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bei der Transformation Nepals von
der Monarchie zur Republik
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Geographie vom 26. bis 30. August
2012 an der Universität Köln
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Wiener Asyl - Bedenklich
Kein Entgegenkommen der Wiener Regierung
Verfassungsrechtler meldet Bedenken
an polizeilicher Räumung an

"Im Jahr 2012 befindet sich Nepal im
Zustand des Chaos. Es kommt
anscheinend nur noch darauf auf,
wer seine Muskeln am stärksten
spannen kann. Seit dem Ende des
Bürgerkriegs verändert sich etwas:
Es treten vermehrt Gruppen auf, von
denen Gewalt ausgeübt wird.
Darüber sollten wir uns Sorgen
machen ...", mit diesen Worten
schloß die Geographin Dr. Andrea
Nightingale ihren Vortrag "Violence
in Shangri-la: Post-conflict politics
and the establishment of the new
Republic of Nepal" ... (Seite 4)
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Wünsche

Am 9. Tag des Hungerstreiks 
Geflohene Menschen protestieren in
der Wiener Votivkirche
Foto: © by Refugee Camp Vienna

sei sie damit einem mehrfachen Ersuchen der Caritas nachgekommen. Sie
habe den Flüchtlingen erklärt, daß die
Einzelschicksale ernstgenommen
werden, daß es aber "keine strukturellen Änderungen im österreichischen
Asylwesen geben werde, weil es eben
eines der besten Asylsysteme in ganz
Europa sei". Die Ministerin stellte
auch klar, daß es zu diesem Thema
keine weiteren Gespräche geben werde. Wie der "Standard" berichtete,
hoffe sie, durch dieses Gespräch "dem
'Aktionismus' rund um das Flüchtlingscamp ein Ende zu bereiten". [2]

Überraschend und für die Flüchtlinge
unerwartet ist es am gestrigen Mittwoch
Wie der Ochse sein Joch hat, Herr, zu einem direkten Gespräch zwischen
das Pferd seine Kinnkette
den protestierenden Flüchtlingen und
und der Falke seine Schellen,
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner
so hat der Mensch seine Wünsche, gekommen. Ohne vorherige Ankündi(Shakespeare)
gungen waren vier von ihnen, wie auf
dem Flüchtlingsblog gemeldet wurde
welche Shakespeare jedoch
[1], gegen Mittag ins Innenministerium
nicht davon abhalten konnten,
bestellt worden.
sie gerecht zu verteilen.
HB
Wie die Ministerin am Nachmittag Die Flüchtlinge zeigten sich vom Ergegenüber dem "Standard" erklärte, gebnis bzw. Nicht-Ergebnis dieses
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Gesprächs, wie das Presseteam des
Refugee Camp Vienna berichtete,
"schwer enttäuscht". Am heutigen
Donnerstag werden die protestierenden Flüchtlinge die Gründe ihrer
Haltung und Einzelheiten aus der
Unterredung mit der Ministerin in einer Pressekonferenz bekanntgeben.
[1]
In die Diskussion um die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Räumung
des Flüchtlingscamps vom 28. Dezember hat sich unterdessen der
österreichische Verfassungsrechtler
Bernd-Christian Funk eingeschaltet.
Wie auf dem Blog des Refugee
Camp Vienna [3] unter Bezugnahme
auf den "Standard" [4] berichtet wurde, hat Funk diesen Polizeieinsatz als
verfassungsrechtlich "höchst bedenklich" bezeichnet. Ein Wiener
Polizeijurist habe erklärt, die Landespolizeidirektion habe diesen Einsatz auf die sogenannte Mitwirkungsverordnung von 1986 gestützt,
derzufolge die Wiener Exekutive
"ortspolizeiliche Verordnungen" wie
beispielsweise die Wiener Campierverordnung mitzuvollziehen habe.
Funk zufolge seien Räumungsaktionen wie die vom 28. Dezember im
Sigmund-Freud-Park jedoch nicht
Bestandteil dieser Aufgaben, und im
übrigen habe es sich bei dem Camp

um eine politische Versammlung gehandelt, weshalb der Bezug zur
"Kampierordnung" verfassungsrechtlich höchst bedenklich sei. Gegenüber dem "Standard" äußerte der
Jurist die Vermutung, daß der
"Wunsch, das unbequeme Camp loszuwerden", offenbar rechtsstaatliche
Erwägungen übertrumpft habe [4].
Weitere Informationen siehe in der
Wiener Tagespresse und bei
http://refugeecampvienna.noblogs.org/
Folgende Meldungen sind im Schattenblick bereits erschienen: SCHATTENBLICK / INFOPOOL /
BÜRGER UND GESELLSCHAFT
/ REDAKTION: MELDUNG/001:
Wiener Asyl - ohne Rezept (SB)
www.schattenblick.de/infopool/buerger/redakt/brem0001.html
MELDUNG/002: Wiener Asyl Bürgerdruck und Hungerstreik (SB)
www.schattenblick.de/infopool/buerger/redakt/brem0002.html
Fußnoten:

[1] Flüchtlinge von Gespräch mit
Mikl-Leitner schwer enttäuscht.
Pressekonferenz am 13. Tag des
Hungerstreiks in der Votivkirche.

Presseteam vom Refugee Camp Vienna, 3. Januar 2013 http://refugeecampvienna.noblogs.org/post/2013
/01/03/fluchtlinge-von-gesprachmit-mikl-leitner-schwer-enttauschtpressekonferenz-am-13-tag-deshungerstreiks-in-der-votivkirche/
[2] Mikl-Leitner machte bei Treffen
mit Flüchtlingen keine Zugeständnisse. Der Standard, 2.1.2013
http://derstandard.at/1356426596928/Mikl-Leitner-traf-Fluechtlinge-aus-der-Votivk
irche
[3] Campräumung durch Polizei laut
Verfassungsrechtler Funk "höchst
bedenklich" - leitender Beamter vor
Ort umstrittener § 278a-SOKO-Chef
Zwettler, Presseteam vom Refugee
Camp Vienna, 2.1.2013 https://refugeecampvienna.noblogs.org/post/2013/01/02/campraumung-durch-polizei-laut-verfassung
srechtler-funk-hochst-bedenklich/
[4] Verfassungsrechtler Funk: CampRäumung in Wien "höchst bedenklich". Von Irene Brickner, Der Standard, 2.1.2013, http://derstandard.at/
1356426617661/Campraeumunghoechst-bedenklich
BÜRGER/GESELLSCHAFT /
TICKER / FLUCHT/002:
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/ticker/
btif0002.html
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Jakob Augstein in schlechter Gesellschaft
Kaum ein Blatt unter den bürgerlichen Medien, das Jakob Augstein
nicht gegen den Vorwurf verteidigt,
zu den schlimmsten Antisemiten der
Welt zu gehören. Zu Unrecht sei er
in die schlechte Gesellschaft notorischer Judenhasser aus aller Welt geraten, wird dem Simon Wiesenthal
Center (SWC) in Los Angeles entgegengehalten, das den Verleger und
Journalisten auf Platz neun der diesSeite 2

jährigen "Top Ten Anti-Semitic/Anti-Israel Slurs" [1] gesetzt hat. Nicht
nur die übel beleumdeten Mitbewerber um Platz eins der Negativliste
lassen die Kritiker unisono die Beschädigung der Glaubwürdigkeit des
renommierten, gegen Rassismus und
Antisemitismus kämpfenden Instituts diagnostizieren. Den häufig in
die Talkshows der Republik gebetenen Sproß eines der bekanntesten
www.schattenblick.de

Verlegers und Journalisten der BRD
überhaupt als Antisemiten zu bezeichnen geht den Kollegen in den
Feuilletons und Politmagazinen entschieden zu weit.
Einzugestehen, daß die öffentlichrechtlichen wie privaten Medien
selbst an der inflationären Anwendung und rufschädigenden Wirksamkeit dieses Vorwurfs beteiligt
Fr, 4. Januar 2013
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sind, davon ist der Chor der Entrüsteten weit entfernt. Die Diffamierung
entschiedener Kritiker der israelischen Besatzungspolitik, die es wagen, von Siedlerkolonialismus oder
Apartheidpolitik zu reden, wie die
Unterstützung aggressiver Kriegshandlungen des Staates Israel unter
dem Vorwand unabdinglicher Selbstverteidigung hat in deren Redaktionen eine lange bewährte Tradition.
Mochten die Kritiker noch so viele
objektive Belege für die völker- und
menschenrechtswidrigen Praktiken
israelischer Regierungen aufbieten,
so lösten sich diese Argumente im
Bannstrahl des Gesinnungsverdachts
schneller auf, als daß sie einer rationalen Überprüfung unterzogen werden konnten.
Noch enger gefaßt wird die Schlinge
dieser Bezichtigung im Metadiskurs
über Theorie und Praxis des Antisemitismusvorwurfs. Wer es wagt, ihn
mit dem Argument seiner politischen
Instrumentalisierung in der Totalität
seines Gültigkeitsanspruchs zu relativieren, zieht nicht nur den Vorwurf
auf sich, Antisemiten und damit genozidalen Gefahren freie Bahn zu
geben. Auch eine Kapitalismuskritik,
die nicht von der Frage nach dem
persönlichen Interesse an ökonomischen Ausbeutungsverhältnissen lassen
kann,
anstatt
das
Kapitalverhältnis im Prinzip subjektloser Herrschaft von jeglichem sozialen Antagonismus zu bereinigen,
macht sich antisemitischer Ressentiments verdächtig. Fernab davon, notorischen Judenhaß nur bei Nazis
und Islamisten zu verorten, wurde eine Linke, die es noch wagt, gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen
imperialismustheoretisch und herrschaftskritisch auf den Grund zu gehen, zur bevorzugten Adresse für die
Anwendung dieser Bezichtigung.
Mit der Kontaminierung der sozialen
Frage durch das destruktive Vermögen eines unter Patenschaft des massenmörderischen NS-Regimes gestellten Gesinnungsverdachts feiert
der ideologische Anti-AntisemitisFr. 4. Januar 2013

mus seinen größten Triumph. Besteht im Urteil über den Judenhaß
jener Rassisten, die noch nicht ihre
Allianz mit dem Staat Israel unter
dem Banner der weißen Suprematie
europäischer Zivilisation, des christlichen Zionismus, des neokonservativen Nationalismus und der
kulturalistischen Islamfeindlichkeit
erklärt haben, weitgehend Einigkeit,
so ist an der Front der antikapitalistischen und antiimperialistischen Linken noch einiges zu tun, um sie auf
das gleiche Niveau selbstevidenter
Verwerflichkeit zu heben.

man die vielen Zitate westlicher Anwälte Israels wie israelischer Regierungspolitiker, in denen die Folterung
sogenannter Terrorverdächtiger, die
Hinrichtung von Angehörigen palästinensischer Selbstmordattenäter, die
Zerstörung der Häuser ihrer Familien, die fortdauernde Entrechtung der
Palästinenser, ihre biologistische
Entmenschlichung oder die Aberkennung der demokratischen Rechte und
Ausweisung von Politikern der arabischen Minderheit in Israel verlangt
wird, den vom SWC präsentierten Zitaten der schlimmsten Antisemiten
gegenüber, dann würde schnell klar,
Die an der Partei Die Linke mit daß den Urhebern dieses Top Tendurchschlagendem Erfolg vorexer- Prangers Selbstkritik ein Fremdwort
zierte Stigmatisierung einer Kritik an sein muß.
imperialistischer Kriegführung [2],
die Israel als integralen Bestandteil Wenn Rabbi Abraham Cooper vom
der westlichen Hegemonialpolitik im SWC Los Angeles, laut Tagesschau
Nahen und Mittleren Osten versteht, maßgeblich an der Erstellung der
wird anhand der Person Jakob Aug- Rangliste beteiligt, als Evaluationssteins auf diejenigen Teile des bür- kriterien für Antisemitismus die von
gerlichen Lagers ausgedehnt, die als dem israelischen Politiker und eheunsichere Kantonisten einer Neuord- maligem Berater des US-Präsidenten
nung der Region unter US-amerika- George W. Bush, Natan Sharansky,
nischer Führung gelten können. Der definierten drei D - "Doppelter StanInhalt der Zitate, anhand derer das dard, Dämonisierung, und DelegitiSWC Augstein als Antisemit über- mierung" [3] - heranzieht, dann weiß
führt, kann ohne weiteres als Nega- man, daß nur ihre exklusive Inantiv eines ordnungspolitischen spruchnahme davor schützt, selbst
Entwurfs gelesen werden, der nicht anhand dieser Maßstäbe zum Rassihinterfragt werden soll, weil er den sten erklärt zu werden. Nur der saVorwandscharakter unermüdlich krosankte
Charakter
des
kolportierter Kriegsmotive enthüllte. instrumentalisierten AntisemitisDa diese in Europa nicht mehrheits- musverdachts hält den Kronzeugen
fähig sind, da die arabischen Auf- in der Causa Augstein, Henryk M.
standsbewegungen
neue Broder, frei davon, seinerseits als
Machtoptionen außerhalb der US- Urheber verächtlicher Propaganda
Hegemonie eröffnet haben und die angeprangert zu werden:
Durchsetzung israelischer Staatsziele auf immer breitere Ablehnung "Sie, Jakob Augstein, sind 'my favo
stößt, muß das Instrument des Gesin- rite antiSemite'. Ich meine das we
nungsverdachts neu kalibriert wer- der ironisch noch böse, auch nicht
den, um Einbrüchen im Lager der als Vorwurf. Ich würde nie einem
Diabetiker vorwerfen, dass er auf
Unterstützer Israels vorzubeugen.
Daß dies mit dramaturgischen Mitteln
zwischen Demagogie und Realsatire
versucht wird, verweist auf die inhaltliche Widersprüchlichkeit eines Antirassismus,
zu
dessen
Ermächtigungsmitteln grausamste
Praktiken aller Art gehören. Stellte
www.schattenblick.de

Insulin angewiesen ist. Diabetes ist
eine Krankheit, der Antisemitismus
auch. Und so wie der Diabetiker sei
ne tägliche Dosis Insulin braucht,
braucht der Antisemit jeden Tag
einen Schuss 'Judenblut'  natürlich
nicht wörtlich, nur bildlich  um auf
Kurs zu bleiben." [4]
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Wo Broder nach Herzenslust austeilen, seine Gegner mit biologistischen
Zuschreibungen zu unmündigen Opfern eigener Verblendung degradieren und jüdische Israelkritiker
bezichtigen kann, bereitwillig als
Feigenblätter antisemitischer Hetzer
zu fungieren, da bleiben Fragen nach
den sozialen Verhältnissen, die den
Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern als fortgesetzten, die jeweils eigenen Gesellschaften
zerstörenden Kolonialismus kenntlich machen, erst recht auf der
Strecke moralisierender Bezichtigungen. Der Antisemitismusvorwurf
dient nicht nur der Rechtfertigung
einer völkerrechtswidrigen Besatzungspolitk, er soll auch vergessen
machen, daß die Probleme der meisten Menschen sehr viel handgreiflicher sind als die ideologischen
Dispute, anhand derer um die Definitionshoheit auf den Kommandhöhen gekämpft wird. Dieses Stigma
genährt zu haben, indem man es als
Mittel antikommunistischer Apologie einsetzte, anstatt Antisemitismus
trennscharf dort zu verorten, wo mit
biologistischen und rassistischen
Stereotypien damonisiert wird, erweist sich am Beispiel Augstein als
selbstgestellte Falle in einer Auseinandersetzung, deren materielle Gewaltverhältnisse mit ideologischen
Ressentiments nur noch verschärft
werden.
Fußnoten:

[1] http://www.wiesenthal.com/
atf/cf/%7B54d385e6-f1b9-4e9f8e94-890c3e6dd277%7D/TT_
2012_3.PDF
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0076.html
[3] http://www.tagesschau.de/inland/augstein100.html
[4] http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article111852281/
Brief-an-meinen-Lieblings-Antisemiten-Augstein.html
POLITIK / KOMMENTAR
PROPAGANDA/1465:
http://www.schattenblick.de/infopool
/politik/kommen/prop1465.html
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Down to Earth - am Beispiel Nepal
Dr. Andrea Nightingale zur Gewalt bei der Transformation
Nepals von der Monarchie zur Republik
IGC 2012  Weltkongreß der Geographie
vom 26. bis 30. August 2012 an der Universität Köln

Dr. Andrea Nightingale
Foto: © 2012 by Schattenblick

Logik des Kriegs in Form von Gewalt und Einschüchterung ins Alltagsleben vorgedrungen sei, spiegele
das nicht Nepals Möglichkeiten zur
Transformation wider, wie sie 2006
bestanden hätten. Der Staat werde
aufgebaut, und zwar durch die alltäglichen Vorgänge.

"Im Jahr 2012 befindet sich Nepal im
Zustand des Chaos. Es kommt anscheinend nur noch darauf auf, wer
seine Muskeln am stärksten spannen
kann. Seit dem Ende des Bürgerkriegs verändert sich etwas: Es treten vermehrt Gruppen auf, von denen Die Referentin, die seit Jahren zu
Gewalt ausgeübt wird. Darüber soll- Nepal forscht, hat am Beispiel dieses
zentral-südasiatischen Binnenstaats
ten wir uns Sorgen machen ..."
untersucht, welche Rolle Gewalt bei
Mit diesen Worten schloß die Geo- der Staatsgründung spielte. Zugleich
graphin Dr. Andrea Nightingale ih- wollte sie wissen, wie es geschehen
ren Vortrag "Violence in Shangri-la: konnte, daß mehr und mehr Gewalt
Post-conflict politics and the esta- in das Alltagsleben eindringt und wie
blishment of the new Republic of sich dadurch die Vorstellung der
Nepal" (Gewalt in Shangri-La: Post- Menschen sowohl von der Rolle des
konfliktpolitik und die Etablierung Staates als auch von ihrer eigenen als
der neuen Republik von Nepal) am Staatsbürger verändert.
28. August 2012 auf dem Weltgeographiekongreß in Köln. Doch beließ Bevor sie diese und weitere Fragen
die Referentin es nicht bei dieser dü- aufwarf, verhalf die Forscherin den
steren Aussicht, sondern schickte un- anwesenden Kongreßteilnehmerinmittelbar hinterher: Wenngleich die nen und -teilnehmern zu einem kurwww.schattenblick.de
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zen Einblick in die jüngere Geschichte des Landes; von der SB-Redaktion ergänzt wurde die
Chronologie um einige Eckdaten vor
allem aus jüngster Zeit.

2011 - Neuer Premierminister wird
Jhala Nath Khana von der Kommunistischen Partei Nepals - Vereinigte
Marxisten Leninisten (KPN-UML).
Nach rund sieben Monaten, im August dieses Jahres, muß er zurücktre1990 - Das Einparteiensystem wird ten. Baburam Bhattarai vom
abgeschafft, Nepal wird konstitutio- gemäßigten Flügel der KPN-M wird
nelle Monarchie.
sein Nachfolger.
1996 - Die KPN-M (Kommunistische Partei Nepals - Maoisten)
nimmt den bewaffneten Kampf gegen die Monarchie und das (offiziell
1963 abgeschaffte, aber faktisch
noch vorhandene) Kastensystem auf.

Mai 2012 - Auflösung der Verfassungsgebenden Versammlung.

Bei der Erörterung der Gewalt in
Nepal hat Nightingale zwischen
physischer und struktureller Gewalt
unterschieden. Durch die physische
Gewalt könne es zu dramatischen
Verschiebungen der Machtverhältnisse kommen, erklärte sie. Wobei
sie in diesem Zusammenhang nicht
das allzu naheliegende Beispiel des
Attentats auf König Birendra und
damit ein spektakuläres Einzelereignis wählte, sondern erklärte, daß Attentäter in Nepal leicht zu haben
seien und auch auf lokaler Ebene
Staatsbeamte getötet und damit aus
dem Verkehr gezogen würden. Zudem würden durch den Einsatz physischer Gewalt die Behörden daran
gehindert, ihre Arbeit zu tun. Allgemein werde Furcht verbreitet. Die
Referentin hegt die Hoffnung, daß
sich bei der Untersuchung der Frage,
wo sich physische und strukturelle
Gewalt überschneiden, ein wichtiger
Standpunkt für die "Geographie der
Gewalt" abgewinnen läßt.

30. Dezember 2012 - Nach bereits
mehrfachem Verschieben legt Präsident Ram Baran Yadav als neues Datum zur Einigung auf eine Nationale
2001 - König Birendra kommt bei ei- Regierung den 4. Januar 2013 fest.
nem von seinem Sohn, Kronprinz Di- Parlamentswahlen sollen im April,
pendra Bir Bikram Shah Dev, Mai 2013 stattfinden.
angerichteten Massaker ums Leben.
Der Attentäter richtet sich selbst, die 30. Dezember 2012 - UnzufriedeMacht übernimmt der Bruder des Kö- ne Politiker gründen die Sozialdenigs, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev. mokratische Partei, nachdem
andere bereits am 22. November
2005 - König Gyanendra Bir Bikram die Unabhängige Sozialistische
Shah Dev erklärt sich zum absoluten Partei Nepals gegründet hatten, der
Herrscher.
sie sich jedoch nicht anschließen In Nepal habe der Staat stets Gewalt
wollten.
ausgeübt, um seine Souveränität [1] zu
2006 - Ende des Volkskriegs, dem etwa 12.000 Menschen zum Opfer fielen. Unter anderem mit Hilfe eines
Generalstreiks wird ein Schlußstrich
unter den absoluten Machtanspruch
des Königs gesetzt. Ende des Volkskriegs, dem etwa 12.000 Menschen
zum Opfer fielen. Wiedereinsetzung
des Parlaments. Gründung einer Übergangsregierung aus sieben Parteien.
2008 - Verfassungsgebende Versammlung besiegelt Ende der Monarchie. Nepal wird föderale
demokratische Republik. Bei Parlamentswahlen werden Maoisten mit 30
Prozent der Stimmen stärkste Partei.
Ram Baran Yadav (Nepalesische
Kongresspartei) wird erster Präsident
der Republik Nepal; Premierminister
wird der Parteivorsitzende der Maoisten und ehemalige Kommandant der
Volksbefreiungsarmee PLA, Pushpa
Kamal Dahal, genannt Prachanda.
2009 - Rücktritt von Premierminister
Prachanda.
Fr. 4. Januar 2013

Führer der KPNM, 29. August 2011. Generalsekretär Mohan Baidya
(2. v. l.), der Parteivorsitzende und ehemalige Premierminister Prachanda
(3. v. l.), Premierminister Baburam Bhattarai (4. v. l.), Foto: Krish Dulal,
freigegeben als CCBYSA3.0 Unported via Wikimedia Commons

www.schattenblick.de
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wahren. Sie möchte mehr über Gewalt herausfinden und sprach von einer "black box", die geöffnet werden
sollte. Es komme nicht immer aufdie
gleiche Weise zu Gewalt und diese
habe nicht immer die gleichen Auswirkungen, gab sie einige Erkenntnisse, wenngleich nicht überraschende, wieder. Man sollte den
Unterschied zwischen struktureller
und physischer Gewalt intensiver
untersuchen, forderte sie. Strukturelle Gewalt werde immer als Auslöser
für den Volksaufstand in Nepal genannt, zu ihr komme es durch sehr
starke Ungleichheiten und ein höchst
unterschiedliches Ausmaß der Kontrolle über die Ressourcen.

Ein etwas unscharfes Bild entwarf
die Referentin von der Verbreitung
häuslicher Gewalt in Nepal. Einerseits erklärte sie, daß Gewalt auch in
vielen Familien vorkomme. Kinder
würden regelmäßig geschlagen,
Frauen ebenfalls, wenn sie ihren
Ehemännern nicht gehorchten. So etwas gehöre zum "häuslichen Raum"
dazu. Andererseits betonte sie, daß
das Image vom friedlichen ShangriLa auch wiederum nicht so weit von
der Wahrheit entfernt läge. Offene
physische Gewalt sei nicht Teil des
Alltagslebens. Sie habe sehr gute
Freunde in Nepal, die es strikt ablehnten, Kinder zu schlagen.

sten zu physischer und struktureller
Gewalt sei von Widersprüchen geprägt, hätten sie letztere Gewaltform
doch als Rechtfertigung für ihr eigenes gewaltsames Vorgehen genommen.
Fraglos hätten die Maoisten viele
Aspekte des Lebens in Nepal verändert. Vor allem habe es sehr dramatische Verschiebungen in der Macht
und vielerlei Veränderungen hinsichtlich der Orte der Souveränität
[1] gegeben. So seien zuvor benachteiligte Personen aus ganz Nepal an
die Macht gekommen und hätten unter anderem den Diskurs, was Ge-

Die Auswirkungen diese Gewaltform seien durchaus folgenschwer,
weil durch sie das Wohlbefinden und
die Ernährungslage der Einwohner
sowie ihre Fähigkeit, tägliche Bedürfnisse zu stillen, stark eingeschränkt werden können. Das sei
aber nicht das gleiche wie physische
Gewalt, betonte Nightingale, die
vormals an der Universität von Edinburgh gearbeitet hat und mittlerweile als assoziierte Professorin an der
School of Global Studies der Universität von Göteborg in Schweden tätig ist.
Wir müssen theoretisch begreifen,
worin die Unterschiede liegen und
was die beiden Formen der Gewalt
"an unterschiedlichen Auswirkungen
auf Macht" haben, forderte die Referentin. In diesem Anliegen zeigt sich
deutlich der Einfluß poststrukturalistischer Ein- und Auslassungen des
französischen Soziologen und Philosophen Michel Foucault, der sich in
seinen Arbeiten viel mit Gewalt befaßt hat. Mindestens seit den 1940er
Jahren seien in Nepal politische Dissidenten unterdrückt und gefoltert
worden; Polizei und Militär hätten
Leute verschwinden lassen, berichtete Nightingale, die unter anderem
darauf ihre Aussage abstützte, daß
die Härte gesellschaftlich verankert,
"dem nepalesischen Charakter inhärent" sei.
Seite 6

Dorfbewohner in einem von Maoi
sten kontrollierten Tal in Nepal,
14. Oktober 2005
Foto: Pavel Novak, freigegeben als
CCBYSA2.5 Generisch via Wiki
media Commons

Die Maoisten der Volksbefreiungsarmee hätten systematisch und gezielt
Gewalt angewendet, um staatlichen
Akteuren in ganz Nepal Schaden zuzufügen. Dabei seien aus strategischen Gründen auch Individuen, die
als Klassenfeinde bezeichnet worden
seien, angegriffen worden. Die eigentliche Absicht der Rebellen habe
jedoch in der Zerstörung von Infrastruktur und in Attacken auf Polizeidienststellen und Militärposten
bestanden. Das Verhältnis der Maoiwww.schattenblick.de

rechtigkeit sei, beeinflußt und sich
im Zuge dessen unterschiedlicher
Mittel bedient, einschließlich der
Bildung von Banden, um zu erhalten,
was sie haben wollen.
Wenn man sich anschaue, wie, wo
und warum Gewalt angewendet werde, stelle man fest, daß die Logik der
Macht die gleiche geblieben ist,
nahm die Geographin wieder Anleihen am poststrukturalistischen Jargon. Souveränität sei ganz sicher ein
Grund für Gewaltanwendung, auch
das Streben danach, wer herrsche.
Was hat sich in den letzten Jahren
seit der Gründung der Republik Nepal verändert?, fragt die Referentin
und berichtet, daß sich viele der
Fr, 4. Januar 2013
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Unerwähnt ließ die Referentin, daß
China, Indien und auch die USA über
die Bereitstellung von Hilfsgeldern,
die Finanzierung von Projekten oder
den Ausbau der Infrastruktur versuchen, ihren Einfluß in Nepal zu Lasten der jeweils anderen zu
erweitern. Der Himalayastaat, jeweils mit einer langen Grenze zu den
traditionell miteinander konkurrierenden Staaten Indien im Süden und
China im Norden, ist auch Austragungsort für kontroverse geopolitische Interessen.

Begrüßungstor der Maoisten 
Touristen in Nepal waren auch
während des Bürgerkriegs
willkommen,
1. April 2007
Foto: Steve Hicks, Liverpool (UK),
freigegeben als CCBY2.0
Generisch via Wikimedia Commons

früheren maoistischen Kämpfer kriminellen Banden (Gundas) angeschlossen haben und daß von diesen
nun ebenfalls Gewalt ausgehe. Es
gebe mehr solcher Gruppen als früher, wobei die Forschung nicht wisse, ob die Gewalt, die während des
bewaffneten Kampfs erprobt worden
sei, in neuen Formen Anwendung
gefunden habe. Das alles müsse noch
genauer untersucht werden, vor allem hinsichtlich ethnischer Gruppen
(die von anderen Ethnien beschuldigt
werden), bevor man sie als kriminelle Banden diskriminiere.

In der Postkonfliktära ab 2006 habe
sich schließlich ein sehr enges Verhältnis zwischen politischen Parteien, NGOs und Contracters
(eigentlich: Lieferanten, hier: Auftraggeber für Entwicklungsprojekte)
herausgebildet. Das sei eine Folge
des großen Zustroms an ausländischen Geldern, die in den Aufbau
Nepals gesteckt werden. Auch das
habe zur Unruhe und zur Zunahme
der Gewalt beigetragen. Denn nun
konkurrierten die politischen Parteien um die Gelder, mit denen eigentlich die Entwicklung Nepals
gefördert werden sollten. Korruption
und das Ringen um Aufträge sei inzwischen zu einer Konstante im Leben der Nepalesen geworden.

So hatte Indien zunächst die Regierung Nepals gegen die Maoisten, die
sich am "Leuchtenden Pfad" der
Maoisten in Peru orientiert hatten,
unterstützt. Als diese aber ihre Stellungen ausbauten und sich abzeichnete, daß, abgesehen von ihnen, auch
andere gesellschaftliche Kräfte dem
unbeliebten König nicht die Fahne
halten wollten, paßte die indische
Regierung ihre Politik den Gegebenheiten an, handelte maßgeblich den
Friedensvertrag mit aus, um auf diese Weise den Einfluß der Maoisten
einzudämmen. Der Hintergrund dieser Politik der Umarmung (sprich:
Vereinnahmung) ist heute noch so
aktuell wie damals:
Nepal ist der höchstgelegene
Staat der Erde
Foto: Captain Blood, freigeben als
CCBYSA3.0 Unported
via Wikimedia Commons

Sicher sei, daß der Gebrauch von
Gewalt in viele Bereiche des Lebens
eingedrungen ist. Die Maoisten, aber
auch andere Gruppen begründeten
dies mit Verweis auf historisch gewachsene Ungleichheiten der nepalesischen Gesellschaft. Aber die
Konflikte zeigten, daß die Rechtfertigungen, Räume, Orte und Ziele von
Gewalt nicht vorhersagbar oder notwendigerweise konsistent sind.
Fr. 4. Januar 2013
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Die indische Armee bekämpft im eigenen Land ebenfalls maoistische
Untergrundbewegungen, die Naxaliten. Zu diesen wird auch die Kommunistische Partei Indiens maoistisch (KPI-M) gezählt, die gute Beziehungen zur nepalesischen
KPN-M unterhält. Ein grenzüberschreitendes Kampfbündnis galt es
aus Sicht der indischen Zentralregierung unter allen Umständen zu verhindern.

gesprochen werde. Nightingale
nahm in ihrer Erwiderung Bezug auf
den häufig bemühten Spruch, "Geographie ist das, was Geographen
tun", und berichtete, daß im übrigen
bei der Erforschung der Staatsgründung Nepals eine Menge Daten angefallen seien und bereits vieles zur
staatlichen Ausdehnung geschrieben
worden sei.

Wie eigentlich bei allen Vorträgen
der Sessions auf dem Weltkongreß
der Geographie konnten die Referentinnen und Referenten ihre Forschungen bestenfalls vorstellen, für
vertiefende Ausführungen blieb
nicht viel Zeit. In diesem Fall beispielsweise wurde nicht abschließend geklärt, wie die Referentin das
Töten eines Menschen oder das Ab-

Im Anschluß an den Vortrag wurde
aus dem Publikum die Aussage
Nightingales von der "inhärenten"
Gewalt in der Gesellschaft Nepals in
Frage gestellt. Er sei der Ansicht, so
ein Kongreßteilnehmer, daß die Aussage, daß der Nepalese an sich gewalttätig ist, im sozialen Kontext die
gleiche Aussage sei wie umgekehrt,
daß Nepalesen friedliche Menschen
sind. Er stamme aus Thailand, da
werde auch gesagt, das seien friedliche Menschen. Aber: "Wir bekämpfen uns von Zeit zu Zeit! Das sagt
nicht viel!"
Die Referentin ließ den Einwand
nicht stehen. Gewiß, überall könne
man lesen, daß historisch gewachsene, strukturelle Ungleichheit den
Konflikt ausgelöst und den Maoisten
Zustrom aus allen Schichten Nepals
eingebracht hätte. Es sei tatsächlich
keine Frage, daß die Rebellen in allen Bereichen der Gesellschaft rekrutieren konnten, was sicherlich
teilweise zum Erfolg 2006 (Absetzung des Königs) und 2008 bei den
Parlamentswahlen (stärkste Partei)
beigetragen habe. Aber sie fände es
interessant, daß die Maoisten selber
in ihren Reden nicht ausschließlich
von struktureller Gewalt, sondern
auch vom sogenannten "inhärenten
gewalttätigen Charakter" der Nepalesen gesprochen hätten.
Eine weitere Frage lautete, was ihre
Arbeit mit Geographie zu tun habe.
Beim Stichwort Staatsgründung
würde er eigentlich erwarten, daß
über die räumliche Ausdehnung eines Staates, horizontal und vertikal,
Seite 8

Fragen aus dem interessierten
Publikum
Foto: © 2012 by Schattenblick

Fazit

Wenn Dr. Andrea Nightingale besonderen Wert auf die Behauptung
legt, daß physische und strukturelle Gewalt verschieden sind, sie
aber zuvor noch von der "Black
box" der Gewalt gesprochen hat,
die erst noch geöffnet werden müsse, wäre es durchaus von Interesse
zu erfahren, worauf sie ihre Feststellung, daß physische und strukturelle Gewalt verschieden sind,
gründet. Der Grund, warum die
Gewaltformen überhaupt miteinander verglichen werden, blieb ebenso unklar wie die Frage, für wen
die Unterscheidung wichtig ist.
www.schattenblick.de

hacken der Hände im Verhältnis zur
strukturellen Gewalt bewertet. Oftmals in der Publizistik werden die
tödlichen Folgen der strukturellen
Gewalt vernachlässigt und unterschätzt. Ein Beispiel: Die FAO (Food
and Agriculture Organization) der
Vereinten Nationen beschreibt in einem Bericht aus dem Jahr 2011 [2]
die "Schwere des Hungers" in Nepal
- trotz einiger Verbesserungen der
Lage in den letzten Jahren - als "alarmierend". Zwar bestünden Unterschiede zwischen Stadt und Land,
aber es existiere keine einzige Unterregion, in der Hunger nur "moderat"
oder "gering" verbreitet sei.
Mehr als die Hälfte der nepalesischen Kinder unter fünf Jahren gilt
als unterernährt, jedes Jahr sterben
viele von ihnen als Folge der Mangelernährung. Betroffen sind jedoch
Fr, 4. Januar 2013
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nicht die Kinder der wohlhabenden
Familien. Das klingt banal, doch bedeutet es, daß sie Opfer einer gesellschaftlichen Ungleichheit und damit
einer strukturellen Gewalt sind. Anders als über am Ende physische Gewalt läßt sich eine solche Diskrepanz
der Überlebenschancen - hier: bei
Kindern - innerhalb einer Gesellschaft nicht aufrechterhalten. Diese
Ungleichheit wird laufend hergestellt.
Weltweit kommen jeden Tag sehr
viel mehr Menschen aus Hunger ums
Leben als in Folge bewaffneter Konflikte. Wäre es demnach nicht wert
zu untersuchen, warum das direkte
Töten eines Menschen beispielsweise mit einer Schuß-, Schlag- oder
Stichwaffe in der Regel als moralisch verwerflicher angesehen wird
als das Töten durch absichtliche Vernachlässigung, wie sie mit dem Begriff der strukturellen Gewalt
umschrieben wird?

sollte jedoch nicht unreflektiert bleiben. Mit ihm wird Gewalt abstrakten
Strukturen zugeordnet. Dadurch
wird der Eindruck erzeugt, daß es
nicht mehr Menschen sind, die anderen Menschen Gewalt antun, sondern
irgendwelche ungreifbaren Institutionen. Auf diese Weise wird verschleiert, daß Gewalt immer
physische Konsequenzen hat. Der
ausgeübte Zwang und die erzeugte
Not bleiben nicht abstrakt. Ein
Mensch, der als Folge staatlicher
Vernachlässigung verhungert, ist
nicht anders tot als ein Mensch, der
von seinem Nachbarn erschlagen
wird.

maßen mehr darüber herausfinden
will, wo sich physische und strukturelle Gewalt überlappen, um auf diesem Forschungsfeld die "Geographie
der Gewalt" zu verankern, einen anderen Charakter. Deutlich wird an
diesem womöglich auch von berufsständischen Interessen beeinflußten
Anliegen, auf welcher Seite der vorherrschenden Kräfte diese Geographie zu verorten ist. Das wiederum
ist sicherlich nicht ihr Alleinstellungsmerkmal, bleibt doch keine
Wissenschaftsdisziplin vom Rechtfertigungsdruck seitens der vorherrschenden gesellschaftlichen Kräfte
befreit.

Mit der Verwendung der Bezeich- Die Maoisten Nepals, die nach den
nung "strukturelle Gewalt" wird je- Anschlägen vom 11. September
doch nahezulegen versucht, daß 2001 in den USA von deren Regiediese einer höheren Fügung entspringt, für die dann niemand mehr Klare Ansage der Maoisten direkt
gegenüber der USBotschaft in
verantwortlich ist. Wer die BezeichKathmandu.
nung strukturelle Gewalt unkritisch
'Malemabad ra Prachandrapath
kolportiert, übernimmt damit die
Zindabad' 
Sichtweise jener Kräfte, die sich da'Lang lebe Malema und der
hinter zu verschanzen versuchen, um
PrachandaPfad'.
die physischen Gewaltfolgen ihres
Malema ist ein Akronym für
eigenen Tuns unkenntlich, mithin
Ma(rxismus), Le(ninismus),
vermeintlich ungeschehen zu maMa(oismus)
chen.

Man muß bestimmte Formen der sogenannten physischen Gewalt nicht
befürworten, um sich die Frage zu
stellen, wie Menschen, die von staatlichen Exekutivorganen verfolgt, gefoltert und getötet werden, weil sie
eine andere politische Ansicht haben Damit erhält auch der Forschungsanals der König, damit umgehen soll- satz der Geographin, die erklärterten? Hätten die Maoisten ihre Ziele
oder Träume von einer anderen Gesellschaft verleugnen, sich anpassen
oder gar selbst Hand an ihre Nachbarn anlegen sollen, wenn es der König verlangt hätte? Hätten sie sich
sagen müssen, daß ja "nur" strukturelle Gewalt der Auslöser sei, wenn
die Hälfte der Nepalesen in bitterer
Armut lebt und viele Einwohner dahinsiechen, während der König und
sein Hofstaat vollkommen unbeschwert von solchen existentiellen
Nöten ihr Leben in vollen Zügen genossen?

Foto: Soman,
freigeben als CCBYSA2.5
Generic via Wikimedia Commons

Die Geographin Nightingale räumte
ein und folgte damit der allgemeinen
Lesart, daß der Volksaufstand von
1996 durch "strukturelle Gewalt"
ausgelöst wurde. Ein solcher Begriff
Fr. 4. Januar 2013
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rung auf die Terrorliste gesetzt wurden (woraufhin die Gewalt in Nepal
explodierte!), haben sich mit dem
Kapitalismus arrangiert, werben um
ausländische Investitionen und
schützen das Privateigentum. Ihr
Kampf habe dem Feudalsystem gegolten, so Parteiführer Prachanda in
einem Interview. Er und andere
maoistische Führer hatten nach dem
Ende der Monarchie für eine rasche
Entwaffnung der Volksbefreiungsarmee (PLA) gesorgt. Die Eingliederung der ehemaligen Rebellenkämpfer in die Armee bzw. Zivilgesellschaft lief nur zögerlich an.
Ungeachtet der Bemühungen der
Maoisten Nepals, die Feudalherrschaft zu beenden, nur um anschließend - so jedenfalls der Eindruck das Land den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der globalisierten Welt und damit den
neuzeitlichen kapitalstarken "Feudalherren" zu überlassen, wäre es
dennoch eine sehr begrenzte Sicht,
würde die Transformation Nepals
von der Monarchie zur Republik
ausschließlich unter dem Aspekt der
Gewalt betrachtet. Aus der Sicht der
Forschung mag eine solche Beschränkung Sinn machen, für eine
generelle Bewertung der gesellschaftlichen Vorgänge in Nepal genügt das sicherlich nicht. Immerhin
war die PLA angetreten, die soziale
Ungleichheit, den indischen Expansionismus und vieles andere mehr zu
beenden. Hinter diesem und anderen
Programmpunkten der Maoisten
stecken Vorstellungen, die bei der
bloßen Behandlung der Frage der
Gewalt untergehen, aber noch nicht
einmal zu Ende gedacht, geschweige denn verwirklicht wurden.
Fußnoten:

[1] Die Verwendung des Begriffs
"Souveränität" an mehreren Stellen
des Vortrags gibt Anlaß zu der Annahme, daß die Referentin nicht oder
nicht allein dem gebräuchlichen Verständnis des Begriffs als staatliche
Souveränität, sondern Michel FouSeite 10

caults höhere Präzision beanspruchendem, aber dadurch weniger klar
konturierten Souveränitätsverständnis folgt. In den Werken Foucaults ist
unter anderem die Rede von Souveränitätsmacht, die in der modernen
Gesellschaft von der "Disziplinarmacht" abgelöst wird.
[2] http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/epublications/NepaledocFINAL.pdf
UMWELT / REPORT
BERICHT/046:
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0046.html

Weitere Berichte und Interviews
zum Weltkongreß der Geographie
2012 in Köln
finden Sie, jeweils versehen mit
dem kategorischen Titel
"Down to Earth",
unter INFOPOOL / UMWELT /
REPORT / BERICHT und
INFOPOOL / UMWELT /
REPORT / INTERVIEW.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Welt- und Vernunftverklärer
Was für ein Spiel, wo wehrlose Bauern geschlagen, unschuldige Damen
geopfert, Bischöfe gedemütigt, Pferde geschlachtet, Türme zum Einsturz
gebracht und Majestäten zum Schafott
geführt werden und wo dies Ganze
noch unter dem Deckmäntelchen gesittenen Benehmens von aller Welt
gutgeheißen wird! Gegenzug, Treibjagd, Plünderungen, halsbrecherische
Fallen - es ist, als ob der Mensch sich
in diesem Spiel ein Bild seiner eigenen Seele geschaffen hätte, so daß im
Laufe der Schachgeschichte sogar die
Regeln dahingehend verändert wurden, um das Gemetzel rascher, heftiger, schonungsloser betreiben zu
können. Sagte nicht Bobby Fischer
einst: "Ich genieße den Augenblick,
wenn ich das Ego eines Mannes breche." Offene Worte eines angekränkelten Gehirns? Die psychologischen
Welt- und Vernunftverklärer behaupten indes: Zum Austoben unbewältigter Aggressionen sei das Schach
vorzüglich geeignet. Freilich, wer
glaubt, daß das Schachspiel den Menschen gescheiter und versöhnlicher
macht, der hat wohl ein Interesse am
Maskenspiel der feinen Sitten. Nach
diesen dunklen Worten aufzum heuwww.schattenblick.de

tigen Rätsel der Sphinx aus der Olympiade der Frauen, Wanderer, wo die
damalige Weltmeisterin Gaprindaschwilli, mit Schwarz spielend,
ebenfalls unter Opfern den Sieg errang!

Gresser - Gaprindaschwilli
Split 1963
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Königszüge müssen wohlbedacht
sein, doch der Schweizer Jungmeister hatte nach 1...Tb8-c8+ keinen
Sinn für diese Mahnung und lieferte
sich mit 2.Kc5-b5? eigenhändigst
ans Messer: 2...Lf5-d7+ 3.Kb5-a6
Dc2-f5 4.Ka6-a5 Sb6xc4+ 5.Ka5-b4
Df5-e6 6.Sc3-e4 De6-b6+ 7.Kb4-c3
Db6-d4+ 8.Kc3-b3 Tc8-b8+ 9.Kb3c2 Sc4-a3+ und Weiß gab auf.
Fr, 4. Januar 2013
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
"Das echte Leben spielt sich
im Ring ab"

David Haye hofft auf einen Kampf
gegen Vitali Klitschko

Die auf Anfang 2013 vertagte Entscheidung Vitali Klitschkos, ob er
noch ein letztes Mal in den Ring steigen oder die Boxhandschuhe endgültig an den Nagel hängen wird,
erwartet eine Reihe möglicher Herausforderer des WBC-Weltmeisters
im Schwergewicht mit wachsender
Spannung. Dazu gehört auch David
Haye, der dank der Kämpfe gegen
Wladimir Klitschko und Dereck Chisora finanziell ausgesorgt hat, doch in
sportlicher Hinsicht noch nicht reiffür
den Ruhestand ist. Bei seinem letzten
Auftritt hatte der 32 Jahre alte Brite
im Juli 2012 seinen Landsmann Dereck Chisora durch K.o. in der fünften
Runde besiegt und seine Bilanz auf26
Siege und zwei Niederlagen verbessert, wobei er 24 Kämpfe vorzeitig
gewonnen hat.
Wie Haye in einem aktuellen Interview
ausführte, habe er genug erreicht, um
glücklich und zufrieden seinen Abschied zu nehmen. Er habe stets geplant, in jungen Jahren und mit
intakten Fähigkeiten zurückzutreten,
so daß ihm der Gedanke an den Ruhestand keine Angst mache. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen verfüge
er auch über genügend Rücklagen. Andererseits befinde er sich körperlich in
seiner Blütezeit und sei der Auffassung, daß er im Schwergewicht noch
etwas zu erledigen habe. Nächstes Jahr
um diese Zeit wolle er als unbestrittene Nummer eins anerkannt werden,
denn das echte Leben spiele sich im
Ring ab, so der frühere Weltmeister
zweier Verbände im Cruisergewicht.
Auch Tyson Fury empfiehlt sich
dem WBC-Weltmeister
David Haye ist natürlich nicht der
einzige Kandidat, der sich Chancen
Fr. 4. Januar 2013

ausrechnet, Vitali Klitschko den
Gürtel abzunehmen. Auch der in 20
Kämpfen ungeschlagene Tyson Fury
sieht sich inzwischen in der Lage, es
mit dem Ukrainer aufnehmen zu
können. In der Vergangenheit hatte
der 24 Jahre alte Brite Avancen der
Klitschkos stets mit dem Hinweis
zurückgewiesen, er brauche noch
Zeit für seine Entwicklung.

sowie seines Bruder, der ebenfalls im
vergangenen Jahr gestorben ist, schien Banks, dessen eigene Karriere
stagniere, ein namhafter, aber handhabbarer Aufbaugegner für Mitchell
zu sein.
Es sollte anders kommen. Der bullige Favorit stürmte in gewohnter Manier auf den Gegner los, setzte ihn
unter Druck und wollte ihn in die
Enge treiben. Auf diese Weise hatte
er schon viele Kontrahenten überrannt und solange mit wuchtigen
Schlägen traktiert, bis sie dem Ansturm nichts mehr entgegenzusetzen
hatten. Jonathon Banks zeigte Mitchell jedoch dessen boxerische
Grenzen auf, als er ihn in der zweiten Runde perfekt abkonterte und
dreimal auf die Bretter schickte, bis
der Kampf schließlich abgebrochen
wurde.

Furys Onkel und Trainer Peter Fury
attestiert seinem Schützling das Zeug
zu einem Schwergewichtsboxer der
Weltklasse. Die harte Arbeit sei getan, nachdem man ein Jahr lang die
Technik verbessert habe. Tyson verfüge über so viele Fähigkeiten, die er
nur mehr aufzupolieren brauche.
Sollte Vitali Klitschko im Frühjahr
für einen Kampf zur Verfügung stehen, sei man bereit für ihn. Er habe
inzwischen keinerlei Probleme damit, die Verträge zu unterschreiben,
da Tyson in der Lage sei, Weltmei- Für Seth Mitchell, der damit 25 Siester zu werden und den Titel erfolg- ge, eine Niederlage und ein Unentschieden auf dem Konto hat, war
reich zu verteidigen.
dies ein herber Rückschlag. Ein
zweites Mal wird er sich nicht überRevanche zwischen Seth Mitchell raschen lassen, doch lastet nun der
und Johnathon Banks
Druck auf ihm, unbedingt gewinnen
zu müssen. Jonathon Banks, der
Ob Seth Mitchell wieder zu einem Wladimir Klitschko weiterhin traider Hoffnungsträger des darbenden niert, stehen lukrative Kämpfe gegen
Schwergewichtsboxens in den USA Tomasz Adamek oder Alexander Powird oder vor dem Scherbenhaufen wetkin in Aussicht. Will der 30jähriseiner Karriere steht, entscheidet ge aus seiner deutlich verbesserten
sich am 16. Februar. Dann kommt es Ausgangslage Kapital schlagen, gilt
wiederum in Atlantic City zur Re- es zu beweisen, daß der Sieg über
vanche gegen Johnathon Banks, der Mitchell kein Zufallsprodukt war.
ihm zuletzt eine bittere K.o.-Niederlage in der zweiten Runde beige- Ausgetragen wird die Revanche wiebracht hat. Bis dahin war der frühere derum im Vorprogramm Adrien BroFootballspieler ein Aushängeschild ners, der den WBC-Titel im
des führenden Senders HBO, der den Leichtgewicht zum ersten Mal verteigut zu vermarktenden Boxer syste- digt. Gegner des in 25 Profikämpfen
matisch aufgebaut hatte. Als man ungeschlagenen US-Amerikaners ist
sich Johnathon Banks als Gegner der 32 Jahre alte Waliser Gavin Rees,
aussuchte, hatte sich dieser vor allem der 2008 kurzzeitig Weltmeister im
als Interimstrainer Wladimir Klitsch- Halbweltergewicht gewesen war.
kos einen Namen gemacht. Nach
SPORT / BOXEN /
dem Tod seines langjährigen TraiMELDUNG/987
ners und Mentors Emanuel Steward
www.schattenblick.de
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+++ Vorhersage für den 04.01.2013 bis zum 05.01.2013 +++

Trist, wie heut' das Wetter geiert,
macht es viele melancholisch,
doch im Traume schwitzt und feiert
Jean-Luc Party alkoholisch.
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