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Als vierter Referent der Session "De-
growth and history - Economics, su-
stainability, power" ergriff Prof. Dr.
Joan Martinez-Alier das Wort. Der
Ökonom und Wirtschaftshistoriker
zählt dank seiner langjährigen For-
schungsarbeit zu den herausragen-
den Kapazitäten der Degrowth-Be-
wegung. Er dankte seinen Vorredne-
rinnen und Vorrednern Matthias
Schmelzer, Prof. Dr. Lorenzo Fiora-
monti und Dr. Iris Bowory, worauf er
den zuvor thematisierten Brundt-
land-Report aufgriff. Wie er unter-
strich, bleibe er bei seiner Auffas-
sung, daß es sich dabei um eine Art
keynesianisch-sozialdemokratische

Reaktion auf das Umweltproblem,
mithin eine Mischung aus Oxymo-
ron und Greenwashing handle, zu-
mal der Bericht 3 Prozent Wirt-
schaftswachstum für arme Länder
fortschreibe. Das Konzept Nachhal-
tigkeit gleiche einer Leerformel, in
die man alles Erdenkliche packen
kann, was möglicherweise ja auch
der Zweck sei, nämlich der wach-
senden Kritik das Wasser abzugra-
ben. Die Einwände von seiten des
Umwelt- und Klimaschutzes seien
von dem aufkommenden Neolibera-
lismus zum Schweigen gebracht
worden, der aus heutiger Sicht als
gescheitert bezeichnet werden müs-
se. Wie der Referent anmerkte, sei
der Neoliberalismus von Friedrich
August von Hayek bereits in den
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Im Lichte sozialökologischer Geschichtsforschung

Session an der Universität Leipzig am 3. September 2014

Ein neues Geschäftsmodell
krempelt die Branche um
Andy Lee verteidigt seinen Titel
gegen Peter Quillin

(SB)  Andy Lee verteidigt den Titel
der WBO im Mittelgewicht gegen sei-
nen Vorgänger Peter Quillin. Dieser
hatte den Gürtel zurückgegeben, weil
er nicht gegen den damaligen Pflicht-
herausforderer Matt Korobow antreten
wollte. Verantwortlich für dieses über-
raschende Manöver ... (S. 10)
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Huthi-Rebellen lösen Parlament
im Jemen auf
Übergangsregierung soll Neuwahlen
bis 2017 organisieren

Im Jemen spitzt sich die innenpoliti-
sche Krise weiter zu. Am 6. Februar
haben schiitische Huthi-Rebellen,
die im vergangenen September die
Hauptstadt Sanaa erobert und im Ja-
nuar Präsident Abd Rabbuh Mansur
Hadi unter Hausarrest gestellt hatten,
das Parlament für aufgelöst erklärt.
Dem Schritt waren tagelange Strei-
tereien unter den politischen Partei-
en vorausgegangen. Während die
Huthi-Vertreter Präsident Hadis
Rücktritt vom 22. Januar nicht an-
nehmen wollten, forderten Abgeord-
nete der anderen Fraktionen die Ein-
setzung des Parlamentspräsidenten
als Interimsstaatsoberhaupt. Am 4.
Februar war die Frist, welche die
Huthis den im Parlament vertretenen
Parteien zur Bildung einer neuen
Übergangsregierung gesetzt hatten,
ohne Ergebnis verstrichen ... (S. 6)
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1920er und 1930er Jahren vorge-
dacht worden.

Erste Warnungen vor gravierenden
Umweltfolgen der herrschenden Pro-
duktionsweise reichen ins Jahr 1896
zurück, als der schwedische Chemi-
ker Svante Arrhenius auf eine dro-
hende menschengemachte Erderwär-
mung hinwies. Es folgten jedoch 90
Jahre politischen Schweigens, bis
diese Problematik in den 1980er Jah-
ren wieder verstärkt aufgegriffen
wurde. Als die OECD 1979 in Paris
die Umweltpolitik thematisierte, ver-
öffentlichte Nicholas Georgescu-Ro-
egen wegweisende Beiträge, die ihn
aus heutiger Sicht zu einem Vorden-
ker des Degrowth machten. Die ideo-
logischen Protagonisten des Klima-
wandels, die dessen Gefahren herun-
terspielen, seien wohlbekannt. Indes-
sen sei es einfach, rückblickend wei-
se zu sein, doch komme es darauf an,
konsequente Schlußfolgerungen dar-
aus zu ziehen, so Martinez-Alier.

Das BIP könne in der historischen
Forschung unter Umständen durch-
aus sinnvoll angewendet werden,
wie das Beispiel Angus Maddisons
belege, der den wirtschaftlichen
Stand verschiedener Länder und
Kontinente in früheren Jahrhunder-
ten untersucht hat. So zeigte er unter
anderem, daß China seinerzeit in die-
ser Hinsicht Westeuropa ebenbürtig
war und Afrika aufgrund seiner tra-
gischen Geschichte der Ausplünde-
rung unausgesetzt darniederlag. Das
ändere freilich nichts daran, daß das
BIP in vielerlei anderer Hinsicht un-
brauchbar sei.

Glücklicherweise gebe es heute eine
andere Art von sozial-ökologischen
historischen Untersuchungen. So
thematisiere beispielsweise Rolf Pe-
ter Sieferle in seinem Buch "Der un-
terirdische Wald" den Bruch mit der
kohlegestützten Ökonomie. Die jün-
gere Geschichtsforschung unter sol-
chen Fragestellungen sei neu und
aufregend, wenn man etwa an John
McNeills "Something New Under
the Sun" denke. Dieser legt darin ei-

ne Umweltgeschichte des 20. Jahr-
hunderts vor, in der er die biochemi-
schen Kreisläufe von CO2 und
Stickstoff, mithin die planetaren
Grenzen der laufenden Verbrauch-
sprozesse aufzeigt, und somit unmit-
telbar relevant für die Degrowth-Be-
wegung ist. Robert Ayres und ande-
re Autoren legen fundierte ge-
schichtswissenschaftliche For-
schungsansätze zur Umweltproble-
matik unter Einbeziehung sozialer
Faktoren aus einer eher biophysika-
lischen Perspektive vor. Auch
Charles Halls "Energy and the We-
alth ofNations" sollte unbedingt in
das Studium der Wirtschaftswissen-
schaften einbezogen werden, damit
aus den Universitäten nicht massen-
haft Fachidioten hervorgehen, so der
Referent. Es gebe eine ganze Reihe
geschichtswissenschaftlicher Arbei-
ten zu solchen Themen, die für De-
growth sehr hilfreich sein können,
schloß Martinez-Alier seinen aus
zeitlichen Gründen leider viel zu
kurzen Vortrag.

In der von ihm moderierten und un-
ter Einbeziehung des Publikums ge-
führten Diskussion wurden insbe-
sondere Fragen wie die Durchset-
zung eines wachstumskritischen
Diskurses, die Bedeutung existieren-
der sozialistischer Gesellschaftsent-
würfe in Europa, der künftige Kurs
Chinas zwischen Hebung des Le-
bensstandards und Umweltzerstö-
rung sowie die Problematik des Mes-
sens als solche, da man auch bei ver-
meintlich alternativen Indikatoren
der herkömmlichen Denkweise einer
Quantifizierung und Optimierung
folgt, aufgeworfen.

Matthias Schmelzer antwortete dar-
auf, daß man zunächst einmal die
Wirkmächtigkeit der Wachstums-
ideologie in der Gesellschaft reali-
sieren müsse, um sie dann zu kriti-
sieren. An dieser Diskussion sei die
Degrowth-Bewegung intensiv betei-
ligt, da sie die vorherrschenden Pos-
tulate in Frage stelle. Wenngleich in
den frühen 1970er Jahren vor dem
Hintergrund eines wachsenden Um-

weltbewußtseins auch soziale Indi-
katoren formuliert worden seien, be-
zweifle er sehr, daß etwas Vergleich-
bares auf internationaler Ebene
möglich sei. Bei der Durchsetzung
des BIP, das zudem recht einfach
konstruiert sei, existierten in den
meisten betroffenen Ländern noch
keine vergleichbaren statistischen
Voraussetzungen. Wollte man heute
sehr viel komplexere und qualitative
Standards vereinbaren, wäre das na-
hezu unmöglich. Grundsätzlich stel-
le er in Frage, daß man über die Ver-
besserung der Indikatoren etwas
Substantielles erreichen könne. Die-
se könnten zwar bestimmte Aspekte
aufzeigen, doch sei es viel wichtiger,
die Grenzen des Wachstums hervor-
zuheben. Immer neue Zahlen zu pro-
duzieren, halte er für bedenklich, zu-
mal in der Gesellschaft ohnehin der
Glaube an Zahlen und deren ver-
meintlich objektive Aussagekraft
vorherrsche.

Nach den Worten Lorenzo Fiora-
montis ist das Messen zwar ein Pro-
blem, aber zugleich ein unvermeid-
liches. Maße seien in Handwerk und
Produktion unverzichtbar, was glei-
chermaßen für soziale Fragen gelte.
Man müsse jedoch eine Grenze zie-
hen und bestimmen, was man nicht
messen kann. Hingegen sollte man
nicht aufhören zu messen, wo dies
sinnvoll und geboten sei. Im übrigen
sei das BIP keineswegs eine einfache
Bemessung, sondern sogar sehr
kompliziert, weil es den Wert unter-
schiedlichster Produkte und Dienst-
leistungen zu bestimmen hat.

Was den Sozialismus betreffe, sei die
dortige Bemessung der Ökonomie
noch viel schlimmer als das BIP ge-
wesen. So habe die Sowjetunion die
industrielle Produktion forciert und
darin die einzig relevante Entwick-
lung gesehen. Das BIP werde aus gu-
ten und schlechten Gründen kriti-
siert. Beispielsweise finde man in
den USA Bestrebungen, Schule,
Ausbildung, Regierung und Gehälter
in nichtproduktiven Sektoren her-
auszunehmen und ausschließlich die
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Industrieproduktion als Parameter
der Bemessung gelten zu lassen. Das
käme einer Rückkehr zu den Zielen
der Sowjetunion in den 1940er und
1950er Jahren gleich.

In China mache man sich vor allem
Sorgen um die wachsenden Kosten
der Umweltschäden. Nach Regie-
rungsschätzungen reicht das gesam-
te erwirtschaftete Produkt von den
späten 1970er Jahren bis heute nicht
aus, um die angerichteten Schäden
zu beheben. Die Menschen aus der
Armut zu holen, gleiche einem Kre-
dit, den man angesichts der immen-
sen Kosten zur Sanierung der Um-
welt nicht zurückzahlen kann und
der mithin die erfolgreiche Armuts-
bekämpfung untergräbt. Ob die chi-
nesische Führung über einen signifi-
kanten Plan für die Zukunft verfügt,
wisse er nicht, so Fioramonti.

Historisch gesehen war es Oliver
Cromwell, der im 17. Jahrhundert ei-
ne erste Bemessung der Ökonomie
Irlands vornahm, das er erobern
wollte. Um den Feind zu beherr-
schen, wollte er dessen Reichtum er-
fassen. Heute mißt das BIP einige
Dinge als produktiv und schätzt an-
dere als unproduktiv ein. Er finde
den Ansatz problematisch, Degrow-
th nur auf den globalen Norden zu
beziehen, während der Süden mit
dem Wachstum fortfahren könne, zu-
mal das BIP-bemessene Wachstum
auch dessen Länder zerstöre. Wir
brauchen eine völlig andere Art von
Wachstum, so Fioramonti.

Iris Borowy bekräftigte ihrerseits
einen Bedarf an Meßwerten und
führte dazu das Beispiel der Kinders-
terblichkeit an, die ohne entspre-
chende Daten nicht als Problem
identifiziert werden könne. Jede Ent-
scheidung im Leben sei problema-
tisch, doch komme man nicht ohne
sie aus, und das gelte auch für Zah-
len. Maßgeblich sei die Förderung
des Wissens darüber, was wir mes-
sen, damit wir intelligente Diskus-
sionen darüber führen können. Es
existierten längst zahlreiche Alterna-

tiven zum BIP, die bislang nicht zum
Tragen gekommen seien, wie etwa
der Human Development Index oder
der Happy Planet Index. An guten
Indizes herrsche kein Mangel, wohl
aber an ihrer Akzeptanz.

Der Sozialismus sei ihres Erachtens
definitiv kein Vorbild, weil die Um-
weltstandards solcher Länder ver-
heerend ausfielen, wobei sie sich
nicht sicher sei, ob das am Sozialis-
mus oder daran liege, daß es sich um
Diktaturen handle, so die Referentin.
In Umweltfragen müsse man die
Verursacher beim Namen nennen
und dürfe dafür nicht verfolgt wer-
den. In dieser Hinsicht sei der Kapi-
talismus erfolgreicher, was die Inte-
gration von Kritik betrifft. Die Um-
weltbilanz sei deswegen nicht gut,
aber besser als im Kommunismus.

Nachhaltige Entwicklung werde
häufig dafür kritisiert, daß man dar-
unter alles mögliche verstehen kann.
Dasselbe könnte man aber auch über
Degrowth sagen. Das treffe zwar zu,
sei aber eine unfaire Replik, weil
große Ideen zunächst vage sein müß-
ten. Solle eine Idee universell und
über lange Zeiträume gültig werden,
könne sie nicht allzu spezifisch sein,
da man andernfalls Menschen aus-
schließe. Kategorien wie Gerechtig-
keit, Liebe und Demokratie seien al-
le vage und könnten mit verschiede-
nen Inhalten gefüllt werden. Es sei

aber wichtig, sie als etwas zu akzep-
tieren, nach dem man streben sollte.
Jede Gesellschaft und jede Generati-
on müsse diskutieren, was das für sie
bedeutet.

Eine allzu starke Fokussierung auf
Wachstum und BIP drohe von den
zugrundeliegenden Problemen wie
der Zerstörung der Umwelt und so-
zialer Ungleichheit abzulenken, die
sowohl bei einem hohen als auch ei-
nem niedrigen BIP auftreten könn-
ten. Die Frage sei doch, was für eine
Gesellschaft wir wollen und wie wir
dorthin kommen. Die Obsession für
Wachstum und den Anstieg des BIP
habe bei vielen Menschen dazu ge-
führt, daß sie aus den Augen verlie-
ren, wonach wir streben sollten. Die-
sen Fehler sollte die Degrowth-Be-
wegung nicht wiederholen.

An dieser Stelle gab Joan Martinez-
Alier abschließend zu bedenken, daß
die Degrowth-Bewegung seines Er-
achtens keineswegs obsessiv auf das
BIP fixiert sei. Sie sage vielmehr,
daß dieses Konstrukt überhaupt kei-
ne Rolle mehr spielt. Man spreche
über Wachstum hinsichtlich physi-
kalischer Größen wie Rohstoffe und
Energie wie auch über kulturelle
Aspekte.

Angelika Zahrnt, Hermann Ott,
Sabine Leidig, Matthias Zimmer
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Wachstums-Enquete-Kommission
dreht sich im Kreis

In diesem Zusammenhang unter-
streicht ein Seitenblick in den Work-
shop "Was hat die Wachstums-En-
quete-Kommission des Bundestages
gebracht und wie weiter damit?" am
3. September 2014 die Problematik
der Suche nach ergänzenden Wohl-
standsindikatoren. Unter Moderation
von Angelika Zahrnt berichteten
Prof. Matthias Zimmer (CDU), Sa-
bine Leidig (Die Linke) und Her-
mann Ott (Grüne) über die Ergebnis-
se der Enquete-Kommission zu ei-
nem neuen Indikatorensystem.

Nach den Worten Matthias Zimmers
müsse eine Alternative zum BIP un-
mittelbar eingängig sein, da sie sich
andernfalls kaum vermitteln lasse.
Drei Aspekte von Nachhaltigkeit
(wirtschaftlich, ökologisch, sozial)
flossen in den Indikator ein, doch
komme man zu keiner vernünftigen
Zahl, wenn man sie angemessen abbil-
den wolle. Folglich müsse man meh-
rere Indikatoren nebeneinander stel-
len, was jedoch schwer kommunizier-
bar sei und die Unterscheidung zu In-
dikatoren in anderen Ländern oder bei
der OECD nahezu unmöglich mache.
Zentrale Aufgabe der Enquete-Kom-
mission war seines Erachtens ohnehin
nicht der Indikator, der wohl bald wie-
der in der Schublade verschwinden
werde, sondern die Problematisierung
der Folgen von Wachstum.

Sabine Leidig sparte nicht mit Kri-
tik, daß etwas anderes politisch auch
nicht gewollt sei, weshalb durch im-
mer neue Zutaten ein Gewirr heraus-
kommen mußte. Ihre Partei be-
schränke sich auf die beiden Maßstä-
be Verteilungsgerechtigkeit und Re-
duktion des ökologischen Rucksacks
als Ausdruck dafür, daß die Politik in
die richtige Richtung gehe. Dies sei
jedoch in der Projektgruppe nicht
mehrheitsfähig gewesen. Dabei gebe
es längst differenzierte Nachhaltig-
keitsindikatoren, an denen sich die
Bundesminister orientieren könnten,
wenn sie es denn wollten.

Auch Hermann Ott rügte das von
CDU/CSU, SPD und FDP produzier-
te Indikatorenwirrwar, das die Grü-
nen für überflüssig hielten. Während

Die Linke ein "Trio der Lebensqua-
lität" vorgeschlagen habe, hätten die
Grünen als "Wohlstandskompaß"
vier Indikatoren genannt, darunter
neben dem BIP pro Kopf und einem
ökologischen Fußabdruck auch als
subjektiven Faktor einen Glücksin-
dikator, zu dessen Ermittlung man
Leute befragt, wie es ihnen geht. Ott
ruderte bei seiner Kritik an der
Kommissionsarbeit insofern zurück,
als er sie nicht so sehr auf unter-
schiedliche politische Interessen der
Mitglieder, als vielmehr eine Kon-
frontation unnachgiebiger Experten
zurückführte, die kein Jota von ihren
Vorstellungen abweichen wollten.
Daran habe sich die Arbeitsgruppe 1
komplett zerlegt, die zwei unter-
schiedliche Berichte abgab, und das
zog sich auch durch die Arbeitsgrup-
pe 2, so Ott. Immerhin habe man
über alle Fraktionen hinweg den
Grundkonsens geteilt, daß drei Indi-
katoren (wirtschaftlich, ökologisch,
sozial) erforderlich seien.

Wie das zusammengefaßte Ergebnis
der Enquete-Kommission hinsicht-
lich eines neuen Indikatorensystems
zeigt, war sie mit ihrem letztendli-

chen Grundkonsens wieder am An-
fang angelangt und hatte sich somit
unter beträchtlichem Aufwand ledig-
lich im Kreis gedreht.

... auch nicht vor dem, der das
bemißt?

Foto: © 2014 by Schattenblick

Bemessen, vergleichen,
verwerten ...

Sofern sich die Degrowth-Bewegung
ihrem eigenen Verständnis nach ent-
schieden von einem grünen Kapita-
lismus abgrenzt, zeichnet sich als ei-
ne der virulentesten Fragen hinsicht-
lich ihrer künftigen Entwicklung die
fortgesetzte Überprüfung und Präzi-
sierung dieser Grenzziehung ab. Wie
attraktiv die Perspektive, sich nicht
nur mit den herrschenden Verhältnis-
sen zu arrangieren, sondern diese so-
gar in Gestalt einer ökologisch ver-
brämten Alternative innovativ vor-
anzutreiben, für erhebliche Teile der
parteipolitischen und außerparla-
mentarischen Umweltbewegung ist,
liegt aufder Hand. Wenn selbst die
Mitverantwortung für das Elendsre-
gime Hartz IV und das Führen von
Angriffskriegen kein zu hoher Preis
für eine Regierungsbeteiligung sind,
hat man die letzten Restbestände wi-
derständiger Regung bereitwillig
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dem begehrten Platz an den
Fleischtöpfen geopfert.

Wollte man eine historische Paralle-
le bemühen, die zwangsläufig nur as-
soziativer Natur sein kann, so ließe
sich ein Bogen von Roosevelts New
Deal der 1930er Jahre zum Green
New Deal der Gegenwart schlagen.
In beiden Fällen galt es aus Sicht der
Protagonisten, den in tiefer Krise
scheiternden Kapitalismus durch ei-
ne Innovation zu retten, die alle In-
teressengruppen in der Gesellschaft
vorgeblich am gleichen Strang zie-
hen ließ. Indem heute drängende
Umweltprobleme gegen gesell-
schaftliche Widersprüche ausge-
spielt werden und eine alternative
Ökonomie aufGrundlage der beste-
henden Produktionsverhältnisse für
möglich und notwendig erklärt wird,
bereitet man einer bislang ungekann-
ten Verfügung den Weg, die Kriege
im Namen der Menschenrechte, Re-
striktionen im Zeichen des Umwelt-
schutzes und Kontrolle bis in die in-
timste Körperlichkeit zum Zweck
der Gesundheit in den Rang einer un-
hinterfragbaren Selbstverständlich-
keit erhebt.

War zu Roosevelts Zeiten die Be-
messung der Ökonomie mit dem BIP
ein Schlüssel, die an ihre Grenzen
stoßende Verwertung des Kapitals
auf dem Wege der Kriegswirtschaft
mit neuen Flügeln zu versehen, so
herrscht gegenwärtig kein Mangel an
ausgefeilten Indikatoren, die darüber
hinausgehend sämtliche Lebensbe-
reiche den Maßgaben administrati-
ver Zurichtung unterwerfen. Sich an
der vorgeblichen Verbesserung ge-
sellschaftlicher Bewertungskriterien
zu beteiligen, kann nur funktionie-
ren, wenn die grundsätzliche Wider-
spruchslage ausgeblendet und deren
Begrifflichkeit zugunsten vager
Konstrukte entsorgt wird. Nicht von
ungefähr werden Leerformeln wie
Glück oder Liebe als höchste Ziele
ausgewiesen, weil sie ganz nach Be-
lieben interpretierbar sind. Der Ka-
talog des Wünschenswerten ist nach
oben offen und läßt sich als Index

unabsehbar ergänzen und ausbauen.
Geht man hingegen den Widrigkei-
ten auf den Grund, die man nicht län-
ger hinzunehmen bereit ist, kommt
man weder ohne mühsame Ent-
schlüsselung der herrschenden Ver-
hältnisse noch entschiedene Positio-
nierung gegen dieselben aus.

Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz in Leipzig im Schatten
blick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BÜRGER/GESELL
SCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage -
Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur . . . (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage -
Schuld und Lohn .. . (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage -
Umkehr marsch .. . (SB)
BERICHT/031 : Aufbruchtage -
Kapital gezähmt .. . (SB)
BERICHT/032: Aufbruchtage -
Quadratur des Kreises und wie es
doch zu schaffen ist . . . (SB)
BERICHT/033: Aufbruchtage -
Mensch- und umweltfreundlicher
Verkehr . . . (SB)
BERICHT/034: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (1 ) (SB)
BERICHT/035: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (2) (SB)
BERICHT/036: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (3) (SB)
BERICHT/037: Aufbruchtage -
die Weckruferin . . . (SB)
BERICHT/038: Aufbruchtage -
globalisierungs- und kapitalismus-
freie Demokratie (SB)
BERICHT/039: Aufbruchtage -
Gartenbrot und Schrebernot . . . (SB)
BERICHT/040: Aufbruchtage -
Sozioökologische Auswege .. . (SB)
BERICHT/041 : Aufbruchtage -
mit dem Schnee schmilzt das Leben
.. . (SB)
BERICHT/042: Aufbruchtage -
Klassenkampf und Umweltfront . . .
(SB)
BERICHT/043: Aufbruchtage -
Mit beschränkter Haftung .. . (1 ) (SB)
BERICHT/044: Aufbruchtage -

Mit beschränkter Haftung .. . (2) (SB)
BERICHT/045: Aufbruchtage -
Vielfalt für die Menschen .. . (1 ) (SB)
BERICHT/046: Aufbruchtage -
Vielfalt für die Menschen .. . (2) (SB)

INTERVIEW/056: Aufbruchtage -
Hoffen auf den Neubeginn .. .
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage -
Zwei Seiten einer Medaille . . .
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
INTERVIEW/058: Aufbruchtage -
Sozialökonomie .. .
Éric Pineault im Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage -
Entfremdungsfreies Schaffen .. .
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage -
Neue Formen des Protestes . . .
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061 : Aufbruchtage -
Gemeinschaft wecken .. .
Barbara Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage -
Beweglich, demokratisch und global
. . . Maggie Klingler-Lauer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/063: Aufbruchtage -
Mut zum großen Wandel . . .
Hans Thie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Aufbruchtage -
Marktplatz der Retter . . .
Clive Spash im Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Aufbruchtage -
Pflanzen, Wohnen, Leben .. .
Gerda Münnich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/066: Aufbruchtage -
Avantgardebereinigt und zusammen .. .
Ashish Kothari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/067: Aufbruchtage -
Planiertes Leben .. . Haris Konstanta-
tos im Gespräch (SB)
INTERVIEW/068: Aufbruchtage -
Druck von unten .. . Federico Dema-
ria im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Aufbruchtage -
palaverdemokratisch .. . Christopher
Laumanns im Gespräch (SB)
INTERVIEW/070: Aufbruchtage -
Eine Frage des Systems .. .
Steffen Lange im Gespräch (SB)

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

brrb0047.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de So, 8. Februar 2015

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Huthi-Rebellen lösen Parlament im Jemen auf

Übergangsregierung soll Neuwahlen bis 2017 organisieren

Im Jemen spitzt sich die innenpoliti-
sche Krise weiter zu. Am 6. Februar
haben schiitische Huthi-Rebellen,
die im vergangenen September die
Hauptstadt Sanaa erobert und im Ja-
nuar Präsident Abd Rabbuh Mansur
Hadi unter Hausarrest gestellt hatten,
das Parlament für aufgelöst erklärt.
Dem Schritt waren tagelange Strei-
tereien unter den politischen Partei-
en vorausgegangen. Während die
Huthi-Vertreter Präsident Hadis
Rücktritt vom 22. Januar nicht an-
nehmen wollten, forderten Abgeord-
nete der anderen Fraktionen die Ein-
setzung des Parlamentspräsidenten
als Interimsstaatsoberhaupt. Am 4.
Februar war die Frist, welche die
Huthis den im Parlament vertretenen
Parteien zur Bildung einer neuen
Übergangsregierung gesetzt hatten,
ohne Ergebnis verstrichen.

Mittels einer Fersehansprache aus
dem Präsidentenpalast hat die Huthi-
Führung die Auflösung des Parla-
ments bekanntgegeben. An dessen
Stelle soll eine 551 Mitglieder star-
ke Übergangsversammlung treten,
deren Zusammensetzung vom Revo-
lutionsrat der Huthi-Bewegung be-
stimmt werden soll. Die Versamm-
lung soll dann eine fünfköpfige Inte-
rimsregierung benennen, die den Je-
men für die nächsten beiden Jahre
verwaltet und dabei Parlaments- und
Präsidentenwahlen vorbereitet. In-
wieweit die anderen Gruppierungen
zur Teilnahme an einem solchen Pro-
zeß bereit sind, ist unklar. Auch
wenn am selben Abend einige hun-
dert Demonstranten in Taiz, der nach
Sanaa und Aden drittgrößten Stadt
des Landes, gegen den Putsch der
Huthis auf die Straße gingen, ließ
sich nicht übersehen, daß bei der
Pressekonferenz im Präsidentenpa-
last der bisherige Innen- und der bis-

herige Verteidigungsminister zuge-
gen waren.

Vertreter sowohl der Gemeinsamen
Front und als auch der Islah-Partei
von Ex-Präsident Ali Abdullah Sa-
leh, der die Rebellen bei ihrem Vor-
marsch heimlich unterstützt haben
soll, erklärten, sie wollten erst in Ru-
he den Plan der Huthi durchlesen,
bevor sie sich dazu äußerten. In ei-
ner Meldung der Nachrichtenagentur
Reuters kritisierte Nasser Al Nou-
bah, der zur Führung der Separatis-
tenbewegung Al Hirak gehört, wel-
che die Neugründung Südjemens
und eine Rücknahme der Wiederver-
einigung mit Nordjemen im Jahre
1990 propagiert, die neue Entwick-
lung scharf. "Das, was die Huthis ge-
macht haben, ist politischer Selbst-
mord und auch ein Putsch, der das
Land ins Ungewisse stürzt", sagte er.

Gegenüber der Washington Post ver-
teidigte Mohammed Albukhaiti, Mit-
glied des Revolutionsrats, die Auflö-
sung des Parlaments unter Hinweis
auf nicht näher genannte Kräfte, die
den Jemen "ins Chaos" stürzen woll-
ten. (Es dürfte hier nicht allein, aber
vor allem Al Kaida auf der Arabi-
schen Halbinsel, auch AQAP ge-
nannt, gemeint gewesen sein). Albuk-
haiti zufolge mußten die Huthis so
handeln, um den Jemen vor Schlim-
merem zu bewahren. An die Adresse
der USA und Saudi-Arabiens gerich-
tet, erklärte er, die von den Huthis ge-
troffenen Entscheidungen stellten
einen Akt der Souveränität dar und
sendeten "eine klare Botschaft an die
internationale Gemeinschaft, sich
nicht in die inneren Angelegenheiten
des Jemens einzumischen".

Bei der Regierung Barack Obamas
nahm man die Nachricht von der

Auflösung des Parlaments in Sanaa
nach außen hin mit Gelassenheit auf.
Für Washington sei Präsident Hadi
weiterhin der legitime Präsident sei-
nes Landes, während in Sachen Ter-
rorbekämpfung - Stichwort CIA-
Drohnenangriffe aufAQAP-Ziele -
die USA weiterhin mit den jemeniti-
schen Sicherheitskräften zusammen-
arbeiteten, erklärte Außenamtsspre-
cherin Marie Harf.

Für die republikanische Opposition
dagegen, die nach ihrem Erfolg bei
den Zwischenwahlen im vergange-
nen November seit Januar die Mehr-
heit im Senat und Repräsentanten-
haus innehat, ist die politische Krise
in Sanaa ganz klar aufdie Nachgie-
bigkeit und Untentschlossenheit des
Demokraten Obama zurückzufüh-
ren. In einer hysterischen Stellung-
nahme erklärte der kalifornische
Kongreßabgeordnete Edward Royce,
Vorsitzender des außenpolitischen
Ausschusses im Repräsentanten-
haus, die Machtübernahme der Hu-
this im Jemen stelle "einen schweren
Angriff auf unsere nationale Sicher-
heit" dar und sei das Ergebnis der
"zunehmend destruktiven Rolle" des
Irans im Nahen Osten. Royce forder-
te die Obama-Regierung dazu auf,
mehr zu unternehmen, damit Teher-
an seinen Einfluß am Horn von Afri-
ka nicht noch weiter ausbauen und
Al Kaida nicht nach Belieben schal-
ten und walten könne. Leider dürfte
die Situation im Jemen den Wider-
stand der US-Republikaner gegen
die Bemühungen des Weißen Hau-
ses, den Atomstreit mit dem Iran auf
diplomatischen Weg beizulegen,
verstärken.

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

nhst1361.html
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Das Komm du lädt ein zu einer
Filmvorführung mit anschließender
Diskussion am Donnerstag, den
05.03.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"Unser gemeinsamer Widerstand"
Dokumentarfilm über die Anti-
AKW-Bewegung von den 1970er
Jahren bis heute

Über die Jahrzehnte hinweg haben
sich Millionen Menschen engagiert
und ihren Protest gegen diese gefähr-
liche Technologie und ihre unabseh-
baren Folgen zum Ausdruck ge-
bracht. In einem 75minütigen Quer-
schnitt zeigt der Film, der anläßlich
des GAU in Fukushima von einer ei-
genständigen Videogruppe innerhalb
der Bürgerinitiative "Altonaer Muse-
um bleibt! " im Jahr 2012 produziert
wurde, zahlreiche Facetten dieses
Widerstandes in zum Teil eigenen
Aufnahmen, aber auch in Szenen, die

aus mehreren hundert Filmen aus der
Anti-AKW-Bewegung und einem
Landesarchiv stammen oder von
Fernsehsendern zur Verfügung ge-
stellt wurden. Ein Ausblick auf die
aktuelle Situation schließt die Vor-
führung ab. Danach ist Zeit für eine
Diskussion.

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

© 1987 by Hinrich Schultze
Logo der Videogruppe

Zum Film "Unser gemeinsamer
Widerstand"

Dieser neue Film über die Anti-
AKW-Bewegung zeigt auf ein-
drucksvolle und besonders spannen-
de Weise den jahrzehntelangen
Kampf gegen die Atomenergie in
Deutschland. Zigtausend Akteure
sind bei ihren Aktionen an Bauzäu-
nen und Bahntrassen zu sehen - von
den 70er Jahren bis heute. Bilder von
Kundgebungen, Sabotageakten, Pro-
testen sowie von jeder nur erdenkli-
chen Form des Widerstandes und der
politischen Auseinandersetzung der
größten außerparlamentarischen Be-

wegung in der Bundesrepublik
wechseln sich in rasanter Folge ab.

In dem 75-minütigen Querschnitt des
nicht kommerziellen Films erzählen
die Filmemacher als Aktivistinnen
und Aktivisten über den Widerstand,
in den sie auch direkt eingebunden
waren und noch sind. Der Film wur-
de anlässlich des GAUs in Fukushi-
ma am 12. März 2011 von einer ei-
genständigen Videogruppe innerhalb

der Bürgerinitiative "Altonaer Mu-
seum bleibt! " 2012 produziert. Der
Film macht einfach Mut, sich zu
wehren gegen die Atomenergie und
ihre fatalen Folgen für alle Men-
schen weltweit.

Der Film verfolgt keine zeitliche
Chronologie - sondern hat eher eine
"emotionale Ordnung" und ist da-
durch sehr spannend. Es werden je-
weils in sich geschlossene Themen
behandelt. So wird zunächst vom
Widerstand in Wyhl 1973 bis 1977
erzählt, dann von Gorleben, wo es
1977 begann und der Widerstand bis
heute anhält. Es folgen Sequenzen
der historisch bekannten Demonstra-
tion in Grohnde am 19. März 1977.
Weitere sehr spannende Szenen
schildern die Vorgänge in Brokdorf

UMWELT / VERANSTALTUNGEN / FILM

Kulturcafé Komm du  März 2015

"Unser gemeinsamer Widerstand"
Dokumentarfilm über die Geschichte der Anti-AKW-Bewegung

von den 1970er Jahren bis heute

Filmvorführung mit anschließender Diskussion am Donnerstag, 5. März 2015,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei
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und Wackersdorf. Zudem werden
Ausblicke z. B. zu Anti-Castor-Ak-
tionen in Frankreich gezeigt und vie-
les mehr.

Der Film zeigt verschiedene Wider-
standsformen gleichwertig nebenein-
ander und favorisiert keine davon. Er
propagiert auch keine Weisheiten
oder Patentrezepte. Er zeigt allenfalls
Aussagen von Aktivisten/innen. Es
sind viele Szenen von Widerstands-
handlungen zu sehen, die noch nie
zuvor gezeigt wurden und andere, die
wenig bekannt sind. Alles was ge-
zeigt und gesagt wird, sind Doku-
mentar-Darstellungen (es handelt
sich nicht um einen Spielfilm). Am
Schluss des Films wird besonders auf
die aktuelle Situation eingegangen.

Gesichtet und verwendet wurden ei-
gene Filmaufnahmen, aber auch etli-
che Szenen aus mehreren Hundert
anderen Filmen aus der Anti-AKW-
Bewegung, einem Landesarchiv so-
wie von Fernsehsendern, die alle das
Material dankenswerterweise zur
Verfügung gestellt haben.

Antje KrögerVoss und Dieter Krö
ger von der eigenständigen Video
gruppe innerhalb der BI "Altonaer
Museum bleibt!"
Foto links: © by Antje KrögerVoss,
rechts: by Dieter Kröger

Der Film ist darum bemüht, einen
kleinen Beitrag zur Veränderung der
herrschenden Unordnung zu leisten.

"Allein schon die hohen Betonfüße
von Strommasten, deren Bedeutung
mit dem Widerstand die wenigsten
kennen, zeigt, wie wichtig der Film
ist, damit diese Infos nicht in der Ge
schichte vergraben werden. Eine un
serer Absichten ist uns mit dem Film
sicher gelungen: Nach dem Film ha
ben die Menschen das Bedürfnis über
die Dinge, die sie  angeregt durch
den Film  bewegen, zu diskutieren.
Es fanden bisher sehr ernsthafte tief
bewegende Gespräche statt. Auffal
lend ist, dass er auch besonders jün
gere Menschen anspricht."

Antje Kröger-Voss, Dieter Kröger, Bet-
tina Beermann, Friedemann Ohms, als
eigenständige Videogruppe innerhalb
der BI "Altonaer Museum bleibt! ".

Der Film kann für die nicht kommer-
zielle Nutzung in Schulen und Ver-
anstaltungen angefordert werden bei:
pog_kroeger@web.de

Webseite zum Film:
http://www.netzwerk-antia-
tom.de/blog/12

Das Kulturcafé Komm du in
Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemach-
ten Kuchen und täglich wechseln-
dem Mittagstisch bietet es die Mög-
lichkeit zu Begegnung und Diskus-
sion, Spiele sowie ein Literatur- und
Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei-
bis dreimal pro Woche finden kultu-
relle Events mit Live-Musik, Liedern
& Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Thea-
ter, Kleinkunst- und Tanzperforman-
ces sowie Ausstellungen statt.

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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, Theater und ei-
ne Ausstellung - das Programm im
Februar 2015
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0606.html

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

uvefl040.html

Zum Anschauen  kurzer Clip zum Film (20 MB):
http://www.netzwerk-antiatom.de/attachments/89/original_
Szene%20N%2001 ,2%20bis%20N%2009,1 .wmv
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Ein neues Geschäftsmodell krempelt die Branche um

Andy Lee verteidigt seinen Titel gegen Peter Quillin

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Andy Lee verteidigt den Titel
der WBO im Mittelgewicht gegen sei-
nen Vorgänger Peter Quillin. Dieser
hatte den Gürtel zurückgegeben, weil
er nicht gegen den damaligen Pflicht-
herausforderer Matt Korobow antre-
ten wollte. Verantwortlich für dieses
überraschende Manöver war sein Be-
rater Al Haymon, der bei der Verstei-
gerung der Austragungsrechte gegen
Korobows Promoter Roc Nation den
kürzeren gezogen hatte. Der Verzicht
auf den Titel war um so erstaunlicher,
als Quillin damit eine Börse von 1 ,4
Millionen Dollar entging.

Der Verband ordnete daraufhin einen
Kampf um den vakanten Titel zwi-
schen Matt Korobow und Andy Lee
an, aus dem der Außenseiter aus Ir-
land als Sieger hervorging. Lee hät-
te nun eigentlich mit dem Ranglis-
tenersten Billy Joe Saunders in den
Ring steigen müssen, der jedoch für
eine Entschädigung in unbekannter
Höhe auf sein Vorrecht verzichtet
und gegen den Sieger antreten wird.
Man kann wohl davon ausgehen, daß
Al Haymon tief in die Tasche gegrif-
fen hat, um den Briten für diese Vor-
gehensweise zu erwärmen.

Daß der 31 Jahre alte Quillin unmit-
telbar nach seinem freiwilligen
Rücktritt als Champion sofort eine
neue Titelchance bekommt, löste
harsche Kritik an der Verbandspoli-
tik, aber auch an dem wachsenden
Einfluß Al Haymons aus. Der in 31
Kämpfen ungeschlagene US-Ameri-
kaner gilt als klarer Favorit, während
Lee, für den 34 Siege und zwei Nie-
derlagen zu Buche stehen, den ab-
sehbaren Verlust seines frischge-
wonnenen Gürtels wohl nur durch
einen Niederschlag abwenden kann.
Das war ihm bei seinen letzten bei-
den Auftritten gelungen, da er je-

weils nach Punkten deutlich im
Rückstand lag, als er mit dem rech-
ten Haken das Blatt unversehens zu
seinen Gunsten wendete.

Sollte sich Quillin erwartungsgemäß
durchsetzen, bekäme er auch mit
Saunders einen Gegner vor die Fäus-
te, der ihm liegt. Der Brite ist zwar
beweglich und technisch versiert,
sieht aber in der Regel schlecht ge-
gen Kontrahenten aus, die aggressiv
zur Sache gehen und ihrerseits nicht
allzu beschränkt in ihrem Repertoire
sind. Welche Börse der US-Amerika-
ner für den Kampfgegen Lee erhält,
ist nicht bekannt, doch dürfte er für
die entgangenen 1 ,4 Millionen ent-
schädigt werden. Rechnet man die
mutmaßliche Titelverteidigung ge-
gen Billy Joe Saunders dazu, dürfte
Peter Quillin gut damit fahren, den
Plänen seines einflußreichen Beraters
keine Steine in den Weg zu legen. [1 ]

Diese Entwicklung liefert neuen
Stoff für Spekulationen über die Ab-
sichten Al Haymons, der bislang
stets im Hintergrund geblieben ist
und selten öffentlich in Erscheinung
tritt. Indessen setzt er nun das von
der Promoterin Kathy Duva abge-
brochene Vorhaben in die Tat um,
den professionellen Boxsport ins
landesweite kostenfreie Fernsehen
zurückzubringen, was die Breiten-
wirkung enorm erhöhen dürfte. Sei-
ne Veranstaltungsreihe "Premier Bo-
xing Champion" wird bei NBC zu
sehen sein, wozu sich eine Koopera-
tion mit Spike TV gesellt. Überdies
führt Haymon offenbar auch Gesprä-
che mit ESPN über eine entspre-
chende Zusammenarbeit.

Einige ehemals weltbekannte Boxer
wie Roberto Duran und Sugar Ray
Leonard zollen ihm dafür hohes Lob,

andere sehen seine Aktivitäten in ei-
nem weniger positiven Licht. Jeden-
falls hat seine Präsenz Bewegung in
einige stagnierende Karrieren von
Boxern gebracht, die mit ihren je-
weiligen Promotern in langwierige
Streitigkeiten verwickelt waren oder
dies immer noch sind. Andre Ward
ist inzwischen freigekommen und
hat bei Roc Nation unterschrieben.
Mickey Garcia zieht vor die Schran-
ken des Gerichts, und Julio Cesar
Chavez soll nach langer Zwangspau-
se am 18. April aufAndrzej Fonfara
treffen, was sein bisheriger Promo-
ter Bob Arum unbedingt verhindern
will. Dieser besteht auf einen letzten
Kampfdes Mexikaners unter seiner
Regie, der seinen Vertrag bis zu En-
de erfüllen müsse. Chavez ist jedoch
auch mit Haymon assoziiert, der für
gewöhnlich bekommt, was er will.

Außerdem sagt man Al Haymon nach,
er verschaffe den rund 150 Boxern,
die inzwischen Beraterverträge mit
ihm abgeschlossen haben, gut dotier-
te Auftritte gegen nicht allzu gefährli-
che Kontrahenten. Außenstehenden
ist das natürlich ein Dorn im Auge,
wobei man nicht außer acht lassen
darf, daß zu den monierten Überein-
künften stets zwei Seiten gehören.
Billy Joe Saunders hätte die Entschä-
digung auch ablehnen und auf einen
sofortigen Titelkampf gegen Andy
Lee bestehen können. Leo Santa Cruz
wurde von Haymon aus dem Vertrag
mit den Golden Boy Promotions frei-
gekauft, wozu deren Präsident Oscar
de la Hoya sein Einverständnis gab.

Soweit bekannt, hat Al Haymon
noch keinem Boxer Schaden zuge-
fügt, der für ihn gearbeitet oder ihn
verlassen hat. Als der Argentinier Lu-
cas Mattysse seiner Wege ging, wur-
de keine schmutzige Wäsche gewa-
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schen, wie das bei etlichen Promotern
in ähnlich gelagerten Fällen nicht sel-
ten der Fall ist. Und sollten Gerüchte
zutreffen, wonach die Verträge mit
Haymon eine Klausel enthalten, die
den Boxern auferlegt, sich nach Ende
des Vertragsverhältnisses nicht nega-
tiv über ihn zu äußern, wäre das kei-
neswegs ungewöhnlich für die Bran-
che. Das eingangs angeführte Bei-
spiel Peter Quillins spricht jedenfalls
für die bislang nicht widerlegte The-
se, daß Al Haymon seine Vertrags-
partner in finanzieller Hinsicht ver-
gleichsweise gut versorgt. [2]

Um Haymons tendenzielle Mono-
polbildung angemessen zu analysie-
ren und zu kritisieren, muß man sich
mit einem strategischen Entwurf be-
fassen, der wesentlich umfassender
als die sattsam bekannte Rivalität
miteinander verfeindeter Promoter
angelegt ist. Während diese im Zwei-
felsfall die Karrieren von Boxern
blockieren, Verhandlungen ver-
schleppen, Kämpfe verhindern und
mitunter die gesamte Branche in
Mitleidenschaft ziehen, um ihre In-
teressen durchzusetzen, scheint Al
Haymons Geschäftsmodell die Ab-
läufe eher zu verflüssigen und die
Präsentation des professionellen
Boxsports für ein landesweites Pu-
blikum anzustreben. Die Konsequen-
zen für alle Beteiligten in Gestalt ei-
ner Neugestaltung und -verteilung
der generierten Umsätze und abge-
schöpften Profite gilt es insofern erst
noch auszuloten, als sie die traditio-
nellen Beziehungen und Muster der
Branche in mancherlei Hinsicht
sprengen und zurücklassen.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/02/andy-lee-vs-peter-quillin-
for-the-wbo-160lb-title-saunders-to-
step-aside/#more-1 87927
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/02/the-al-haymon-fac-
tor/#more-1 87948

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

sbxm1629.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kopf und Füße zusammen gedacht

(SB) Wie leicht machen es sich die
modernen Moralisten und wie
Recht hatten doch die alten Grie-
chen, als sie das menschliche Ideal
eines gesunden Geistes in einem ge-
sunden Körper aufgestellt hatten.
Denkt man im landläufigen Sinne
an einen Schachspieler, so stellt
man sich einen träge sich durchs
Leben schleppenden, weichschali-
gen, weichgeklopften und auch
weichherzigen Menschen vor, der
seine einzige Erfüllung in sitzender
Haltung hat, wenn er am Schach-
brett Figuren hin und her ziehen
darf. Weit gefehlt, du simples, ge-
schwätziges Vorurteil! Daß Schach-
spieler bis hinauf in die höchsten
Kategorien sehr wohl auch ihre Bei-
ne zu benutzen wissen - und nicht
nur, um von der Toilette wieder zu-
rück zum Brett zu schlendern -, das
beweisen eine Anzahl namhafter
Profi-Fußballer unter ihnen. Zumal
in den skandinavischen Ländern ist
das griechische Ideal verbreitet. Ein
Beispiel dafür ist der Däne Lars Bo
Hansen. Großmeister ist er nicht nur
im Schach. Als er seinen Titel vor
Jahren errang, spielte er nebenher in
der Nationalmannschaft seines Lan-
des mit. Und im norwegischen
Meister Simen Agdestein hatte er
einen würdigen Mitgenossen dieser
Zweierliebe zwischen Schach und
Fußball. Zu nennen ist auch noch
Torkil Nielsen von den Faröer-In-
seln: Meister des Brettes und des
Balles. Nun komme da noch einer
daher und behaupte, Kopf und Fü-
ße seien getrennte Dinge. Herrliche
Kopfarbeit leistete im 19. Jahrhun-
dert auch Meister Grigorjew mit
den schwarzen Steinen, als er, nach-
dem die Figuren seines Kontrahen-
ten Nowotny im heutigen Rätsel der
Sphinx arg zurückgedrängt waren,
die weiße Majestät bestürmte.
Kannst du den Angriff auf die wei-
ße Königsburg nachvollziehen,
Wanderer?

Nowotny - Grigorjew
Saratow 1892

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit Kußhand siegte Meister Kuss-
mann, wie sonst? Die Vorarbeit
mußte jedoch seine Dame leisten, in-
dem sie sich opferte: 1 . . .Dd6xg3+! !
2.h2xg3 Lg4-f3 und gegen 3.. .Th8-
h1# war nichts zu erfinden.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05378.html

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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Kalte Winde, Himmel blau,
Jean-Luc legt den Trenchcoat an
und im Magen ist ihm flau,
weil er Wind nicht leiden kann.

Und morgen, den 8. Februar 2015
+++ Vorhersage für den 08.02.2015 bis zum 09.02.2015 +++
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