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Down to Earth - Bedrohte Frucht

32. Weltkongreß der Geographie in Köln

Dr. Stephan Baas von der FAO in Rom
zu Fragen der Lebensmittel und Ernährungssicherheitvor dem Hintergrund des Risikos von Katastrophen und Krisen

ARD und Sauerland weisen Vor-

würfe Firat Arslans zurück

Promoter dementiert Fehlentschei-
dung beim Punktsieg Marco Hucks
(Seite 9)
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Nach Wahlen in den USA steht

Lösung im Atomstreit an

Für Teheran und Washington ist die
Zeit der Entscheidung gekommen
An diesem 6. November gingen die
Bürger der Vereinigten Staaten von
Amerika an die Wahlurne. Sie
mußten sich zwischen Barack Oba-
ma und Mitt Romney als US-Präsi-
dent sowie über die künftige
Zusammensetzung von Repräsen-
tantenhaus und Senat entscheiden ...
(Seite 8)

POLITIK / REPORT

Kapitalismus final -

Sozialamputationen

Hamburg kürzt!  Offene Kinder
und Jugendarbeit bedroht
Veranstaltung am 23. Oktober 2012
in HamburgSt. Pauli
Die von der SPD regierte Freie und
Hansestadt Hamburg will nach eige-
nem Bekunden kinderfreundlichste
Stadt Deutschlands sein. Begründet
wird dies unter anderem mit dem
massiven Ausbau der Ganztagsschu-
len, der allerdings auch dazu dient,
Kürzungen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit und der Familienhilfe zu
rechtfertigen ... (Seite 4)

Dr. Stephan Baas
Foto: © 2012 by Schattenblick
Sicherlich muß etwas gegen die
Folgen großer Katastrophen wie
die Überschwemmungen in Paki-
stan und Thailand vor einigen Jah-
ren oder regelmäßige Dürre-
perioden in Somalia und der Sahel-
zone unternommen werden. Aber
es sind auch die vielen kleineren
Katastrophen, über die nicht in den
Medien berichtet wird und für die
keine Hilfsgelder freigesetzt wer-
den, durch die die Lebensgrundla-
gen von zig Millionen Menschen
bedroht sind. Darauf machte Dr.
Stephan Baas von der Lebensmit-

tel- und Landwirtschaftsorganisati-
on FAO (Food and Agriculture
Organization) am 30. August 2012
auf dem 32. Weltgeographiekon-
greß in Köln aufmerksam. Er hielt
dort eine halbstündige Keynote
Lecture zum Thema "Disaster Risk
and Crises - Challenges for Food
and Nutrition Security" (Katastro-
phenrisiko und Krisen - Herausfor-
derungen für die Lebensmittel- und
Ernährungssicherheit). Gleich zu
Beginn des Vortrags betonte der
Redner, wie wichtig die Implemen-
tierung des Menschenrechts auf
Nahrung (im Jahr 1999) gewesen
sei. Denn es kämen große Heraus-
forderungen auf uns zu.
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Im wesentlichen bezog sich Baas in
seinem Vortrag auf den FAO-Bericht
"The State of the World's Land and
Water Ressources", abgekürzt SO-
LAW, der im vergangenen Jahr ver-
öffentlicht wurde. Welche Zukunft
hat die Menschheit zu erwarten? Bis
2050 werden nach Hochrechnungen
der Vereinten Nationen rund 9,2 Mil-
liarden Menschen auf der Erde leben.
Sie alle wollen mit Nahrung, Wasser
und anderen lebensnotwendigen
Dingen versorgt werden. Für die
Nahrungsproduktion ist deshalb eine
Steigerung von 60 Prozent, in den
Entwicklungsländern sogar um 100
Prozent erforderlich. Der Mehrbe-
darf entsteht nicht nur, weil die Welt-
bevölkerung wächst, sondern auch,
weil sich die Ernährungsgewohnhei-
ten der Menschen ändern.

Derzeit werden zwölf Prozent bzw.
1 ,5 Milliarden Hektar der Landflä-
che für den Getreideanbau verwen-
det. Dabei handelt es sich um die am
besten geeigneten, also ertragreichs-
ten Flächen. Das Potential einer Pro-
duktionssteigerung auf der Basis der
Erweiterung der Agrarflächen bis
Mitte des Jahrhunderts ist gering, da
die nutzbaren Agrarflächen nicht
mehr wesentlich ausgedehnt werden
können.

Wenn es aber für weitere Erschlie-
ßungen von Ackerland nur wenig
Potential gibt und dadurch die drin-
gend benötigte Steigerung der Nah-
rungsmittelmenge bis 2050 nicht
erreicht werden kann - besteht dann
völlige Hoffnungslosigkeit? Wird
die gegenwärtige Politik fortgesetzt,
so daß in Zukunft nicht "nur" eine,
sondern mehrere Milliarden Men-
schen chronisch Hunger leiden?

Nein, laut der FAO könnte bis 2050
genug Nahrung für alle erzeugt wer-
den, aber diese Zuwächse müßten
hauptsächlich auf der Basis einer In-
tensivierung der Produktion auf be-
stehenden Flächen erzeugt werden -
mit allen Konsequenzen der land-
wirtschaftlichen Intensivierung, ein-
schließlich auf die Umwelt. Der

Redner machte allerdings in seinem
Vortrag deutlich, daß er auf vielerlei
Bemühungen setze, nicht zuletzt dar-
auf, die Verschwendung entlang der
Lebensmittelversorgungskette zu
minimieren. 30 Prozent der produ-
zierten Nahrung gingen jedes Jahr
verloren. Solche Verluste müßten un-
bedingt vermieden werden.

Zu den weiteren Gefährdungen der
Lebensmittel- und Ernährungssi-
cherheit rechnet Baas das Auftreten
von Naturkatastrophen - forciert
durch den Klimawandel -, die Aus-
breitung von grenzüberschreitenden
Tierkrankheiten, die Belastung von
Lebensmitteln mit Umweltgiften wie
Dioxin sowie Heuschreckenplagen.
Auch Schwankungen der Lebens-
mittelpreise zählt der FAO-Mitarbei-
ter zu den Gefährdungen. Nicht
zuletzt deutete er das Problem der
steigenden Wasserknappheit und die
Konkurrenz in der Wassernutzung an
- die Landwirtschaft verbraucht
schon heute 70 Prozent des Trink-
wassers, und jeder dritte Mensch hat
keinen ausreichenden Zugang zu
sauberem Trinkwasser.

Seine Institution hat sich vorgenom-
men, die "Resilience" der Menschen
zu stärken, also die Widerstands-
oder Strapazierfähigkeit mit Blick
auf die Gefährdungen. Erstens soll-
ten die Menschen in die Lage ver-
setzt werden, daß sie einer
Bedrohung oder einer verwandten
Krise widerstehen und deren Ein-
flüsse abmildern können. Zweitens
sollten sie lernen, gegebenenfalls ei-
ne neue Lebensführung im Ange-
sicht der Krisen anzunehmen.

Generell spricht sich Baas für eine
Integration der Institutionen bei der
Gefahrenabwehr aus, die sich von
der lokalen, nationalen, regionalen
bis hin zur globalen Ebene erstreckt.
Abschließend stellte er einige Regeln
zur Stärkung der Ernährungs- und
Lebensmittelsicherheit vor:

- Landwirtschaftliche Produktions-
ziele und Umweltziele sollten zu-

sammengelegt werden, um nachhal-
tige Lösungen zu erreichen.

- Das Krisenmanagement sollte nicht
reaktiv, sondern proaktiv sein.

- Humanitäre und Entwicklungshilfe
müßten besser verknüpft und inte-
griert werden.

- Größere Investitionen in langfristi-
ge Herangehensweisen und in die Fi-
nanzierung systematischen Lernens
und des Umgangs mit Gefährdun-
gen, Risiken und des Aufbaus der
Widerstandsfähigkeit (resilience).

- Stärkung von Regierungsmecha-
nismen mit Blick auf nachhaltige,
faire und transparente Ernährungs-
systeme.

- Mehr Investitionen in Datenerfas-
sung, Forschung, multidisziplinäre
Analysen, Wissensmanagement und
Beratungsdiensten.

Last but not least forderte Baas: Wir
brauchen die Geographie, geogra-
phische Informationssysteme sowie
geospatiale Analysen und, auf diese
aufbauend, eine vernünftige Planung
für die Lebensmittel- und Ernäh-
rungssicherheit heute und in der Zu-
kunft. Desweiteren würden mehr
Geographen gebraucht, die dazu bei-
tragen, Ernährungs- und Lebensmit-
telsicherheit herzustellen und die
Risiken zu minimieren.

Fazit

Baas deutet zwar an, daß sich
Schwankungen der Weltmarktpreise
für Getreide auf die Verfügbarkeit
von Nahrung und damit auf die Zahl
der Hungernden auswirken, aber es
stellt sich schon die Frage, warum
die ökonomischen Voraussetzungen
insgesamt, gemessen an ihrer enor-
men Bedeutung für die Lebensver-
hältnisse der Mehrheit der
Menschen, bei der FAO relativ we-
nig Beachtung finden. Wenn sie die
Absicht hat, vom reaktiven zum
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proaktiven Krisenmanagement zu ge-
langen, wäre es dann nicht angemes-
sen, so entschlossen "proaktiv" tätig zu
werden, daß man die Krisenhaftigkeit
des vorherrschenden Wirtschaftssy-
stems untersucht und nach eingehen-
der Analyse schon dort, an der Basis
des Wirtschaftens, konsequent all jene
Produktionsbedingungen in Angriff
nimmt, durch die Menschen Mangel
und Not ausgeliefert werden?

Auf der einen Seite gibt es fast eine
Milliarde Menschen, die sich regelmä-
ßig abends hungrig zum Schlafen le-
gen; Jahr für Jahr verhungern mehrere
Dutzend Millionen Menschen oder
sterben an Krankheiten, die durch
Mangelernährung begünstigt bzw. ver-
stärkt werden. Auf der anderen Seite
besteht eine ungeheure Bereicherung.
Beides wird zusammen- gehalten
durch eine nationalstaatlich organisier-
te Weltordnung, die nahezu keine Frei-
räume läßt. Ob in der fernen Taiga oder
inmitten des kongolesischen Regen-
walds, ob auf einer entlegenen Pazifi-
kinsel fern aller Handelsrouten oder
inmitten pulsierender Megacities - al-
le Menschen sind in irgendeiner Form
einer höheren Administration unter-
worfen; sie sind vergesellschaftet. Das
sei zu ihrem Vorteil, nur so können sie
von der Arbeitsteilung sowie dem wis-
senschaftlichen und technischen Fort-
schritt profitieren, lautet der
ideologische Kitt, der diese Ordnung
trotz der eigentlich einander ausschlie-
ßenden Seiten zusammenbindet.

Es ist jedoch nicht erkennbar, daß die
Gesellschaft hält, was sie verspricht,
nämlich den einzelnen von der Über-
lebensnot zu befreien. Denn wenn
dieses Versprechen erfüllt wäre,
dürfte es nicht jenes Heer an Hun-
gernden und darüber hinaus das noch
größere Heer an Menschen, die in
unentrinnbarer Armut leben, geben.
Somit bleibt zu konstatieren, daß der
Vorteil der Vergesellschaftung allem
Anschein nach ganz auf Seiten we-
niger privilegierter Menschen liegt.

Welche Aufgabe kommt angesichts
dessen einer global tätigen Einrich-

tung wie der FAO zu, die neben an-
deren UN-Institutionen im Umfeld
der Bekämpfung des Hungers bzw.
der Sicherstellung einer ausreichen-
den Nahrung und adäquaten Ernäh-
rung anzusiedeln ist? Seit fast 70
Jahren arbeitet die FAO an diesen
Aufgaben. Deren Erfüllung ist nicht
im entferntesten absehbar. Könnte da
nicht der Eindruck aufkommen, daß
hier eine ordnungspolitische Funkti-
on erfüllt wird, einem Feigenblatt
gleichend, das den oben skizzierten
Fundamentalwiderspruch verdecken
soll? Ist die FAO demnach Bestand-
teil von Verhältnissen, wie sie in ver-
einfachter Form in dem Spiel guter
Bulle, böser Bulle zum Tragen kom-
men? Wenn das der Fall wäre, müß-
te man annehmen, daß jene
Hilfsorganisationen daran beteiligt
wären, die Gefangenschaft (aller
Menschen unter der Obhut der Staa-
tengemeinschaft) angenehmer zu ge-
stalten, nicht aber, sie grundsätzlich
vom Joch zu befreien.

In diesem Zusammenhang fällt schon
auf, daß sich die FAO laut ihrer Kon-
stitution nicht in die politischen Ver-
hältnisse ihrer Mitgliedsstaaten
einmischen soll. Das könnte man als
eine Art Maulkorb verstehen. Unbe-
nommen davon bleibt, daß in solchen
Institutionen Ideen und Konzepte ent-
wickelt werden, die theoretisch das Le-
ben von Menschen erleichtern
könnten. Einer Kleinbauernfamilie in

Niger, deren Ernte nicht durch Heu-
schrecken weggefressen wurde, da die
FAO, vielleicht in Verbindung mit der
nigrischen Administration, rechtzeitig
für eine Bekämpfung der sich anbah-
nenden Plage gesorgt hat, ist tatsäch-
lich geholfen. Aber braucht es dazu
einer Globaladministration? Die Frage
wäre wohl nur dann mit einem klaren
Ja zu beantworten, wenn die einzige
Alternative darin bestünde, das Heu-
schreckenproblem durch die ominösen
Marktkräfte richten zu lassen, wie es
in neoliberalen Wirtschaftskonzepten
vertreten wird.

Dr. Stephan Baas hat in seinem Vor-
trag viele wichtige Themen ange-
sprochen, die zu noch viel mehr
Fragen Anlaß geben. Die Lebensmit-
tel- und Ernährungssicherheit eines
erheblichen Teils der Menschheit ist
nicht erst im Jahr 2050 gefährdet,
sondern sie ist es hier und heute.
Täglich 24.000 Hungertote lassen
das schwer erträgliche Gefühl auf-
kommen, daß mit dem Bemühen um
eine zuverlässige Prognose der zu-
künftigen Versorgungslage der
Menschheit der Blick von der aktu-
ellen Not und ihrer im Politischen
verankerten Voraussetzungen abge-
lenkt wird.
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Die von der SPD regierte Freie und
Hansestadt Hamburg will nach eige-
nem Bekunden kinderfreundlichste
Stadt Deutschlands sein. Begründet
wird dies unter anderem mit dem
massiven Ausbau der Ganztagsschu-
len, der allerdings auch dazu dient,
Kürzungen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit und der Familienhilfe zu
rechtfertigen. Rund 3,5 Millionen
Euro sollen laut dem Haushaltsplan-
entwurf 2013/14 der Behörde für Ar-
beit, Soziales, Familie und
Integration dort pro Jahr gespart
werden, was bei den Betroffenen auf
Unverständnis stößt und Widerstand
hervorruft. Es scheint kein Zufall zu
sein, sondern System zu haben, daß
gerade da, wo sozial besonders
schwache Heranwachsende und Fa-
milien unbürokratisch und unkondi-
tioniert gewährte Hilfe in Anspruch
nehmen können, der Rotstift ange-
setzt wird. Indem die Förderung der
Ganztagsschule als Argument dafür
herangezogen wird, bewährten An-
geboten in besonders benachteiligten
Stadtvierteln Mittel zu entziehen, da
diese durch die schulische Betreuung
Kinder und Jugendlicher angeblich
überflüssig würden, wird zweck- und
leistungsorientierten Formen der
Motivation und Disziplinierung Vor-
rang gegenüber einer Sozialpädago-
gik gegeben, der es in erster Linie um
den Aufbau verläßlicher Beziehun-
gen und die Gewährleistung einer
selbstbestimmten und emanzipatori-
schen Entwicklung geht.

Dies wurde auch in der Hamburger
Veranstaltungsreihe "Kapitalismus
in der Krise" [1 ] zum Thema ge-
macht, und das in einem Internatio-
nalen Zentrum, das gänzlich ohne
öffentliche Mittel auskommt, weil es

sich auf die solidarische Zusammen-
arbeit seiner Aktivistinnen und Akti-
visten stützt. Dem Veranstalter
dieses Abends gemäß bestand das
Publikum, das sich zu dem Vortrag
ins B5 eingefunden hatte, in großer
Mehrheit aus jungen Leuten, handelt
es sich bei der Roten Szene Hamburg
(RSH) doch um eine aus dem Bil-
dungsstreik 2009 hervorgegangene
linke Jugendgruppe, die die Bewäl-
tigung ihrer Probleme mit Staat und
Gesellschaft selbst in die Hand
nimmt.

Am Anfang des Abends stand eine
Einführung in die Problematik. Mit
der Schuldenbremse würden nicht
nur Kürzungen im sozialen Bereich
begründet, sie legitimiert auch Maß-
nahmen der Umstrukturierung, die
im Endergebnis bedeuten, daß die
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter mit
mehr Aufgaben belastet würden. Ins-
besondere die Offene Kinder- und
Jugendarbeit (OKJA) bliebe auf der
Strecke einer Rationalisierungslogik,
die dazu nötigt, noch mehr Aufgaben
ehrenamtlich zu bewältigen oder
aufzugeben. Allein im Bezirk Altona

Internationales Zentrum B5
in HamburgSt. Pauli

Foto: © 2012 by Schattenblick
seien 40 soziale Institutionen und
Einrichtungen von Kürzungen,
Schließungen und Zusammenlegung
betroffen, so der die Veranstaltung
moderierende RSH-Aktivist, der da-
mit zu zwei im Vorfeld aufgezeich-
neten Interviews überleitete.

Im ersten Teil des Videos berichtete
Werner Brayer, Leiter des Kinder
und Familienzentrums (KiFaZ)
Schnelsen im Bezirk Eimsbüttel, da-
von, wie sich die Kürzung um mehr
als 10 Prozent auf den ohnehin von
Preissteigerungen gebeutelten Haus-
halt seiner Einrichtung auswirkt.
Letztlich werde sich dieser Ein-
schnitt über die Öffnungszeiten dar-
stellen, was bedeute, daß weniger
Zeit für die Kinder und Jugendlichen
bleibt, die das KiFaZ ebenso als An-
laufstelle nutzten wie ihre Eltern.
Brayer hält derartige Einrichtungen
in der Nachbarschaft sozialer Brenn-
punkte für sehr wichtig, weil die
Menschen dort vertrauenswürdige

POLITIK / REPORT / BERICHT

Kapitalismus final - Sozialamputationen

Hamburg kürzt!  Offene Kinder und Jugendarbeit bedroht
Veranstaltung am 23. Oktober 2012 in HamburgSt. Pauli
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Ansprechpartner für Probleme aller
Art fänden, die sie etwa mit der Aus-
länderbehörde oder in der eigenen
Familie hätten.

Indem im Bereich der offenen Kin-
der und Jugendeinrichtungen gespart
werde, würden ausgerechnet diejeni-
gen sozialen Möglichkeiten zerstört,
die mit niedriger Zugangsschwelle
zu Zeiten, in denen andere Angebo-
te geschlossen sind, Möglichkeiten
der Begegnung und Unterstützung
anböten. Die Besucher seiner Ein-
richtung verstünden diese Politik
überhaupt nicht und wunderten sich
insbesondere darüber, daß diese we-
der sozial noch demokratisch zu nen-
nenden Kürzungen von einem
SPD-Senat durchgesetzt würden.

Im zweiten Teil des Videos berichte-
ten zwei Vertreterinnen der Spani-
schen Jugendinitiative e.V. und der
Dachorganisation Arbeitsgemein-
schaft Internationaler Jugendverbän-
de e.V. (AGIJ) über die Probleme,
die ihnen durch die Behörden ge-
macht werden. So erhält die Spani-
sche Jugendinitiative seit 2012
keinerlei staatliche Mittel mehr. Der
AGIJ, in der 25 der 60 insgesamt in
Hamburg befindlichen Jugendgrup-
pen organisiert sind, werden ledig-
lich 10 Prozent des für diesen
Bereich der Jugendarbeit insgesamt
vorgesehenen Budgets zugestanden.
Man habe den Verein schon länger
im Auge und prüfe seine Bücher in
den letzten fünf Jahren besonders pe-
nibel. Es sei offensichtlich, daß die
Behördenvertreter nach einem
Grund suchen, ihm die Mittel zu
streichen. Sie konnten jedoch nichts
finden, da die Buchhaltung des Ver-
eins extern geführt werde und alles
transparent auf dem Tisch liege.

Der AGIJ wurde in den frühen 1980er
Jahren mit dem Schwerpunkt Jugend-
bildung und Migration gegründet. Als
man sich damals an das Jugendamt
wendete, wurde dort bezweifelt, daß
spanische, italienische und griechi-
sche Jugendliche mit türkischen, kur-
dischen und eritreischen Jugendlichen

irgend etwas zusammen auf die Beine
stellen könnten. Es seien von Anfang
an Einwände dagegen erhoben wor-
den, daß sich die Jugendverbände der
Migranten zusammenschließen und
für ihre Forderungen kämpfen. Dies
äußerte sich denn auch darin, daß ihr
Antrag aufMittelvergabe mit dem Ar-
gument gekontert wurde, daß man
diese Gelder dann von anderen Ju-
gendverbänden abziehen müsse, also
der Vorwurf unsolidarischen Verhal-
tens erhoben wurde.

Für die beiden Vereinsvertreterinnen
ist es keine Frage, daß die Diskrimi-
nierung migrantischer Jugendlicher
durch die Behörden System hat. 50
Jahre Migrationsgeschichte hätten
wenig an dieser Benachteilung geän-
dert. Sie äußerte sich auch darin, daß
es bis 1992 dauerte, bis die Behörde
der AGIJ einen einzigen Sozialpäd-
agogen für 25 Jugendverbände zuge-
stand. Seitdem kämpften sie für eine
zweite Stelle, doch die Jugend habe
keine Lobby. Mit einiger Verbitte-
rung in der Stimme erklärte eine der
Sprecherinnen, daß man sie nicht
ernstnähme, solange sie bloß redeten
und friedlich blieben. Dies werde ih-
nen selbst von den eigenen Leuten
zum Vorwurf gemacht. Da Reden er-
gebnislos bleibe, würden die näch-
sten Generationen zu anderen
Mitteln greifen, um deutlich zu ma-
chen, daß man sie nicht Almosen ab-
speisen könne.

In der anschließenden Diskussion,
die von zwei RSH-Aktivisten initi-
iert wurde, ging es insbesondere um
den Widerspruch, der sich zwischen
der Bedeutung der Ganztagsschulen
als Instrument der Zurichtung Her-
anwachsender auf die Anforderun-
gen der kapitalistischen Leistungs-
gesellschaft einerseits und demAn-
spruch auf selbstbestimmte und
emanzipatorische Formen der Kin-
der- und Jugendarbeit andererseits
auftut. Daß hier ein konkretes Ver-
drängungsverhältnis aufgebaut wird,
schilderte ein RSH-Vertreter mit dem
Verweis auf die behördliche Strate-
gie, verschiedene Bereiche, die von
einem Budget zehren, gegeneinander
auszuspielen. Wenn zum Beispiel
immer mehr Einrichtungen barriere-
frei gemacht werden, was für sich
gesehen allemal erstrebenswert ist,
dann wird bei der Mittelvergabe ver-
sucht, Ansprüche anderer Gruppen
mit dem Argument zurückzudrän-
gen, daß ein eventueller Protest be-
deute, andere Einrichtungen nicht
mehr behindertenfreundlich ausbau-
en zu können. Aufdiese Weise wür-
den verschiedene Gruppen sozial
Betroffener mit einem Begriff von
Solidarität gegeneinander ausge-
spielt, der für die Hauptverantwort-
lichen an der sozialen Misere
offensichtlich gegenstandslos ist.

Lehrstücke staatlicher Repression
Foto: © 2012 by Schattenblick
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In einer Stadt, die für den Bau eines
Vorzeigestücks bürgerlicher Eliten-
kultur, die Elbphilharmonie, Ver-
pflichtungen in Höhe von bis zu 500
Millionen Euro eingeht, um nur ein
Beispiel für die Selektivität merkan-
tiler Ausgabenpolitk zu nennen, kann
dies kaum als ernstzunehmender
Einwand gelten. Hamburg ist als
Drehscheibe des globalen Handels
finanziell in besonderer Weise privi-
legiert, so daß die Streichung von
sehr viel geringeren Mitteln für sozi-
al prekäre Gruppen der Bevölkerung
nichts anderes als die Anwendung
betriebswirtschaftlicher Kosten-Nut-
zen-Logik auf soziale Anliegen be-
deutet. Dies zueinander in Verhältnis
zu setzen wäre eine Aufgabe politi-
scher Arbeit, die sich nicht mit dem
notdürftigen Flicken sozialer Wider-
spruchslagen zufrieden gibt.

Das ganze wird, wie ein RSH-Akti-
vist erklärte, mit scheinbar wertfrei-
en Begriffen wie "Umstrukturie-
rung" durchgesetzt, indem zum Bei-
spiel Jugendzentren in den regulären
Stundenplan von Ganztagsschulen
eingebunden werden. Durch die
Übertragung verpflichtender Aufga-
ben an die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit würden deren Angebote
zunichte gemacht, ohne daß über-
haupt von Kürzungen gesprochen
werden müsse. Elementar für OKJA-
Einrichtungen ist die Freiwilligkeit,
die gerade Kindern und Jugendlichen
aus besonders problematischen so-
zialen und familiären Verhältnissen
die Möglichkeit gibt, selbstbestimm-
te Wege der eigenen Entwicklung zu
erkunden. In Häusern der Jugend, die
im Rahmen der OKJA geführt wer-
den, werde die Arbeit nun in drei Be-
reiche aufgeteilt, von denen zwei
verpflichtender Art seien. So fun-
gierten sie als Hort für Kinder be-
rufstätiger Eltern - womit neue
Produktivitätsreserven erschlossen
werden, was nicht bedeuten muß,
daß die dadurch freigesetzten Ar-
beitskräfte auch mehr verdienen -
oder übernähmen Angebote von der
Ganztagsschule für das Nachmit-
tagsprogramm.

Die originäre Aufgabe der OKJA,
einen offenen Raum für Kinder und
Jugendliche zur Verfügung zu stel-
len, in denen diese unterschiedliche
Möglichkeiten haben, ihre Freizeit
selbst zu gestalten, werde schlicht
aus zeitlichen und organisatorischen
Gründen verdrängt. Dies ist in einer
zweckrational durchorganisierten
Welt ein nicht zu unterschätzender
Verlust, wird auf diese Weise doch
die Frage, wofür der Mensch über-
haupt lebt und ob er nicht viel mehr
an Dingen interessiert ist, die nicht
der Verwertung durch fremdbe-
stimmte Arbeit zugunsten Dritter un-
terworfen werden, rückstandlos dem
Vergessen überantwortet.

Erinnert wurde auch an den Versuch,
die Finanzierung gemeinnütziger Or-
ganisationen von einer Unbedenk-
lichkeitserklärung der Verfassungs-
schutzämter abhängig zu machen.
Die Tendenz, Kinder und Jugendar-
beit stärker zu kontrollieren, indem
man sie staatlich definierten Zielvor-
stellungen unterwirft, tritt bei der ge-
heimdienstlichen Observation
gemeinnütziger Einrichtungen als
Maßnahme zur Unterdrückung poli-
tisch mißliebiger Entwicklungen
hervor. Auch andere Zuhörer waren
der Ansicht, daß Schule in erster Li-
nie den Zweck verfolgt, brave
Staatsbürger und Konkurrenzsubjek-
te hervorzubringen. Daher sei abzu-
lehnen, die Unterrichts- und Verweil-
zeiten immer mehr auszudehnen. Am
Zwangscharakter der schulischen
Erziehung änderten auch Wahl-
pflichtfächer nichts, schließlich folg-
ten auch diese der Tendenz, mehr
Lernstoff in kürzerer Zeit zu verab-
reichen, um die Heranwachsenden
noch schneller in den kapitalisti-
schen Normalvollzug zu bringen.

Kritisiert wurde die herrschende Bil-
dungspolitik ganz allgemein, diene
sie doch vor allem der Ideologiever-
mittlung und der negativen Zurich-
tung der lohnarbeitenden Bevöl-
kerung auf Anpassungs- und Lei-
stungsnormen. Es gehe schon in der
Schule darum, fremde Anforderun-

gen wie etwa die immer stärkere Re-
duzierung noch nicht von den
Zweck- und Sinnattributen kapitali-
stischer Verwertung bestimmter
Zeiträume nicht nur widerspruchslos
zu schlucken, sondern ihnen in vor-
auseilendem Gehorsam zu entspre-
chen. Demgegenüber sei über die
Selbstorganisation von Jugendlichen
als Mittel gegen die Absicht des
Staates, Jugendarbeit in kontrollier-
te Bahnen zu lenken, nachzudenken.

Für letzteres bot die Veranstaltung in
einem selbstverwalteten Zentrum ein
Beispiel, das aufzeigt, wieso gerade
dies nicht erwünscht ist. Kinder und
Jugendliche mit politisch kontrover-
sen bis revolutionären Ideen zu kon-
frontieren kann nicht im Interesse
des Staates als ideellem Gesamtka-
pitalisten sein. Die Ära eines Auf-
bruchs an den Schulen und
Universitäten, die die Befreiung des
Menschen zu selbstbestimmtem Ler-
nen und aktiver Überwindung aus-
beuterischer und unterdrückender
Verhältnisse zum Gegenstand hatte,
ist weitgehend vergessene Geschich-
te, so daß es um so erfreulicher ist,
wenn junge Menschen neue Formen
kritischen und streitbaren Wider-
stands entwickeln.

Dies in einer Gesellschaft zu tun, die
mit der Okkupation aller noch nicht
fremdbestimmten Zeiten durch Pro-
duktion und Reproduktion den gan-
zen Menschen vereinnahmt, die ihm
abverlangt, durch "lebenslanges Ler-
nen" an den Apparaturen informati-
onstechnischer Verfügbarkeit dem
hohen Innovationstempo kapitalisti-
scher Produktivität gerecht zu wer-
den, die die Arbeitsverdichtung
dennoch nicht mit anwachsender
Entlohnung honoriert, die ihn zudem
einer hochentwickelten massenme-
dialen Indoktrinationsmaschinerie
aussetzt, erscheint nicht von unge-
fähr fast unmöglich.

Dies wissen auch kritische Berufstä-
tige in der Sozialen Arbeit, die für
den 23. November zur Demonstrati-
on "Für eine soziale und gerechte
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Politik - Gegen Kürzen und Ka-
puttsparen" in Hamburg aufrufen [4] .
Die in der Veranstaltung aufgekom-
mene Frage, inwiefern der Kampf
gegen Sozialkürzungen auch dem
Zweck einer Widerspruchsbefrie-
dung zuarbeitet, die nicht im Sinne
der davon Betroffenen sein kann, ist
darüberhinaus von weitreichender
Bedeutung für die Ausbildung einer
Kritik, die sich nicht durch morali-
sche Imperative beschwichtigen läßt.
Diejenigen gesellschaftlichen Bedin-
gungen mittelbar zu qualifizieren,
denen die Vereinzelung und Verelen-
dung des Menschen in erster Linie
geschuldet sind, während Sozialar-
beiterinnen und -arbeiter selbst in die
Prekarität gedrängt werden, deren
zerstörerische Auswirkungen sie zu
lindern versuchen, läßt ahnen, daß
der soziale Reparaturbetrieb auf im-
mer effizientere Weise gegen den
Menschen instrumentalisiert wird.
Was nicht repariert werden kann,
weil es beständig die Grundlagen der
eigenen Reproduktion vernichtet,
bedarf der grundlegenden Überwin-
dung durch unbestechliche Kritik-
und Handlungsfähigkeit. Zwei ab-
schließende Stellungnahmen aus
dem Bereich der Sozialen Arbeit sol-
len dokumentieren, daß unter herr-
schenden Bedingungen nichts zu
gewinnen ist, was nicht schon verlo-
ren wäre.

Widerstand gestern und heute
Foto: © 2012 by Schattenblick

"Was Kolleginnen und Kollegen in
der sozialen Arbeit erleben, ist Aus
druck der politischen Programmatik
der Aktivierung, nach der auch die
soziale Arbeit langsam umgebaut
wird. In vielen Arbeitsfeldern wird
bereits auf Verpflichtung, Zwang,
Vertraglichung und Gegenleistung
gesetzt. Schleichend setzt sich die
Logik der 'Sozialinvestition' und der
'Förderung des Humankapitals'
durch. Nach dieser Logik werden
diejenigen gefördert, von denen man
sich noch einen produktiven Beitrag
zur Gesellschaft erwartet. Für die
anderen bleibt Verwaltung, Verwah
rung und Kontrolle in prekären ma
teriellen Verhältnissen und der
Verweis auf die private Wohltätig
keit. Soziale Integration wird von der
Aktivierungspolitik verkürzt auf 'Ar
beit um jeden Preis', ein Prinzip, das
nur dem Ausbau des Niedriglohnsek
tors nutzt und in letzter Konsequenz
im Widerspruch zu einer menschen
würdigen Lebenssituation steht." [2]
"Nüchtern betrachtet können wir uns
in diesen Tagen im Grunde genom
men nur als Erfüllungsgehilfen von
Umverteilungsprozessen begreifen,
durch die immer mehr Menschen
arm und Arme noch ärmer werden,
die aber reiche Leute noch reicher
machen. Je schneller wir bei der Ar
beitsverdichtung sind, die das mit
sich bringt, und je mehr es uns ge
lingt, den Laden aufrechtzuhalten
und weiterhin für die Menschen da

zusein, desto schneller erfüllen wir
die Ambitionen der Sozialpolitik, wie
sie hier in Hamburg derzeit ausge
richtet ist." [3]

Globale Krisenformation
Foto: © 2012 by Schattenblick

Anmerkung:
[1 ]http://www.kapitalismus-in-der-
krise.de/
[2] Dokumentation der Veranstal-
tung: Parteiliche soziale Arbeit -
Einspruch gegen "Hartz IV" vom 18.
April 2012, im Hanseatischen Ober-
landesgericht http://akshamburg.fi-
les.wordpress.com/2012/09/doku-pa
rteiliche-soziale-arbeit-einspruch-
gegen-hartz-iv-1 8_04_12.pdf
[3] SB-Interview mit RalfHelling
von der Lenzsiedlung e.V. in Ham-
burg-Eimsbüttel am Rande des Bun-
deskongresses Soziale Arbeit am 13.
September 2012 http://www.schat-
tenblick.de/infopool/sozial/report/-
sori0005.html
[4] http://akshamburg.wordpress.-
com/2012/11 /05/23-11 -demonstra-
tion-gegen-kurzungen-im-
sozial-und-bildungsbereich/

POLITIK / REPORT
BERICHT/129:

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

prbe0129.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Nach Wahlen in den USA steht Lösung im Atomstreit an

Für Teheran und Washington ist die Zeit der Entscheidung gekommen
An diesem 6. November gehen die
Bürger der Vereinigten Staaten von
Amerika an die Wahlurne. Sie müs-
sen sich zwischen Barack Obama
und Mitt Romney als US-Präsident
sowie über die künftige Zusammen-
setzung von Repräsentantenhaus und
Senat entscheiden. Nach dem gigan-
tischen Präsidentenwahlkampf, der
über eineinhalb Jahre dauerte und bei
dem die Kandidaten und ihre Unter-
stützer mehr als drei Milliarden Dol-
lar ausgaben, steht eine Lösung des
sogenannten Atomstreits mit dem
Iran - ob nun friedlich-diplomatisch
oder blutig-militärisch - an. Obwohl
der Demokrat Obama die erste Opti-
on favorisiert und der Republikaner
Romney die zweite vorzuziehen
scheint, läßt sich derzeit die Rich-
tung, die Washington in dieser Frage
letztendlich einschlagen wird, eben-
sowenig vorhersagen wie der Aus-
gang des Kopf-an-Kopf-Rennens der
beiden Präsidentschaftsbewerber.

Die Konfrontation zwischen Wa-
shington und Teheran war im Wahl-
kampf mit Abstand das wichtigste
außenpolitische Thema und zwar vor
allem deshalb, weil die Republikaner
ständig versucht haben, Obama als
Weichling in Sachen nationaler Si-
cherheit darzustellen. Da Obama für
sich verbuchen konnte, im vergange-
nen Jahr Amerikas Hauptfeind, Osa-
ma Bin Laden, zur Strecke gebracht
zu haben, wurden seine Bemühun-
gen, den Iran mittels diplomatischer
und wirtschaftlicher Sanktionen zum
Einlenken zu bewegen, als Be-
schwichtigung und unverantwortli-
che Zeitverschwendung kritisiert.
Unterstützung erhielten die Republi-
kaner hierbei vom israelischen Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu,
ein früherer Arbeitskollege und lang-
jähriger Freund Romneys. In den
Sommermonaten hat Netanjahu die

angeblich vom iranischen Kernener-
gieprogramm ausgehende "existenti-
elle Bedrohung" für Israel jedoch
dermaßen aufgebauscht, daß er sich
nicht nur im eigenen Land den Vor-
wurf einhandelte, sich auf unzulässi-
ge Weise in den US-Präsident-
wahlkampf einzumischen. Seine
ständigen Drohungen, den israeli-
schen Streitkräften den Befehl zu ei-
nem "Überraschungsangriff" auf die
iranischen Atomanlagen zu geben,
ließen erst nach, als Amerikas ober-
ster Militär, General Martin Demp-
sey, öffentlich erklärte, das Pentagon
würde sich auf keinen Fall von Tel
Aviv in einen Krieg am Persischen
Golf hineinziehen lassen.

Dort ist es in den letzten Monaten auf
allen Seiten zu einer deutlichen
Truppenmassierung gekommen. We-
gen der anhaltenden schweren Wirt-
schaftssanktionen drohen die Iraner
ihrerseits mit der Verminung der
Straße von Hormus und damit der
Sperrung eines der wichtigsten Was-
serwege für den Transport arabi-
schen Öls zu den Weltmärkten. Im
Gegenzug haben die Marinestreit-
kräfte der USA und ihrer Verbünde-
ten im September ein großes
Minenräummanöver am Persischen
Golf durchgeführt. Wegen der Ge-
fahr entsprechender Vergeltungs-
schläge nach einem etwaigen
"Überraschungsangriff" auf Irans
Nuklear- und Militärinstallationen
haben die amerikanischen und israe-
lischen Streitkräfte Ende Oktober in
Israel und dem östlichen Mittelmeer
im Rahmen einer umfassenden Luft-
abwehrübung ihre Raketenabwehr-
systeme getestet.

Auch in der medialen Rezeption er-
reicht der "Atomstreit" immer neue
Höhepunkte. Wie der Zufall so will,
wurden ausgerechnet am Abend des

5. November im britischen und is-
raelischen Fernsehen wichtige und
zugleich hochspannende Dokumen-
tarfilme zu diesem Thema gesendet.
Im Channel 2 des israelischen
Staatsfernsehens präsentierte die an-
gesehene Investigativjournalistin
Ilana Dayan ihre neueste Enthüllung
- eine einstündige Dokumentation
über einen Streit, der 2010 hinter den
Kulissen ausbrach, als Netanjahu
und sein Verteidigungsminister Ehud
Barak das israelische Militär mit der
Vorbereitung eines unmittelbaren
Angriffs auf den Iran beauftragen
wollten. Der damalige israelische
Generalstabschef Gabi Ashkenazi
weigerte sich offenbar, den Befehl
mit dem Codenamen "P-Plus" anzu-
nehmen, weil er nicht von gesamten
Kabinett abgesegnet war und somit
gegen bestehende Protokolle ver-
stieß, und weil es Zweifel an der
Durchführbarkeit des Vorhabens
gab. Unterstützung erfuhr Askenazi
in seiner Position vom damaligen
Chef des israelischen Auslandsge-
heimdienstes Mossad, Meir Dagan.
Beide Männer sind inzwischen pen-
sioniert, führen dennoch diejenige
Kräfte im israelischen Sicherheits-
apparat an, welche die Idee eines of-
fenen Krieges gegen dem Iran für
selbstmörderisch halten, und lassen
deshalb keine Gelegenheit verstrei-
chen, dagegen zu wettern.

Etwa zur selben Zeit, in der der jüng-
ste Beitrag von Dayans in der Nach-
richtensendung "Uvda" ("Fakt")
ausgestrahlt wurde, konnte man sich
in Großbritannien im Rahmen der
preisgekrönten Dokureihe "Dispat-
ches" des Privatsenders Channel 4
den Film "Nuclear War Games" an-
schauen und dabei gruseln. Gegen-
stand der einstündigen Dokumen-
tation war ein Kriegsspiel, das ehe-
malige Geheimdienstler, Militärs
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und Politiker Israels in diesem Som-
mer am dortigen Institute for Natio-
nal Security Studies (INSS)
durchexerzierten und bei dem es um
eine militärische Auseinanderset-
zung mit der Islamischen Republik
ging. Es wurden die diversen Mög-
lichkeiten zwischen "Team Israel"
und "Team Iran" durchgespielt, dar-
unter auch massive Raketenangriffe
der schiitischen Hisb-Allah-Miliz
von Libanon aus auf den jüdischen
Staat. Das wichtigste Fazit des Spiels
bestand in der Erkenntnis, daß auch
ein "begrenzter" Bomben- und Rake-
tenangriff auf Irans Atomanlagen ei-
ne Eskalation in Gang setzen würde,
deren Ende nicht wirklich kalkulier-
bar sei.

In den letzten Wochen hat es Hinwei-
se, darunter durch einen entspre-
chenden Bericht in der New York
Times, gegeben, wonach sich infor-
mell, über Mittelsmänner die Oba-

ma-Regierung mit der Führung in
Teheran die Rahmenbedingungen ei-
nes Auswegs aus der diplomatischen
Sackgasse ausgelotet haben. Zum
besagten "Fahrplan" gehören dem-
nach die Anerkennung des Rechts
der Islamischen Republik auf die
weitere Anreicherung von Uran
zwecks Herstellung von Brennstäben
durch die USA sowie eine größere
Transparenz seitens Teherans, um al-
le Befürchtungen, die Iraner würden
in geheimen unterirdischen Labors
doch noch an der Atombombe ba-
steln, zu zerstreuen.

Vor diesem Hintergrund ist die Be-
teiligung von Vertretern Israels, des
Irans und der Nachbarstaaten an den
Gesprächen, die am 5. November zur
Vorbereitung einer geplanten UN-
Konferenz in Helsinki über die
Schaffung einer Atomwaffenzone im
Nahen Osten in Brüssel stattfanden,
von nicht geringer Relevanz. Laut ei-

nem am 5. November in der Online-
Ausgabe der britischen Tageszeitung
Guardian erschienenen Bericht ver-
lief die internationale Diskussion, in
der Ali Asghar Soltanieh, Irans Ver-
treter bei der Internationalen Atom-
energieagentur (IAEA) in Wien, und
Jeremy Issacharoff, der im israeli-
schen Außenministerium für strate-
gische Fragen zuständige Staats-
sekretär, ihre jeweiligen Delegatio-
nen anführten, "respektvoll und po-
sitiv". Wie schon der gute alte
Winston Churchill zu sagen pflegte,
ist Diskutieren, egal wie lange es
dauert, allemal besser als die Alter-
native, der Krieg.

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1198:

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

nhst1198.html

ARD und Sauerland weisen Vorwürfe Firat Arslans zurück

Promoter dementiert Fehlentscheidung beim Punktsieg Marco Hucks

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Als die Punktrichter WBO-Weltmei-
ster Marco Huck nach zwölf turbu-
lenten Runden einstimmig zum
Sieger erklärt hatten, herrschte Un-
mut im Lager des Herausforderers.
Dort stand man mit der Auffassung,
um den verdienten Sieg gebracht
worden zu sein, nicht allein. Viele
der 7.000 Zuschauer im Gerry We-
ber Stadion und wohl auch der 3,36
Millionen bei der ARD sahen den
42jährigen Firat Arslan vorn, der von
Anfang bis Ende unbeirrt marschiert
war und insgesamt mehr für den
Kampf getan hatte. Sein Trainer Die-
ter Wittmann war live mit den erbo-
sten Worten zu hören: "Statt belohnt
zu werden, wurde Firat betrogen."
Der unterlegene Herausforderer be-
zeichnete das Urteil als "eine Schan-

de für die ARD und Sauerland. Ihr
seid alle große Betrüger."

Promoter Kalle Sauerland sah sich
gezwungen, zu diesen schweren Vor-
würfen umgehend Stellung zu neh-
men. Wenngleich er mit der
Vorstellung Marco Hucks unzufrie-
den war, verteidigte er das Urteil. Es
sei absolut in Ordnung gewesen, nur
der italienische Punktrichter habe
mit seinem 117:111 "komplett dane-
ben" gelegen. Gegenüber dem Focus
[1 ] wies er die harsche Kritik noch
einmal dezidiert zurück: "Uns oder
gar die ARD als Betrüger zu bezeich-
nen, das geht garnicht." Die schwe-
ren Vorwürfe des Arslan-Teams
seien sehr unprofessionell gewesen.
Wer Probleme mit der Wertung ha-

be, solle sich an den Verband wen-
den. Arslan und sein Trainer hätten
sich als schlechte Verlierer erwiesen.
Ein Herausforderer müsse nun ein-
mal mehr leisten als der Titelvertei-
diger, um ihm den Gürtel
abzunehmen. Marco Huck habe mit
seinem starken Schlußspurt dafür
gesorgt, daß es für Firat Arslan ein-
fach nicht mehr reichte. Er erwarte
eine schriftliche Entschuldigung, be-
tonte Sauerland, der eigenen Anga-
ben zufolge auch über rechtliche
Schritte nachdenkt.

Man habe sich nach dem Trainings-
lager allerdings mehr von Marco
Huck versprochen, der taktisch un-
klug zu Werke gegangen sei. Hinge-
gen habe Firat Arslan den Kampf
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seines Lebens geboten. Lege man die
Statistik der Schläge und Treffer zu-
grunde, schneide der Titelverteidiger
jedoch in beiden Fällen besser ab.
Auch die Experten der Sender ESPN
und Boxnation hätten den Weltmei-
ster in Führung gesehen, so Sauer-
land.

Auch bei der ARD war man natürlich
nicht glücklich über die erhobenen
Vorwürfe und wies sie entschieden
zurück [2] . Wie Sportkoordinator
Axel Balkausky erklärte, achte man
auf die Unabhängigkeit von Verbän-
den und Veranstaltern, über die man
berichte: "Wir beschweren uns als
ARD ja auch nicht nach einer
Schiedsrichter-Fehlentscheidung
beim DFB." Balkausky betonte zu-
dem, daß dem Sender keine Einfluß-
möglichkeiten zu Gebote stünden.
Komme es zu Fehlurteilen - wobei
man geteilter Meinung sein könne,
ob das bei Huck gegen Arslan der
Fall war -, würden das die Kommen-
tatoren, Moderatoren und Experten
ansprechen und bewerten.

Aufmerksam verfolgt haben das Du-
ell zwischen Huck und Arslan auch
der ehemalige Europameister Alex-
ander Alexejew und sein Hamburger
Promoter Erol Ceylan. Letzterer
zeigte sich enttäuscht über die Lei-
stung des Weltmeisters. Es sei fast
unglaublich, was er im Fernsehen
miterlebt habe. Der Kampf als sol-
cher sei Spitzenklasse gewesen, und
Firat habe eine außergewöhnliche
Darbietung gegeben. Hingegen sei
das Urteil natürlich schwer nachzu-
vollziehen. Der Herausforderer habe
noch einmal unter Beweis gestellt,
warum er in der Vergangenheit
Champion war. Nach dieser beein-
druckenden Energieleistung könne
man die erhobenen Vorwürfe verste-
hen.

Auch Alexejew bezeichnete das Ur-
teil als völlig unverständlich, da
Huck seines Erachtens höchstens
zwei Runden klar gewonnen habe.
"Selbst ein Unentschieden wäre
kaum zu vertreten gewesen", meinte

Wenn Einfachheit Rätsel aufgibt,
dann nennen wir es Tiefe und entle-
digen uns so der Mühe einer klären-
den Auseinandersetzung. Die
Schachkunst hat viele Legenden ge-
habt, und der kubanische Weltmei-
ster José Raoul Capablanca gehört
mit Abstand wohl zu den am meisten
mythologisierten Figuren auf der
64feldrigen Weltbühne. Sein Er-
scheinen hatte etwas Kometenhaftes.
Europa war nahe dran, unter den
Dogmen des Positionsspiels zu er-
sticken, die von Wilhelm Steinitz
und vornehmlich Siegbert Tarrasch
zu Papier gebracht worden waren, als
mit Capablanca ein Talent auftauch-
te, das keiner Schule angehörte und
Schach so natürlich und ungekün-
stelt spielte, daß viele, beispielswei-
se Richard Réti, in ihm einen
Propheten des Wandels zu erblicken
glaubten. Gradlinigkeit, wo zuvor
allzu schablonenhaft gedacht wurde,
Zweckreinheit in den Ausführungen,
Sauberkeit des Plans, Präzision im
Handwerk, klare Kombinationen
und keine schwindelerregenden
Wagnisse, all das zeichnete den Ku-
baner aus. Mit Sicherheit war er kei-
ne Wagnersche Sturmgestalt, doch
auch keine Rokoko-Figur der Ge-
ziertheit. Das Feld, das er durch-
schritt und auch für andere begehbar
machte, die Ideen, die er der Welt
schenkte, und nicht zuletzt die Rück-
besinnung auf einfache Denkstruktu-
ren machte aus ihm die
"Schachmaschine". Doch wozu so-
viel Worte verschwenden, wenn es
Réti mit einem einfachen Satz treff-
sicher formuliert hatte: "Schach ist
seine Muttersprache." Im heutigen
Rätsel der Sphinx aus dem WM-
Kampf in Havanna zeigte sich Capa-
blanca so souverän, daß selbst ein
Emanuel Lasker mit seinem gesun-

den Menschenverstand den kürzeren
zog. Also, Wanderer, wie führte Ca-
pablanca die weißen Figuren zum
Sieg? Lasker hatte zuletzt 1 . . .Ta5-a4
gespielt.

Capablanca - Lasker
Havanna 1921

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Kortschnoj bewies, daß er von seiner
alten Frische nichts eingebüßt hatte, als
er den niederschmetternden Zug
1 ...Lh6xf4! ! fand. Wie tief diese Ant-
wort auf1 .f6-f7 durchdacht war, zeigte
der Partieverlauf: 2.f7-f8D Lf4xe3+
3.Kg1-h1 Le3-h6 4.Df8-f2 Lh6-g7
5.a5-a6 Tb3-f3 6.Df2- e1 Lb7xa6 7.Lf1-
e2 Tf3-f7 8.Da7-c5 c4-c3 9.Dc5xc3
La6xe2 10.De1xe2 De6- f6 11 .Dc3-c1
Lg7-h6 12.Dc1-b1 Df6-f5 13.Kh1-g1
Tf7-c7 und Karpow mußte trotz seiner
beiden Damen die Segel streichen. Hin-
terher fanden die Analytiker in 2.f7-
f8S+! den besseren Zug, wenngleich
Kortschnoj auch hier nach 2...Kh7-h6
3.g3xf4 - 3.Sf8xe6 Lf4xe3+ 4.Kg1-h1
Tb3-b1 - 3...De6-f7 4.a5-a6 Df7xf4
5.Se3xd5 Tb3xg3+! 6.h2xg3
Df4xg3+ 7.Kg1 -h1 Dg3-f3+ 8.Kh1 -
g1 h3-h2+ 9.Kg1xh2 g4-g3+ bzw.
4.Se3xg4+ Kh6-h5 5.Da7-b8 Kh5xg4
6.Lf1 -e2+ Tb3-f3! auf dem Sieges-
pfad gewandelt wäre.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Prophetischer Wandel

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04555:

http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04555.html
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der an Nummer zwei der WBO-
Rangliste geführte Cruisergewicht-
ler. Er hatte sich im Mai mit einem
Unentschieden von Firat Arslan ge-
trennt und dabei mindestens so gut
wie Huck ausgesehen. Ceylan sieht
seinen Boxer nachträglich rehabili-
tiert, zumal dieser bei dem damali-
gen Duell den Ton angegeben, die
klareren Treffer erzielt und Arslan in
den letzten drei Runden in Bedräng-
nis gebracht habe. Am liebsten wür-
de Alexejew sofort gegen Huck um
den Gürtel kämpfen. Sollte der Ber-
liner jedoch ins Schwergewicht
wechseln, wäre ein Kampfgegen Ola
Afolabi um den vakanten Titel denk-
bar.

Fußnoten:
[1 ] http://www.focus.de/sport/bo-
xen/boxen-huck-siegt-arslan-tobt--
kalle-sauerland-arslan-ist-ein-schlec
hter-verlierer_aid_853499.html
[2] http://www.sueddeutsche.de/s-
port/boxen-ard-weist-firat-arslans--
kritik-zurueck-1 .1 514070

SPORT / BOXEN
MELDUNG/935:

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

sbxm0935.html

Im Terminkalender vorgemerkt:
Vorschau

auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

3. November bis 22. Dezember
http://www.schattenblick.de/

infopool/sport/boxen/
sbxm0931.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 7. November 2012
Verstehen

Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten.
(Karl Kraus)
Wie kann der Verstand den Paulus zum Saulus verwandeln?
HB
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LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/043: Tagtraum (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/042: Eisen (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/041 : Fluctui (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/040: Erlkönig (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/039: Ahorns Reise (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/038: Der schwarze Karfunkel
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/037: Die Quelle (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/036: Verloren (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/035: Ausbruch (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/034: Menschenrecht (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/033: Leise (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/032: Niemand nirgends dort
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/031 : Der Bund (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/030: Heimat (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/029: Wölfe (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/028: Ruf des Blutes (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/027: Das Puck-Gebet (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/026: Requiem Amerika (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/025: Fürchte dich (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/024: Hexen (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/023: Schwarzes Herz (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/022: Zu alt (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/021 : Schwarze Blume (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/020: Der Kommunist (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/019: Gestank (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/018: Hirsekorn (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/017: Blüte (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/016: Lichtgeburt (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/015: Post am Pol (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/014: Ich liebe dich (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/013: Der Held (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/012: Luft (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/011 : Blutstaub (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/010: Vision (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/009: Der Hügel (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/008: Teufelchen (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/007: Zeit mit Hut (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/006: Danach (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/005: Wer sagt . . . (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/004: Himmelsruf (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/003: Der Mantel (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/002: Das Lied (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/001 : Afrika irgendwo (SB)
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Nieselregen, Sturm und Wind
und Jean-Luc, der fragt sich noch,
wo die ganzen Freunde sind?
Keiner kriecht aus seinem Loch.

Und morgen, den 7. November 2012

+++ Vorhersage für den 07.11 .2012 bis zum 08.11 .2012 +++
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