Die Reformen sind
unbefriedigend, weil sich die Politik
von der Einstufung der Entwick-
lungsländer trotz aller methodischer
Schwächen weiterhin beeinflussen
lassen wird", meint Tiago Stichel-
mans vom 'European Network on
Debt and Development' in einer E-
Mail an IPS.

Ihn stört vor allem, dass die Ran-
kings zugunsten von Deregulie-
rungsmaßnahmen ausschlagen, die
wiederum den Entwicklungsbemü-
hungen nur begrenzt zugutekommen.
"Eine Abkehr von niedrigen Steuer-
sätzen und einer Deregulierung der
Arbeitsrechte hin zur Zahlung von
Steuern, der Schaffung wirklicher
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Arbeitsplätze und der Unterstützung
kleiner und mittelständiger Unter-
nehmen wäre ein Schritt in die rich-
tige Richtung", meint er. Auch die
Aufnahme von Korruptionsindikato-
ren und die Bewertung der Men-
schenrechtslage seien empfehlens-
wert.

Der nächste Doing-Business-Bericht
2015, der im Oktober veröffentlicht

wird, soll einige der bereits angekün-
digten Reformen berücksichtigen.
Weitere Veränderungen, von denen
einige noch nicht bekannt sind, sol-
len dann in den darauffolgenden Be-
richten zur Anwendung kommen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
world-bank-urged-to-rethink-re-

forms-to-business-friendliness-re-
port/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. August

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/wirtsch/pwi00223.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Klimarunde, Fragestunde - Folgen kaum absehbar ...
Prof. Mark Lawrence im Gespräch

Climate Engineering Conference 2014: Critical Global Discussions

Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014

Prof. Mark Lawrence über das Lernen bei seinem Doktorvater Paul Crutzen,
die Bedeutung des Geoengineerings und seine Erkenntnisse aus der CEC'14

Manchmal weckt es Widerspruch,
wenn sich jemand selbst lobt, aber
Klaus Töpfer dürfte damit auf allge-
meine Zustimmung des Publikums
gestoßen sein. Der Exekutivdirektor
des Institute for Advanced Sustaina-
bility Studies (IASS) lobte sich bei
der abschließenden Podiumsdiskus-
sion der "Climate Engineering Con-
ference 2014" (CEC'14) im Haus der
Kulturen für seine Entscheidung, im
Jahr 2011 den damals mit 42 Jahren
relativ jungen und aus den USA
stammenden Atmosphärenforscher
Mark Lawrence zum wissenschaftli-
chen Direktor eines neuen deutschen
Forschungsinstituts ernannt zu ha-
ben. Lawrence trug gemeinsam mit
seinem Kollegen Stefan Schäfer die
Hauptverantwortung für die CEC'14,
die aufgrund des Konzepts, eine
breite Debatte über Geoengineering
anstoßen zu wollen und nicht nur
Stimmen aus der Naturwissenschaft,
sondern auch aus den Geistes- und
Sozialwissenschaften, aus Politik,

Wirtschaft und der sogenannten Zi-
vilgesellschaft zu Wort kommen zu
lassen, als gelungen bezeichnet wer-
den kann.

Das allein als Verdienst Mark La-
wrences zu bezeichnen, griffe aller-
dings zu kurz, schien doch das ge-
samte IASS auf den Beinen gewe-
sen zu sein, um als Team, vor und
hinter der Bühne fachlichen Disputs,
die Konferenz zu ihrem Erfolg zu
führen. Nur ein Beispiel, stellvertre-
tend für viele kleinere und größere
Begebenheiten, soll dies veran-
schaulichen: An jeder Session und
jedem Panel nahm mindestens eine
Helferin oder ein Helfer teil, erkenn-
bar an ihren himmelblauen T-shirts.
In einer der Sessions wurde sogar
der Wunsch eines jungen Konfe-
renzteilnehmers, ihm doch, bitte
schön, ein Kissen für seinen offen-
bar strapazierten Rücken zu besor-
gen, mit professioneller Nachsicht
erfüllt.

Prof. Mark Lawrence
Foto: © 2014 by Schattenblick

Am IASS leitet Prof. Lawrence den
Forschungscluster SIWA, Sustaina-
ble Interactions with the Atmosphe-
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re (deutsch: Nachhaltige Interaktio-
nen mit der Atmosphäre). Hierbei
geht es laut Selbstdarstellung des In-
stituts um die Frage, "wie der
Mensch als treibende Kraft des An-
thropozän die Zusammensetzung der
Atmosphäre beeinflusst, wie sich
dies wiederum aufMenschheit und
Natur auswirkt und wie diese Inter-
aktion nachhaltiger gestaltet werden
kann". Auch die "potentiellen Aus-
wirkungen, Unsicherheiten und Ri-
siken von 'Climate Engineering'"
zählen zu den Forschungsschwer-
punkten von SIWA. [1 ]

Am Rande der Konferenz war Prof.
Lawrence bereit, dem Schattenblick
einige Fragen zu beantworten:

Schattenblick (SB): Herr Lawrence,
Sie haben bei Paul Crutzen gelernt,
inwiefern sehen Sie sich in der Tra-
dition Ihres Doktorvaters?

Prof. Mark Lawrence (ML): Ich se-
he mich in mancher Hinsicht sehr in
der Tradition meines Doktorvaters.
Paul Crutzen hat mir beigebracht,
dass man zunächst durch einfaches
Denken und einfache, sogenannte
"back-of-the-envelope"-Berechnun-
gen, indem man also etwas grob
überschlägt, einsteigen kann, um
sich eine erste Grundlage zu ver-
schaffen, bevor man sich in die
Komplexität der Erdsystemmodelle
stürzt. Ich wende dies regelmäßig in
Meetings und auf Konferenzen an.
Beigebracht hat er mir auch, sehr,
sehr gewissenhaft zu arbeiten, wenn
man dann tiefer eingestiegen ist, aber
gleichzeitig stets den Blick über den
Tellerrand zu behalten.

SB: Noch vor wenigen Jahren galt
unter Wissenschaftlern Geoenginee-
ring als Plan B. Was ist Ihr Eindruck,
wird aus Plan B allmählich Plan A,
trotz der vielen Unsicherheiten?

ML: Nein, das glaube ich nicht.
Geoengineering wird nach wie vor
als Plan B beziehungsweise allen-
falls als Ergänzung zur Reduktion

der Treibhausgase sowie zur Anpas-
sung an den Klimawandel diskutiert.
Wobei es bei Geoengineering - auch
Climate Engineering genannt - sehr
wichtig ist, zwischen Maßnahmen
zur Entfernung von Kohlendioxid
aus der Erdatmosphäre und Maßnah-
men zur Modifikation der Sonnen-
einstrahlung zu differenzieren. Die
Kohlendioxid-Entfernung würde ge-
gebenenfalls Jahrzehnte dauern, be-
vor sie effektiv sein könnte, dann
wäre diese Maßnahme als eine Er-
gänzung zu sehen und nicht als Plan
B.

Das Gleiche gilt für Techniken zur
Modifikation der Sonneneinstrah-
lung. Deren gezielter Einsatz wäre
ebenfalls kein Plan B, sollte die Min-
derung der CO2-Emissionen nicht
gelingen, da man die Wirkungen von
weiterhin steigenden Treibhausgas-
konzentrationen nicht vollständig
mit solchen Techniken rückgängig
machen kann. Die Modifikation der
Sonneneinstrahlung könnte höch-
stens eine ergänzende Maßnahme
dazu sein, wenn tatsächlich Extrem-
bedingungen des Klimas eintreten.
Aber bevor man solche Maßnahmen
als Plan B in Betracht zieht, müsste
man natürlich alle derzeit bestehen-
den Unsicherheiten hinsichtlich der
Auswirkungen solcher Klimamani-
pulationen auf unser Erdsystem klä-
ren und auch die dadurch aufgewor-
fenen Fragen der Ethik und Regulie-
rung beantworten können.

SB: Kernphysiker, die an der Ent-
wicklung der Atombombe mitge-
wirkt haben, haben das hinterher be-
reut, nachdem sie eingesetzt worden
war. Stellt sich einem Forscher des
Geoengineerings diese Frage eben-
falls?

ML: Ein Forscher, der daran mit-
wirkt, Maßnahmen zu entwickeln,
bevor die ganzen sozialen und poli-
tischen Konsequenzen ausgearbeitet
sind, muss sich meines Erachtens ei-
ne solche Frage stellen. Wir betrach-
ten die Problematik als eine, die im
Raum steht und nicht von selbst ver-

schwinden wird. Deshalb erforschen
wir an unserem Institut zunächst ge-
zielt die schwierigen Governance-
und ethischen Fragen, damit es nicht
zu einem unregulierten, unkontrol-
lierbaren oder auch unethischen Ein-
satz von Geoengineering kommen
wird. Nichtsdestotrotz machen wir
uns natürlich Sorgen über die mögli-
che ungewollte oder implizite Legi-
timation, indem allein schon durch
die Erforschung dann die Motivati-
on für Mitigationsmaßnahmen ge-
schwächt wird. Solche Fragen bezie-
hen wir bewusst in unsere Forschung
mit ein.

SB: Muss man in Zukunft nicht nur
mit Klimawandelflüchtlingen rech-
nen, sondern auch mit Geoenginee-
ring-Flüchtlingen?

ML: Das halte ich für unwahrschein-
lich. Man könnte allerdings in Zu-
kunft mit Geoengineering-Konflik-
ten, also "climate engineering con-
flicts", rechnen. Wenn man von Cli-
mate-Engineering-Flüchtlingen
spricht, dann wären sie im Grunde
genommen immer noch Klimawan-
delflüchtlinge, nur wäre der Klima-
wandel in dem Fall teilweise gesteu-
ert, anstelle des zur Zeit ungewollten
oder unbeabsichtigten Klimawan-
dels.

SB: Einige der chemisch ausgerich-
teten Geoengineering-Konzepte se-
hen vor, dass der Sauerstoff gebun-
den wird, zum Beispiel durch die
Oxidation von Schwefelpartikeln in
der Atmosphäre oder durch die Bin-
dung von Kohlendioxid an Gestein.
Was weiß die Forschung über die
Wirkung dieser Verfahren auf die
Sauerstoffkonzentration?

ML: Man kann mit Sicherheit sagen,
dass die Maßnahmen zur Schwefel-
Injektion keinen merkbaren Effekt
auf den Sauerstoffgehalt in der At-
mosphäre hätten. Bei Schwefel-In-
jektionen bewegt man sich in einer
Größenordnung von Teilchen pro
Milliarden, was bedeutet, dass der
Einfluss auf den Sauerstoffgehalt
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weniger als ein Millionstel von ei-
nem Prozent betragen würde.

Da CO2 einen wesentlich größeren
Anteil an der Gesamtmenge des at-
mosphärischen Sauerstoffs bindet,
könnte man zunächst eher hier eine
Auswirkung auf Sauerstoff vermu-
ten. Allerdings ist der CO2-Gehalt z.
Zt. ca. 0,04%, daher hätten wir auch
hier am Ende keine merkbare Aus-
wirkung auf die rund 21 Prozent
Sauerstoff in der Atmosphäre.

SB: Haben Sie persönlich neue Er-
kenntnisse aus der Konferenz gewin-
nen können?

ML: (lacht) Wo soll ich anfangen?
Ein großes Ja. Die Erkenntnisse sind
größtenteils nicht naturwissenschaft-
licher Natur, sondern haben mit dem
Umgang zwischen Wissenschaftlern
und gesellschaftlichen Stakeholdern
wie Nichtregierungsorganisationen,

aber natürlich auch mit dem Umgang
der Wissenschaftler verschiedener
Disziplinen zu tun. Es ist uns gelun-
gen, über diese vielen Grenzen hin-
weg verschiedene Aspekte des Cli-
mate Engineerings konstruktiv zu
diskutieren. Bei manchen Sessions
haben wir genau den Punkt getrof-
fen, das hat prima funktioniert. Ich
denke da beispielsweise an die Ses-
sion mit Pablo Suarez von der Orga-
nisation Red Cross/Red Crescent, in
der einfache Spiele verwendet wur-
den, um Botschaften rüberzubringen,
oder auch an das große Interesse der
Konferenzteilnehmer an Kunst als
Mittel der Darstellung und Reflexi-
on. Bei anderen Formaten haben wir
gelernt, dass sie nicht optimal funk-
tionieren, und Anregungen gewon-
nen, wie wir das beim nächsten Mal
noch besser machen können.

SB: Vielen Dank, dass Sie sich die
Zeit für uns genommen haben.

Anmerkung:
[1 ] http://www.iass-potsdam.de/de/
forschungscluster/nachhaltige-inter-
aktionen-mit-der-atmosphare-siwa

Zur "Climate Engineering Confe
rence 2014" sind bisher in den Pools
INFOPOOL → UMWELT → RE
PORT → BERICHT und INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel "Kli
marunde, Fragestunde" erschienen:

BERICHT/088: Klimarunde, Frage-
stunde - für und wider und voran .. .
Ein Einführungsbericht (SB)
INTERVIEW/149: Klimarunde,
Fragestunde - Hört den Wind .. . Pe-
ne Lefale im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimarunde, Fra-
gestunde - defensiv zur Sicherheit . . .
Prof. Jürgen Scheffran im Gespräch
(SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0151.html

The Bee Treasure - Kind im Raum der Entwürfe ...
Isa Melsheimer und Thomas Schaupp im Gespräch

Dazwischen

Interview mit der Bildenden Künstlerin Isa Melsheimer und dem
Dramaturgen Thomas Schaupp am 18. August 2014 in Hamburg

THEATER / REPORT / INTERVIEW

(SB)  Was passieren kann, wenn
Kinder Erwachsene buchstäblich an
die Hand nehmen und in ihre eigene
Welt entführen, konnten die Besu-
cher bei der Uraufführung von The
Bee Treasure im Rahmen des dies-
jährigen Sommerfestivals aufKamp-
nagel erleben. Das Crossover-Pro-
jekt brachte, ganz nach Art der Tan-
zinitiative Hamburg, unter der künst-
lerischen Leitung von Barbara
Schmidt-Rohr Tanz und Theater,
Musik und Bildende Kunst zusam-

men. Den Widerspruch, daß es bei
aller betonten Beteiligung der klei-
nen Performer zwischen 8 und 12
Jahren das Werk Erwachsener war,
darunter so bekannte Namen wie
Frank Willens und Maria F. Scaroni
(Choreografie), Isa Melsheimer
(Ausstattung und Kostüme) oder Ri-
chard von der Schulenburg (Musik),
konnte das Stück nicht auflösen,
wohl aber anregen, darüber nachzu-
denken, wie eine Welt aussehen
könnte, in der Kinder tatsächlich die

Regie übernehmen. Mit Isa Melshei-
mer und dem Dramaturgen Thomas
Schaupp traf sich der Schattenblick
nach der Hauptprobe zu einem klei-
nen Gespräch.

Schattenblick (SB): András Siebold,
der künstlerische Leiter des Som-
merfestivals, hat in seinem Editorial
zum diesjährigen Programmheft ge-
schrieben, Kunst sei "immer auch ein
wundervoller Ort des Widerstandes
gegen politische Verhältnisse und
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ästhetische Definitionen". Ließe sich
The Bee Treasure in diesem Satz un-
terbringen als eine Art Gegenentwurf
zu einer Gesellschaft, die Kinder
schon ab ihrer Geburt unter die Kon-
trolle des Förderns und Forderns
nimmt?

Isa Melsheimer
Foto: © 2014 by Schattenblick

Isa Melsheimer (IM): Ich finde, das
kann man schon so sagen, daß Kin-
der das gut alleine hinkriegen und
nicht ständig kontrolliert werden
müssen, auch viel voneinander ler-
nen und sich gegenseitig erziehen,
das, glaube ich, sollte schon die Mes-
sage sein.

Thomas Schaupp (TS): Als ich auf
die Kinder traf, war ich überrascht
von ihrer Eigenständigkeit, ihren
Ideen und der kreativen Weite im
Kopf. Dieses "Nicht-Zutrauen" und
dadurch den Kindern ständig etwas
aufdrücken wird in diesem Stück in
Frage gestellt, Hierarchien werden
aufgebrochen. Wenn die Kinder ihre
Besucher beobachten und dann in ih-
re Welt hineinziehen, müssen wir als
Erwachsene die Verantwortung ab-
geben, die man von einem Kind so
nicht erwarten würde.

IM: Kinder sind heute wahnsinnig
behütet. Als ich jung war, ich bin auf
dem Land aufgewachsen, wußten
unsere Eltern nicht, wo wir waren.
Wir waren irgendwo und haben ge-
spielt, ob im Wald, am Fluß oder wo
auch immer. Heute gehen die Kinder
ja kaum noch allein ins Freie, oder
die Eltern gucken permanent nach.
Daß man sie einfach auf die Straße
schickt, das gibt's nur noch sehr sel-

ten, vielleicht auf dem Land noch.
Und dieses sind jetzt Kinder, die ha-
ben sich losgelöst, sind eigenständig
geworden, haben sich zusammenge-
rottet, wie es in dem Text zum Stück
heißt. Man weiß nicht, wo sie her-
kommen, man weiß nicht, wo sie
hinwollen.

Thomas Schaupp
Foto: © 2014 by Schattenblick

TS: Das Behütetwerden geht ja mit
einem gestiegenen Sicherheitsbe-
dürfnis einher, weil die Straßen, nach
dem, was man in den Zeitungen liest,
immer gefährlicher werden. Wenn
Eltern ihre Kinder tatsächlich noch
allein nach draußen lassen, wirkt das
eher befremdlich.

SB: Man setzt sich gleich dem Vor-
wurf der Vernachlässigung aus.

TS: Ja, genau. Andererseits nimmt
man ihnen ein Stück des Kindseins,
wenn man ihnen ständig zeigt, wie
sie zu leben haben, daß sie sich die-
sen Strukturen anpassen müssen.
Das ist ja etwas, was wir von den
Kindern verlangen.

SB: In dem Stück spielen Pflanzen
und Tiere eine wichtige Rolle. Frau
Melsheimer, Sie haben in Ihren Ar-
beiten auch vorher viel mit Pflanzen
gearbeitet. Hat das vielleicht damit
zu tun, daß Sie auf dem Land aufge-
wachsen sind?

IM: Das ist immer schwer zu sagen,
aber natürlich prägt die eigene Kind-
heit die Kunst, die man macht. In
meiner Arbeit geht es immer um
Räume, darum, was ein Ort mit uns
macht, was da passiert. Mich inter-

essiert nicht so sehr die Architektur
selber, sondern die Geschichte dar-
um, ein Ort unter einer Treppe, was
zwischen zwei Gebäuden ist, das,
was eigentlich Nichtorte sind. Wie
hier - da ist ein Kran, da sind ein paar
Hütten und da ist Wasser. . . da geht
man hin.

SB: Haben Sie den Ort ausgesucht?

IM: Den haben wir im Team ausge-
sucht. Es ging schon darum, daß man
auf dem Gelände bleibt, es gab aber
noch ein paar andere Möglichkeiten.
Wir fanden diesen Ort ganz gut, weil
er einerseits mittendrin, aber doch
abseits ist. Man hat das Wasser, daß
man weg kann, man hat den Kran,
daß man nach oben kann, und dann
ist da noch dieser Bienenstock, wo-
her das Stück seinen Namen hat.
Bienen in der Stadt, das hat dann
auch nochmal was. Eigentlich ist es
ein offener Ort, aber auch nicht ganz
im Dreck, sondern da ist dann noch
ein Teppich drauf, der ein bißchen
was von einer Düne oder Sand hat.
Es ist immer so ein Zwischending.
Die Pflanzen kämpfen sich durch
den Boden, aber es gibt ein Dach, das
wiederum gläsern ist, so daß man
durchgucken kann, dann sind da die
Vorhänge, die aber doch in Bahnen
bleiben, die sich bewegen, so daß
man reinschauen kann. Es schwankt
immer zwischen diesem Drinnen und
Draußen.

SB: Es gibt lebendige Tiere in der In-
stallation, aber auch einen toten
Fuchspelz. Was hat das zu bedeuten?

IM: Auch das ist so ein Übergang.
Die Kinder haben lebendige Tiere,
aber sie haben auch Kuscheltiere. Sie
sind geschminkt wie Tiere, tragen
aber Anzüge, die wieder was von Py-
jamas haben. Man kennt das, wenn
die Eltern nicht da waren, ist man
praktisch den ganzen Tag im Schlaf-
anzug geblieben. Es gab nicht die
Notwendigkeit, sich anzuziehen. Es
hat alles etwas von einem Dazwi-
schen. Auch dieser Fuchs, der ein
bißchen makaber ist, ist so ein Zwi-
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schending zwischen einem Stofftier
und einem verstorbenen Tier. Mir ist
aufgefallen, daß die Kinder den
Fuchs genauso streicheln wie das
Kaninchen. "Oh, ist das schön
weich", sagen sie und dann gehen sie
weiter und sagen "Oh, ist das schön
weich". Die haben einen ganz ande-
ren Umgang. Die Fotos, die die Kin-
der gemacht haben, sind Bilder von
ihren Haustieren, aber auch von to-
ten Tieren. Der eine hat eine Katze,
die gerade eine Maus gefangen hat,
und das hat er fotografiert, der ande-
re präpariert Tiere. Das sind Sachen,
die die Kinder wirklich machen, sie
haben dieses Interesse an Tieren.

Toter Fuchs in der Rauminstallation
von Isa Melsheimer
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Es heißt in der Ankündigung des
Stücks, daß man nicht weiß, woher
die Kinder kommen. Der Ort, an dem
wir sie antreffen, ist ein Fluchtort,
wo sie für sich sein und nach ihrer ei-
genen Maßgabe agieren können.
Wenn man von Fluchtorten spricht
und nicht mehr aufFreiräume setzt,
die man sich verschafft oder erstrei-
tet, bedeutet das nicht eine Art von
Resignation, daß nur der Rückzug als
Möglichkeit bleibt?

TS: Flucht, würde ich sagen, heißt
einerseits Rückzug, kann aber für
einen selbst manchmal auch ein re-
volutionärer Akt sein. Auf das Stück
übersetzt könnte man sagen, daß die
Kinder - das ist ja etwas, das offen-
bleibt - vielleicht vor der Kontrolle
flüchten. Da sind wir wieder beim
Anfang, daß Kinder sofort in ein Sy-
stem reinkommen, sobald sie auf der
Welt sind. Und da hat sich jetzt so ein
Haufen zusammengerottet und einen

eigenen Ort gefunden, vielleicht
auch einen Zwischenort, denn es
kann ja auch sein, daß sie wieder ver-
schwinden.

IM: Ich mag das Wort Nichtraum,
Raum, der eigentlich nicht vorhanden
ist. Der die Phantasie, den Traum zu-
läßt, eine Zwischenwelt, wo die Phan-
tasie mit einem durchgehen kann.

SB: In dem berühmten Roman Herr
der Fliegen aus dem Jahr 1954 stran-
den Kinder auf einer Insel, ent-
wickeln aber ganz andere Tenden-
zen, nämlich Grausamkeiten, stren-
ge Hierarchien, Gewalt. In diesem
Klassiker von William Golding ste-
hen die Kinder als Metapher für ei-
ne menschliche Gesellschaft, die
man sich selbst überläßt. Haben Sie
sich bei der Erarbeitung des Stücks
auch mit solchen Entwürfen be-
schäftigt?

TS: Wir haben tatsächlich sehr viel
darüber geredet. Als ich von der
Idee erfuhr, mußte ich auch an den
Bienenkönig von T. C. Boyle den-
ken, diese Kurzgeschichte, wo ein
Junge Bienen großzieht und sie
dann auf die eigenen Eltern ansetzt
und sie damit umbringt. Die Grun-
didee, durch Eigenständigkeit et-
was Neues zu schaffen, etwas an-
ders zu machen, das ist, glaube ich,
die Essenz, die Barbara wichtig
war, ohne aber ins Zerstörerische
zu gehen. Der Herr der Fliegen oder
der Bienenkönig sind extreme Aus-
wüchse; das ist nicht die Form von
Eigenständigkeit, die Barbara
meint.

Foto: © 2014 by Schattenblick

IM: Ich glaube auch, daß wir hier gar
nicht so direkt sein wollen. Es geht
eher darum, etwas anzustoßen, nicht
darum zu sagen, so ist es, Kinder
würden sich so und so verhalten. Den
Herrn der Fliegen hat sich ja ein Er-
wachsener ausgedacht. Es gibt einen
japanischen Film, Battle Royale, da
geht es auch um Kinder, die auf ei-
ner Insel ausgesetzt werden. Da
wirkt es so, als wären Kinder noch
viel fieser als Erwachsene. So eine
Message sollte es hier überhaupt
nicht geben, sondern das sollte sehr
offen bleiben: Hey, guckt euch das
doch mal von der Seite an, oder
denkt doch nochmal drüber nach,
wie das denn bei euch war. Was
macht ihr mit euren Kindern für
einen Affentanz den ganzen Tag,
dann ist Schule, dann ist Flöten, dann
ist Turnen.. .

TS: Ich glaube, daß dabei ganz wich-
tig ist, daß alle Erwachsenen auch
mal Kinder waren. Es geht darum,
das Kind, das in jedem von uns
steckt, egal, wie alt oder jung wir
sind, nochmal in Erinnerung zu brin-
gen und dadurch eine neue Aufmerk-
samkeit zu schaffen.

SB: Wie ist die Zusammenarbeit
zwischen Ihnen und Barbara
Schmidt-Rohr entstanden?

IM: Ich habe schon einmal ein Stück
mit der Tanzinitiative gemacht,
Gimme Shelter, da ging es auch um
eine Raumperformance. Barbara
hatte mich angesprochen, weil sie
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meine künstlerische Arbeit kannte
und fand, daß das paßt. Mit Fotos
hatte ich schon gearbeitet, mit Vor-
hängen, überhaupt mit Stoffen arbei-
te ich ja viel, mit dem Raum sowie-
so - das hat schon viel mit meiner Ar-
beit zu tun und jetzt hat sie mich halt
noch einmal gefragt.

SB: Und wie war das bei Ihnen?

TS: Ich habe Anfang diesen Jahres
hier aufKampnagel im Rahmen der
K3 als Dramaturg gearbeitet und in
dem Zusammenhang haben wir uns
kennengelernt. Wir haben uns von
Anfang an gut verstanden, und sie
hat mich dann gefragt, ob ich nicht
Interesse hätte, auch bei diesem
Stück die Dramaturgie zu überneh-
men.

SB: Würden Sie noch einmal etwas
mit Kindern machen?

TS: Gerne, ja, wobei es die Möglich-
keit, Stücke mit Kindern in einem
solchen besonderen Rahmen wie
dem Sommerfestival zu zeigen, viel
zu selten gibt, da spielen Stücke mit
Kindern normalerweise gar keine
Rolle. Ich hoffe, daß es für mich

nicht die letzte Gelegenheit ist, mit
Kindern in so einem Rahmen zu ar-
beiten.

IM: Ich finde es unheimlich dank-
bar, mit Kindern zu arbeiten. Als
ich denen gesagt habe, was für Bil-
der ich gerne hätte und die mir per
E-Mail so viele geschickt haben,
hat mich das wahnsinnig gerührt.
Das waren so Momente, wo ich
dachte, daß die so mitdenken, das
ist total schön. Erwachsene sagen
erstmal, das fehlt noch und das, da
mußt du noch was festmachen, das
fällt immer um. Kinder kommen
mit großen Augen und sagen "Ah,
ist das schön! " und "Ah, da ist ja
mein Foto! " und freuen sich. Erst
sind sie ein bißchen schüchtern,
dann werden sie zutraulich. Am
Anfang sagen sie "Sie", dann "Du"
und irgendwann deinen Namen.
Und es ist überraschend mit ihnen.
Ich bin ja eher ein Alleinearbeiter,
ich kenne das gar nicht in so einem
Team, und das ist natürlich auch
sehr schön. Für mich ist das wie ein
Ausflug in eine andere Welt, ich
finde das ganz toll. Bei mir hat die
Kunst ja immer mit Betrachtung zu
tun, und wenn sich mir nach einer
Ausstellung, wenn ich schon eine
Viertelstunde aus dem Raum bin,
die Nackenhaare hochstellen, dann
sage ich, das war eine gute Arbeit.
Und hier haben sich mir ganz oft

die Nackenhaare hochgestellt. Es
ist ja sehr leise, das Stück, das mag
ich auch sehr gerne. Das ist mir
persönlich nahe, leise zu sein. Ich
mag es nicht, Statements zu setzen,
mir ist es lieber zu sagen, es könn-
te so, es könnte aber auch anders
sein.

TS: Was ich bei dem Verbinden der
Augen schön finde, ist, daß da im-
mer noch ein Geheimnis bleibt.
Kinder haben ihre eigene Welt, und
die kann sich uns am ehesten er-
schließen, wenn wir uns dem aus-
liefern. Letztlich ist es ja das Ge-
heimnis in einem selbst, was so im
besten Fall zum Tragen kommt, daß
man das eigene Kind nochmal ein
bißchen hervorholt oder den Ge-
danken daran.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Bericht über die Aufführung im
Schattenblick unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
THEATER UND TANZ → REPORT
BERICHT/054: The Bee Treasure -
Versuch über kinderutopische Wirk-
lichkeitsgleichen (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/report/trpb0054.html

Interview mit der Choreographin und
künstlerischen Leiterin der Tanzini-
tiative Hamburg Barbara Schmidt-
Rohr unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
THEATER UND TANZ → REPORT
INTERVIEW/018: The Bee Treasu-
re - Lasset die Kindlein zu mir kom-
men .. . , Barbara Schmidt-Rohr im
Gespräch (SB)

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

trpi0019.html

Geschminktes BeeKind mit einem
maskierten Erwachsenen
Phantasiemaske von Isa Melsheimer
Foto: © 2014 by Jens Hasenberg
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6. September: Adrien Broner
gegen Emmanuel Taylor

Adrien Broner, der 28 Auftritte ge-
wonnen und einen verloren hat, trifft
in seiner Heimatstadt Cincinnati auf
Emmanuel Taylor, für den 18 Siege
und zwei Niederlagen zu Buche ste-
hen. Broner war früher Weltmeister
der WBO im Superfedergewicht, des
WBC im Leichtgewicht und schließ-
lich der WBA im Weltergewicht.
Den letzten dieser Gürtel nahm er am
22. Juni 2013 dem New Yorker Pau-
lie Malignaggi ab. Lange durfte er
sich jedoch des frischen Ruhms nicht
erfreuen, da er bereits bei seiner er-
sten Titelverteidigung am 14. De-
zember 2013 dem Argentinier Mar-
cos Maidana unterlag, der ihm die
erste Niederlage seiner Karriere bei-
brachte.

Emmanuel Taylor dürfte keine hohe
Hürde sein, da er im Februar gegen
Chris Algieri verloren hat und sich
zuletzt nur mühsam gegen den Auf-
baugegner Karim Mayfield durchset-
zen konnte. Während Broner selbst-
bewußt wie eh und je von einem si-
cheren Erfolg ausgeht, schielt er mit
einemAuge nach wie vor nach Mar-
cos Maidana, da ihm die Niederlage
offenbar keine Ruhe läßt. Da der Ar-
gentinier jedoch kaum ins Halb-
weltergewicht herunterkommen wür-
de, sollte Broner ihn lieber vergessen
und seine Karriere in dieser Ge-
wichtsklasse konsolidieren, die sei-
nen körperlichen Voraussetzungen
eher entspricht als das Weltergewicht.

13. September: Floyd Mayweather
gegen Marcos Maidana

Der in 46 Profikämpfen ungeschla-
gene Floyd Mayweather, Weltmei-

ster der Verbände WBA und WBC
im Welter- und Halbmittelgewicht,
trifft im MGM Grand von Las Vegas
erneut aufMarcos Maidana. Am 3.
Mai hatte sich der 37jährige US-
Amerikaner in einem spektakulären
Vereinigungskampf zweier Weltmei-
ster im Weltergewicht knapp nach
Punkten gegen den sieben Jahre jün-
geren Argentinier durchgesetzt, der
nun 35 Siege und vier Niederlagen
auf dem Konto hat.

In sportlicher Hinsicht macht die
umgehende Revanche zweifellos
Sinn, da Mayweather beim ersten
Aufeinandertreffen mit Maidana die
größten Probleme seit Jahren zu be-
wältigen hatte. Ausschlaggebend
war jedoch die mutmaßliche Gunst
des zahlungskräftigen Publikums, da
es Floyd Mayweather schlichtweg an
lukrativeren Alternativen fehlt, zu-
mal der ebenfalls in Frage kommen-
de Amir Khan wegen der islami-
schen Fastenzeit nicht zur Verfügung
steht. Andere namhafte Kandidaten
wie Manny Pacquiao oder Timothy
Bradley stehen im kalten Krieg der
Sender und Promoter auf der ande-
ren Seite, Miguel Cotto, Erislandy
Lara und Saul "Canelo" Alvarez ha-
ben in jüngerer Zeit Kämpfe ausge-
tragen.

13. September: Humberto Soto
gegen John Molina

Im Vorprogramm der Revanche zwi-
schen Floyd Mayweather und Mar-
cos Maidana in Las Vegas steigen
Humberto Soto und John Molina
miteinander in den Ring. Der 33jäh-
rige Soto gehörte früher zu den füh-
renden Akteuren im Superfeder- und
Leichtgewicht, wo er jeweils Welt-
meister war. Nach seinem Aufstieg

ins Halbweltergewicht konnte er je-
doch nicht mehr an seine damaligen
Erfolge anknüpfen. So unterlag er
2012 dem Argentinier Lucas Matt-
hysse in der fünften Runde. Seither
hat er vier Kämpfe gegen nicht allzu
gefährliche Kontrahenten gewonnen
und kann derzeit eine Bilanz von 64
Siegen, acht Niederlagen sowie zwei
Unentschieden vorweisen.

John Molina stand zuletzt im April
mit Lucas Matthysse im Ring, den er
zweimal zu Boden schicken konnte.
Dann änderte der Argentinier seine
Kampfesweise und gewann die
Oberhand, woraufMolina in der elf-
ten Runde die Segel streichen muß-
te. Für ihn stehen derzeit 27 gewon-
nene und vier verlorene Auftritte zu
Buche, wobei er aktuell in den Top
15 der Weltverbände nicht geführt
wird.

20. September: George Groves
gegen Christopher Rebrasse

George Groves, der nach 19 Siegen
zwei vorzeitige Niederlagen in Fol-
ge durch seinen britischen Lands-
mann Carl Froch bezogen hat, trifft
in der Londoner SSE Arena, besser
unter dem traditionellen Namen
Wembley Arena bekannt, auf den
Europameister Christopher Rebras-
se. Der Franzose tritt mit 22 Siegen,
zwei Niederlagen und zwei Unent-
schieden im Gepäck an, wobei noch
interessanter als sein EBU-Titel der
für den Sieger ausgeschriebene Sil-
bergürtel des WBC ist. Wer sich in
dem Duell durchsetzt, ist also
Pflichtherausforderer des Weltmei-
sters bei diesem Verband.

Der 26jährige Brite freut sich natür-
lich, am Ball bleiben zu können, und

Jagdszenen im Revier der Platzhirsche

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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räumt ein, daß es beim letzten Mal in
Wembley nicht so gut für ihn gelau-
fen sei. Im Boxen könne eben ein
einziger Schlag die Entscheidung
herbeiführen, und er habe leider
einen derartigen Volltreffer abbe-
kommen. Er gehöre dennoch zur Eli-
te seiner Gewichtsklasse und werde
das Projekt Weltmeisterschaft von
neuem starten.

Dem 28 Jahre alten Christopher Re-
brasse kommt aus Perspektive des
Londoners lediglich eine Statisten-
rolle zu, was den Franzosen zu der
lapidaren Entgegnung veranlaßt, ihm
sei es egal, ob der Ring in England
oder Frankreich steht. Rebrasse weiß
nur zu gut, daß er das Trittbrett für
den Wiederaufstieg des Briten abge-
ben soll, setzt aber alles auf diese lu-
krative Karte: Er riskiere viel, könne
aber noch mehr dabei gewinnen.

27. September: Arthur Abraham
gegen Paul Smith

Arthur Abraham verteidigt den
WBO-Titel im Supermittelgewicht
in Kiel gegen Paul Smith. Dessen Bi-
lanz von 35 Siegen und drei Nieder-
lagen wirkt zwar recht ansehnlich,
zumal Abraham mit 40 gewonnenen
und vier verlorenen Kämpfen auf
dem Papier auch nicht viel besser da-
steht. Der 34jährige Berliner hat sich
jedoch mit wesentlich stärkeren
Gegnern als der drei Jahre jüngere
Herausforderer auseinandergesetzt.
Im März holte er sich in einem drit-
ten Kampf gegen Robert Stieglitz
den Titel zurück und im Mai besieg-
te er Nikola Sjekloca nach Punkten.

Paul Smith wurde 2011 von George
Groves bereits in der zweiten Runde
auf die Bretter geschickt. Seit dieser
Niederlage hat er zwar vier Kämpfe
gewonnen, doch trat er dabei gegen
schwache Kontrahenten an. Dennoch
stieg er in der WBO-Rangliste bis an
Nummer sechs auf und wurde als
Gegner Abrahams verpflichtet. Der
Brite wird in der unabhängigen Welt-
rangliste an Position 37 geführt,

während der Titelverteidiger auf
Platz vier erscheint.

27. September: Adonis Stevenson
gegen Gabriel Campillo

Adonis Stevenson verteidigt den
WBC-Titel im Halbschwergewicht
in Montreal freiwillig gegen Gabriel
Campillo. Der 36jährige Kanadier
hat 24 Kämpfe gewonnen und einen
verloren. Bei seinem letzten Auftritt
hatte er im Mai beträchtliche Mühe,
den Polen Andrzej Fonfara in die
Schranken zu weisen. Wenngleich er
den Außenseiter mit zahlreichen
Treffern eindeckte, hielt dieser nicht
nur stand, sondern revanchierte sich
fleißig und schickte den Kanadier
sogar zwischenzeitlich auf die Bret-
ter. Stevenson konnte von Glück re-
den, daß Fonfara keine allzu große
Schlagwirkung aufbot, und so ging
ihr Kampf im Bell Centre von Mon-
treal über die volle Distanz von
zwölfRunden, bis der Pole schließ-
lich besiegt war.

Der 35 Jahre alte Campillo war von
August 2009 bis Januar 2010 WBA-
Weltmeister im Halbschwergewicht
und hat 24 Kämpfe gewonnen, sechs
verloren sowie einen unentschieden
beendet. Im September 2013 verlor
er vorzeitig gegen Andrzej Fonfara,
so daß er als Herausforderer Steven-
sons kaum in Frage gekommen wä-
re, hätte er nicht Anfang August
überraschend den bis dahin unge-
schlagenen Thomas Williams be-
siegt. Dieser stieg als klarer Favorit
in den Ring und versetzte Campillo
zwar in den ersten vier Runden etli-
che wuchtige Schläge, wirkte aber
insgesamt wenig motiviert und zog
sich im fünften Durchgang eine Riß-
wunde zu, die zum vorzeitigen Ab-
bruch führte.

4. Oktober: Sam Soliman
gegen Jermain Taylor

Sam Soliman verteidigt den IBF-Ti-
tel im Mittelgewicht an der Ostküste

der USA gegen Jermain Taylor. Der
40jährige Australier hat am 31 . Mai
in Krefeld auch die Revanche gegen
Felix Sturm gewonnen. Seit seinem
Profidebüt im Jahr 1997 bestritt der
hauptberufliche Lastwagenfahrer 57
Kämpfe, bis er sich endlich Welt-
meister nennen durfte. Zum Aus-
klang seiner Karriere verfügt er nun
über die Mittel, sich ausschließlich
aufs Boxen zu konzentrieren. Er
möchte seine letzten Auftritte auf in-
ternationaler Bühne genießen und
dabei noch einmal ordentlich verdie-
nen.

Jermain Taylor gehört mit seinen 36
Jahren zu den Veteranen der Ge-
wichtsklasse und den herausragen-
den Akteuren der letzten 15 Jahre.
Seine Bilanz von 32 Siegen, vier
Niederlagen und einem Unentschie-
den enthält zwei aufeinanderfolgen-
de Siege über Bernard Hopkins im
Juli und Dezember 2005, die dessen
Regentschaft im Mittelgewicht be-
endeten. Taylors Karriere befand
sich zwischen 2007 und 2009 jedoch
im freien Fall, als er vier Niederla-
gen in fünf Kämpfen einstecken
mußte. Nachdem eine Gehirnblutung
bei ihm festgestellt worden war und
er deswegen längere Zeit nicht mehr
geboxt hatte, konnte er zuletzt vier
Kämpfe in Folge gewinnen und wird
in der IBF-Rangliste derzeit an
Nummer 15 geführt.

18. Oktober: Gennadi Golowkin
gegen Marco Antonio Rubio

Gennadi Golowkin verteidigt in Los
Angeles den Titel des Superchampi-
ons der WBA im Mittelgewicht ge-
gen Marco Antonio Rubio. Der Ka-
sache ist in 30 Profikämpfen unge-
schlagen, von denen er 27 vorzeitig
gewonnen hat. Seit fünf Jahren ist es
keinem seiner Gegner mehr gelun-
gen, volle zwölf Runden mit ihm
durchzuhalten, so daß auch der Me-
xikaner mit demselben Schicksal
rechnen muß. Für den Veteranen, der
in der Vergangenheit schon zweimal
um einen Titel gekämpft hat, stehen
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59 Siege, sechs Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche.

Im Jahr 2009 unterlag Rubio dem da-
maligen WBC/WBO-Weltmeister
Kelly Pavlik, der ihn klar dominierte
und in der neunten Runde besiegte.
Zwei Jahre später gab er seiner Kar-
riere mit einem überraschenden Sieg
gegen den favorisierten Kanadier
David Lemieux einen neuen Schub.
2012 trafRubio auf Julio Cesar Cha-
vez jun., den damaligen WBC-Welt-
meister im Mittelgewicht. Wenn-
gleich er seinem mexikanischen
Landsmann nicht gewachsen war und
jede Menge Schläge einstecken muß-
te, hielt er doch zwölfRunden durch
und verlor lediglich nach Punkten. In
seinen letzten drei Kämpfen setzte
sich Marco Antonio Rubio gegen Do-
menico Spada, Dionisio Miranda und
Marcus Upshaw durch.

27. Oktober: Alexander Powetkin
gegen Carlos Takam

Alexander Powetkin trifft in Moskau
auf den Franzosen Carlos Takam.
Powetkin hatte am 5. Oktober 2013
gegen Wladimir Klitschko verloren,
der sich vor 14.000 Zuschauern in
der russischen Hauptstadt mit einem
klaren Punktsieg gegen den regulä-
ren Weltmeister und Pflichtheraus-
forderer des Verbands WBA durch-
setzte. Trotz dieser Niederlage ge-
hört der 34jährige Russe zu den welt-
besten Boxern des Schwergewichts.
Dies unterstrich er am 30. Mai, als er
in der Moskauer Luschniki-Arena
auf den Kölner Manuel Charr traf,
der sich in einem einseitigen Kampf
durch K.o. in der siebten Runde ge-
schlagen geben mußte. Dank dieses
Erfolgs verbesserte Powetkin seine
Bilanz auf 27 Siege sowie eine Nie-
derlage und sicherte sich den vakan-
ten internationalen Titel des WBC.

Carlos Takam bringt 30 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden
mit. Das Duell gilt als richtungswei-
send, welcher der beiden Boxer in
absehbarer Zeit um einen Weltmei-

stertitel kämpfen darf. Der Franzose
hat sich mit namhaften Gegnern wie
Tony Thompson oder Michael Grant
gemessen und hält derzeit den Sil-
bergürtel des WBC, so daß der Sie-
ger des Kampfs zumindest zu den
Anwärtern auf die Herausforderung
des amtierenden Weltmeisters gehö-
ren wird.

8. November: Bernard Hopkins
gegen Sergej Kowaljow

In der Boardwalk Hall von Atlantic
City oder im Barclays Center in
Brooklyn kommt es zu einem Duell
zweier Weltmeister im Halbschwer-
gewicht, das vom Sender HBO über-
tragen wird. Der 49jährige Bernard
Hopkins ist Superchampion der
WBA und Weltmeister der IBF, wäh-
rend der 31 Jahre alte Sergej Kowal-
jow den Gürtel der WBO in seinem
Besitz hat. Für Hopkins, den ältesten
Champion in der Geschichte des
Boxsports, stehen 55 Siege, sechs
Niederlagen und zwei Unentschie-
den zu Buche. Der ungeschlagene
Russe tritt mit 25 gewonnenen
Kämpfen und einem unentschieden
gewerteten Auftritt an, wobei er 23
Gegner vorzeitig besiegt hat.

Hopkins hat seit der Niederlage ge-
gen Chad Dawson im Jahr 2012 Ta-
voris Cloud, Karo Murat und Beibut
Schumenow besiegt, die weniger ge-
fährlich als Kowaljow einzuschätzen
sind. Er geht daher ein großes Risi-
ko ein, zumal er seit zehn Jahren
nicht mehr durch K.o. gewonnen hat.
Zugleich ist es noch keinem Gegner
gelungen, mit dem Russen über
zwölf Runden zu gehen. Zuletzt
brauchte Kowaljow nur zwei Run-
den, um den chancenlosen Australier
Blake Caparello zu besiegen.

Dessen ungeachtet kündigt Hopkins
an, er werde sein Vermächtnis ver-
vollkommnen und alle Titel im Halb-
schwergewicht zusammenführen.
Kowaljow sei zwar ein hungriger
Kämpfer, doch werde er wie alle vor
ihm den Ring ohne Gürtel verlassen.

Der Russe zollte Hopkins dafür Re-
spekt, diesen Kampfanzunehmen. Er
könne viel von ihm lernen, doch ha-
be er keine Angst, gegen ihn anzutre-
ten, da er den "Alien" zum Mars
schicken werde.

15. November: Wladimir Klitschko
gegen Kubrat Pulew

Die Titelverteidigung Wladimir
Klitschkos gegen Kubrat Pulew, den
Pflichtherausforderer des Verbands
IBF, findet in der Hamburger O2
World statt. Bei der Versteigerung
der Austragungsrechte behielt
Klitschkos Management K2 mit ei-
nem Gebot von knapp über 7,25 Mil-
lionen Dollar gegenüber Sauerland
Event mit 5,29 Millionen die Ober-
hand. Von der Gesamtsumme stehen
dem Weltmeister 80 Prozent und
dem Herausforderer 20 Prozent zu.
Klitschko bekommt also rund 5,8
Millionen Dollar, während Pulew
mit 1 ,45 Millionen die mit Abstand
höchste Börse seiner Karriere ein-
streichen kann.

Wladimir Klitschko ist Supercham-
pion der WBA und WBO sowie
Weltmeister der IBF und IBO. Er hat
62 Kämpfe gewonnen und drei ver-
loren, zuletzt vor rund zehn Jahren
gegen den US-Amerikaner Lamon
Brewster. Am 26. April machte er in
Oberhausen kurzen Prozeß mit dem
überforderten Pflichtherausforderer
der WBO, Alex Leapai aus Australi-
en, der sich in der fünften Runde ge-
schlagen geben mußte. Für den
Ukrainer ist der bevorstehende
Kampf bereits die 17. Titelverteidi-
gung seiner gut acht Jahre währen-
den Regentschaft. Häufiger als er
konnten sich nur Joe Louis mit 25
besiegten Herausforderern und Lar-
ry Holmes, der 20 Anwärtern das
Nachsehen gab, gegen die nachdrän-
gende Konkurrenz durchsetzen.

Der frühere Europameister Kubrat
Pulew ist in 20 Auftritten ungeschla-
gen. Im August 2013 bestritt er einen
Ausscheidungskampf gegen den US-
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Amerikaner Tony Thompson, den er
einstimmig nach Punkten besiegte.
Seither stand er zweimal im Ring
und bezwang im Dezember Joey
Abell sowie am 5. April Ivica Perko-
vic jeweils vorzeitig.

22. November: Manny Pacquiao
gegen Chris Algieri

Der Philippiner Manny Pacquiao
verteidigt den Titel der WBO im
Weltergewicht im Venetian Casino &
Resort in Macao gegen den US-
Amerikaner Chris Algieri. Während
der Herausforderer in 20 Profikämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für den
Champion 56 Siege, fünf Niederla-
gen und zwei Unentschieden zu Bu-
che. Der Kampf wird vom Sender
HBO im US-Bezahlfernsehen über-
tragen.

Im Juni hat sich Algieri knapp nach
Punkten gegen Ruslan Prowodnikow
durchgesetzt und ihn überraschend
als WBO-Weltmeister im Halb-
weltergewicht entthront. Es war kein
mitreißender Kampf, doch machte
der Herausforderer seine Sache inso-
fern gut, als er den Favoriten fleißig
ausboxte. Dieselbe Vorgehensweise
wäre im Falle Pacquiaos jedoch pro-
blematisch, da der Philippiner mobi-
ler kämpft und energisch nachsetzt.
Realistisch betrachtet hatte Algieri
schon gegen den unbeweglichen
Prowodnikow das Glück auf seiner
Seite, so daß ihm um so mehr die
Mittel fehlen dürften, dasselbe
Kunststück im Falle Pacquiaos zu
wiederholen.

22. November: Tyson Fury
gegen Dereck Chisora

Der Ausscheidungskampfder WBO
zwischen den beiden britischen
Schwergewichtlern Tyson Fury und
Dereck Chisora, dessen Sieger näch-
ster Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos bei diesem Verband wer-
den soll, findet in London statt. Auf
dem Spiel stehen zudem der Titel des

Britischen Meisters sowie des Euro-
pameisters, die Chisora hält. Wäh-
rend Fury in 22 Kämpfen ungeschla-
gen ist, stehen für seinen Gegner 20
gewonnene und vier verlorene Auf-
tritte zu Buche. Das Duell sollte ur-
sprünglich bereits am 26. Juli über
die Bühne gehen, mußte aber wegen
einer Verletzung Chisoras abgesagt
werden, der sich während der Vorbe-
reitung den Daumen gebrochen hatte.

Dereck Chisora hat zwar schon einmal
gegen Tyson Fury und später so nam-
hafte Kontrahenten wie Vitali Klitsch-
ko, David Haye und Robert Helenius
verloren, dabei jedoch ein Vermögen
verdient und sich immer wieder ins
Gespräch und Geschäft gebracht. Im
Unterschied dazu kann Fury zwar ei-
ne wesentlich bessere Bilanz vorwei-
sen, hat aber bislang keinen bedeuten-
den Kampf bestritten, geschweige
denn sehr viel Geld verdient. Das mag
den Ingrimm erklären, mit dem er bei
jeder sich bietenden Gelegenheit über
seinen Erzrivalen herzieht.

13. Dezember: Miguel Cotto
gegen Andy Lee

Miguel Cotto verteidigt den Titel
des WBC im Mittelgewicht im

Madison Square Garden gegen
Andy Lee. Während für den Puer-
toricaner 39 Siege und vier Nie-
derlagen zu Buche stehen, hat der
Ire 33 Kämpfe gewonnen und
zwei verloren. Cotto hat zuletzt
den Argentinier Sergio Martinez in
New York als Weltmeister abge-
löst.

Der 30 Jahre alte Lee wird beim
Verband WBO aufPlatz acht der
Rangliste geführt. Vielen Boxfans
in den USA dürfte noch halbwegs
in Erinnerung sein, daß der Ire im
Juni 2012 in El Paso dem Mexika-
ner Julio Cesar Chavez jun. unter-
lag. Wenngleich Lee seit dieser
Niederlage nicht gerade Bäume
ausgerissen hat, brachte er sich
doch im Juni wieder ins Gespräch.
Er trat im Vorprogramm des viel-
beachteten Kampfs zwischen Cot-
to und Martinez gegen den Halb-
mittelgewichtler John Jackson an
und lag nach Punkten im Rück-
stand, als er das Blatt durch K.o.
in der fünften Runde wenden
konnte.

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

sbxm1497.html
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Keine Mitte

Das Nichts hat keine Mitte,
und seine Grenzen sind das Nichts.
(Leonardo da Vinci)

Weil jedoch das Nichts
nichts anderes hat als das Übrige,
verschlingen seine Grenzen jene Mitte,
um die es sich deshalb schließlich dreht.
HB
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Nachdem alle wussten, dass der Bär
eine Bärin mit Namen Kalinka war,
die ihre Mutter verloren hatte und
nun für immer bei Krawell, Rudi und
Rufus bleiben wollte, versammelten
sie sich am Bach und überlegten, wo
sie fortan zusammen wohnen woll-
ten. Irgendwann wurden sie müde
und fielen in einen tiefen Schlum-
mer.

Während die vier Gefährten fest
schliefen, näherten sich zwei Gestal-
ten, im Dämmerlicht nur als Sche-
men zu erkennen, dem Schlafplatz.
Sie stapften leise am Rand des Ba-
ches entlang. Ab und zu platschte das
nasse Ufergras oder gluckste das
Wasser.

"Sieh da, Meister, da vorn, ist das
nicht der kleine Bär, den wir so lan-
ge gesucht haben?"

Der alte Mann blieb stehen und folg-
te dem Fingerzeig des Jungen. "Ja,
ich denke schon, aber wir sollten es
prüfen. Wenn dieser Bär hier eine
verletzte Pfote hat, dann ist er es ge-
wiss."

Behutsam schlichen die beiden
Fremden sich *an(zu) die vier Schla-
fenden. Der Junge legte sich bäuch-
lings ins Gras und robbte sich an den
Bären heran, so dass er die Pfote gut
in Augenschein nehmen konnte.
"Oh, sie ist dicker als die anderen
und sieht nicht besonders gesund
aus", flüsterte er zumAlten hinüber,
der dicht hinter seinen Füßen stand.

"Du kannst ruhig lauter sprechen, ich
habe einen kleinen Zauber gespro-
chen, sie können uns nicht hören und
nicht sehen." - "Oh, ja?" Verblüfft
raffte sich der Junge auf und stellte
sich neben seinen Meister: "Und was
machen wir jetzt?"

"Nun, es sieht ganz so aus, als ob das
Bärenkind hier neue Gefährten ge-

funden hat. Wir lassen es bei ihnen.
Das wird das Beste sein." Der alte
Meister bückte sich, hob einen
Zweig auf, an dem noch so viele
schlappe, grüne Blätter hingen, dass
er wie ein Fächer aussah und wedel-
te damit vor dem Jungen hin und her.
Dann forderte er ihn auf, den grünen
Fächerzweig zu nehmen. "So, und
nun zeig mal, dass du mehr kannst
als nur Unfug anstellen! "

Der Junge sah beschämt auf den Bo-
den, denn er erinnerte sich wohl dar-
an, dass er vor einiger Zeit einen
kleinen Wolf gezwungen hatte, tiefer
und tiefer in den Wald zu gehen, ob-
gleich der Kleine das gar nicht woll-
te und sich vergeblich wehrte. Da-
mals hatte sein Meister ihn streng er-
mahnt, so etwas nicht noch einmal zu
tun, sondern sich lieber fleißig in der
wahren Kunst zu üben.

Also verstand der Junge jetzt sofort,
was von ihm erwartet wurde. Er
hockte sich hin, den Zweig hielt er in
der einen Hand, die andere ließ er

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf
Die Bärenpfote



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 24 www.schattenblick.de Di, 2. September 2014

dicht über die verletzte Bärentatze
kreisen. Dabei murmelte er etwas,
erst laut, dann murmelte er leise, um
dann aufzuspringen und wild im
Kreis zu hüpfen, wobei er den Zweig
auf und nieder durch die Luft schlug.
Dabei hielt der Junge seinen Blick
fest auf den Bären gerichtet und ging
rasch ein paar Schritte rückwärts, bis
er gegen seinen Meister stieß. Der
klopfte ihm auf die Schulter und for-
derte ihn auf, ihm zu folgen. Wenig
später konnte man zwei Gestalten,
eine große und eine kleine, in einen
dichten Nebel eintauchen und darin
verschwinden sehen. Von dieser
recht seltsamen Begebenheit hatten
die vier schlafenden Gefährten nichts
bemerkt.

Am nächsten Morgen gähnte zuerst
der kleine Wolf laut und räkelte sich
behaglich. Dann grummelte der
Fuchs missmutig vor sich hin, dreh-
te sich schließlich auf den Rücken,
zappelte mit seinen Beinen, kullerte
herum und sprang geschickt auf sei-
ne Pfoten. "Hey ho, hey ho! Alle
Schlafmützen aufwachen! "

"Wer macht denn hier so einen
Lärm?", krächzte der Rabe so laut,
dass nun auch Kalinka erschrocken
aufsprang. "Sind wir in Gefahr?",
wollte sie wissen und lief hastig ein
paar Schritte zu Krawell hinüber.

"Nein, nein, sieht nicht so aus." Der
Rabe blickte sich sicherheitshalber
noch einmal um, konnte aber keine
Bedrohung ausmachen.

"Nein, nein, keine Gefahr, nur ein
wild gewordener Fuchs, der Wecker
spielt, völlig harmlos! " Rufus grin-
ste, taperte zu Rudi, stupste ihm in
die Seite und jaulte: "Hunger, ich ha-
be Hunger. Komm, lass uns was zu
Essen suchen! " - "Ja, prima, mir
knurrt auch der Magen! " Dann rann-
ten die beiden los, tobten über die
Wiese und waren bald nicht mehr zu
sehen.

"Na, wie steht 's mit dir, Kalinka,
hast du auch Appetit auf etwas

Leckeres am Morgen?" - "Hmm, ja",
kam eine bedrückt klingende Ant-
wort. Der Rabe bemerkte sofort, dass
hier etwas nicht stimmte. "Was ist
mit dir, geht es dir nicht gut? Hast du
keinen Hunger, oder . . ."

"Ich hatte einen ganz merkwürdigen
Traum, den ich gar nicht verstehe." -
"Ah, ja? Erzähl doch, was geschah in
diesem Traum?" - "Ich weiß nicht.
Da war ein riesiger Baum, der durch
die Luft flog, hin und her und aufund
nieder, ganz dicht über meinem
Kopf. Nur, was soll das bedeuten?"

Bärin Kalinka sieht am Himmel
einen fliegenden Baum
Buntstiftzeichnung:
© 2014 by Schattenblick

Der Rabe sah nachdenklich zum
Himmel, dann schüttelte er den Kopf
und meinte: "Tja, das weiß ich auch
nicht, Kalinka. Vielleicht bedeutet es
einfach gar nichts. Nun, ich denke,
wenn du etwas im Magen und dich
gestärkt hast, sieht alles schon ganz
anders aus. Also, komm, wir suchen
uns Honig und Beeren, mmmh, wie
köstlich! " Kalinka lächelte und Kra-
well erhob sich in die Luft. "Folge
mir einfach! " - "Ja, ist gut! ", rief die
Bärin zu ihm hinauf und rannte los.
Schneller und schneller wurde ihr
Laufen, bis sie plötzlich stehen blieb.

"Meine Pfote tut gar nicht mehr weh!
Ich kann sie richtig gut bewegen, sie
ist ganz heil! ", stellte sie plötzlich
verwirrt fest. "Hey, Krawell, Kra-
well, meine Pfote, meine Pfote . . .",
brüllte Kalinka zu Krawell hinauf.

"Oh je, oh je, daran habe ich gar
nicht gedacht, tut mir Leid, ich lan-
de sofort." Im Sturzflug erreichte
Krawell den Boden, stolperte und
hüpfte aufKalinka zu: "Wie konnte
ich nur deine schlimme Tatze ver-
gessen?" - "Nein, das macht doch
nichts, sie ist wieder ganz heil, sie

tut nicht mehr weh, kein bisschen
mehr."

Verdutzt setzte sich der Rabe vor sie
hin und verschnaufte einen Moment.
"Wie kann das sein? - "Weiß nicht,
aber sieh her! " Kalinka rannte eine
Stück von ihm fort, tollte übermütig
im Wiesengras und kehrte zurück.
"Toll, was?" Krawell besah sich ihre
Pfote und fand, dass sie jetzt ganz so
wie die anderen aussah. "Ein Wun-
der?", überlegte er, "wie auch immer,
jedenfalls können wir jetzt früh-
stücken! "

"Ja", freute sich Kalinka, "jetzt
könnte ich total viel Honig und Bee-
ren verdrücken." Sie machten sich
geschwind auf die Suche und bald
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Fortsetzung von Seite 24:

darauf lagen sie vollgefressen im ho-
hen Gras. Kurze Zeit später gesellten
sich auch Rudi und Rufus dazu. Al-
le waren satt und gut gelaunt. Nach-
dem sie sich eine Weile ausgeruht
hatten, beschlossen sie, sich auf den
Weg zu den Bergen zu begeben. Be-
vor die Nacht das Land ins Dunkel
hüllte, wollten sie dort oben einen
Rastplatz gefunden haben.

Fortsetzung folgt ...

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

kgkg0045.html
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Es dampfen die Soden
im Frühsonnenlicht,
und das wärmt den Boden
und nimmt Jean die Sicht.

Und morgen, den 2. September 2014
+++ Vorhersage für den 02.09.2014 bis zum 03.09.2014 +++
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