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(SB)  Mehr "Realismus" in Kunst
und Literatur zu verlangen erscheint
in Zeiten der unhintergehbaren Sach-
zwänge und des information overkill
eher abwegig. Hat der Mensch es
nicht Tag für Tag mit einer Wirklich-
keit zu tun, die ihm alles abverlangt
und deren Signaturen immer tiefere
Spuren in Psyche und Physis hinter-
lassen? Wird, wie auf der zweiten
Schriftstellertagung "Richtige Litera-
tur im Falschen?" über "Chancen des
Realismus" debattiert, dann ist von
vornherein nicht damit gemeint, einer
bloßen Abbildung der ohnehin nicht
selten als über- bis ohnmächtig erleb-

ten Realität das Wort zu reden. Eine
realitätsgetreue, gerne auch als "natu-
ralistisch" bezeichnete Widerspiege-
lung machte auch deshalb wenig
Sinn, weil sich sofort die Frage auf-
drängt, wieso das offen zutage Lie-
gende auch noch kognitiv verdoppelt
werden sollte. Wo Sinne und Nerven,
Muskeln und Sehnen bis aufs äußer-
ste von den Forderungen sozialer und
gesellschaftlicher Wirklichkeit ange-
spannt werden, drängt sich eher der
Wunsch nach Entlastung von dem
Zwang, allem und jedem reaktiv ent-
sprechen zu müssen, auf.

Vorgeschlagen wurde daher, mit dem
Dramaturgen, Theaterwissenschaft-
ler und Kulturtheoretiker Bernd Ste-

Zukunft, Literatur, Gesellschaft -

Kunst befreit die Wirklichkeit ... (1)

Realismus zwischen Affirmation und Kritik

Tagung im Literaturforum im BrechtHaus in Berlin Mitte

Ein folgenschwerer Ausfall

Gilberto Ramirez sagt Kampf gegen
Dominik Britsch ab

(SB)  Gilberto Ramirez kann den Ti-
tel der WBO im Supermittelgewicht
nicht wie geplant am 23. Juli im
MGM Grand in Las Vegas gegen
Dominik Britsch verteidigen. Der
25jährige Mexikaner zog sich beim
Sparring eine Handverletzung zu, die
bei der ärztlichen Untersuchung als
Bänderriß am Knöchel des Mittel-
fingers diagnostiziert wurde und ei-
ne Operation erforderlich macht.
Dieses Mißgeschick setzt den in 34
Kämpfen ungeschlagenen Weltmei-
ster für mindestens ... (Seite 9)

UMWELT / REPORT

SPORT / BOXEN

Gitterrost und Permafrost -

nicht hören, nicht sehen ...

Dr. Torre Jorgenson im Gespräch

11. Internationale Permafrostkonfe
renz (ICOP) vom 20. bis 24. Juni
2016 in Potsdam

(SB)  Der Permafrost zieht sich von
Süden nach Norden, von der Erd-
oberfläche in die Tiefe und von Tä-
lern in Richtung Bergspitzen zurück.
Das macht er schon seit über 10.000
Jahren, dem Ende der letzten Eiszeit.
Doch die Geschwindigkeit, mit der
sich der Klammergriff des Frostes
von der Erde löst, hat in den letzten
Jahren erheblich zugenommen. Es
sind die Treibhausgasemissionen
insbesondere aus der Verbrennung
fossiler Energieträger wie Kohle,
Erdöl und Erdgas, die dieser Ent-
wicklung einen kräftigen Schub ver-
liehen haben ... (Seite 5)
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gemann über einen Realismus zu
diskutieren, der "die soziale Abhän-
gigkeit seiner Figuren, aber auch ih-
re Kämpfe gegen diese Abhängigkei-
ten dokumentiert" [1 ] , um schließ-
lich nach der gesellschaftlichen
Wirksamkeit eines solchen, in seinen
formalen und stilistischen Kriterien
näher bestimmten Realismus zu fra-
gen. Im Titel von Stegemanns 2015
vorgelegter Schrift "Lob des Realis-
mus" klingt nicht von ungefähr die
Erinnerung an das Lied "Lob des
Kommunismus" an, in dem Bert
Brecht für dessen Verwirklichung
mit den Worten "Er ist vernünftig, je-
der versteht ihn. Er ist leicht." warb.
Doch "Er ist das Einfache, das
schwer zu machen ist.", enden die
Strophen der von Hanns Eisler ver-
tonten Hymne mit einem Musterbei-
spiel für angewandten dialektischen
Realismus. So sehr die Kinderfrage,
warum sich die Menschen gegensei-
tig erniedrigen, berauben, umbrin-
gen, den Widersinn des nicht enden
wollenden Massakers auf den Punkt
bringt, so schwer tun sich Erwachse-
ne mit einer Antwort, die der von ih-
nen beanspruchten Vernunft anders
genügte, als ihr das Fundament un-
umstößlicher Gewißheiten unter den
Füßen wegzuziehen.

Stegemann ist weit entfernt davon,
einer Hippie-Romantik zu frönen,
deren Blütenträume schon in den
1960er Jahren so gründlich als
Brennstoff popkultureller Überpro-
duktion absorbiert wurden, daß al-
lein der Begriff der Liebe zu einer
konsumistisch kontaminierten Pein-
lichkeit verkam. Er ist allerdings
auch nicht bereit, der postmodernen
Konsequenz, sich jeder folgen-
schweren Stellungnahme, die den
Menschen in gesellschaftlichen
Kämpfen streitbar positioniert und
dementsprechend angreifbar macht,
den Zuschlag einer Kontingenz zu
geben, deren programmatische
Wechselbarkeit sich wie eine zweite
Haut an die nur dem bourgeoisen
Schein nach abstrakten Tauschwert-
verhältnisse anschmiegt. So grausam
materielle Eigentumsverhältnisse

über die Abgründe von Sein und
Nichtsein befinden, so leicht und
locker gibt sich das angestrengte Be-
mühen, der Unumkehrbarkeit sozia-
len Niedergangs mit distinguierter
Eleganz auf bewundernswerte Wei-
se zu entkommen.

Das Gesicht des Elends ist niemals
in konventionellem Sinne schön, und
der strahlende Heros radikaler Frei-
heitskämpfer wird von den Schatten-
würfen zweckdienlicher Kompro-
misse verdunkelt. Was im commer-
cial realism Hollywoods aufden er-
sten Blick den Anschein veritabler
Widerständigkeit erwecken kann, er-
weist sich bei genauerem Hinsehen
als kulturindustriell ausformulierte
Vereinnahmungstrategie, die ein
auch noch so empörtes und empathi-
sches Aufbegehren in jenes Verwer-
tungsinteresse einspeist, gegen das
es sich originär richtet. Zweifellos
gibt es Beispiele für avancierte post-
moderne Produktionen in Literatur
und Theater, die sich mit dem Pro-
blem einer affirmativen Ästhetik
auseinandersetzen. Doch der negati-
ve Gegenentwurf des betont Häßli-
chen, Destruktiven und Disparaten
bleibt zumindest solange in seiner
diametralen Austauschbarkeit ver-
haftet, als seine Autorinnen und Au-
toren nicht die eigene Affinität zu ei-
nem kapitalistischen Kulturbetrieb
aufs Korn nehmen, um zumindest ei-
ne Diskussion über die Möglichkeit
zu eröffnen, das Anliegen des Wider-
stands an die erste Stelle künstleri-
scher Produktivität zu stellen.

Was an der sichtbaren Oberfläche
bleibt, sind Modeprodukte, die mit
einer Eleganz des Kaputten und Ver-
brauchten kokettieren, oder eine zum
Surrogat des uneingelösten Mutes
zur offenen Konfrontation geronne-
ne Pseudokritik. So läßt etwa die
Darstellung exzessiver menschlicher
Niedertracht im preisgekrönten
Spielfilm "Zeit der Kannibalen" ver-
muten, damit sei eine inhaltliche Kri-
tik am globalen Kapitalismus ge-
meint. Die Gleichgültigkeit des In-
halts kann gegenüber der skandali-

sierten Form jedoch nicht zugunsten
seiner kritischen Bestimmung aufge-
hoben werden, solange sich die
menschlichen Realität unternehme-
rischer Raubzüge in ihrer zynischen
Verächtlichkeit selbst genügt. Dies
taugt ebensowenig zur handlungslei-
tenden Kritik am globalen Kapitalis-
mus, wie die hyperrealistische Dar-
stellung der Invasion in der Norman-
die 1944 in Steven Spielbergs "Der
Soldat James Ryan" den Anspruch
eines Antikriegsfilms erfüllt, nur
weil den Zuschauern die Kugeln
förmlich um die Ohren fliegen. Tat-
sächlich wurde diese cineastische
Inszenierung einer historischen
Schlacht von den US-Streitkräften
dazu benutzt, Soldaten auf ihren
Kriegseinsatz im Irak vorzubereiten.
Schmerzhaft auf den nichtvorhande-
nen Punkt ihrer Widerständigkeit ge-
bracht wurden auch rebellisch an-
mutende Rock- und Hip-Hop-Stücke
bei ihrem Einsatz zur akustischen
Folterung sogenannter Terrorver-
dächtiger in Guantanamo.

Stegemann setzt der affirmativen
Wirkung einer sich nicht nur in
künstlerisch avancierten Produktio-
nen, sondern auch in massenkompa-
tibler Unterhaltungsware dissident
bis oppositionell gerierenden Kultu-
rindustrie das eingreifende Denken
des kämpferischen Realismus Ber-
tolt Brechts entgegen. Der beken-
nende Sozialist verwahrte sich gegen
ein Theater, dessen Inszenierungen
so "undurchschaubar wie das Leben
selber" sind, so "daß der Eindruck
siegt, es sei eben nur so und nicht an-
ders möglich, der Mensch immerfort
als Opfer der Verhältnisse, des Kli-
mas, des Eigentums, der Passion, des
Gangs der Dinge". Brecht propagier-
te hingegen eine realistische Kunst,
"welche die Realität gegen die Ideo-
logien führt und realistisches Fühlen,
Denken und Handeln ermöglicht."

Gängigen Erklärungen, die Welt sei
unbegreifbar und unveränderbar,
weil sie sich aufgrund ihres konstru-
ierten Charakters nicht dingfest ma-
chen lasse oder ihrer Abbildung
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durch den unzusammenhängenden
und fragmentarischen Charakter ih-
rer Erscheinungsformen entziehe,
stellt Stegemann die schlichte Mate-
rialität einer Realität entgegen, die
von Konstruktion und Interpretation
unabhängig gegeben sei. In der dop-
pelten Negation des am konstrukti-
vistischen Postulat scheiternden
Wahrheitsanspruchs des Subjekts
wie der durch menschliches Tun her-
vorgebrachten "Tat-Sachen", die auf
nicht hinterfragbare Naturphänome-
ne reduziert werden, bleibt das Inter-
esse an konkreten Interventionen auf
der Strecke einer Sachlichkeit, deren
zwingender Charakter schlicht de-
mentiert wird.

Wie Stegemanns Ausführungen nahe-
legen, beschreibt diese auch außer-
halb des kulturkritischen Diskurses
auszumachende Haltung ein ignoran-
tes bis verächtliches Verhältnis zu
Menschen, die in ihrer Ohnmacht
kaum noch Bewegungsraum haben,
weil sie staatlicher oder irregulärer
Repression ausgesetzt, Ausbeutung
durch Sklavenarbeit unterworfen
oder vom Entzug essentieller Le-
bensressourcen betroffen sind. Es
fußt auf der vermeintlichen Unbe-
rührbarkeit eines Beobachters, dessen
Sicherheit im Zweifesfall mit aller zu
Gebote stehenden Gewalt der privat-
wirtschaftlichen Rechts- und Eigen-
tumsordnung durchgesetzt wird. Die-
sen Klassenstandpunkt nehmen nicht
nur die Eigentümer der Produktions-
mittel und Lebensressourcen ein, er
wird vielmehr auch im digitalen oder
kognitiven Kapitalismus anhand der
Suggestion, alles Leben ließe sich im
virtuellen Raum verlustlos simulie-
ren, zu einer Rezeptur symbolischen
und delegierten Handelns entwickelt,
die die vorauseilende Freiwilligkeit
der Unterwerfung nicht besser sicher-
stellen könnte.

Was Stegemann "eine politische Ent-
scheidung" nennt, "deren Ideologie
heute zu den am besten versteckten
Geheimnissen der abendländischen
Zivilisation gehört", bringt dement-
sprechend je nach politischer Nei-

gung systemtheoretische, postmo-
derne oder marktliberale Erklärungs-
modelle hervor, deren Eigendynamik
keinerlei Handhabe zu ihrer Über-
windung mehr bietet. Dieses aus dem
erkenntnistheoretischen Prozeß re-
sultierende Arrangement mit den
herrschenden Verhältnissen, um
nicht gleich von Kapitulation zu
sprechen, bringt, so Stegeman, "qua-
si durch die Hintertür der postmoder-
nen Ideologie eine sehr alte Ge-
wohnheit europäischen Geistes wie-
der auf die Bühne: das moralische
Gefühl". Sollten also die geschilder-
ten Erklärungsmodelle einer haltlo-
sen Relativierung oder grenzenlosen
Ausdifferenzierung der als überkom-
plex erlebten Realität in individuel-
ler Moralität enden, dann liegt für
Stegemann die Schlußfolgerung na-
he, daß die Postmoderne automatisch
zu einem permanent moralisierenden
Diskurs führt, anstatt zu politischen,
ökonomischen oder dialektischen
Formen der Auseinandersetzung zu
ermutigen.

Demgegenüber einen zeitgenössi-
schen Realismus zu propagieren, oh-
ne sich des Vorwurfs auszusetzen, zu
überholten Gestaltungsformen des
sozialistischen Realismus zurück-
kehren zu wollen oder gar einer
rechtsoffenen Ästhetik zu frönen,
verlangt nach konkreter Bestim-
mung dessen, was mit diesem An-
spruch genau gemeint ist. Stege-
mann wird dem in seinem Vortrag im
Literaturforum des Brecht-Hauses
unter anderem durch die kritische
Rezeption der Debatten, die auf dem
ersten Allunionskongreß der sowje-
tischen Schriftsteller im August
1934 geführt wurden, wie auch
durch Verweis auf Friedrich Engels
gerecht. Für diesen bestand die Auf-
gabe des Realismus in der Wieder-
gabe des Klassenkampfes in struktu-
rierter Form, wobei jedes Detail
nicht als bloß unterhaltsame, aber
ansonsten undurchschaubare Folge
von Ereignissen, sondern im Zusam-
menhang konkreter Widersprüche
der Gegenwart sichtbar gemacht
werden sollte.

Trotz der offenkundigen Mängel des
bürgerlichen Realismus waren die
sowjetischen Schriftsteller ausführ-
lich mit ihm befaßt, wurde ihm doch
eine wichtige Rolle beim Kampfder
bürgerlichen Klasse gegen den Adel
zuerkannt. Zugleich jedoch wurde
festgestellt, daß der kritische Realis-
mus mit dem Aufstieg des Bürger-
tums zur herrschenden Klasse im
Kapitalismus in die Phase der Reak-
tion eintritt, indem er in der Konven-
tion erstarrt und nur noch als schöner
Schein für eine zynische Realpolitik
taugt. Dies läßt Stegemann nach der
Rolle der Avantgarden in der bürger-
lichen Kultur fragen, deren Versuche,
den Kapitalismus mit kritischen Mit-
teln künstlerisch zu reflektieren, auf
dem sowjetischen Schriftstellerkon-
greß ausführlich debattiert wurden.

Das Ringen der Kunst um ästheti-
sche Formen und Methoden gegen
die kapitalistische Realität sei auf-
grund der einseitigen Betonung der
formalen Mittel und der Abwertung
der inhaltlichen Seite häufig in die
Sackgassen des Formalismus und der
Dekadenz geraten, so Stegemann.
Auf die Vertreter des neuen soziali-
stischen Realismus wirkten die for-
malen Experimente der Avantgarde
wie ein Rückzug aus der Realität,
hätten sie doch durch die Überbeto-
nung der Formfrage den paradoxen
Versuch gestartet, im Inneren der
bürgerlichen Seele eine Revolution
anzuzetteln, die von den realen Pro-
duktions- und Eigentumsverhältnis-
sen widerlegt wurde.

Insofern sei man schon 1934 zu der
Auffassung gelangt, daß die künstle-
rischen Versuche, sich mit Formfra-
gen zu beschäftigen, ohne die Frage
des Klassenbewußtseins zu stellen,
lediglich formale Spielereien her-
vorbrachte, die trotz ihres für die
bürgerliche Kunst provokanten Cha-
rakters affirmativ zur kapitalisti-
schen Gesellschaft blieben. Die
avantgardistische Kunst vertrete ge-
rade in ihren gelungensten Experi-
menten zwangsläufig die Klassenin-
teressen der Besitzenden, spitzt Ste-
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gemann zu. Für ihn tritt an die Stel-
le der Aufklärung, die zu einem re-
volutionären Denken führt, die Ver-
schleierung der Interessen durch
komplexe ästhetische Ereignisse,
und die Emanzipation schlägt um in
die Feier eines unternehmerischen
Egoismus, der in seinem verfeiner-
ten Kognitionsvermögen zu sich
selbst kommt.

Wenn also die Provokation des indi-
viduellen Geschmacks die stärkste
Bestätigung des Systems ist, das eine
solche Provokation erlaubt, dann hat
die große Toleranz des bürgerlichen
Kunstmarktes nichts zur Folge, was
über Kauf und Verkauf der dort ver-
handelten Kunst hinausgeht. Das gilt,
wie zu ergänzen wäre, auch für die in-
formationstechnisch auf höchstem
Niveau allgegenwärtiger Verfügbar-
keit medialisierte Öffentlichkeit
westlicher Metropolengesellschaften.
So folgenlos fast alles, was dort mit
großem Aplomb enthüllt, skandali-
siert und kritisiert wird, im Sande
schnellen Vergessens zerläuft, so sehr
drängt sich die Frage nach einer poli-
tischen Handlungsfähigkeit auf, die

nicht mehr gegen sich selbst gekehrt
werden kann, um in der Endlosigkeit
des gesellschaftlichen Wind- und
Wellenschlages auf eine Weise zu
vergehen, als hätte es sie nie gegeben.

(wird fortgesetzt)

Anmerkung:

[1 ] http://lfbrecht.de/event/literatur-
gesellschaft-zukunft-tag-1 /

Berichte und Interviews zur Tagung
"Richtige Literatur im Falschen?"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/044: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Lesen, schreiben, stö-
ren .. . (SB)
BERICHT/045: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - vom Mut nicht nur zu
träumen .. . (SB)
BERICHT/047: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Fortschritt schalten,
mitgestalten .. . (SB)
BERICHT/049: Zukunft, Literatur,

Gesellschaft - Diskurs der Selbstver-
ständlichkeiten .. . (SB)
INTERVIEW/063: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Mangel an Sozial-
kritik . . . Enno Stahl im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/064: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Die Krise als
Chance .. . Erasmus Schöfer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/065: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(1 ) (SB)
INTERVIEW/066: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(2) (SB)
INTERVIEW/068: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - gedruckte und ge-
lebte Utopie . . . Raul Zelik im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/069: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - neue Elite, Sach-
verstand .. . Jörg Sundermeier im Ge-
spräch (SB)

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

dbrb0050.html

PARLAMENT / FAKTEN / HINTERGRUND

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Kein Frieden mit der NATO

von Reto Thumiger, 7. Juli 2016

Berlin  07.07.2016. Am Donners-
tag wurde auf Antrag der Partei
DIE LINKE im Bundestag über
den Austritt Deutschlands aus den
militärischen Strukturen der NA-
TO diskutiert. Um in der Öffent-
lichkeit auf diese bedeutsame Bun-
destagsdebatte aufmerksam zu ma-
chen, organisierte die Friedensko-
ordination Berlin am Vorabend der
Bundestagssitzung eine Kundge-
bung.

Im Vorfeld des Warschauer NATO-
Gipfels äußert die Linksfraktion ih-
re Kritik am Agieren der NATO, wie
z.B. die Untergrabung des internatio-
nalen Rechts durch Interventionen,
die Eskalation des Konflikts um die
Ukraine sowie die Verletzung von
Völkerrecht und Grundrechten durch
die militärischen Strukturen der NA-
TO (z.B. mit "gezielten Tötungen"
und massenhaften Bespitzelungen).
Die Bundesregierung wird aufgefor-

dert, die Auflösung der NATO [1 ]
anzustreben, mit dem Austritt aus
den militärischen Strukturen als er-
stem Schritt.

Frieden in Solidarität statt Kriege

DIE LINKE drückt in einer Erklä-
rung ihre Ablehnung von Krieg als
Mittel der Politik aus. Sie fordert die
Auflösung der NATO und ihre Erset-
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zung durch ein kollektives Sicher-
heitssystem unter Beteiligung Rus-
slands, das Abrüstung als ein zentra-
les Ziel hat. Unabhängig von einer
Entscheidung über den Verbleib
Deutschlands in der NATO will DIE
LINKE in jeder politischen Konstel-
lation dafür eintreten, dass Deutsch-
land aus den militärischen Strukturen
des Militärbündnisses austritt und die
Bundeswehr dem Oberkommando der
NATO entzogen wird. Die Partei for-
dert das sofortige Ende aller Kampfe-
insätze der Bundeswehr. Dazu gehö-
ren auch deutsche Beteiligungen an
UN- mandatierten Militäreinsätzen
nach Kapitel VII der UN-Charta, da
der Sicherheitsrat noch nie chartage-
mäß Beschlüsse gegen Aggressoren
wie die NATO beim Jugoslawienkrieg
oder die USA beim Irakkrieg gefasst
habe. UmAkzeptanz für die Militari-
sierung der Außenpolitik zu erlangen,
sei zunehmend von "zivilmilitärischer
Kooperation" und von Konzepten zur
"vernetzten Sicherheit" die Rede. Die
Partei DIE LINKE lehnt eine Ver-
knüpfung von militärischen und zivi-
len Maßnahmen ab und will nicht,
dass zivile Hilfe für militärische
Zwecke instrumentalisiert wird. Sie
verlangt außerdem, dass ein Rü-
stungsexportverbot im Grundgesetz
verankert wird.

Anmerkung:

[1 ] http://dip21 .bundestag.de/
dip21 /btd/1 8/086/1 808656.pdf

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/parl/fakten/

pafhi091.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Gitterrost und Permafrost -

nicht hören, nicht sehen ...

Dr. Torre Jorgenson im Gespräch

11. Internationale Permafrostkonferenz (ICOP)
vom 20. bis 24. Juni 2016 in Potsdam

(SB)  Dr. Torre Jorgenson über radi-
kale Ideen in der Permafrostfor-
schung, Gewinner und Verlierer im
Tierreich sowie das bewußte Weg-
schauen der Regierung angesichts
der zu erwartenden wirtschaftlichen
Kosten der Klimawandelfolgen

Der Permafrost zieht sich von Süden
nach Norden, von der Erdoberfläche
in die Tiefe und von Tälern in Rich-
tung Bergspitzen zurück. Das macht
er schon seit über 10.000 Jahren,
dem Ende der letzten Eiszeit. Doch
die Geschwindigkeit, mit der sich der
Klammergriff des Frostes von der
Erde löst, hat in den letzten Jahren
erheblich zugenommen. Es sind die
Treibhausgasemissionen insbeson-
dere aus der Verbrennung fossiler
Energieträger wie Kohle, Erdöl und
Erdgas, die dieser Entwicklung einen
kräftigen Schub verliehen haben.

Was da auf die Menschen in den Per-
mafrostregionen zukommt, war ei-
nes der Themen aufder 11 . Interna-
tionale Permafrostkonferenz (ICOP),
die vom 20. bis 24. Juni 2016 in
Potsdam stattfand und vom Alfred-
Wegener-Institut Helmholtz-Zen-
trum für Polar- und Meeresforschung
(AWI) organisiert worden war.

Für die Veränderungen, die der US-
Bundesstaat Alaska gegenwärtig als
Folge des klimawandelbedingten
Auftauens des Dauerfrostbodens er-
fährt, gilt Dr. Torre Jorgenson als ei-
ner der führenden Experten. Der ehe-
malige Vorsitzende der U.S. Per-
mafrost Association ist an der Uni-
versity ofAlaska Fairbanks tätig und
hat ein kleines Unternehmen gegrün-

det, Alaska Ecoscience, das Auf-
tragsforschung für Behörden, Uni-
versitäten und die Wirtschaft durch-
führt. Seit mehr als 30 Jahren arbei-
tet Dr. Jorgenson an Fragen zur Öko-
logie und Geomorphologie in Per-
mafrostgebieten. Auch hat er an ei-
ner Kartierung der Verbreitung und
Tiefe des Permafrosts in Alaska mit-
gearbeitet. Zu weit über 300 wissen-
schaftlichen Publikationen hat er als
Co-Autor einen Beitrag geleistet.
Auf der ICOP 2016 wurde er vom
Herausgeber des Fachjournals "Per-
mafrost and Periglacial Processes"
mit dem PPP Award for Excellence
in Permafrost Research 2016 für sein
hohes wissenschaftliches Niveau
und seine interdisziplinären For-
schungen zum Komplex von Per-
mafrost, Boden und Vegetation aus-
gezeichnet.

Am Rande der Konferenz stellte sich
Dr. Jorgenson dem Schattenblick für
einige Fragen zur Verfügung.

Dr. Torre Jorgenson
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Jorgenson,
Sie sprachen in Ihrem gestrigen, hu-
morvollen Vortrag von "jungen Wis-
senschaftlern", denen "radikale Ide-
en" eingepflanzt werden könnten.
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Was könnten denn junge Permafrost-
forscher an radikalen Ideen ent-
wickeln?

Torre Jorgenson (TJ): Bei einem
großen Teil unserer Forschungen
bringen wir alte Vorstellungen ein,
die jedoch mit der Zeit überholt sind,
und wir möchten demgegenüber
einen offenen Verstand für innovati-
ve Ideen bewahren. Diese könnten
von jungen Wissenschaftlern aufge-
griffen werden, die sie dann auf eine
Weise ausbauen, die nicht vorherseh-
bar ist. Das bedeutet, daß sie offen
für neue Forschungen und Technolo-
gien sind, die in verschiedenste
Richtungen weisen. Das könnte man
vielleicht "radikal" nennen, ich wür-
de es eher als unvorhersehbar be-
zeichnen.

SB: Könnten Sie ein Beispiel für so
eine neue Herangehensweise oder ei-
ne neue Art zu denken nennen?

TJ: Eine neue Art des Denkens ist
oftmals möglich, wenn Wissenschaft
von neuen Ideen umgestoßen wird -
und Wissenschaft erweist sich in
mancher Hinsicht als widerständig
dagegen. Eine dieser neueren Ideen,
mit denen wir arbeiten, ist die ökolo-
gische Überwachung der Per-
mafrost-Stabilität.

Thermomodellierung nennt sich die
traditionelle Art, wie wir Permafrost-
forscher die Empfindlichkeit von
Permafrost auf den Klimawandel be-
werten. Unsere Forschungsdisziplin
hat jedoch einen enormen Zustrom
von Ökologen erfahren, hauptsäch-
lich von Bodenkundlern, die sich mit
Kohlenstoffprozessen befassen, weil
sie die potentiellen Implikationen
des Klimawandels bestimmen wol-
len. Und diese neuen, jüngeren Wis-
senschaftler haben die ökologische
Wissenschaft in die traditionell phy-
sikalische Wissenschaft eingebracht,
die bis dahin die Permafrostfor-
schung dominiert hat. Deshalb bin
ich der Ansicht, daß einige der radi-
kalen Ideen von jungen Ökologen
ausgehen.

SB: Würden Sie von sich sagen, daß
Sie ebenfalls einer dieser radikalen
Wissenschaftler sind?

TJ: (lacht) Ich bin davon inspiriert,
auf jeden Fall! Das Forschungsfeld
ist riesig und außerordentlich inter-
disziplinär angelegt. Da wird es zu
einer großen Herausforderung, in der
ganzen Breite auf dem neuesten
Stand zu bleiben. Viele von uns For-
schern ziehen sich auf ihre Spezial-
gebiete zurück. Man kann sich eben
nicht mit allem befassen, deswegen
greifen wir meist das auf, von dem
wir glauben, es zu kennen.

Foto: © Jens Strauss/
AlfredWegenerInstitut

Der Itkillik-Fluß in Alaska erodiert
das von tauendem Permafrost gebil-
dete Ufer jährlich um durchschnitt-
lich 19 Meter, berichtete Anfang die-
ses Jahres eine Forschergruppe, an
der auch Torre Jorgensen beteiligt
war.
Hier sieht man einen Forscher, die
sich an der 35 Meter hohen Steil-
wand des Permafrost-Aufschlusses
abseilt, um die bis zu 40 Meter lan-
gen Eiskeile (grau) und Sediment-
säulen (bräunlich) zu untersuchen.
Foto: © Jens Strauss/Alfred-Wege-
ner-Institut

SB: Sie erforschen den Permafrost
schon seit mehreren Jahrzehnten.
Welche Veränderungen haben Sie

dabei im Laufe der Zeit beobachten
können?

TJ: Das sind vor allem zwei Aspek-
te. Auf einer gewissen Ebene der Be-
trachtung scheinen nur geringe Ver-
änderungen eingetreten zu sein. Die
nördlichen Regionen, in denen ich
vor 30 Jahren gearbeitet habe, sahen
bei einem späteren Besuch meist
noch genauso aus. Wir haben eine
Dichotomie von einigen sich sehr
schnell und anderen sich sehr lang-
sam verändernden Gebieten. Im zu-
rückliegenden Jahrzehnt haben sich
die Dinge jedoch auffällig anders
entwickelt. Selbst mein Hinterhof in
Fairbanks, die Gärten, Auffahrten,
Straßen und Gebäude verändern sich
in jüngster Zeit deutlich. Das mag
teilweise damit zu erklären sein, daß
unser Bewußtsein dafür gewachsen
ist, das heißt, daß wir Veränderungen
sehen, weil wir danach suchen. Aber
ich denke, einiges sieht wirklich et-
was prekärer aus, als ich es von frü-
her her in Erinnerung habe.

SB: Ist das Auftauen des Permafrosts
ein Thema, das von der Regierung in
Alaska ernstgenommen wird?

TJ: Ja, man betrachtet die Probleme
mit dem Permafrost in Form von
Veränderungen der Habitate von ei-
nem ökologischen Standpunkt aus;
man denkt auch an die globalen Im-
plikationen der Permafrost-Kohlen-
stoff-Rückkopplung. Und man be-
hält die Infrastruktur im Auge, die
den Alltag der Menschen unmittelbar
betrifft.

Die Infrastruktur wird zunehmend
zerstört, und die potentiellen gesell-
schaftlichen Kosten, die deswegen
entstehen, sind gewaltig. Beispiels-
weise wird die Straße zu meinem
Haus inzwischen alle zwei, drei Jah-
re ausgebessert oder erneuert. Be-
reits das ist kostspielig. Nun suchen
Ingenieure nach besseren Lösungen,
um die Stabilität der Straßen zu be-
wahren, und das würde dann noch
teurer. So hat man einen Abschnitt
der Autobahn, unter dem sich Per-
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mafrost befindet, mit einer 20 Zenti-
meter dicken Schaumstoff-Isolier-
schicht ausgestattet, was vermutlich
die teuersten drei Straßenkilometer
im gesamten Bundesstaat sind. Bei
einer anderen Maßnahme hat man
auf einem Straßenabschnitt direkt
vor der Universität zwischen sechs
und acht Meter Bodeneis ausgeho-
ben, durch Schotter ersetzt und eine
Straße darüber gebaut.

Bis zu einem gewissen Ausmaß gibt
es technische Lösungen für die Pro-
bleme, aber das würde sehr teuer. Die
gesellschaftlichen Kosten sind für ei-
ne so kleine Einwohnerzahl wie in
Alaska ganz einfach riesig. Und die-
se Maßnahmen wurden in urbanen
Gebieten wie Fairbanks ergriffen.
Aber was ist mit den entlegeneren
Gebieten, Siedlungen und Stellen,
weit entfernt von städtischen Gebie-
ten? Würde man das gleiche machen,
wenn weniger Menschen davon pro-
fitierten?

Es gibt in Alaska mindestens 20 Dör-
fer, die vom Klimawandel bedroht
sind. Einige von ihnen werden zur
Zeit aufgrund des Permafrostverlusts
und der Küstenerosion umgesiedelt,
mehrere andere stehen kurz davor.
Auf lange Sicht haben wir einige
Dörfer, die über Eiskeilen errichtet
wurden, also im Permafrost liegen,
und die meiner Einschätzung nach
ebenfalls im Laufe der nächsten
Jahrzehnte oder vielleicht der näch-
sten fünfzig Jahre umgesiedelt wer-
den müssen.

Die Kosten, um ein ganzes Dorf zu
verlegen, können bis zu hundert Mil-
lionen Dollar verschlingen, wenn
man die gesamte Infrastruktur ein-
rechnet. Es wird dafür jedoch kein
Geld zur Seite gelegt und es gibt kei-
ne detaillierten Pläne, die so etwas
vorsehen. Das wird dermaßen teuer,
daß die Leute es vorziehen, den Kopf
in den Sand zu stecken.

SB: In Ihrem gestrigen Vortrag er-
wähnten Sie, daß spezifische Mittel
und Maßnahmen gebraucht werden,

um das Auftauen des Permafrostes zu
bekämpfen. Könnten Sie etwas ge-
nauer ausführen, was das bedeutet?

TJ: Um uns an die Veränderungen
des Permafrostes anzupassen, sind
mehrere Herangehensweisen mög-
lich. Man könnte zum Beispiel in
Zukunft vermeiden, Gebäude in Ge-
bieten zu bauen, die vom Kollaps des
aufweichenden Untergrunds bedroht
sind. Beim Bau oder der Ausbesse-
rung von Straßen könnten Umrü-
stungsmaßnahmen ergriffen werden.
Das ist eine Technik, an der zur Zeit
viel geforscht wird. Wir haben hier
auf der Konferenz darüber gespro-
chen, wie russische Städte versu-
chen, durch Veränderung der Kon-
struktionstechniken die Folgen des
Permafrostverlustes abzumildern,
indem beispielsweise alte Funda-
mente verwendet werden. Als drittes
gibt es die Möglichkeit, Menschen
auf festeren Grund umzusiedeln,
was, wie gesagt, die mit Abstand teu-
erste Methode ist.

Wir Permafrostforscher sind mögli-
cherweise nicht sehr gut darin, der
Gesellschaft die bevorstehenden Ri-
siken zu vermitteln. Wir entwickeln

und teilen unsere Informationen auf
Konferenzen, aber tragen unsere
Sorgen weniger gut nach außen. Bei-
spielsweise wohnen viele Einwohner
bei uns im Raum Fairbanks auf äu-
ßerst mächtigen Eisrücken. Zur Zeit
laufen die Veränderungen langsam
genug ab, daß die Menschen damit
leben können. Aber sie machen sich
nicht klar, daß ihre Auffahrt oder ihr
Haus nicht nur einen halben Meter
verrutschen kann, wie es schon mal
vorkommt, sondern daß noch weite-
re zehn Meter auf sie zukommen.
Wenn der Permafrost auftaut, kann
der Untergrund zehn Meter, an man-
chen Orten vielleicht sogar bis zu 15
Metern wegbrechen.

SB: Welche Folgen hat das Auftauen
des Permafrosts auf das Tierreich?

TJ: Ökologische Reaktionen und
Reaktionen der Wildtiere sind ein
wachsendes Thema. Es gibt mehrere
Wissenschaftler, die sich diese Frage
stellen. Vor kurzem wurde ein Pro-
jekt abgeschlossen, bei dem wir ver-
sucht haben, die Veränderungen in
Wildtierreservaten, in denen der Per-
mafrost taut, zu erfassen. Bei jeder
Veränderung gibt es Gewinner und

Kivalina, NordwestAlaska. Seitdem sich Meereis und Permafrost zurückzie
hen, können die Wellen ungehindert die Küste der schmalen Insel erodieren
(Kotzebue ShoreZone survey, Juli 2012).
Foto: ShoreZone, freigegeben als CC BY 2.0 [https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/] via Flickr
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Verlierer. Ein Beispiel dafür: In Alas-
ka liegen mehrere Wildtierreservate
in Gebieten mit degradierendem Per-
mafrost, und in einem von ihnen bil-
den sich Thermokarstseen, in dem
sich vorzugsweise Wasservögel nie-
derlassen. Das sind großartige Habi-
tate für Enten und andere Wasservö-
gel. Aber die Entwicklung könnte für
andere Arten auch einen Verlust be-
deuten, besonders für Landsäugetie-
re und Waldtiere wie Marder und
Eichhörnchen.

Wenn der Permafrost wie zu erwar-
ten auftaut, wandeln sich die Böden
und Ökosysteme, woraufwiederum
die Wildtiere reagieren. Es wird am
Ende ein weites Feld von Gewinnern
und Verlierern geben. Aber man muß
dazu sagen, daß der Permafrost nicht
auf einen Schlag kollabieren wird. Er
zieht sich seit 1 0.000 Jahren zurück,
dem Ende der Wisconsin-Eiszeit,
wie wir sie in Nordamerika nennen
[Anm. d. SB-Red.: Das entspricht
der Weichsel-Eiszeit in Europa] . Die
Landschaft stellt sich als ein Mosaik
von unterschiedlich alten Ökosyste-
men dar. Und in Hinblick aufBiodi-
versität ist so ein Mosaik sogar ein
großer Gewinn. In diesem Sinn ha-
ben jenes Mosaik und der Per-
mafrostschwund zur Diversität unse-
rer Landschaft beigetragen.

Jetzt stellt sich die Frage, in welcher
Geschwindigkeit sich der Wandel
vollzieht. Viele Tiere und Pflanzen
sind an das gegenwärtige Tempo an-
gepaßt. Man kann vielleicht sagen,
daß einige Vertreter unserer Megaf-
auna seit der letzten Eiszeit ausge-
storben sind, weil die Veränderungen
zu schnell abliefen, so daß sie sich
nicht anpassen konnten. In Zukunft
könnte das Tempo des Wandels so
zulegen, daß weitere Tierarten nicht
mehr in der Lage sein werden, mit-
zuhalten. Ein Beispiel dafür - nicht
in Verbindung mit Permafrost, son-
dern mit Meereis -, sind bekanntlich
Eisbären und Walrösser. Ich denke,
wir werden nicht so dramatische Me-
gafaunaverluste haben wie zur Zeit
unter den Meereisbewohnern, aber

dennoch sehe ich den Wandel als et-
was an, auf das wir unsere Aufmerk-
samkeit richten sollten.

Veränderungen an sich sind nichts
Schlechtes, wir leben mit ihnen.
Durch sie können vorteilhafte Aus-
wirkungen entstehen, aber vom öko-
logischen Standpunkt aus wirft die
Geschwindigkeit der Veränderung
die Frage auf, wie schnell Arten und
Lebensgemeinschaften sich anzu-
passen vermögen.

SB: Sie haben die Firma Alaska
Ecoscience Enterprise gegründet.
Welche Art von Aktivitäten oder
Operationen betreibt diese Firma?

TJ: (lacht) Alaska Ecoscience, das
bin nur ich allein. Ich arbeite mit ei-
ner Reihe von Behörden zusammen,
auch im Bereich von Forschungen,
die von der National Science Foun-
dation finanziert werden, mache Pro-
jekte gemeinsam mit dem Geologi-
schen Dienst der USA und zur Zeit
einige Projekte mit der NASA. Die
Projekte sind oft so kompliziert, daß
sie ein interdisziplinäres Team erfor-
dern. So sind viele der Ergebnisse,
von denen man hier auf der Per-
mafrostkonferenz vernimmt, das Er-
gebnis interdisziplinärer Anstren-
gungen. Fragen, die wir zu lösen ver-
suchen, betreffen den Klimawandel,
die Verteilung von Permafrost und
Bodeneis, die Bedeutung von Per-
mafrost-Kohlenstoff im Klima-
Kreislauf. Solche größeren, interdis-
ziplinären Fragen verlangen nach ei-
ner Antwort von Forschergruppen
verschiedener Fachrichtungen.

Ich selbst gebe meine Permafrostex-
pertise häufig an Süßwasserökolo-
gen und Personen weiter, die sich mit
der Dynamik von Böden und Koh-
lenstoff befassen. Meine Expertise
besteht in dem integrierten Ansatz
der Betrachtung von Boden, Vegeta-
tion und Permafrost sowie der Geo-
logie der oberen Bodenschichten.

SB: Vielen Dank, Herr Jorgenson,
für das Gespräch.

Dr. Torre Jorgenson bekommt den
PPP Award for Excellence in

Permafrost Research 2016 aus der
Hand von Prof. Julian Murton, dem

Herausgeber des Fachjournals
"Permafrost and Periglacial

Processes", überreicht.
Foto: © 2016 by Schattenblick

Bisher im Schattenblick unter INFO
POOL → UMWELT → REPORT zur
Permafrostkonferenz in Potsdam er
schienen:

INTERVIEW/227: Gitterrost und
Permafrost - Zahlenspiele, Umwelt-
ziele . . . Prof. Hans-Wolfgang Hub-
berten im Gespräch (SB)
INTERVIEW/228: Gitterrost und
Permafrost - Schrittmacher Men-
schenhand .. . Prof. Guido Grosse im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/229: Gitterrost und
Permafrost - bedingt prognosesicher
. . . Prof. Antoni Lewkowicz im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/230: Gitterrost und
Permafrost - zivile Katastrophen .. .
Dr. Tingjun Zhang im Gespräch (SB)
INTERVIEW/234: Gitterrost und
Permafrost - Flirt mit Ideen, Karrie-
re mit konservativen Methoden .. . Dr.
Anne Morgenstern im Gespräch (SB)

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

umri0235.html
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Ein folgenschwerer Ausfall

Gilberto Ramirez sagt Kampf gegen Dominik Britsch ab

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Gilberto Ramirez kann den Titel der
WBO im Supermittelgewicht nicht
wie geplant am 23. Juli im MGM
Grand in Las Vegas gegen Dominik
Britsch verteidigen. Der 25jährige
Mexikaner zog sich beim Sparring
eine Handverletzung zu, die bei der
ärztlichen Untersuchung als Bänder-
riß am Knöchel des Mittelfingers
diagnostiziert wurde und eine Ope-
ration erforderlich macht. Dieses
Mißgeschick setzt den in 34 Kämp-
fen ungeschlagenen Weltmeister für
mindestens fünf Monate außer Ge-
fecht.

Ramirez hatte sich den Gürtel am 9.
April in Las Vegas durch einen sou-
veränen Sieg über Arthur Abraham
gesichert. Der Berliner wollte sich
bei seinem ersten Auftritt in der
Spielerstadt in den USA einen Na-
men machen, doch scheiterte er auf-
grund einer desolaten Vorstellung.
Während der als Außenseiter gehan-
delte Herausforderer eine technisch
und taktisch überzeugende Vorstel-
lung gab, gelang es dem Berliner
überhaupt nicht, den beweglichen
Gegner zu stellen und ernsthaft zu
treffen, so daß er keine einzige Run-
de gewann.

Nach diesem Coup träumte Ramirez
von einem Höhenflug, und sein Pro-
moter heizte die Phantasien mit der
Perspektive eines Kampfs gegen
Gennadi Golowkin an. Der 84jähri-
ge Bob Arum wollte den jungen Me-
xikaner in diesem Jahr noch zweimal
kämpfen lassen undAnfang 2017 mit
dem Kasachen in den Ring schicken,
der das Mittelgewicht dominiert. Die
Verletzung hat diese Pläne durch-
kreuzt, da Ramirez 2016 allenfalls
eine freiwillige Titelverteidigung ab-
solvieren kann. Dennoch gegen Go-
lowkin anzutreten, sofern dieser

überhaupt daran interessiert ist,
einen Auftritt in der höheren Ge-
wichtsklasse zu geben, wäre ein un-
vertretbares Risiko.

Auch für den 28 Jahre alten Dominik
Britsch ist diese Wendung fatal. Der
an Nummer elf der WBO-Rangliste
geführte Herausforderer galt als
krasser Außenseiter, da er noch kei-
nen hochklassigen Kontrahenten be-
siegt hat. Er mußte sich den wenig
bekannten Roberto Santos und Sou-
fiene Ouerghi geschlagen geben, oh-
ne dafür später Revanche zu nehmen.
Seither hat er mit Slavisa Simeuno-
vic, Aro Schwartz, Adnan Zilic und
Suleyman Dag vier Aufbaugegner
besiegt, deren Namen selbst Exper-
ten wenig sagen dürften. Daß er den
Titelkampf gegen Ramirez über-
haupt bekommen sollte, dürfte Teil
einer Übereinkunft zwischen Bob
Arum und Sauerland Event gewesen
sein.

Der Berliner Promoter hatte sich die
Austragungrechte am KampfArthur
Abrahams und damit dessen Heim-
vorteil für eine ungenannte Summe
von Top Rank abkaufen lassen. Man
kann wohl davon ausgehen, daß auf
die eine oder andere Weise verein-
bart wurde, den Mexikaner im Falle
seines Sieges gegen einen Akteur an-
treten zu lassen, der bei Sauerland
unter Vertrag steht. Britsch hätte sich
nicht nur die unverhoffte Gelegen-
heit geboten, einen Weltmeister her-
auszufordern. Er wäre sogar in Las
Vegas aufgetreten und Teil des Pa-
kets im Pay-TV geworden, wovon
zahllose andere und wesentlich pro-
minentere Boxer vergeblich träu-
men. Wenngleich nicht ausgeschlos-
sen ist, daß Ramirez nach seiner Ge-
nesung den verschobenen Kampf ge-
gen Britsch nachholt, könnte sich die

Perspektive für den WBO-Champi-
on und dessen Promoter zu diesem
Zeitpunkt doch längst verschoben
haben.

Bob Arum hat nach dem Ausfall des
Mexikaners vorerst andere Sorgen.
Dessen Titelverteidigung sollte im
Vorprogramm eines hochkarätigen
Kampfs über die Bühne gehen, bei
dem mit WBO-Weltmeister Terence
Crawford und WBC-Champion
Wiktor Postol die anerkannt besten
Akteure des Halbweltergewichts
aufeinandertreffen. Diese außerge-
wöhnliche Konstellation war nicht
zuletzt deshalb möglich, weil beide
Akteure bei Top Rank unter Vertrag
stehen. So sportlich herausragend
dieses Duell ist, gilt es in finanziel-
ler Hinsicht doch keineswegs als
Selbstgänger, da Crawford und Po-
stol erstmals im Bezahlfernsehen
auftreten. [1 ] Boxen steht in den
USA zumeist im Schatten beliebte-
rer Sportarten wie Football, Basket-
ball oder Baseball, ja selbst des
Wrestling und der Mixed Martial
Arts. Das breitere Publikum kennt
nur wenige namhafte Boxer, so daß
die Akteure mit guten Quoten im
Pay-TV sehr dünn gesät sind.

Aus diesem Grund wollte Arum das
Angebot mit einem zweiten Titel-
kampf unter Beteiligung des Mexi-
kaners aufwerten, für dessen Auftritt
sich erfahrungsgemäß eine große
Fangemeinde mobilisieren läßt.
Wenngleich sich Ramirez auch in
dieser Hinsicht nicht mit Saul "Ca-
nelo" Alvarez vergleichen kann, sind
seine begeisterungsfähigen Lands-
leute doch eine relativ sichere Bank,
will man die Zuschauerzahlen nach
oben treiben. Bob Arum bleiben in-
dessen nur wenige Tage Zeit, einen
Plan B zu entwerfen und in die Tat



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Sa, 9. Juli 2016

(SB) - Nach Paul Morphy, Harry
Nelson Pillsbury und Frank James
Marshall hatten die Amerikaner ih-
re große Hoffnungen auf die schma-
len Schultern von Samuel Reshev-
sky gelegt. Und der aus Polen ein-
gewanderte Neu- Amerikaner ent-
täuschte nicht und wurde bald zum
besten Spieler der westlichen He-
misphäre. Gegen die russischen
Götter kam er zwar nur selten zu ei-
nem Sieg, aber immerhin hatten die
Amerikaner ihre europäischen Brü-
der abgehängt. Aus Südamerika
wurde ihm jedoch Paroli geboten.
Der argentinische Meister Miguel
Najdorf, wie Reshevsky aus Polen
eingewandert, machte ihm seinen
Spitzenplatz streitig. Wie in solchen
Fällen übrig, kam es 1952 zu einem
kräftemessenden Ringen. Doch der
Stolz Argentiniens verlor nach allen
Regeln der Kunst die ersten vier
Partien und zuletzt mit 9,5:8,5.

Trotzdem fiel Najdorfnicht aufdem
Mund und konstatierte: "Es ist das
erste Mal in meiner Laufbahn, daß
ich vier Partien nacheinander verlo-
ren habe. Trotzdem glaube ich
nicht, daß Reshevsky besser spielt
als ich. Er hat nur meine Fehler aus-
genutzt. Nicht er gewann, sondern
ich verlor." Bedauerlich, daß er auf
dem Brett solche Spitzfindigkeiten
vermissen ließ. Reshevsky konterte
dagegen mit unbestechlichem Witz.
Auf die Frage, warum der Wett-
kampf so eindeutig ausfiel, erwider-
te er: "Ganz einfach. Najdorf spielt
gegen Reshevsky." Das heutige
Rätsel der Sphinx stammt aus der
15. Wettkampfpartie, wo Reshevs-
ky mit seinem nächsten Zug als
Weißer die amerikanische Vor-
machtsstellung unterstrich. Also,
Wanderer, man muß nicht nur ein
guter Spieler sein, sondern auch gut
spielen!

Reshevsky - Najdorf
Wettkampf 1952

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Aljechins Glückzahl, die Nummer
26, stellte sich nach 24.. .f7-f6
25.Sd6-f5+ Kg7-h8 26.Dg5xg6! ein,
worauf Lasker sofort aufgab, denn
nach 26.. .h7xg6 hätte 27.Td3-h3+
die Partie entschieden.

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

sph05890.html

umzusetzen, zumal die Szene nun
mit Argusaugen verfolgen dürfte,
wen er als Ersatz aufbietet. Gelingt
es ihm nicht, eine attraktive Alterna-
tive zu präsentieren, wird dies nicht
unkommentiert bleiben und zusätz-
lich dazu beitragen, die Buchungen
der Veranstaltung in den Keller rut-
schen zu lassen.

Wenngleich Bob Arum in der Ver-
gangenheit zumeist darauf beharrt
hat, daß die Fans einen Kampf nicht
wegen des Vorprogramms buchen,
könnte diese These in Kürze wider-
legt werden. Da Crawford und Postol
nicht sonderlich populär sind, dürfte
ein zusätzlicher Anreiz durchaus ge-
eignet sind, die Vermarktung zu be-
flügeln. Der Promoter hält zu Recht
große Stücke aufTerrence Crawford,
der einer der besten Konterboxer der
gesamten Branche ist. Dennoch hat

der WBO-Weltmeister nur in seiner
Heimatstadt Omaha, Nebraska, eine
treue Anhängerschaft, die bei seinen
Auftritten die größte Halle füllt. Da
Omaha jedoch nur 434.000 Einwoh-
ner hat, ist der Zulauf von vornher-
ein beschränkt. [2]

Obgleich Arum vermutlich davon
ausgegangen war, daß Ramirez die
Zuschauer bringt und der in den USA
gänzlich unbekannte Britsch diesbe-
züglich keine Rolle spielt, könnte
sich diese Einschätzung zumindest
tendenziell ändern, sofern die Ver-
kaufszahlen des Kampfs zwischen
Crawford und Postol hinter den Er-
wartungen zurückbleiben. In diesem
Fall würde der Promoter zweifellos
darüber nachdenken, einen zugkräf-
tigeren Gegner für Gilberto Ramirez
aufzutreiben, wenn dieser gegen En-
de des Jahres in den Ring zurück-

kehrt. Das US-amerikanische Box-
publikum hat bekanntlich ein ausge-
sprochen kurzes Gedächtnis und
könnte bis dahin das Interesse an
dem Mexikaner weitgehend verloren
haben.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/07/gilberto-rami-
rez-miss-five-months-hand-inju-
ry/#more-212964

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/07/gilberto-ramirez-suf-
fers-hand-injury-unable-fight-july-
23/#more-212955

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

sbxm1998.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Trotzdem glaube ich nicht, ...
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Das Komm du lädt ein zu einem
Doppelkonzert am Freitag, den
26.08.2016, 20.00 bis 22.30 Uhr:

Ab 20.00 Uhr spielen:

Marlene & Simon:

Folkiger Acoustic-Pop aus Köln

Marlene & Simon verzaubern ihr Pu-
blikum mit sanften, gefühlvollen
Melodien, nachdenklichen Texten,
wunderbarem zweistimmigen Ge-
sang, der unter die Haut geht, und
dezenten Gitarrenklängen. Mehr
braucht der folkige Acoustic-Pop des
jungen Duos aus Köln nicht, um sich
auf unaufdringliche Weise einen
Weg in die Köpfe der Zuhörer zu

bahnen. Neben ihren eigenen Songs
nehmen sich die beiden immer wie-
der auch Stücken anderer Künstler
an, vom Klassiker bis zur unbekann-
ten B-Seite. Nach ihrer Debüt-EP
"nur mal sein" (2012) und "Ufos, La-
ternen, Meer und die Ferne" (2014)
ist für dieses Jahr neben vielen Kon-
zerten die nächste CD geplant.

Marlene & Simon 
Folkiger AcousticPop aus Köln
Foto: © by Marcus Balzer

Besetzung:
Marlene Ehren
(Gesang)
Simon Ritter
(Gitarre, Gesang)

Weitere Informationen:

Marlene & Simon  Homepage:
http://www.marleneundsimon.de

Marlene & Simon by Facebook:
https://www.facebook.com/marle-
neundsimon

Marlene & Simon  zum Reinhören:
marleneundsimon.bandcamp.com

Zum Anschauen:
Marlene & Simon -
Lasst mich los (Live):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=KXCviRUgRsI

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  August 2016

Marlene & Simon - Folkiger Acoustic-Pop aus Köln

und
Poems for Jamiro - Singer-Songwriter Indie-Pop aus Hamburg

Doppelkonzert am Freitag, 26. August 2016, 20.00 bis 22.30 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende
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Ab ca. 21.15 Uhr spielen:

Poems for Jamiro -

Singer-Songwriter Indie-Pop

Bewaffnet mit einem roten Notiz-
buch und wilder Entschlossenheit
hat sich Nina eines Sommers alleine
nach New York aufgemacht, in zahl-
losen schlaflosen Nächten der im-
merwachen Stadt gelauscht und da-
bei einen Berg Lieder angehäuft, die
gesungen und gehört werden wollen.
Zurück in Hamburg kam Laila dazu,
die mit Geigenspiel und Stimme den
typischen Poems for Jamiro Sound
vervollständigte.

Ihre Musik hat die beiden binnen
kurzer Zeit über die Grenzen
Deutschlands hinaus und bis nach Is-
land geführt. Wie sehr Skandinavien
dabei auch musikalisch Einfluss auf
die beiden genommen hat, lässt sich
kaum verleugnen; hatten sie als me-
lancholisches Songwriter-Duo an
Klavier und Geige begonnen, erwei-
terte sich ihr Sound innerhalb eines
Jahres um atmosphärische, filigrane
Electro-Klänge.

Mit Hilfe von Electro-Loops, Syn-
thesizern, Gitarre und nicht zuletzt
ihrem zweistimmigen Gesang zau-
bern sie zu zweit einen Sound aufdie
Bühne, der an eine vielköpfige Band
denken lässt und ihr Publikum allen

Ortes wieder und wieder in Erstau-
nen versetzt. In bildhafter Sprache
erzählen sie allen, die gerne zuhören,
von Momenten - vom Ankommen
und Loslassen, vom Alleine-Nicht-
Einsam-Sein, vom Weitermüssen
und Sich Umdrehen, vom Bleiben
und Sich Erinnern und natürlich von
der Liebe.

Bereits kurz nach der Bandgründung
2014 wurden Poems for Jamiro mit
dem Hamburger Musikerpreis
"Krach & Getöse" ausgezeichnet. In
Eigenregie entstanden die erste EP
"Poems for Jamiro" (Oktober 2014)
sowie das Debütalbum "Homeward
Bound" (April 2015). Wenige Mona-
te darauf feierten sie mit "Tiny Dan-
cer", dem Titelsong zur ZDF-Mini-
serie "Komm schon", ihr TV-Debüt.
Das zweite Album wird voraussicht-
lich Ende 2016 fertig gestellt.

Besetzung:
Nina Müller
(Vocals, Piano, Gitarre, Loops)
Laila Nysten
(Vocals, Violine, Glockenspiel,
Loops)

Weitere Informationen:

Poems for Jamiro  Homepage:
http://www.poemsforjamiro.com

Poems for Jamiro bei Facebook:
https://www.facebook.com/poems-
forjamiro

Zum Anschauen:

Poems for Jamiro  Soundless
https://www.youtu-
be.com/watch?v=d4432aCGVb4

Poems for Jamiro  Eden
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=YPIrPdusNx0

Zum Reinhören:

Poems for Jamiro
http://www.soundcloud.com/poems-
for-jamiro

Poems for Jamiro bei Youtube
http://www.youtube.com/poemsfor-
jamiro

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

pop5114.html

Das DebutAlbum
"Homeward Bound" von Poems for
Jamiro erschien im April 2015
Foto: © by Jaro Suffner
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Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:

Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

*

Quelle:
MA-Verlag / Elektronische Zeitung
Schattenblick
Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Witten-
wurth
Telefon: 04837/90 26 98 ·
Fax: 04837/90 26 97
E-Mail: ma-verlag.redakt.schatten-
blick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Hinweis: CROSSOVER

Kulturcafé Komm du 
August 2016

Magic acoustic Guitars

Virtuoser Klangzauber auf
zwei Gitarren mit dem Duo

Roland Palatzky und
Matthias Waßer

Konzert am Samstag,
20. August 2016,

20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvcr0427.html

Soweit das Auge reicht ...

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1993.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 4 www.schattenblick.de Sa, 9. Juli 2016

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

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

Die Wolken heut' locker
und Regen wohl kaum,
Jean-Luc bikt als Rocker
durch den Tagestraum.

Und morgen, den 9. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 09.07.2016 bis zum 10.07.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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