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Atomwolke bei einem Test der USA
auf dem EnewetakAtoll, Marshall
Inseln, im November 1952
Bild: USRegierung

HIROSHIMA, JAPAN (IPS)  Eine
kürzlich in Hiroshima zu Ende ge-
gangene, dreitägige UN-Konferenz
über Abrüstungsfragen hat zwar die
Notwendigkeit einer kernwaffenfrei-
en Welt betont, konnte aber über das
Wie keine Einigkeit erzielen. Japan
will indes der UN-Vollversammlung
einen neuen Resolutionsentwurf zu
einer vollständigen Abschaffung von
Atomwaffen vorlegen.

An dem Treffen vom 26. bis 28. Au-
gust, das das in Bangkok ansässige

UN-Regionalzentrum für Frieden
und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik (UNRCPD) gemeinsam mit
dem japanischen Außenministerium
sowie der Stadt und der Präfektur
Hiroshima organisiert hatte, nahmen
mehr als 80 Regierungsvertreter und
Experten teil.

Das mittlerweile 25. Jahrestreffen
dieser Art war diesmal von besonde-
rer Relevanz: Vor 70 Jahren waren
Hiroshima und Nagasaki mit Atom-
waffen bombardiert und die Verein-
ten Nationen gegründet worden.

UNRCPD-Direktor Yurij Kryvonos
würdigte die Debatten über die
"Chancen und Herausforderungen

Abrüstung: Japan plant neuen UN-Resolutionsentwurf
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Waffengänge im Pantheon (SB)

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

5. September: Jürgen Brähmer gegen
Konni Konrad bis 5. Dezember: Daniel
Jacobs gegen Peter Quillin ... (S. 8)
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Streit in Großbritannien um Irak-

Invasion dauert an

Mutmaßlicher Kriegsverbrecher
Blair kämpft um seinen Ruf

(SB)  In Großbritannien tobt der
Streit um den Einmarsch in den Irak
im Jahr 2003 weiterhin auf einem
hohen Niveau. Die Entscheidung, an
der Seite der USA das "Regime"
Saddam Husseins gewaltsam zu
stürzen, gilt als schwerster außenpo-
litischer Fehler Londons seit der Su-
ez-Krise 1956 ... (S. 4)
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bei der nuklearen Abrüstung und der
Nichtverbreitung von Kernwaffen
als ehrlich und dynamisch".

Bei Präsentationen und Podiumsdis-
kussionen rückte die Überprüfungs-
konferenz zum Atomwaffensperr-
vertrag, die vom 27. April bis zum
22. Mai am UN-Hauptsitz in New
York stattfand, erneut in den Fokus.

Algeriens UN-Botschafter Taous
Feroukhi, der den Vorsitz bei der
Überprüfungskonferenz geführt hat-
te, erinnerte in Hiroshima daran, dass
die Revisionsveranstaltung vor allem
deshalb ohne Abschlussdokument
geblieben sei, weil sich die USA,
Großbritannien und Kanada gewei-
gert hätten, der Einberufung von Ge-
sprächen für den 1 . März 2016 über
eine Sperrzone für Massenvernich-
tungswaffen in Nahost zuzustimmen.

Auch Japans Außenminister Fumio
Kishida und viele andere Regie-
rungsvertreter und Experten bedau-
erten, dass man sich damals nicht auf
einen Entwurf habe einigen können.
Die Tatsache, dass bei der Überprü-
fungskonferenz kein neuer Aktions-
plan vereinbart worden sei, habe zu
einer Debatte über die Funktionsfä-
higkeit des Atomwaffensperrvertrags
geführt. Der Vertrag sei aber ein
wichtiges internationales Instrument
für Frieden und Stabilität.

Aufdem Treffen in Hiroshima wur-
den unterschiedliche Standpunkte zu
Maßnahmen im Sinne einer effizien-
ten Umsetzung des Atomwaffen-
sperrvertrags erörtert. Kontrovers
diskutiert wurden ferner die Rolle
des noch nicht in Kraft getretenen
Atomteststoppabkommens (CTBT)
auf dem Weg zur Abschaffung von
Nuklearwaffen, die humanitären
Folgen des Einsatzes von Kernwaf-
fen und die Bedeutung der atomwaf-
fenfreien Zonen für die nukleare Ab-
rüstung.

Redner maßen dem wachsenden Ein-
fluss von Lokalverwaltungen, der
Zivilgesellschaft, Informationskam-

pagnen über nukleare Abrüstung und
den überlebenden Zeitzeugen der
Atombombenanschläge ('Hibakus-
ha') besondere Bedeutung bei der
Sensibilisierung der Öffentlichkeit
für die globale Gefahr durch Kern-
waffen bei.

Der Gouverneur der Präfektur Hi-
roshima, Hidehiko Yuzaki, der
Bürgermeister Karzumi Matsui -
Sohn eines Hibakusha und Vorsit-
zender der Organisation 'Bürger-
meister für den Frieden' mit 6.779
Mitgliedsstädten in 161 Ländern
und Regionen - sowie sein Amts-
kollege Tomihisa Taue aus Na-
gasaki sprachen sich für eine ver-
stärkte gemeinsame Kampagne zu-
gunsten einer atomwaffenfreien
Welt aus. Taue ist auch Präsident
des Nationalen Rats der atomwaf-
fenfreien Kommunalbehörden Ja-
pans.

Die führenden Vertreter Hiroshimas
und Nagasakis begrüßten Vorschlä-
ge für einen Abrüstungsgipfel im
kommenden Jahr in Hiroshima. Die-
ser Schritt würde die Öffentlichkeit
noch stärker von der Notwendigkeit
einer atomwaffenfreien Welt über-
zeugen, meinten sie.

Japan: Länder mit und ohne

Kernwaffen sollen kooperieren

Auch wenn Vertreter des japanischen
Außenministeriums dem Vorstoß
nicht öffentlich zustimmen wollten,
betonte Minister Kishida, dass es
wichtig sei, dass die Länder mit und
ohne Atomwaffen gemeinsam an der
Weiterentwicklung konkreter Maß-
nahmen arbeiteten. Japan werde bei
der nächsten UN-Vollversammlung
einen neuen Resolutionsentwurf zur
vollständigen Beseitigung von Nu-
klearwaffen einreichen, kündigte er
an. Eine solche Resolution sei 70
Jahre nach den Atombombenabwür-
fen "angemessen" und könne der in-
ternationalen Staatengemeinschaft in
den kommenden fünf Jahren als
Richtschnur dienen.

Die nächste Überprüfungskonfe-
renz zum Atomwaffensperrvertrag
wird voraussichtlich 2020 stattfin-
den.

Die Bürgermeister für den Frieden
hatten im Jahr 2003 in Japan die
Kampagne '2020 Vision' als wich-
tigstes Instrument für die Durch-
setzung ihrer Agenda auf den Weg
gebracht. Sie haben sich zum Ziel
gesetzt, die Abschaffung von
Kernwaffen bis 2020 durchzuset-
zen. Im August 2005 billigte die
Weltkonferenz die Fortsetzung der
Kampagne unter ihrem derzeitigen
Titel.

Im Namen der Bevölkerungen von
Hiroshima und Nagasaki erklärte
Kishida in einer Botschaft an die
UNRCPD-Konferenz, dass "die
Realität der Atombombenabwürfe
global noch längst nicht verstanden
worden ist". Um die Welt von Nu-
klearwaffen zu befreien, sei es äu-
ßerst wichtig für Politiker, Jugend-
liche und andere Menschen welt-
weit, Hiroshima und Nagasaki zu
besuchen und sich vor Ort selbst
ein Bild über das Ausmaß der Zer-
störung zu machen.
(Ende/IPS/ck/31 .08.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/08/disarmament-
conference-ends-with-ambitious-
goal-but-how-to-get-there/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . September
2015

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

pfsic172.html
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Hazel Henderson
Bild: © privat

ST. AUGUSTINE, FLORIDA (IPS) 
Millionen Menschen im Großraum
New York sehen dem Besuch von
Papst Franziskus am 25. September
erwartungsvoll entgegen. Das Ober-
haupt der katholischen Kirche wird
vor der UN-Vollversammlung über
die Notwendigkeit sprechen, globa-
le Investitionen von fossilen Brenn-
stoffen zu sauberen, effizienten und
erneuerbaren Energien umzuleiten,
wie in den UN-Nachhaltigkeitszielen
(SDG) vorgesehen, die die Millenni-
umsentwicklungsziele ersetzen sol-
len.

Die privaten Investitionen, mit deren
Hilfe der Übergang zu sauberen
Energien vollzogen werden soll, be-
laufen sich weltweit auf etwa 6,22
Billionen US-Dollar. Inzwischen ist
es studentischen Deinvestitionsnetz-
werken gelungen, mehr als 30 Colle-

ge-Fonds dazu zu bewegen, ihre Mit-
tel aus klimaschädlichen Finanzge-
schäften abzuziehen. Mehr als 200
Institutionen und Städte wie Minnea-
polis und Seattle (USA), Oxford
(Großbritannien) und Dunedin (Neu-
seeland) haben weltweit deinvestiert.

Die Episkopalkirche und die 'Church
ofEngland' haben sich zusammenge-
tan und den Papst aufgerufen, alle re-
ligiösen und gesellschaftlichen
Gruppen zu solchen Deinvestitionen
zu drängen. Führende Vertreter des
Islamischen Symposiums für den
Klimawandel beriefen sich Anfang
August auf den Koran, als sie 1 ,6
Millionen Muslime dazu ermahnten,
bis zum Jahr 2050 die Nutzung fos-
siler Energieträger schrittweise auf
null zu bringen.

Katholische Organisationen in den

USA investieren Millionen in Erd-

öl und Kohle

Mehrere katholische Organisationen
in den USA besitzen Aktienanteile an
Unternehmen, die fossile Brennstof-
fe, Schiefergas und Ölsand produzie-
ren, im Wert von Millionen Dollar.
Die Katholische Bischofskonferenz
der USA (USCCB) hat zwar Richtli-
nien für den Umgang mit Abtreibun-
gen, Schwangerschaftsverhütung,
Pornografie, Tabak und Krieg ausge-
geben, schweigt sich jedoch bisher
über die Energievorräte aus.

Die Nachrichtenagentur Reuters hat
berichtet, dass katholische Diözesen
in Boston, Baltimore, Toledo und in
weiten Teilen von Minnesota Millio-

nen Dollar in Erdöl- und Erdgasvor-
kommen angelegt haben. Diese In-
vestitionen machen demnach zwi-
schen fünf und zehn Prozent ihres
Aktienbesitzes aus.

Berichten zufolge wird der von Papst
Franziskus eingesetzte Erzbischof
von Chicago, Blasé Cupich, Investi-
tionen im Umfang von mehr als 100
Millionen Dollar in den fossilen
Energiesektor überprüfen.

Auch die Wall Street unterzieht ihre
Standpunkte zu fossilen Brennstoffen
einer Revision. Laut einer Umfrage
unter Vermögensverwaltern, die im
Juli im 'Institutional Investor' er-
schienen ist, gaben 77 Prozent der In-
terviewten an, dass sie die Abkehr
von Investitionen in den Erdöl- und
Kohlesektor erwarteten. Der Ge-
schäftsführer von 'Exxon Mobil', Rex
Tillerson, räumte zwar ein, dass die
Klimamodelle "nicht so gut" seien.
Dennoch gebe es keine Pläne für In-
vestitionen in erneuerbare Energien.

Seit Kurzem fordern viele Großun-
ternehmen eine CO2-Bepreisung zur
Emissionsverringerung, wie sie von
den meisten Wirtschaftsexperten be-
fürwortet wird. BG und BP (Groß-
britannien), ENI (Italien), Shell, Sta-
toil (Norwegen) und Total (Frank-
reich) adressierten im Juni einen of-
fenen Brief an die Staatengemein-
schaft und die Vereinten Nationen, in
dem sie baten, die Preisbelastung für
Kohlenstoff beschleunigt voranzu-
bringen.

Anhänger der Bewegung für ethisch
korrekte Investitionen halten inzwi-

POLITIK / FINANZEN / INTERNATIONAL

Entwicklung:

Wie wird die Wall Street auf den Papstbesuch in New York reagieren?

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. August 2015
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schen ein Sechstel aller Beteiligun-
gen an den an der US-Aktienbörse
notierten Unternehmen. Die UN-
Grundsätze für verantwortungsbe-
wusste Investitionen wurden bereits
von Institutionen unterzeichnet, die
Anlagevermögen in Höhe von 59
Billionen Dollar verwalten.

Eine kürzlich durchgeführte Umfra-
ge des Instituts CFA kam zu dem Er-
gebnis, dass fast drei Viertel aller
professionellen Anleger sich bei ih-
ren Entscheidungen von ökologi-
schen und sozialen Erwägungen lei-
ten lassen.

Vor diesem Hintergrund sieht Timo-
thy Smith, Gründer des Interreligi-
ösen Rats über Firmenverantwortung
(ICCR) und derzeit Vizepräsident
von 'Walden Asset Management', den
Papstbesuch kurz nach Franziskus'
prophetischer Klima-Enzyklika als
"Signalruf". Das Kirchenoberhaupt
wolle die Welt dazu bewegen, mit
konkreten Maßnahmen gegen den
Klimawandel anzugehen, sagte er.

Mit Hilfe des ICCR befassen sich In-
vestoren mit religiösem Hintergrund
seit zwei Jahrzehnten mit diesen Fra-
gestellungen. Firmen wie Walden
und Ceres haben sich dem Kampf
gegen den Klimawandel angeschlos-
sen und setzen sich für die Förderung
erneuerbaren Energien ein. Diese
neuen Aktivitäten innerhalb der Kli-
madebatte sind die größte Herausfor-
derung für den althergebrachten Ka-
pitalismus. Viele Finanziers betrach-
ten sich nach wie vor als die "Herren
des Universums", da sie Kapitalflüs-
se, den Großteil der Investitionen
und Pensionsfonds kontrollieren,
Einfluss auf die Geldpolitik nehmen
und befreundete Think Tanks finan-
ziell unterstützen. Die jüngsten Tur-
bulenzen an den Börsen haben erneut
gezeigt, wie fragil die Aktienmärkte
sind.

Derweil haben Crowdfunding, Peer-
to-Peer-Kredite, lokale und Kryp-
towährungen sowie Kreditgenossen-
schaften in der 'Shareconomy' Hoch-

konjunktur. Websites für den Tausch
von Kleidung und anderen Waren
florieren.

Viele Reformer des Kapitalismus
wollen die Abkehr von kurzfristigen
Gewinnen und Spekulationsgeschäf-
ten vollziehen. Die UN-Stelle, die
ein nachhaltiges Finanzierungssy-
stem entwerfen soll, wird der UN-
Vollversammlung am 25. September
einen Bericht vorlegen, in dem ge-
genwärtige Praktiken und potenziel-
le Reformen untersucht werden.

Während Finanziers stillschweigend
über Reformen nachdenken und mei-
nen, die Lage im Griff zu haben,
bleibt die Fragilität der globalen
Marktstrukturen durch Automatisie-
rungen, Algorithmen und künstliche
Intelligenz die größte Gefahr. Com-
puter können Märkte effizienter als
Menschen in Bewegung halten. Das
größte Problem des Kapitalismus ist
seine Abhängigkeit von achterbahn-
ähnlichen nationalen Währungssy-
stemen. Die Instrumente von Zen-

tralbanken und Regierungen ebenso
wie Wirtschaftstheorien erweisen
sich als wirkungslos.
(Ende/IPS/ck/01 .09.2015)

Hazel Henderson ist Autorin von Bü-
chern wie 'Mapping the Global Tran-
sition to the Solar Age' und Vorsit-
zende der Organisation 'Ethical Mar-
kets Media' in USA und Brasilien.

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/08/opinion-how-will-
wall-street-greet-the-pope/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . August
2015

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

pfii0085.html
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Streit in Großbritannien um Irak-Invasion dauert an

Mutmaßlicher Kriegsverbrecher Blair kämpft um seinen Ruf

(SB)  In Großbritannien tobt der
Streit um den Einmarsch in den Irak
im Jahr 2003 weiterhin auf einem
hohen Niveau. Die Entscheidung, an
der Seite der USA das "Regime"
Saddam Husseins gewaltsam zu stür-
zen, gilt als schwerster außenpoliti-
scher Fehler Londons seit der Suez-
Krise 1956. Erstens basierte die Be-
gründung für die Invasion - Saddams
"Massenvernichtungswaffen" bzw.
Bagdads vermeintliche Verbindun-
gen zum Al-Kaida-"Netzwerk" Osa-
ma Bin Ladens - auf manipulierten
Geheimdiensterkenntnissen und kei-
nen harten Fakten. Zweitens haben
die angloamerikanischen Invasoren,

statt aus dem Irak einen Musterstaat
mit blühender Wirtschaft und Demo-
kratie zu machen, das Pulverfaß
Nahost zum Explodieren gebracht.
Die Folgen sind aktuell ganz beson-
ders in Syrien, im Jemen und im gi-
gantischen Flüchtlingsstrom Rich-
tung Europa zu sehen.

Im Vorfeld des Einmarsches war der
Widerstand in Großbritannien gegen
den Krieg enorm. Die Mehrheit der
Bürger glaubte die Schauergeschich-
ten nicht, welche ihnen Premiermi-
nister Tony Blair und US-Präsident
George W. Bush über die vermeint-
liche Bedrohung des Iraks für den
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Weltfrieden präsentierten. Dies gilt
insbesondere für die Behauptung,
im westlichen Irak stationierte
Scud-Raketen, die womöglich bio-
logische oder chemische Kampf-
stoffe enthielten, könnten innerhalb
von 45 Minuten nach dem Erhalt ei-
nes entsprechenden Befehls aus
Bagdad auf britische Basen aufZy-
pern abgefeuert werden - womit in
diesem Fall Großbritanniens Recht
auf Selbstverteidigung begründet
werden sollte. Am 15. Februar
2003, vier Wochen vor der Invasi-
on, am Tag der weltweiten Frie-
densdemonstrationen, gingen in
Großbritannien mehr als zwei Mil-
lionen Menschen, davon mehr als
eine Million in London bei der
größten Massenveranstaltung in der
Geschichte des Landes, gegen den
bevorstehenden Krieg auf die Stra-
ße.

Recht bald nach dem Beginn des
Irak-Überfalls am 19. März stellte
sich heraus, daß Saddams ABC-
Waffen und Bagdads Zusammenar-
beit mit der Bin-Laden-Truppe frei
erfunden worden waren. Als der
staatliche Biowaffenexperte David
Kelly am 17. Juli 2003 unter merk-
würdigen Umständen tot aufgefun-
den wurde, wenige Tage nachdem
er als diejenige Quelle im britischen
Verteidigungsministerium entlarvt
worden war, von der BBC-Reporter
Andrew Gilligan Hinweise auf die
Manipulation von Geheimdienster-
kenntnissen zu Zwecken der
Kriegspropaganda durch die Blair-
Regierung erhalten hatte, brach ei-
ne Kontroverse aus, die seitdem
nicht mehr abgerissen ist. Es war
die fortlaufende Bekanntgabe pi-
kanter Details, welche die Kontro-
verse am Leben hielt: darunter die
Warnung des damaligen Chefs des
britischen Auslandsgeheimdienstes
MI6, Richard Dearlove, an das
Blair-Kabinett im Juli 2002, wo-
nach die Geheimdiensterkenntnisse
der Amerikaner zum Thema Irak
dem aggressiven Kurs der Bush-
Administration angepaßt wurden
und nicht umgekehrt, oder die Ent-

hüllung, wonach die Information
des MI6 über den möglichen Ab-
schuß irakischer Raketen auf Zy-
pern von einem Taxifahrer in Bag-
dad stammen sollte, der sich auf ein
entsprechendes Gespräch zwischen
zwei Fahrgästen berief.

Erst 2009, zwei Jahre nachdem
Blair als Premierminister zurückge-
treten war, hat dessen Nachfolger
Gordon Brown dem öffentlichen
Druck nachgegeben und eine Un-
tersuchungskommission unter der
Leitung des erfahrenen ehemaligen
Ministerialbeamten Sir John Chil-
cot zum Thema Irakkrieg und den
Hintergründen der britischen Betei-
ligung einberufen. Sechs Jahre spä-
ter - die öffentlichen Anhörungen
gingen bereits 2011 zu Ende - liegt
der Abschlußbericht der Irak-Unter-
suchungskommission noch immer
nicht vor. Dieser Umstand sorgt in
der britischen Öffentlichkeit für im-
mer mehr Verärgerung. Diverse
Personen, von Premierminister Da-
vid Cameron bis hinunter zu Rose
Gentle, Sprecherin der Familien der
im Irak gefallenen britischen Solda-
ten, haben in den letzten Wochen ih-
ren Unmut und ihre Ungeduld dar-
über, daß Chilcot seinen Abschluß-
bericht nicht längst veröffentlicht
hat, zum Ausdruck gebracht.

Einer der Hauptgründe für die Ver-
zögerung ist die Verschleppungs-
taktik der Personen, die wie Blair
und Dearlove im Mittelpunkt der
Kritik stehen und deshalb von ih-
rem Recht, vorab den mehrere hun-
dert Seiten langen Bericht aufmög-
liche Fehler und diffamierende Stel-
len zu überprüfen, Gebrauch ma-
chen. Schwierigkeiten machen auch
die US-Behörden, welche Doku-
mente aus der Bush-Ära nicht frei-
geben und nur ganz allgemein ge-
haltene Zusammenfassungen der
Gespräche, welche die Vertreter
Londons mit den Kollegen in Wa-
shington im Vorfeld des Krieges
führten, erlauben. Blairs damalige
Entwicklungsministerin Clare Short
hat den Berichtsentwurf bereits ge-

lesen und war daovn wenig beein-
druckt. Ihr zufolge wird die Schuld
für das Irak-Desaster auf so viele
Schultern - Politiker, Militärs, Mi-
nisterialbeamte, Geheimdienstler -
verteilt, daß die Hauptverantwortli-
chen am Ende eigentlich entlastet
werden.

Der Chilcot-Bericht ist in letzter
Zeit unter anderem wegen der mög-
lichen rechtlichen Folgen für Ex-
Premierminister Blair zum heiß dis-
kutierten Thema geworden. Der
aussichtsreichste Kandidat für den
zu besetzenden Posten des Vorsit-
zenden von Blairs sozialdemokrati-
scher Labour Party ist der altlinke
Abgeordnete Jeremy Corbyn aus
London, der 2002 zu den Hauptor-
ganisatoren der großen Antikriegs-
demonstration gehörte. Corbyn hat
vor kurzem in einem Interview eine
Auslieferung Blairs an das interna-
tionale Kriegsverbrechertribunal in
Den Haag nicht ausschließen wol-
len. Nicht zuletzt deshalb hat Blair
in mehreren Gastbeiträgen für die
britische Presse die eventuelle Wahl
Corbyns zum Labour-Chef zum
Untergang der britischen Sozialde-
mokratie hochstilisiert und den Par-
teimitgliedern dringend davon ab-
geraten. Auch der amtierende briti-
sche Finanzminister George Osbor-
ne hat vor zwei Tagen Corbyn we-
gen dessen erklärtem Ziel der Ab-
schaffung des britischen Atomwaf-
fenarsenals als "Bedrohung der na-
tionalen Sicherheit" bezeichnet.
Beide Männer befürchten tatsäch-
lich, daß ein Vertreter der sozialde-
mokratischen Linken die Labour
Party bei der nächsten Unterhaus-
wahl in fünf Jahren zum Sieg füh-
ren könnte. Im Vergleich zu Osbor-
ne ist die Furcht des mutmaßlichen
Kriegsverbrechers Blair jedoch we-
niger ideologischer als ganz per-
sönlicher Natur.

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

hist327.html
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Die Plaza del Carmen in der Altstadt
von Camagüey im Zentrum Kubas
Foto: © Jorge Luis Baños/IPS

El ABRA, KUBA (IPS) - Am Rande
der Straße, die ins westkubanische
Viñales-Tal führt, lebt und arbeitet
der kubanische Maler Miguel Anto-
nio Remedios. Er hat sein Haus in ei-
ne Galerie umgewandelt und für
Touristen geöffnet, die die Gebirgs-
region besuchen.

"Es wäre schon eine große Hilfe,
wenn die staatlichen Reiseveranstal-
ter das Projekt in ihr Programm auf-
nehmen würden", sagt der 47-jähri-
ge Autodidakt, der die Initiative 'Re-
medios del Abra' ('Remedios aus Ab-
ra') gestartet hat, eine von mehreren
Initiativen, die von dem neuen Tou-
rismus-Boom seit dem diplomati-
schen Annäherungskurs zwischen
dem karibischen Inselstaat und den
USA profitieren wollen.

Die US-Regierung hatte im Januar
neue Regelungen eingeführt, die US-
Amerikanern den Besuch des einsti-
gen Feindeslandes erleichtern. So
wurden die Besuchskategorien auf
zwölf erweitert. US-Bürger können
nun unter anderem zu pädagogi-

schen, religiösen, kulturellen, jour-
nalistischen, humanitären oder fami-
liären Zwecken einreisen. Im ersten
Halbjahr 2015 hatten 88.900 US-
Amerikaner - 54 Prozent mehr als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres -
von diesen Möglichkeiten Gebrauch
gemacht.

Das Viñales-Tal und El Abra, ein
Bergdorf im Gemeindebezirk La
Palma, gehören zur Provinz Pinar del
Río im äußersten Westen Kuba. Sie
ziehen einen großen Teil der jährlich
drei Millionen Kuba-Besucher an,
die hier Vögel beobachten, wandern
und die kuppelartigen Kalksteinber-
ge bewundern können.

Der Maler Miguel Antonio Remedi
os hat sein Landhaus in El Abra,

einem Dorf im Bezirk La Palma in
der kubanischen Provinz Pinar del
Rio, in eine Galerie umgewandelt

Foto: © Jorge Luis Baños/IPS

POLITIK / WIRTSCHAFT / TOURISTIK

Kuba: Tourismusboom durch Tauwetter mit den USA -

Initiativen arbeiten an Alternativangeboten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. September 2015

von Ivet González
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Das Haus des Malers ist ein für die
Region typisches und mit Palmwe-
deln bedecktes Holzhaus. Über dem
breiten Eingang hängt ein Ochsen-
joch. Im Hauptraum stehen ein rusti-
kaler Tisch mit Bänken und ein
Holzofen. Die Schlafzimmer sind
mit Gitterbetten ausgestattet. An den
Wänden hängen die Bilder des
Künstlers. Sie sind beim staatlichen
Fonds für Kulturgüter registriert, ei-
ne Voraussetzung, um Kunst verkau-
fen zu dürfen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf sei-
ner Kunst ermöglichten Remedios
den Umbau des Hauses, in dem er
geboren und großgezogen wurde. Sie
finanzieren zudem die Mal- und Zei-
chenutensilien, die er braucht, um
Kindern kostenlosen Malunterricht
zu geben. Das Projekt existiert seit
2013. Spenden von Besuchern sind
willkommen.

Hilfe der Lokalbehörden erwünscht

Remedios wünscht sich mehr Unter-
stützung von den Lokalbehörden, um
die "bäuerlichen Traditionen wieder-
zubeleben und die örtlichen Kunst-
und Kulturschaffenden zu fördern",
wie er sagt. Er würde gern ein Stu-
dio, einen Ausstellungsraum und ein
'Ranchón' - einen strohbedeckten
Unterstand - bauen, wo an den Wo-
chenenden traditionelle ländliche
Feste stattfinden sollen.

"Die Entwicklung eines alternativen
Tourismus, der sich vom Sonnen-
und Strandtourismus unterscheidet,
ist Sache der Provinzregierungen.
Diese entscheiden über die Verwen-
dung der Mittel und Kapazitäten",
meint dazu Ricardo Jorge Machado,
von 1980 bis 1993 ein Regierungs-
berater für die Entwicklung des ku-
banischen Fremdenverkehrs. Der
Experte empfiehlt den Kommunen,
nicht auf Gelder der Tourismusbe-
hörden zu warten, sondern selbst ak-
tiv zu werden und die Zusammenar-
beit mit dem Privatsektor und den
Genossenschaften zu suchen.

Das Tourismusministerium wird im
Rahmen seines Fünfjahresplans bis
2030 100 Sonnen-und-Strand- aber
nur zwei Alternativprojekte unter-
stützen. So ist der Ausbau der
Strand-Resorts und des High-End-
Tourismus vorgesehen, der mit Golf-
plätzen und Kreuzfahrten lockt. Der
Tourismus ist die zweitgrößte Ein-
nahmequelle Kubas - nach dem Ex-
port von Dienstleistungen. 2014 er-
wirtschaftete der Sektor mehr als 2,7
Milliarden US-Dollar.

Bisher sind die Hauptstadt und der
Badeort Varadero 140 Kilometer öst-
lich von Havanna sowie die Inseln
vor der Nordküste die Hauptattrak-
tionen der Kubareisenden. Der kari-
bische Inselstaat besteht aus der
Hauptinsel und 4.1 95 kleinen vege-
tationsreichen Eilanden.

Machado schätzt, dass von den 90
touristischen Attraktionen in Havan-
na gerade einmal zwölf entsprechend
angeboten werden. Dazu gehört die
Bar 'El Floridita', in der der US-
Schriftsteller Ernest Hemingway
(1899-1961 ) Stammgast war, das
Restaurant 'La Bodeguita del Medio'
und das Kabarett 'Tropicana'.

Kuba sei gut beraten, seine Touris-
musangebote zu diversifizieren. Es
sollte seine Stärken wie sein vorbild-
liches Gesundheitssystem und die
Sicherheit des Landes in seinen An-
geboten stärker betonen, meint der
Analyst. Seiner Meinung nach sollte
spezielles Augenmerk auf Angebo-
ten liegen, die sich an ältere Men-
schen richten, wie der Gesundheits-
tourismus und längere Aufenthalte.

Machado wies ferner daraufhin, dass
die regionalen Konkurrenten Mexi-
ko und Kolumbien hier weiter sind
als Kuba, wohlwissend, dass der Me-
dizintourismus zehnmal lukrativer
ist als der herkömmliche Fremden-
verkehr. Jedes Jahr machen allein ei-
ne Million US-Bürger von solchen
Angeboten Gebrauch. Die Fachkräf-
te seien in Kuba in jedem Fall vor-
handen.

"Es ist offensichtlich, dass immer
mehr Besucher kommen werden",
berichtet Reina Ramos. Die Lehrerin
wohnt im Zentrum von Havanna und
beobachtet, wie immer mehr Auslän-
der in Oldtimern und Cabrios durch
die Stadt kutschiert werden.

Wenn der US-Kongress die Be-
schränkungen für US-Kuba-Reisen-
de in naher Zukunft abschafft - dar-
über wird zurzeit in Washington de-
battiert - geht man davon aus, dass
sämtliche Besucherrekordzahlen
Kubas gebrochen werden. In einem
solchen Fall stünde zu befürchten,
dass die kubanische Tourismusinfra-
struktur dem Ansturm so vieler Men-
schen nicht gewachsen sein könnte.

Bis dahin wollen die Dörfer und
Städte abseits der traditionellen Tou-
rismusrouten die Zeit nutzen, um für
ihre atemberaubenden Landschaften
und historische Architektur aus der
Kolonialzeit zu werben, in der Hoff-
nung, sich auch einen Teil der wach-
senden Tourismuseinnahmen zu si-
chern. Doch für die Bereitstellung
von Unterkünften, die Restaurierung
der historischen Gebäude, Dienstlei-
stungen und Infrastrukturen brau-
chen sie finanzielle Unterstützung.

Tour durch alte Kolonialstädte

geplant

Auch die Stadt Camagüey in Zen-
tralkuba möchte stärker als bisher
vom Tourismusboom profitieren. So
sollen Besucher im Rahmen eines
mehrtägigen Reiseprogramms in die
2008 von der UNESCO zum Welt-
kulturerbe erklärte Stadt gelotst wer-
den. Wie der städtische Historiker
José Rodríguez gegenüber IPS er-
klärt, arbeiten die für das nationale
Erbe Kubas zuständigen Stellen be-
reits an Rundreisen durch die histo-
rischen Stadtteile von Havanna, Ci-
enfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus,
Bayamo und Camagüey.

Das Camagüey-Büro stellt derzeit
eine Liste von qualitativ hochwerti-
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gen touristischen Angeboten wie
kleinen Hotels, Nachtclubs und Re-
staurants sowie kulturellen Veran-
staltungen zusammen. Die 300.000
Einwohner zählende Stadt ist die
drittgrößte des Landes.
(Ende/IPS/kb/01 .09.2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/08/
emergen-destinos-en-cuba-para-
aprovechar-boom-turistico/
http://www.ipsnews.net/2015/08/al-
ternative-destinations-emerge-as-
cuba- gets-ready-for-tourism-boom/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . September
2015

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

pwtou412.html

Waffengänge im Pantheon

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

5. September: Jürgen Brähmer
gegen Konni Konrad

Jürgen Brähmer verteidigt den regu-
lären WBA-Titel im Halbschwerge-
wicht in Dresden gegen Konni Kon-
rad. Nach der Absage des ursprüng-
lich vorgesehenen Walisers Nathan
Cleverly, der früher WBO-Weltmei-
ster war, steht dem Schweriner damit
eine leichtere Aufgabe ins Haus, die
er ohne größere Probleme bewälti-
gen dürfte. Während für ihn 46 ge-
wonnene und zwei verlorene Auftrit-
te zu Buche stehen, hat der Heraus-
forderer 21 Siege, eine Niederlage
sowie ein Unentschieden vorzuwei-
sen.

Konni Konrad kann auf eine Karrie-
re voller Höhen und Tiefen zurück-
blicken. Vor knapp einem Jahrzehnt
war er ein junger aufstrebender Bo-
xer, der nach einer knappen Nieder-
lage von seinem Promoter ausgemu-
stert wurde. In den folgenden Jahren
arbeitete er als Müllmann bei der
Kölner Stadtreinigung, bis er 2012
durch Felix Sturm eine zweite Chan-
ce bekam, sich wieder seiner sportli-
chen Laufbahn zu widmen. Es folg-
ten einige Siege, mit denen er sich
zuletzt auf Platz zwölf der WBA-
Weltrangliste positionieren konnte.

6. September: Anthony Dirrell
gegen Marco Antonio Rubio

Im texanischen Corpus Christi tref-
fen zwei Boxer aufeinander, die nach
bitteren Niederlagen wieder auf die
Siegerstraße zurückkehren wollen.
Anthony Dirrell war WBC-Weltmei-
ster im Supermittelgewicht, bis ihn
Badou Jack im April mit hauchdün-
nem Vorsprung nach Punkten be-
siegte und ihm überraschend den

Gürtel abnahm. Marco Antonio Ru-
bio erging es insofern noch schlim-
mer, als er im Oktober 2014 von
Gennadi Golowkin, dem Super-
champion der WBA im Mittelge-
wicht, bereits in der zweiten Runde
vernichtend auf die Bretter geschickt
wurde. Während für Dirrell 27 Sie-
ge, eine Niederlage und ein Unent-
schieden zu Buche stehen, hat der
Veteran Rubio 59 Auftritte gewon-
nen, sieben verloren sowie einen un-
entschieden abgeschlossen.

Anthony Dirrells gewohnte Kamp-
fesweise, aufwuchtige Einzeltreffer
zu setzen, zwischen denen er be-
trächtliche Pausen einlegt, könnten
Rubio für eine gewisse Frist zugute
kommen. Gewinnen wird der 35jäh-
rige Mexikaner jedoch höchstwahr-
scheinlich nicht, zumal er aus dem
Mittelgewicht aufsteigt und deshalb
unter den Schlägen des Amerikaners
schon aus Gründen der körperlichen
Voraussetzungen mehr zu leiden hat
als umgekehrt. Dirrell muß unbe-
dingt die Oberhand behalten, da er
den Sieger des Kampfs zwischen
Badou Jack und George Groves her-
ausfordern will, die am 12. Septem-
ber aufeinandertreffen.

11 . September: Adonis Stevenson
gegen Tommy Karpency

Adonis Stevenson verteidigt den
WBC-Titel im Halbschwergewicht
in Toronto freiwillig gegen Tommy
Karpency. Während für den 38jähri-
gen Weltmeister 26 gewonnene
Kämpfe und ein verlorener Auftritt
zu Buche stehen, hat der an Nummer
neun der WBC-Rangliste geführte
Herausforderer 25 Siege, vier Nie-
derlagen sowie ein Unentschieden
vorzuweisen. Seit seinem Titelge-
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winn im Jahr 2013, als er den damals
noch hoch gehandelten Chad Daw-
son bereits in der ersten Runde auf
die Bretter schickte, hat Stevenson
mit Tavoris Cloud, Tony Bellew, An-
drzej Fonfara, Dimitri Suchotski und
zuletzt im April Sakio Bika durch-
weg handhabbare Gegner ausge-
sucht.

Tommy Karpency ist ein weiterer
enttäuschender Kandidat in der
Sammlung des Kanadiers, da der
Herausforderer in seiner Karriere
wenig geleistet hat, was diese Ti-
telchance rechtfertigen würde. Im
Jahr 2010 wurde er von Karo Murat
und 2012 von dem damaligen WBO-
Weltmeister Nathan Cleverly sowie
Andrzej Fonfara besiegt. Zwar setz-
te er sich im Oktober 2014 knapp
nach Punkten gegen Chad Dawson
durch, der sich jedoch in der vierten
Runde an der Hand verletzt hatte und
dennoch den restlichen Kampf ein-
händig boxend fast gewonnen hätte.
Seither hat Karpency nur noch den
weithin unbekannten Rayco Saun-
ders besiegt.

1 2. September: Floyd Mayweather
gegen Andre Berto

Vier Monate nach seinem histori-
schen Sieg über Manny Pacquiao
beim finanziell einträglichsten
Kampf aller Zeiten kehrt Floyd May-
weather ins MGM Grand in Las Ve-
gas zurück, wo er bereits zum zwölf-
ten Mal in Folge auftritt. Beim an-
geblich letzten Auftritt seiner Karrie-
re verteidigt er die Titel der Verbän-
de WBA und WBC im Welterge-
wicht gegen Andre Berto und möch-
te auch im 49. Profikampf unge-
schlagen bleiben, so daß er mit dem
historischen Rekordhalter Rocky
Marciano gleichziehen würde.

Nach all diesen Superlativen bleibt
wenig übrig, was sich über den Her-
ausforderer sagen ließe. Dabei war
Andre Berto, für den 30 Siege und
drei Niederlagen zu Buche stehen,
selber schon zweimal Champion im

Weltergewicht. Da er jedoch von sei-
nen letzten sechs Auftritten drei ver-
loren hat, gilt er weithin als Kano-
nenfutter für die mutmaßliche Ab-
schiedsvorstellung des weltweit
bestverdienenden Sportlers, der da-
mit seinen hochdotierten Vertrag
über sechs Kämpfe mit dem Sender
Showtime abgegolten hat und seine
außergewöhnliche Laufbahn nach 19
Jahren mit einem letzten Triumph
beschließen könnte.

1 2. September: Badou Jack
gegen George Groves

Badou Jack verteidigt den Titel des
Verbands WBC im Supermittelge-
wicht in Las Vegas gegen den briti-
schen Pflichtherausforderer George
Groves. Während für den in der
Spielerstadt lebenden Schweden 19
Siege, eine Niederlage sowie ein Un-
entschieden zu Buche stehen, tritt
sein Gegner mit einer Bilanz von 21
gewonnenen und zwei verlorenen
Auftritten an. Der Kampfwird vom
Sender Showtime im Rahmen des
Formats "Championship Boxing"
übertragen.

Der 31 Jahre alte Weltmeister hatte
den Gürtel im April in seinen Besitz
gebracht, als er in Chicago überra-
schend den Favoriten Anthony Dir-
rell knapp nach Punkten besiegte.
Jack machte in der Nahdistanz die
bessere Figur und schreckte auch vor
grenzwertigen Mitteln nicht zurück,
während der US-Amerikaner zu sehr
aufEinzeltreffer setzte und dabei ins
Hintertreffen geriet. Der 27jährige
George Groves bekam trotz seiner
beiden vorzeitigen Niederlagen ge-
gen Carl Froch die Chance, einen
Ausscheidungskampf gegen den
Franzosen Christian Rebrasse zu be-
streiten, den er gewann.

12. September: Anthony Joshua
gegen Gary Cornish

Der in dreizehn Profikämpfen unge-
schlagene britische Schwergewicht-

ler Anthony Joshua trifft in der Lon-
doner O2 Arena auf den wenig be-
kannten Gary Cornish, für den 21
Siege zu Buche stehen. Wenngleich
auch sein Gegner noch nie verloren
hat, tritt der 25jährige Joshua, der in
der WBC-Rangliste bereits an Num-
mer zwei geführt wird, doch als
haushoher Favorit an. Er hat bislang
alle Auftritte frühzeitig gewonnen,
was freilich nicht zuletzt darauf zu-
rückzuführen ist, daß ihn sein Pro-
moter Eddie Hearn mit alternden
oder zweitklassigen Kontrahenten
füttert.

Nach seiner Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen 2012 in Lon-
don wechselte Anthony Joshua 2013
ins Profilager, wo er bisher nie län-
ger als drei Runden im Ring stehen
mußte, um den Sieg davonzutragen.
Während der junge Brite vor drei
Jahren knapp 100 kg auf die Waage
brachte, hat er seither etwa 13 kg
Muskelmasse zugelegt. Diese Ge-
wichtszunahme erweist sich als kon-
traproduktiv, da Joshua langsamer
geworden ist und eher schwächer zu-
schlägt als bei seinem Olympiasieg.
Wenngleich der Ruf immer lauter
wird, er solle sich endlich mit ge-
fährlicheren Gegnern messen, zeugt
der Kampf um den vakanten Com-
monwealth-Titel gegen den als
harmlos eingeschätzten Cornish vom
Gegenteil.

1 2. September: Dillian Whyte
gegen Dominick Guinn

Der in 15 Profikämpfen ungeschla-
gene britische Schwergewichtler
Dillian Whyte trifft in der Londoner
O2 Arena auf den bekannten US-
amerikanischen Veteranen Dominick
Guinn. Das Duell wird im Vorpro-
gramm des Kampfs zwischen An-
thony Joshua und Gary Cornish aus-
getragen, so daß ein aufschlußreicher
Vergleich naheliegt. Am 12. Dezem-
ber wollen Whyte und Joshua die
Frage im Ring klären, wer von bei-
den der führende britische Hoff-
nungsträger und Titelaspirant sei.
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Dillian Whyte hat zuletzt am 1 . Au-
gust mit Irineu Beato Costa Junior
kurzen Prozeß gemacht. Er schickte
den Brasilianer bereits in der ersten
Runde zweimal zu Boden, worauf
der Kampf beendet war, kaum daß er
begonnen hatte.

Der 40jährige Dominick Guinn, für
den 35 Siege, zehn Niederlagen und
ein Unentschieden zu Buche stehen,
hat von seinen letzten zwölfAuftrit-
ten sechs verloren und dabei gegen
Eddie Chambers, Kubrat Pulew, To-
masz Adamek, Denis Boitsow, Ro-
bert Hawkins und Amir Mansour den
kürzeren gezogen. In dieser illustren
Liste findet sich jedoch kein einziger
Gegner, der den robusten US-Ame-
rikaner vorzeitig besiegt hätte, der in
seiner 1 5 Jahre währenden Profilauf-
bahn stets über die volle Distanz
durchgehalten hat. Sollte es dem in
der Rechtsauslage boxenden Whyte
gelingen, diesen Kontrahenten ge-
schlagen auf die Bretter zu schicken,
wäre dies ein bemerkenswerter Be-
leg für seine Trefferwirkung und ein
deutliches Warnsignal an Anthony
Joshua.

25. September: Tomasz Adamek
gegen Przemyslaw Saleta

Tomasz Adamek, der einst Weltmei-
ster im Halbschwer- und Cruiserge-
wicht gewesen war, holt die Box-
handschuhe noch einmal vom Nagel.
Der in New Jersey lebende Pole
kehrt er nach einjähriger Pause in
den Ring zurück. Adamek, für den
49 Siege und vier Niederlagen zu
Buche stehen, trifft in Lodz auf sei-
nen Landsmann Przemyslaw Saleta,
der 44 Auftritte gewonnen und sie-
ben verloren hat. Saleta hatte 2006
seinen Abschied genommen, unter-
brach aber 2013 den sportlichen Ru-
hestand, um sich mit Andrew Golo-
ta zu messen. In diesem Duell zwei-
er polnischer Schwergewichtler, de-
ren beste Tage weit zurücklagen,
setzte sich Saleta in der sechsten
Runde durch. Seither hat er keinen
Kampfmehr bestritten, so daß auch

sein bevorstehendes Duell mit Ada-
mek einem Veteranentreffen gleicht.

In Polen findet sich dafür ein inter-
essiertes Publikum, während man
anderswo allenfalls neugierig ist, wie
gut sich der inzwischen 39jährige
Tomasz Adamek gehalten hat. Er hat
für den Auftritt einen Vertrag mit sei-
ner langjährigen Promoterin Kathy
Duva von Main Events abgeschlos-
sen, die ihrerseits mit dem Sender
Polsat handelseinig geworden ist, der
den Kampf übertragen wird. Auch
Duva weiß nicht, ob Adamek im Fal-
le des Sieges seine Karriere fortset-
zen oder es bei einer einmaligen Re-
miniszenz belassen wird. Das sei
ganz allein seine Entscheidung und
nicht ihre, betont die Promoterin. Je-
denfalls sei dieses Duell in Polen
sehr reizvoll, weil beide Boxer dort
nach wie vor einen guten Namen hät-
ten.

26. September: Deontay Wilder
gegen Johann Duhaupas

Deontay Wilder verteidigt den Titel
des Verbands WBC im Schwerge-
wicht in Birmingham, Alabama, ge-
gen Johann Duhaupas. Während der
29jährige Weltmeister in 34 Kämp-
fen ungeschlagen ist, von denen er
33 vorzeitig gewonnen hat, stehen
für den drei Jahre älteren Franzosen,
der an Nummer zwölf der WBC-
Rangliste geführt wird, 32 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche. Wilder,
der bei einer Größe von 2,01 m nur
98 kg aufdie Waage bringt, schlägt
außergewöhnlich schnell und zu-
gleich mit verheerender Wirkung.
Duhaupas geht daher als Außensei-
ter in diesen Kampf, gilt aber den-
noch angesichts seiner hochent-
wickelten technischen Fähigkeiten
als anspruchsvoller Gegner, den Wil-
der und sein Berater Al Haymon mit
Bedacht ausgewählt haben.

Dem Champion ist bei seiner freiwil-
ligen Titelverteidigung offensicht-
lich nicht an einer leichterdings lös-
baren Aufgabe gelegen. Vielmehr

sucht er mit Blick auf den Pflichther-
ausforderer Alexander Powetkin, der
seinen Weg im Frühjahr 2016 kreu-
zen wird, nach einem ernstzuneh-
mendem Prüfstein. Der 1 ,95 m große
Kontrahent aus Abbeville an der
Somme gilt unter den hochgewach-
senen Schwergewichtlern als einer
der versiertesten Kandidaten, nur
übertroffen von Wladimir Klitschko.
Woran es dem Franzosen mangelt, ist
eine unabweisliche Schlagwirkung,
und dieses Manko dürfte seinem
Aufstieg an die Spitze dauerhaft im
Wege stehen.

3 . Oktober: Viktor Postol
gegen Lucas Matthysse

Viktor Postol und Lucas Matthysse
treffen in Carson, Kalifornien, zum
Kampf um den vakanten WBC-Titel
im Halbweltergewicht aufeinander.
Postol, der die WBC-Rangliste an-
führt, ist in 27 Kämpfen ungeschla-
gen. Für den an Nummer zwei fol-
genden Argentinier stehen 37 Siege
und drei Niederlagen zu Buche, wo-
bei er 34 Gegner vorzeitig bezwun-
gen hat. Das vom Sender HBO über-
tragene Duell läßt hohe Qualität er-
warten, zumal zwei unterschiedliche
Stile aufeinandertreffen. Der 31 jäh-
rige Ukrainer ist hochgewachsen und
gilt als exzellenter Techniker mit ei-
ner enormen Schlagfrequenz. Sein
ein Jahr älterer Gegner zählt zu den
spektakulärsten und unterhaltsam-
sten Akteuren der Branche, da er
stets aufs Ganze geht und über eine
enorme Schlagwirkung verfügt.

Matthysse hatte sich bei seinem letz-
ten Auftritt im April nach einer für
ihn geradezu typischen Ringschlacht
knapp nach Punkten gegen Ruslan
Prowodnikow durchgesetzt. Der Ar-
gentinier dominierte die ersten sechs
Runden, doch sein von zahlreichen
Treffern schwer gezeichneter Gegner
steckte nie auf und konnte in der
zweiten Hälfte des Kampfs zahlrei-
che wuchtige Schläge ins Ziel brin-
gen. Postol stand bislang mit Kon-
trahenten wie Hank Lundy und Sel-
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cuk Aydin im Ring, die nicht annä-
hernd so gefährlich wie die Matthys-
ses waren.

1 0. Oktober: Andy Lee
gegen Billy Joe Saunders

Andy Lee scheint die terminliche
und räumliche Verlegung seines
Kampfs gegen Billy Joe Saunders
keine Sorgen zu machen. Die Titel-
verteidigung des WBO-Weltmeisters
im Mittelgewicht sollte ursprünglich
am 19. September in Limerick über
die Bühne gehen, wo der Ire vor hei-
mischem Publikum angetreten wäre.
Eine Viruserkrankung machte ihm
jedoch einen Strich durch die Rech-
nung, worauf das irisch-britische
Duell schließlich in Manchester neu
angesetzt wurde. Wenngleich der
Herausforderer die Rangliste anführt
und in 22 Kämpfen ungeschlagen ist,
gibt sich Lee, für den 34 Siege, zwei
Niederlagen und ein Unentschieden
zu Buche stehen, zuversichtlich, an
jedem beliebigen Ort die Oberhand
zu behalten.

Auf den ersten Blick verzichtet der
Champion durch die Verlegung des
Kampfs auf seinen Heimvorteil, da
die Zuschauer in Manchester Saun-
ders unablässig anfeuern werden.
Studiert man jedoch die letzten Auf-
tritte des Briten, so kämpfte er immer
dann offensiver, wenn ihn seine Fan-
gemeinde euphorisch unterstützte.
Genau das spielt jedoch dem Iren in
die Hände, der den Schlagabtausch
sucht und nur dann um den Sieg ban-
gen müßte, wenn Saunders vor ihm
wegläuft und aus der Distanz Punk-
te macht.

1 6. Oktober: Andrzej Fonfara
gegen Nathan Cleverly

In Chicago kommt es zu einem
Kampf zwischen Andrzej Fonfara
und Nathan Cleverly im Halb-
schwergewicht. Für den in dieser
Stadt lebenden Polen ist der Auftritt
ein Heimspiel, was freilich nicht der

einzige Grund für seine Favoriten-
stellung ist. Er feierte am 18. April
den bislang bedeutendsten Sieg sei-
ner Karriere, als er den früheren Mit-
telgewichtschampion Julio Cesar
Chavez jun. zur Aufgabe nach der
neunten Runde zwang. Das war bei-
leibe nicht die einzig nennenswerte
Großtat des 27 Jahre alten Polen, der
im Mai 2014 in Montreal bei der
Niederlage gegen WBC-Weltmeister
Adonis Stevenson eine hervorragen-
de Leistung bot.

Fonfara, der 27 Kämpfe gewonnen
und drei verloren hat, gibt denn auch
die Parole aus, er wolle den Waliser
besiegen, um danach eine Revanche
mit Stevenson zu bekommen. Na-
than Cleverly, für den 29 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche stehen,
mußte sich im August 2013 dem
Russen Sergej Kowaljow in Cardiff
bereits in der vierten Runde geschla-
gen geben, der ihm dabei den Titel
abnahm. Danach stieg er ins Cruiser-
gewicht auf, wo er zwei Kämpfe ge-
wann und einen verlor. Die Nieder-
lage gegen seinen Landsmann Tony
Bellew bewog den 29jährigen Wali-
ser zur Rückkehr ins Halbschwerge-
wicht, wo er am 30. Mai den über-
forderten Tomas Man binnen 24 Se-
kunden besiegte.

1 7. Oktober: Gennadi Golowkin
gegen David Lemieux

Der traditionsreiche Madison Squa-
re Garden in New York ist Schau-
platz eines spektakulären Duells
zweier Titelträger im Mittelgewicht.
Dabei trifft der in 33 Kämpfen unge-
schlagene Superchampion der WBA,
Gennadi Golowkin, auf IBF-Welt-
meister David Lemieux, für den 34
Siege und zwei Niederlagen zu Bu-
che stehen. Die Veranstaltung wird
vom Sender HBO im Bezahlfernse-
hen übertragen, was ihrer Bedeutung
durchaus angemessen ist. Die Über-
einkunft zwischen Golowkins Pro-
moter Tom Loeffler (K2) und Oscar
de la Hoya (Golden Boy) bringt
einen der mutmaßlich hochkarätig-

sten Kämpfe seit Jahren auf den
Weg.

Beide Boxer sind für ihre offensive
Vorgehensweise und eine enorme
Schlagwirkung bekannt, wie sie das
Publikum besonders schätzt. Wie
Loeffler sagte, versuche er seit einer
halben Ewigkeit, einen weiteren Ti-
tel in Golowkins Reichweite zu be-
kommen. Er rechne es Lemieux und
Golden Boy daher hoch an, in diese
Bresche zu springen. Gennadi werde
den Kanadier keinesfalls unterschät-
zen, der über die gefährlichste Tref-
ferwirkung gebiete, mit der er bis-
lang konfrontiert worden sei. Das
gelte freilich auch umgekehrt. Ge-
winne Lemieux, avanciere er zum
besten Mittelgewichtler der Welt.
Setze sich Golowkin durch, konsoli-
diere er diese Position.

24. Oktober: Wladimir Klitschko
gegen Tyson Fury

Wladimir Klitschko verteidigt seine
vier Titel im Schwergewicht in Düs-
seldorf gegen den Pflichtherausfor-
derer der WBO, Tyson Fury. Wäh-
rend für den Weltmeister 64 Siege
und drei Niederlagen zu Buche ste-
hen, ist der Brite in 24 Kämpfen un-
geschlagen. Die Einigung zwischen
K2 Promotions und Hennessy Sports
war für den 26 Jahre alten Fury inso-
fern eine schlechte Nachricht, als der
nicht unmittelbar beteiligte Promo-
ter Eddie Hearn Interesse bekundet
hatte, ein Gebot abzugeben, um den
Kampf nach England zu holen.
Wenngleich zahlreiche britische
Schlachtenbummler nach Deutsch-
land reisen werden, um Fury den
Rücken zu stärken, genießt der
39jährige Klitschko bei einem Auf-
tritt in Düsseldorf natürlich tenden-
zielle Vorteile.

Wenngleich vor allem US-amerika-
nische und britische Kommentatoren
Wladimir Klitschko nach seinem
Sieg über Bryant Jennings gewisse
altersbedingte Verfallserscheinungen
attestiert hatten, müßte der Ukrainer
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schon rapide abbauen, um nicht mit
Tyson Fury fertigzuwerden. Dieser
ist zwar mit 2,06 m sogar noch ei-
nige Zentimeter größer als Klitsch-
ko, doch hat er seine ungebrochene
Siegesserie gegen zweitklassige
Kontrahenten eingefahren. Furys
bislang hochrangigster Widersacher
war sein Landsmann Dereck Chiso-
ra, den die WBO aus unerfindlichen
Gründen an Nummer eins ihrer
Rangliste führte. Andere Gegner,
mit denen der Brite in jüngerer Zeit
im Ring gestanden hat, waren Mar-
tin Rogan, Joey Abell und Christi-
an Hammer.

21 . November: Miguel Cotto
gegen Saul "Canelo" Alvarez

Nach monatelangen zähen Ver-
handlungen zwischen Roc Nation
Sports und den Golden Boy Promo-
tions ist der Kampf zwischen Mi-
guel Cotto und Saul "Canelo" Alva-
rez unter Dach und Fach. Der Puer-
toricaner verteidigt den Titel des
Verbands WBC im Mittelgewicht
im Mandalay Bay in Las Vegas ge-
gen den Mexikaner, der früher
Weltmeister zweier Verbände im
Halbmittelgewicht war. Für den
34jährigen Cotto stehen 40 gewon-
nene und vier verlorene Kämpfe zu
Buche, während der neun Jahre jün-
gere Herausforderer mit 45 Siegen,
einer Niederlage sowie einem Un-
entschieden aufwarten kann.

Der Titelkampf wird vom Sender
HBO im Bezahlfernsehen übertra-
gen und dürfte eine beachtliche
Quote einfahren. Das Duell wird
nicht im regulären Limit des Mittel-
gewichts von 160 Pfund (72,57 kg),
sondern bei maximal 155 Pfund
(70,31 kg) ausgetragen, das keinen
von beiden bevorteilen dürfte. Da-
mit nimmt die Unsitte prominenter
Akteure ihren Lauf, sich nicht wie
alle anderen Boxer im Rahmen der
festgelegten Gewichtsgrenzen zu
bewegen, sondern maßgeschneider-
te Limits zu vereinbaren. Miguel
Cotto wog 155 Pfund, als er Sergio

Martinez den Gürtel abnahm, und
153,5 Pfund bei seiner ersten Titel-
verteidigung gegen Daniel Geale
gut ein Jahr später. Alvarez trat ge-
gen Alfredo Angulo, Erislandy La-
ra und zuletzt James Kirkland je-
weils bei vertraglich vereinbarten
155 Pfund an.

5. Dezember: Daniel Jacobs
gegen Peter Quillin

In einem Duell zweier Mittelge-
wichtler aus Brooklyn verteidigt
Daniel Jacobs den regulären Titel
der WBA im Barclays Center gegen
Peter Quillin. Für den ungeschlage-
nen Herausforderer, der früher
Weltmeister der WBO in dieser Ge-
wichtsklasse war, stehen 31 Siege
und ein Unentschieden zu Buche.
Jacobs rangiert eine Etage unter
Gennadi Golowkin, dem Super-
champion der WBA im Mittelge-
wicht, und kann mit 30 gewonnenen
Kämpfen sowie einer Niederlage
aufwarten.

Für Daniel Jacobs ist der Dezem-
berkampf sein bedeutendster Auf-
tritt seit der Niederlage gegen Di-
mitri Pirog im Jahr 2010. Im Sep-
tember 2014 sicherte er sich im
Kampf mit dem Australier Jarrod
Fletcher den regulären Titel der
WBA und verteidigte ihn in der
Folge zunächst gegen Caleb Truax
und zuletzt gegen den 35 Jahre al-
ten Sergio Mora, der früher WBA-
Weltmeister im Halbmittelgewicht
gewesen war. Peter Quillin trennte
sich im April unentschieden von
WBO-Champion Andy Lee. Er
schickte den Iren zweimal auf die
Bretter, der jedoch nie aufsteckte
und sich seinerseits mit einem Nie-
derschlag revanchierte.

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

sbxm1784.html

SCHACH - SPHINX

Voll und ganz

ein olympischer Riese

(SB)  Tigran Petrosjan, neunter
Weltmeister in der Geschichte der
Schachkunst, saß von 1963 und 1969
aufdem Thron. Zu Recht zählte er zu
den unangenehmsten Gegnern, die
man seinem Feind nur wünschen
konnte. Sein Stil glänzte vor Origi-
nalität und sprühte zugleich über vor
unnachahmlich hoher Perfektion im
Erkennen der feinsten Nuancen in
einer Schachstellung. Er selbst führ-
te sein Können auf das Studium der
Ideen des Rigaer Meisters Aaron
Nimzowitsch zurück. Als Jugendli-
cher habe er brütend und grübelnd
über den Partien dieses exzentri-
schen Meisters gesessen und sie nach
ihrem verschlungenen Gedankengut
hin untersucht. Mit Erfolg, wie sich
später zeigte. Michail Botwinnik, der
mit ihm viele Male die Klingen
kreuzte, charakterisierte Petrosjans
Schachkunst folgendermaßen: "Der
Stil von Petrosjan, der auf einem ori-
ginellen und feinen Verständnis der
Stellung basiert, hat den praktischen
Vorteil, daß er im gleichen Maße mit
der Vergrößerung seiner Erfahrung
für seine Gegner immer gefährlicher
wird, indem seine Überlegenheit im
Hinblick auf das Verständnis der
Stellung zunehmend kein zufälliger,
sondern ein ständiger Faktor seiner
Stärke wird." Wie schwer es war, ge-
gen Petrosjan einen Sieg zu erringen,
verdeutlicht die Statistik seiner Par-
tien aus den Schacholympiaden.
Neunmal vertrat er die Farben der
Sowjetunion und spielte insgesamt
120 Partien, aber nur ein einziges
Mal, nämlich 1972, verlor er nach
härtestem Ringen, und zwar gegen
den deutschen Großmeister Robert
Hübner. Wie schwer Petrosjan bei-
zukommen war und wie wundervoll
er Kombinationen aus scheinbar ru-
higen Stellungen hervorzaubern
konnte, bewies er beispielsweise
beim Großmeisterturnier in Bled, wo
er mit den weißen Steinen seinem



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 2. September 2015 www.schattenblick.de Seite 1 3

Kontrahenten Pachman den wohl
größten Schrecken seines Lebens
bereitete. Ein kleiner Wink für dich
Wanderer, um das heutige Rätsel der
Sphinx besser zu knacken: Man ge-
be aufeinen König nicht viel, der wie
die Pharaonen am Nil sich selbst zur
Sonne macht, aber von Dunkelheit
nichts versteht!

Petrosjan - Pachman
Bled 1959

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Stellung war komplex bis un-
durchsichtig, das ist wahr, aber den-
noch hätte Meister Bronstein statt
der remisforcierenden Fortsetzung
1 .. .b7-b5? 2.Dc4-d4! Td5xd4
3.Lb3xf7 die qualitätgewinnende
Zugfolge 1 . . .Td5-d1+! 2.Th1xd1
Df7xc4 3.Lb3xc4 Lf3xd1 4.Kc1xd1
Te8-e4! wählen sollen. Es hätte zum
Sieg gereicht.

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

sph05584.html
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(SB)  Stefan und Ben waren von dem
Prinzip einer Biogasanlage bisher
ziemlich überzeugt. Aber einige Fra-
gen hatten sie noch: Kann das entstan-
dene Biogas gleich so wie es ist in ein
Gaskraftwerk geleitet werden? Kön-
nen Gefahren von einem Biokraft-
werk ausgehen und wenn ja, welche?

Ben: "Mein Vater war natürlich neugie-
rig und wollte wissen, wie wir mit unse-
ren Untersuchungen *vorankommen. Er
hat mir noch einen Tipp gegeben. Bio-
gasanlagen sind in der Regel mit Block-
heizkraftwerken (BHKW) verbunden,
das heißt, sie bilden eine Kraftwerksein-
heit und werden in erster Linie zur de-
zentralen Energieversorgung eingesetzt."

Stefan: "Aha, dezentrale Energiever-
sorgung - also liefern sie den erzeug-
ten Strom an die Verbraucher der nä-
heren Umgebung und ersparen sich
die langen Transportwege."

Ben: "Ja, und sie liefern nicht nur den
Strom, sondern auch noch Wärme,
mit der die Heizungen von Wohnhäu-
sern, Schwimmbädern, Krankenhäu-
sern oder was weiß ich noch alles be-
trieben werden können .. ."

Stefan: "Okay, aber woher stammt denn
die Wärme? Bisher hatte ich das so ver-
standen, dass das Biogas in einem Gas-
Kraftwerk als Brennstoff landet."

Ben: "Ja, aber wohl nur zu einem Teil.
Eigentlich wird das Gas in ein solches

Blockheizkraftwerk geleitet, wo es
einen Gasmotor antreibt, der wieder-
um den Generator in Gang setzt, der
dann den Strom erzeugt."

Stefan: ". . . und die Wärme?"

Ben: "Na, ja, die entsteht ähnlich wie in
einem Automotor. Der erhitzt sich beim
Fahren und muss mit Wasser gekühlt
werden. Doch da wird die größte Wär-
memenge einfach ungenutzt an die Um-
gebung abgegeben. In einem Block-
heizkraftwerk (BKHW) gilt das Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung, also man
nutzt die Wärme, die bei der Energieer-
zeugung entsteht, zum Heizen."

Stefan: "Das hört sich doch gut an."

Ben: "Das ist eindeutig ein Plus-
Punkt für die Biogasanlage. Aber
dann gibt es wieder einen Minus-
Punkt: Das Biogas kann nicht gleich
so wie es ist verwendet werden. Es
handelt sich nämlich um ein Gasge-
misch (u.a. : Methan, Kohlenstoffdi-
oxid, Stickstoff, Ammoniak, Schwe-
felwasserstoff), das erst getrocknet
und dann entschwefelt werden muss,
bevor es einen Gas-Motor antreiben
kann. Damit es in das Erdgasnetz ein-
gespeist werden kann, muss es sogar
eine sogenannte Erdgas-Qualität er-
reichen. Dafür wird es in komplizier-
ten Verfahren noch weiter gereinigt,
fortan Biomethan genannt und erst
dann kann es an ein Gaskraftwerk ge-
liefert werden."

Stefan: "Und wo landet der Schwefel
dann?"

Ben: "Der sammelt sich im Gärrest an .. ."

Stefan: ". . . der dann als Dünger ver-
wendet wird?"

Ben: "Ja. Ob das gut ist, weiß ich
nicht. Vielleicht werden da auch noch
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andere Stoffe drunter gemischt, bevor
er aufs Feld gelangt? Oder der Schwe-
fel wird irgendwie anders genutzt?"

Stefan: "Okay, wir haben bisher einen
Plus- und einen Minus-Punkt. Nun zu
den Gefahren einer Biogasanlage. Ich
habe herausgefunden, dass sie haupt-
sächlich von dem Gas selbst ausgehen.
Zum größten Teil setzt es sich aus Me-
than und Kohlendioxid zusammen und
noch kleine Mengen anderer Gase. Me-
than ist hochexplosiv. Ein kleiner Fun-
ke genügt, und es entzündet sich explo-
sionsartig mit großer Flamme. Aber es
gibt natürlich Sicherheitsvorschriften,
die eingehalten werden müssen und
dann sollte eigentlich nichts passieren."

Ben: "Und was ist mit dem Kohlendi-
oxid? Warum ist das gefährlich, ich
meine, im Zusammenhang mit der
Biogasanlage?"

Stefan: "Man kann es nicht riechen
oder schmecken, und es ist schon in
geringen Mengen giftig für den
menschlichen Körper. Zunächst be-
kommt man davon Kopfschmerzen,
Ohrensausen und Herzklopfen. Bei
einer größeren Menge Kohlendioxid
kommt es zu Atemnot, Schwindel und
Brechreiz und im schlimmsten Fall zu
Lähmungserscheinungen und Be-
wußtlosigkeit, die zum Tod führen
können. Es kann sogar zum Ersticken
durch Sauerstoffmangel kommen.
Deshalb muss in einer Biogasanlage
ständig der CO 2-Gehalt der Luft ge-
messen werden, damit derartige Ver-
giftungen nicht auftreten."

Ben: "Gibt es noch mehr Gefahren?"

Stefan: "Ja, in dem Gasgemisch ist
auch noch Schwefelwasserstoff ent-
halten. Der stinkt zum Glück kräftig
nach faulen Eiern. Leider ist er auch
schon in ganz geringen Mengen sehr
giftig. Und was richtig fies ist, dass er
die Geruchsfähigkeit, also die ent-
sprechenden Rezeptoren betäubt. Man
riecht also nicht, ob die Schwefelwas-
serstoffgaskonzentration anwächst,
was sehr gefährlich sein kann, wenn
man sich nicht schnell aus dem Raum

entfernt. Aber auch dafür müssen in
einer Biogasanlage dauernd entspre-
chende Kontrollmessungen vorge-
nommen werden."

Ben: "Irgendwie scheint es ziemlich
schwierig zu sein, gefahrlos Energie
zu erzeugen. Entweder werden viele
Rohstoffe verbraucht und die Umwelt
zerstört, oder es entstehen Abgase und
Abfallstoffe, die giftig sind und eben-
falls zur Luft-, Wasser-, oder Boden-
verschmutzung beitragen."

Stefan: "Wie wäre es, wenn man die
am wenigsten schädlichen Anlagen
mit einander so verbindet, dass sie
möglichst effektiv viel Strom erzeu-
gen, also Sonnen-, Wind- und Was-
serkraftwerke oder Biogasanlagen, so
etwa in diese Richtung .. .?"

Ben: "Klar, das wäre eine Idee. Mir ist
am wichtigsten, dass auf gar keinen
Fall Atomkraftwerke zur Energieer-
zeugung genutzt werden. Atomkraft-
werke sollten überall auf der Welt
stillgelegt werden. Ich habe eine Idee,
was hältst du davon: Wir werden In-
genieure und entwickeln Produkte,
die ewig halten und immer funktio-
nieren oder zumindest wieder repa-
riert werden können?"

Stefan: "Moment mal, dann bräuchte
man weniger Rohstoffe und weniger
Energie, um immer wieder neue Sa-
chen herzustellen .. ."

Ben: "Ja, genau .. ."

Stefan: "Hey, da bin ich dabei. Das
hört sich ja noch viel besser an als die
Suche nach alternativen Energien .. ."

Fortsetzung folgt ...

Quellen:
https://www.aid.de/landwirt-
schaft/biogas_nawaro.php
http://www.arbeitssicher-
heit.de/de/html/fachbeitraege/anzei-
gen/311 /Biogasanlagen/

http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/natur/knwd0025.html
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Kühle Sonne, frische Winde,
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jeder fühlt es, wenn er will.

Und morgen, den 2. Sept.
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