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Jean Pütz im Gespräch
mit SBRedakteur
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB)  Mit Bemerkungen wie, "aber
es müssen doch mehrere Magnet-
felder überlagert werden", und,
"wenn Sie etwas in das Plasma ein-
schießen, dann wirkt das doch zu-
rück, das müssen Sie doch berück-
sichtigen", anläßlich des Vortrags
von Prof. Thomas Klinger über den
Forschungsreaktor Wendelstein 7-
X stellte Jean Pütz klar, wie sehr er
auch 45 Jahre nach seiner Sendung
über Fusionsforschung an dem

Thema interessiert ist. Gemeinsam
mit mehr als einem Dutzend Fach-
kolleginnen und -kollegen hatte der
Wissenschaftsjournalist "im Unru-
hestand", wie sich der 78-jährige
selber nennt, an einer Pressereise
vom 17./1 8. August 2015 unter an-
derem zum Forschungsreaktor
Wendelstein 7-X am Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik (IPP)
teilgenommen. [1 ]

Bedauerlicherweise mußte Jean Pütz
am zweiten Tag der Pressereise früh-
zeitig abreisen, woraufhin der Schat-
tenblick nicht säumig werden woll-

Kernfusion und Plasmaforschung -
dem Fortschritt vertrauen ...
Jean Pütz im Gespräch

Pressereise zur Startvorbereitung für den Wendelstein 7X &
Plasmaphysik im All und auf der Haut

Interview mit Jean Pütz, Wissenschaftsjournalist im Unruhestand,
am 18. August 2015 im EuropaHotel in Greifswald

Trostlose Revanche der Veteranen
"Sugar" Shane Mosley besiegt Ri
cardo Mayorga

(SB)  Vor fast sieben Jahren hatten
"Sugar" Shane Mosley und Ricardo
Mayorga einander einen denkwürdi-
gen Kampf geliefert, in dem der US-
Amerikaner eine Sekunde vor Ende
der zwölften Runde die Oberhand
über den Kontrahenten aus Nicara-
gua behielt. Von dieser legendären
Historie zu zehren und die Zuschau-
er im kalifornischen ... (Seite 11)
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Pakistan baut sein Atomwaffenar-
senal kräftig aus
Das nukleare Pulverfaß IndienPa
kistan kann jeder Zeit hochgehen

(SB)  Pakistan ist auf dem besten
Weg, drittstärkste Atommacht der
Welt zu werden. Dies geht aus zwei
alarmierenden Studien hervor, aus
denen die Washington Post unter der
Überschrift "Report: Pakistan's
nuclear arsenal could become the
world's third-biggest" am 27. August
berichtete. Der Ausbau des pakista-
nischen Nuklearwaffenarsenals lie-
fert Anlaß zu Sorge, denn das süd-
asiatische Land steht einerseits mit
dem benachbarten Indien wegen der
Kaschmir-Frage in Dauerkonfronta-
tion und schlägt sich andererseits mit
großen innenpolitischen Problemen
wie Korruption, Armut, lahmender
Wirtschaft, Energieknappheit und
religiösem Fundamentalismus her-
um. Und auch der scheinbar niemals
endende Konflikt ... (Seite 9)
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te, zwischen Kaffee und Croissant
den langjährigen TV-Moderator (u.a.
"Hobbythek" [2]) nach seiner Mei-
nung über den Forschungsreaktor
Wendelstein 7-X zu befragen.

Schattenblick (SB): Herr Pütz, wie
lautet Ihre Einschätzung zum For-
schungsreaktor Wendelstein 7-X und
was halten Sie von der Idee, Fusions-
energie zu erzeugen?

Jean Pütz (JP): Zunächst mal bin ich
wirklich überrascht. Das ist Hightech
par excellence, made in Germany.
Ich habe 1969 eine Serie gemacht,
die hieß "Energie, die treibende
Kraft", und eine von dreizehn Folgen
war über Fusion. Damals hat man
mir gesagt, in vierzig Jahren wird es
garantiert so weit sein, dann haben
wir die Fusionenergie und können in
energetischen Welten schwelgen.
Das ist aber leider nicht so gekom-
men. Von heute aus gerechnet dauert
es wohl nochmals vierzig Jahre.

Aber wir haben eindrucksvoll gese-
hen, welche unglaublichen Probleme
da zu lösen sind und daß die gesam-
te Technologie von solchen For-
schungen profitiert. Ich will hoffen,
daß es ihnen gelingt - das ist ja noch
nicht, sozusagen, heiß geworden.
Man hat zwar die theoretischen
Grundlagen, wie man diese extremen
Temperaturen von 100 bis 200 Mil-
lionen Grad ohne Berührung mit der
Gefäßwand einfangen kann, damit
überhaupt die Fusionsvoraussetzun-
gen geschaffen werden, aber wie ge-
sagt, der Zeithorizont ist immer noch
der gleiche wie vor 45 Jahren.

SB: Und inzwischen gibt es andere
Technologien.

JP: Es gibt heute regenerative Ener-
gien und viele setzen da auch drauf.
Ich halte das alles für viel zu emo-
tional und glaube nicht, daß man
damit das Energieproblem lösen
kann. Wenn ich heute schon sehe,
welche Ackerflächen für Energie-
pflanzen benutzt werden, was ei-
gentlich der Nahrungsmittelpro-

duktion vorbehalten bleiben sollte,
inklusive übrigens auch weite Fel-
der für Photovoltaik. Also, da tut es
mir weh. Deshalb sage ich, daß die
Fusionsenergie zumindest als eine
Energie, die dann regelmäßig als
Basisenergie zur Verfügung steht,
immer noch notwendig ist. Denn
man weiß ja noch nicht, was ge-
schieht, wenn uns die Sonne oder
der Wind mal einen Strich durch die
Rechnung machen.

Sie ist auch wesentlich unproblema-
tischer als die Kernenergie, vor der
ich immer gewarnt habe, damals mit
dem Spruch: Man hat ein Flugzeug
auf einer Startbahn in die Luft ge-
schickt und dann hat man plötzlich
festgestellt, wir brauchen auch eine
Landebahn. Aber die existiert immer
noch nicht. Darüber konnten wir ja
gestern auch reden, daß die Risiken,
auch die radioaktiven, der Fusions-
energie bei weitem nicht so groß sind
wie bei der Kernenergie.

Hier in Greifswald geschieht echt
ganz tolle Forschung, das ist Grund-
lagenforschung. Dafür ist das Max-
Planck-Institut sozusagen prädesti-
niert und ich kann nur wünschen, daß
das zum Erfolg führt. Wenn man es
sich überhaupt vorstellt, so war es
ganz klar: das Sonnenfeuer auf die
Erde zu holen, das war nicht einfach
so zu machen, die Kernspaltung war
da ein bißchen einfacher.

Symbolträchtig  sich Zugang zu al
len Aggregaten und Funktionen zu
bewahren, ist das A und O des For

schungsreaktors Wendelstein 7X
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Halten Sie die Fusionsenergie,
auch wenn durch sie lange nicht die
gleiche Menge und Intensität an Ra-
dioaktivität produziert wird wie bei
der Atomkraft, für gesellschaftlich
durchsetzungsfähig?

JP: Es gibt mittlerweile so viele ir-
rationale Entscheidungen, was die
Energie anbelangt, das müßte sehr
vorsichtig vorbereitet werden. Vor
allen Dingen hat man es, wie über-
all in unserer heutigen Gesellschaft,
wieder mit einem sehr komplexen
Tatbestand zu tun. Sind die Bürger
überhaupt bereit, da hinzuhören?
Sind sie bereit, sich damit zu be-
schäftigen? Sie wollen zwar alle
Basisdemokratie, aber wenn es
wirklich um die Information geht,
die dahinter steht, dann muß Ver-
nunft eine Rolle spielen, und das
kann ich nur mit aufgeklärten Mit-
menschen machen, die auch zumin-
destens zeitweise die Emotionen
abschalten. Wenn das wie heute in
vielen technischen Bereichen so
emotional begleitet wird von be-
stimmten Interessenten, die dann
auch ihre ganz persönlichen politi-
schen Interessen verfolgen, sehe ich
schwarz.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 1 . September 2015 www.schattenblick.de Seite 3

Ich habe das einmal so formuliert:
Demnächst wird die Linke eine
Volksbefragung durchführen mit dem
Motto: "Wollt ihr heute überhaupt
noch die Schwerkraft? Schwerkraft
ist sehr unsozial, die dicken Men-
schen, die sind immer benachteiligt.
Wir schaffen die Schwerkraft einfach
ab." Wenn sie dann in Deutschland
politisch verbindlich die Frage stel-
len würden, würden vielleicht 60, 70
Prozent der Menschen sagen: "Gut,
wir schaffen die Schwerkraft ab! "
Das zum Thema Irrationalität und
emotionale Informationen.

Ich habe letztens in Luxemburg einen
Vortrag gehalten über Demokratie und
Wissenschaft und denke, das ganze
Gutachterwesen ist noch ein riesiges
Problem. Die Forscher hier behaupten
zwar, sie hätten dann genügend Gut-
achter, aber woher kommen diese? Die
kommen natürlich wieder aus der Fu-
sionsforschung. Also werden die Men-
schen behaupten, daß wieder einmal
alle unter einer Decke stecken. Wie
man das dem Volk darstellen will . . .

Beim organisierten "Überfall" einer
Schar Medienvertreter im Kontroll
raum des Forschungsreaktors Wen
delstein 7X stellt sich der Leiter des
Bereichs StellaratorRand und Di
vertorphysik, Prof. Dr. Thomas Sunn
Pedersen (sitzend, Mitte), Jean Pütz'
Fragen
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Werden Sie sich denn medial für
die Fusionsenergie starkmachen?

JP: Energie ist mein Lebensthema ge-
wesen. Die allererste Sendereihe habe
ich ja "Energie, die treibende Kraft"
genannt. Natürlich werde ich mich
starkmachen für alles, das irgendwo
mit Vernunft begleitet unser Leben er-
leichtert. Denn ohne Energie können
wir nicht leben, vor allen Dingen nicht
die Industrie, und wir wissen: uns geht
es in Deutschland gut. Solch eine nach
dem heutigen Wissensstand saubere
Energie ist mindestens so gut wie die
neuen regenerativen Energien. Wenn
dadurch diese ganze Klimaproblema-
tik zumindest abgeschwächt wird,
dann bin ich dafür.

Wir haben schwer erstritten, übri-
gens auch mit Hilfe der WPK, der
Wissenschaftspressekonferenz, daß
Wissenschaft im Fernsehen, aber
auch in den Medien präsent ist. Dem
Kollegen Norbert Lossau ist es ja ge-
lungen, bei der "Welt" eine ganze na-
turwissenschaftliche Seite zu be-

kommen. Die wird mehr gelesen als
beispielsweise manche Sportseite.
Meiner Meinung nach können wir
die Demokratie nur retten, wenn wir
Menschen auch über diese komple-
xen Bereiche nicht populistisch, son-
dern populär informieren. Man kann
jedem alles erklären, wenn er bereit
ist, hinzuhören.

SB: Ihr Name steht für eine ganz be-
stimmte Art der Präsentation von
Wissenschaft, man könnte sie "Püt-
zologie" nennen.

JP: (lacht) Wenn Sie das Pützologie
nennen, okay. Ich war einer der en-
gagierten Gründer der WPK und
denke, wir müssen dafür sorgen, daß
Wissen niemals nur Herrschaftswis-
sen werden darf, wenn Demokratie
eine Chance haben soll. Das muß so
aufbereitet werden, erstens daß die
Leute gewisse Einsichten bekom-
men, zweitens daß sie aber auch wis-
sen, worum es geht, und drittens daß
Technik nie unser Leben beherrscht;
sie darf es nur erleichtern. Das ist ein
bißchen der Hintergrund.

Ich mache auch eine sogenannte
Pützmuntershow. [3] Da kann man
mich gemeinsam mit einem wirklich
hervorragenden Physiker buchen.
Wir haben ungefähr 50 bis 100 Ex-
perimente drauf und präsentieren ein
physikalisch-chemisches Kabarett,
mit sehr vielen Anwandlungen auch
an politische und gesellschaftskriti-
sche Elemente. Das macht mir sehr
viel Spaß. Wir waren beispielsweise
bei der Einweihung der Nano-Halle
beim Deutschen Museum in Mün-
chen, aber auch schon in Stockholm,
Luxemburg, also eigentlich überall.
Da will ich jungen Leuten zeigen,
daß es sich lohnt, sich mit Technik zu
beschäftigen und sie nicht einfach
abzulehnen, weil man Aversionen
gegen Mathematik hat. Dabei will
ich auch zeigen, daß man gegen die
stärksten Männer oder politisch
wichtigsten Leute in einen Wettbe-
werb treten und gewinnen kann. Weil
ich die Technik im Sinne des Wis-
sens nutze.

SB: Herr Pütz, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Zum Forschungsreaktor Wendel-
stein 7-X und der Pressereise nach
Greifswald sind bisher, mit dem ka-
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tegorischen Titel "Kernfusion und
Plasmaforschung" versehen, im Pool
NATURWISSENSCHAFTEN →
REPORT erschienen:

BERICHT/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - Im Spannungs-
feld der Vielversprechen .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0001 .html

BERICHT/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - Fortschritts- und
Entwicklungsfragen .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0002.html

INTERVIEW/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas Klin-
ger im Gespräch (1 ) (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0001 .html

INTERVIEW/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas Klin-
ger im Gespräch (2) (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0002.html

INTERVIEW/003: Kernfusion und
Plasmaforschung - Heiße Luft und
ihre Ströme .. . Prof. Dr. Klaus-Die-
ter Weltmann im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0003.html

INTERVIEW/004: Kernfusion und
Plasmaforschung - alte Gefahren im
neuen Gewand .. . Prof. Dr. Robert
Wolf im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0004.html

[2] Die 1 3teilige Serie "Energie, die
unbekannte Kraft" wurden 1970 aus-
gestrahlt. Von 1974 bis 2004 produ-
zierte Pütz für den WDR 345 Sendun-
gen "Hobbythek", in der er auf unter-
haltsame Weise und immer mit einem
Augenzwinkern Themen zu Verbrau-
cherfragen, Gartenarbeit, Heimwer-
ker-Tätigkeiten und vielem mehr auf-

gegriffen und dabei praktische Tips
gegeben hat. Darüber hinaus hat Pütz
zahlreiche weitere Sendungen mode-
riert und Bücher geschrieben. Ranga
Yogeshwar, der Moderator der bis
heute beliebten Wissenschaftssen-
dung "Quarks & Co", ist gewisserma-
ßen bei Jean Pütz in die Lehre gegan-
gen. Anfangs haben sie gemeinsam
die "Wissenschaftsshow" moderiert.

[3] http://www.jean-puetz.net/

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

nrin0005.html

Greifswald, die nordöstlichste Universitätsstadt Deutschlands, ist Standort
des Forschungsreaktors Wendelstein 7X

Foto: © 2015 by Schattenblick

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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Seit sechs Jahren herrscht Frieden,
doch für mehrere zehntausend Ver
triebenen ist eine Heimkehr noch
nicht in Sicht
Bild: © Amantha Perera/IPS

JAFFNA, SRI LANKA (IPS)  Nach
den Parlamentswahlen am 17. Au-
gust und sechs Jahren Frieden steht
die künftige Regierung von Staats-
präsident Maithripala Sirisena unter
wachsendem Druck, die Wiederan-
siedlung von mindestens 50.000
Binnenflüchtlingen voranzubringen.

Die Vertriebenen, die zum Teil seit
zwei Jahrzehnten fern der Heimat le-
ben, wollen endlich nach Hause zu-
rückkehren. Obwohl die 28 Jahre
währenden Kampfhandlungen zwi-
schen den Regierungstruppen und
den separatistischen 'Befreiungsti-
gern von Tamil Eelam' (LTTE) 2009

beendet wurden, wartet Siva Ariya-
rathnam darauf, dass ihm ein Regie-
rungsvertreter einen konkreten Ter-
min für seine Rückkehr in die alte
Heimat nennt.

Zusammen mit seiner Familie hatte
er in den 1990er Jahren sein Land in
der Northern Province verlassen,
nachdem es von Militärs als Strate-
gie zur Bekämpfung der Rebellen
beschlagnahmt worden war. Die LT-
TE hatte sich 1983 erhoben, um für
einen unabhängigen Tamilenstaat zu
kämpfen.

Die scheidende Regierung hat ver-
sprochen, den Vertriebenen ihr Land
zurückzugeben. Ein konkreter Zeit-
plan liegt jedoch nicht vor, wie
Ariyarathnam beklagte. "Wissen Sie,
wie es sich anfühlt, so lange schon in
den Häusern anderer Menschen zu

leben? Man fühlt sich wie ein
Fremdkörper", erläuterte er im Ge-
spräch mit IPS. "Ich werde alt und
möchte wieder mit meiner Familie
unter einem Dach leben. Ich möchte
in meinem eigenen Haus sterben."

Wie Ariyarathnam ist es vielen Men-
schen aus dem ehemaligen Konflikt-
gebiet ergangen, das die Region Van-
ni, die Halbinsel Jaffna und Teile der
Ostprovinz umschließt und von der
LTTE seit den Unruhen 1983, die
tausende Tamilen aus dem von Sin-
galesen dominierten Süden trieb, als
De-facto-Staat geführt wurde.

In den Kriegsjahren waren Vertrei-
bungen durch Regierungstruppen
und Rebellen an der Tagesordnung.
Die Kosten des Konflikts, der im
Mai 2009 mit dem militärischen Sieg
der srilankischen Armee über die
LTTE zu Ende ging, waren gewaltig:
Konservativen Schätzungen zufolge
starben insgesamt 100.000 Men-
schen. Einem Bericht der Vereinten
Nationen zufolge wurden allein in
der Endphase des Krieges 2008 und
2009 40.000 Zivilisten getötet.

Fast 800.000 Vertriebene bisher
heimgekehrt

Nach Angaben des Ministeriums für
Wiederansiedlung konnten bis Ende
Juni des laufenden Jahres stolze
796.081 Vertriebene in die Heimat
zurückkehren. Gleichzeitig wies die
Behörde darauf hin, dass noch wei-
tere 50.000 Binnenflüchtlinge in
Gastfamilien und dem Thellippali-

POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Sri Lanka: Warten auf die Rückkehr -
Neue Regierung will Wiederansiedlung von Kriegsflüchtlingen höchste Priorität einräumen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. August 2015

von Amantha Perera
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Flüchtlingszentrum ausharren müs-
sen, weil ihre Dörfer noch immer un-
ter Militärkontrolle stünden. Diese
militarisierten Zonen gehen aufdie
1990er Jahre zurück, als die Armee
Landenteignungen als Strategie
durchführte, um die stetig vor-
rückende LTTE aufzuhalten.

Bis 2009 hatte das Militär in der Ta-
milenhochburg Jaffna an der Nord-
spitze des Inselstaates rund 300 Ki-
lometer von der Hauptstadt Colom-
bo entfernt 4.700 Hektar Land kon-
fisziert und zur Palaly-Hochsicher-
heitszone (HSZ) erklärt. Dort befand
sich auch die Parzelle von Ariyarath-
nam und seiner Familie.

Viele Vertriebene hatten gehofft,
nach Kriegsende zügig zurückkehren
zu können, doch ließ sich die Regie-
rung des ehemaligen Staatspräsiden-
ten Mahinda Rajapaksa sehr viel
Zeit, um die konfiszierten Gebiete
wieder freizugeben. Stattdessen wur-
den der nationalen Sicherheit und der
Verstärkung der Truppen im Norden
Vorrang gegeben.

Eine neue Regierung unter Führung
von Maithripala Sirisena, Rajapak-
sas ehemaligem Gesundheitsmini-
ster, der im Januar überraschend die
Präsidentschaftswahl gewonnen hat-
te, versprach die Beschleunigung der
Landrückgabe. Tatsächlich wurde im
April ein über 400 Hektar großes
Areal in der Palaly HSZ zurückgege-
ben. Doch wie hohe Regierungsver-
treter gegenüber IPS erklärten, wer-
den die staatlichen Bemühungen
durch den Mangel an öffentlichem
Land erschwert, auf das die Militär-
lager umziehen könnten.

"Die Rückkehr der Binnenflüchtlin-
ge steht für uns an oberster Stelle",
versicherte Ranjini Nadarajapillai,
Staatssekretärin im Ministerium für
Wiederansiedlung. "Bis zum jetzigen
Zeitpunkt gibt es aber keinen Zeit-
plan. Alles hängt von den Fortschrit-
ten bei der Auflösung der Hochsi-
cherheitszonen ab." Die schleppende
Landreform halte die Vertriebenen in

Armut, warnte das 'Internal Displa-
cement Monitoring Centre' (IDMC).
Der Arm des norwegischen Flücht-
lingsrats mit Sitz in Oslo führt die
extrem hohen Armutsraten unter den
Vertriebenen auf den mangelnden
Zugang zu landwirtschaftlich nutz-
barem Land und fehlende Entschädi-
gungszahlungen für den Verlust oder
die Zerstörung der für Sicherheits-
oder Wirtschaftszonen bestimmten
Gebiete während des Krieges zu-
rück.

Ein im Juli vom IDMC verbreiteter
Bericht gibt die Zahl der verbliebenen
srilankischen Binnenflüchtlinge mit
73.700 an. Die meisten leben in Gast-
familien, während 4.700 in einem
Wohlfahrtszentrum in Jaffna, der
Hauptstadt der Northern Province,
ausharren. Auch die Strategien der
ehemaligen Rajapaksa-Regierung,
dem Infrastrukturaufbau den Vorrang
vor der wirtschaftlichen Entwicklung
des Nordens zu geben, haben dem
Report zufolge die schwierige Lage
der Vertriebenen weiter verschärft.
Die Wiederansiedlungsbemühungen
der seit Januar amtierenden Sirisena-
Regierung wurden ferner durch die
achtmonatige Vorbereitung der Parla-
mentswahlen behindert.

Internationale Hilfe

Wie Nadarajapillai vom Ministerium
für Wiederansiedlung erklärte, wird
sich die neue Regierung um Hilfe an
die internationale Hilfsorganisatio-
nen und Geber wenden. Das Büro
des UN-Flüchtlingshochkommissa-
riats (UNHCR) hilft der Regierung
bei der Vorbereitung eines Plans zur
Lösung der Vertriebenenkrise, fügte
die UNHCR-Vertreterin Dushanthi
Fernando in Colombo hinzu.

Doch aufBetroffene wie Ariyarath-
nam, die bereits das dritte Jahrzehnt
ihrer Heimatlosigkeit erleben, ma-
chen die vagen Zusicherungen wenig
Eindruck. Sie wollen einen Termin
für ihre Rückkehr wissen.
(Ende/IPS/kb/31 .08.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/08/
will-new-sri-lankan-government-
prioritize-resettlement-of-war-dis-
placed/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . August
2015

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

paasi951.html

SCHACH - SPHINX

Tautologisches Eigentor

(SB)  Nun, mit dem Denken haben
die Schachspieler so ihre Schwierig-
keiten. Gewiß, sie tun's, nur, wie und
was und warum und wo genau, all
das will der Verstand nicht preisge-
ben. So tappsen sie im dunkeln und
halten das Dunkle in der Not schon
für das Eigentliche. Recht hübsch
klingt, was der Philosoph Leibniz
dazu von sich gab über den Schulter-
schluß von Schach und Denken:
"Schach vervollkommnet das Den-
ken." Mehr als ein tautologisches Ei-
gentor kam unterdessen nicht heraus.
Zu verworren sind die Äußerungen
des Geistes. Ob sich das Denken nun
unter- oder oberhalb des Bewußt-
seins darin übt, sich Klarheit über die
vielen ungereimten Dinge des Le-
bens zu verschaffen, der Kopfmuß
allemal herhalten, wenn Stellungs-
bilder analysiert oder räumliches
Vorstellungsvermögen durchdacht
werden sollen. Im Zeitalter der Ma-
schinen und Computer übertrug man
das eigene Unverständnis auf die
Bytesgehirne mit dem Resultat, daß
fortan der Streit, ob diese künstlichen
Artefakte nun intelligent seien oder
nicht, das Lager der Denkfabriken
und ihrer Konstrukteure entzweite.
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Aufdem Mond hat der Mensch seinen
Fuß hingesetzt, das Geheimnis der
Tiefsee ist er am Ergründen, aber keine
Verwirrung scheint größer zu sein, als
noch dem kleinsten Gedanken aufdie
Spur seiner Entstehung zu kommen. So
werden Schachspieler wohl noch in
hundert Jahren unisono behaupten
müssen, sie denken, weil sie eben den-
ken und einmal zu Ende gedacht, Wan-
derer, kannst du ergründen, warum
Meister Bronstein im heutigen Rätsel
der Sphinx 1 .. .b7-b5? zog, was seinem
Kontrahenten Lipnizki die Möglichkeit
gab, mit 2.Dc4-d4! Td5xd4 3.Lb3xf7
die Partie zu remisieren? Oder anders
gefragt: Wie hätte er statt dessen spie-
len müssen, um sich eine gewonnene
Stellung zu verschaffen?

Lipnizki - Bronstein
Moskau 1952

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Der Meister aus Chile, Cifuentes Pa-
rada, sorgte sich um dieses Endspiel
nicht. Bedenkenlos konnte er seinen
Springer mit 1 . . .Sf5xg7! opfern, weil
er nämlich nach 2.Sh5xg7 c5-c4!
selbst in den Genuß einer neuen Da-
me kam: 3.c3xb4 c4xb3 4.Ke2-d1
e4-e3 oder 3.b3xc4 b4-b3 4.Ke1 - d1
e4-e3 und schließlich noch 3.Sg7-h5
c4xb3 4.Ke2-d1 b4xc3. Aber soweit
mußte es nicht erst kommen, sein
Kontrahent Hon gab schon nach
2.. .c5-c4! in weiser Voraussicht auf.

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

sph05583.html
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Abrüstung:

Gruppe eminenter Personen fordert globales Atomtestverbot

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. August 2015

von Katsuhiro Asagiri und Ramesh Jaura

Atomtest auf dem BikiniAtoll 1946
Bild: USVerteidigungsministerium
via Wikimedia Commons

HIROSHIMA (IPS)  Im nächsten
Jahr ist es 20 Jahre her, dass das in-
ternationale Umfassende Atomtest-
stoppabkommen (CTBT) zur Unter-
schrift ausgelegt wurde. Eine Grup-
pe eminenter Personen (GEM) hat
aus gegebenemAnlass eine Kampa-
gne zugunsten des Inkrafttretens des
Regelwerks gestartet.

Lassina Zerbo, der Exekutivsekretär
der Vorbereitungskommission von
2013 der Organisation für ein umfas-
sendes Atomteststoppabkommen
(CTBTO), hatte die GEM am UN-
Hauptsitz in New York ins Leben ge-
rufen. Die Mitglieder trafen sich vom
24. bis 25. August im japanischen
Hiroshima.

Hiroshima und Nagasaki sind die bis-
her einzigen Städte weltweit, die die
grauenhafte Erfahrung eines Atom-
bombenanschlags gemacht haben.

Von dem damit verbundenen Leid der
Bevölkerung berichten auch heute
noch die 'Hibakusha', die Überleben-
den dieser nuklearen Katastrophe.

"In keiner anderen Region tritt die
Dringlichkeit für das Inkrafttreten
des Abkommens so deutlich zutage
wie hier", erklärte der CTBTO-Chef
Zerbo aufder Veranstaltung, zu der
die japanische Regierung und die
Stadt Hiroshima geladen hatten.
"Und die GEM ist aufgrund ihrer Er-
fahrung und Expertise bestens ge-
eignet, um das Inkrafttreten dieses
Abkommens voranzubringen."

Die GEM ist eine hochrangige Grup-
pe eminenter Personen und interna-
tional anerkannter Experten, die das
Ziel verfolgen, das Atomtestverbot
Wirklichkeit werden zu lassen und
sämtliche diesbezüglichen Bemü-
hungen zu unterstützen.

Am Vorabend des zweitägigen Tref-
fens nahmen der CTBTO-Exekutiv-
sekretär, der ehemalige US-Verteidi-
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gungsminister und GEM-Mitglied
William Perry sowie der Bürgermei-
ster von Hiroshima, Hidehiko Yuza-
ki, an einer Podiumsdiskussion im
Rahmen einer öffentlichen Veran-
staltung zum Thema nukleare Abrü-
stung teil, die von rund 100 Personen
einschließlich vielen Studenten be-
sucht worden war.

Dynamik des multilateralen
Atomdeals mit dem Iran nutzen

In einem Eingangsstatement forderte
Zerbo die internationalen Entschei-
dungsträger auf, die Dynamik des
kürzlich zwischen den E3+3-Staaten
(China, Frankreich, Deutschland, die
russische Föderation, Großbritannien
und die USA) und dem Iran zustan-
de gekommenen Atomdeals zu nut-
zen, um die dringend benötigte Do-
sis an Hoffnung anzubieten und po-
sitiv in die derzeitigen Diskussionen
über die nukleare Nichtverbreitung
und Abrüstung einzugreifen.

"Das Iran-Abkommen hat uns ge-
lehrt, dass ein Multilateralismus bei
der Waffenkontrolle und internatio-
nalen Sicherheit nicht nur möglich
ist, sondern einen besonders wirksa-
men Weg darstellt, um die komple-
xen und vielschichtigen Herausfor-
derungen des 21 . Jahrhunderts zu
meistern. Es lehrt uns ferner, dass
sich der Wert eines jeden Sicher-
heitsabkommens oder Waffenkon-
trollvertrags an der Glaubhaftigkeit
der Verifizierungsauflagen bemisst.
Auch das CTBT muss nach der
Wirksamkeit seiner Verifizierungs-
und Umsetzungsmechanismen beur-
teilt werden", so Zerbo.

Perry, der ebenfalls mit einem kurz-
en Statement die Sitzung eröffnete,
brachte seine feste Überzeugung
zum Ausdruck, dass die Ratifizie-
rung des CTBT den nationalen Si-
cherheitsinteressen der USA dienen
würde - sowohl auf internationaler
als auch auf nationaler Ebene. Das
derzeitige geopolitische Klima ge-
fährde die Aussicht auf ein Inkraft-

treten des CTBT, fügt er hinzu. Um-
so wichtiger sei es, an dem Morato-
rium für Atomtests festzuhalten.

Zu den anwesenden GEM-Mitgliedern
gehörten auch die ehemaligen UN-
Untergeneralsekretäre für Abrüstungs-
fragen, Nobuyasu Abe und Jayantha
Dhanapala, der ehemalige britische
Verteidigungsminister Des Browne,
der frühere Hohe UN-Vertreter für Ab-
rüstungsfragen, Sérgio Duarte, der Be-
rater der Planungsbehörde des franzö-
sischen Außenministeriums, Michel
Duclos und der einstige CTBTO-Exe-
kutivsekretär Wolfgang Hoffmann.

Mit von der Partie waren ferner der
ungarische Außenminister István
Mikola, der Botschafter Indonesiens
in Japan, Yusron Ihza Mahendra, der
ständige Vertreter Japans bei den in-
ternationalen Organisationen in Wi-
en, Mitsuru Kitano, und der kasachi-
sche Vizeaußenminister Jerschan
Aschikbajew.

Die GEM befasste sich auch mit dem
Aktionsplan, der aus ihren Treffen in
New York (September 2013), Stock-
holm (April 2014) und Seoul (Juni
2015) hervorgegangen ist. Die Grup-
pe setzte sich zudem mit dem derzei-
tigen internationalen Klima ausein-
ander und kam zu dem Schluss, dass
es gerade im Vorfeld des 20. Jahres-
tages der Auslegung des Atomtest-
stoppvertrags dringend erforderlich
sei, die Unterstützung der internatio-
nalen Gemeinschaft im Kampfgegen
die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen zu mobilisieren und für eine voll-
ständige Beseitigung dieser Massen-
vernichtungswaffe zu gewinnen.

Strategiegespräche

Die Teilnehmer des Treffens disku-
tierten eine Vielzahl relevanter The-
men und praktischer Maßnahmen,
die dem Abkommen gerade mit
Blick auf die 15. Konferenz zur Er-
möglichung des Inkrafttretens des
Vertrages Ende September in New
York zu seiner Gültigkeit verhelfen

könnten. Den Vorsitz der bevorste-
henden Konferenz werden Japan und
Kasachstan halten.

1 83 Länder haben das Abkommen
unterzeichnet, 1 63 von ihnen - dar-
unter die Atomwaffenstaaten Frank-
reich, Russland und Großbritannien
- haben es ratifiziert. Doch damit das
CTBT in Kraft treten kann, muss es
von den 44 atomwaffenfähigen Staa-
ten ratifiziert werden. Das haben
China, Ägypten, Indien, der Iran, Is-
rael, Nordkorea, Pakistan und die
USA bisher versäumt. Indien, Nord-
korea und Pakistan haben den Ver-
trag noch nicht einmal unterzeichnet.

Die GEM hat die Erklärung von Hi-
roshima angenommen, in der die
Gruppe ihre Bereitschaft bekräftigt,
die Eliminierung von Atomwaffen
weltweit, insbesondere das Inkrafttre-
ten des CTBT als "eine der wichtig-
sten praktischen Maßnahmen der nu-
klearen Abrüstung und Nichtverbrei-
tung" zu unterstützen. Die Erklärung
drängt ferner zu multilateralen Bemü-
hungen, um die verbliebenen acht
Staaten zur Ratifizierung zu bewegen.

Die GEM appellierte an die politi-
schen Entscheidungsträger, Regie-
rungen, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaftler, die Öffentlichkeit für
die besondere Rolle des CTBT für die
nukleare Abrüstung und Nichtver-
breitung sowie für die katastrophalen
menschlichen Folgen von Atombom-
beneinsätzen zu sensibilisieren.
(Ende/IPS/kb28.08.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/08/call-for-global-
ban-on-nuclear-weapons-testing/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 28. August
2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/fakten/pfsic171.html
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Pakistan baut sein Atomwaffenarsenal kräftig aus

Das nukleare Pulverfaß IndienPakistan kann jeder Zeit hochgehen

(SB)  Pakistan ist auf dem besten
Weg, drittstärkste Atommacht der
Welt zu werden. Dies geht aus zwei
alarmierenden Studien hervor, aus
denen die Washington Post unter der
Überschrift "Report: Pakistan's
nuclear arsenal could become the
world's third-biggest" am 27. August
berichtete. Der Ausbau des pakista-
nischen Nuklearwaffenarsenals lie-
fert Anlaß zu Sorge, denn das süd-
asiatische Land steht einerseits mit
dem benachbarten Indien wegen der
Kaschmir-Frage in Dauerkonfronta-
tion und schlägt sich andererseits mit
großen innenpolitischen Problemen
wie Korruption, Armut, lahmender
Wirtschaft, Energieknappheit und re-
ligiösem Fundamentalismus herum.
Und auch der scheinbar niemals en-
dende Konflikt in Afghanistan läßt
Pakistan, in dessen nördlichen
Grenzbezirken sich die Taliban und
die staatlichen Sicherheitskräfte seit
Jahren einen blutigen Bürgerkrieg
liefern, nicht zur Ruhe kommen.
Zwischen keinen anderen Staaten ist
die Gefahr eines Atomkriegs so groß
wie zwischen Indien und Pakistan.
Renommierte Klimaexperten war-
nen seit Jahren, daß schon ein "be-
grenzter" Schlagabtausch zwischen
Indien und Pakistan mit dem Einsatz
von "nur" 100 Atomsprengköpfen
einen "nuklearen Winter" auf der
ganzen Welt mit Ernteausfällen,
Hungersnöten et cetera zur Folge
hätte.

Die von Tim Craig, dem Islamabad-
Korrespondenten der Washington
Post, zitierten Studien stammen von
der Carnegie Endowment for Inter-
national Peace und dem Stimson
Center - zwei in der US-Hauptstadt
ansässigen Denkfabriken. Deren
Analysten beziffern die Zahl der
Atomwaffen Indiens und Pakistans

aufderzeit 1 20 respektive 100. Die
Autoren der Studien behaupten, daß
Pakistan dank eines umfangreichen
Bestands an angereichertem Uran
sowie Plutonium aus vier Kernkraft-
werken aktuell mehrere Dutzend
Atomsprengköpfe pro Jahr herstellt.
Bei einem solchen Tempo hätte Pa-
kistan demnach innerhalb von fünf
bis zehn Jahren 350 Atomsprengköp-
fe und läge damit weltweit auf dem
dritten Platz hinter den USA und
Rußland mit ihren jeweils rund 1500
einsatzbereiten Nuklearwaffen aber
vor Frankreich (300), China (250)
und Großbritannien (215). (In der
Washington Post werden keine An-
gaben zu Israel gemacht, das, ähnlich
wie Indien und Pakistan, nicht dem
Atomwaffensperrvertrag beigetreten
ist und schätzungsweise zwischen
200 und 300 Nuklearsprengköpfe
besitzen soll.)

Auch wenn die nukleare Aufrüstung
Pakistans nicht in dem von der Car-
negie-Stiftung und dem Stimson-
Zentrum geschätzten Ausmaß for-
ciert werden sollte, bietet sie doch
Anlaß zur Sorge. Im Vergleich zum
Rivalen Indien, dessen konventio-
nelle Streitkräfte um ein vielfaches
größer sind, verfolgt Pakistan keine
Zweitschlagstrategie, sondern be-
hält sich vor, im Notfall Atomwaf-
fen auch taktisch einzusetzen, um
Defizite auf dem Schlachtfeld wett-
machen, bzw. auch einen Erstschlag
durchführen zu können. Angesichts
des miserablen Stands der Bezie-
hungen zwischen Islamabad und
Neu-Delhi kann der nukleare Ernst-
fall jederzeit eintreten. Dies könnte
schon geschehen, wenn die Span-
nungen an der gemeinsamen Gren-
ze eine Dynamik in Gang setzen, die
nicht mehr kontrolliert werden
kann.

Am 23. und 24. August sollten in der
indischen Hauptstadt die ersten bila-
teralen Gespräche zwischen Regie-
rungsvertretern aus Islamabad und
Neu-Delhi seit zwei Jahren stattfin-
den. Darauf hatten sich die beiden
Premierminister Nawaz Sharif und
Narendra Modi aufDrängen Wladi-
mir Putins am Rande des Gipfeltref-
fens der Shanghai Cooperation Or-
ganisation (SCO) im russischen Ufa
am 10. Juli verständigt. Bei den Ge-
sprächen sollten die beiden Nationa-
len Sicherheitsberater, Sartaj Aziz
aus Pakistan und Ajit Doval aus In-
dien, Wege zur Beruhigung der La-
ge entlang der gemeinsamen Grenze
ausloten. Dort kommt es seit über ei-
nem Jahr verstärkt zu Schußwech-
seln und Verstößen gegen den Waf-
fenstillstand. Doch 22 Stunden vor
dem Treffen wurden die Gespräche
plötzlich abgeblasen. Neu-Delhi
verlangte von Aziz eine Garantie,
daß er sich während seines Aufent-
halts in der indischen Hauptstadt
nicht mit Vetretern der muslimischen
Hurriyat-Konferenz treffe, die eine
Loslösung Kaschmirs von Indien
bzw. den Anschluß an Pakistan an-
strebt. Aziz hingegen wollte angeb-
lich dem Amtskollegen Doval drei
Dossiers vorlegen, die belegen soll-
ten, daß der indische Auslandsge-
heimdienst Research & Analysis
Wing (RAW) die militanten Separa-
tisten im pakistanischen Belutschi-
stan unterstützt.

Kaum war der Termin für die bilate-
ralen Gespräche geplatzt, setzte der
Schußwechsel entlang der indisch-
pakistanischen Grenze am 28. Au-
gust wieder ein. Nach Angaben Isla-
mabads wurden durch das indische
Artilleriefeuer acht pakistanische Zi-
vilisten im Bezirk Sialkot getötet und
weitere 47 verletzt. Laut Neu-Delhi
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soll der Beschuß aus Pakistan min-
desten drei indische Zivilisten das
Leben gekostet haben. Keine Seite
machte Angaben zu Verlusten unter
dem Militärpersonal. 2008 hat Ba-
rack Obama den Kaschmir-Konflikt
zu Recht als eine der größten Bedro-
hungen des Weltfriedens identifiziert
und eine Vermittlung Washingtons
zu dessen Beilegung versprochen.
Nach dem Einzug ins Weiße Haus
hat sich Obama, statt sich als ehrli-
cher Makler zwischen Neu-Delhi
und Islamabad zu betätigen, vor al-
lem um die Einbindung Indiens in
die Eindämmung Chinas bemüht.
Das Versäumnis, sich nicht stärker
für eine Aussöhnung zwischen Indi-
en und Pakistan einzusetzen, könnte
sich noch als gravierendster außen-
politischer Fehler während der Prä-
sidentschaft Obamas erweisen.

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

milt896.html
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Zentralamerika:
Kein Sieg über die Armut ohne Klimaanpassung, Wasserzugang und saubere Energien

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. August 2015

von Diego Arguedas Ortiz

MANAGUA, NICARAGUA (IPS) 
Um 23 Millionen Zentralamerikaner,
die Hälfte der regionalen Bevölke-
rung, aus der Armut zu befreien, gilt
es nach Ansicht von Experten drei
Voraussetzungen zu schaffen: So
müssten ein allgemeiner Zugang zu
Wasser, eine nachhaltige Energie-
versorgung und Klimaanpassungs-
maßnahmen gewährleistet werden.

"Dies sind die Minimalanforderun-
gen, um das Überleben zu sichern",
sagt Victor Campos, stellvertretender

Direktor des nicaraguanischen
Humboldt-Forums, einer mit ökolo-
gischen Fragen befassten Denkfa-
brik. Sie seien insbesondere für die
kleinbäuerliche und indigene Land-
wirtschaft in den von Armut ge-
prägten ländlichen Gebieten wich-
tig. Aufdieser Grundlage könnten
auch Bildung, Gesundheitsversor-
gung und die Lebensbedingungen
sozialer Randgruppen verbessert
werden, meint Campos.

In Zentralamerika leben zurzeit et-
wa 48 Prozent der Bevölkerung un-
terhalb der Armutsgrenze. Täglich
haben am Isthmus Millionen Men-
schen Schwierigkeiten damit, sich
den Zugang zu sauberem Wasser
und Nahrung zu erschließen. Die
Probleme wurden auf einer kürzlich
in der nicaraguanischen Hauptstadt
Managua abgehaltenen Konferenz
thematisiert, auf der die Entwick-
lungsagenda der Vereinten Natio-
nen für die Zeit nach 2015 und die
Nachhaltigkeitsziele (SDG) analy-
siert wurden.

Die 17 SDG, die die Grundlage der
künftigen Agenda bilden, werden
auf einem Gipfeltreffen der Staats-
und Regierungschefs der UN-Mit-
gliedsstaaten vom 25. bis 27. Sep-
tember in New York formell ange-
nommen. Bis 2030 sollen dann alle
Staaten gleichermaßen die vorgese-
henen Maßnahmen umgesetzt ha-
ben. Eine verlässliche, nachhaltige
Energieversorgung, Verfügbarkeit
und nachhaltige Bewirtschaftung
von Wasser sowie dringliche Maß-
nahmen gegen den Klimawandel
und seine Folgen sind Inhalte der

Nachhaltigkeitsziele. Experten auf
dem Gipfel hoben hervor, dass die-
se drei Problemfelder in Zentral-
amerika auf allen Ebenen mit der
Armutsbekämpfung verknüpft sind.

"In unseren Ländern ist der Kampf
gegen die Armut kompliziert", sagt
Campos. "Die Region mit 48 Mil-
lionen Einwohnern, deren Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf mit 3.035
US-Dollar weit unter dem globalen
Durchschnitt von 7.850 Dollar liegt,
muss neue Wege beschreiten, um
der Spirale der Armut zu entkom-
men, in der fast jeder zweite Zen-
tralamerikaner gefangen ist."

Subsistenzlandwirtschaft und
Exporte gefährdet

Laut einem 2012 veröffentlichten
Bericht der UN-Wirtschaftskom-
mission für Lateinamerika und Ka-
ribik (CEPAL) über die wirtschaft-
lichen Auswirkungen des Klima-
wandels für Zentralamerika werden
durch den Rückgang und die Insta-
bilität bei der Verfügbarkeit von
Wasser und Ernten die Arbeits-
märkte, die Lieferungen und Preise
für grundlegende Waren in Mitlei-
denschaft gezogen. Außerdem be-
günstigen sie die Landflucht, was
wiederum Folgen für den Subsi-
stenzanbau von Mais oder Bohnen
und traditionelle Exporte wie Kaf-
fee hat.

Ein regionales Schlüsselgebiet ist
der so genannte 'Trockene Korri-
dor', der von Guatemala nach Costa
Rica verläuft. Die Landnutzung ha-
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be sich aufgrund des Klimawandels
verändert. Die Dürregebiete hätten
sich weiter ausgebreitet, sagt Denis
Meléndez, Exekutivsekretär des
Nationalen Nicaraguanischen Fo-
rums für Risikomanagement. Auch
Nicaragua sei inzwischen betroffen.

In dem von der UN-Landwirt-
schaftsorganisation FAO veröffent-
lichten 'Ausblick auf die Nahrungs-
sicherheit in Zentralamerika' aus
dem Jahr 2014 heißt es, dass diese
Entwicklung der Beseitigung des
regionalen Hungers im Wege stehen
könnte.

Zu den ersten der acht UN-Millen-
niumsentwicklungsziele, die von
der Staatengemeinschaft auf einem
Weltgipfel im Jahr 2000 beschlos-
sen wurden, gehört aber die Be-
kämpfung von Hunger und extre-
mer Armut. Bis Ende 2015 soll die
Zahl der Armen und Hungernden
nach dem Stand von 1990 halbiert
sein. Laut der FAO kommt Zentral-
amerika diesem Ziel nahe: So könn-
te es gelingen, den Anteil der Ar-
men von 24,5 auf 13,2 Prozent zu
verringern. Dieser Prozentsatz liegt
aber immer noch um mehr als das
Doppelte über dem lateinamerika-
nischen Durchschnittswert von 6,1
Prozent.

Ausbreitung
armutsbedingter Krankheiten

Die Auswirkungen des Klimawan-
dels beschränken sich längst nicht
nur auf den Agrarsektor, den Zu-
gang zu Wasser und nachhaltige
Energien. Nach Angaben von CE-
PAL leben zwei Drittel der Zentral-
amerikaner unter unhygienischen
Bedingungen in Slums. Die Klima-
veränderungen werden demnach zu
einer Zunahme der mit Armut ver-
bundenen Krankheiten wie Malaria
und Dengue-Fieber führen.

Die Regierungen der Region sind
sich der Folgen des Klimawandels
bewusst. 2010 wurden diese von

dem Zentralamerikanischen Inte-
grationssystem (SICA) in seiner re-
gionalen Bekämpfungsstrategie als
Phänomen beschrieben, das soziale
Herausforderungen wie die Redu-
zierung der Armut noch schwieriger
machen wird.

Experten wie die Bolivianerin An-
drea Rodriguez betonten auf dem
Treffen in Managua, dass die Ar-
mutsbekämpfungsstrategien der
Länder die Auswirkungen des Kli-
mawandels berücksichtigen müs-
sten. "Andernfalls werden wir kei-
ne effiziente Lösung finden. Klima-
wandel und Entwicklung sind eng
miteinander verbunden und müssen
gleichzeitig angegangen werden,
sagte die Rechtsberaterin des Kli-
maprogramms der Interamerikani-
schen Vereinigung für Umwelt-
schutz (AIDA).

Die Staaten müssten gemeinsam
langfristige Investitionen in die
Energieinfrastruktur und die nach-
haltige Entwicklung planen, so Ro-
driguez. "Der einzige Weg zur Be-
kämpfung des Klimawandels und
der Förderung des Wirtschafts-
wachstums besteht darin, von fossi-
len Brennstoffen auf saubere Alter-
nativen umzusteigen."

Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen, die in der Zentralamerikani-
schen Allianz für nachhaltige Ener-
gien (ACCESE) zusammenge-
schlossen sind, schlagen kleine An-
lagen für erneuerbare Energien vor,
um die steigende Nachfrage nach
Strom zu befriedigen. Zugleich sol-
len die Rechte armer Gemeinden
gestärkt werden. In Zentralamerika
haben laut Daten von ACCESE 15
Prozent der Bevölkerung keinen
Zugang zu Elektrizität, und bis zu
50 Prozent kochen mit Feuerholz.
(Ende/IPS/ck/31 .08.2015)

Links:
http://www.ips-
news.net/2015/08/water-climate-
energy-intertwined-with-fight-

against-poverty-in-central-america/
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/08/agua-cambio-cli-
matico-y-pobreza-ods-unidos-en-
america-central/
© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . August
2015

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

uiso0084.html

Trostlose Revanche
der Veteranen

"Sugar" Shane Mosley
besiegt Ricardo Mayorga

(SB)  Vor fast sieben Jahren hatten
"Sugar" Shane Mosley und Ricardo
Mayorga einander einen denkwür-
digen Kampf geliefert, in dem der
US-Amerikaner eine Sekunde vor
Ende der zwölften Runde die Ober-
hand über den Kontrahenten aus Ni-
caragua behielt. Von dieser legen-
dären Historie zu zehren und die
Zuschauer im kalifornischen Ingle-
wood wie auch beim Bezahlfernse-
hen mit einer Neuauflage zu ködern,
erwies sich als denkbar schlechte
Idee. Was die Kontrahenten boten,
nahm die Züge eines Trauerspiels
an, wirkten der 43jährige Mosley
und sein zwei Jahre jüngerer Wider-
sacher doch nur noch wie Schatten
besserer Tage.

Shane Mosley, der auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere Weltmeister in
drei Gewichtsklassen geworden war,
hatte nur einen seiner letzten sechs
Kämpfe gewonnen und seit Novem-
ber 2013 nicht mehr im Ring gestan-
den. Er war Promoter seines Auftritts
in Inglewood, der am selben Abend
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wie das spektakuläre Duell zwischen
Leo Santa Cruz und Abner Mares im
nur zehn Meilen entfernten Staples
Center über die Bühne ging, das im
Fokus des Publikumsinteresses
stand. [1 ]

Schien Mosley bei seinem Come-
back schon nicht in der allerbesten
körperlichen Verfassung zu sein, so
galt das um so mehr für Mayorga,
dessen optischer Eindruck durch
gravierende Konditionsmängel be-
stätigt wurde. Er ist in den letzten
Jahren augenscheinlich wesentlich
langsamer geworden, was es dem
US-Amerikaner gestattete, seine
Schläge fast nach Belieben an den
Mann zu bringen. Mosley über-
nahm den Part des Angreifers und
versetzte seinem Gegner Treffer an
Kopfund Körper, während Mayor-
ga, der wesentlich schwerer als ein
Weltergewichtler wirkte, immer
wieder aufClownerien verfiel, die
ihn die letzte verblieben Luft zu ko-
sten schienen. [2]

In der zweiten Runde kam Mosley
mit einer Rechten zum Kopf durch,
die seinen Gegner in die Seile zu-
rückweichen ließ. Mayorga mußte
sich in der Folge weiterer Angriffe
erwehren, hielt aber bis zur Pause
durch. Im folgenden Durchgang
stand er mit hängenden Armen da
und forderte Mosley auf, ihn zu
schlagen, was dieser denn auch mit
beiden Händen tat, ohne damit eine
ersichtliche Wirkung zu erzielen.
Offenbar nahm Mayorga mit die-
sem befremdlichen Auftreten An-
leihen an die Vergangenheit, hatte
er doch in Kämpfen gegen Felix
Trinidad und Vernon Forrest auf
dieselbe Weise zu demonstrieren
versucht, daß ihm der Gegner nichts
anhaben kann.

In den folgenden beiden Runden
dominierte Mosley noch deutlicher
als zuvor und versetzte dem Kontra-
henten, der inzwischen völlig aus-
gepumpt wirkte, jede Menge
schwere Treffer. Zu Beginn des
sechsten Durchgangs schöpfte Ma-

yorga plötzlich neuen Mut und kam
mit zwei schnell geschlagenen
Rechten durch, die den US-Ameri-
kaner quer durch den Ring und in
die Seile taumeln ließen. Auf ein-
mal schien sich das Blatt zu wen-
den, da Mosley nun weitere heftige
Schläge einstecken mußte, bis er
kurz vor Ende der Runde eine Lin-
ke zum Körper des Gegner schlug,
die diesen zu Boden schickte. Dar-
aufhin wurde der Kampfnach 2:59
Minuten des Durchgangs für been-
det und Mosley zum vorzeitigen
Sieger erklärt.

Mayorga, der mit einer möglichen
Wende vor Augen ausgeschaltet
worden war, gefiel das natürlich
überhaupt nicht. Er reklamierte
vergebens einen Tiefschlag, und
wie die Zeitlupe zeigte, schien
Mosleys Handschuh zur Hälfte die
Gürtellinie getroffen, doch mit der
anderen Hälfte darunter aufgeprallt
zu sein. Die angemessene Ent-
scheidung des Ringrichters wäre
demnach wohl gewesen, Mosley
wegen eines Tiefschlags zu ermah-
nen und den Kampf weiterlaufen
zu lassen, zumal Mayorga gerade
seine beste Runde abgeliefert hat-
te. So aber endete eine insgesamt
eher trostlose Darbietung mit ei-
nem Erfolg Mosleys, der seine Bi-
lanz auf 48 Siege, neun Niederla-
gen und ein Unentschieden ausbau-
te, während für Ricardo Mayorga
nun 31 gewonnene und neun ver-
lorene Kämpfe sowie ein unent-
schieden gewerteter Auftritt zu Bu-
che stehen.

Für die Zuschauer, die in Erwartung
einer sehenswerten Revanche der
Veteranen teure Eintrittskarten ge-
kauft oder 49,95 Dollar für die
Fernsehübertragung gezahlt hatten,
war der umstrittene Abbruch eines
ohnehin wenig reizvollen Gesche-
hens gewissermaßen ein Schlag ins
Kontor. Daher wäre der Referee
besser beraten gewesen, im Falle ei-
ner nicht mit Sicherheit zu treffen-
den Entscheidung eine Fortsetzung
des Kampfs zu favorisieren.

Substantielle Anhaltspunkte, daß
mit Shane Mosley doch noch ein-
mal zu rechnen ist, bot dieser Auf-
tritt trotz seines vorzeitigen Sieges
nicht, da Ricardo Mayorga schlicht-
weg nicht in der Form antrat, wie
man sie bei einem anspruchsvollen
Kampf erwarten kann. Er war zu
langsam und schlug fortgesetzt Lö-
cher in die Luft, so daß er, von der
sechsten Runde abgesehen, dem
US-Amerikaner nicht gefährlich
werden konnte. Hätte Mosley einem
der führenden Weltergewichtler wie
Amir Khan, Keith Thurman oder
Timothy Bradley gegenübergestan-
den, wäre er frühzeitig in ernsthaf-
te Schwierigkeiten geraten. Wenn-
gleich es ihm gelang, gegen einen
alternden Kontrahenten endlich
wieder einmal einen Sieg einzufah-
ren, zeigte er sich gegenüber seinen
Auftritten vor zwei oder drei Jahren
doch nicht wesentlich verbessert. Er
wirkte nicht einmal so gut wie im
Kampf gegen den Australier An-
thony Mundine im Jahr 2013, ob-
gleich schon damals ernsthafte
Zweifel an seinem Vermögen laut
geworden waren, es noch einmal
mit den stärksten Kontrahenten sei-
ner Gewichtsklasse aufnehmen zu
können. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3543812/sugar-shane-mos-
ley-stops-ricardo-mayorga-6th-
round-rematch

[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/08/mosley-vs-
mayorga-early-results/#more-
198349

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/08/mosleys-win-over-
mayorga-proves-nothing/#more-
198446

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
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(SB) Welchen Wert hat die Natur?
Diese vermeintlich einfache Frage
wirft schon bei ihrem Gegenstand
das Problem auf, daß "die Natur"
nur in ihrem Verhältnis zum Men-
schen und als Objekt seines Nut-
zens in Erscheinung treten kann.
Nichts anderes meint die Frage
nach ihrem Wert, denn selbst ihr
ideeller Nutzen wird stets durch den
Menschen definiert. Stellt man dem
die Möglichkeit gegenüber, der Na-
tur ihrerseits Subjektqualität zuzu-
billigen, dann tritt der Mensch hin-
ter den Milliarden pflanzlichen und
tierischen Organismen, die unter
diesem Begriff subsumiert werden,
in seiner dominanten Position zu-
rück und erweist sich als Bestand-
teil derselben. Diese Erkenntnis
hätte für den Umgang mit Natur, die
gemeinhin als biologische Ressour-
ce und materielle Grundlage
menschlichen Lebens betrachtet
wird, elementare Folgen, was er-
klärt, warum die Frage nach dem
Mensch-Natur-Verhältnis aller dro-
henden ökologischen Entwicklun-
gen zum Trotz die Sache radikaler
Minderheiten zu sein scheint.

Daß sie überhaupt an die Oberflä-
che des gesellschaftlichen Diskur-
ses dringt, ist der destruktiven Kon-
sequenz der Auffassung geschuldet,
die Natur sei bloßes Mittel zum
Zweck des Stoffwechsels mensch-
licher Produktivität. Mit der nicht
mehr auszuschließenden Katastro-
phe klimabedingter Erderwärmung
und den diversen Peaks in der Nut-
zung fossiler und mineralischer
Rohstoffe lebt die Menschheit heu-
te im Horizont einer potentiellen Fi-
nalität, die im Unterschied zu den
apokalyptischen Endzeiterwartun-

gen religiöser Art in ihren mögli-
chen Verlaufsformen naturwissen-
schaftlich begründet ist. Daß diese
Entwicklung nicht pauschal "dem
Menschen" geschuldet ist, sondern
höchst unterschiedlichen Praktiken
sozialer, ökonomischer, politischer
und kultureller Art, wird angesichts
der Tatsache, daß die Atmosphäre
des Planeten ein alle Menschen
gleichermaßen betreffender Wirk-
faktor ist, leicht vergessen.

Dieser Ansicht ist auch Daniel
Tanuro, der in dem Buch "Klima-
krise und Kapitalismus" eine diffe-
renzierte Analyse der gesellschaft-
lichen Verhältnisse und Akteure
vorlegt, die für den Klimawandel
wesentlich verantwortlich zu ma-
chen sind. Der Titel "L'impossible
capitalisme vert", unter dem das
Buch des belgischen Agraringe-
nieurs 2009 in französischsprachi-
ger Erstausgabe erschien, markiert
die Stoßrichtung seiner Argumenta-
tion. Im Vorwort zur deutschen
Ausgabe fühlt sich der Autor in sei-
ner damaligen Diagnose vollends
bestätigt: " 'Grüner Kapitalismus' ist
ein Widerspruch in sich" (S. 8). Die
Behauptung, der real existierende
Kapitalismus könne sein Energiesy-
stem in drei oder vier Generationen
umstellen, um die erforderliche Re-
duktion klimaschädlicher Gase zu
erreichen, widerlegt Tanuro in aller
Ausführlichkeit. Dies tut er zum
einen hinsichtlich des Versagens in-
ternationaler Abkommen vom Kyo-
to-Protokoll und dem Klimagipfel
von Kopenhagen bis zur Rio + 20-
Konferenz und den Beschlüssen des
G7-Gipfels in Elmau. Während ver-
bindliche Maßnahmen zu einer Re-
duktion der Emission klimaschädli-

cher Gase, die zumindest dem Er-
reichen des bereits ungenügenden
Zieles, die Erderwärmung bis 2050
auf 2 Grad zu beschränken, gerecht
würden, auf sich warten lassen, zer-
stört zum andern die Behauptung,
man könne die erforderlichen
Schritte mit Hilfe kapitalistischer
Marktmechanismen erreichen,
schon jetzt die Lebensmöglichkei-
ten indigener Gemeinschaften und
kleinbäuerlicher Produktionswei-
sen, obwohl deren Nutzen für die
Verhinderung des Klimawandels
längst erwiesen ist. Hier tut sich ein
dem krisengeschüttelten kapitalisti-
schen Weltsystem höchst gelegen
kommendes Feld neuer Anla-
gemöglichkeiten auf, dessen um
Nutzungsrechte und Eigentumstitel
kreisender Teil zudem der Erforder-
nis entspricht, fiktiv gewordenes
Kapital in Wert zu halten.

Tanuro geht es nicht darum, bloßes
Gewinnstreben zu geißeln oder die
Rücksichtslosigkeit individuellen
Konsums in den Mittelpunkt der
Kritik naturzerstörerischer Prakti-
ken zu stellen. Indem er die Wider-
sprüchlichkeit mehrwertgenerie-
render Produktionsverhältnisse in
den Blick nimmt und mit Karl Marx
attestiert, "das Kapital produziere
'um der Produktion willen' und ihm
wohne die Tendenz inne, 'beständig
über seine eigene Schranke hinaus-
zutreiben'" (S. 1 2), legt er die inne-
re Logik einer geldgetriebenen Pro-
duktionsweise offen, der die Befrie-
digung menschlicher Bedürfnisse
stets Mittel zum Zweck ganz ande-
rer Interessen ist. An dem privat-
wirtschaftlicher Aneignung gemä-
ßen Wertwachstum interessiert
nicht, aufwelche Weise es zustan-
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dekommt und zu wessen Lasten es
geht, sondern daß es sich rechnet.

Den Primat der Produktivkraftent-
wicklung in der kapitalistischen wie
realsozialistischen Staatenwelt faßt
der Autor unter dem Begriff des
"Produktivismus" zusammen, was
einen ideologischen Gehalt nahe-
legt, wie er in der politischen Maxi-
me hervortritt, unter allen Umstän-
den Wachstum zu schaffen. "Um
den Weg für eine Alternative frei zu
machen, genügt es nicht, Profit,
Wettbewerb und Akkumulation zu
verurteilen; man muss zu den Wur-
zeln des Problems vordringen, also
Warenproduktion und Tauschwert
abschaffen." (S. 1 3). Wie demge-
genüber der Gebrauchswert der Na-
tur zu bestimmen sei, obläge den
gesellschaftlichen Vorstellungen
des Autors gemäß dem demokrati-
schen Beschluß der "Gesellschaft
der 'assoziierten Produzenten', die
einzige Gesellschaftsform, die mit
der Herrschaft der Warenprodukti-
on brechen kann" (S. 1 8).

Tanuro, Gründungsmitglied der
NGO Klima und soziale Gerechtig-
keit, läßt keinen Zweifel an den so-
zialistischen Wurzeln seiner Argu-
mentation gegen einen grünen Ka-
pitalismus, der die Natur in Wert
setzt nicht nur durch die bloße Aus-
beutung ihrer Rohstoffe, sondern
die Kapitalisierung dabei anfallen-
der Destruktionen im Rahmen des
Emissionshandels und anderer In-
strumente, die einen vermeintlichen
Ausgleich für vollzogene Umwelt-
schäden in Form des Kaufes soge-
nannter Verschmutzungsrechte her-
stellen. Was in der Logik des Kapi-
tals die monetäre Vergleichbarkeit
von allem und jedem unterstellt, er-
weist sich als Fortschreibung einer
Zerstörungsgewalt, die die Armen
und Schwachen der Welt stets zu-
erst in Mitleidenschaft zieht.

Insofern ist die ökosozialistische
Konsequenz, die der Autor zieht,
fest in der sozialrevolutionären Tra-
dition kommunistischer und sozia-

listischer Bewegungen verankert.
Zugleich geht sie mit der Abkehr
von einem Produktivismus, der die
Herrschaft des Menschen über die
Natur implizit oder explizit voraus-
setzt, über eine Traditionslinke hin-
aus, die die soziale Frage verabso-
lutiert, ohne deren sozialökologi-
sche Konstitution zu berücksichti-
gen. Obschon er provokant fordert,
nicht "die Ökologie in den Sozialis-
mus, sondern den Sozialismus in
die Ökologie zu integrieren" (S.
1 79), bedient er sich trittsicher je-
ner Elemente des Marxismus, die
seit jeher davon künden, "dass es
die quantitativen Schranken von
Boden, der Mineralstoffe, Wasser-
kraft und anderer Ressourcen sind,
die ihre Aneignung durch die
Grundbesitzer ermöglicht hat - mit
allem, was daraus folgt: die Tren-
nung der Produzenten von der Erde,
die Herausbildung einer Klasse, die
gezwungen ist, ihre Arbeitskraft an
die Eigentümer von Produktions-
mitteln zu verkaufen; die Möglich-
keit für Grundeigentümer, sich
einen Teil des globalen Mehrwerts
in Form der Rente anzueignen. In
anderen Worten: Ohne natürliche
Schranken ist Kapitalismus nicht
möglich." (S. 1 74)

Diese Aussage läßt aufhorchen - sie
legt den Schluß nahe, daß der zwei-
fellos gegebenen Reichtumswir-
kung kapitalistischer Produktivi-
tätszuwächse die Akkumulation ei-
nes Verbrauchs zugrundeliegt, der
über den ohnehin gegebenen Klas-
sencharakter kapitalistischer Verge-
sellschaftung hinaus in nach unten
offenen Skalen sozialer Verelen-
dung und ökologischer Zerstörung
manifest wird. Was marktwirt-
schaftlich im preistreibenden Cha-
rakter jeglicher Verknappung essen-
tieller Güter aufAnhieb einleuchtet,
negiert die positivistische Logik der
technisch-wissenschaftlichen Pro-
duktivkraftentwicklung im Kern ih-
rer sozialökologischen Blindheit,
vom menschenfeindlichen Charak-
ter privatwirtschaftlicher Aneig-
nung nichts wissen zu wollen. Oh-

ne die Kritik der politischen Öko-
nomie, die die Schaffung sogenann-
ten Naturkapitals ermöglicht und
die Daniel Tanuro als neue "Enclos-
ures" zu Recht in den Kontext der
ursprünglichen Akkumulation, also
der historischen Trennung der Ar-
beitenden von ihren Arbeitsmitteln,
stellt, ist die Bloßstellung des grü-
nen Kapitalismus als Greenwashing
der durch diese Gesellschaftsform
bestimmten Gewaltverhältnisse
nicht zu leisten.

Mit "Klimakrise und Kapitalismus"
legt der Autor eine Streitschrift vor,
die im Vorfeld des Klimagipfels in
Paris bestens terminiert ist, gerade
weil von diesem, wie auch Daniel
Tanuro prognostiziert, nicht viel zu
erwarten ist. Seine Ausführungen
zur sozialen Dimension des Klima-
wandels sind insbesondere für Lin-
ke von Interesse, weil sie die über-
fällige Debatte um die Bedeutung
der ökologischen Krise und aller
darin enthaltenen Probleme stoffli-
cher Art für die gesellschaftlichen
Produktionsverhältnisse befeuern
könnte. Solide begründet durch die
Zukunftszenarios des Weltklimara-
tes IPCC entwirft Daniel Tanuro die
Agenda einer gesellschaftlichen
Entwicklung, deren konkrete Zeit-
und Verbrauchsparameter eine öko-
sozialistische Zukunft um so erstre-
benswerter machen, als die Alterna-
tive einer diese Parameter in sozi-
aldarwinistische Herrschaftsdispo-
sitive gießenden neoliberalen
Rechten die Freiheit und das Leben
eines jeden einzelnen bedrohen
könnte. Demgegenüber "Die einzig
mögliche Freiheit", so der Titel des
abschließenden 10. Kapitels, zu
entwerfen und zu realisieren, ist die
Aufgabe einer Linken, die zu neuer
Stärke gelangen könnte, wenn sie
das Interesse der Schwachen ohne
Einschränkung auf das Humanum
zu ihrer Sache erklärte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar644.html
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Was bisher geschah ...

Edith, Doro und der Junge Bataa hat-
ten sich im alten Försterhaus ver-
steckt, und die Gans berichtete dem
Jungen ausführlich, was sie bisher
erlebt hatten und dass Doro gerne
wieder in ihre Heimat zurück möch-
te und dass sie am liebsten gemein-
sam mit Bataa gehen würde .. .

Bataa hatte aufmerksam zugehört. Er
hatte sich schnell entschieden, Doro
und Edith mitzunehmen, wusste aber
nicht, wie er das bewerkstelligen
sollte. Etwas ratlos saßen die drei um
den Tisch, beziehungsweise auf dem
Tisch, denn da hockte die Gans noch
immer und grübelten vor sich hin.
Das Kamel war wirklich ein Pro-
blem. Also, nicht das Kamel, son-
dern seine große und hierzulande un-
gewohnt auffällige Statur. Egal wo
sie längs laufen würden, jeder würde
sofort den Kopf nach ihm verdrehen
und sich wundern. Vielleicht würden

einige sogar die Polizei rufen, wer
weiß?

"Wir könnten eine große Decke über
Doro hängen, dann erkennt man ih-
re Höcker nicht und vielleicht geht
sie so als riesiges Pferd durch", über-
legte die Gans.

"Hmmm ?" Bataa wiegte seinen
Kopf hin und her. "Ja, als ziemlich
großes Pferd. Ich glaube, das kauft
uns keiner ab, aber ich habe leider
auch noch keine Idee", seufzte er.
Doro stand auf und räkelte sich, hielt
plötzlich inne und lauschte: "Hört ihr
das auch?"

Bataa verstand zwar nicht die Wor-
te, aber das brauchte er auch gar
nicht. Er sprang mit einem Satz aus
dem Sessel und horchte in die Stil-
le. Entweder hatte das Kamel sehr
gute Ohren oder es hatte sich ge-
täuscht, denn er vernahm kein un-
gewöhnliches Geräusch. Alles blieb
ruhig, oder ?! Aber nein, jetzt hörte

er es auch. Aus weiter Ferne dran-
gen laute Rufe an sein Ohr. Auch
ein Schimpfen und Fluchen wurde
deutlich hörbar. Wer auch immer da
rief und fluchte, er kam näher - und
es war nicht nur einer, es waren vie-
le, die sich auf das Försterhaus zu
bewegten.

"Was nun?", flüsterte Edith und sah
Bataa Rat suchend an.

"Psst, leise, keiner sagt einen Pieps",
zischte Bataa. Er stellte sich neben
Doro und kraulte ihr die Mähne, um
sie zu beruhigen. Der Schreck war
ihr in die Glieder gefahren und sie
zitterte leicht. Edith hingegen nahm
Kampfposition auf dem Tisch ein,
zum Sprung bereit, falls sie ihre klei-
ne Reisetruppe verteidigen musste.
Sie hörten nur noch ihr eigenes Ein-
und Ausatmen. Draußen waren
dumpf Schritte auf dem weichen
Waldboden zu hören, die jetzt fast
das Försterhaus erreicht haben mus-
sten.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - Ein Zufall mit Folgen ...
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Mit einem Ruck und Rums wurde
die Tür aufgestoßen und ein großer,
kräftiger Mann in einem Overall - in
der einen Hand ein Gewehr, in der
anderen ein Seil - brüllte: "Ha! Wo
ist der Löwe?"

Erschrocken stotterte Bataa: "Hier,
hier, Löwe .. . wieso, hier ist k k kein
Löööwe!?"

"Oh, Mann, so ein Mist", der Mann
drehte sich um und rief seinen Leu-
ten zu: "Jungs, hier ist er nicht, wir
müssen weitersuchen." Dann schritt
er über die Türschwelle und schlug
einen verärgerten Befehlston an:
"Und ihr, ihr seht zu, dass ihr so
schnell wie möglich wieder zum Zir-
kus zurückgeht, aber ein bisschen
flott. Alle sind schon beim Packen,
der Zug fährt bald, los beeilt euch! "

Bataa erhob keine Wiederworte und
gehorchte, packte Doro an ihrem
langen Fell und hievte Edith auf sei-
nen Arm. Dann stratzte er los, ein-
fach in die Richtung, aus der die
Männer gekommen waren. Da, so
vermutete er, müsste ja der Zirkus zu
finden sein.

"Puuh, ein Löwe ist los, da haben
wir aber Glück gehabt, dass wir dem
nicht begegnet sind", stöhnte die
Gans erleichtert auf. Jedenfalls
konnten die drei sich nun unbehel-
ligt entfernen, denn die Männer, die
wohl zum Zirkus gehörten, waren
vollaufmit der Suche nach dem ent-
laufenden Löwen beschäftigt.

"Weißt du was, Edith", Bataa setzte
die Gans auf dem Boden ab, "wenn
wir tatsächlich auf einen Zirkus tref-
fen, dann mischen wir uns einfach
unter die Menge. Wenn alle am Auf-
räumen, Abbauen und Packen sind,
fallen wir bestimmt nicht auf. Wir
klettern in einen Waggon und tun so,
als gehörten wir dazu! "

Edith watschelte voraus. "Ach, wenn
ich nur schon fliegen könnte", stieß
sie hervor und schlug mit ihren Flü-
geln in die Luft, "ich wäre ein prima

Kundschafter, könnte voraus fliegen
und nach dem Zirkus Ausschau hal-
ten - oder vor dem Löwen fliehen .. ."

"Ja, sicher, aber was hältst du von
meinem Plan?"

"Oh, den finde ich prima und viel-
leicht haben wir Glück und der Zug
fährt in Richtung, wie heißt dein
Land nochmal . . .?"

". . . Mongolei"

"Ja, genau, vielleicht ist der Zirkus
ja genau dahin unterwegs, wer
weiß?"

Doro sagte gar nichts. Ihr saß der
Schreck noch in den Knochen und
sie war einfach nur froh, dass sie
sich von den Männern entfernten.
So trotteten sie eine Weile des
Wegs, bis sich vor ihnen ein großes
Tal auftat. Vorsichtig näherten sie
sich dem ziemlich steil abfallenden
Hang und blickten auf ein halb ab-
gebautes, riesiges Zelt. Drum her-
um wuselten Menschen und Tiere
hektisch hin und her, und doch wur-
den Kisten und Kästen zusammen-
gefügt und ordentlich verladen, Ele-
fanten, Pferde, Kamele, Lamas,
Esel, Hunde und Raubtiere über
Verladerampen in die Waggons ge-
bracht.

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

Bataa erkannte ihre Chance. Dort
hinunter mussten sie, aber schleu-
nigst, sich einfach unter die Tiere
mischen und in einen Eisenbahn-
waggon steigen. Er wendete sich an
Edith und erklärte ihr seine Idee.
Edith war begeistert und sagte Doro
genau, was sie vorhatten. Doro nick-
te und trabte los, bis sie merkte, dass
der Abhang doch ziemlich steil ver-
lief und sie lieber ganz langsam hin-
untergehen sollte. Bataa folgte ihr
und zog sie kräftig an ihrer Mähne
nach hinten, um ihr Halt zu geben.
Etwas ruckelig und wackelig gestal-
tete sich ihr Abstieg, aber schließlich
erreichten sie das Tal. Edith hatte es
sich einfacher gemacht - sie war auf
ihrem Bauch hinab gerutscht und
landete sicher an Doros Beinen. Nie-
mand beachtete sie, alle waren sehr
beschäftigt und hatten es immens ei-
lig.

"Prima, wir fallen hier gar nicht auf",
stellte Edith fest und Bataa schaute
sich aufdem Platz um, bis er hinter
dem Zelt die Eisenbahnwaggons
entdeckte.

"Kommt, wir müssen da drüben
hin! " Dann packte er Doro wieder an
der Mähne und ging raschen Schrit-
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tes auf den nächsten offen stehenden
Waggon zu, Edith watschelte und
hüpfte hinterher. "Rennt doch nicht
so schnell, ich komm ja gar nicht mit,
verdammt! ", schimpfte sie.

"Hey, Edith, wir müssen uns genau-
so beeilen wie die anderen, sonst fal-
len wir noch auf, verstehst du?", ent-
schuldigte sich Bataa für seinen
schnellen Gang.

"Klar, hast ja recht, ist schon gut, ich
schaffe das schon .. .", pustete die
Gans und sputete sich.

"Geschafft", prustete Bataa und
schnappte nach Luft, als Kamel,
Gans und er sicher in einem Waggon
angekommen waren. "Nun bleibt uns
erstmal nichts weiter übrig als abzu-
warten, bis der Zug losfährt", flü-
sterte Bataa.

"Ja, und dass er hoffentlich in die
richtige Richtung fährt ?", wünschte
sich Edith.

Fortsetzung folgt ...

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

kgkg0057.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

5. September: Jürgen Brähmer gegen Konni Konrad
11 . September: Adonis Stevenson gegen Tommy Karpency

12. September: Badou Jack gegen George Groves
12. September: Anthony Joshua gegen Gary Cornish

25. September: Tomasz Adamek gegen Przemyslaw Saleta
3. Oktober: Viktor Postol gegen Lucas Matthysse

17. Oktober: Gennadi Golowkin gegen David Lemieux
24. Oktober: Wladimir Klitschko gegen Tyson Fury

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1764.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Häufig grau und manchmal stürmisch
wird das Wetter Jean gefallen.
Felix Wurm, der krümmt sich würmisch,
wenn sich Wolken dichter ballen.

Und morgen, den 1. September 2015

+++ Vorhersage für den 01 .09.2015 bis zum 02.09.2015 +++
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