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(SB)  Fragt man nach den ethischen
und juristischen Grundlagen psychia-
trischen Handelns, läßt sich der dar-
aus resultierende Diskussionsprozeß
in zwei diametral entgegengesetzte
Richtungen vorantreiben. Werden
Ethik und Recht als positiv konnotier-
te Begriffe unhinterfragt vorausge-
setzt, betritt man unbesehen ein Feld
der Auseinandersetzung, auf dem vor-
geblich Waffengleichheit der Mög-
lichkeiten und Argumente herrscht
oder zumindest sukzessive herbeige-
führt werden kann. Das Grundgesetz
als Fundament des deutschen Rechts-
staats spricht jedoch eine andere Spra-
che. In ihm ist insbesondere die herr-
schende Eigentumsordnung festge-
schrieben, so daß die Produktionsver-
hältnisse, die ihnen entsprechende
Klassengesellschaft und deren Garan-
tie durch das Gewaltmonopol des
Staates für unabweislich und unan-
fechtbar erklärt werden. Der mensch-
lichen Arbeitskraft abgepreßte Profi-
te sind demzufolge der Lebenssaft ei-
ner dominanten Entwicklungslogik,
welche die Verfügung über die eigene
Spezies und deren Vernutzung als
höchstes Prinzip vorhält.

Zieht man die Ausschließlichkeit dieser
Verhältnisse in Betracht, entkleidet man
Ethik und Recht ihres Deckmantels
vorgeblicher Überparteilichkeit und au-
tonomer Wertsetzung. Heruntergebro-
chenen auf die Psychiatrie als Schmelz-
tiegel gescheiterter Anpassungsversu-
che an die gesellschaftlichen Zwänge,
zeugt die Ethikdebatte als solche von

der Abwesenheit jener wünschenswer-
ten Existenzweise, über deren Kondi-
tionen zu verhandeln sie vorgibt. Glei-
chermaßen wurzelt Recht im Nährbo-
den zugrundeliegenden Unrechts, das
in einem Regulativ seiner Verlaufs- und
Verkehrsformen Bruchteile des zuvor
Entzogenen wiedergewährt, ohne je-
mals den Käfig der systemimmanent
ungleichen Verteilung materieller Le-
bensverhältnisse und Möglichkeiten der
Einflußnahme zu sprengen.

Was folgt daraus für die Interessenla-
ge der Berufsstände im Dunstkreis der
Psychiatrie und diese Institution
selbst? Man sollte ihren Anspruch
ernst nehmen und überprüfen, gerade
weil man ihn keineswegs mit ihrer
Funktion und Handlungsweise ver-
wechselt. Das klingt parteilich und
sollte es auch sein, sofern man nicht
die Präsenz der gesellschaftlichen
Widersprüche und der daraus resultie-
renden sozialen Grausamkeiten aus-
gerechnet in dieser Sphäre in Abrede
stellt. Handelt es sich aber um eine
Widerspruchslage, kann Parteinahme
zwangsläufig nur einer der beiden
Seiten geschuldet sein. Die Option ei-
ner Synthese zu postulieren und einen
möglichen Ausgleich der beiderseiti-
gen Interessen in Aussicht zu stellen,
läuft demgegenüber auf einen faulen
Kompromiß hinaus, der ganz gewiß
nicht der schwächeren Seite in diesem
Konflikt, nämlich den Patientinnen
und Patienten, zugutekommt. Nach
dieser Vorbemerkung, die nicht die
Meinung der Referentin des im

Ohnmacht, Zwang und Psychiatrie - Faule Kompromisse?

Ethik und Recht  Gespann im Zaumzeug der Entmächtigung

Konferenz am 22./23. November 2013 in der Universität Essen

Mehr Klimaschutz durch weniger
Weidehaltung? - Neue Studie der
Ökosystemforschung

(SB)  Wenn die Menschheit weiter-
hin große Mengen an Treibhausgasen
produziert, dürfte sich die globale
Durchschnittstemperatur bis zum En-
de des Jahrhunderts um drei bis fünf
Grad Celsius erhöht haben ... (S. 11)
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eBay-Gründer Omidyar
finanzierte Putsch in Kiew mit
Glenn Greenwald relativiert seine
Verbindung zum MedienMäzen
Omidyar

(SB)  Die wochenlangen Proteste
aufdem Maidan-Platz in Kiew gegen
die ukrainische Regierung, die in der
Nacht vom 21 . auf den 22. Februar
mit der Erstürmung des Parlaments
durch Putschisten und der Flucht des
um sein Leben fürchtenden Präsi-
denten Viktor Janukowitsch ihren
Höhepunkt fanden ... (Seite 8)

POLITIK / AUSLAND

Nordkorea: Der große Hunger ist
vorbei - Reformen stärken neue
Mittelschicht

Seoul, 28. Februar (IPS) - In den
1990er Jahren galt Nordkorea als
Hungerland, aus dem die Menschen
in Scharen flohen. Als Südkorea vor
sechs Jahren seine großzügigen
Hilfszahlungen einstellte, hätte sich
die Lage eigentlich verschlechtern
müssen. Doch das ist nicht gesche-
hen ... (Seite 9)
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folgenden thematisierten Vortrags,
Dr. Tanja Henking, wiedergibt,
sollen nun ihre Ausführungen zur
Sprache kommen.

"Ethische und juristische Grund-
lagen psychiatrischen Handelns"

Im Rahmen der Konferenz "Psych-
iatrie ohne Zwang - Was ist das?",
die am 22./23. November 2013 in der
Universität Essen stattfand, hielt die
Juristin Dr. Tanja Henking einen
Vortrag zum Thema "Ethische und
juristische Grundlagen psychiatri-
schen Handelns". Sie ist Leiterin der
Nachwuchsforschergruppe "Ethik
und Recht in der modernen Medizin"
am Institut für Medizinische Ethik
und Geschichte der Medizin der
Ruhr-Universität Bochum.

Wie die Referentin eingangs beton-
te, begrüße sie es sehr, daß das The-
ma Zwangsbehandlung endlich of-
fen diskutiert werde. Allerdings ha-
be sie die heftige Wortwahl auf der
einen wie auf der anderen Seite als
unerfreulich empfunden. Die nicht
selten erbitterte Kontroverse hänge
offenbar mit dem Machtgefüge der
psychiatrischen Einrichtung zusam-
men und sei wohl aufPatientensei-
te Ausdruck des Gefühls, endlich

Gehör zu finden. Sie selbst schlie-
ße indessen das Erfordernis einer
Zwangsbehandlung nicht per se
aus. Wenngleich das letzte Wort in
der Sache bei der Patientin oder
dem Patienten liegen sollte, brauche
man in Konfliktfällen doch eine un-
abhängige Instanz, die eine Ent-
scheidung trifft. Bei Grundrecht-
seingriffen wie dem der Zwangsbe-
handlung sollte am Ende ein Ge-
richt entscheiden. Henking setzt
sich mithin zwar für eine Psychia-
trie mit möglichst geringer Anwen-
dung von Zwang ein, stellt sich aber
erklärtermaßen nicht in aller Kon-
sequenz auf die Seite der Patientin-
nen und Patienten, sondern macht
sich für eine Art juristischer
Schiedsfunktion stark, die ihrem
Anspruch nach unabhängig von den
Konfliktparteien und ihnen überge-
ordnet sein soll.

Tanja Henking
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Referentin sah ihre Position zur
Zwangsbehandlung weitgehend in
Einklang mit der diesbezüglichen
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG), auf dessen
Grundsatzaussagen sich die weiteren
Überlegungen ihres Vortrags bezo-
gen. Das BVerfG erklärte Anfang
2011 eine Regelung zur Durchfüh-
rung der Zwangsbehandlung in
Rheinland-Pfalz für verfassungswid-
rig. In einer zweiten Entscheidung
wurde eine entsprechende Regelung
in Baden-Württemberg ebenfalls für
verfassungswidrig erklärt. Der 12.
Senat des Bundesgerichtshofs, zu-
ständig für Betreuungssachen, er-

klärte dann unter dem Eindruck der
beiden genannten Beschlüsse die
bisherige Regelung der Zwangsbe-
handlung für unzureichend. Damit
waren die Entscheidungen auch in
der allgemeinen Psychiatrie ange-
kommen: Eine Zwangsbehandlung
durfte nicht mehr durchgeführt wer-
den. Anfang 2013 folgte eine weite-
re Entscheidung des BVerfG, in der
eine Landesregelung in Sachsen für
verfassungswidrig erklärt wurde.

Das BVerfG hatte sich in allen drei
Entscheidungen mit Betroffenen zu
befassen, die im Maßregelvollzug
untergebracht sind. Dorthin gelangen
Personen, die eine Straftat begangen
haben, aber aufgrund einer psychi-
schen Erkrankung nicht für schuld-
fähig erklärt worden sind und denen
weiterhin eine ungünstige Prognose
attestiert wird. Unterbringungs-
zweck ist also nicht die Heilung,
sondern der Schutz der Allgemein-
heit vor ihnen. Erfolgt eine Behand-
lung, so bezieht sich diese auf eine
mögliche günstige Sozialprognose.
Deshalb spricht das BVerfG vom
Vollzugsziel, nämlich der Entlassung
des Untergebrachten. Die tatsächli-
che Entlassung hänge jedoch von
vielen Faktoren wie etwa der gesell-
schaftlichen Akzeptanz einer theore-
tischen Wiederholungstäterschaft ab,
so die Referentin. Während einige
Länder nach den Anforderungen des
BVerfG von einer Zwangsbehand-
lung nach dem PsychKG absehen,
scheine andernorts die Auffassung
vorzuherrschen, daß Ermächti-
gungsnormen solange nicht verfas-
sungswidrig seien, bis sie hierzu er-
klärt wurden.

Das BVerfG definiert Zwangsbe-
handlung als eine Behandlung gegen
den natürlichen Willen der Person.
Daß sie auf Heilung orientiert ist,
nimmt ihr nicht den Zwangscharak-
ter. Sie stellt einen schwerwiegenden
Eingriff in das Recht auf körperliche
Unversehrtheit und das verbürgte
Recht auf Selbstbestimmung dar.
Das führt nach Ansicht des BVerfG
jedoch nicht dazu, daß ein Eingriff in

Foto: © 2013 by Schattenblick
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dieses Recht durch die Behandlung
unter Zwang per se unzulässig sei.
Das Gericht stellt jedoch Anforde-
rungen, die es zu beachten gilt. Da-
nach muß es zunächst eine gesetz-
liche Grundlage geben, die die Vor-
aussetzungen einer Zwangsbehand-
lung klar und hinreichend regelt.
Unbedingte Voraussetzung ist eine
sogenannte krankheitsbedingte Ein-
sichtsunfähigkeit. Demnach dürfen
einsichtsfähige Personen eine Be-
handlung ablehnen. Das BVerfG hat
eine strikte Anwendung des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips ange-
mahnt. Die Maßnahme muß erfolg-
versprechend sein, und der erwarte-
te Nutzen muß die Risiken und Be-
lastungen, die mit der Zwangsbe-
handlung einhergehen, deutlich
überragen. Vorrang muß stets der
Einsatz milderer Mittel haben. Die
Zwangsmaßnahme selbst muß mit
so geringen Belastungen wie mög-
lich einhergehen. Und es muß zuvor
ein ernsthafter Versuch unternom-
men werden, den Betroffenen von
der Notwendigkeit der Behandlung
zu überzeugen. In verfahrensrecht-
licher Hinsicht sei vor allem die
Kontrollinstanz zu betonen, so Hen-
king.

Der Bundesgerichtshof hat sodann
die bisherige Rechtsgrundlage für
eine Zwangsbehandlung für unzu-
reichend erklärt. Inzwischen gibt es
eine neue Rechtsgrundlage mit ei-
ner veränderten Norm des Betreu-
ungsrechts. Da sich dieses aus-
schließlich am Wohl des Betroffe-
nen auszurichten hat, ist eine
Zwangsbehandlung dann zulässig,
wenn sie zum Wohle des Betreuten
erfolgt. Dabei sind zwingende Vor-
aussetzungen zu beachten, die sich
mit den vom BVerfG genannten
decken. Für besonders wichtig er-
achtete die Referentin den ernsthaf-
ten Versuch, den Betroffenen von
der Notwendigkeit der Behandlung
zu überzeugen. Dieser Weg dürfe
nicht abgekürzt werden und sichere
noch einmal das Verhältnismäßig-
keitsprinzip ab. Er stelle auch si-
cher, daß der Betroffene Gelegen-

heit erhält, sein Veto zu formulieren
und gegebenenfalls zu überdenken.
Unterziehe er sich der Behandlung
freiwillig, erhöhe sich wahrschein-
lich die Chance des Behandlungser-
folgs. Diesen Regelungsinhalt kön-
ne sie positiv bewerten, unterstrich
Henking.

Zwangsmaßnahmen
auf ein Minimum begrenzen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Nun liege es an der Praxis, diese ge-
setzlichen Vorgaben umzusetzen.
Dazu gehöre auch, das Gespräch mit
den Betroffenen als vertrauensbil-
dende Maßnahme hoch zu bewerten
und andere Wege auszuloten, bevor
eine Behandlung unter Zwang ange-
dacht wird. Das Verständnis, eine
Zwangsbehandlung als allerletztes
denkbares Mittel zu begreifen, wer-
de gefördert, und dies müsse auch
künftig in der Praxis verankert wer-
den. In verfahrensrechtlicher Hin-
sicht ist nunmehr ein gesonderter
Gerichtsbeschluß erforderlich. Da
diese Verfahren zwar formal allein
vom Gericht entschieden werden,
tatsächlich aber auch der Gutachter
bei der Entscheidungsfindung eine
wichtige Rolle spiele, sei das Gut-
achtenwesen künftig wesentlich ge-
nauer und kritischer zu betrachten.

Laut Verfahrensordnung soll kein
Gutachter bestellt werden, der mit
der betroffenen Person vertraut war
oder in der gleichen Einrichtung tä-
tig ist. Hier wäre es wünschenswert
gewesen, wenn der Gesetzgeber
nicht nur zu einer Soll-Regelung
übergegangen wäre, die eine Abwei-

chung von der Vorgabe erlaubt,
merkte die Referentin an.

Offen sei derzeit noch die Entwick-
lung der öffentlich-rechtlichen Un-
terbringung nach den PsychKGs.
Diese kann sowohl im Interesse des
Untergebrachten erfolgen, wie z.B.
bei einer akuten Suizidgefahr, als
auch im Interesse Dritter, um diese
vor dem Untergebrachten zu schüt-
zen. In Hinblick auf diesen Dritt-
schutz sind Maßregelvollzug und öf-
fentliche Unterbringung nach den
PsychKGs vergleichbar, so daß die
Grundsätze der Entscheidung hier
übertragen werden können. Da kei-
nes der Landesgesetze den materiel-
len und formellen Anforderungen
entspricht, sind sämtliche Ermächti-
gungsgrundlagen einer Zwangsbe-
handlung laut Henking verfassungs-
widrig.

Die Fragestellung, wie der einzelne
Arzt mit dieser Rechtslage umzuge-
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hen hat, sei sehr komplex. Ärzte sei-
en im Rahmen der öffentlich-rechtli-
chen Unterbringung als Teil der Lan-
desverwaltung an Recht und Gesetz
gebunden. Das könnte dafür spre-
chen, Gesetze solange anzuwenden,
bis sie für verfassungswidrig erklärt
wurden. Allerdings tritt neben die
allgemeine Gesetzesbindung auch
eine unmittelbare Bindung an
nächsthöhere Gesetze, insbesondere
an die Grundrechte. Zudem sei ein
verfassungswidriges Gesetz auch
ohne die ausdrückliche Erklärung
durch das BVerfG von Beginn an
verfassungswidrig und damit nich-
tig. Es kommen zwei weitere Beson-
derheiten dazu, die Henking dazu
veranlassen, die Ärzte nicht an die
Norm gebunden zu sehen. Es handelt
sich um keine gebundene Entschei-
dung, vielmehr räumt die Ermächti-
gungsnorm dem Arzt einen Ermes-
sensspielraum ein. Zudem habe das
BVerfG klare Anforderungen er-
stellt, wie eine verfassungskonforme
Grundlage auszusehen hätte. Für sie
komme daher nur noch der Nichtge-
brauch der Norm in Betracht, so die
Referentin.

Leichter zu beantworten sei die Fra-
ge, ob eine verfassungswidrige Er-
mächtigungsgrundlage zur Rechtfer-
tigung eines Eingriffs dienen kann.
Macht sich ein Arzt möglicherweise
strafbar, wenn er eine Zwangsbe-
handlung durchführt? Da es für die
Frage der Strafbarkeit nicht darauf
ankomme, wer die Normverwer-
fungskompetenz hat, sondern darauf
abzustellen sei, ob eine Person in die
Rechte eines anderen eingreifen darf
und dieser den Eingriff zu dulden
hat, sei entscheidend, ob die Norm
inhaltlich den Eingriff tragen und da-
mit rechtfertigen kann. Das könne ei-
ne verfassungswidrige Norm nicht,
hob die Referentin hervor.

In der Praxis tauche in diesem Zu-
sammenhang häufig die Frage nach
der Anwendbarkeit des § 34 StGB
(Rechtfertigender Notstand) auf.
Wenngleich es darum gehe, im Inter-
esse des Betroffenen zu handeln,

stünden sich dabei Rechtsgüter ein
und derselben Person gegenüber:
Persönlichkeitsrecht, Recht auf
Selbstbestimmung, körperliche Inte-
grität. Im Rahmen der Notstandsre-
gelung nach § 34 ist eine Güter- und
Interessenabwägung vorzunehmen.
Diese zugunsten der Zwangsbehand-
lung zu wenden, hieße, das Selbstbe-
stimmungsrecht weniger stark zu ge-
wichten, obgleich es durch die Ent-
scheidung des BVerfG eine Stärkung
erfahren hat. Bisher haben lediglich
Baden-Württemberg und Hamburg
neue Regelungen erlassen, die je-
doch beide daran krankten, die
Zwangsbehandlung auch zum Dritt-
schutz vorzusehen. Hingegen hatte
das BVerfG eine Zwangsbehandlung
zum Drittschutz für nicht zulässig er-
klärt, weil sie nicht erforderlich sei:
Der Schutz Dritter könne durch die
Unterbringung selbst erreicht wer-
den. Henking hält daher einen um-
fassenden Drittschutz für unzulässig.
Es blieben jedoch Fälle denkbar, in
denen ein Schutz nur durch die me-
dikamentöse Ruhigstellung erreich-
bar und soweit auch erforderlich sei.
Es handle sich dann um keine Be-
handlung, sondern eine Sicherungs-
maßnahme, die als solche zu benen-
nen und zu regeln sei.

Komplexer gestalte sich wiederum
die Frage, ob eine Unterbringung im
Rahmen der PsychKG auch dann er-
folgen kann, wenn es um die Wieder-
herstellung der Entlassungsfähigkeit
geht. Das BVerfG hatte es für zuläs-
sig erklärt, eine Behandlung zum Er-
reichen des Vollzugsziels vorzuneh-
men. Das ließe sich übersetzen mit
der Entlassungsfähigkeit für die Un-
terbringung nach den PsychKGs.
Das BVerfG hat festgehalten, daß das
grundrechtlich geschützte Freiheits-
interesse des Untergebrachten selbst
den Eingriff rechtfertigen könnte.

Zugleich hat es aber auch betont, daß
die Freiheitsgrundrechte auch das
Recht einschließen, von der Freiheit
auch in einer Form Gebrauch zu ma-
chen, die den Interessen des Grund-
rechtsträgers zuwiderzulaufen

scheint. So gehöre es auch zur Frei-
heit des einzelnen zu entscheiden, ob
er eine therapeutische Maßnahme
durchführen lassen möchte oder
nicht. Das Freiheitsrecht umfasse
eben auch die Freiheit zur Krankheit
und damit auch das Recht, Maßnah-
men abzulehnen, auch wenn sie me-
dizinisch dringend angezeigt sind.

Das BVerfG hat aber auch erklärt,
daß die Betrachtung nicht losgelöst
von den tatsächlichen Möglichkei-
ten des Grundrechtsträgers zu freier
Willensbestimmung erfolgen darf.
Dieses koppelt an der mangelnden
Fähigkeit des Betroffenen an, also
der fehlenden Einsicht in die
Schwere seiner Krankheit und die
Notwendigkeit der Behandlung. Un-
ter diesen Voraussetzungen sei der
Staat nicht generell verpflichtet, den
Betroffenen dem Schicksal dauer-
hafter Freiheitsentziehung zu über-
lassen. Damit stelle sich das Pro-
blem, ob die Krankheit es dem Be-
troffenen versperrt, seine Belange
wahrzunehmen, und somit ein Leben
in Freiheit verhindert. Insoweit dür-
fe nach strikter Beachtung der Ver-
hältnismäßigkeit ein Eingriff in die
Rechte des Betroffenen erfolgen,
weil, so das BVerfG, der Betroffene
diese Rechte krankheitsbedingt
übergewichtet.

Die Referentin verwies hier auf
einen von ihr eingebrachten Rege-
lungsvorschlag, der eine Zwangsbe-
handlung zur Wiedererlangung der
Freiheit vorsieht, jene aber an enge
Voraussetzungen wie insbesondere
eine andernfalls drohende langfristi-
ge Unterbringung knüpft. Ohne der-
artige Voraussetzungen bestehe die
Gefahr des Mißbrauchs, da Zwangs-
behandlungen in zu großer Zahl be-
gründet werden könnten. Die einzel-
nen Bundesländer sollten endlich ih-
rem Auftrag nachkommen und sich
mit der Thematik befassen, da der
Zustand der Rechtsunsicherheit für
keine der beiden Seiten wünschens-
wert sei. Sie habe allerdings auch
Verständnis für die Ärzte, die unsi-
cher sind, welches Gesetz anwend-
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bar ist, wenn sie einen schwerkran-
ken Menschen in einer akuten Situa-
tion vor sich haben.

Neben der Arbeit am Gesetz und
dem Finden einer verfassungskon-
formen Lösung geben die Entschei-
dungen des BVerfG vor allem Anlaß,
die Zwangsbehandlung als solche zu
reflektieren, so Henking. Insoweit
warne sie auch davor, nach einer
Neuregelung zu schnell zum Alltag
zurückzukehren. Die Diskussion ste-
he noch am Anfang, und auch nach
der Neuregelung bedürfe es weiter-
hin der Reflexion, was bereits aus
der Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsprinzips und dem damit verbun-
denen Suchen nach milderen Mit-
teln, der Risiko-Nutzen-Abwägung
und dem Ultima-ratio-Gedanken fol-
ge. Es müsse vor jeder Zwangsbe-
handlung eine genaue Prüfung ihrer
Notwendigkeit erfolgen.

Im Spannungsfeld zwischen sozialer
Norm und individueller Freiheit
Foto: © 2013 by Schattenblick

Auch in ethischer Hinsicht
hochbrisant

Auch in ethischer Hinsicht sei
Zwangsbehandlung ein hochbrisan-
tes Thema. Sei man sich bewußt, bei
der Zwangsbehandlung einen mas-
siven Eingriff in die Grundrechte

vorzunehmen, verändere das den
Abwägungsprozeß und mache im
Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung deutlich, welche Güter auf
dem Spiel stehen. Damit sei nicht
gesagt, daß Ärzte nicht mit ihrer Be-
handlung Gutes beabsichtigten,
doch müsse ebenso dazugehören,
Respekt vor den Rechten des Pati-
enten zu haben. Liegt eine Einwilli-
gungsfähigkeit vor, ist die ablehnen-
de Haltung des Kranken zu akzep-
tieren, ob sie vernünftig erscheint
oder nicht. Liegt Einwilligungsun-
fähigkeit vor, und lehnt der Patient
die Behandlung ab, dann steht der
natürliche Wille einer Behandlung
entgegen. Wird sie dennoch durch-
geführt, handelt es sich um Zwangs-
behandlung, die sich nur dann recht-
fertigen läßt, wenn dem Patienten
erhebliche gesundheitliche Gefahr
droht oder die Behandlung dazu
dient, die Fähigkeit des Patienten

zur selbstbestimmten Entscheidung
wiederherzustellen.

Die Behandlung setzt dafür eine me-
dizinische Indikation voraus, womit
aber noch nicht gesagt sei, ob es auch
eine medizinische Indikation zur An-
wendung von Zwang gibt, so die Re-
ferentin. Ihr erschienen durchaus
Fälle denkbar, in denen die Anwen-
dung von Zwang trotz und gerade bei
bestehender schwerer Erkrankung
kontraindiziert ist. Die bloße Dia-

gnose einer psychiatrischen Erkran-
kung und deren Behandlungsbedürf-
tigkeit vermag die Anwendung von
Zwang noch nicht zu rechtfertigen.
Hier sei jeweils ganz individuell zu
berücksichtigen, welche Biographie
der Patient mitbringt. Für die Abwä-
gung der Risiken und des Nutzens
müsse auch bedacht werden, wel-
chen Erfolg die Maßnahme über-
haupt verspricht. Kann denn dem im
Maßregelvollzug Untergebrachten
mit ausgeprägter Persönlichkeitsstö-
rung bei der zwangsweisen Gabe von
Neuroleptika tatsächlich in Aussicht
gestellt werden, daß er damit sein
Vollzugsziel erreicht und entlassen
werden kann? Und lassen sich Lang-
zeitzwangsbehandlungen noch unter
der Abwägung von Risiken und Nut-
zen rechtfertigen?

Künftig müsse stärker einfließen,
welche Maßnahme der Patient selbst
bevorzugt. Was ist tatsächlich das
mildere Mittel - die medikamentöse
Behandlung, die Fixierung, die Iso-
lierung? Zudem sei zu bedenken, daß
mit dem Erleben von Zwang auch ein
Trauma einhergehen könne, das das
Vertrauen in die psychiatrische Be-
handlung erschüttere oder zerstöre.
Auch habe das BVerfG nicht zuletzt
auf eine mögliche Überforderung der
Mitarbeiter durch eine mangelnde
Personalausstattung der Einrichtung
hingewiesen, was von der psychia-
trischen Ärzteschaft nur unzuläng-
lich aufgegriffen worden sei. Da die
Häufigkeit der Anwendung von
Zwangsbehandlung von Einrichtung
zu Einrichtung erheblich variiere,
könne man sich kaum des Eindrucks
erwehren, daß sie mehr von der Ein-
richtung als dem Patienten abhängt,
so die Referentin.

Man müsse also an etlichen Stell-
schrauben im System drehen: Dees-
kalationsstrategien, Empathie und
Kreativität, regelmäßige Schulung
der Mitarbeiter, unterschiedliche
Maßnahmen für unterschiedliche
Patienten, direkte Befragung des Pa-
tienten dazu, Schulung von Patienten
zur Früherkennung von Rückfällen,
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mehr Personal, Behandlung des Pa-
tienten zu Hause, Nachbesprechung
von Zwangsbehandlungen im Team
wie auch mit dem Betroffenen selbst,
Einbeziehung des sozialen Umfelds
in die Behandlung. Dies erfordere ei-
ne andere Mittelverteilung im Ge-
sundheitssystem und setze die Be-
reitschaft der Mitwirkenden voraus.
Diese hänge mit dem Bewußtsein der
Eingriffstiefe und der emotionalen
Belastung einer Zwangsbelastung
zusammen.

Die Autonomie des Patienten genie-
ße im medizinethischen Diskurs
einen besonders hohen Stellenwert.
Respekt vor der Autonomie steht an
erster Stelle, gefolgt vom Nichtscha-
densgebot, der Fürsorge und der Ge-
rechtigkeit. An Respekt vor der Au-
tonomie des Patienten scheine es
aber im psychiatrischen Bereich zu
fehlen, da Menschen im Verlauf ih-
rer Krankheit in ihrem Willen nicht
frei seien. Ihre Selbstbestimmungs-
fähigkeit sei beeinträchtigt oder wer-
de von der Krankheit beeinflußt.
Dennoch gelte es, im Interesse des
Patienten zu handeln, das über den
mutmaßlichen Willen oder eine Be-
handlungsvereinbarung zu ermitteln
sei. Nach einer akuten Phase könne
man mit dem Patienten klären, wie
er bei Wiederauftreten einer Krise
behandelt werden möchte. Man müs-
se auch einbeziehen, wieviel von der
Person die Krankheit überdeckt und
wieviel Krankheit zur Person gehört.
Man habe in der Psychiatrie eine
höchst verletzliche Patientengruppe
vor Augen, so daß Fürsorge schnell
in Gefahr laufe, paternalistische Zü-
ge anzunehmen.

Dennoch sei der Fürsorgegedanke
von großer Bedeutung, wozu aber
auch gehöre, die Rechte des Patien-
ten einzubeziehen. Welche Bedeu-
tung hat ihr Veto, wenn sie die Hilfe
ablehnen? Was liegt im mutmaßli-
chen Interesse der Person, könnte sie
aktuell eine selbstbestimmte Ent-
scheidung treffen? Es müsse auch
bedacht werden, daß ohne Behand-
lung möglicherweise eine langfristi-

ge Unterbringung oder eine Chroni-
fizierung drohen kann. Dies leitet di-
rekt über zum Nichtschadensgebot.
Hier sei abzuwägen, was mehr scha-
det: Die Behandlung zu unterlassen
oder die Behandlung unter Zwang
durchzuführen. Zudem diene die
Psychiatrie der Gefahrenabwehr, in-
dem sie psychisch kranke Personen,
von denen Gefahr ausgehen könnte,
einsperrt. Das mache die Doppelrol-
le der Ärzte so schwierig und kom-
plex. Letztlich müsse es darum ge-
hen, Zwang zu vermeiden. Dafür
müßten alte Routinen aufgebrochen
und neue Wege gesucht werden. Das
Gespräch mit dem Patienten bleibe
eines der wichtigsten Instrumente ei-
ner Arzt-Patienten-Beziehung,
schloß Tanja Henking ihren Vortrag.

Miriam Krücke und Tanja Henking 
Miriam Krücke moderiert
die Diskussion
Foto: © 2013 by Schattenblick

Kritische Einwände aus
berufenem Munde

In der anschließenden Diskussion
wurden aus dem Kreis der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer Zweifel
und Einwände zur sogenannten
krankheitsbedingten Einsichtsunfä-
higkeit, der fragwürdigen wissen-
schaftlichen Grundlage des Begriffs
der psychischen Krankheit, den an-

geblich milderen Mitteln sowie einer
Zulassung und zwangsweisen Ver-
abreichung von Medikamenten letzt-
lich ungesicherter Wirkung laut. Ein
Teilnehmer erklärte, der Vortrag sei
"befremdlich für uns, für den kleinen
Mann" gewesen. Urteile des BVerfG
würden stets im Interesse des Klas-
senstaats gefällt. Die Referentin ha-
be fast andächtig von Gesetzen und
vom BVerfG gesprochen: "Wir soll-
ten unsere eigenen Interessen vertre-
ten, nicht die von denen da oben."

Im Anschluß an den Vortrag konnte
der Schattenblick im Rahmen eines
kurzen Gesprächs mit Tanja Hen-
king, das hier in Auszügen wieder-
gegeben wird, die das unmittelbare
Thema des Referats betreffen, auch

an die Debatte zwischen Referentin
und Publikum anknüpfen.

Schattenblick: Die Diskussion nach
Ihrem Vortrag wurde von den Be-
troffenen sehr turbulent und tempe-
ramentvoll geführt, nicht unbedingt
immer der Linie des Themas fol-
gend, aber doch mit sehr viel Enga-
gement. Wie haben Sie das erlebt?

Tanja Henking: Um ehrlich zu sein,
hatte ich eine turbulentere Diskussi-
on erwartet. Während meines Vor-
trags haben zwar alle sehr konzen-
triert zugehört, was mich schon er-
staunt hat, weil der Vortrag mit 50
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Minuten sehr lang war, aber in der
anschließenden Diskussion herrsch-
te offenbar das Bedürfnis vor, dem
Publikum vor allem die eigenen Er-
fahrungen mitzuteilen. Mag sein, daß
so mancher wegen der kurzen Dis-
kussionszeit das Gefühl hatte, sonst
nicht zu Wort zu kommen.

SB: In den Lebenserfahrungen
kommt sehr stark zum Ausdruck, daß
diesen Menschen Unrecht angetan
wurde. Zum Teil wendete sich dieser
Unmut auch gegen die Referentinnen
und Referenten, offenbar aus dem
Gefühl heraus, daß der Rechtscha-
rakter der Vorträge nicht mit der von
ihnen erlittenen Ungerechtigkeit zu-
sammenpaßt.

TH: Ja, in einem der letzten Wortbei-
träge hieß es, was interessiert mich
das Bundesverfassungsgericht, ich
bin ja nur ein kleiner Mann, der in
der Psychiatrie ist. Möglicherweise
habe ich an der Stelle das idealere
Vorstellungsbild, daß mit den Rech-
ten auch Rechte verbürgt sind, die je-
dermann zukommen, und daß das
Bundesverfassungsgerichtsurteil
diese Rechte einerseits stärkt, aber
andererseits auch verfahrensrecht-
lich absichert. Diese Option scheint
denjenigen aus dem Publikum, die
Wortbeiträge abgegeben haben, gar
nicht zu Bewußtsein gekommen zu
sein, nämlich daß mit der Änderung
der Gesetzeslage auch ihre Rechte
nochmal gestärkt werden, um Ent-
scheidungen im psychiatrischen Be-
trieb zu kontrollieren.

SB: Sie haben als Juristin auch viel
mit Ärzten zu tun. In Ihrem Vortrag
deuteten Sie an, daß zwischen der ju-
ristischen und der ärztlichen Sicht
auf bestimmte Sachverhalte Proble-
me der Vermittlung und der Deu-
tungsmacht bestehen. Wie erklären
Sie sich die Diskrepanz?

TH: Das ist schwierig zu beantwor-
ten. Letztendlich habe ich eher das
Gefühl, daß eine Front aufgekom-
men ist zwischen den Patienten, ins-
besondere den Psychiatrieerfahre-

nen, und den größeren Berufsver-
bänden und daß beide Seiten vom
Bundesverfassungsgericht nicht das
bekommen haben, was sie wollten.
Den einen ging es nicht weit genug,
und den anderen ging es zu weit.

SB: In welchem Ausmaß müßte Ihrer
Ansicht nach das Selbstbestimmungs-
recht der Patienten in die jeweiligen
gesellschaftlichen Verhältnisse einge-
bunden werden? Denn die Wünsche
und Bedürfnisse der Menschen spie-
geln sich nicht unwesentlich an den
Leistungsforderungen einer Gesell-
schaft wider. Wie kann ein Mensch
angesichts dessen sagen, ich bestim-
me frei über das, was ich möchte?

TH: Das ist quasi die Frage, wieviel
Selbstbestimmungsrecht unter den
bestehenden gesellschaftlichen Be-
dingungen überhaupt möglich ist.
Als Juristin vertrete ich natürlich den
Standpunkt, daß das Selbstbestim-
mungsrecht eines jeden im Grundge-
setz abgesichert ist. Ich gehe erst ein-
mal davon aus, daß jeder Mann und
jede Frau das Recht hat, dieses
Selbstbestimmungsrecht auszuüben,
räume aber durchaus ein, daß sich
mit Sicherheit bestimmte Konstella-
tionen in der Gesellschaft vorfinden,
die die Ausübung dieses Rechts be-
hindern. Nur geht es hier gar nicht
zwingend darum, welche gesell-
schaftlichen Konstruktionen das
Selbstbestimmungsrecht behindern,
sondern in der Debatte um die
Zwangsbehandlung befassen wir uns
letztendlich damit, ob die Person
aufgrund ihrer Krankheit überhaupt
in der Lage ist, dieses Recht für sich
selber auszuüben. Denn womöglich
fehlt es ihr an der Selbstbestim-
mungsfähigkeit, eine selbstbestimm-
te Entscheidung zu treffen und dabei
zu bedenken, welche Umstände sie
in die Entscheidung einfließen lassen
sollte.

SB: Gibt es aus Ihrer Sicht eine be-
grüßenswerte Entwicklung in der
laufenden Debatte, wie zum Bei-
spiel, daß ethische Standpunkte ver-
stärkt werden?

TH: Die Autonomie des Patienten ist
ein hoher Wert in der medizinethi-
schen Debatte. Dieses oberste Leit-
prinzip habe ich in meinem Vortrag
auch darzulegen versucht. Nur haben
wir in der psychiatrischen Behand-
lung das Problem, daß wir nicht von
durchgehend autonomen Personen
sprechen.

Legalisierung der Zwangsbehand-
lung durch die Hintertür?

Dem Auszug aus dem Interview
möchte der Redakteur dieses Beitrags
folgende Schlußbemerkung anfügen:
So naheliegend es anmuten mag, in
der psychiatrischen Behandlung von
nicht durchgehend autonomen Perso-
nen auszugehen, schneidet doch der
Rekurs aufunter welchen Vorausset-
zungen auch immer anzuwendende
Zwangsmaßnahmen weiterführende
Fragen nach dem grundsätzlichen
Zwangscharakter der betreffenden In-
stitutionen, des zugrundegelegten
Krankheitsbegriffs und des Therapie-
zwecks wie auch den Interessen der
beteiligten Berufsstände ab. Zunächst
fast unmerklich wie ein feiner Riß,
doch in der Konsequenz auswachsend
zu einer tiefen Kluft, treibt der akzep-
tierte Fortbestand von Zwangsanwen-
dung einen Keil in das Bemühen, das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zum Ausgangspunkt des Kampfs ge-
gen das zu nehmen, was die
höchstrichterliche Entscheidung mit
ihren Ausnahmen vom Zwangsverbot
als Hintertür gezielt offengelassen
hat: Eine Legalisierung der Entmäch-
tigung des Psychiatrieinsassen auf
höherer Ebene, die ihm formal das
Recht auf Selbstbestimmung zuer-
kennt, um es ihm dann per krankheits-
bedingter Einsichtsunfähigkeit um so
unwiderruflicher zu entwenden.

Bisherige Beiträge zur Konferenz
"Psychiatrie ohne Zwang  Was ist
das?" im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZBLICK
→ REPORT:
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BERICHT/003: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Keine Fesseln und
Gewalt (SB)
BERICHT/004: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Unfixiert und nicht
allein (SB)
INTERVIEW/004: Ohnmacht,
Zwang und Psychiatrie -
Geschlossene Gesellschaft,
Dr. David Schneider-Addae-Mensah
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/008: Ohnmacht,
Zwang und Psychiatrie -
Langsam von der Leine lassen,
Dr. Piet Westdijk im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/pannwitz/report/pprb0005.html

Blick von der Universität Essen auf den Berliner Platz
Foto: © 2013 by Schattenblick

POLITIK / REDAKTION / MEDIEN

eBay-Gründer Omidyar finanzierte Putsch in Kiew mit

Glenn Greenwald relativiert seine Verbindung zum MedienMäzen Omidyar

(SB)  Die wochenlangen Proteste
aufdem Maidan-Platz in Kiew gegen
die ukrainische Regierung, die in der
Nacht vom 21 . auf den 22. Februar
mit der Erstürmung des Parlaments
durch Putschisten und der Flucht des
um sein Leben fürchtenden Präsi-
denten Viktor Janukowitsch ihren
Höhepunkt fanden, sind nicht nur di-
plomatisch und moralisch [sic] , son-
dern auch finanziell und organisato-
risch vom Westen unterstützt wor-
den. Der wichtigste Beweis dieser
Behauptung ist der berüchtigte, ver-
mutlich vom russischen Geheim-
dienst abgefangene und veröffent-
lichte Mitschnitt eines Gespräches
vom 25. Januar zwischen Victoria
Nuland, der im Washingtoner Au-
ßenministerium für Europäische und
Eurasische Angelegenheiten zustän-
digen Staatssekretärin, und dem US-
Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt.

Im besagten Telefonat besprachen
Nuland und Pyatt, wie sie mit Hilfe
von US-Vizepräsident Joseph Biden

den Druck auf Janukowitsch auf-
rechterhalten wollten, damit er end-
lich aufgibt und die Macht an Arse-
ni Jazenjuk von der oppositionellen
Vaterlandspartei um Julia Timo-
schenko abgibt. Auf Anraten Nu-
lands und Pyatts hat Jazenjuk Ende
Januar das Angebot von Januko-
witsch, zwecks nationaler Versöh-
nung und Beendigung der politi-
schen Krise in der Ukraine Minister-
präsident einer Allparteienkoalition
zu werden, ausgeschlagen. Stattdes-
sen hat er sich nach dem Putsch zum
Chef einer Regierung küren lassen,
die hauptsächlich aus neoliberalen
"Reformern" und neofaschistischen
Ultranationalisten besteht.

Wer im Fernsehen die Berichterstat-
tung über die riesigen Proteste auf
dem Maidan-Platz verfolgt hat,
könnte sich irgendwann die Frage
gestellt haben, wer das alles bezahlt.
Über Monate - und das im tiefsten
Winter - wurden Tausende Demon-
stranten mit Zelten, Schlafsäcken,

Heizmitteln, Nahrung, mobilen Toi-
letten und Duschräumen versorgt.
Die Antwort darauf läßt sich aus ei-
ner Äußerung Nulands am 13. De-
zember 2013 auf einer Konferenz
zum Thema Ukraine und der dorti-
gen Geschäftsmöglichkeiten entneh-
men. Bei dem Anlaß erklärte die
Ehefrau des Historikers Robert Ka-
gan, des derzeit führenden Kopfes
der US-Neokonservativen, daß Wa-
shington seit der Auflösung der So-
wjetunion 1991 "mehr als fünfMil-
liarden Dollar" in "die Entwicklung
demokratischer Institutionen, die
Förderung einer zivilen Gesellschaft
und einer guten Regierungsform" in
der Ukraine investiert habe.

Ein am 28. Februar von Mark Ames
bei der Onlinezeitung Pando Daily
veröffentlichter Artikel liefert weite-
re Hinweise auf die Art der Finanzie-
rung der ukrainischen Proteste, die
man nicht anders als eine schwer-
wiegende Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten der Ukraine be-
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zeichnen kann. Demnach stammt
mehr als die Hälfte - 54 Prozent - der
500.000 Dollar für die ukrainische
Anti-Korruptionskampagne im Jahr
2012 von der United States Agency
for International Development
(USAID), die dem State Department
untersteht. An zweiter Stelle der Fi-
nanziers der ukrainischen Konterre-
volution stand mit 36 Prozent Pierre
Omidyar, der schwerreiche Gründer
und Miteigentümer der Internetbör-
se eBay, gefolgt von George Soros'
Open-Society-Stiftung und der staat-
lich-amerikanischen National En-
dowment for Democracy (NED), die
vor dreißig Jahren von Ronald Rea-
gan und dessen CIA-Chef William
Casey aus der Taufe gehoben wurde.

Mit dem Geld für die Anti-Korrupti-
onskampagne wurden diverse Nicht-
Regierungsorganisationen vornehm-
lich in der westlichen Ukraine ge-
gründet. Im Zentrum des Geflechts
der verschiedenen Oppositionsgrup-
pen stand die Organisation "Centre
UA", die von Oleh Rybachuk gelei-
tet wurde. Der ehemalige Geheim-
dienstler, der über beste Verbindun-
gen zu den wichtigsten Denkfabriken
im Westen verfügen soll, gehörte
2005 als Vizepremierminister für die
Annäherung an die Europäische Uni-
on der Regierung Julia Timoschen-
kos an, die nach nur wenigen Mona-
ten aufgrund massiver Korruptions-
vorwürfe vom damaligen Präsiden-
ten Viktor Juschtschenko entlassen
werden mußte. Letztere Einzelheit
läßt erkennen, daß die Bekämpfung
der Korruption für viele einfachen
Anti-Janukowitsch-Protestierer das
Hauptmotiv gewesen sein mag, für
die oppostionellen Anführer jedoch
lediglich als Vorwand diente, um ih-
re umstürzlerischen Pläne zu ver-
wirklichen.

In seinem Pando-Artikel thematisiert
Ames den Widerspruch, wonach
eBay-Gründer Omidyar einerseits
dem US-Außenministerium seit
2011 hilft, in der Ukraine einen de-
mokratisch gewählten Präsidenten
zu stürzen und durch ein pro-westli-

ches Regime zu ersetzen, anderer-
seits aber dem Anwalt Glenn Green-
wald und den beiden Dokumentarfil-
memachern Laura Poitras und Jere-
my Scahill im vergangenen Jahr 100
Millionen Dollar zur Gründung des
neuen Internetportals First Look ge-
geben hat, das künftig als erste
Adresse für den regierungskritischen
Investigativjournalismus gelten soll.
In einer Replik beim eigenen Blog
bei First Look, The Intercept, hat
Greenwald am 1 . März verärgert auf
die Unterstellung Ames' reagiert, mit
dem vielen Geld hätte sich Omidyar
Zugriff auf die NSA-Daten Edward
Snowdens gesichert und Amerikas
prominenteste Kritiker des Imperial-
strebens Washingtons kompromit-

tiert. Greenwald meinte, bei allem
käme es nicht auf die Politik der Me-
dieneigentümer, sondern letztlich auf
die Qualität des journalistischen
Endprodukts an. Auch wenn Green-
wald es nicht wahrhaben will, hat
Omidyar mit der Bereitstellung der
umfangreichen Mittel zur Gründung
von First Look jedenfalls vorgesorgt,
daß vom neuen Aushängeschild des
US-Enthüllungsjournalismus eine
Kritik zu erwarten ist, die lediglich
auf eine Reform des kapitalistischen
Systems und keinesfalls auf seine
Abschaffung zielt.

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

mden466.html

POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Nordkorea: Der große Hunger ist vorbei -
Reformen stärken neue Mittelschicht

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. Februar 2014

von Ahn Mi Young

Wintersportgebiet in Nordkorea
Bild: © 'Koryo Tours', Beijing

Seoul, 28. Februar (IPS) - In den
1990er Jahren galt Nordkorea als

Hungerland, aus dem die Menschen
in Scharen flohen. Als Südkorea vor
sechs Jahren seine großzügigen
Hilfszahlungen einstellte, hätte sich
die Lage eigentlich verschlechtern
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müssen. Doch das ist nicht gesche-
hen. Der Staat mit etwa 24 Millionen
Einwohnern scheint die Jahre gut
überstanden zu haben.

Berichten zufolge geht es inzwischen
mehr Menschen dort besser als frü-
her. Viele von ihnen fanden als
Händler ein Auskommen. Das kom-
munistische Regime, an dessen Spit-
ze der Oberste Führer Kim Jong-Un,
ein Mann in den Dreißigern, steht,
umwirbt seit dem Tod seines Vaters
im Jahr 2011 Investoren und Touri-
sten, die den Berg Kumgang besu-
chen und Pjöngjang damit Millionen
US-Dollar an Deviseneinkünften
verschaffen. Das Land führt zudem
Reformen ein und hat sogar seine
harte Haltung gegenüber dem Süden
abgemildert, um wieder in einen
Dialog zu treten.

Nordkorea hat sich nach und nach
von südkoreanischen Nahrungsmit-
teln und anderen Gütern unabhängig
gemacht. Zwischen 1998 und 2007
hatte die Regierung in Seoul jedes
Jahr etwa 400.000 Tonnen Reis,
große Mengen an Milchpulver und
Medikamenten für Kinder, Zement
und Baumaterialien sowie Dünge-
mittel an den Norden geliefert. Voll-
beladene LKWs überquerten regel-
mäßig die stark gesicherte Grenze
der seit dem Korea-Krieg von 1950
bis 1953 getrennten Länder.

Seit dem Amtsantritt einer konserva-
tiven Regierung in Seoul 2008 näher-
te sich das Verhältnis zwischen den
beiden Staaten jedoch dem Gefrier-
punkt. Südkorea stellte den gesamten
Handel ein, nachdem es Pjöngjang
beschuldigt hatte, eines seiner
Kriegsschiffe versenkt zu haben.

Nachdem Seoul als größter Geber
ausgefallen war, wandte sich Nord-
korea verstärkt seinem einzigen Ver-
bündeten China zu. Laut der Interna-
tionalen Handelsvereinigung Koreas
(KITA) wuchs der chinesisch-nord-
koreanische Handel zwischen 2012
und 2013 um zehn Prozent auf 6,54
Milliarden Dollar.

Neue Mittelschicht

Es gibt inzwischen immer mehr
nordkoreanische Geschäftsleute, die
in die neue Mittelschicht aufrücken.
Dazu zählen etwa 240.000 Bürger
mit einem Vermögen von jeweils
zwischen 50.000 und 100.000 Dol-
lar, das zum Teil in Immobilien inve-
stiert wurde, wie die südkoreanische
Zeitung 'Chosun Ilbo' berichtete.

"Das Entstehen dieser neuen Mittel-
schicht zeigt, dass Pjöngjang Bauern
und anderen Bürgern gestattet, selbst
Geschäfte zu machen. Früher war
dies nur denjenigen gestattet, die der
Kommunistischen Partei ihre Loyali-
tät bewiesen", erklärte ein Beamter in
Seoul, der ungenannt bleiben wollte.

Wie nordkoreanische Überläufer in
Südkorea berichtet haben, handelt es
sich bei diesen gut situierten Leuten
für gewöhnlich um ehemalige Bau-
ern, Händler oder Diplomaten. Eine
kürzlich unter 200 Überläufern ver-
öffentlichte Umfrage von 'Media Re-
search' ergab, dass mindestens 80
Prozent der Nordkoreaner in ihrem
Land Handel treiben. Sie sind damit
nicht mehr abhängig von den Zutei-
lungen der Regierung, die in den ver-
gangenen Jahren mehr als halbiert
wurden. So ist es auch zu erklären,
dass sogenannte 'Oberklasse-Appar-
tements' in der nordkoreanischen
Hauptstadt für jeweils 100.000 Dol-
lar Käufer finden.

Ernährung von fast der Hälfte der
Nordkoreaner gesichert

Laut dem Welternährungsprogramm
WFP geben inzwischen weniger
Nordkoreaner an, Nahrungsmittel zu
benötigen. Bei einer Meinungsum-
frage im letzten Jahr erklärten 46
Prozent der Befragten, dass sie "aus-
reichend" Lebensmittel hätten. Ein
Jahr früher traf dies auf 26 Prozent
der Bevölkerung zu.

Diese Erkenntnisse legen nahe, dass
die Aussetzung der Zuwendungen

Südkoreas dem Norden nur kurzfri-
stig Probleme bereitet und auf länge-
re Sicht sogar Wirtschaftsreformen
befördert hat. Die Arbeiter, die frü-
her die Hilfslieferungen aus Seoul
weiterleiteten, verloren ihre Arbeit
und mussten sich anderweitig orien-
tieren. "Viele von ihnen sind jetzt
Verkäufer", sagte der Nordkorea-Ex-
perte Joo Sung-Ha in Seoul.

Da die USA zunehmend Druck auf
China ausüben, damit die Volksrepu-
blik Nordkorea zur Offenlegung ih-
res Atomwaffenprogramms bewegt,
wird sich Pjöngjang nach Ansicht
von Analysten nach weiteren Unter-
stützern umsehen müssen.

Nordkorea hat eine Reihe von Refor-
men eingeführt. Im Juni 2012 starte-
te es sein 'Familienfarmsystem'. Es
sieht vor, dass die Familien 30 Pro-
zent der Ernte an die Regierung ab-
treten und den Rest behalten dürfen.

Nordkorea hat außerdem die Ein-
richtung von 14 Sonderwirtschafts-
zonen angekündigt, in denen inter-
nationale Investoren Geschäfte trei-
ben können. Im Januar wurde außer-
dem ein Wintersportgebiet in der
westlich gelegenen Stadt Wonsan er-
öffnet. Ausländische Touristen kön-
nen sich dort unter die Einheimi-
schen mischen und finden europäi-
sches Bier und Coca-Cola vor.

Erstes hochrangig besetztes bilate-
rales Treffen seit 2007

Pjöngjang hat auch eine Wiederauf-
nahme der Gespräche mit Seoul an-
geregt. Zum ersten Mal seit 2007 tra-
fen sich im Februar hochrangige
Staatsbeamte aus Nord- und Südko-
rea, um über die Zusammenführung
von Familien zu beraten, die durch
den Krieg in den 1950er Jahren aus-
einander gerissen worden waren.
Kim Jong-Un hat allen Grund dazu,
Reformen voranzutreiben. Er steht
an der Spitze einer Nation, die als
nukleare Gefahr für die gesamte Welt
betrachtet wird.
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Können solche Reformen aber einen
wirklichen Wandel herbeiführen?
Kim Jong-Un, der seinem Vater Kim
Jong-Il und seinem Großvater Kim
Il-Sung im Amt nachfolgte, wird
vorgeworfen, einen Loyalitätskult zu
betreiben, um seiner Familie die
Macht zu sichern. Im vergangenen
Jahr entledigte er sich seines unbe-
quemen Onkels Jang Seong-Thack,
des zweitmächtigsten Mannes im
Staat, und ließ ihn als Verräter hin-
richten.

Hunderte Regimegegner ins
Konzentrationslager geschickt

"Kim versetzt das Land in Schrecken,
indem er Hunderte Gefolgsleute
Jangs in Konzentrationslager
schickt", sagt der südkoreanische
Parlamentarier Cho Myong-Chull,
der früher an der Kim-Il-Sung-Uni-
versität in Pjöngjang lehrte.

Viele Nordkoreaner sind der An-
sicht, dass es ihrer Regierung mehr
um die eigenen Interessen als um
das Wohlergehen der Bevölkerung
gehe. Etwa 90 Prozent der Teilneh-
mer der Umfrage von Media Rese-
arch hatten erklärt, dass sie heute in
ihrem Land eine tiefe Kluft zwi-
schen Arm und Reich beobachteten.
Anders als früher erfahren sie aber
mehr über das Leben außerhalb der
eigenen Grenzen. 70 Prozent gaben
an, bereits südkoreanische Fernseh-
sendungen gesehen und Popsongs
gehört zu haben.

Schätzungsweise drei Millionen
Nordkoreaner besitzen ein Mobil-
telefon. Die meisten der rund
26.000 Überläufer halten auf diese
Weise von Südkorea aus Kontakt
zu ihren Familien im Norden. Wa-
ren Nordkoreaner in den 1990er
Jahren hauptsächlich wegen des
großen Hungers geflohen, suchen

sie heute im Ausland vor allem
mehr Wohlstand und bessere Bil-
dungschancen für ihre Kinder. Seit
dem Amtsantritt von Kim Jong-Un
haben laut dem südkoreanischen
Ministerium für Wiedervereini-
gung weniger Nordkoreaner ihr
Heimatland verlassen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/02/
north-korea-fine-without-south/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. März 2014

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

paasi885.html

Mehr Klimaschutz durch weniger Weidehaltung?

Neue Studie der Ökosystemforschung

Änderung der Landnutzung statt Fleischverzicht

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

(SB)  Wenn die Menschheit weiter-
hin große Mengen an Treibhausga-
sen produziert, dürfte sich die globa-
le Durchschnittstemperatur bis zum
Ende des Jahrhunderts um drei bis
fünfGrad Celsius erhöht haben, ver-
muten Wissenschaftler. Schwere
Stürme, Hitzewellen, Überschwem-
mungen und die weiträumige Zerstö-
rung bestehender Ökosysteme zäh-
len zu den absehbaren Folgen. Wo-
möglich entstehen gänzlich neue
Klimazonen, in denen die Menschen
nicht mehr leben könnten.

Eine häufig vernachlässigte Quelle
für Treibhausgasemissionen ist die
Landwirtschaft und dort speziell die

Viehhaltung. Ihr Anteil an sämtli-
chen anthropogenen, das heißt men-
schengemachten Treibhausgasen
liegt, je nach Einschätzung, bei 12
bis 1 8 Prozent. Die Emissionen ge-
hen hauptsächlich auf die Auswei-
tung der landwirtschaftlichen Fläche
zu Lasten von Wald und anderem
Naturland sowie aufLandnutzungs-
änderungen zurück. Ein weiterer
Faktor sind die Methanemissionen
der Wiederkäuer.

Vor fünf Jahren riefen der Vorsitzen-
de des Weltklimarats IPCC, Dr. Ra-
jendra Pachauri, und der Musiker
Paul McCartney zum Verzicht von
Fleisch als Mittel im Kampf gegen

den Klimawandel auf. [1 ] Auch der
frühere Weltbankökonom und Bera-
ter der britischen Regierung, Sir Ni-
cholas Stern, plädiert für Fleischver-
zicht als effektive Klimaschutzmaß-
nahme, und selbst die frühere Land-
wirtschaftsministerin Ilse Aigner
(CSU) sprach sich dafür aus, den
Fleischkonsum zu beschränken.

Eine internationale Forschergruppe
um den Ökosystemforscher Petr
Havlik vom International Institute
for Applied Systems Analysis (IIA-
SA) in Laxenburg bei Wien hat kürz-
lich einen anderen Vorschlag unter-
breitet. Sie schrieb in den Procee-
dings of the National Academy of
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Sciences [2] , daß die Viehhaltung
nicht generell abgeschafft werden
müßte, sondern daß die Fütterungs-
und Haltungsbedingungen verändert
werden sollten. Auf diese Weise
könnten bis zum Jahr 2030 rund 23
Prozent der Treibhausgasemissionen
eingespart werden. Zur gleichen Zeit
würden die Bauern ein höheres Ein-
kommen erwirtschaften und sie hät-
ten ein höherwertiges Futter für ihre
Tiere zur Verfügung.

"Es wird viel über die Reduzierung
von Treibhausgasen durch die Ver-
ringerung des Fleischkonsums dis-
kutiert", so Havlik. "Aber unsere Er-
gebnisse zeigen, daß Treibhausgase
wirksamer reduziert werden können,
wenn man die Produktionsseite ins
Visier nimmt." [2]

Der Vorschlag der Ökosystemfor-
scher lautet, daß mehr Vieh aufwe-
niger Land gehalten und dadurch
weniger Emissionen pro Produkti-
onseinheit Fleisch oder Milch er-
zeugt werden. Den Berechnungen
zufolge würden bis zum Jahr 2030
jährliche Emissionen von 736 Mio.
Tonnen Treibhausgasen eingespart,
wenn solch ein Wandel von reiner
Weidehaltung zu einer Mischform
aus Weidehaltung und Zufütterung
mit höherwertigem Getreide statt-
fände. Entscheidender Einsparfaktor
sind die vermiedenen Emissionen,
die ansonsten bei der Umwandlung
von 162 Mio. Hektar natürlichen
Lands produziert würden.

Eine strikte Klimapolitik könnte
zwar weltweit zu einer Verringerung
der Nahrungsverfügbarkeit von bis
zu 200 kcal pro Kopf und Tag füh-
ren, schrieben die Forscher. Doch
hätten sie herausgefunden, daß Ver-
meidungsmaßnahmen, die auf die
Emissionen von Landnutzungsände-
rungen abzielen, fünf bis zehn Mal
so wirksam sind.

Wenn in der Klimapolitik vom Be-
ginn der Industrialisierung und der
fossilen Energiewirtschaft die Rede
ist, werden die meisten Menschen

zunächst an Autos, Flugzeuge, Heiz-
kraftwerke oder Branchen wie die
Stahl- oder chemische Industrie den-
ken. Daß auch die Landwirtschaft im
großen Umfang industrialisiert wur-
de und weltweit immer mehr Regio-
nen in Produktionszonen für die
Nahrungs- und Futtermittel- sowie
die Agrospritwirtschaft transformiert
werden, ist erst in den letzten Jahren
verstärkt in die Aufmerksamkeit ge-
rückt.

Die vorliegende Studie ist ein Bei-
spiel für Forschungsarbeiten, in de-
nen vor dem Hintergrund des Klima-
wandels und dem Ziel, die Treibh-
ausgasemissionen zu verringern, Be-
rechnungen und Vorschläge für einen
Wandel der landwirtschaftlichen Er-
zeugung von Nahrungsmitteln unter-
breitet werden. Allerdings fällt auf,
daß die Forschergruppe um Petr
Havlik damit rechnet, daß Pflanzen
in Zukunft energiereicher werden.
Da stellt sich die Frage, welchen An-
teil an dieser Entwicklung die Dün-
gerproduktion haben wird, die sich
bekanntlich durch ein sehr hohes
Maß an Treibhausgasemissionen
auszeichnet. Ohne Dünger hätte es
die sogenannte Grüne Revolution
nicht gegeben. Beim Düngen wird
jedoch Lachgas freigesetzt, das ist
296 mal so klimawirksam wie Koh-
lendioxid.

So vertritt die Tierärztin Anita Idel,
die das Buch "Die Kuh ist kein Kli-
ma-Killer. Wie die Agrarindustrie die
Erde verwüstet und was wir dagegen
tun können" [3] geschrieben hat, die
Auffassung, daß Kühe und andere
Graser zwar das Klimagas Methan
(25 mal so wirksam wie CO2) aus-
stoßen, aber daß sie das Klima schüt-
zen könnten, wenn sie aufGrünland
gehalten werden und "keine mit
Kunstdünger gemästeten Futter-
pflanzen" fressen. Dauerbegrüntes
Land speichere den Kohlenstoff, vor
allem im Boden, schreibt Idel in ei-
nem Aufsatz für den BUND und
konstatiert: "Nicht die Kuh ist der
Gau, sondern landwirtschaftliche
Systeme, die unsere Nutztiere vom

Grasland aussperren und mit immer
eiweißreicherem Kraftfutter aus
Mais, Soja und Getreide zu Nah-
rungskonkurrenten des Menschen
machen." [4]

Während also einige Forscher sagen,
daß die Weidehaltung nicht stärker
ausgedehnt werden und statt dessen
als Ergänzung gehaltvollere Nahrung
produziert und verfüttert werden
soll, erklären andere, daß die Erzeu-
gung von energiereichem Futter das
Problem ist und Weidehaltung - so-
fern die Tiere genügend Auslauf ha-
ben - zum Klimaschutz beitragen
kann.

Einen vollkommen anderen Ansatz
verfolgt der Forscher Dr. Frank Mit-
loehner von der University of Cali-
fornia-Davis. Vor einigen Jahren be-
hauptete er, daß die auf die FAO zu-
rückgehende Angabe, wonach die
Fleischproduktion für 18 Prozent der
anthropogenen Treibhausgase ver-
antwortlich ist, gar nicht zutrifft,
sondern daß der Anteil lediglich drei
Prozent beträgt. Weniger Fleisch und
Milch zu erzeugen würde die Treib-
hausgasemissionen nicht verringern,
sondern lediglich den Hunger in den
ärmeren Ländern vermehren. Einen
wirksamen Klimaschutz sieht Mit-
loehner dagegen in der Reduzierung
des Verbrauchs von Erdöl und Koh-
le für die Produktion von elektri-
schem Strom, Wärme und den An-
trieb von Fahrzeugen. [5]

Die hier beispielhaft ausgewählten,
teils konträren Einlassungen, Kon-
zepte und Standpunkte zur landwirt-
schaftlichen Produktion vor dem
Hintergrund des Klimawandels zei-
gen, wie umkämpft die Deutungsho-
heit auf diesem Gebiet ist. Vom
Blickwinkel der Verfasserinnen und
Verfasser der obigen Studie aus er-
scheint es schlüssig, die Weidehal-
tung nicht laufend weiter auszubau-
en und einen Teil des Nahrungsbe-
darfs des Viehs durch Kraftfutter zu
decken. Unausgesprochen wird da-
mit jedoch ein Produktionsmodell
bevorzugt, das eher zur industriellen
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denn zur kleinbäuerlichen Landwirt-
schaft zu passen scheint. Wird doch
das energiereiche Kraftfutter vor-
zugsweise in Großstrukturen ange-
baut. Dagegen wird im Weltagrarbe-
richt aus dem Jahr 2008 gefordert,
die Kleinbauern zu stärken; sie wür-
den bereits mehr als die Hälfte der
Nahrung in der Welt erzeugen.

Fußnoten:

[1 ] https://www.vebu.de/
attachments/BriefvonPaulMcCart-
neyundRajendraPachauri.pdf

[2] http://www.pnas.org/cgi/doi/
1 0.1 073/pnas.1 308044111

[3] Anita Idel: Die Kuh ist kein Kli-
ma-Killer. Wie die Agrarindustrie die
Erde verwüstet und was wir dagegen
tun können, 210 Seiten, Metropolis
Verlag, 2010, ISBN 978-3-89518-
820-6

[4] http://www.bund.net/?5845

[5] http://www.acs.org/content/acs/
en/pressroom/newsreleases/2010/-
march/eating-less-meat-and-dairy-
products-wont-have-major-impact-
on-global-warming.html

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

umkl537.html
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Risiko

Risiko ist die Bugwelle
des Erfolges . . .
(Carl Amery)

. . . oder der Deichbruch
des Mißlingens.
HB
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Kenia: Die 'Briefkasten'-NGOs -
TV-Serie nimmt Hilfsorganisationen ins Visier

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. März 2014

von Miriam Gathigah

Frauen im Elendsviertel Mathare in Nai
robi, einem der größten Slums in Kenia
Bild: © Miriam Gathigah/IPS

Nairobi, 3 . März (IPS) - Ben Okoth lebt in
Kibera, Afrikas größtem urbanen Slum am
Rande der kenianischen Hauptstadt Nai-
robi. Über die Jahre hat er zahlreiche
Hilfsorganisationen vor Ort dabei beob-
achtet, wie sie die Lebensbedingungen der
Armen zu verbessern suchten. Unter ihnen
gibt es allerdings auch 'schwarze Schafe',
wie der 45-jährige zu berichten weiß.

Für einige Gruppen seien die Armen-
viertel Mittel zum Zweck der Selbstbe-
reicherung, meint Okoth. "Oft mieten
sie ein kleines Gebäude und schreiben
ihren Namen an die Tür. Dann sind sie
weg und tauchen das nächste Mal in Be-
gleitung Weißer auf, denen sie erzählen,
was sie hier Großartiges vollbringen."

Viele Organisationen werden längst
'Briefkasten'-NGOs genannt, weil sie

gar nicht vor Ort tätig sind. Untersu-
chungen der lokalen Menschen-
rechtsvereinigung 'Kibera Law Cen-
tre' zeigen, dass die Lebensverhält-
nisse in den Slums trotz der Anwe-
senheit zahlreicher Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) weiterhin
schwierig sind. So müssen sich in Ki-
bera etwa 1 .300 Menschen eine Toi-
lette teilen.

Die Ineffizienz von Hilfsorganisatio-
nen in dem ostafrikanischen Land ist
Thema der neuen Comedy-Fernseh-
serie 'Die Samariter'. "Im Mittelpunkt
stehen die Mitarbeiter der Schein-
NGO 'Aid for Aid Kenya', die mit den
merkwürdigsten Forderungen und
Entscheidungen der Kollegen am
Hauptsitz in Großbritannien und mit
hoffnungslos unfähigen Lokalbüro-
kraten umgehen müssen", erläutert
Hussein Kurji, einer der Produzenten.
"Ihnen geht es vor allem darum, mög-
lichst viele nutzlose Berichte zu
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schreiben, um ihr Engagement zur 'Ret-
tung Afrikas' unter Beweis zu stellen."

Vorwurf des Eigennutzes

Auch wenn die Sendung bisher nicht
im kenianischen Fernsehen gelaufen
ist und nur zwei Episoden im Internet
kostenpflichtig angeschaut werden
können, sind 'Die Samariter' bereits
im In- und Ausland populär. "Sehr lu-
stig, ich habe viel gelacht. Mir gefällt
aber nicht, dass Menschen, die von
sich behaupten, uns Armen helfen zu
wollen, in Wirklichkeit nur ihre Spiel-
chen treiben", meint Okoth.

Nicht nur er findet die Comedy-Serie
amüsant. "In den vergangenen zwei
Wochen wurden Videos auf Vimeo
und YouTube mehr als 1 50.000 Mal
aufgerufen. Allein der Trailer auf
YouTube wurde mehr als 90.000 Mal
angeklickt", berichtet Kurji.

Zu den Fans gehört auch Mary Anne
Karabi, die für eine kenianische NGO
arbeitet. "Der Leiter von 'Aid for Aid
Kenya' redet im typischen NGO-Jar-
gon und sagt damit nichts. Wir ver-
bringen den ganzen Tag aufTreffen in
Fünf-Sterne-Hotels und sprechen über
große Dinge wie die Hilfe zur Selbst-
hilfe. Das hört sich gut an und sieht
auch auf dem Papier gut aus. Das
war's dann aber auch."

Kurji zufolge waren es diese Diskre-
panzen, die zur Entstehung der Serie
führten. "Freunde und Bekannte schil-
derten uns die Bürokratie und Unfä-
higkeit in den Büros, in denen sie be-
schäftigt sind. Dass wir dieses Phäno-
men filmisch verarbeitet haben,
brachte gleichzeitig ernsthafte Dis-
kussionen über Hilfe und Entwick-
lung in Gang."

Nach Angaben des staatlichen Koor-
dinationsausschusses, der die NGOs
reguliert, gehen jedes Jahr 400 neue
Organisationen an den Start - ein
Trend, der sich seit gut einer Dekade
beobachten lässt. Nach den jüngsten
vorliegenden Zahlen von 2009 sind in

Kenia 6.075 Gruppen registriert. Je
stärker der Sektor wächst, desto kon-
troverser werden die Auswirkungen
seiner Arbeit auf das Leben der Ziel-
gruppen diskutiert.

Javas Bigambo von der Beratungsfir-
ma 'Interthoughts Consulting' führt
das Problem vor allem darauf zurück,
das sich die meisten NGOs im Besitz
von Einzelpersonen befänden, die
"die Abhängigkeit von der Geberhilfe
zur Perfektion getrieben haben, um
das eigene Überleben zu sichern".
Seiner Ansicht nach sind die wir-
kungslosesten Organisationen dieje-
nigen, die in den Bereichen Regie-
rungsführung und Zugang zur Justiz
tätig seien. Kontrolliert würden sie
von etwa 30 Personen mit weit ver-
zweigten Netzwerken.

Auch NGOs "reformbedürftig"

Momentan sei es schwierig festzustel-
len, welche Wirkung die Arbeit dieser
NGOs habe. Sie erhielten etwa sechs
Millionen Dollar jährlich für Projek-
te, schätzt Bigambo. "Sie fordern Re-
formen und Transparenz ein, sind aber
selbst dringend reformbedürftig".
Dieser NGO-Sektor zeichnet sich sei-
ner Meinung nach dadurch aus, dass
er sich Finanzmittel erschwindelt und
ungenaue Berichte abliefert.

Dem NGO-Koordinationsausschuss
zufolge führten die NGOs der kenia-
nischen Wirtschaft im Jahr 2003
schätzungsweise 926 Millionen Dol-
lar in Form von Steuern und Sozial-
versicherungsabgaben zu. Allerdings
räumte die Behörde ein, dass sie
Schwierigkeiten habe, die NGO-Lei-
stungen zur kenianischen Wirtschaft
genau zu erfassen, weil die Angaben
viel zu ungenau seien.

Vincent Kimosop, Leiter des Interna-
tionalen Instituts für Fragen der Ge-
setzgebung, macht für die Lage aber
nicht in erster Linie die NGOs, son-
dern die internationalen Geber verant-
wortlich. Ihnen wirft er vor, weniger
die Probleme der Menschen vor Ort

als die eigenen Interessen im Blick zu
haben.

Bigambo zufolge ist aber wichtig,
zwischen dubiosen und seriösen
Hilfsorganisationen zu unterscheiden.
Letztere, die in den Bereichen Ge-
sundheitsversorgung, Landwirtschaft
bis hin zu Forschung, Bildung und
Umweltschutz tätig seien, hätten
grundlegende Dienstleistungen be-
reitgestellt und sich für die Men-
schenrechte eingesetzt.

Die Regierung hat kürzlich ein Gesetz
zur Regulierung der öffentlichen
Wohlfahrtsverbände (PBOs) vorge-
legt, das unter anderem darauf abzielt,
die ausländische Finanzierung einhei-
mischer NGOs zu begrenzen. Wenn-
gleich viele der Meinung sind, dass
der Sektor einer Reform bedarf, wird
der Entwurf von Bigambo als krimi-
nalisierend abgelehnt.

Es gibt seiner Meinung nach andere
Möglichkeiten der Regulierung. Im-
merhin beschäftigten die NGOs in al-
len Sektoren hunderttausende Kenia-
ner und trügen zur technologischen
Entwicklung der lokalen Landwirt-
schaft, Ernährungssicherheit und
Seuchenkontrolle bei, gibt er zu be-
denken. "Das PBO-Gesetz ist kontra-
produktiv."

Kurji zufolge ist seine Serie Satire mit
ernsten Absichten. "Wir hoffen, dass die
Kenianer erkennen, dass Kenia mehr zu
bieten hat als die 'Slums- und Guns'-Ge-
schichten, die insbesondere von den in-
ternationalen Medien verbreitet werden."
Nicht zuletzt deshalb sei man daran in-
teressiert, dass die Serie auch von inter-
nationalen Fernsehsendern ausgestrahlt
werde. (Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/02/ca-
sting-call-kenyas-briefcase-ngos/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. März 2014
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Im vergangenen Herbst hatte sich Ju-
lio Cesar Chavez jun. in einem
Kampfdes Supermittelgewichts nur
höchst umstritten nach Punkten ge-
gen den US-Amerikaner Brian Vera
durchgesetzt. Bei der Revanche in
San Antonio trat der frühere WBC-
Weltmeister im Mittelgewicht nun in
wesentlich besserer körperlicher
Verfassung an und behielt diesmal
klar die Oberhand. Während der Me-
xikaner damit seine Bilanz auf 48
Siege, eine Niederlage und ein Un-
entschieden verbessert hat, stehen
für Vera nun 23 gewonnene und acht
verlorene Auftritte zu Buche.

Daß Chavez dieses Mal nicht mit
Gewichtsproblemen zu kämpfen hat-
te, zeigte sich von Beginn an. Er
boxte mit hoher Schlagfrequenz und
dominierte die erste Runde, worauf
der Amerikaner im zweiten Durch-
gang zunächst die bessere Figur
machte, bis sich Chavez kurz vor der
Pause erneut in Szene setzen konnte.
Der Mexikaner kam in der folgenden
Runde mit zwei schweren Rechten
durch, die sein Gegner jedoch unbe-
eindruckt wegsteckte.

Chavez, der einen körperlich starken
Eindruck machte, schwächte seinen
Gegner im vierten und fünften
Durchgang mit zahlreichen Körper-
treffern und marschierte ihn regel-
recht nieder. In der sechsten Runde
brachte Vera im Infight mehrfach
Uppercuts durch, die den Mexikaner
jedoch nicht aus dem Konzept brach-
ten. In einer turbulenten siebten Run-
de landete Chavez wieder einige
schwere Treffer, doch Vera stellte
nach wie vor enorme Nehmerquali-
täten unter Beweis.

Unterdessen fiel der Texaner auf den
Punktzetteln zurück, zumal er im
achten Durchgang mit einem Punkt-
abzug bestraft wurde, nachdem er
Chavez heruntergedrückt hatte. In
der folgenden Runde konnte Vera im
Schlagabtausch zwar punkten, doch
blieben seine Schläge ohne ersichtli-
che Wirkung. Der Mexikaner dräng-
te in der zehnten und elften Runde
auf eine vorzeitige Entscheidung,
aber sein Gegner hielt nach wie vor
unerschütterlich stand. Im letzten
Durchgang leistete sich Chavez eini-
ge überhebliche Gesten, indem er im

Ring herumtänzelte und den Gegner
ins Leere laufen ließ. Am Ende
sprang ein recht deutlicher Punktsieg
für den früheren Weltmeister heraus
(114:11 3, 11 7:110, 117:110), der sich
für seinen schwachen Auftritt im er-
sten Kampf gegen Vera rehabilitie-
ren konnte.

Wie Chavez im Interview mit dem
Sender HBO berichtete, habe er sich
diesmal darauf vorbereitet, Runde
für Runde zu gewinnen. Das gefor-
derte Gewicht zu bringen, habe ihm
keine Probleme bereitet. Er habe sich
jedoch in der zehnten Runde an der
Hand verletzt und den Gegner daher
in der Folge auf Distanz gehalten.
Sollte sich Sergio Martinez gegen
Miguel Cotto durchsetzen, solle er
ihm eine Revanche gewähren, so
Chavez. Ein sehr interessanter Geg-
ner sei aber auch Gennadi Golowkin,
gegen den er in seinem nächsten
Kampf gerne antreten würde, nimmt
der Mexikaner die beiden anerkannt
stärksten Akteure im Mittelgewicht
ins Visier. [1 ]

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Chavez hat sich die Kritik zu Herzen genommen

Brian Vera unterliegt bei der Revanche klar nach Punkten

Terence Crawford nimmt Ricky Burns in Glasgow den Gürtel ab

Vor heimischem Publikum in Glas-
gow wurde Ricky Burns als WBO-
Champion im Leichtgewicht von sei-
nem Pflichtherausforderer Terence
Crawford entthront. Der US-Ameri-
kaner setzte sich einstimmig nach
Punkten durch (116:112, 117:111 ,
116:112) und ist nun in 23 Kämpfen
ungeschlagen. Für Burns stehen 36
Siege, drei Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche.

Da Crawford von Beginn an immer
wieder die Auslage wechselte, hatte
der Lokalmatador beträchtliche Mü-

he, mit seinem Jab zum Zuge zu kom-
men. Als der Amerikaner im zweiten
Durchgang recht wenig unternahm,
ergriff Burns die Initiative, doch
konnte in der Folge keiner der beiden
Boxer nennenswerte Treffer ins Ziel
bringen. Von der vierten Runde an
übernahm der Herausforderer mehr
und mehr die Kontrolle und brachte
den Titelverteidiger erstmals in
Schwierigkeiten. Burns verschanzte
sich hinter einer Doppeldeckung und
überließ dem Amerikaner das Feld,
der dadurch freie Hand hatte, auch
Körpertreffer anzubringen.

Nachdem der Schotte in der neunten
und elften Runde eine etwas bessere
Figur gemacht hatte, geriet er im
letzten Durchgang noch einmal in
Schwierigkeiten, doch lag zu keiner
Zeit ein Niederschlag in der Luft.
Am verdienten Punktsieg Crawfords
gab es nichts zu rütteln, woraufder
26jährige seiner Freude mit den
Worten Ausdruck verlieh, es habe
seit über 100 Jahren keinen Champi-
on mehr aus Nebraska gegeben.

Ricky Burns mußte einräumen, daß
ihm der Amerikaner mit seinem
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ständigen Wechsel der Auslage
große Probleme bereitet habe. Es sei
ihm nicht gelungen, die passende Di-
stanz für seine Schläge zu finden.
Crawford sei an diesem Abend der
bessere von beiden gewesen. Sein
Promoter Eddie Hearn verwies auf
den großen Rückhalt seitens des
schottischen Publikums und zeigte
sich zuversichtlich, daß Burns noch
viele bedeutende Kämpfe vor sich
habe. Ricky sei ein großartiger Bo-

xer, der nach diesem Rückschlag
bald wieder auf die Füße kommen
werde. Da die anderen Weltmeister
derzeit nach passenden Gegnern
suchten, könne man sie nach Glas-
gow holen. [2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5542-deutliche-steigerungcha-

vez-gewinnt-rueckkampf-gegen-ve-
ra-klar-nach-punkten.html

[2] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5540-crawford-holt-wbo-titel-in-
glasgowklarer-punktsieg-gegen-
burns.html

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

sbxm1346.html

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2741

Die Ordische Stele

von Christian Montillon

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Milchstraße, Aurora im Halo
System, 19. bis 21. Mai 1516 NGZ.

Noros, der zweite Planet des Halo-
Systems, ist zerstört. Nehmen sich
die Onryonen nun den Nachbarpla-
neten Aurora vor, die Hauptwelt des
Galaktikums und damit eines der po-
litischen Machtzentren der Galaxis?
Der onryonische Kommandant Pen-
ccas Khelliod will aufTeufel komm
raus aufAurora eine Ordische Stele
installieren. Und der Teufel kommt
auch heraus: Uldormuhecze Foely-
beczt, der Vorsitzende des Galakti-
kums, der als Cheborparner dem Ur-
bild des Bösen aus der terranischen
Mythologie sehr ähnlich sieht, ver-
läßt die Vollversammlung des Galak-
tikums, in der die einzelnen Mitglie-
der sich angesichts der aussichtslo-
sen Situation gerade gegenseitig mit
Vorwürfen überhäufen, und trifft sich
mit Monkey, dem Lordadmiral der
von den Onryonen zur Terrororgani-
sation erklärten USO.

Penccas Khelliod hat Uldormuhecze
Foelybeczt eine dreistündige Frist

gewährt, um zu einer Entscheidung
zu kommen, ob die Ordische Stele
auf friedliche Weise aufAurora in-
stalliert wird oder auf den Trümmern
des Planeten und damit auf Bergen
von Leichen. Mit der Vernichtung
von Noros haben die Onryonen ein
Exempel statuiert, um zu verdeutli-
chen, daß sie jederzeit in der Lage
und Willens sind, Planeten der Gala-
xis zu zerstören, wenn sie das für nö-
tig halten. Für Monkey ist die Sache
ganz klar: Solange die Onryonen
über ihre Linearraumtropedos verfü-
gen, denen die Galaktische Flotte
nichts entgegenzusetzen hat, bleibt
nur eine Kapitulation übrig. Die
Chefwissenschaftlerin der LFT, Si-
chu Dorksteiger, forscht schon lange
an einem Abwehrmechanismus ge-
gen diese Torpedos. Nur fehlt ihr das
Anschauungsmaterial, um zum Er-
folg zu kommen. Monkey will sich
deshalb einen Linearraumtorpedo
verschaffen. Er fordert Uldormuhec-
ze Foelybeczt dazu auf, nach der Ka-
pitulation dafür zu sorgen, daß er von
Penccas Khelliod aufdessen Schiff
SHOYOO eingeladen wird. Der Vor-

sitzende des Galaktikums kann na-
türlich nur in Begleitung von einem
oder zwei Leibwächtern auftreten,
von denen einer dann der als Sprin-
ger verkleidete Monkey sein wird.

Uldormuhecze Foelybeczt knüpft
Penccas Khelliod gegenüber seine
Kapitulation an die Bedingung, ihn
im Tagungsraum des Galaktikums
sprechen zu wollen. Da der Onryone
weiß, daß dieser Raum mit einem
Paratronschirm von der Außenwelt
isoliert werden kann, lehnt er jedoch
ab. Allerdings ist er mit dem Vor-
schlag, die Bedingungen eines Ge-
sprächs selbst zu bestimmen, einver-
standen, und stellt einen Besuch auf
seinem Schiff nach der Errichtung
der Ordischen Stele in Aussicht. Ul-
dormuhecze Foelybeczts Wunsch,
eine Delegation aus sieben Personen
mitzubringen, lehnt er jedoch ab, ge-
stattet es ihm aber, sich von zwei sei-
ner Leute begleiten zu lassen.

Die Ordische Stele, ein dreihundert
Meter langes Gebilde, dessen obere
zwei Drittel zu einer Pyramide ge-
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formt sind und deren unteres Drittel
ein nach unten hin abgeplattetes
Oval darstellt, soll in Galakto City
installiert werden. Die Menschen,
die an der Stelle leben, wo die Stele
künftig stehen wird, haben acht
Stunden Zeit, das Gebiet zu verlas-
sen, denn ein Sachschaden, für den
gegebenenfalls Entschädigung ge-
zahlt werden wird, ist unvermeidbar.
Entsprechende Verhandlungen sollen
später mit einem Tesquir, dem Für-
sprecher des Atopischen Tribunals,
geführt werden.

Drei Tolocesten in ihren rollenden
Gehäusen, in denen die Lampion-
kopf-Wesen merkwürdige Bewe-
gungen ausführen, begleiten die
schwebende Ordische Stele bis zu
ihrem endgültigen Standort. Die
Anweisung wird gegeben, daß in ei-
nem Umkreis von 150 Metern unter
der Ordischen Stele die Menschen
innerhalb von zwei Stunden ihre
Häuser verlassen haben müssen, da
sie sonst sterben. Der Boden wird
dann samt Gebäuden desintegriert
und ein hundert Meter tiefes Loch
geschaffen, in dem das Gebilde ver-
senkt wird. Nun ragen nur noch die
oberen zwei Drittel der Stele, die ei-
ne Kantenlänge von sechzig Metern
aufweist, zweihundert Meter weit in
die Höhe. Das desintegrierte Metall,
Erdreich und Gestein wird gespei-
chert, in reinen Rubin umgewandelt
und in einem flüssigen Strom um
die Stele herum in einem zwei Me-
ter dicken und hundert Meter brei-
ten makellosen Streifen ausge-
bracht.

Was Penccas Khelliod besonders
freut, ist daß sich in unmittelbarer
Nähe der Stele die tefrodische Bot-
schaft befindet, das in seinen Augen
wichtigste Gebäude, da er auf den te-
frodischen Tamaron Vetris-Molaud,
der die Verhaftung Perry Rhodans
und Gaumarol da Bostichs ermög-
licht hat, große Stücke hält. Was sei-
ne Laune jedoch trübt, ist, daß die
Daten der Zentral-Positronik von
Aurora für die Onryonen wertlos
sind.

Uldormuhecze Foelybeczt hat sich
nämlich schon vor längerer Zeit dar-
auf vorbereitet, Aurora den Onryo-
nen zu übergeben. Deshalb hat er die
Datenbestände der Positroniken auf
spezielle Weise gesichert, so daß der
Feind sie nicht nutzen kann. Er hat
Backups erstellt, die nur mit einem
bestimmten Code zugänglich ge-
macht werden können. Den Code zur
Entschlüsselung dieser Daten tragen
drei Leute, die er ausgewählt hat,
weil sie völlig unauffällig sind, in ih-
ren Gehirnen.

Ein Jaj kann jedoch die Identität der
drei biologischen Träger der Schlüs-
seldateien ermitteln. Es handelt sich
um einen Hasproner namens Luba
Sieben, um den Dron Enderquett und
einen Arkoniden mit Namen Aksan-
dar da Hay-Boor. Allen dreien wur-
de ein Chip ins Gehirn implantiert,
der sie bei Enttarnung rechtzeitig
warnt, damit sie flüchten können.
Für Enderquett und Aksandar da
Hay-Boor wird dies jedoch sehr
knapp, da sich beide bei der Aktivie-
rung der Chips in einem tiefen Tran-
cezustand befinden und zu spät be-
merken, daß die Warnung bereits er-
folgt ist. Enderquett leidet an einer
schweren Krankheit und nimmt des-
halb Drogen und Aksandar da Hay-
Boor ist ein Messingtraum-Süchti-
ger, der gerade in der Messingwelt
versunken ist, als die Onryonen ihn
aufsuchen. Nur mit Hilfe eines Ha-
luters, der Aksandar da Hay-Boor
den Weg freischießt, kann es dem
Arkoniden überhaupt gelingen zu
fliehen. Enderquett, der in seinem
früheren Leben ein Sarkan-Kämpfer
war, erblüht durch die Herausforde-
rung zu neuem Leben und hinterläßt
bei seiner Flucht etliche tote Onryo-
nen.

Die drei Parolleute, wie jene genann-
te werden, die den Entschlüsselungs-
code im Gehirn tragen, fliehen über
verschiedene Wege in die Berge, wo
sie in einer einsamen Hütte zusam-
mentreffen. Die Aktivierung des
Chips in ihrem Kopf hat die Informa-
tion, wohin sie sich wenden müssen,

in ihrem Gehirn freigesetzt, auch
wenn sie das genaue Ziel die ganze
Zeit nicht kannten. Nur Uldormu-
hecze Foelybeczt kennt diesen Ort
und wird sie dort wahrscheinlich ab-
holen lassen.

Uldormuhecze Foelybeczt läßt es
sich, trotz der Warnung seiner Ge-
folgsleute, nicht nehmen, herauszu-
finden, wie die Ordische Stele funk-
tioniert. Er überquert die Rubinflä-
che und berührt die Stele, woraufhin
sich in deren Oberfläche das Gesicht
des Atopischen Richters Matan Ad-
daru Dannoer abzeichnet und die
Frage stellt: "Welches Unrecht
kommst du beklagen, Uldormuhec-
ze Foelybeczt?" Die Ordische Stele
dient also der Rechtsprechung. Hier
kann jeder hinkommen, um sein
Recht einzufordern. Doch wessen
Recht wird gesprochen? Nicht das
galaktische, sondern das der Atopi-
schen Ordo. Da Uldormuhecze Fo-
elybeczt dieses Recht nicht aner-
kennt, wendet er sich wortlos ab und
geht. Das Unrecht, das die Onryonen
an Noros begangen haben, werden
sie wohl kaum als beklagenswert an-
erkennen. Und die Frage dieser Ste-
le zu beantworten, hieße ihr eine
Wertschätzung zukommen zu lassen,
die ihr seiner Meinung nach nicht
zusteht.

Monkey beauftragt den USO-Agen-
ten und Holorama-Künstler Ushindi,
dessen beeindruckendes Hologramm
über den Angriff einer Flugschlange
von Noros er für seine Zwecke nut-
zen will, von der Errichtung der Or-
dischen Stele genaueste Aufnahmen
zu machen, damit sie später best-
möglichst ausgewertet werden kön-
nen. Außerdem läßt er sich von ihm
eine Blutprobe geben - wozu verrät
er aber nicht.

Penccas Khelliod verlangt Uldorm-
uhecze Foelybeczt wegen der
blockierten Positronikdaten zu spre-
chen und lädt ihn auf sein Schiff ein.
Monkey, in der Maske des überge-
wichtigen Mehandors Tenkroden,
begleitet ihn. Im Inneren seiner Mas-
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ke versteckt befindet sich der Swoon
Gyr Boskaide, ein USO-Agent. Ein
parabegabter weiterer Begleiter run-
det das Team ab. Bei der Kontrolle
durch Roboter wird Monkey nur des-
halb nicht entlarvt, weil Gyr Boskai-
de in seinem Innern mit einem spe-
ziellen Gerät die ÜBSEF-Konstante
eines Parabegabten simuliert. Sich
als Vorsitzender des Galaktikums
von zwei Mutanten als Leibwächter
begleiten zu lassen, soll nachvoll-
ziehbar erscheinen. Und das genügt
auch. Die Onryonen sind so von ih-
rer Unangreifbarkeit überzeugt, daß
sie weitere Kontrollen nicht für not-
wendig erachten. Bevor er das Schiff
betritt, läßt Monkey unauffällig
einen Tropfen von Ushindis Blut auf
den Boden fallen.

Die drei werden zu Penccas Khel-
liod geführt und nach einer frucht-
losen Diskussion über die un-
brauchbaren Positronikdaten läßt
Monkey ein grelles Licht explodie-
ren. Onryonen sind von Natur aus
sehr empfindlich gegen helles
Licht. Penccas Khelliod ist kurzzei-
tig geblendet und als er wieder se-
hen kann, hat Monkey längst Us-
hindis Hologramm der angreifen-
den Flugschlangen von Noros akti-
viert. Das Hologramm hat er zuvor
von Ushindi verändern lassen, so
daß der Onryone sieht, wie die flie-
gende Bestie nicht nur nach ihm
schnappt, sondern einen der beiden
Leibwächter Uldormuhecze Foely-
beczts tötet und den Cheborparner
schwer verletzt. Das verwirrt ihn so
sehr, daß er zu spät reagiert. Erst als
Kampfroboter erscheinen und mit
Schüssen dem Spuk ein Ende berei-
ten, wird offensichtlich, daß der
zweite Leibwächter verschwunden
ist, den man für einen Suggestor
halten soll. Uldormuhecze Foely-
beczt gibt sich leutselig und
schwört, nichts davon gewußt zu
haben, daß sein Leibwächter, bei
dem es sich um einen ehemaligen
USO-Agent handele, etwas im
Schilde geführt habe. Penccas
Khelliod geht nicht gegen ihn vor,
läßt ihn und seinen zweiten Leib-

wächter allerdings aus seinem
Schiff entfernen. Überall im Schiff
wird nun nach dem Mehandor Ten-
kroden gesucht. Man findet ein we-
nig terranisches Blut, was darauf
hindeuten soll, daß der Fliehende
verletzt ist. Auch außerhalb des
Schiffes wird der von Monkey dort
hinterlassene Tropfen Blut gefun-
den, was den Schluß nahelegen soll,
der Mutant sei aus dem Schiff tele-
portiert. Doch Penccas Khelliod
läßt sich nicht täuschen. Es muß ja
einen Grund für den Aufwand ge-
ben, den der angebliche USO-
Agent betrieben hat. Er läßt das
ganze Schiff genauestens durchsu-
chen.

Daß Monkey nicht gefunden wer-
den kann, liegt daran, daß er sich im
Schutz eines individuellen Paros-
Schattenschirms durch das Schiff
bewegt. Bei diesem Schirm handelt
es sich um eine Tarnung, die für Le-
bewesen eigentlich nicht geeignet
ist, da der hohe Energiebedarf, der
nötig ist, dieses Feld zu erzeugen,
nur mit der Verbrennung von Salkrit
gestillt werden kann, was den Trä-
ger des Schutzschirms einer tödli-
chen Strahlung aussetzt. Der
Swoon, der sich mit onryonischer
Technik beschäftigt hat und in der
Lage ist, die Programmierung eines
Linearraumtorpedos, auf den Mon-
key es abgesehen hat, zu manipulie-
ren, leidet an einer tödlichen Krank-
heit und hat ohnehin nur noch kurz
zu leben, weshalb er sich bereit er-
klärt hat, Monkey, der sich als Ox-
torner kurzzeitig einer solchen
Strahlung aussetzen kann, zu be-
gleiten. Doch die Suche nach den
Abschußrampen der Linearraum-
torpedos dauert zu lange. Die Strah-
lung innerhalb des Paros-Schatten-
schirms setzt vor allem dem Swoon
so schwer zu, daß Monkey ihn, als
sie endlich einen Linearraumtorpe-
do gefunden haben, abschaltet. Mit
letzter Kraft macht sich Gyr Bos-
kaide an die Programmierung, wäh-
rend Monkey die angreifenden On-
ryonen abwehrt, die schnell zur
Stelle sind, nachdem die Eindring-

linge geortet werden können. Sie
haben die Befugnis, den angebli-
chen Terraner zu erschießen, so daß
Monkey in arge Bedrängnis gerät.
Er sieht keine Chance mehr, diesen
Einsatz lebend zu überstehen. Da
kommt ihm ein verwegener Gedan-
ke. Als Gyr Boskaide mit seiner
Programmierung fertig ist und der
Linearraumtorpedo in die Abschuß-
vorrichtung gleitet, schiebt Monkey
den Swoon schnell wieder in seinen
Springerbauch, schlägt seine Finger
und Füße ins Metall des Torpedos
und wird - wie Münchhausen auf
der Kanonenkugel - mitsamt dem
Torpedo ins All abgeschossen, in
der Hoffnung, daß den Torpedo ein
Schutzfeld umhüllen wird, wenn er
in den Linearraum eintritt.

Die beiden Mehandor Blosstur und
Passan, die von Monkey instruiert
worden sind, mit ihrem Schiff an
ganz bestimmten Koordinaten auf
etwas zu warten, das sie dann schon
erkennen würden, wenn es kommt,
wollen schon mit ihrem Leben ab-
schließen, als ein Linearraumtorpe-
do auf sie zuschießt, besinnen sich
dann aber noch rechtzeitig und len-
ken ihr Schiff in fieberhafter Eile
auf einen parallelen Kurs zu dem
Geschoß, das sie mit einem Trak-
torstrahl an Bord holen. Monkey
sieht ziemlich zerfleddert aus, Fet-
zen seiner Verkleidung hängen an
ihm, da der Andruckabsorber des
Torpedos wohl doch nicht so wirk-
sam war, wie er sich das gedacht
hatte. Ein Höllenritt liegt hinter
ihm, was ihn jedoch nicht davon
abgehalten hat, den toten Swoon in
seiner Hand geborgen zu halten, da-
mit er ihm nun die letzte Ehre er-
weisen kann. Der Linearraumtorpe-
do wird nun schleunigst zu Sichu
Dorksteiger gebracht, damit man
endlich einen Schutz gegen die
mächtigste Waffe der Onryonen
entwickeln kann.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2741.html
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Die Mitglieder der Gruppe BREEZE
hatten sich zunächst als reines Recor-
ding-Projekt zusammengetan. Diese
Ambition kommt dem Zuhörer nun
zugute: Es werden ausschließlich Ei-
genkompositionen gespielt - sorgfäl-
tig arrangierte, vielseitige Musik, de-

ren Bandbreite von ruhigen Stücken
bis hin zu opulenten, geradezu epi-
schen Werken reicht. Der Stil ist ei-
genständig, zeigt aber Einflüsse von
80er Pop, Jazz, Klassik und bekann-
ten Progressive Rock Bands wie Ge-
nesis, Marillion oder Porcupine Tree.

In der Besetzung Hansi Arnold (Ge-
sang und Schlagzeug), Ottfried
Mietzke (Gitarre) und Klaus Rom-
mel (Keyboard) präsentiert das Trio
BREEZE aus Hannover das Pro-
gramm ihrer aktuellen CD "STRAN-
GERS" und Material des im Jahr
2009 erschienenen Albums "RAIN".
Mit feinen Harmonien und unge-
wöhnlichen Arrangements deckt die
Musik einen weiten Bereich von
progressivem Rock bis hin zu Art-
pop-Balladen ab.

Weitere Informationen:
http://www.myspace.com/music-
breeze

Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

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

Kulturcafé Komm du  April 2014

BREEZE - Artpop, Progressive Rock und Balladen

Freitag, 4. April 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein . . .
Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im März
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0498.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/pop4941.html

Das Kulturcafé 'Komm du' in der Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Letzter eingestellter Tonbeitrag

SBTON → ALBATROS →
WINKELBLICK

SATIRE/0117: Kalte Platte 
Pädophobie (SB)

Ein Hörbeitrag aus der Reihe:
KALTE PLATTE  KLatsch auf
krossen Kräckern  Satirische
Canapés und Cocktailbissen

Sprecherin: Else Reich

Dauer: 0:02:09
Download/Größe: 1,9 MB

Den Text zu diesem Hörbeitrag
finden Sie unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
BOULEVARD →

PLAUDERSTÜNDCHEN
KALTE PLATTE/0091: KLatsch

auf krossen Kräckern (SB)
http://www.schattenblick.de/

infopool/boule/plauder/
bopk0091.html

Hinweis: SB-TON Hinweis: KALENDERGESCHICHTEN

März 2014

Der kleine Wolf  Rufus, der Fuchs

(SB)  Rudi und Krawell hatten im
Schuppen Schutz vor dem Schnee-
sturm gefunden. Nachdem sie beide
mit Äpfeln und Kartoffeln ihren
Hunger gestillt hatten, schliefen sie
im warmen Heu ein. Als sie erwach-
ten, lag draußen eine dicke Schnee-
decke. Sie wollten hinaus, doch der
viele Schnee hatte die Schuppentür
versperrt. Nun war guter Rat teuer.

Krawell sah zum kleinen Wolf hin-
über: "Hey, Rudi, ich hab' doch nur
einen Spaß gemacht. Ich habe schon

eine Idee." Rudi hob den Kopfund
blickte erwartungsvoll zum Raben.
"Nun, wir haben ja noch das Fenster.
Ich fliege hinaus und versuche her-
auszufinden, warum die Tür sich
nicht öffnen lässt."

"Ja, und ich springe gleich hinter-
her", rief der kleine Wolf und tapste
mit beiden Pfoten auf das Sims. Da-
bei bemühte er sich, mit den Hinter-
pfoten an der Wand Halt zu finden.
Es gelang ihm aber nicht, sich wei-
ter hochzuhangeln.

"Nein, nicht doch, Rudi, wenn du
dort hinunter springst, versinkst du.
Ich kann dir dann nicht mehr heraus
helfen." . . .

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0039.html
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In Sachen falscher Abgabezug gibt
es viele nette Geschichte zu erzählen
wie zum Beispiel jene, die sich 1964
in Krakau zutrug. Der schwedische
Meister Dahlin konnte sich rühmen,
eine Hängepartie mit einem leicht zu
gewinnenden Endspiel über Nacht
analysieren zu dürfen. Lundin wollte
es sich jedoch nicht allzu schwer
machen beim Grübeln. Schließlich
lag ihm nichts daran, sich bis zum
Morgengrauen unnötig um den
Schlaf zu bringen. Also warf er nur
rasch einen Blick auf die Stellung,
notierte seinen Abgabezug und legte
sich im Schatten Morpheus' nieder.
Selig öffnete er am nächsten Morgen
die Augen, frühstückte ausgiebig und
kehrte zur vorgesehenen Stunde zum
Brett zurück. Der Schiedsrichter war
noch nicht vor Ort, aber sein
Kontrahent, der Brite Richardson.
Lächelnd beugte sich Lundin übers
Brett und plötzlich stahl sich eine
erschreckende Gewißheit in seinen
Blick. In seiner Leichtgläubigkeit
und überzeugt davon, daß ihm nichts
geschehen konnte, hatte er einen

Königszug abgegeben, der in zwei
Zügen geradewegs zum Matt führen
mußte. Zeit, um seinen Abgabezug
zu korrigieren, hatte er nicht mehr,
aber gewitzt, wie er war, sann er auf
eine List und beschwatzte
Richardson. In naiv sich
verstellendem Ton erklärte er
diesem, wobei er die Stellung auf
dem Brett mit einem Auge so
analysierte, daß stets ein Remis
herauskam, daß er keinen Sinn darin
sehe, weiterzuspielen, da er nicht
gewinnen könne. Richardson, der
seine Niederlage fest einkalkuliert
hatte, ergriff die Chance, mit einem
halben Punkt davonzukommen, und
willigte sofort ins Remis ein. Je ein
Stein fiel im selben Augenblick mal
von Richardsons, mal von Lundins
Herzen. Wer hatte nun wen
betrogen? Solches Glück hatte
unterdessen unser Schachfreund
Susilic im heutigen Rätsel der
Sphinx nicht, denn dessen
Kontrahent Zakic fand frei von
Irrtümern den ungekrümmten Pfad
zum Sieg, Wanderer.

Zakic - Susilic
Fernpartie 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Meister Schönig hatte seine
schwarze Armee so eng um seinen
König gruppiert, daß sie sich schon
aufdie Füße traten. Kein Problem für
seinen Kontrahenten Kraatz, mit
1 .Dh6-g7+! Df7xg7 2.f6xg7 den
Springer auf f8, der kein Feld zur
Flucht mehr frei hatte, zu kassieren
und damit die Partie sofort für sich
zu entscheiden.
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IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
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Sonnig, wolkig, unentschlossen
stellt sich heut' der Himmel dar.
Hat Jean-Luc den Frust begossen,
macht 's die Seele traumweltklar.

Und morgen, den 4. März 2014
+++ Vorhersage für den 04.03.2014 bis zum 05.03.2014 +++
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