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UMWELT / TICKER
Hambacher Forst  Drohungen
Hambacher Forst  9. Januar 2013
Einschüchterungsversuche gegen
das Wiesencamp
"Jetzt aufbäumen für Wald und
Klima"  Diese Aufforderung hat aus
Sicht der Braunkohlegegnerinnen
und gegner nichts an Aktualität,
Begründung und Berechtigung
verloren, mehren sich doch die
Zeichen, die eine womöglich in gar
nicht mehr ferner Zukunft drohende
polizeiliche Räumung des nahe des
Hambacher Forstes errichteten
Protestwiesencamps
befürchten
lassen ... (Seite 8)
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Wie man ihn kennt 
Hans Scheibner auf der Kleinkunstbühne
Hans Scheibners "Auf ein Neues! 2013"
am 4. Januar bei den Komödianten in Kiel
Komisch  aber wahr

GESUNDHEITSWESEN
Brasilien  Temperaturanstieg von
einem Grad, 45 Prozent mehr
DengueFälle
Rio de Janeiro, 9. Januar (IPS)  Dass
die Überträgermücke des Dengue
Fiebers Wärme und Wasser braucht,
um sich zu reproduzieren, ist Allge
meinwissen. Nun haben Wissen
schaftler in Brasilien den Zusam
menhang zwischen Niederschlags
menge, Temperatur und Infektion
berechnet. Das DengueRisiko steigt
drastisch, sobald die Temperaturen
auf mehr als 26 Grad Celsius klettern
... (Seite 7)

BUCH / SACHBUCH
Islamische Geschichte
Adam J. Silverstein
Neoliberale Zeiten lancieren aus gutem
Grund ihre eigenen Debatten (S.14)

Hans Scheibner
Foto: © 2013 by Schattenblick
Das Programm hat Tradition. Mit
seiner Tour "Auf ein Neues!" pre
mierte Hans Scheibner, einer der
dienstältesten
Kabarettisten
Deutschlands, zum Jahresanfang
wieder im Kieler Theater der Komö
dianten.
Den Auftakt bildete  wie soll es an
ders sein im Wahljahr 2013  ein sa
tirischer Abgesang auf den Kanzler
kandidaten der SPD, Peer Stein

brück, der sich mit seiner Klage über
ein zu geringes Kanzlergehalt selbst
zur Zielscheibe von Spott und Hohn
gemacht hat. Dem Manne kann ge
holfen werden, so Scheibner: Man
darf ihn, will man ihn nicht in Nöte
bringen, auf gar keinen Fall wählen.
Auch die anderen "Großkabaretti
sten" bundesrepublikanischer Politik
kriegten, wenngleich auf verträgli
che Weise, ihr Fett weg: Philipp
Rösler zum Beispiel, ...
siehe Seite 12
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POLITIK / UNO / KONVENTION

USA  Kampagne für Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH 
IPSTagesdienst vom 9. Januar 2013
von Thalif Deen
New York, 9. Januar 2013 (IPS)  Die
USA gehören zu den letzten sieben
Ländern, die sich weigern oder sträu
ben, das legendäre Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Dis
kriminierung der Frau (CEDAW) zu
ratifizieren. Eine Koalition aus mehr
als 100 Nichtregierungsorganisatio
nen (NGOs), Menschenrechts und
Frauenorganisationen will nun errei
chen, dass Washington den Beitritt
zu dem historischen Abkommen
endlich vollzieht.
Auslöser der neuen Kampagne ist die
Rekordzahl von insgesamt 20 US
Senatorinnen, die Anfang des Jahres
ihren Amtseid abgelegt haben. Nie
zuvor seien mehr Frauen in den Se
nat eingezogen, betonte June Zeitlin,
Leiterin des CEDAWBildungspro
jekts der 'Leadership Conference on
Civil and Human Rights'. Die Bür
gerrechtsgruppe bildet die Speerspit
ze des neuen Vorstoßes für die auch
als internationale Charta der Rechte
der Frau bekannte Konvention.
Zeitlin erinnerte daran, dass sich be
reits in der Vergangenheit demokra
tische und republikanische USSena
torinnen im Bemühen um Frauen
rechte wiederholt zusammengefun
den hätten. "Wir glauben, dass dies
eine besondere Gelegenheit ist, um
die CEDAW und die Menschenrech
te der Frau voranzubringen."
Inzwischen haben 187 von 194 Län
dern die CEDAW ratifiziert. Über
fällig sind neben den USA noch der
Iran, Sudan, Südsudan, Somalia, Pa
lau und Tonga. Das UNAbkommen,
dass Frauenrechte den Menschen
rechten gleichsetzt, genießt die Un
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terstützung von USPräsident Barack
Obama. Diejenigen Staaten, die die
CEDAW ratifiziert haben, sind
rechtlich dazu verpflichtet, für deren
Umsetzung zu sorgen.

Gunst der Stunde ergreifen
In einem Schreiben an verschiedene
Senatsmitglieder betonten Organisa
tionen wie die 'United Nations Asso
ciationUSA' (UNAUSA), die 'In
ternational Federation of Women La
wyers', die Frauenorganisation 'Wo
men's Rights Action Watch' und die
Menschenrechtsgruppen 'Human
Rights First' und 'Human Rights
Watch', dass die Rekordzahl der Se
natorinnen nun auf eine Ratifizie
rung der UNKonvention hoffen las
se.
Wie die beigeordnete UNSekretärin
und stellvertretende Exekutivdirek
torin von UNFrauen, Lakshmi Puri,
gegenüber IPS erklärte, nehmen die
USA aufgrund ihres Engagements,
ihrer Maßnahmen und Programme
im In und Ausland eine Führungs
rolle im Kampf um Geschlechterge
rechtigkeit ein.
"UNFrauen freut sich auch weiter
hin auf eine starke Partnerschaft mit
der USRegierung, damit das Leben
von Frauen und Mädchen überall auf
der Welt verbessert werden kann",
fügte Puri hinzu. Ihre Organisation
setze sich dafür ein, dass die CE
DAW in den einzelnen Ländern ein
gehalten und Berichte über den
Stand der Umsetzung vorgelegt wür
den. Nun bleibe zu hoffen, dass sich
noch mehr Staaten der Konvention
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anschlössen, um das Ziel einer uni
versellen Ratifizierung und einer
Beschleunigung der Umsetzung der
Konvention zu erreichen.
Die UNVollversammlung hatte die
CEDAW bereits 1979 angenommen.
Das Abkommen besteht aus einer
Präambel und 30 Artikeln, die darle
gen, was Diskriminierung der Frau
bedeutet und was Staaten unterneh
men müssen, ums sie zu beseitigen.
1982 richtete die UNVollversamm
lung ein 23köpfiges UNKontroll
komitee ein, das die Fortschritte bei
der Umsetzung des Abkommens
misst und die Länderberichte durch
sieht.

Senat soll CEDAWRatifizierung
Priorität einräumen
In ihrem Brief kritisieren die Orga
nisationen, dass die CEDAW dem
USSenat noch nie zur Abstimmung
vorlag, obwohl der Senatsausschuss
für auswärtige Angelegenheiten An
hörungen zu der UNKonvention ab
gehalten hat und eine Ratifizierung
von einzelnen Senatoren begrüßt
wurde. Die Koalition für die CE
DAW will nun dafür sorgen, dass die
113. Sitzung des USSenats der Ra
tifizierung des UNAbkommens
Priorität einräumt.
Dem Schreiben für die Senatoren zu
folge hat CEDAW dazu beigetragen,
das Leben zahlreicher Mädchen und
Frauen entscheidend zu verbessern.
So hätten sich die Bemühungen der
Zivilgesellschaft, Regierungen von
der Notwendigkeit zu überzeugen,
die Frauenrechte zu wahren und ge
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gen Frauenhandel, innerfamiliäre
Gewalt, Analphabetismus von Frau
en und politische und berufliche
Ausgrenzung vorzugehen, teilweise
ausgezahlt.
Die USA sind der einzige westliche
Industriestaat, der das Abkommen
noch nicht ratifiziert hat. Die Zu
stimmung zu dem Abkommen erfor
dert zwei Drittel  also 67 von 100 
der Stimmen des nach wie vor von
Männern dominierten Senats, der für
Ratifizierungen von UNAbkommen
zuständig ist. Aus USArchiven geht
hervor, dass er in den letzten 100

Jahren mehr als 1.000 Konventionen
gebilligt und nur 21 zurückgewiesen
hat. (Ende/IPS/kb/2013)

Quelle:

Links:
http://www.civilrights.org/
http://www.un.org/womenwatch/da
w/cedaw/
http://www.ipsnews.net/2013/01/ne
wpushforustoratifymajorwo
mens treaty/
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POLITIK → UNO →
KONVENTION/002:
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/uno/punk0002.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / MINIINTERVIEW

Satire  Wolfgang Schäuble (09.01.2013)

Schattenblick → INFOPOOL → UNTERHALTUNG → SPUCKNAPF → MINIINTERVIEW/013:
http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usmi0013.html
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RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Taiwan: Regierung wegen Hinrichtungen unter Druck 
Menschenrechtler sehen UNPakte verletzt
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH  IPSTagesdienst vom 9. Januar 2013
von Dennis Engbarth
Taipeh, 9. Januar (IPS)  Menschen
rechtsaktivisten in Taiwan haben
sich zum Ziel gesetzt, eine "Rück
kehr zu einer autoritären Herrschaft"
zu verhindern. Den Familien von
Gefangenen, die kurz vor Weihnach
ten hingerichtet wurden, sicherten
sie Gerechtigkeit zu.

sident hatte im Dezember jenes Jah
res zugesichert, dass die internatio
nalen Regelungen in die einheimi
schen Gesetze eingehen würden.

Menschenrechtsanwälte kündigten
an, Justizminister Tseng Yungfu zu
verklagen. Zudem forderten sie die
Einleitung eines Amtsenthebungs
verfahrens gegen seine Person, da er
ohne rechtliche Grundlage die Exe
kution von sechs Häftlingen ange
ordnet hatte. Der Oberste Gerichts
hof des Inselstaates hatte sechs To
desurteile für insgesamt acht began
gene Morde bestätigt.

Aktivisten werfen der Regierung
aber vor, mit ihrer Entscheidung für
die Vollstreckung der Exekutionen
einen Appell prominenter Men
schenrechtsexperten aus aller Welt
missachtet zu haben, die Ende Fe
bruar die Fortschritte Taiwans bei der
Umsetzung der beiden Übereinkünf
te überprüfen sollen.

Die Männer wurden am 21. Dezem
ber in drei Gefängnissen Taiwans
durch Schüsse in Kopf und Herz hin
gerichtet. Weder die Angehörigen
noch ihre Anwälte waren zuvor ver
ständigt worden. Damit sind unter
der amtierenden Regierung von Prä
sident Ma Yingjeou von der Kuo
mintangPartei bereits 19 Menschen
exekutiert worden. Mit vier Hinrich
tungen am 30. April 2010 hatte er ein
fünfjähriges Moratorium für die
Vollstreckung von Todesurteilen be
endet. Zurzeit sitzen 55 Häftlinge in
Todeszellen.
Es war jetzt das dritte Mal, dass die
Regierung Todesurteile seit der Ra
tifizierung des Internationalen Pakts
über bürgerliche und politische
Rechte (ICCPR) und des Internatio
nalen Pakts über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte (ICES
CR) 2009 vollstrecken ließ. Der Prä
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Internationale Menschenrechts
aktivisten forderten Überprüfung

Manfred Novak, ehemals UNSon
derberichterstatter über Folter, und
Eibe Riedel vom UNAusschuss für
wirtschaftliche, soziale und kulturel
le Rechte, verfassten am 21. Novem
ber einen gemeinsamen Brief, in dem
sie Ma aufforderten, vor der Über
prüfung im Februar keine weiteren
Hinrichtungen anzuberaumen.
Tseng erklärte, das Justizministerium
habe "keine andere Wahl gehabt, als
die Hinrichtungen ausführen zu las
sen". Im Fall des Kindermords habe
der Haupttäter mit seiner Äußerung,
er wisse, dass er nicht hingerichtet
werde, sondern ein Leben im Ge
fängnis "genießen" könne, öffentli
che Empörung ausgelöst. Überdies
habe sein Ministerium nie verspro
chen, die Todesstrafe abzuschaffen.
Ein Bündnis aus taiwanesischen
Menschenrechtsaktivisten hat bereits
bei einer Behörde, die Fehlverhalten
von Regierungsmitgliedern unter
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sucht, einen Antrag auf ein Amtsent
hebungsverfahren gegen Tseng ge
stellt.
In der Petition heißt es, dass Tsengs
Unterschrift auf dem Exekutionsbe
fehl gegen Artikel 64 des ICCPR
verstoße, der auch im taiwanesischen
Recht verankert sei. In dem Pakt sei
zudem festgelegt, dass jeder zum To
de Verurteilte das Recht erhalten
müsse, um Begnadigung oder die
Umwandlung des Urteils zu ersu
chen.
Lin Hsinyi, der Exekutivdirektor
der Taiwanesischen Allianz für die
Abschaffung der Todesstrafe (TA
EDP) erklärte, dass seine Organisa
tion 44 Todeskandidaten geholfen
habe, im Mai 2010 Amnestie, Gna
den oder Strafmilderungsanträge
einzureichen. Unter ihnen seien auch
die sechs Häftlinge gewesen, die im
Dezember hingerichtet worden sei
en. Der Präsident ließ nicht verlau
ten, ob er die Petitionen anerkannt
oder abgelehnt hat.
In einer Erklärung des Justizmini
steriums zu den Hinrichtungen im
Dezember hieß es, dass sie im Ein
klang mit dem geltenden Recht
durchgeführt worden seien. Kao
Yungcheng, der für die Überprü
fung der Einhaltung der beiden
UNPakte zuständig ist, sagte da
gegen, dass Tseng von Gesetzes
wegen dazu verpflichtet gewesen
wäre, das Recht der Verurteilten auf
eine Petition für eine Amnestie zu
respektieren. Vor den Hinrichtun
gen hätte er erst nachweisen müs
sen, dass der Präsident die Anträge
abgelehnt habe.
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"Wenn Menschen unabhängig von
den Gründen hingerichtet werden
können, ohne dass das notwendige
rechtliche Verfahren abgeschlossen
ist, wird Taiwan wieder auf den Weg
zum Autoritarismus zurückkehren",
warnte Kao. Die Menschenrechts
gruppen zögen eine strafrechtliche
Klage in Erwägung, die Tseng bis zu
fünf Jahre ins Gefängnis bringen
könnte.

Proteste aus dem In und Ausland
Auch die Europäische Union sowie
Menschenrechtsorganisationen aus
dem In und Ausland verurteilten die
Hinrichtungen. Die Vizepräsidentin
der EUKommission, Catherine As
hton, äußerte "Bedauern" über die
Exekutionen und forderte die Regie
rung in Taipeh auf, "konkrete Schrit
te zur Reduzierung der Anwendung
der Todesstrafe" zugunsten eines De
FactoMoratoriums zu ergreifen. Die

Direktorin der Organisation 'Amnes
ty International' für Ostasien, Roseann
Rife, sprach von "kaltblütigen Mor
den der taiwanesischen Behörden".
Während sich das Justizministerium
auf Meinungsumfragen beruft, die
eine große Mehrheit für die Todes
strafe ergeben hätten, stellte eine un
abhängige taiwanesische Denkfabrik
im Dezember bei der Befragung von
mehr als 1.000 Menschen fest, dass
nur 21,4 Prozent der Bevölkerung
die Hinrichtungen für rechtens be
funden hätten. (Ende/IPS/ck/2013)
Links:
http://www2.ohchr.org/eng
lish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/eng
lish/law/cescr.htm
http://www.taedp.org.tw/p/171
http://www.amnes
ty.org/en/news/taiwanbrokenpro
misessixexecuted20121221
http://www.ips

news.net/2013/01/executionselicit
fearsofauthoritarianism/
© IPSInter Press Service
Deutschland gGmbH
vormals IPSInter Press Service
Europa gGmbH
Quelle:
IPSTagesdienst vom 9. Januar 2013
IPSInter Press Service Deutschland
gGmbH (vormals IPSInter Press
Service Europa gGmbH)
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 28 482 361
Fax: 030 28 482 369
EMail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
veröffentlicht im Schattenblick
zum 10. Januar 2013
Schattenblick → INFOPOOL →
RECHT → FAKTEN →
INTERNATIONAL/091:
http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
rfi00091.html

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

Argentinien  Alternative Medien stärken, Redakteure fordern neues Gesetz
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH  IPSTagesdienst vom 8. Januar 2013
von Marcela Valente
Buenos Aires, 8. Januar (IPS)  In
Argentinien fordern die Redakteure
alternativer Zeitungen die Verab
schiedung eines neuen Gesetzes, das
ihnen hilft, sich gegenüber den
großen kommerziellen Medienhäu
sern zu behaupten.
In dem südamerikanischen Staat sind
etwa 241 solcher NonProfitPubli
kationen im Umlauf, die ein breites
Spektrum an Themen  von Politik,
Gesellschaft und Frauen über Kunst,
Literatur, Musik und Kino bis zu De
sign, Handarbeit und Philosophie 
abdecken. Sie existieren im Schatten
der 450 Zeitschriften, die von den
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großen Medienkonsortien im Lande
herausgegeben werden. Immerhin
bedienen sie etwa 1,4 Millionen Le
ser und versorgen viele kleine
Druckereien mit Aufträgen.
Die Druckerzeugnisse werden weder
von staatlicher noch privatwirt
schaftlicher Seite subventioniert.
Dennoch enthalten sie vergleichs
weise wenige Werbeanzeigen. Sie le
ben quasi vom Verkauf ihrer Print
ausgaben.
Seit 2011 haben sich die Redakteure
der alternativen Presse mehrheitlich
zur Vereinigung der unabhängigen
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Kulturzeitschriften (AReCIA) zu
sammengeschlossen und setzen sich
für die Verabschiedung eines neuen
Gesetzes ein, dass den NonProfit
Mediensektor nachhaltig stärken
soll.

Menschenwürdige Arbeitsplätze
"Mit unserer Vereinigung wollen wir
zeigen, dass wir ein wirtschaftlich
aktiver Sektor sind, der menschen
würdige Arbeitsplätze und bedin
gungen schafft und der vom Barver
kauf lebt", meint die AReCIAVor
sitzende und Redakteurin der unab
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hängigen Zeitschrift 'Mu', Claudia
Acuña.
Mu ist Ende 2001 vor dem Hinter
grund der argentinischen Finanz
und Wirtschaftskrise an den Start ge
gangen. Herausgeber ist die Koope
rative 'La Vaca' ('Die Kuh'), die in
zwischen auch zahlreiche andere al
ternative Kommunikationsprojekte
betreibt und Journalisten in Kursen
administrative Fähigkeiten vermit
telt, Kenntnisse, die sie in den Jour
nalistenschulen nicht lernen.
Aus einer von AReCIA im vergange
nen Oktober durchgeführten Umfra
ge geht hervor, dass 95 Prozent der
241 unabhängigen Kulturzeitschrif
ten Argentiniens im Druckform er
scheinen. Der Rest wird übers Inter
net verbreitet. Dieses im Technolo
giezeitalter bemerkenswerte Phäno
men beschränkt sich nicht nur auf die
Hauptstadt Buenos Aires: 48 Prozent
der Publikationen werden im Lan
desinnern herausgegeben und ver
sorgen ihre Leser mit lokal relevan
ten Informationen.
Den in AReCIA zusammengeschlos
senen Redakteuren ist es gelungen,
Zustellungsabkommen mit der Post
abzuschließen und etliche Versuche
kommerzieller Mediengruppen wie
'Clarín' und 'La Nación' abzuwehren,
sie aus den Verkaufs und Vertei
lungskanälen auszuschließen.
"Es gibt eine hohe Medienkonzentra
tion", kritisiert Acuña. Die kommerzi
ellen Zeitschriften lebten von staatli
chen und privaten Werbeeinnahmen
und seien quasi Werbekataloge, die
damit ihr Geld verdienten, sich zur
Schau zu stellen. "Sie haben an
Glaubwürdigkeit verloren. Wir hinge
gen sind ein alternativer Markt, der
von den Lesern unterstützt wird. Wir
sind somit anders und wir wachsen."

"Wir wollen keine Almosen"
Der AReCIAVorsitzenden zufolge
fehlt ein Gesetz, dass die alternativen
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Medien stärkt und der Gründung
neuer Publikationen Vorschub lei
stet. "Wir wollen keine Almosen",
versichert sie. "Wir fordern Gleich
behandlung ohne Diskriminierung."
Die Vorlage, über die ab März disku
tiert wird, reklamiert Steuervergün
stigungen und den Zugang zu Finan
zierungsmitteln. Auch soll der Staat
dazu verpflichtet werden, ein Kon
tingent dieser alternativen Medien
abzunehmen und in den 3.000 öf
fentlichen Bibliotheken des Landes
auszulegen.
Nach Ansicht der alternativen Me
dienmacher trägt ein solches Gesetz
dazu bei, das Monopol der kommer
ziellen Medien wirksam zu bekämp
fen und zu zeigen, dass eine andere
Kommunikation möglich sei. (En
de/IPS/kb/2013)

Links:
http://www.revistasculturales.org/
http://www.ipsnoticias.net/no
ta.asp?idnews=102195
© IPSInter Press Service Deutsch
land gGmbH
vormals IPSInter Press Service Eu
ropa gGmbH

Quelle:
IPSTagesdienst vom 8. Januar 2013
IPSInter Press Service Deutschland
gGmbH
vormals IPSInter Press Service Eu
ropa gGmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 28 482 361, Fax: 030
28 482 369
EMail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
veröffentlicht im Schattenblick
zum 10. Januar 2013
Schattenblick → INFOPOOL →
MEDIEN → FAKTEN
INTERNATIONAL/090:
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mfai0090.html

www.schattenblick.de

SCHACHSPHINX

Rückkehr in die Zeiten
des Abenteuers
Theoretiker empfehlen die Italieni
sche Partie 1.e2e4 e7e5 2.Sg1f3
Sb8c6 3.Lf1c4 gerne Laien, da der
Erwerb kombinatorischer Fertigkei
ten gerade in dieser Eröffnung be
sonders leicht fällt. Wohlgemerkt,
nur Laien gilt diese Empfehlung. Die
Meister der hohen Kunst ver
schmähten das Italienische viele
Jahrzehnte hindurch. Zu ausanaly
siert waren die Pfade dieser einst im
19. Jahrhundert gefürchteten Waffe.
Alles, was Rang und Namen hatte,
von Anderssen bis Morphy, bedien
te sich ihrer. Dann, nachdem das
Zweispringerspiel 3...Sg8f6 als ver
läßlicher Schild entdeckt wurde, ge
riet der Zug 3.Lf1c4 mehr und mehr
in Vergessenheit und wurde nur noch
aufgrund seines alten ruhmreichen
Glanzes von den unteren Chargen
gespielt. Auf Großmeisterebene sah
man den italienischen Angriffszug
nicht mehr. Die Überraschung war
daher groß, als ausgerechnet der für
seinen streng positionellen Stil be
kannte Weltmeister Anatoli Karpow
bei seiner Titelverteidigung in Meran
1981 gegen Viktor Kortschnoj in
Runde 8 auf diese antiquierte Eröff
nung zurückgriff. Die Partie endete
zwar Remis, aber doch blühte hinter
her eine gewisse Renaissance auf.
Viele Großmeister wurden plötzlich
zu Italienern, obwohl sie zuvor dem
spanischen Läuferzug 3.Lf1b5 den
Vorzug gegeben hatten. Mittlerweile
ist es wieder ruhig geworden um die
Italienische Partie. Grund genug, im
heutigen Rätsel der Sphinx wieder an
die alten Zeiten zu erinnern, als Mei
ster Schiffers mit italienisch sogar
den amerikanischen Schlachtenlen
ker Pillsbury zu Fall bringen konnte.
In der Diagrammstellung hätte
Schiffers 1.Tb7xe7 spielen können,
doch nach 1...Dd5d4+ 2.Kg1f1
Dd4a1+ 2.De2e1 Da1xa6 wäre
noch ein zäher Widerstand auf dem
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Weg zum Sieg zu brechen gewesen,
weswegen Schiffers anders verfuhr.
Also, Wanderer, in der Stringenz
liegt bekanntlich alle schöpferische
Kraft!

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Brasilien  Temperaturanstieg von einem Grad,
45 Prozent mehr DengueFälle 
Forscher berechnen Infektionsrisiko
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH 
IPSTagesdienst vom 9. Januar 2013
von Fabiana Frayssinet

Schiffers  Pillsbury
Nürnberg 1896

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Fidelity ließ sich nicht in die Pattfal
le locken, sondern beendete die Par
tie "computergerecht" mit 1.Te7a7!
Ka5a4 2.Ta7xa6#
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04619:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04619.html
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http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Rio de Janeiro, 9. Januar (IPS)  Dass
die Überträgermücke des Dengue
Fiebers Wärme und Wasser braucht,
um sich zu reproduzieren, ist Allge
meinwissen. Nun haben Wissen
schaftler in Brasilien den Zusam
menhang zwischen Niederschlags
menge, Temperatur und Infektion
berechnet. Das DengueRisiko steigt
drastisch, sobald die Temperaturen
auf mehr als 26 Grad Celsius klet
tern. Grund ist, dass sich die Moski
tos Aedes aegypti bei höheren Tem
peraturen besser vermehren können.
"Der Zusammenhang zwischen Hit
ze, Luftfeuchtigkeit und Tropen
krankheiten ist hinlänglich bekannt.
Aber wir haben diesem Wissen nun
einen wissenschaftlichen Rahmen
gegeben", sagte Adriana Fagundes
Gomes, Mitautorin der Studie, die
die Nationale Schule für Gesundheit
herausgegeben hat. "Die Hypothese
wurde mathematisch nachgewiesen".
Die Wissenschaftler haben Daten des
Gesundheitsministeriums, des Na
tionalen Instituts für besondere Un
tersuchungen und des Bauministeri
ums zur Zahl der DengueErkran
kungen, zur Niederschlagsmenge
und zu den Temperaturen in Brasili
en der Jahre 2001 bis 2009 unter
sucht. So konnten exakte Erkennt
nisse gewonnen werden. "Neu ist,
dass wir nun sagen können, wie viel
mehr DengueFälle es pro Grad
Temperaturanstieg gibt", sagte Al
berto Chebabo, Leiter der Abteilung
für Infektionskrankheiten am Uni
versitätskrankenhaus Clementino
Fraga Filho.

www.schattenblick.de

Das Ergebnis: Wenn in Rio de Janei
ro die Durchschnittstemperatur eines
Monats um ein Grad gestiegen war,
führte dies zu 45 Prozent mehr
DengueFällen im nächsten Monat.
Bei zehn Millimetern mehr Nieder
schlagsmenge in einem Monat stieg
die Zahl der DengueErkrankungen
um sechs Prozent. "Der Zusammen
hang zwischen Temperatur und
DengueErkrankungen ist viel enger
als allgemein angenommen", sagte
darüber hinaus Gomes.
In den Sommermonaten Dezember
bis März steigt die Niederschlags
menge durchschnittlich um 1.000
Millimeter an. Die Gelbfiebermücke
Aedes aegypti braucht sauberes
Wasser, um ihre Eier darin abzule
gen. Je höher die Temperatur, desto
schneller schlüpfen die Larven und
desto schneller werden sie zu ausge
wachsenen Moskitos. "Deshalb gibt
es in den feuchten Sommermonaten
in Brasilien mehr Moskitos", erklär
te Chebabo. Einer anderen Untersu
chung zufolge treten alle Dengue
Fälle in diesen Monaten auf.
Die Autoren der Studie hoffen, mit
ihrer Arbeit dazu beizutragen, dass
künftig besser gegen Dengue vorge
sorgt werden kann. Für Chebabo sind
die traditionellen Vorsorgemaßnah
men noch immer die besten. "Man
kann die Mücken am besten be
kämpfen, indem man dafür sorgt,
dass sie gar nicht erst Eier ablegt."
Regierung und Bevölkerung müssen
ihm zufolge zusammenarbeiten.
Wasser dürfe nicht lange offen in
Behältern wie beispielsweise Was
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serflaschen herumstehen. Wasser
tanks müssen ordentlich zugedeckt
und Müll regelmäßig abgeholt wer
den.

Gesundheitsministerium startet
Kampagne gegen Dengue
Diese Maßnahmen sieht auch das
Gesundheitsministerium vor. Es hat
2013 zu dem Jahr erklärt, in dem das
DengueFieber scharf bekämpft wer
den soll. Die Kampagne des Ministe
riums hat den Titel 'Dengue ist leicht
zu besiegen  man darf das nur nicht
vergessen'. Die Informationskampa
gne soll von Januar bis Mai die Men
schen dafür sensibilisieren, wie ge
fährlich das Fieber ist und wie wich
tig sorgfältige Präventionsmaßnah
men sind. Die Kampagne soll den
unterschiedlichen Regionen entspre
chend angepasst werden.
2012 ist die Zahl der DengueEr
krankungen nach Angaben des Ge
sundheitsministeriums um 64 Pro
zent gegenüber dem Jahr 2011 ge

sunken. Gestorben am DengueFie
ber sind den Angaben zufolge im
Jahr 2012 49 Prozent weniger Men
schen als im Vorjahr. Genaue Zahlen
liegen für den Zeitraum von Januar
bis zur ersten Novemberwoche 2012
vor. In dieser Zeit starben soweit be
kannt 247 Menschen an Dengue. Im
gleichen Zeitraum des Vorjahres wa
ren es noch 481 gewesen.
Der Weltgesundheitsorganisation
WHO zufolge leben 2,5 Milliarden
Menschen in tropischen und subtro
pischen Weltregionen in ständiger
Gefahr, sich mit dem DengueFieber
anzustecken. 60 bis 100 Millionen
Menschen infizieren sich tatsächlich
pro Jahr mit der Krankheit. Das
DengueFieber fordert jährlich
12.000 bis 15.000 Tote. (En
de/IPS/jt/2013)

© IPSInter Press Service Deutsch
land gGmbH
vormals IPSInter Press Service Eu
ropa gGmbH

Quelle:
IPSTagesdienst vom 9. Januar 2013
IPSInter Press Service
Deutschland gGmbH
vormals IPSInter Press Service
Europa gGmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 28 482 361
Fax: 030 28 482 369
EMail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
veröffentlicht im Schattenblick
zum 10. Januar 2013

Links:
http://www.ensp.fiocruz.br/portal
ensp/
http://www.ufrj.br/
http://www.ipsnoticias.net/no
ta.asp?idnews=102197

MEDIZIN →
GESUNDHEITSWESEN
AUSLAND/1916:
http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/
m3al1916.html

UMWELT / TICKER / WALD

Hambacher Forst  Drohungen
Einschüchterungsversuche gegen das Wiesencamp
Hambacher Forst  9. Januar 2013
Das Wiesenprotestcamp im Dezember 
nun sollen vermeintliche Baurechtsverstöße
eine Räumung rechtfertigen
Foto: © 2012 Herbert Sauerwein
"Jetzt aufbäumen für Wald und Klima"  Diese
Aufforderung hat aus Sicht der Braunkohlegeg
nerinnen und gegner nichts an Aktualität, Be
gründung und Berechtigung verloren, mehren
sich doch die Zeichen, die eine womöglich in
gar nicht mehr ferner Zukunft drohende polizei
liche Räumung des nahe des Hambacher For
stes errichteten Protestwiesencamps befürchten
lassen. Ausschlaggebend dafür ist die seitens
des Bauamtes des Kreises Düren dem Besitzer
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dieses Grundstücks bis zum 10. Ja
nuar 2013 gesetzte Frist, zu der ihm
angekündigten Ordnungsverfügung
Stellung zu nehmen.
Bislang hatte sich der Kerpener Bür
ger entschlossen gezeigt, sich der
ihm allem Anschein nach bevorste
henden Verfügung, durch die ihm
unter Androhung von Zwangsmitteln
auferlegt werden soll, für die Räu
mung des Wiesencamps zu sorgen,
nicht zu beugen. Die Besetzer und
Besetzerinnen des bereits zweiten,
gegen die zum Zwecke einer Erwei
terung des Braunkohletagebaus be
schlossene Rodung weiterer großer
Teile des Hambacher Forstes gerich
teten Camps scheinen ebenfalls da
mit zu rechnen, in Bälde unliebsa
men Besuch zu bekommen. Auf ih
rem Blog hieß es unter dem Titel
"Wie geht es weiter auf der Wiese?"
[1]:
Nun fragen sich viele, was nach dem
10.01. passieren wird. Rechtmäßig
reicht diese Frist nicht aus, um da
nach zu räumen. Dafür wäre zumin
dest eine weitere Frist mit Ein
spruchsmöglichkeit nötig. Aber da
sich die Behörden im Rheinland in
letzter Zeit recht wenig danach rich
teten, was rechtmäßig ist, schließt
das eine Räumung trotzdem nicht
aus.

Erfahrungen mit der Staatsgewalt
machen können. Wie er in einem an
seine "Mitstreiter" gerichteten und
dem Schattenblick vorliegenden
Schreiben heutigen Datums mitteil
te, habe die zuständige Gemeinde
bereits vor Wochen wesentliche Zu
fahrten zu seinem Grundstück durch
tonnenschwere Betonklötze sogar
für den Fahrradverkehr abgesperrt,
weshalb sich das Wiesencamp in ei
ner Art Belagerungszustand befände.
Am vergangenen Samstag sei er im Wald
zwei Befürwortern eines nahegelegenen
Energiekonzerns begegnet, die ihm ge
genüber erklärt hätten, diese Leute  ge
meint waren die protestierenden Braun
kohlegegnerinnen und gegner des
Camps  nicht hierhaben zu wollen. Ei
ner von ihnen hätte gegenüber dem
Grundstücksbesitzer seine "Sorge" um
die Besetzer formuliert, weil er befürch
ten würde, bei der Wildschweinjagd
einen von ihnen versehentlich mit sei
nem Jagdgewehr zu treffen.
Er habe, so der Kerpener Bürger in
seinem Schreiben, die Angelegenheit
zunächst auf sich beruhen lassen wol
len. Dieser Vorgang lasse ihm jedoch,
wie er weiter schrieb, keine Ruhe und
habe unter Berücksichtigung der Ge
samtumstände eine unerwartete Wir
kung auf seine Entscheidungsfindung
bei der angedrohten Räumung des
Camps gehabt.

Er wisse nun nicht mehr, wie es wei
tergehen solle, so der mutige Bürger,
auf den ein solcher Einschüchte
rungsversuch allem Anschein nach
seine beabsichtigte Wirkung nicht
verfehlt hat. Er möchte, wie seinem
Schreiben zu entnehmen ist, keines
wegs in Kauf nehmen, daß Leib und
Leben der Camper gefährdet werden
und frage, ob eine solche Gefähr
dung für die Inanspruchnahme des
Grundrechts auf freie Meinungsäu
ßerung, für das die Wiese und das
Protestcamp zu Symbolen geworden
seien, in Kauf genommen werden
müsse?

Fußnote:
[1] Wie geht's weiter mit der Wiese?
Meldung des "Hambacher Forst"
vom 8. Januar 2013 http://hambach
erforst.blogsport.de/
Weitere Informationen: http://ham
bacherforst.blogsport.de/

Zum Hambacher Forst siehe im
Schattenblick auch:
SCHATTENBLICK / INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR:
RAUB/1047: Helden der Zerstörung
gegen Outlaws der Utopie (SB)
(18.11.2012)
www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/raub1047.html

Es gilt also wieder eine erhöhte Auf
merksamkeit. Checkt täglich diesen
Blog. Schickt uns eine EMail, falls
ihr auf unseren smsRäumungsver
teiler eingetragen werden wollt.
Überlegt euch, was ihr im Falle eine
Räumung machen wollt. Und am be
sten: Kommt auf der Wiese vorbei.
Der Grundstücksbesitzer hat bereits
am 20. November 2012 einschlägige
Ein Bild ging durch die Medien 
Am 20.11.2012 wurde der
Eigentümer auf seiner eigenen
Wiese als vermeintlicher Störer
festgenommen
Foto:
http://hambacherforst.blogsport.de/
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SCHATTENBLICK / INFOPOOL /
UMWELT / MEINUNGEN:
LAIRE/209: Waldgrenze, Ödfraß
und Profit ... (SB) (13.11.2012)
www.schattenblick.de/infopool/
umwelt/meinunge/umme0207.html
SCHATTENBLICK / INFOPOOL /
UMWELT / REPORT:
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_report_be
richt.shtml
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_report_in
terview.shtml

UMWELT / INTERNATIONALES / KATASTROPHEN

Tansania  RuahuFluss trocknet aus,
Bauern zapfen zu viel Wasser für Felder ab
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH 
IPSTagesdienst vom 9. Januar 2013
von Orton Kiishweko

BERICHT/019: Bagger fressen Erde
auf  Kraftwerksneubau BoAplus
verhindern! (SB) (20.06.2012)
BERICHT/021: Bagger fressen Erde
auf  Basisaktivismus gegen Braun
kohletagebau (SB) (10.07.2012)
BERICHT/022: Bagger fressen Erde
auf  Erkundungen in RWELand
(SB) (24.07.2012)
INTERVIEW/021: Bagger fressen
Erde auf  Perspektiven der Antikoh
lebewegung (SB) (12.07.2012)
INTERVIEW/022: Bagger fressen
Erde auf  Zeph über die Arbeit des
Beehive Design Collective (SB)
(13.07.2012)
INTERVIEW/024: Bagger fressen
Erde auf  Alfred Weinberg über
Kontinuität im Umweltaktivismus
(SB) (20.07.2012)
INTERVIEW/025: Bagger fressen
Erde auf  Waldbesetzer "Erde" im
Hambacher Forst (SB) (24.07.2012)

UMWELT / TICKER / WALD/035
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/ticker/
utwa0035.html
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Der Große RuahaFluss ist zeitwei
se über drei Monate ausgetrocknet
Bild: © Thomas Kruchem/IPS
Daressalam, 9. Januar (IPS)  Aveli
na Elias Mkenda, eine Kleinbäuerin
im Südwesten von Tansania, merkt
deutlich, dass sich die Natur um sie
herum verändert hat. Die 52Jährige,
die im Becken des Großen Ruaha
Flusses lebt, musste sich früher kei
ne Gedanken darüber machen, wo
her das Wasser für ihre Nutztiere und
ihr Feld kam. Seit einigen Jahren gibt
der Fluss jedoch immer weniger von
der kostbaren Ressource her.

Der 84.000 Kilometer lange Große
RuahaFluss, auch das 'ökologische
Rückgrat' Tansanias genannt, ent
springt in den KipengereBergen. Er
fließt durch die Feuchtgebiete des
UsanguTals und den RuahaNatio
nalpark, bevor er in den RufijiFluss
mündet. Das Einzugsgebiet des Rua
ha bewässert einen großen Teil der
ländlichen Gebiete Tansanias. Auf
den fruchtbaren Böden an seinen
Ufern produzieren mehr als eine
Million Kleinbauern einen erhebli
chen Teil der Nahrungsmittel des
Landes. Auch generiert er 70 Prozent
der gesamten Wasserkraft Tansanias.

Einst war das Gras in der Gegend üp
pig, inzwischen wächst es nur noch
spärlich. Das Vieh bleibt hungrig,
und die Ernteerträge des wichtigsten
Anbauprodukts Kaffee sind rapide
gesunken.

Mitarbeiter des 'Rufiji Water Basin
Office' (RWBO), das für das
Flussbecken zuständig ist, sowie
Wissenschaftler an der Landwirt
schaftlichen Hochschule Sokoine
(SUA) warnen aber vor dem "alar
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mierenden Druck", dem der Fluss
ausgesetzt sei. "Er trocknet inzwi
schen über lange Zeiträume von bis
zu drei Monaten aus", berichtet Da
mian Gabagambi, ein Agrarökonom
an der SUA. Er führt die Situation
auf die zunehmende Zahl von Bau
ern zurück, die den Ruaha zu Bewäs
serungszwecken umleiten.

Wasserknappheit begann mit
Bevölkerungszuwachs
"Vor 1993 kam es nie vor, dass der
Fluss austrocknete", erklärt der Uni
versitätsprofessor Andrew Temu.
Die Missstände hätten 1999 begon
nen. Seitdem hat sich die Ein
wohnerzahl in der Region des Rua
haBeckens von drei auf sechs Mil
lionen verdoppelt. "Mit Anwachsen
der Bevölkerung ist auch die Nach
frage nach Wasser gestiegen", sagt
er. Auch intensives Weiden und die
Entwaldung hätten zu der Krise bei
getragen. Gabagambi macht auch
das Fehlen einer angemessenen Be
wässerungsinfrastruktur für den Ver
lust der kostbaren Ressource verant
wortlich.
David Muginya von RWBO kritisiert
zudem, dass sowohl Groß als auch
Kleinbauern sich bisher nicht an ein
2009 in Kraft getretenes Wassernut
zungsgesetz hielten. Alle Konsu
menten von Wasser sind demnach
dazu verpflichtet, Maßnahmen zu er
greifen, um jede Verschwendung der
Ressource zu vermeiden.
Aus einem im vergangenen Juli von
der Universität Dar es Salaam veröf
fentlichten Bericht mit dem Titel 'Vul
nerabilty of People's Livelihoods to
Water Resources Availability in Semi
Arid Areas of Tanzania' geht hervor,
dass die Wasserverschwendung dazu
geführt hat, dass eine Million Men
schen am Unterlauf des Ruaha, die
vom Flusswasser abhängig seien, in
einer Wasserkrise steckten.
Die Verfügbarkeit von Wasser ist in
diesem Abschnitt extrem unsicher.

Do. 10. Januar 2013

Dem Bericht zufolge sprechen alle
Anzeichen dafür, dass der Umgang
mit dem RuahaWasser alles andere
als nachhaltig ist und zu irreparablen
Umweltschäden führen wird.
"Die Existenz von Millionen Men
schen im südzentralen Tansania ist
gefährdet. Sie könnten verarmen",
warnt Gabagambi. Experten wie er
fürchten, dass die negativen Auswir
kungen auf Landwirtschaft und Nah
rungsproduktion weit über die Ge
biete hinausgehen, die an den Strom
angrenzen. Ein Großteil der rund 46
Millionen Einwohner Tansanias wer
de betroffen sein.

Kleinbauern sollen für
Wassernutzung zahlen
RWBOBeamte sind indes besorgt
über den künftigen Nachschub an
Strom aus Wasserkraft. Der Ge
schäftsführer des Zuckerunterneh
mens Kilombero, Don Carter Brown,
wirft den Kleinbauern vor, Wasser
des Ruaha illegal abzuzapfen und so
mit keine Wassernutzungsgebühren
zu bezahlen.
Mkenda aus dem Bezirk Mbarali
verteidigt sich gegen derartige Vor
würfe mit dem Argument, keine an
dere Wahl zu haben. Angesichts des
sich verändernden Klimas, intensi
verer Sonneneinstrahlung und des
seit neuestem verknappten Fluss
wassers ernte sie weniger Kaffee und
verdiene damit nicht mehr so viel
wie früher. "Uns fehlt das Geld, um
Bewässerungsinfrastrukturen zu fi
nanzieren", sagt sie.
Genau diese Bauern werden am
schwersten unter dem Wassermangel
zu leiden haben, während sie darum
kämpfen, sich an dem versiegenden
Fluss noch eine Existenzgrundlage
zu erhalten. Experten wie Bariki
Kaale vom UNEntwicklungspro
gramm UNDP führen das Problem
darauf zurück, dass "die Menschen
die Wasserquellen zerstören". Im
RuahaBecken habe es immer aus
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reichend Wasser gegeben, bis alle
Bäume gefällt worden seien. (En
de/IPS/ck/2013)

Links:
http://www.rufijibasin.com/dev/in
dex.php?option=com_con
tent&view=artic
le&id=59:news&ca
tid=42:news&Itemid=68
http://cmsdata.iucn.org/down
loads/water_resource_manage
ment_act__tanzania__overview.pdf
http://www.udsm.ac.tz/
http://wwf.panda.org/who_we_a
re/wwf_offices/tanzania/
http://www.ipsnews.net/2013/01/a
riverrunsdryintanzania/
© IPSInter Press Service
Deutschland gGmbH
vormals IPSInter Press Service
Europa gGmbH

Quelle:
IPSTagesdienst vom 9. Januar 2013
IPSInter Press Service
Deutschland gGmbH
vormals IPSInter Press Service
Europa gGmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 28 482 361
Fax: 030 28 482 369
EMail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
veröffentlicht im Schattenblick
zum 10. Januar 2013

UMWELT →
INTERNATIONALES
WASSER/112:
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uiws0112.html

Liebe Leserin und lieber Leser !
Neben den Eigenbeiträgen der
SchattenblickRedaktion finden Sie
nun auch tagesaktuelle Beiträge des
IPSInter Press Service Deutschland
in unserer Druckausgabe vor.
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Wie man ihn kennt 
Hans Scheibner auf der Kleinkunstbühne
Hans Scheibners "Auf ein Neues! 2013" am 4. Januar bei den Komödianten in Kiel
Komisch  aber wahr
Herdprämie und das Jesuskind
streckt den Besuchern "stolz ein I
Pod 4 entgegen, welches Maria und
Josef ihm geschenkt hatten  und es
rief: Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volke wi
derfahren wird, denn der Unter
schied zwischen Arm und Reich
wurde von der christlichen Regie
rung einfach gestrichen."
Der angekündigte Ausblick auf das
kommende Jahr war immer wieder
auch ein Rückblick auf Themen, Ge
schichten und Lieder aus vergange
nen Programmen, die Anekdoten oft
nicht ganz neu.

Hans Scheibner
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Programm hat Tradition. Mit
seiner Tour "Auf ein Neues!" pre
mierte Hans Scheibner, einer der
dienstältesten
Kabarettisten
Deutschlands, zum Jahresanfang
wieder im Kieler Theater der Komö
dianten.
Den Auftakt bildete  wie soll es an
ders sein im Wahljahr 2013  ein sa
tirischer Abgesang auf den Kanzler
kandidaten der SPD, Peer Stein
brück, der sich mit seiner Klage über
ein zu geringes Kanzlergehalt selbst
zur Zielscheibe von Spott und Hohn
gemacht hat. Dem Manne kann ge
holfen werden, so Scheibner: Man
darf ihn, will man ihn nicht in Nöte
bringen, auf gar keinen Fall wählen.
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Auch die anderen "Großkabaretti
sten" bundesrepublikanischer Politik
kriegten, wenngleich auf verträgli
che Weise, ihr Fett weg: Philipp Rös
ler zum Beispiel, als nicht wahrge
nommener Chef einer längst gestor
benen Partei und natürlich Angela
Merkel, der die von ihr geforderte
Ehrlichkeit selbst schmerzhaft auf
die Füße fiel.
Auch Gott darf  ganz scheibnermä
ßig  im neuen Programm nicht feh
len. Der soll im Zuge der Gleichstel
lung von seinem männlichen Ge
schlecht lassen und will dann, statt
Frau, doch lieber  und mehrheitsfä
hig  schwul sein. Passend zum ge
schönten Armutsbericht der Bundes
regierung, in dem das Wort Armut
nicht mehr vorkomme, präsentierte
Scheibner die Weihnachtsgeschichte
ganz neu. Da erhält Maria jetzt eine

www.schattenblick.de

Ärztliche Bestechlichkeit um das
Thema Transplantation, erhöhte
Strafen für zu langes Parken, Fuß
ball und Deutschlandfieber, das
Hamburger
Prostitutionsgesetz,
Fengshui im Schlafzimmer, "damit
der Geist des Reichtums weiß, wo er
wohnen soll", die Bevormundung
durch den Navi, all das sind Themen,
die den Bundesbürger erregen und
bewegen und die eher Dauer, denn
Aktualitätswert haben. Auch für die
ewigen Probleme mit der Deutschen
Bundesbahn hat Scheibner eine Lö
sung: Wenn keiner mehr mit der
Bahn fährt, gibt's auch keinen Grund
zur Beschwerde.
Ab und an blitzt dann doch noch sa
tirische Bösartigkeit und Lust am
Tabubruch auf, etwa wenn ExUm
weltminister Röttgen sich inniglich
zum Unglücksjahr mit der 13
wünscht, die Merkel möge doch aus
dem 12. Stock fallen oder Olaf
Scholz sich einen Tsunami an die
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Kondome, vom Staat
geförderte künstliche
Befruchtung, Brüste
und andere Körper
teile aus Silikon 
Themen, die es mit
der Geschlechtlich
keit haben, sind, man
staunt, auch im Jahr
2013 trotz aller
scheinbar aufgeklär
ten Normalität ein
Garant für besondere
Lacherquoten.

Foto: © 2013 by Schattenblick

Elbe sehnt, der die Elbphilharmonie
auf schnelle Weise und endgültig
entsorgt oder daß es nicht angeht,
ein Kind spontan aus einem Erd
schacht zu retten, bevor man nicht
eine Reihe behördlicher Auflagen
erfüllt hat  denn wo käme man da
hin, "wenn das jeder machen woll
te". Nicht zuletzt der zeitlose Auf
ruf, den Mut zum Raub an den Rei
chen zu haben:

Schimpfworte wie
"alte Butterhexe" 
gemünzt auf Angela
Merkel  weisen
Scheibner als einem
Zeitgeist zugehörig
aus, der inzwischen
mehr als graue
Schläfen hat; aber
das macht doch
nichts, das merkt
doch keiner. Das Pu
blikum jedenfalls im
ausverkauften Theater an der Wil
helminenstraße, darunter viele An
gehörige der Generation 55+, amü
sierte sich. Schließlich ist Scheib
ner  selbst in die Jahre gekommen
 immer noch ein großartiger Er
zähler und ein hervorragender
Schauspieler.

Und er will ausdrücklich nicht nur
politische Satire machen. Die Pro
bleme des Alltags, der eigene per
sönliche Bereich, "der uns ja viel
wichtiger ist", bietet reichlich Stoff
für eine satirische Verarbeitung: die
nicht enden wollenden Kommunika
tonsschwierigkeiten zwischen Mann
und Frau, Ehealltag und Eifersucht,
der Kampf mit der AlkoholWeg
fahrsperre im Auto, die nicht einzu
haltende Quote beim Kinderkriegen
oder der eigene, "selten dämliche
Hund"  das sind Geschichten mit
Wieder und Selbsterkennungswert.
Heiter möchte Scheibner sein Publi
kum ins neue Jahr bringen  und das
gelingt ihm auch. Das Programm en
det fast sentimental mit dem Lied ei
nes Rentners, dessen neue Liebe ihm
noch einmal einen "wunderbar posi
tiven Schlaganfall" beschert.
Satire darf alles, sagte schon
Tucholsky, also auch etwas flach und
freundlich daherkommen. Politik,
Gesellschaftskritik, Satire  war da
nicht noch was?

THEATER UND TANZ / REPORT /
BERICHT/043:
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpb0043.html

"Das Armsein hat so viele gute Sei
ten, weil einem praktisch nichts pas
sieren kann. Dem Reichen aber
drohn Verlust, Konkurs und Pleiten.
In Wahrheit ist der Reiche doch der
arme Mann. Darum, ihn auszurau
ben, Leute, habt den Mut. Dann darf
er auch mal arm sein, und das tut ihm
gut."

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Islamische Geschichte
von Adam J. Silverstein
Neoliberale Zeiten lancieren aus gu
tem Grund ihre eigenen Debatten. Je
nachhaltiger hohe Steuerabgaben
und sinkende Löhne, prekäre Ar
beitsverhältnisse und die Marginali
sierung bewährter sozialer Standards
auf den Schultern der Bürger lasten,
desto drängender wird die Suche
nach einem Ventil, um den Druck ge
sellschaftspolitischer Widersprüche
zu kanalisieren. Dann richtet sich der
Blick plötzlich auf Minderheiten, die
ansonsten kaum Beachtung finden,
um ihnen die Schuld an der allgemei
nen Verschlechterung der Leben
sumstände anzuhängen. Und so dreht
sich der aktuelle Diskurs um den Is
lam und Kulturalismus um nichts ge
ringeres als die Instrumentalisierung
von Menschen aus fremden Kultur
kreisen zum Sündenbock.
Moslems bringen alle Voraussetzun
gen für eine Inkriminierung mit. Ih
re Bräuche, ihr religiöser Ritus,
überhaupt der ganze Umstand, daß
sie ihre Art zu leben und ihre tief in
den eigenen Kulturen verankerten
Traditionen lieber beibehalten als die
Segnungen der westlichen Moderni
tät anzunehmen, muten fremd und
unnahbar an, so daß es gerechtfertigt
scheint, sie des gewaltbereiten Fana
tismus und der Mißachtung von
Frauenrechten zu bezichtigen. Der
Vorwurf lautet schlicht, daß sie die
Kultur des Westens und dessen mo
derne Errungenschaften geradeher
aus ablehnten. Dies gelte umso mehr,
als sie in ihrer archaischen Borniert
heit die Höherentwicklung der west
lichzivilisierten Welt einfach leug
neten. Ihr Blick auf die Geschichte
sei durch den Islam getrübt.
Wie dem Klappentext zu entnehmen
ist, will Adam J. Silverstein einem
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Laienpublikum "die spezifische
Sicht des Islam auf die Geschichte"
nahebringen, da dies "für jeden sub
stanziellen europäischmuslimischen
Dialog" von fundamentaler Bedeu
tung sei. Unsere "'Islamdebatten'"
seien oftmals durch die Trübungen
eines ideologischen Konfliktes zum
Kampf der Kulturen verzerrt, so daß
sie auf beiden Seiten Mißverständ
nisse, Intoleranzen und Feindselig
keiten hervorriefen.
Fragen in der Art: "Haben Kopftü
cher und Gesichtsschleier einen Platz
in der westlichen Gesellschaft oder
verhindern sie (...) eine Verständi
gung und sind eine Bedrohung für
unsere 'westlichen Werte' und die Si
cherheit?" (S.7) nähren die im We
sten propagierte Sichtweise von der
Rückständigkeit vormoderner Mus
lime und sind daher kaum geeignet,
die Wesenseigentümlichkeiten so
wohl des Islam als eine der großen
monotheistischen Religionen als
auch seine durchaus ambivalente,
durch vielfältige Kämpfe und Kon
flikte gekennzeichnete, jedenfalls
nicht unwidersprüchliche Rolle für
die Menschen jenes Kulturkreises
angemessen darzustellen.
Für einen Muslimen ist, ob nun Aka
demiker oder Analphabet, die Ge
schichte des Islam nichts Abstraktes,
kein verwelktes Blatt im Wind der
Zeit, sondern eine fühlbar gegenwär
tige, ja verlebendigte Erzählung von
Mohammed und seinen Gefährten.
Deren Leben wird sowohl für die ei
gene als auch die weitere Entwick
lung der muslimischen Gemein
schaft als beispielhaft genommen,
gilt als Musterfall für eine ethisch
bereinigte und gottgefällige Lebens
führung. Wer durch die Koranschule
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Adam J. Silverstein
Islamische Geschichte
Reclam, Stuttgart, 2012
197 Seiten
Euro 19,95
ISBN: 9783150108154
gegangen ist, sieht sich inspiriert
durch ein Geschichtsbild, das weni
ger auf die Faktizität von Daten und
Dynastien abhebt, wie es für ein
westliches Verständnis von Historie
grundlegend ist. Für einen gläubigen
Muslimen ist Geschichte nichts an
deres als das Durchschimmern der
Prophetie im aufwirbelnden Staub
der Zeitenläufe  immer aktuell.
Was an der islamischen Geschichte
ist jedoch genuin islamisch und un
terscheidet sich prinzipiell von ande
ren Zentren der Machtentwicklung?
Um diese Frage zu klären, hat sich
der Autor vor allem mit den Frühsta
dien in der Entstehung der islami
schen Zivilisation auseinanderge
setzt, wobei er besonderen Wert auf
eine kritischwissenschaftliche Ana
lyse historiographischer Zeugnisse
und Überlieferungen der Jahre 800
bis 1100 legte und nicht so sehr auf
die Textexegese des Korans.
Das Buch ist in sieben Kapiteln und
einem Schlußwort untergliedert. Gut
ein Drittel des Werks nimmt dabei,
konzise zusammengefaßt, die ge
schichtliche Darstellung der ausge
dehnten Eroberungszüge, der
Machtkämpfe der verschiedenen
Herrscherhäuser und des bis heute
fortwährenden Grundkonflikts zwi
schen den säkularen Kräften und den
religiösen Sachwaltern in Form isla
mischer Religionsgelehrter (ulama)
und sektiererischer Gruppen ein. Das
zweite Kapitel umfaßt die Rolle und
Bedeutung der Völker und Kulturen,
die einesteils vom Islam usurpiert
wurden, ihrerseits aber einen weit
reichenden Einfluß auf die Ausprä
gungen des islamischen Geistesle
bens und Rechts hatten, und zum an
deren im Islam ein Machtinstrument
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zur Konsolidierung eines Großrei
ches sahen. Im nächsten Kapitel wid
met sich Silverstein dem Aufbau is
lamischer Institutionen (Moschee,
Dschihad und Kalifat) und unter
sucht die daraus resultierenden Fol
gen politischer und theologischer
Zersplitterung innerhalb der islami
schen Gemeinschaft. Im vierten Ka
pitel hinterfragt der Autor die Quel
len islamischer Geschichtsschrei
bung auf ihre Authentizität bzw. Wi
derspruchslage hin, gefolgt von den
konkurrierenden Ansätzen sowohl
westlicher als auch islamischer Ge
schichtsforscher, die Grundrisse der
islamischen Dogmengeschichte im
Kontext aktueller Entwicklungen
aufzuschlüsseln. Im Kapitel zur reli
giösen Verbindlichkeit schildert der
Autor das seit Jahrhunderten von Ri
valität und Argwohn belastete Ver
hältnis zwischen Sunniten und Schi
iten, ehe er auf die Politisierung isla
mischer Heilsbegriffe und histori
scher Ereignisse zu sprechen kommt,
um dann im Schlußwort ein Plädoy
er für ein friedliches Miteinander
von Muslimen und Nichtmuslimen
zu halten.
"Die traditionellen Darstellungen
von der Entstehung des Islam erzäh
len, dass in einer abgelegenen, iso
lierten Region Arabiens (dem He
dschas), in einer heidnischen, mit
dem Monotheismus nicht vertrauten
Stadt (Mekka) ein Analphabet (Mo
hammed) begonnen habe, Verse vol
ler Anspielungen auf biblische Ge
stalten und bestehende monotheisti
sche Ideen zu rezitieren." (S.123)
Silverstein greift diese Legendenbil
dung auf, deutet sie jedoch innerhalb
der islamischen Religionsgeschichte
nach Form und Inhalt als weitver
breitetes Topos der nahöstlichen
Heilslehre. Gleichzeitig fragt er nach
der zeitlichen Datierung und den so
ziokulturellen Umständen, die zur
Ausformung dieses Stiftungsmythos
führten. Tatsächlich sei der Islam in
seinen frühen Anfängen nach An
sicht des Autors keineswegs eine
schon vorgefertigte Religion gewe
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sen, die dann infolge der Invasion
der arabischen Beduinenstämme in
die antiken Hochkulturen des Byzan
tinischen und Sassanidischen Reichs
importiert wurde und dabei die ange
stammten Glaubenssysteme ver
drängt habe.
Nicht der Religionstransfer und die
Bekehrung der Heiden und Ungläu
bigen stand am Beginn als vielmehr
der Streit um die Nachfolge Moham
meds, der bereits in Medina seinen
verhängnisvollen Lauf genommen
habe. Die Umayyadenherrscher,
einst ein in Mekka residierendes
Adelsgeschlecht, die Mohammed
mit allen Mitteln bekämpft hatten,
rissen nach dem Tode des Religions
stifters die Macht an sich und grün
deten in Damaskus einen neuen
Herrschaftssitz. Ihre Dynastie hielt
jedoch nicht lange an. Die Abbasi
den, die sich durch einen Onkel Mo
hammeds legitimiert sahen, die
Nachfolge und damit das Kalifenamt
für sich zu beanspruchen, vernichte
ten die Umayyaden, von denen nur
ein einziger überlebte und schließ
lich in Spanien das Reich der Mau
ren errichtete. Die Abbasiden wie
derum bauten Bagdad zum Nabel ei
nes islamischen Imperiums aus, von
wo aus sie im Osten neue Provinzen
eroberten und so bis nach Indien vor
drangen. Erst im Zuge der abbasidi
schen Ausdehnung sei laut Silver
stein im Sinne souveränitätspoliti
schen Kalküls die Notwendigkeit
entstanden, in Abgrenzung zu den
christlichen und jüdischen Ethnien in
den unterworfenen Gebieten eine ei
gene religiöse Identität und damit die
Einheitsidee einer islamischen Ge
meinschaft (umma) auszuformen.
Silverstein beruft sich dabei unter an
derem auf die Arbeiten von John
Wansborough, Patricia Crone und Mi
chael Cook, die in den siebziger Jah
ren des vorigen Jahrhunderts mit der
These an die Öffentlichkeit traten, daß
die klassischen Darstellungen und Do
kumente zur Frühzeit des Islam teils
Jahrhunderte später mit der Absicht
verfaßt wurden, die simple Erobe
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rungspolitik der Araber unter den
Deckmantel einer vom Missionsdrang
inspirierten theologischen Heilsbot
schaft zu hüllen als auch einen einheit
lichen, normativen Kanon für den Ko
ran herzuleiten. Der vornehmlich im 8.
und 9. Jahrhundert zusammengetrage
ne Korpus von Heilslegenden mit Be
zugnahme auf eine aus westlicher
Sicht umstrittene paradigmatische Fi
gur der Geschichte mit Namen Mo
hammed diente in erster Linie zur le
gitimatorischen Fixierung der arabi
schen Feldzüge. Der Mohammedmy
thos stiftete in dem Sinne eine stärker
von machtpolitischen Interessen be
einflußte Version der nahöstlichen
Heilsgeschichte, in der Mohammed als
Siegel der Propheten auftritt, der Letz
te, der Gottes Wort empfangen habe.
Ferner schildert Silverstein auf sehr
eindrückliche Weise die einzelnen
Etappen im jahrhundertelangen
Kampf der weltlichen Macht der Ka
lifen, Wesire und Sultane mit der reli
giösen Autorität der Korangelehrten.
Der Autor verdeutlicht zudem, wie
persischer, türkstämmiger und mon
golischer Einfluß auf das kulturelle
Milieu einwirkten und verschiedenar
tige politische Konstellationen in die
ser Dauerfehde der islamischen Welt
hervorriefen. Und er erläutert schließ
lich, wie der Wahhabismus im 17.
Jahrhundert und später in der moder
nen Zeit die saudischen Könige mit
ihren Ölmillionen das innerislamische
Machtgefüge in Richtung auf einen
fast schon puritanischen Konservatis
mus verschoben, und daß all diese
verschlungenen Entwicklungen und
Kontraste in der Neuzeit, sei es als sä
kularer oder salafistischer Islam, auf
einandertreffen und im Westen das
Bild einer heillos zerstrittenen, von
Fanatismus und strengen Ehrenkodi
zes dominierten Religionsgemein
schaft erzeugen.
Auf die Frage allerdings, was am Is
lam echt und gewissermaßen mo
hammedanisch sei, geht der Autor
ebensowenig ein, wie er aus der nahe
liegenden Tatsache, daß Mohammed
den Monotheismus nicht erst neu zu
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erfinden brauchte, keine weiterfüh
renden Schlüsse zieht. Auch daß die
Perser ihrerseits als Vermittler des
spätantiken Hellenismus die islami
sche Theologie entscheidend mitpräg
ten und zum anderen aus den tausend
jährigen Quellen ihres reichen Kultur
erbes die Sphäre der Spiritualität
überhaupt im Islam erweckten und so
zu Wegbereitern des Sufismus wur
den, wäre einen zu Ende gebrachten
Gedanken wert gewesen. So aller
dings kämpft sich der Autor mühsam
durch das Unterholz der islamischen
Geschichte hindurch auf der Suche
nach den Spuren einer semitischen
Gotteswurzel in den drei großen mo
notheistischen Weltreligionen.
Ausnehmend widmet er sich hinge
gen im Schlußwort dem Verhältnis
der muslimischen Welt zur jüdisch
christlichen Kultur. Die gegenwärti
gen Spannungen ließen sich seiner
Ansicht nach historisch deuten: "Er
innerungen an westliche Feindselig
keit, Unterdrückung und Kolonisie
rung können moderne Muslime da
von abhalten, sich auf die westliche
Kultur einzulassen." (S.172 f.) Über
haupt könne aus dieser fehlenden
Einlassungsbereitschaft ein Teufels
kreis resultieren, der umso enger
werde, je größer die wechselseitige
Skepsis auf beiden Seiten anwachse.
Wie auch immer verspielt und in ver
steckten Andeutungen, blumig daher
kommend oder geradeheraus pol
ternd, und obgleich Silverstein libe
rales Gedankengut vorhält, so ist er
doch jener Gruppe von Historikern
zugehörig, die mit Bedacht und Op
portunität die jüdischchristlichen
Wurzeln Europas in postkolonialer
Überlegenheitspose der islamischen
Welt und ihrer rückwärtsgewandten,
angeblich bornierten, aber auf jeden
Fall unbelehrbaren Sicht der Dinge
entgegenhalten. Was in den 1970er
Jahren von einem Kreis sogenannter
neuer Geschichtsforscher westlich
imperialistischer Prägung ersonnen
wurde, um die Religion des Islam in
ihren Grundfesten zu erschüttern, er
fährt in Silversteins Buch eine zwei
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te Auflage. Nur daß er nicht durch of
fensichtliche Provokationen verhärte
te Fronten herausfordert, sondern im
Duktus moderater Aufgeklärtheit den
Zeitgeist selbst aufwiegelt.
Der Stand des Geschichtswissen
schaftlers und seine Einflußnahme
auf gesellschaftliche Debatten müs
sen stets im Kontext politischer Rea
litäten gesehen werden. So gibt sich
Silverstein denn auch unverblümt als
Anhänger von Samuel P. Huntington
und seiner These vom Kampf der
Kulturen zu erkennen: "Warum
scheinen die muslimischen und die
westlichen Gesellschaften auf einen
Zusammenstoß zuzulaufen, obwohl
sie doch gemeinsame Wurzeln im se
mitischen Monotheismus des Nahen
Ostens haben?" (S.171)
Eine geschickte Fragestellung, wenn
auch unter Umgehung viel älterer
humanistischer Prinzipien, die Sil
verstein durch die Hervorhebung der
Religion als eines angeblich ver
ständnisstiftenden Bindeglieds zur
Koexistenz der Kulturen ganz offen
sichtlich außer acht läßt. Schließlich
haben Christen gegen Christen Krie
ge geführt, obschon sie den gleichen
Gott verehrten. Mit der Gegenüber
stellung von "Muslimen und den
Menschen des Westens" betritt Sil
verstein gar kulturrassistischen Bo
den. Selbst wenn er sich zur Recht
fertigung dessen auf Persönlichkei
ten "in herausragenden Positionen
sowohl in muslimischen als auch in
westlichen Gesellschaften" beruft,
"die glauben, ein Zusammenstoß
zwischen 'dem Islam' und 'dem We
sten' habe stattgefunden, finde statt
oder werde unvermeidlich stattfin
den" (S.171), entlarvt er sich doch
als Sachwalter kulturalistischer, ge
fährlich am Rand des Krieges agie
render Geostrategen.
Kaum weniger tragisch ist der tiefe
Kniefall vor der Macht, wenn ein
Wissenschaftler konzediert, daß "zur
Beantwortung allgemeiner Fragen
gelegentlich der Rückgriff auf (zuge
geben unvollkommene) Verallgemei
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nerungen erforderlich ist". (S.171)
Gerade weil sich Silverstein allge
mein gibt und moderne Politiken, ei
ner wie auch immer gearteten Sach
zwanglogik folgend, zum Erfordernis
der Zeit verklärt, kann er sich auf
akademischem Feld der in seiner Lä
cherlichkeit fast schon grotesken
Pointe hingeben, daß der Islam dem
christlichjüdischen Westen aufgrund
seines religionsideologischen Funda
ments in patriarchaler Konkurrenz
gegenüberstehe. Islamkritik hat be
kanntlich Hochkonjunktur.
Lesenswert an dem Buch sind nicht
die seit Jahrzehnten bekannten histo
rischen Allgemeinplätze zur Ent
wicklung und Ausbreitung des Islam,
seiner Durchmischung oder wech
selseitigen Beeinflussung mit ande
ren Kulturen oder gar seiner Verwur
zelung im abrahamitischen Erdreich
des Nahen Ostens, also daß Juden
tum und Islam und in Teilen auch das
Christentum einen gemeinsamen ge
netischen Code aufweisen.
Islamwissenschaftler wie Ignaz
Goldziher haben, aber mit mehr Re
spekt vor ihrem Untersuchungsge
genstand, bereits im 19. Jahrhundert
darauf hingewiesen, daß den islami
schen Quellen und Manuskripten
über das Leben und Wirken des Re
ligionsstifters Mohammed die histo
rische Echtheit fehle und sich das
Glaubens wie auch Herrschaftskon
zept, das uns in Geschichte und Ge
genwart unter dem Namen Islam be
gegnet, schrittweise und unter dem
Einfluß und Wandel vielfältiger Kul
turen, Gesellschaften und Admini
strationen als auch im Spannungsbo
gen sozialkämpferischer und sektie
rerischer Gegenbewegungen ent
wickelt hat und auch weiter ent
wickeln wird.
Mit der gleichen Logik ließe sich al
lerdings auch die jüdische oder
christliche Religionsgeschichte als
Fiktion abtun auf Grundlage dessen,
daß über die Propheten des Alten Te
staments als auch über den Weg des
Nazareners, der in späteren Texten

Do, 10. Januar 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

zum Christus verklärt wurde, ein ge
sicherter historischer Nachweis nicht
zu führen ist. Andererseits wird Pla
tons Ideengeschichte nicht dadurch
hinfällig, daß sich die philosophi
schen Inhalte nicht mit dem Lauf der
Geschichte decken. Das Fehlen einer
historischen Faktenlage verweist
vielmehr auf die Grenzen einer ko
gnitiven Geisteswissenschaft. Ein
Roman, der von einer friedvollen
Welt ohne Gewalt und herrschaftli
cher Willkür erzählt, müßte aus hi
storischer Perspektive ins Reich der
Utopien verwiesen werden. Und
doch durchziehen sein Narrativ wie
jedes politische Ideal Fragen, die in
der Geschichte emanzipatorischer
Freiheitskämpfe einen hohen Stel
lenwert besitzen.
Daß der Islam wie überhaupt jede
Religion, so sie die Dogmatisierung
herrschaftlicher Ideologien im Dien
ste eines Klerus oder Patriziats be
treibt, als Immunreaktion auf viru
lente sozialrevolutionäre Bewegun
gen, deren Ziele stets den bestehen
den Eigentums und Herrschaftsin
teressen zuwiderliefen, verstanden
werden könnte, findet im akademi
schen Betrieb der Geschichtswissen
schaften schon deshalb keinen Wi
derhall, weil die programmatische
Entpolitisierung sozialer Konflikte,
die allenfalls in der Gestalt innerre
ligiöser Zwistigkeiten zwischen
Sunniten und Schiiten um eine nebu
löse Nachfolge thematisiert werden,
die Tinte ihrer Gelehrsamkeit aus
macht.
Das im Studienfach Orientalistik aus
Sicht eurozentrischer Suprematie
langgehegte Vorurteil von der kultu
rellen Rückständigkeit der Gesell
schaften des Nahen Ostens wird in
öffentlichen Debatten gerne und in
zahlreichen Spielarten zitiert. So
kann es nicht verwundern, daß so
wohl Wansborough als auch Cook
und Crone, wenngleich in abgestuf
ter Konsequenz, die akademische
Delegitimierung des Islam als einer
eigenständigen Religion ausgerech
net als Dozenten der London Univer
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sity School of Oriental and African
Studies (SOAS) betrieben, an der
Generationen von Diplomaten für
das Auswärtige Amt ausgebildet
wurden. Diese Arbeiten gipfeln in
der aus heutiger Sicht weitgehend als
widerlegt geltenden Schlußfolge
rung, daß der Islam sich keineswegs
unter Mohammed in dem von Stam
mesfehden zerrissenen Arabien des
7. Jahrhunderts entwickelt habe, son
dern erst später von einer jüdisch
christlichen Sekte, die in den arabi
schen Kulturraum vordrang, als In
strument einer angeblich arabisch
imperialistischen Verschwörung ge
gen das Byzantinische Reich und
dessen Staatskirche geschaffen wor
den sei.
Crone und Cook verstiegen sich auf
grund sprachwissenschaftlicher Ka
priolen gar in den Mummenschanz,
daß Mohammed keineswegs den Is
lam gepredigt habe, sondern verwie
sen vielmehr auf einen sogenannten
Hagarismus, namensentlehnt von
Hagar, der Zweitfrau und ägypti
schen Magd Abrahams, die mit ih
rem Sohn Ismail in die Wüste ge
schickt, aber von einem Engelswe
sen errettet wurde. Religiöse Sprach
bilder und die darin geborgenen Re
ste mythologischer Erinnerungen zu
einer Art Marienkult zu verklären, ist
nicht nur ein abstruses Unterfangen,
sondern untergräbt zuallererst we
sentlich ältere Quellen der nahöstli
chen Tradition. Daß Hagar in den
Wüsten Arabiens durch einen religi
ösen Kult verehrt wurde, läßt sich
weder durch museale Fragmente
noch durch die zeitgenössische
Überlieferung belegen.
Dennoch greift Silverstein, der eben
falls an der SOAS doziert hatte und
nach eigenem Bekunden zumindest
mit Crone in einem intensiven Aus
tausch stand, auf dieses Thesenkon
glomerat zurück. Er gesteht dessen
Strittigkeit zwar zu, aber nur, um
gleich im nächsten Schritt zu beto
nen, daß es "interessante Feststellun
gen zur Entwicklung der islamischen
Zivilisation in ihrem nahöstlichen
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Kontext" enthält, viele Gelehrte sich
jedoch aus Gründen, "die sich jen
seits der üblichen akademischen
Auseinandersetzungen und Debatten
bewegen", weigerten, der "islami
schen Ausnahmestellung" (S.124)
konkret nachzugehen. Sei es, daß sie
fertigen "Antworten auf leitende
Fragen" den Vorzug geben, da es
besser sei, "eine unvollkommene
Version der Geschichte zu haben als
gar keine" (S.126) oder aus Rück
sicht auf muslimische Empfindlich
keiten von einer Revision Abstand
nehmen, zumal man es "mit gegen
wärtig herrschenden, aus den Sozial
wissenschaften stammenden akade
mischen Trends zu tun [hat], nach
denen es in erster Linie darauf an
komme, 'die Erfahrung der Gläubi
gen' zu verstehen" (S.127). Silver
stein erweckt so gewissermaßen den
Eindruck, daß die Wahrheit über den
synkretistischen Charakter des Islam
auf gesellschaftlichem und politi
schem Druck nicht ans Licht treten
könne, womit sich der Kreis einer
mutmaßlich antiakademischen Ver
schwörung schließt.
Um zu enden, wo er angefangen hat,
spricht Silverstein noch einmal durch
die Blume und betont in Anlehnung
an religionssoziologische Standards,
"dass sich die Muslime und die Men
schen aus dem Westen, was die
Grundfragen und probleme des Le
bens angeht, weitgehend einig sind:
Wir alle wollen Frieden, Gesundheit,
Wohlstand, Respekt und eine bessere
Zukunft, und wir alle fürchten ein Le
ben ohne sie." (S.178) Wenn es um
nichts anderes geht und jede politische
Brisanz, die das Buch und sein Anlie
gen durchaus verdient hätten, im
Keim erstickt ist, warum sträuben sich
die Muslime dann, so könnte man nai
verweise fragen, sich der Gesell
schaftsordnung mit dem größeren
Versprechen anzupassen? Ein Kampf
der Kulturen findet tatsächlich statt,
aber in den Köpfen und Entwürfen
ganz andersartiger Interessen als de
nen der Kulturzugehörigkeit. Diese
Spur galt es im Buch offenbar zu ver
wischen.
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
Britische Monologe  David Haye
führt Selbstgespräche
Klitschkos reagieren seit Monaten
nicht mehr auf die Avancen
Ob David Haye einen Monolog hält
oder tatsächlich mit Vitali Klitschko
im Gespräch ist, bleibt auch nach der
jüngsten Äußerung des Briten nebu
lös. Einerseits behauptet er, man sei
sich grundsätzlich einig, so daß nur
noch Ort und Zeitpunkt des Kampfs
festgelegt werden müßten. Er habe
kein Problem damit, wie schon ge
gen Wladimir Klitschko in Deutsch
land anzutreten. Andererseits wartet
Haye noch immer auf eine Antwort
des Ukrainers, der in Kürze bekannt
geben dürfte, ob er seine Karriere
überhaupt noch fortsetzt oder sich
ganz der Politik widmet.
Je länger man warte, desto unwahr
scheinlicher werde der Kampf, so der
Brite. Sollte er nicht bis zum Som
mer über die Bühne gegangen sein,
werde es wohl nie dazu kommen. Er
habe von Vitalis Leuten seit seinem
Kampf gegen Dereck Chisora nichts
mehr gehört, räumt der Brite ein, daß
schon geraume Zeit Funkstille aus
Richtung des Weltmeisters herrscht
und er selbst den Alleinunterhalter
spielt, wenn er ein Duell mit dem
Champion in aller Öffentlichkeit dis
kutiert.
Von Vitali Klitschko abgesehen wird
David Price mitunter als möglicher
Gegner David Hayes ins Spiel ge
bracht. Das könne man vergessen,
erteilt der Londoner dem Duell mit
seinem Landsmann eine Absage. Er
kenne ihn bereits seit dessen Ama
teurzeiten vom Sparring her. Price
habe alle Anlagen, über die ein
Klitschko verfüge, und erfülle alle
Voraussetzungen für eine bemer
kenswerte Karriere. Die richtige
Führung vorausgesetzt könnte er
binnen zwei Jahren an der Spitze
mitmischen. Er selbst werde dann
aber schon längst mit Pfeife und Pan
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toffeln den Ruhestand genießen, läßt
uns David Haye wieder einmal wis
sen, daß er im Grunde genommen
schon längst zurückgetreten ist  wä
re da nicht diese eine Sache, die er
noch zu erledigen habe.
Nachdem der Brite lange vorgehal
ten hatte, er werde einzig und allein
für einen Kampf gegen Vitali
Klitschko noch einmal die Boxhand
schuhe anziehen, machte er für Der
eck Chisora die erste Ausnahme.
Nach diesem sportlichen und finan
ziellen Erfolg brachte sich Haye wie
der für ein Duell mit dem älteren
Klitschko ins Gespräch, doch hat er
jüngst angedeutet, daß er in Jahres
frist der führende Schwergewichts
boxer sein wolle, seine Karriere also
auch unabhängig von dem Ukrainer
wieder aufzunehmen gedenkt.

Trainer Nacho Beristain hält
nichts von Timothy Bradley
Nachdem der Philippiner Manny
Pacquiao durch einen spektakulären
Knockout gegen seinen langjährigen
Rivalen Juan Manuel Marquez ver
loren hatte, riet Trainer Freddy
Roach seinem Schützling zu einer
längeren Pause. Daher wird es erst
im September zum fünften Kampf
der beiden kommen, der allerdings
bereits fest in die Peilung genommen
ist. Für den Mexikaner böte sich da
her ein zwischenzeitliches Duell mit
Timothy Bradley an, der den WBO
Titel im Weltergewicht hält. Mar
quez würde im Falle eines Sieges
Champion in der fünften Gewichts
klasse, doch wiegt diese Aussicht
nach Auffassung Nacho Beristains
die Nachteile nicht auf.
Wie der Trainer des Mexikaners er
klärt, habe er kein Interesse an einem
Kampf gegen Bradley, da die Stile
der beiden Boxer nicht zueinander
paßten. Der USAmerikaner habe
ihm nie als möglicher Gegner für sei
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nen Schützling gefallen, weshalb so
gut wie ausgeschlossen sei, daß er
seinen besten Kämpfer von einem
Duell mit Bradley überzeugen könn
te. Dieser sei dafür bekannt, Kämp
fe eher zu verhindern als zu führen,
so daß dabei höchstwahrscheinlich
eine unattraktive Darbietung heraus
käme. Man suche statt dessen einen
Gegner, der aufregend sei und den
Leuten aus Mexiko, die Juan Manu
el seit Jahren unterstützen, das biete,
was sie verdienten.

Nonito Donaire nicht gegen Mares
oder Rigondeaux
Die attraktivsten Kämpfe im Super
bantamgewicht wären gegenwärtig
Duelle der Weltmeister Nonito
Donaire (WBO), Abner Mares
(WBC) und Guillermo Rigondeaux
(WBA). Der Philippiner Donaire gilt
derzeit als bester Boxer seiner Ge
wichtsklasse, doch machen ihm die
beiden Rivalen diesen Rang streitig.
Zwar hat sich Mares erst vor weni
gen Tagen für einen Vereinigungs
kampf mit Donaire stark gemacht,
der seinerseits Interesse an dieser
Option signalisiert, doch scheinen
sich die Verhandlungen schwierig zu
gestalten.
Während der Philippiner im März
oder April wieder in den Ring stei
gen will, wird Rigondeaux nach der
Absage des geplanten Kampfs gegen
Poonsawat Kratingdaenggym wahr
scheinlich im Februar boxen, so daß
ihm keine ausreichende Vorberei
tungszeit für ein Duell mit Donaire
bliebe. Für den Kubaner käme ein
Termin im Juni oder Juli in Frage,
der wiederum zu spät für den Philip
piner wäre, der seinen Zeitplan ein
halten möchte. Daher sieht man sich
im Lager des WBOChampions der
zeit nach Alternativen um und ver
tagt Mares und Rigondeaux aller
Voraussicht nach auf einen späteren
Zeitpunkt.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Januar 2013
+++ Vorhersage für den 10.01.2013 bis zum 11.01.2013 +++

Der Wind, der aus dem Norden weht,
der weiß schon zu berichten,
die Kälte kommt, die Milde geht,
trotz JeanLucs Traumgeschichten.
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