Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag

Elektronische Zeitung Schattenblick

POLITIK / MEINUNGEN
Kein Schutz für die honduranische
Bevölkerung gegen Lobos De-factoDiktatur
Unaufgeklärte politische Morde
schüren Hoffnungslosigkeit

Am 28. Juni 2009 hatte das honduranische Militär bekanntlich gegen den
gewählten Ministerpräsidenten des
mittelamerikanischen Landes, Manuel Zelaya von der liberal-konservativen Partei "Partido Liberal de
Honduras" (PLH), geputscht und ihn
gewaltsam außer Landes geschafft.
Seitdem herrscht in Honduras eine
De-facto-Diktatur ... (Seite 3)

UMWELT / MEINUNGEN
Gründung einer Weltumweltorganisation - kommt die Öko-Diktatur?
Vorbereitung auf den Gipfel
"Rio+20"

Mehr als 100 Staaten für die Einrichtung einer Weltumweltorganisation
... (Seite 5)
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How the US Uses Nuclear Weapons
to Dominate the World
von Joseph Gerson ...
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Donnerstag, 2. Februar 2012

Kein vergessener Krieg Britische Drohkulisse im Südatlantik
Am 2. April jährt sich die Invasion
jener Inselgruppe im Südatlantik
zum dreißigsten Mal, die von den
Argentiniern Islas Malvinas genannt
wird, während die Briten von den
Falkland-Inseln sprechen. Weit davon entfernt, eine bloße Fußnote der
Geschichte zu sein, die angesichts
der Verkettung von Umwälzungen,
Konflikten und Kriegen in anderen
Regionen längst dem Vergessen
überantwortet wäre, lädt die zugespitzte Rivalität der beiden Staaten
um dieses Seegebiet den alten Streit
mit neuen Forderungen und Drohungen auf. In einer Zeit schwindender
Sourcen des Überlebens ist die Welt
zu klein geworden, als daß sie noch
Refugien unwirtlicher Sphären aufwiese, auf die niemand ernsthafte
Ansprüche erhebt. Das Gegenteil ist
der Fall, verknüpft man doch gerade
mit solchen bislang kaum erschlossenen und ausgeplünderten Gebieten
die Hoffnung auf eine Fortführung
der in vielerlei Hinsicht scheiternden
Existenzweise. Hegemoniale Zugriffsinteressen kennen weder Distanzen noch Koexistenz wenn es
gilt, eine auf militärische Überlegenheit gegründete Verdrängung konkurrierender Bestrebungen durchzusetzen.

War der damalige Krieg um diese Inselgruppe in hohem Maße vom beiHochsaison für Gipfeltreffen aller derseitigen Interesse getragen, von
Klassen
innenpolitischen Krisen abzulenken
Vorschau auf ausgewählte Profi und die eigene Bevölkerung auf den
kämpfe der kommenden Wochen
Kampf gegen einen äußeren Feind
4. Februar bis 31. März ... (Seite 10) einzuschwören, so hat sich der

Schwerpunkt inzwischen verschoben. Neben ausgeweiteten Fischereilizenzen trugen vor allem
geologische Untersuchungen, die
Vorräte von bis zu 60 Milliarden
Barrel Erdöl unter dem Seebett des
umstrittenen Territoriums vermuten,
zum Wiederaufleben der Kontroverse bei. Angesichts steigender Preise
für fossile Brennstoffe und einer
weltweiten Suche nach neuen Ölund Gaslagerstätten rechnet es sich
inzwischen wirtschaftlich, die Klärung der Frage voranzutreiben, ob
die Ölförderung vor dieser Inselgruppe aufgenommen werden soll.
Hinzu kommt, daß die Inseln in jüngerer Zeit auch als "Tor zur Antarktis" vermarktet werden, was man
verharmlosend als bloße Werbekampagne zur Förderung des Tourismus
interpretieren oder auf den Punkt einer geostrategischen Positionierung
hinsichtlich der antarktischen Bodenschätze bringen kann.
Als britische Unternehmen Probebohrungen ankündigten, verurteilte
die argentinische Regierung im Februar 2010 dieses Vorgehen als illegal und sprach von einer Verletzung
der Souveränität Argentiniens. In
London wies man diesen Protest ab
und erklärte, daß es lang geübte Praxis der lokalen Regierung in Stanley
sei, ihre Erdölindustrie innerhalb der
Inselgewässer zu entwickeln. Wenngleich man nicht mit einem neuerlichen Überraschungsangriff rechnete,
stationierten die Briten vier Eurofighter und mehrere Kriegsschiffe
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auf der Inselgruppe im Südatlantik.
Im Gegenzug unterzeichnete Präsidentin Cristina Kirchner ein Dekret,
das den gesamten Verkehr zwischen
den Inseln und dem argentinischen
Festland unterbinden sollte.
Aufeinem Gipfel der Rio-Gruppe im
mexikanischen Cancún stärkten damals die Vertreter der 32 vertretenen
Staaten aus Lateinamerika und der
Karibik Argentinien den Rücken. Sie
versicherten Buenos Aires ihrer Unterstützung in diesem Konflikt und
verurteilten die Pläne Londons.
Stellvertretend für die gesamte Region bekräftigte Mexikos Staatschef
Felipe Calderón als Gastgeber der
Konferenz die "legitimen Rechte der
Republik Argentinien in dem Souveränitätsstreit mit Großbritannien".
Boliviens Präsident Evo Morales
verlieh seiner Überzeugung Ausdruck, daß sich "ganz Lateinamerika
und die Karibik mit Argentinien vereinigen wird, um die Islas Malvinas
zu verteidigen". Wie er weiter erklärte, seien die Imperien gescheitert, zu
denen auch das britische gehöre.
Dennoch versuchten sie weiter, Lateinamerika ihre Bedingungen zu
diktieren. Aus diesem Grund sei es
so wichtig, sich zusammenzuschließen, hob der bolivianische Staatschef
hervor.
Wie alle Besitztümer repräsentiert
auch jene Inselgruppe einen mehr
oder minder geronnenen Ausdruck
bestehender Herrschaftsverhältnisse.
Rund 500 Kilometer vor der Küste
Argentiniens gelegen, mutet der Archipel auf den ersten Blick in geographischer Hinsicht wie ein
vorgelagerter Teil des südamerikanischen Landes an. Bewohnt werden
die Eilande andererseits fast ausschließlich von britischstämmigen
Siedlern, die nicht unter argentinischer Oberhoheit leben wollen. Ein
Blick in die Geschichte offenbart die
Wechselfälle kolonialer und imperialistischer Kämpfe, aus denen Britannien bislang als Sieger hervorgegangen ist. Angeblich wurde der Archipel 1592 von einem britischen
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Segler entdeckt, was nicht mehr oder
weniger bedeutet, als daß er bis dahin kein Objekt der Inbesitznahme
war. Die Inselgruppe befand sich
zeitweilig in französischem, spanischem und englischem Besitz. Spanien zog sich 1811 von den Islas
Malvinas zurück, doch ist Buenos
Aires der Auffassung, daß die Spanier ihre Souveränität über die Inseln
nie aufgegeben haben. Argentinien
leitet daraus seine Ansprüche in
Rechtsnachfolge nach der Entkolonialisierung ab.
Die Argentinier erhoben seit ihrer
Unabhängigkeit im Jahr 1816 ihrerseits Anspruch auf die Malvinen. Als
sie jedoch wenig später den Versuch
unternahmen, eine Kolonie auf den
Inseln zu gründen, wurde dies 1831
von den USA mit militärischen Mitteln beendet. 1833 errichteten die
Briten dort einen Flottenstützpunkt,
wobei sie sich heute in ihren Ansprüchen darauf berufen, daß es sich bei
der Besetzung durch das britische
Königreich um "herrenloses" Gebiet
gehandelt habe. Nachdem ihnen die
Falklandinseln 1835 endgültig zugeschlagen worden waren, reklamierten sie zwar in der Folge einen
dauerhaften Besitzstand für sich, der
als Erbe kolonialistischer Expansion
jedoch seit dessen weltweitem Niedergang keineswegs unumstritten ist.
Im Jahr 1982 führte der oberste
Machthaber der argentinischen Junta, General Leopoldo F. Galtieri, sein
Land in den Krieg, der nach 74 Tagen mit dem Sieg des übermächtigen
britischen Kontingents endete. Im
Zuge der Kampfhandlungen starben
649 argentinische und 255 britische
Soldaten sowie drei Inselbewohner.
Die außerordentlich grausam geführten Kämpfe und düsteren Geheimnisse dieses Kräftemessens am Ende
der Welt sind der Öffentlichkeit bis
heute nicht in vollem Umfang bekannt. Als unbestritten gilt, daß dieses Debakel das Ende der Militärdiktatur in Argentinien beschleunigte. Hingegen stärkte die britische
Premierministerin Margaret Thatwww.schattenblick.de

cher ihren Ruf als "Eiserne Lady",
indem sie 110 Schiffe mit 28.000
Soldaten entsandte, um die fernen
Inseln zurückzuerobern, auf denen
nur 3.000 Einwohner lebten.
Wie völkerrechtlich umstritten die
beiderseitigen Ansprüche sind, mag
der Umstand unterstreichen, daß ein
zwischen beiden Ländern bestehender Vertrag zur Erforschung der Ölund Gasvorkommen 2007 von Argentinien gekündigt wurde. Die Vereinten Nationen drängen Britannien
seit Jahren, Gespräche mit Argentinien über die Souveränitätsfrage des
12.000 Quadratkilometer großen Archipels aufzunehmen und von einseitigen Aktionen abzusehen. Wenngleich die argentinische Regierung
ihr Anrecht auf die Inselgruppe samt
der umliegenden Ressourcen unterstreicht, hat Präsidentin Cristina
Kirchner bewaffnete Reaktionen kategorisch ausgeschlossen und hofft,
den Streit mit diplomatischen Mitteln zu lösen. Die britische Regierung sieht sich im Einklang mit dem
Völkerrecht: Keine noch so große
Einschüchterung werde den fundamentalen Aspekt der Selbstbestimmung ändern. Man werde alle
notwendigen Schritte einleiten, um
die Inseln zu verteidigen. Diese hätten ein legitimes Recht, die Ölindustrie in ihren Gewässern zu
entwickeln.
Die Spannungen zwischen beiden
Ländern haben in jüngster Zeit wieder zugenommen. Zunächst sorgte
die Ankündigung für böses Blut,
Prinz William werde bei einem
sechswöchigen Einsatz im Februar
und März als Pilot eines Rettungshubschraubers auf den Inseln dienen.
Daraufhin zeigte sich die argentinische Regierung erschrocken über die
bevorstehende Ankunft Williams "in
der Uniform eines Eroberers". Kürzlich warf der britische Premier David Cameron Argentinien Kolonialismus vor, weil dieses gemeinsam
mit Nachbarländern wie Brasilien
und Uruguay Schiffen unter Falkland-Flagge verweigert, in die HäDo. 2. Februar 2012
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fen des Landes einzulaufen. Daraufhin hielt die argentinische Präsidentin dem britischen Regierungschef
vor, er wolle ihr Land als gewalttätig
darstellen.
Der politische Schlagabtausch eskaliert nun in der erklärten Absicht der
britischen Regierung, im Vorfeld des
Jahrestags des Kriegsbeginns ihre
Flotte vor den Falkland-Inseln zu
verstärken. Die im südenglischen
Portsmouth stationierte "HMS
Dauntless" soll als erster Großzerstörer der neuen Generation mit Kurs
auf die Inselgruppe auslaufen und
dort eine Fregatte ablösen. [1] Wie
das Verteidigungsministerium euphemistisch dazu erklärte, sei dieser
Einsatz seit langem geplant und mitnichten eine Reaktion auf die jüngsten Spannungen oder gar eine
Herausforderung Argentiniens. [2]
Das argentinische Außenministerium
protestierte gegen "den britischen
Versuch, einen Konflikt zu militarisieren, in dem die Vereinten Nationen mehrfach zu einer Lösung durch
bilaterale Verhandlungen aufgerufen
haben". Die Regierungen sollten der
Versuchung widerstehen, in der
Wirtschaftskrise mit falschem Patriotismus die Öffentlichkeit von den

Sparmaßnahmen und der Arbeitslo- Argentinien verfügt nicht über das
sigkeit abzulenken. [3]
Potential, diesem Druck mit militärischen Mitteln zu entsprechen, und
Wenngleich der Verweis auf den ideo- hat in jüngerer Zeit durchweg auf eilogisch forcierten Patriotismus in Zei- ne Verhandlungslösung gedrängt.
ten der Krise nicht von der Hand zu Diese Haltung trägt maßgeblich daweisen ist, handelt es sich dabei doch zu bei, daß es mit hoher Wahrscheinum eine strategisch in Stellung ge- lichkeit zu keinem zweiten Krieg um
brachte Aggression, die über ein blo- die Islas Malvinas kommen wird.
ßes Verschleierungsmanöver zur Allerdings steht zugleich zu beKaschierung innenpolitischer Proble- fürchten, daß sich Britannien in dieme hinausgeht. Krieg anzudrohen und sem Streit auf ganzer Linie
gegebenenfalls auch zu eröffnen ist im durchsetzt.
Kontext der an ihre Grenzen getriebenen kapitalistischen Verwertung die
neoimperia- listische Offensive, wel- Fußnoten:
che die Drangsalierung der eigenen
Bevölkerung um den hegemonialen [1] http://de.ria.ru/politics/
Übergriff auf andere Länder und 20120131/262583513.html
Weltregionen ergänzt. Eines der modernsten Kriegsschiffe auf Jungfern- [2] http://www.wienerzeitung.at/
fahrt in das Krisengebiet im nachrichten/politik/europa/
Südatlantik zu schicken, spricht der 432115_Falkland-Konflikt-flammtErklärung Londons Hohn, es handle wieder-auf.html
sich um eine bloße "Routineaktion".
Von einer Routine könnte man allen- [3] http://www.n-tv.de/politik/Brifalls insofern sprechen, als sich briti- ten-entsenden-Zerstoerer-articsche Regierungen seit Jahren den le5377426.html
Vereinigten Staaten auf deren globalen Kriegszügen als Juniorpartner anSchattenblick → INFOPOOL →
dienen, um die Teilhabe an dem
POLITIK → KOMMENTAR →
erhofften Zugewinn mit Waffengewalt
HEGEMONIE/1740
zu erzwingen.
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Kein Schutz für die honduranische Bevölkerung gegen Lobos De-facto-Diktatur
Unaufgeklärte politische Morde schüren Hoffnungslosigkeit

Am 28. Juni 2009 hatte das honduranische Militär bekanntlich gegen den
gewählten Ministerpräsidenten des
mittelamerikanischen Landes, Manuel Zelaya von der liberal-konservativen Partei "Partido Liberal de
Honduras" (PLH), geputscht und ihn
gewaltsam außer Landes geschafft.
Seitdem herrscht in Honduras eine
De-facto-Diktatur, die durch die unter der Kontrolle der Militärs und des
von ihnen eingesetzten politischen
Do. 2. Februar 2012

Personals im November 2009 durchgeführten Wahlen keinesfalls kuriert
und "demokratisiert" werden konnte. Gleichwohl hatte dieser Urnengang den mit ihm verfolgten
eigentlichen Zweck erfüllt, ermöglichte er es doch der internationalen
Staatenwelt, die mit wenigen Ausnahmen nicht umhingekommen war,
diesen Putsch und den daraufhin eingesetzten Notstand zu kritisieren, zu
der Tagesordnung überzugehen, die
www.schattenblick.de

sie ebenfalls de facto zu keinem
Zeitpunkt verlassen hatte.
Wer sich angesichts der jüngsten
Wahlergebnisse der deutschen FDP
fragen mag, wo denn eigentlich der
politische Nutzen oder die an liberalen Positionen festzumachende Aufgabe dieser Schrumpfpartei zu
vermuten ist und wie lange es wohl
noch dauern möge, bis Schulkinder
im Geschichtsunterricht von ihrer
Seite 3
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früheren Existenz erfahren, sollte
sich vor Augen halten, daß es eine
ganz spezifische Aufgabe gab und aller Vermutung nach auch noch immer
gibt, die von dieser Partei und der ihr
zuzurechnenden Friedrich-NaumannStiftung mit einer gewissen Exklusivität wahrgenommen wird. Zelaya ist
höchstpersönlich, wie etliche andere
Mitglieder seiner liberalen Partei
auch, durch die Schulungen der in
Honduras höchst aktiven deutschen
Stiftung gegangen; allein, er muß aus
Sicht seiner vermeintlichen Gönner
"aus dem Ruder" geraten und vom
vorgeschriebenen politischen Pfad
abgewichen sein. Es gab einen ganz
konkreten Grund für den gegen ihn
durchgeführten Putsch. Zelaya stand
im Begriff, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen bzw. einzuleiten,
um ein Referendum über eine Verfassungsgebende Versammlung zu ermöglichen mit dem Ziel, eine echte
Demokratisierung herbeizuführen.
Desweiteren hatte er den "Fehler"
aus Sicht seiner deutschen oder auch
sonstigen westlichen Förderer begangen, eine Kooperation mit den
von der führenden Staatenwelt verfemten Linksregierungen Venezuelas und weiterer lateinamerikanischer Staaten einzugehen. Würden
in Honduras Präsidentschafts- oder
Parlamentswahlen stattfinden können, die nicht von den jetzigen
Machthabern kontrolliert und in ihrem Sinne beeinflußt werden könnten, so darf gemutmaßt werden,
würde sich eher früher als später
wieder eine Partei auf demokratisch
legimiertem Wege in die Regierungsposition bringen können, die
dasselbe Verfassungsprojekt in Angriffnehmen würde. Um eine solche
gesamtgesellschaftliche Entwicklung, sprich einen Verfassungsgebungsprozeß, an dem alle Bevölkerungsgruppen beteiligt wären, zu
verhindern, sorgen schwer zu identifizierende und noch schwerer konkret zu beschuldigende politische
Kräfte dafür, daß in Honduras ein
Klima von Angst und Ohnmacht
herrscht.
Seite 4

Dies ist längst geschehen und eingetreten, ohne daß dies in den vorherrschenden Medien und der
Weltöffentlichkeit ein nennenswertes Echo ausgelöst hätte. Politische
Morde sind beinahe an der Tagesordnung. Es ist nicht unbedingt ihre
hohe Zahl, sondern der faktische
Status der Recht- und Schutzlosigkeit, der der Bevölkerung durch die
vielen Gewalttaten immer wieder
vor Augen geführt wird. Die Opfer
haben sich in der Opposition stark
engagiert, sie waren zumeist Gewerkschafter, Lehrer oder auch Anwälte. Nach jüngsten Angaben der
Honduranischen Anwaltskammer
CAH (Colegio de Abogados de
Honduras) wurden seit dem Putschjahr 2009 mindestens 74 Anwälte
ermordet, ohne daß auch nur einer
dieser Mordfälle aufgeklärt und die
Verantwortlichen bestraft worden
wären.
Am 17. Januar 2012 wurde der
Rechtsanwalt José Ricardo Rosales
vor seinem Haus erschossen, nachdem er drei Tage zuvor gegenüber
Pressevertretern erklärt hatte, daß Polizisten der Stadt Tela Menschenrechtsverletzungen begangen hätten
und er dies bei der Staatsanwaltschaft
zur Anzeige gebracht hätte. Héctor
Turcios, der Polizeichef von Tela, bestätigte, daß Rosales von drei Unbekannten, die aus einem Auto heraus
auf ihr Opfer gefeuert hätten, erschossen worden war. Rosales hatte auch
behauptet, daß die von ihm angezeigten Fälle sexuellen Mißbrauchs auch
von Minderjährigen und Folterungen
männlicher Häftlinge, die von Polizisten im Dienst begangen worden seien, der Staatsanwaltschaft bekannt
gewesen seien, diese jedoch nicht gegen die Beamten vorgehen wolle.

eine von verschiedenen Menschenrechts- und Entwicklungshilfeorganisationen gestellte Kommission den
Versuch unternommen, die aktuelle
Lage in Honduras und insbesondere
die Menschenrechtsverletzungen
und politischen Morde aufzuklären.
Ihrem Bericht [2] nach habe sich die
Lage seit dem Putsch im Juni 2009
noch verschlimmert bis zu einem
"allgemeinen Klima der Straflosigkeit". Konkret wußte diese Kommission von über einhundert strafrechtlich nicht aufgearbeiteten politischen Morden sowie zahllosen
Übergriffen auch in Landkonflikten
zu berichten.
Sich mit der Bitte um Unterstützung
an die deutsche Bundesregierung zu
wenden, dürfte ein sinnloses Unterfangen sein. Christian Lüth, der zur
Zeit des Putsches als Repräsentant
der Friedrich-Naumann-Stiftung vor
Ort tätig war und weltweit für eine
gewisse Aufmerksamkeit gesorgt
hatte, weil er in kürzester Zeit den
Putsch als rechtmäßiges Amtsenthebungsverfahren gerechtfertig hatte,
ist inzwischen im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als Referent im
Bereich der Steuerung der Durchführungsorganisationen tätig. Der
Stiftungsvorsitzende und FDP-Politiker Wolfgang Gerhardt hatte nach
den Novemberwahlen die Europäische Union aufgefordert, das Wahlergebnis - Porfirio Lobo war zum
Präsidenten gewählt worden - anzuerkennen. Zwar hat eine Gruppe
ehemaliger Stipendiaten der FDPnahen Stiftung in einer öffentlichen
Erklärung bekanntgegeben, daß die
Stiftung in Honduras "in den Einfluss kleiner Phantomgrüppchen und
Organisationen der extremen Rechten in Lateinamerika geraten" sei [2],
doch all dies konnte dem konsequenten Verschweigen der tatsächlichen
Verhältnisse in dem mittelamerikanischen Land nicht entgegenwirken.

Nachprüfen lassen sich diese
schwerwiegenden Vorfälle nicht,
liegen doch die Ermittlungsbefugnisse allein in den Händen jener
staatlichen Stellen, gegen die die
Vorwürfe der direkten Täterschaft In der honduranischen Bevölkerung
oder indirekten Mithilfe erhoben machen sich Ohnmachtsgefühle und
werden. Vor etwa einem Jahr hatte Hoffnungslosigkeit breit, wennwww.schattenblick.de
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gleich die Demokratiebewegung
nicht müde wird, für die nächsten
Wahlen 2013 zu mobilisieren, um
einen Übergang zu schaffen und eine Demokratisierung des immer
mehr in Armut getriebenen Landes
zu ermöglichen. Es versteht sich von
selbst, daß dieser Demokratiebewegung keinerlei Unterstützung aus
dem westlichen Ausland zukommen
wird. Ihre Ziele unterscheiden sich in
nichts von den Bewegungen des
Arabischen Frühlings. Öffentlich
haben die westlichen Strategen mit
Honduras Pläne, bei deren Realisierung eine solche Demokratisierung
nicht vorgesehen ist.

UMWELT / MEINUNGEN / LAIRE

Gründung einer Weltumweltorganisation kommt die Öko-Diktatur?
Vorbereitung auf den Gipfel "Rio+20"

Mehr als 100 Staaten für die Einrichtung einer Weltumweltorganisation

Seit einigen Jahren werden Konzepte zur Bildung einer Weltumweltorganisation diskutiert. Als Nachfolgerin des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen (UNEP) gedacht,
soll sie die zahlreichen umweltrelevanten UN-Organisationen, -Konventionen und -Programme sowie
Anmerkungen:
weitere globale Einrichtungen unter
einem Dach zusammenfassen. Die
[1] HONDURAS - Menschenrechts- neue Institution würde mit einem feverletzungen durch Polizei: Anwalt sten Budget und mit deutlich mehr
nach Anzeige ermordet. Aus: Deut- Befugnissen ausgestattet, um den
sche Ausgabe des wöchentlichen
globalen Herausforderungen des
Pressedienstes lateinamerikanischer Umweltschutzes besser gerecht werAgenturen, Poonal Nr. 980 vom
den zu können. Zivilgesellschaftli16.01.2012 bis 22.01.2012
chen Organisationen wie auch
Vertretern der Wirtschaft würde ein
[2] Abschlussbericht der Delegati- Mitspracherecht eingeräumt - Voronsreise nach Honduras; honduras- schläge und Ideen, die von Frankdelegation.blogspot.com
reich und Deutschland mit einigem
06.02.2011, aus: Für die Freiheit der Nachdruck verfolgt werden.
Oligarchie, german-foreign-policy,
23.09.2011
Am Dienstag berichtete die französische Umweltministerin Nathalie
Kosciusko-Morizet, daß bei einer
Vorbereitungskonferenz in Paris zum
20. Umweltgipfel vom 20. bis 22. JuKALENDERBLATT
ni in Rio de Janeiro mehr als 100
Staaten den französischen Vorschlag
zur Bildung einer Weltumweltorganisation - World Environment OrgaKurzweiliges für den 2. Februar 2012
nisation (WEO) - unterstützt haben.
[1] Die USA gäben sich allerdings
zurückhaltend gegenüber dem VorAphorismus
schlag, so die Ministerin, da sie Fragen hinsichtlich der Souveränität
Treib
hätten.
Halt' deinen Gegner
dir vom Leibe,
damit er dich
zu Tode treibe.
HB

Do. 2. Februar 2012

Vergleichbar mit Ideen, wie sie auch
von der deutschen Partei Die Grünen
propagiert werden, wünscht sich
Kosciusko-Morizet einen Kapitalismus, der umweltfreundlich aus der
gegenwärtigen Krise hervorgeht.
www.schattenblick.de

Beim Streben nach Profit sollten
grüne und soziale Fragen fester Bestandteil der Weltwirtschaft werden.
Da hätte auch eine WEO ihren Platz.
"Wir suchen nach einer neuen Art
von Umweltregierung, die integrativer sein müßte und in der nicht nur
Regierungen das Sagen haben, sondern alle gesellschaftlichen Kräfte
mitsprechen können", erklärt die
französische Ministerin. [1]
Seitdem regional auftretende Umweltphänomene wie Desertifikation,
Verlust des Regenwalds, Baumsterben, häufigeres Auftreten von Dürren und Überschwemmungen,
Gletscherschwund, etc. in einem
größeren Rahmen betrachtet und als
weltweite Trends erkannt werden,
entstand im gleichen Atemzug der
Wunsch, diesen großen Problemen
global-administrativ entgegenzutreten. So wurden im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Einrichtungen
vorzugsweise unter dem Dach der
Vereinten Nationen geschaffen, die
aber kaum Durchgriffsrechte haben.
Wäre es dann nicht wünschenswert,
wenn eine Weltumweltorganisation
existierte, die mehr Vollmachten besäße? Oder würde das in die nationale Souveränität eingreifen und
Wegbereiter einer Öko-Diktatur
sein? Solche Fragen werden im gesellschaftlichen Diskurs durchaus
gestellt [2], wenngleich der Eindruck
entsteht, daß sie allzu leichtfertig abgehandelt werden. Das mag daran
liegen, daß die Diskutanten aus eben
jenen Fachkreisen (Ökonomie und
Ökologie) stammen, die sich von
dieser Form der globaladministrativen Innovation mehr Einfluß auf die
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Umweltpolitik versprechen und somit eigene Interessen verfolgen. Die
müssen sich nicht zwingend mit denen der übrigen Gesellschaft decken,
auch wenn sie in ihrem Namen vorgetragen werden.
Generell zeigt allerdings die Zurückhaltung der USA und anderer Nationen, daß mit der Einrichtung einer
globalen Umweltadministration die
brisante Frage der Staatlichkeit berührt wird. Die nationale Souveränität wird zwar im politischen
Tagesgeschehen öfters aufgebrochen, beispielsweise wenn die vom
UN-Sicherheitsrat abgesegnete Einrichtung einer Flugverbotszone in
Libyen benutzt wird, um einen Regierungswechsel herbeizubomben,
aber ein institutionalisiertes Exekutivorgan in Umweltfragen dürfte auf
immer mehr Widerstand stoßen, je
konkreter die Umsetzung der Vorschläge voranschreitet und je mehr
sich der Pferdefuß an der Geschichte abzeichnet. Denn ohne Einschränkung der nationalen Kompetenzen
wird eine Hyperadministration nicht
zu haben sein.
Das läßt sich aus verschiedenen Entwicklungen herleiten. Erstens muß
selbst innerhalb der Vereinigten
Staaten die Umweltschutzbehörde
EPA ständig gegen Versuche der Regierung und der Bundesstaaten, ihre
Kompetenzen zu beschneiden, angehen. Um so mehr würde das für eine
Weltumweltorganisation gelten.
Vergleichbar widerstreitende Interessen gibt es in Deutschland zwischen dem Umwelt- und dem
Wirtschaftsministerium. Zweitens
bestehen seitens der USA erhebliche
Widerstände gegen die Vereinten
Nationen, die dort den Ruf eines Debattierclubs genießen, der nur Gelder verschlingt und bevormundende
Resolutionen verabschiedet. Auch
hier wäre die Frage zu stellen, wie
sehr die Vorbehalte gediehen, sollte
eine Weltumweltorganisation unter
der Ägide der Vereinten Nationen
versuchen, die Umweltgesetze der
USA zu bestimmen.
Seite 6

Ein drittes Beispiel, weswegen in absehbarer Zeit aus dem zahnlosen Tiger UNEP wohl keine bissige WEO
werden wird, betrifft die internationalen Klimaschutzverhandlungen.
Die Weltklimakonferenz 2009 in Kopenhagen gilt selbst in der Lesart
wohlwollender Analysten als weitgehend gescheitert, da es nicht gelungen ist, die Staatengemeinschaft
dazu zu bewegen, Verpflichtungen
zum Klimaschutz einzugehen. Auch
die Klimakonferenz im Dezember
2011 in Durban hat nur mäßige Erfolge zu verzeichnen. Das 2012 endende Klimaschutzprotokoll von
Kyoto ist zwar nicht endgültig gestorben, wird aber voraussichtlich
bis Ende des Jahrzehnts nicht verschärft, was nach Ansicht von Wissenschaftlern dringend geboten
wäre, um eine unumkehrbare Erderwärmung mit unabsehbarem Ende zu
vermeiden. Wenn sich aber der internationale Klimaschutz schon so
schwer tut, verbindliche Ziele zu formulieren, an die sich die Unterzeichnerstaaten zu halten haben, um
wieviel mehr würde das für die Bestimmungen gelten, die eine
Weltumweltorganisation erlassen
würde?
Die Befürworter der Gründung einer
WEO kennen selbstverständlich die
Vorbehalte und werden versuchen,
damit umzugehen. Frankreich,
Deutschland und andere Staaten, die
sich als Vorreiter in Sachen Umweltschutz geben, werden so eine Einrichtung vermutlich Schritt für
Schritt aufbauen. Wie sie am Ende
aussehen wird, läßt sich natürlich
nicht mit Sicherheit sagen, aber es
lassen sich auf der Grundlage bestehender administrativer Strukturen
und Entwicklungen sehr wohl gewisse Tendenzen ausmachen.
Beispielsweise erkennen die USA
und andere Staaten den hauptsächlich von den europäischen Ländern
propagierten Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) nicht an. Dennoch arbeiten sie eng mit den
Europäern zusammen und unterstütwww.schattenblick.de

zen beispielsweise die umstrittene
Ausstellung eines internationalen
Haftbefehls gegen den amtierenden
sudanesischen Präsidenten Omar alBashir. Dennoch gilt weiterhin, daß
keine US-Bürger vom IStGH angeklagt werden - eine Praxis, die der
ursprünglich von der US-Regierung
angestrebten Ausnahmeregelung für
ihre Staatsbürger von der Strafverfolgung durch das Weltgericht sehr
nahe kommt.
Sollte ungeachtet all dieser Bedenken eines Tages dennoch eine
Weltumweltorganisation geschaffen
werden, die mit exekutiven Befugnissen ausgestattet wäre und diese
auch durchsetzen könnte, so bestünde die Gefahr, daß sie ähnlich wie der
IStGH, der auffälligerweise bislang
nur Personen aus Afrika angeklagt
hat, zu einem Instrument in der Hand
vorherrschender Interessen verkommt. Gegenwärtig sind das die
USA und Europa, was langfristig
nicht so bleiben muß.
Schreibt man das heutige Verhältnis
der Staaten untereinander in die Zukunft fort, so überwiegen entweder
die sich abgrenzenden oder die andere vereinnehmenden Kräfte. Unter
dem Druck der Ressourcenknappheit, der vielfältigen Klimawandelfolgen und der systemischen Krise
der vorherrschenden, aufWachstum
und Profit ausgerichteten Verwertungsordnung steuert die globale
Gesellschaft auf politische Verhältnisse zu, die eigentlich als überwunden geglaubt wurden. Doch
- wenn in Deutschland der Vorschlag
hoffähig wird, weniger Demokratie
zu wagen [3],
- wenn der als Stichwortgeber der
Regierung geltende Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler
über die "Lahme Dame Demokratie"
schreibt und die angeblichen Vorzüge des zentralistisch regierten Chinas
herausstreicht [4],
- wenn in immer mehr Publikationen
von Postdemokratie oder DemokraDo. 2. Februar 2012
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tur (Demokratie + Diktatur) geträumt wird,
- wenn der US-Präsident das "National Defense Authorization Act 2012"
(NDAA) unterzeichnet und damit
das jahrhundertealte "Habeas Corpus"-Recht aushebelt, das heißt,
wenn er zu absolutistischen Herrschaftsverhältnissen zurückkehrt, indem den Bürgern der USA und
anderer Staaten faktisch das Recht
auf richterliche Prüfung ihrer Inhaftierung aberkannt wird,
- wenn im weltweiten Drohnenkrieg
des US-Militärs Menschen und nicht
selten ihre Angehörige und Freunde
oder zufällig in der Nähe stehende
Personen willkürlich per Raketenbeschuß liquidiert werden,
- wenn Verschleppung und Folter
von Menschen nicht mehr juristisch
verfolgt, sondern als unverzichtbar
für die "nationale Sicherheit" gepriesen werden,
dann entfernt sich die Weltgesellschaft nicht von repressiven Verhältnissen, sondern steuert schnurstracks
in sie hinein. Da fällt es schwer zu
glauben, daß ausgerechnet eine Umweltgesetzgebung einen emanzipatorischen Gegenpol zu den weitere
fortschreitenden, rückwärtsgewandten Entwicklungen bilden soll. Liegt
die Annahme nicht nahe, daß so eine
exekutiv bevollmächtigte Einrichtung wie die WEO Werkzeug und
Werkstoff einer öko-diktatorischen
Entwicklung werden könnte? Und
daß der von Regierungsparteien propagierte Green New Deal zur Rettung des Kapitalismus mit Hilfe von
Umweltschutztechnologien zu nichts
anderem führt als zu einer grün geprägten Qualifizierung der administrativen Verfügungsgewalt?
Ein Beispiel: Der in der Ökobewegung propagierte und selbst mit ökosozialistischen Konzepten kompatible Begriff der Suffizienz (Genügsamkeit) eignet sich bestürzend gut
für Ansatzflächen und Hebel zur Etablierung eines Mangelregimes unter
der Maßgabe von Klima- und UmDo. 2. Februar 2012

weltschutz. Was bis jetzt noch mit
Forderungen versehen wird, daß Suffizienz eben genau keine Einschränkung der Lebensqualität bedeuten
soll, könnte in der Realität genau
umgekehrt in der Drangsalierung des
einzelnen münden, nur so viel zu
verbrauchen, wie ihm von der Mangeladministration zugestanden und
zugeteilt wird.

weltpolitik?", Forum Globale Fragen
"kompakt", Auswärtiges Amt, 20.
September 2004 http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/385088/publicationFile/436
6/ForumKompakt2-Oekokratie.pdf

[3] Laszlo Trankovits: "Weniger Demokratie wagen. Wie Wirtschaft und
Politik wieder handlungsfähig werden", Frankfurter Allgemeine Buch,
In Kriegszeiten wurden den Bürgern 11. August 2011.
sogar Nippes wie der röhrende
Hirsch aus Bronze auf dem Wohn- [4] "Lahme Dame Demokratie. Wer
zimmerschrank für die immer hung- siegt im Systemwettbewerb?", Herrigere Kriegsmaschinerie wegge- fried Münkler, in: "Internationale
nommen. Mit dem Kampf gegen den Politik", Mai/Juni 2010, S. 10 - 17
Klimawandel ließen sich ideologisch https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ipähnliche Begründungen für noch viel die-zeitschrift/archiv/jahrgangweitreichendere Notmaßnahmen fin- 2010/mai-juni/lahme-dame-demoden und durchsetzen. Falls jemals ei- kratie
ne Weltumweltorganisation gegründet wird, für die nicht das Prädikat
"zahnlos" gilt, dann geschähe dies
absehbar nur in zugespitzten gesellschaftlichen Mangelverhältnissen,
PLAUDERSTÜNDCHEN
die von einem diktatorischen Regime
verwaltet werden.
KALTE PLATTE
Die Schlußfolgerung dieser Vermu- Klatsch auf krossen Kräckern 
tung muß jedoch nicht bedeuten, die
Hände in den Schoß zu legen und Satirische Canapés und Cocktailbissen
globale Umweltverschmutzungen zu
ignorieren. Aber die Reihenfolge gilt
es zu beachten. Solange die gesell- Nachruf
schaftlichen Verhältnisse, in denen
die Arbeit der Menschen immer Sehr verehrte Damen und Herren,
weitreichender und tiefgreifender liebe Staatsangestellte!
verwertet wird, nicht hinterfragt
werden, gibt es keinen Anhaltspunkt Nach langem Leiden hat unser fleidafür, daß globaler Umweltschutz ßiger und treu ergebener Vorvater,
nicht in Verhältnissen endet, die der Inbegriff deutscher Administrationskultur und Mitbegründer unseres
Stoff von Dystopien sind.
vielbeneideten Verwaltungsapparats,
der DEUTSCHE BEAMTE, seine
unbestechlichen Augen für immer
Anmerkungen:
geschlossen.
[1] "100 countries back world environment agency: France", AFP/Ter- Als Sohn der Allianz zwischen preuraDaily.com, 31. Januar 2012 ßischem Kadettengehorsam und klehttp://www.terradaily.com/reports/ rikaler Bußfertigkeit hat er fast bis
100_countries_back_world_envi- zum Ende des letzten Jahrtausends in
ronment_agency_France_999.html zahllosen Amtsstuben gewissenhaft
seine Pflicht getan. Dabei ist ihm die
[2] "Eine Weltumweltorganisation: Ausbildung fähigen Nachwuchses
Ökokratie oder Motor globaler Um- stets ein wichtiges Anliegen gewewww.schattenblick.de
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sen. Diese Aufgabe wurde ihm jedoch bis zu seiner Pensionierung zunehmend durch antiautoritäre
Erziehung, Volljährigkeit mit 18 Jahren, die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung, schwindenden
Respekt vor Älteren, Verbot körperlicher Züchtigung und dergleichen
mehr sauer genug.

Zumindest ist es dir erspart geblieben,
den wahren Grund für die verminderten Fähigkeiten deutschen beamtischen Nachwuchses zu erfahren.
Denn die Ursache liegt nicht allein
beim Versäumnis der Eltern, das kindliche Wesen frühzeitigen zu Brechen,
also beim Versäumnis seiner totalen
Unterwerfung unter die elterliche Befehlsgewalt - nein, schlimmer noch, es
Der Beschluß des Bundesverfas- mangelt beim heutigen Nachwuchs
sungsgerichts vom 7. November 1994 schlechthin an Wesensubstanz, die gemit dem erfreulich eindeutigen Satz brochen werden kann!
"Eine weitergehende Entbindung des
Beamten von der Gehorsamspflicht ist Generationen zum unbedingten Geauch bei verfassungswidrigen Wei- horsam erzogener Beamter haben
sungen nicht geboten." kam als Moti- unter dem tückischen Einfluß der
vationsschub für dich, ehdem bereits Evolution vollkommen rückgratfreie
Pensionär, leider zu spät. In der Be- Nachkommen hervorgebracht. Diese
deutung deiner Leistungen weit unter- sind zwar überaus gehorsam, doch
schätzt, verstarbst du dennoch in der nicht nur ihrem jeweiligen VorgeGewißheit, daß man dich allzu bald setzten gegenüber, sondern sie geschmerzlich vermissen würde. Wie horchen widerspruchslos jedem wie
sehr du damit recht behieltst, zeigt auch immer gearteten vorherrschensich bereits beim Mikrozensus den Reiz. Der kann vom Vorgesetz2011/12 mit seinen zahllosen Fehlern ten ausgehen, aber auch von der
und Pannen. Als Ordnungsmacht Eu- Verlockung einer kleinen Hilfsgelropas droht Deutschland ohne dich der-Unterschlagung.
nun die Schmach, sich vor aller Welt
als verwaltungstechnisch inkompetent Wie dem auch sei, Einsichten am frischen Grab kommen naturgemäß zu
zu erweisen.

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Empire and the Bomb
How the US Uses Nuclear Weapons to Dominate the World
von Joseph Gerson

Unter anderem mit dem Versprechen,
im Namen Amerikas internationale
Verhandlungen zur Beseitigung aller
Nuklearwaffen aufzunehmen, hat sich
2008 der politische Senkrechtstarter
Barack Obama aus Chicago bei der
US-Präsidentenwahl gegen zwei Washingtoner Schwergewichte - die demokratische Rivalin und ehemalige
First Lady Hillary Clinton und den Vietnamkriegshelden John McCain durchsetzen können. Im März 2009 hat
Seite 8

sich Obama bei seinem ersten Europabesuch als US-Präsident demonstrativ
zur Vision einer atomwaffenfreien
Welt bekannt, was ihm einige Monate
später den Friedensnobelpreis einbrachte. Drei Jahre danach kämpft
Obama um eine zweite Amtszeit im
Weißen Haus, während die Hoffnungen, die er bezüglich einer Aufhebung
der größten Bedrohung für das Überleben der Menschheit geweckt hat,
schlicht verpufft sind.
www.schattenblick.de

spät. Aber in diesem Fall mögest du,
lieber DEUTSCHER BEAMTER, uns
unsere Versäumnisse dir gegenüber
verzeihen. Wir geloben Besserung.
Denn ohne Deinesgleichen ist auch unser Untergang besiegelt. Daher werden
wir zunächst aufdas unverbrauchte Potential frisch eingebürgerter Griechenund Italienerkinder zurückgreifen. Wie
sagte unser 6. Bundespräsident Richard
von Weizsäcker so sinnfällig: "In einem
demokratisch vereinigten Europa
könnten die alten preußischen Wesenszüge der Achtung vor dem Recht, der
Loyalität gegenüber dem Mitbürger und
des Pflichtgefühls von unschätzbarem
Wert für alle werden." Nach dieser
Maßgabe formen wir aus jungen europäischen Immigranten mit den bewährten Mitteln alter preußischer Schule
eine neue Beamtengeneration deutscher
Prägung, die dir zur Freude gereichen
würde. Mögest du in ihnen weiterleben!
In diesem Sinne "AufWiedersehen,
lieber DEUTSCHER BEAMTER".
Dein Andenken soll uns stets die Zukunft weisen!
Die deutsche Obrigkeit

Joseph Gerson
Empire and the Bomb
How the US Uses Nuclear Weapons
to Dominate the World

Pluto Press, London &
Ann Arbor, Michigan, 2007
348 Seiten
ISBN: 9780745324944

Zwar haben die USA 2010 mit der
Russischen Föderation im Rahmen
des Rüstungsabkommens mit Namen
New START eine drastische Reduzierung der Zahl ihrer einsatzfähigen
Atomsprengköpfe auf 1550 vereinbart, doch im Ernstfall reicht diese
verbliebene Menge mehr als aus, um
die Erde für den Menschen unbewohnbar zu machen. Hinzu kommt,
daß Washingtons Drängen aufAusbau des US-Raketenabwehrsystems
Do. 2. Februar 2012
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in Osteuropa die angestrebte Verbesserung in den Beziehungen zu Moskau unterminiert hat. Um den
Kongreß in Washington zur Ratifizierung des neuen strategischen Rüstungsvertrags zu bewegen, mußte
Obama außerdem einer 185 Milliarden Dollar teuren Modernisierung
der bestehenden US-Kernwaffenbestände einschließlich der wichtigsten
Labore und Produktionsstätten zustimmen. Einerseits hat die ObamaRegierung aus der Nuclear Posture
Review von 2010 die Erstschlagsoption der Vorgänger-Administration
von George W. Bush gegenüber
Rußland, China, dem Iran, Kuba,
Nordkorea und Syrien gestrichen,
andererseits sich den Griff auf diese
Maßnahme bei Staaten, die ihren
Verpflichtungen nach dem NichtVerbreitungsvertrag nicht nachkommen, vorbehalten. Eine echte Befreiung der Menschheit vom Übel der
Atomwaffe sähe freilich anders aus.
Auch wenn Obama es mit seinen damaligen Absichtserklärungen ernst
gemeint haben sollte, hat sich die politische Elite in Washington seit 1945
leider daran gewöhnt, sich in geopolitischen Krisensituationen mit dem
drohenden Einsatz von Kernwaffen
durchzusetzen, als daß eine rasche
Abkehr denkbar wäre. Dies geht aus
dem Buch "Empire and the Bomb"
von Joseph Gerson [1] deutlich hervor. Darin erläutert der langjährige
Friedensaktivist und Leiter des Peace and Economic Security Program
des American Friends Service Committee (AFSC) in New England die
Geschichte der Atombombe als politisches Druckmittel des Weißen
Hauses und des Pentagons mit
großer Akribie. Das Ergebnis der
Nachforschungen Gersons, die sowohl auf Standardwerke, Politikermemoiren und Augenzeugenberichte
als auch auf inzwischen freigegebene ehemalige Geheimdokumente aus
dem US-Nationalarchiv beruhen, ist
mehr als erschreckend. Das Schicksal der Menschheit hängt seit Jahrzehnten an einem seidenen Faden.
Eine falsche Entscheidung eines einDo. 2. Februar 2012

zelnen Militärs im falschen Moment
- von letzterem es mehr gab, als den
meisten bislang bekannt war - und
die Gattung Mensch hätte aufgehört
zu existieren.
Gerson fängt mit der Entscheidung
zur Durchführung der beiden ersten
und bisher letzten Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki
an. Er weist nach, daß es der Regierung Harry Trumans mitnichten um
die rasche Beendigung des Zweiten
Weltkrieges gegen das kaiserliche
Japan ging, sondern um die Einschüchterung der Kreml-Führung
um Joseph Stalin und die Eindämmung der kommunistischen Sowjetunion im asiatisch-pazifischen
Raum. Wohl wissend um das ungeheuerliche Verbrechen, das man
durch die augenblickliche Ausradierung zweier japanischer Großstädte
und die Ermordung Hunderttausender von Zivilisten beging, haben die
Verantwortlichen und ihre geistigen
Erben bis heute den Aufbruch zum
Atomzeitalter mit Lügen und
Schutzbehauptungen falsch dargestellt und, wenn nötig, belastende Informationen zurückgehalten. Selbst
50 Jahre später waren einige Bilder
der Opfer des Atomangriffs auf Hiroshima immer noch so entsetzlich,
daß sie auf Druck militaristischer
Kreise in den USA aus der großen
Gedenkausstellung 1995 im renommierten Washingtoner Smithsonian
Institute verbannt wurden.
Die Liste der Fälle, in denen die USA
laut Gerson von der "nuklearen Erpressung" Gebrauch gemacht und
zur Unterstreichung der Drohung ihre Atomstreitkräfte zum Teil oder
gänzlich in Alarmbereitschaft versetzt haben, ist lang. Hierzu gehören
unter anderem Südaserbaidschan
1946, Berlin 1948, der Koreakrieg
1950-1953, die Suezkrise 1956, der
Libanon 1958, China im selben Jahr
(wegen des Streits um die Insel Quemoy nahe der Taiwanstraße), Berlin
1961, die Kubakrise 1962, der
Sechstagekrieg 1967 im Nahen
Osten, 1967 Südvietnam (um die Bewww.schattenblick.de

lagerung von US-Streitkräften in
Khe Sanh zu beenden), 1969 Nordvietnam, 1970 Jordanien (während
des "Schwarzen Septembers" gegen
die PLO), 1973 beim Yom-KippurKrieg zwischen Israel und Ägypten,
Irak im Vorfeld des Golfkrieges
1991, 1993/1994 Nordkorea, 1996
China (im Streit um Taiwan), Libyen 1996 (wegen des Verdachts der
Chemiewaffenproduktion), 2001 in
Reaktion auf die Flugzeuganschläge
vom 11. September sowie im Vorfeld
des angloamerikanischen Einmarsches in den Irak im März 2003.
Wie Gerson betont, haben auch der
Druck der Öffentlichkeit und die
Proteste der Nuklearwaffengegner
dazu beigetragen, daß es in den vergangenen 67 Jahren zu keinen weiteren Atombombenabwürfen gekommen ist. Nichtsdestotrotz halten neokonservative Neoimperialisten an
Kernwaffen fest, setzen deren Optimierung durch und predigen vom
"gewinnbaren" Atomkrieg, den zu
führen die USA jederzeit bereit sein
müßten. Dieselben Kräfte sind es,
die dem Iran die Beherrschung des
kompletten Nuklearkreislaufs streitig machen und dafür sorgen, daß
sich Washington im sogenannten
"Atomstreit" mit Teheran die Möglichkeit eines nuklearen Überraschungsangriffs offenhält. Um sich
politisch gegen die Hardliner im eigenen Land abzusichern, muß Obama im Dauerringen mit den Iranern
genauso wie vor ihm Bush jun. immer wieder erklären, daß "alle Optionen auf den Tisch" liegen, denn
dies gehört zum Selbstverständnis
der einzigen Supermacht.
Seit dem Ende des Kalten Krieges
bauschen die USA Atomwaffen und
Nukleartechnologie in den Händen irgendwelcher "Schurkenstaaten" zur
neuen großen Gefahr in der Außenund Sicherheitspolitik auf. Für Gerson
wie für die meisten unabhängigen Beobachter ist es doch gerade die Weigerung der USA und der anderen vier
offiziellen Nuklearmächte - China,
Frankreich, Großbritannien und
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Rußland -, ihrer Verpflichtung nach
Artikel VI des Nichtverbreitungsvertrages zur Trennung von den eigenen
Kernwaffenbeständen
nachzukommen, welche die Welt mit
jedem Tag gefährlicher macht und
die Risiken eines Atomkrieges erhöht. Dazu schreibt Gerson: "... weil
keine Nation das, was sie als ungerechtes und repressives Ungleichgewicht der Macht empfindet, lange
tolerieren wird, ist der Besitz von
Atomwaffen der Hauptantrieb ihrer
Proliferation" (S. 266 - SB-Übersetzung). Nicht umsonst insistiert der
umtriebige Friedensaktivist in seinem hoch informativen und gut geschriebenen Buch darauf, daß die
Öffentlichkeit auf der ganzen Welt
weiterhin ihre Volksvertreter unter
Druck setzen soll, damit die Verbannung der Atomkriegsgefahr endlich
Realität wird. Daß die Lage mehr als
prekär ist, zeigt die aktuelle Konfrontation am Persischen Golf, bei
der nur ein kleiner Zwischenfall genügt, um den lange befürchteten
Krieg zwischen dem Iran und den
USA auszulösen. Da hat Joe Gersons
2007 erschienenes Buch "Empire
and the Bomb" nichts an Aktualität
verloren.
Fußnote:
[1] Siehe das Interview, das der
Schattenblick mit Joseph Gerson im
März 2009 in Strasbourg anläßlich
des damaligen NATO-Gipfels geführt hat: http://schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0012.html
Weitere Rezensionen und
Buchbesprechungen siehe:
Schattenblick →
INFOPOOL → BUCH
→ BIOGRAPHIE
→ HÖRBÜCHER
→ ROMANE
→ SACHBUCH
→ ZEITSCHRIFTEN
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Hochsaison für Gipfeltreffen aller Klassen

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

4. Februar: Yoan Pablo Hernan- re von beiden sei. Während er bisdez gegen Steve Cunningham
lang 25 Profikämpfe gewonnen und
nur einen verloren hat, stehen für
Der Kubaner Yoan Pablo Hernandez Cunningham 24 Siege und drei Nieund Steve Cunningham aus den derlagen zu Buche.
USA, die beide beim Berliner Promoter Sauerland Event unter Vertrag
stehen, tragen in Frankfurt am Main 4. Februar: Enad Licina gegen
eine Revanche aus. Bei ihrem ersten Alexander Alexejew
Aufeinandertreffen am 1. Oktober
2011 hatte sich der von Ulli Wegner Bei der hochkarätig besetzten Gala
trainierte Hernandez mit einer tech- der Cruisergewichtler in Frankfurt
nischen Entscheidung durchgesetzt am Main kämpfen Enad Licina und
und den IBF-Titel im Cruisergewicht Alexander Alexejew um den vakangesichert. Damals brachte der Kuba- ten Titel des Europameisters. Der bei
ner dank eines furiosen Auftakts sei- Promoter Sauerland unter Vertrag
nen Gegner bereits in der ersten stehende Licina hat 21 Kämpfe geRunde mit einem Volltreffer an den wonnen und nur einen verloren. In
Rand einer Niederlage. Der routi- der Rangliste der IBF wird er derzeit
nierte US-Amerikaner kam jedoch an fünfter Stelle notiert. Er steigt als
wieder auf die Beine, fand in den Außenseiter in den Ring, doch kann
Kampf zurück und setzte sich immer er nicht damit rechnen, daß ihn Alebesser in Szene, wobei er Hernandez xejew deswegen auf die leichte
freilich mit unabsichtlichen Kopfstö- Schulter nimmt.
ßen zwei Rißwunden zufügte, die
schließlich zum Abbruch nach der Der 30 Jahre alte Alexander Alexejew
sechsten Runde führten. Da der Ku- war früher Amateur- und Militärweltbaner zu diesem Zeitpunkt auf zwei meister, weshalb er nach seinem Wechder drei Punktezettel vorn lag, wur- sel ins Profilager lange als künftiger
Champion gehandelt wurde. Unter der
den ihm Sieg und Titel zuerkannt.
Regie der Hamburger Universum BoxSteve Cunningham, der sich mit zu- Promotion arbeitete er sich in den
nehmender Kampfdauer gute Chan- Ranglisten weit nach oben, bis ihn zwei
cen auf den Sieg ausgerechnet hatte, vorzeitige Niederlagen gegen Victor
haderte natürlich mit diesem für ihn Emilio Ramirez und Denis Lebedew
unglücklichen Ausgang des Duells, zurückwarfen. Mit einer Bilanz von 22
der ihn den Gürtel des Weltmeisters Siegen und den beiden verlorenen
kostete. Auch die IBF hatte ihre Kämpfen steht er heute bei Promoter
Zweifel und ordnete zwei Wochen Erol Ceylan unter Vertrag, wo er von
später einen baldigen Rückkampf an, Cheftrainer Oktay Urkal betreut wird.
da die Verletzungen des Kubaners ihres Erachtens nicht gravierend genug
waren, um einen Abbruch zu recht- 4. Februar: Julio Cesar Chavez
fertigen. Hernandez macht aus der gegen Marco Antonio Rubio
Not eine Tugend und erklärt nun zuversichtlich, daß ihm die Revanche Weltmeister Julio Cesar Chavez verdie Gelegenheit gebe, erneut unter teidigt in San Antonio den WBC-TiBeweis zu stellen, daß er der Besse- tel im Mittelgewicht gegen seinen
www.schattenblick.de
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Pflichtherausforderer Marco Antonio Rubio. Chavez hat 44 Kämpfe
gewonnen und einen unentschieden
beendet, für den Herausforderer stehen 53 Siege, fünf Niederlagen sowie drei Unentschieden zu Buche.
Ursprünglich hatte das World Boxing Council (WBC) auf dem Konvent in Las Vegas einen Kampf
zwischen Julio Cesar Chavez und
dem Argentinier Sergio Martinez angeordnet, den dieser Verband als
Diamondchampion führte. Nach Angaben von Chavez' Manager Oswaldo Kuchle wurde jedoch mit dessen
Promoter Lou DiBella eine Einigung
erzielt, der zufolge der Sieger des bevorstehenden Kampfs gegen Martinez antritt. Offenbar gelang es nicht,
die Meinungsverschiedenheiten restlos auszugeräumen, da der Argentinier unterdessen den Gürtel des
WBC unter Protest gegen dessen
Verfahrensweise niedergelegt hat.
18. Februar: Vitali Klitschko
gegen Dereck Chisora
Vitali Klitschko verteidigt in der
Olympiahalle München den Titel des
WBC im Schwergewicht gegen den
Briten Dereck Chisora. Der 27 Jahre
alte Herausforderer wird in der unabhängigen Weltrangliste an Nummer 14
geführt. Er war 2010/2011 britischer
und Commonwealthchampion. Seinen
letzten Kampfum die Europameisterschaft im Schwergewicht verlor er
umstritten nach Punkten gegen den
Finnen Robert Helenius, der bei Sauerland Event unter Vertrag steht. Im
Dezember 2010 sollte Chisora gegen
Wladimir Klitschko antreten, doch
mußte der Ukrainer wegen einer Verletzung absagen. Auch der im Frühjahr
2011 neu angesetzte Kampf kam nicht
zustande, weil Klitschkos Verletzung
nicht auskuriert war. Da unterdessen
das hochkarätige Duell mit David
Haye ausgehandelt wurde, ging man
davon aus, daß Chisora nicht zuletzt
deswegen als nachrangige Option den
kürzeren zog. Für den Briten stehen 15
Siege und zwei Niederlagen zu Buche,
Do. 2. Februar 2012

eine davon gegen seinen aufstreben- Cruisergewicht, Tomasz Adamek aus
den Landsmann Tyson Fury.
Polen, durch technischen K.o. in der
achten Runde.
Der 40 Jahre alte Weltmeister hat 43
Auftritte gewonnen und dabei 40
Gegner vorzeitig besiegt. In zwei 18. Februar: Chris Arreola gegen
Kämpfen mußte er sich wegen Ver- Eric Molina
letzungen geschlagen geben. Der
Ukrainer hält mit 93 Prozent die be- Der US-amerikanische Schwergeste K.o.-Quote aller Zeiten im wichtler Chris Arreola hat bislang 34
Schwergewicht. Er ist neben Legen- Kämpfe gewonnen und zwei verloden wie Muhammad Ali, Evander ren. Für das Jahr 2012 kündigt sein
Holyfield und Lennox Lewis einer Trainer Henry Ramirez an, man werder wenigen Schwergewichtler, die de gegen stärkere Gegner antreten,
dreimal Weltmeister geworden sind. um sich auf einen Titelkampf gegen
Zuletzt besiegte er den Polen Tomasz Wladimir Klitschko vorzubereiten.
Adamek vor 43.000 Zuschauern im Arreola, der aus einer Familie mexiausverkauften Stadion von Breslau kanischer Einwanderer stammt, trifft
durch technischen K.o. in der zehn- auf Eric Molina, der 18 Siege und eiten Runde. In München bestreitet Vi- ne Niederlage aufdem Konto hat. Ob
tali Klitschko bereits seinen 16. es sich bei diesem Gegner tatsächlich
Kampf um die Weltmeisterschaft.
um einen ernsthaften Prüfstand der
Bereitschaft handelt, sich mit dem
Weltmeister zu messen, muß mit ei18. Februar: Johnathon Banks
nem Fragezeichen versehen werden.
gegen DaVarryl Williamson
Dem deutschen Boxpublikum dürfte
Im Vorprogramm der Titelverteidi- Chris Arreola seit dessen Kampf gegung Vitali Klitschkos in der Münch- gen Vitali Klitschko bekannt sein, den
ner Olympiahalle gegen Dereck er am 26. September 2009 im Staples
Chisora kommt es zu einem weiteren Center in Los Angeles herausforderte.
Schwergewichtskampf. Johnathon Wenngleich die überwiegend hispaniBanks und DaVarryl Williamson schen Zuschauer ihren Favoriten fresollten ursprünglich bereits am 10. netisch anfeuerten, bekam dieser nur
Dezember aufeinandertreffen, doch selten Gelegenheit, nennenswerte
mußten sie sich wegen der damali- Treffer zu plazieren. Klitschko domigen verletzungsbedingten Absage nierte eindeutig das Geschehen und
Wladimir Klitschkos in Geduld üben zermürbte den Herausforderer mit
und mit einer Verschiebung des Ter- zahlreichen schweren Schlägen, bis
mins anfreunden.
der Ringrichter aufgrund des einseitigen Kampfverlaufs nach Ende der
Banks, der 27 Kämpfe gewonnen, zehnten Runde auf Abbruch enteinen verloren und einen weiteren un- schied.
entschieden beendet hat, steht bei der
Promotion K2 der Klitschkos unter
Vertrag. Der bereits 43 Jahre alte Wil- 18. Februar: Rudy Markussen
liamson kann auf 27 Siege und sechs gegen Brian Magee
Niederlagen zurückblicken. Beide
haben schon einmal um die Weltmei- Der Däne Rudy Markussen tritt vor
sterschaft gekämpft und verloren: heimischem Publikum in der KopenDaVarryl Williamson mußte sich hagener Broendby-Halle gegen den
2005 in einem wenig attraktiven Du- Interimschampion der WBA im Suell dem IBF-Champion Chris Byrd permittelgewicht, Brian Magee aus
knapp nach Punkten geschlagen ge- Nordirland, an. Der 34 Jahre alte
ben. Johnathon Banks unterlag 2009 Markussen hat seit seinem Comeback
dem damaligen IBF-Weltmeister im 2010 vier Kontrahenten allesamt vorwww.schattenblick.de
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zeitig bezwungen und seine Bilanz auf
37 Siege und zwei Niederlagen ausgebaut. Brian Magee, dessen sportliches
Konto 35 gewonnene und vier verlorene Kämpfe sowie ein Unentschieden
aufweist, ist aber auch nicht von
schlechten Eltern. Der Nordire hat unter anderem Markussens Landsmann
Mads Larsen besiegt und gilt als außerordentlich zäher Boxer, dessen
Kampfes- willen gefürchtet ist.
Der Däne hat jedoch den Heimvorteil auf seiner Seite und da er erstmals seit über fünf Jahren wieder in
Kopenhagen auftritt, kündigt er eine
Sternstunde für sich und seine Fans
an. Er habe während seiner Pause nie
an sich gezweifelt und stets gewußt,
daß sein großer Tag kommen werde.
Mit Hilfe des Kopenhagener Publikums wolle er ein Zeichen setzen, an
das man sich noch lange erinnert.
Auch Promoter Nisse Sauerland
weiß um die Qualitäten Brian Magees, glaubt aber dennoch fest an den
Sieg Rudy Markussens. Der Däne
habe diese Titelchance verdient, und
man sei froh, ihm die Unterstützung
seiner Fans sichern zu können.
25. Februar: Marco Huck gegen
Alexander Powetkin
Marco Huck trifft bei seinem Debüt
im Schwergewicht in Stuttgart auf
seinen Teamkollegen Alexander Powetkin, den regulären Weltmeister
der WBA. Der amtierende WBOChampion im Cruisergewicht hatte
sein ambitioniertes Vorhaben gegen
den Rat seines Trainers Ulli Wegner
und Promoter Sauerlands durchgesetzt. Obgleich Powetkin derzeit als
bester Schwergewichtler nach den
Klitschkos gilt, zeigt sich Huck zuversichtlich, den Russen besiegen zu
können. Er sei ein echter Champion
und verfüge über große Erfahrung,
macht der 27jährige Herausforderer
für sich geltend. Zudem habe Powetkin an das gemeinsame Sparring
nicht die besten Erinnerungen: "Ich
bin absolut überzeugt, den Kampf
gewinnen zu können."
Seite 12

Sollte Marco Huck diesen Kampf
für sich entscheiden, wäre er der
erste deutsche Schwergewichtsweltmeister nach Max Schmeling
und offizieller Herausforderer
Wladimir Klitschkos. Huck muß
nicht wie üblich seinen WBO-Titel
im Cruisergewicht niederlegen,
sondern darf nach dem Kampf entscheiden, ob er im Schwergewicht
bleibt oder in seine angestammte
Gewichtsklasse zurückkehrt. Während Marco Huck 34 Auftritte gewonnen und einen verloren hat,
stehen für den ungeschlagenen
Alexander Powetkin 23 Siege zu
Buche.

3. März: Wladimir Klitschko
gegen Jean-Marc Mormeck

Wladimir Klitschko verteidigt in der
Düsseldorfer Esprit-Arena seine vier
Titel im Schwergewicht gegen den
aus Guadaloupe stammenden Franzosen Jean-Marc Mormeck. Bei seinem letzten Auftritt hatte sich der
Ukrainer am 2. Juli im Hamburger
Fußballstadion einstimmig nach
Punkten gegen David Haye durchgesetzt. In einem anspruchsvollen und
temporeichen Kampf machte der Brite eine bessere Figur als die meisten
seiner Vorgänger und verwehrte dem
Ukrainer den angekündigten vorzeitigen Erfolg. Der 35jährige Ukrainer
bestreitet gegen Mormeck bereits seinen 20. Titelkampf. Er hat 56 Profi25. Februar: Nathan Cleverly
kämpfe gewonnen und drei verloren,
gegen Tommy Karpency
wobei die Niederlagen inzwischen
Nathan Cleverly tritt erstmals seit mehrere Jahre zurückliegen.
mehr als vier Jahren wieder in seiner walisischen Heimat an, um den Der 39 Jahre alte Franzose ist derzeit
Titel des WBO-Weltmeisters im internationaler Champion der WBA.
Halbschwergewicht in Cardiff ge- Seine Bilanz weist 36 Siege und vier
gen den US-Amerikaner Tommy Niederlagen auf, wobei er zwei
Karpency zu verteidigen. Wenn- Kämpfe relativ früh in seiner Profigleich ihm die rückhaltlose Unter- laufbahn verloren hat, als er noch
stützung seiner Landsleute gewiß recht unerfahren war. Im Jahr 2002
ist, hätte man sich doch einen nam- wurde Mormeck durch einen vorzeihafteren Herausforderer als den tigen Sieg über Virgil Hill WBAUS-Amerikaner gewünscht, der 21 Weltmeister im Cruisergewicht. DieSiege, zwei Niederlagen sowie ein sen Titel konnte er in der Folge
Unentschieden aufzuweisen hat mehrmals erfolgreich verteidigen.
und in der unabhängigen Welt- Zwar unterlag er O`Neil Bell, doch
rangliste erst auf Platz 83 erscheint. gewann er die Revanche und holte
sich damit die Gürtel der Verbände
Der in 23 Profikämpfen ungeschla- WBA und WBC zurück.
gene Waliser will nach langer Abwesenheit seinen Landsleuten eine Seine bislang letzte Niederlage bemitreißende Vorstellung geben. Er zog Jean-Marc Mormeck im Noweist auf die Qualitäten seines vember 2007 gegen David Haye, den
Gegners hin, der im vergangenen er in der vierten Runde seiner TitelJahr mit Karo Murat über die vol- verteidigung am Boden hatte. Denle Distanz gegangen ist. Der Berli- noch unterlag der Franzose durch
ner aus dem Sauerland-Boxstall technischen K.o. in der siebten Runhatte im Herbst 2010 in einem Aus- de. Im Jahr 2009 stieg Mormeck ins
scheidungskampf gegen Nathan Schwergewicht auf, wo er bislang
Cleverly, dessen Sieger zum Inte- drei Kämpfe bestritten und alle gerimschampion gekürt wurde, seine wonnen hat. Dabei besiegte er unter
Haut teuer zu Markte getragen, ehe anderem den mehrfachen Nordameer sich schließlich geschlagen ge- rikanischen Meister Fres Oquendo
und den Usbeken Timur Ibragimow.
ben mußte.
Mormeck wird von den Verbänden
www.schattenblick.de
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WBA, IBF, WBO und IBO unter den Für den Iren stehen bislang 28 Siege
fünfzehn besten Schwergewichtsbo- und drei Niederlagen zu Buche. Am
xern geführt.
25. Juni unterlag der 29jährige in der
KölnArena dem WBA-Superchampion Felix Sturm knapp und umstrit7. März: Daniel Geale gegen
ten nach Punkten. Dieser bot ihm
Osumanu Adama
eine Revanche an, um den Vorwurf
aus der Welt zu schaffen, er sei als
Daniel Geale verteidigt den Titel des Titelverteidiger und Lokalmatador
IBF-Weltmeisters im Mittelgewicht bevorteilt worden. Macklin zog jegegen den Pflichtherausforderer doch einen Kampf gegen Martinez
Osumanu Adama. Der Australier hat- vor, der wie er bei Promoter Lou Dite sich den Gürtel des Champions im Bella unter Vertrag steht.
Mai 2011 durch einen Sieg über Sebastian Sylvester aus dem SauerlandBoxstall gesichert und im August 17. März: Cecilia Braekhus gegen
durch einen einstimmigen Punktsieg Anne Sophie Mathis
gegen den Nigerianer Eremosele
Albert erstmals erfolgreich verteidigt. Cecilia Braekhus und Anne Sophie
Mathis machen untereinander aus,
Bei dem Kampf in Hobart in seiner wer von beiden gegenwärtig die
Heimatprovinz Tasmanien handelt es weltbeste Boxerin im Weltergewicht
sich also um die zweite Titelverteidi- ist. Die Norwegerin ist in 19 Profigung Daniel Geales, der bislang 26 kämpfen ungeschlagen und WeltGegner besiegt hat und nur eine Nie- meisterin dreier Verbände in dieser
derlage hinnehmen mußte. Osumanu Gewichtsklasse. Sie steht beim BerAdama, der 20 gewonnene und zwei liner Promoter Sauerland Event unverlorene Auftritte auf dem Konto ter Vertrag und wird von Ulli Wegner
hat, setzte sich im Oktober 2011 in trainiert. Das Gipfeltreffen geht in
einem Ausscheidungskampf gegen Dänemark über die Bühne, wo CeciRoman Karmazin durch, der durch lia Braekhus dank etlicher früherer
technischen K.o. in der neunten Run- Auftritte mit einem zugewandten Pude unterlag.
blikum rechnen kann.
17. März: Sergio Martinez gegen
Matthew Macklin
Sergio Martinez, der in der unabhängigen Weltrangliste an Nummer eins
im Mittelgewicht geführt wird, tritt
in New York gegen den Iren Matthew Macklin an. Der 36jährige Argentinier hat den Diamond-Titel des
WBC niedergelegt, da ihn der Verband nicht sofort gegen den regulären Weltmeister Julio Cesar Chavez
um seinen früheren Gürtel kämpfen
läßt. Er wolle fortan nur den Gürtel
des Ring Magazine verteidigen, den
er im Kampf gegen Kelly Pavlik gewonnen habe. Martinez, der 48 Siege, zwei Niederlagen und zwei
Unentschieden vorzuweisen hat,
steigt gegen Macklin als klarer Favorit in den Ring.
Do. 2. Februar 2012

andertrafen, trennten sie sich mit einem Unentschieden, dessen sich Tua
glücklich schätzen konnte. Der Neuseeländer ging in der letzten Runde
erstmals in seiner Karriere zu Boden
und wäre um ein Haar ausgezählt
worden. Bei der Revanche im August
2011 machte der US-Amerikaner in
der zwölften Runde Bekanntschaft
mit den Brettern, doch gewann er am
Ende einstimmig nach Punkten.
David Tua will vor heimischem Publikum versuchen, seine Bilanz gegen Barrett zu verbessern. Während
der Neuseeländer 52 Kämpfe gewonnen, vier verloren und zwei unentschieden beendet hat, stehen für
den US-Amerikaner 35 Siege, neun
Niederlagen und zwei Unentschieden zu Buche.
31. März: Orlando Salido gegen
Juan Manuel Lopez

In Puerto Rico kommt es zur Revanche zwischen WBO-Weltmeister Orlando Salido und dem ehemaligen
Champion im Superbantam- und Federgewicht, Juan Manuel Lopez.
Während der Puertoricaner 31
Kämpfe gewonnen und nur gegen
Salido verloren hat, stehen für diesen
Die Französin Anne Sophie Mathis neben 37 Siegen bereits elf Niederhat 26 Auftritte gewonnen und einen lagen sowie zwei Unentschieden zu
verloren. Sie kann eine beeindrucken- Buche.
de K.o.-Quote von mehr als 80 Prozent vorweisen und hat zuletzt die bis Der Sieg Orlando Salidos über Juan
dato als stärkste Weltergewichtlerin Manuel Lopez gehörte zu den größgeltende US-Amerikanerin Holly ten Überraschungen des Jahres 2011.
Holm mit einem Niederschlag in der Nachdem Salido zuvor klar gegen
siebten Runde vom Thron gestoßen. den Kubaner Yuriorkis Gamboa verFür den Fall ihres Sieges hat die Fran- loren hatte, trat er am 16. April als
zösin bereits im Juni eine Revanche Außenseiter gegen den Puertoricaner
an. Der Mexikaner kämpfte jedoch
gegen Holm eingeplant.
so offensiv und wirkungsvoll, daß
Lopez nach zahlreichen Treffern in
31. März: David Tua gegen
der fünften Runde zu Boden gehen
Monte Barrett
mußte und schließlich in der achten
aus dem Kampf genommen wurde,
David Tua und Monte Barrett stehen da er seinem Gegner nichts mehr
einander zum dritten Mal im Ring entgegenzusetzen hatte.
gegenüber, wobei auch dieser Kampf
in Neuseeland stattfindet. Als die
beiden im Juli 2010 erstmals aufeinwww.schattenblick.de
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Englischer Eigensinn
Der englische Großmeister Matthew
Sadler liebt Stellungen mit verwickeltem Charakter, die eine taktische Ader
aufweisen. Seine Kalkulation geht
meistens auf, denn oft verirren sich
seine Kontrahenten im positionellen
Dickicht. Sadler zeichnet ferner aus,
daß er die Spannung in seinen Partien
akkurat aufrechtzuerhalten versteht.
Langwei- liges Abwickeln ins Remisverdächtige ist ihm ein Grauen. Nur
der Angriffzählt. Als Taktiker durchstöbert er auch die letzten Möglichkeiten einer Stellung. Die englische
Schachszene kann zu Recht stolz auf
ihn sein. Er gehört zu einem exklusiven Kreis von Großmeistern, die den
Rufdes Inselkönigreichs in den 90er
Jahren

Steinen. Bei völligem Gleichstand an
Material besitzt Schwarz mit einem
koordinierten Druckspiel gegen den
weißen g2-Bauern gute Gegenchancen. Der weiße Springer auf g5 benötigt Hilfe, darf aber wegen Matts
nicht wegziehen. Nun, Wanderer,
Sadler, der diese Stellung mit vollem
Bedacht angestrebt hatte, besaß noch
einen Trumpf im Ärmel.
Auflösung letztes SphinxRätsels:

Sadler - Plaskett
Hastings 1998
wieder aufpoliert hatten, nachdem
im Jahrzehnt zuvor eine gewisse Stagnation im englischen Schach eingetreten war. Im heutigen Rätsel der
Sphinx spielte Sadler mit den weißen

Eine Lektion trifft nie den falschen,
und so lernte Weiß, daß Material
manches, nicht aber alles bedeutet:
1...Ld4xf2+ 2.Kg1xf2 Sf6-e4+!
3.Kf2-g1 - 3.Kf2xe1 f3-f2# 3...Te1xf1+ 4.Kg1xf1 Lg4-h3+ und
Weiß gab auf, da er dem Matt nicht
mehr entfliehen konnte.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN
KALENDERGESCHICHTE  FEBRUAR
Grimbart Wohlgemut  Grimmy auf der Flucht
Just als Grimmy wenige kühle
Wassertropfen getrunken hatte
und diese Wohltat genoss, hörte
er ein merkwürdiges Geräusch in
der Luft. Eine Art leicht pfeifen
des Surren. Neugierig drehte er
seinen Kopf nach hinten und er
schrak. Etwas flog auf ihn zu ...
ein Stock. Von Panik ergriffen
rannte Grimmy an dem Baum mit
den Eiszapfen vorbei. Er wollte
auf keinen Fall von diesem flie
genden Stock getroffen werden.
Doch sollte dies erst der Beginn
des Schreckens sein. Denn es kam
noch schlimmer. Über seinem
Rücken hörte Grimmy ein lautes
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Fauchen und ein Schnappen, ver
bunden mit einem leisen Knacken.
Unmittelbar darauf stemmte sich
etwas Rundes, Weiches auf seinen
Rücken. Grimmy schrie auf und
fiel mit seiner Schnauze voraus in
den nassen, schweren Schnee.
"Pasch dosch auf, du dummer
Dachsch! Kannsch du nich ausch
dem Weg gehen un mir Platzsch
machen", brummte ein schlecht
gelaunter Hund. Grimmy hob
langsam seine Schnauze aus dem
Schnee und blickte sich um. Ein
ziemlich großer, brauner Hund
stand über ihm, den fliegenden
Stock quer zwischen seinen Zäh

www.schattenblick.de

nen, und nahm jetzt seine Pfote
von Grimmys Rücken. Ziemlich
unbeholfen stellte er sich wieder
auf seine vier Pfoten.

"Oh", mehr brachte der kleine
Dachs nicht hervor. Er wusste
nicht, was all das hier zu bedeu
ten hatte. Nur einen Schluck Was
ser hatte er trinken und dann
wieder in seinen Bau verschwin
den wollen, um weiter zu schla
fen. Und jetzt? Grimmy fühlte
sich bedroht und wünschte sich,
er wäre wieder bei seiner Mutter
und seinen Brüdern in der Schlaf
höhle.
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Der große Hund ließ
nun den Stock in den
Schnee fallen. "So,
ohne Stock im Maul
spricht es sich doch
gleich viel besser. Al
so, dummer Dachs,
kannst du nicht ant
worten? Was machst
du eigentlich um diese
Zeit hier draußen und
stehst mir im Weg?" 
"Ich, ich, ich kann ...",
stotterte Grimmy et
was verlegen, "ich
hatte Durst und wollte
trinken, da, sieh, da
an dem Baum, an dem
die Eiszapfen hängen
... Woher sollte ich
denn wissen, dass das
dein Weg ist?"

"Mein Weg ist überall,
überall dort, wo die
ser Stock hin fliegt.
Ich muss ihm so
schnell ich kann hin
terher laufen und ..."
Der Hund konnte seine Erklärung
nicht zu Ende bringen, denn
schon wieder sauste ein Stock
durch die Luft in Richtung Hund
und somit auch auf Grimmy zu.
Sie standen ja noch dicht beiein
ander. Nun wurde es dem kleinen
Dachs zu bunt, sollte der große
Braune doch den Stöcken hinter
her jagen.

schimpft", erklärte der Hund,
nahm den Stock, den er in den
Schnee hatte fallen lassen, wieder
ins Maul, drehte sich um und
rannte los.

Grimmy aber war so durcheinan
der, dass er ebenfalls losspurtete,
allerdings in gegensätzlicher
Richtung, fort von dem Hund, fort
von der Frau und den fliegenden
Einen winzigen Augenblick spä Stöcken.
ter gellte eine hohe Stimme durch
die winterliche Stille: "Harro, Nach einer ganzen Weile verlang
Harro, komm, bring das Stöck samte Grimmy sein Rennen, bis er
chen, sei ein guter Hund, bring schließlich stehen blieb. Er ver
schnaufte einen kurzen Moment.
Frauchen das Stöckchen!"
Dann sah er sich um. Alles um ihn
"Da, hörst du? Ich mache lieber herum erschien ihm fremd. Nichts
kehrt und bringe ihr den Stock, Vertrautes konnte er finden. "Wo
bevor sie noch eines wirft oder bin ich nur hingeraten, ich weiß
gar unfreundlich wird und gar nicht mehr, wo ich hier gelan
det bin."
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Grimmy setzte sich in
den Schnee und fing
fürchterlich an zu
schluchzen. Mittler
weile begann die
Abenddämmerung
sich auszubreiten. Es
würde bald stockfin
ster sein. "Ich werde
mir einen Schlafplatz
suchen", überlegte
Grimmy, "schließlich
kann ich ja nicht hier
mitten in der Gegend
herumliegen, nein,
ich denke, das wäre
zu gefährlich." Der
kleine Dachs suchte
die Gegend ab und
entdeckte in der Nähe
einen großen Holz
haufen, geschichtet
aus dicken Stämmen
und starken Ästen.
Einer davon ähnelte
dem dicken Ast, der
den Eingang zu sei
nem Bau umrahmte.
Dieses bisschen Ver
trautheit veranlasste Grimmy,
sich den Holzstoß als Übernach
tungsplatz auszuwählen. "Sieht
ein wenig aus wie zuhause. Das
ist gut. Hoffentlich ist auch genug
Platz für mich darin."
Nun, Platz war in dem Holzstoß
reichlich, aber nicht nur das.
Noch jemand hatte es sich unter
dem Holz gemütlich gemacht.
Erster Teil der Geschichte siehe:
Schattenblick →
INFOPOOL →
KINDERBLICK →
GESCHICHTEN→
KALENDERGESCHICHTEN/014
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POLITIK - KOMMENTAR
POLITIK - MEINUNGEN
UMWELT - MEINUNGEN
KALENDERBLATT
PLAUDERSTÜNDCHEN
BUCH - SACHBUCH
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
KINDERBLICK
DIENSTE - WETTER

Kein vergessener Krieg - Britische Drohkulisse im Südatlantik
Kein Schutz für die honduranische Bevölkerung gegen Lobos De-facto-Diktatur
Gründung einer Weltumweltorganisation - kommt die Öko-Diktatur?
Kurzweiliges für den 02.02.2012 - Aphorismus "Treib"
Klatsch auf krossen Kräckern
Joseph Gerson - Empire and the Bomb (US-Atompolitik)
Hochsaison für Gipfeltreffen aller Klassen
Englischer Eigensinn
Kalendergeschichte - Grimbart Wohlgemut - Grimmy auf der Flucht - Teil 2
Aussichten - Und morgen, den 02. Februar 2012
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 02. Februar 2012

+++ Vorhersage für den 02.02.2012 bis zum 03.02.2012 +++

Es schneit hier und es weht dort,
vor dem Sturm noch etwas Stille.
Nach dem Buch schläft Jean-Luc fort,
auf der Nase seine Brille.
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