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SPORT / BOXEN
Viel Wind um nichts?

Dereck Chisora und Dillian Why
te inszenieren eine Fehde

Wenngleich die britische
Schwergewichtsszene für inszenierte Fehden berüchtigt ist, muten ihre diesbezügliche Anleihen
an die bis ins Detail durchstrukturierten Drehbücher des professionellen Wrestlings doch zumeist
recht altbacken an. Als der 32jährige ehemalige Titelaspirant Dereck Chisora auf der Pressekonferenz nach einem heftigen Wortwechsel einen Stuhl in Richtung
seines kommenden Gegners Dillian Whyte warf, erinnerte dieser
Zwischenfall allzu sehr an den
schlecht bis gar nicht einstudierten
Auftritt . .. (S. 12)
(SB) 
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Menschheit verursacht massives Artensterben
Zahlreiche Großsäuger vom Aussterben bedroht
(SB) 8. Dezember 2016  Elefan-

ten, Nashörner, Löwen und seit
Donnerstag auch Giraffen: Sie
alle stehen auf der Roten Liste
der bedrohten Tierarten, die diese Woche von der internationalen Artenschutzorganisation
IUCN auf der 13. UN-Konferenz
zur Artenvielfalt (CBD) im mexikanischen Cancún vorgestellt
wurde. [1]

Zudem steigt die Zahl der ausgestorbenen Arten, ohne daß sich
ein Ende des Trends abzeichnet;
die Wissenschaft spricht bereits
vom sechsten Massensterben der
Erdgeschichte. Auslöser ist die
Spezies Mensch, die sich immer
mehr ausbreitet und durch das
Erschließen neuer landwirtschaftlicher Flächen und die Erweiterung des Bergbaus, durch
Urbanisierung und den Bau neuer Infrastrukturmaßnahmen ein
Habitat nach dem anderen vernichtet. Dem noch nicht genug,
werden Tiere gejagt, um das Elfenbein ihrer Stoßzähne, ihre
Flossen oder andere verwertbaren Körperteile zu gewinnen,
obwohl längst bekannt ist, daß
bestimmte Arten vom Untergang
bedroht sind. Allein aufgrund
des aktuellen Artensterbens gäbe es also genügend Anlaß, das
geologische Zeitalter des An-

thropozäns als Nachfolger des
Holozäns auszurufen. Der
Mensch übt massiven Einfluß
auf seine Um- und Mitwelt aus.
Die Weltuntergangsuhr steht auf
drei Minuten vor zwölf. [2]
Auch die menschliche Spezies
selbst ist vom Aussterben bedroht, sollten einige politische
Entscheidungsträger der Ansicht
sein, daß sie sich durch einen
atomaren Erstschlag Vorteile im
weltweiten Ringen um Hegemonie verschaffen und einem
Zweitschlag entkommen können, auch wenn sie einen umfassenden nuklearen Krieg anzetteln. Dadurch würden nicht nur
zig Millionen Menschen als unmittelbare Folge der Explosionen sterben, sondern noch viele
Millionen mehr aufgrund des
Kollapses der medizinischen
Versorgung, des Mangels an
Trinkwasser und landwirtschaftlichen Produkten. Wer bis
dahin das (zweifelhafte) Glück
hatte, mit dem Leben davon gekommen zu sein, wird einen
wahrscheinlich zehn Jahre oder
länger anhaltenden nuklearen
Winter erleben. Oder eben nicht
erleben. Denn in Folge der Atomexplosionen werden solche
Mengen an Ruß- und Staubpartikeln bis hinauf in die Strato-
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sphäre gepustet, daß sich der
Himmel verdunkelt und sowohl
auf der Erdoberfläche als auch in
den Meeren keine Photosynthese mehr stattfindet.
Das wäre eine besonders
schnelle Variante des Artensterbens, die das in geologischen
Maßstäben gerechnet einzigartig
schnelle Artensterben, das gegenwärtig stattfindet, nochmals
drastisch beschleunigen würde.
Wobei nicht einmal ansatzweise
die Frage erforscht wurde, in
welchem Grad die Sauerstofffreisetzung der Pflanzen während eines nuklearen Winter beeinträchtigt wird. Setzt sich der
Verbrauch von Sauerstoff fort,
ohne daß er am anderen Ende
nachgeliefert wird, droht globaler Atemnotstand.

RECHT / MEINUNGEN / STELLUNGNAHME
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Wien

Strompreiserhöhung für Angela Merkel
von Justus von Daniels [1] für CORRECT!V [2], 8. Dezember 2016

Die IUCN berichtet, daß viele Atommeiler
Arten bereits vom Aussterben be- Bildnachweis: mucorales/pixabay
droht sind, obgleich sie erst vor
kurzem entdeckt wurden. Die Die Regierung muss Energie
einzigartige, wenngleich zwei- konzerne für den Atomausstieg
felhafte Leistung der menschli- entschädigen. Die Entscheidung
chen Spezies besteht offenbar zeigt, dass Schiedsgerichte nicht
darin, daß sie, auch ohne das nu- nötig sind.
kleare "Selbstzerstörungsprogramm" anwerfen zu müssen, an Wien  08.12.2016. Die Stromkoneiner Transformation des Plane- zerne RWE, Eon und Vattenfall
ten arbeitet, die zum Untergang wollen von der Bundesregierung
Milliarden dafür haben, dass sie
der meisten Arten führt.
ihre Atomkraftwerke abschalten
müssen und zogen dafür vor das
Bundesverfassungsgericht. SolAnmerkungen:
che Klagen sollten bei TTIP normal werden, was den Protest vie[1] http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/giraffen-auf-der- ler Bürger hervorrief. Jetzt gab
roten-liste-das-groesste-globale-ar- das Verfassungsgericht den Kontensterben-seit-dem-ende-der-dino- zernen zum Teil recht, vor allem
saurier/14950834.html
wegen des Zick-Zack-Kurses der
[2] http://thebulletin.org/timeline
schwarz-gelben Bundesregierung.
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinung/
umme259.html
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der Bundesregierung verordneten
Atomausstieg im Jahr 2011 hoffen.
Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Die Regierung habe zwar das Recht, den
Atomausstieg zu beschließen, allerdings müssten die Energiekonzerne dafür entschädigt werden.
RWE, Eon und Vattenfall hatten
gegen die Bundesregierung geklagt, weil sie durch den Atomausstieg nach Fukushima hohe
wirtschaftliche Schäden erlitten
hätten - angeblich 19 Milliarden
Euro. Mit dem Gesetz zum Atomausstieg seien Investitionen und
erwartete Gewinne ausgeblieben,
argumentieren die Konzerne.
Merkels Zick-Zack-Kurs

Das Verfassungsgericht gab ihnen
Die drei großen Stromkonzerne jetzt in Teilen recht, schränkte ihRWE, Eon und Vattenfall können re Ansprüche aber weitgehend
aufEntschädigungen für den von ein. In ihrer Begründung machen
www.schattenblick.de
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die Richter den Zick-Zack-Kurs
der Regierung verantwortlich.
Denn erst kurz zuvor, im Jahr
2010, hatte die Bundesregierung
die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert. Atomstrom werde
als "Brückentechnologie" für die
Energiewende gebraucht, hieß es
damals. Die Konzernbosse freuten
sich über dieses Geschenk. Nach
dem Atomunglück in Fukushima
kam dann die politische Kehrtwende. Angela Merkel verkündete am 11. März 2011 den sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft.

en angab, dass Investitionen und
Gewinnerwartungen nur sehr eingeschränkt geschützt werden. Statt
der erhofften 19 Milliarden Euro
kann die Industrie allenfalls mit einem Bruchteil davon rechnen.
Privates Schiedsgericht
entscheidet auch
Das Verfahren vor dem Verfassungsgericht ist nicht die einzige
Auseinandersetzung, die die
Stromkonzerne mit der Regierung
führen. So klagt Vattenfall auch vor
einem privaten Schiedsgericht bei
der Weltbank in Washington D.C.
Dort könnte das Ergebnis jedoch
ganz anders aussehen. Dieses Gericht ist Vorbild für die umstrittenen
Schiedsgerichte in den Freihandelsabkommen CETA und TTIP.

Die Richter sehen nicht jede Gewinnerwartung als Schaden an, nur
weil ein Gesetz geändert wird und
der Gewinn daraufhin ausbleibt. In
diesem Fall hätte jedoch ein "besonderer Vertrauensschutz" für die
Stromkonzerne bestanden, weil die
Politik die Laufzeiten für Atomkraftwerke ein halbes Jahr zuvor Befürworter dieser privaten Gerichgerade noch verlängert hatte.
te führen Vattenfall gern als Beispiel an, warum die internationale
Das Verfassungsgericht entschied, Paralleljustiz wichtig sei. Denn bis
dass nur die Investitionen, die zwi- zuletzt war unklar, ob der schwedischen der Laufzeitverlängerung sche Konzern vor dem Bundesver2010 und dem Ausstieg im März fassungsgericht in Deutschland
2011 getätigt wurden, entschädigt überhaupt klagen dürfe. Denn
werden müssen. Das Gericht gab Staatskonzerne dürfen generell keiden Energieriesen aber auch in ei- ne Verfassungsbeschwerden erhenem zweiten Punkt recht: Vattenfall ben. Grundrechte stehen nur Bürund RWE hätten für Reststrommen- gern oder privaten Unternehmen zu,
gen, die 2002 beim Atomausstieg nicht aber staatlichen Firmen.
der rot-grünen Regierung festgelegt
wurden, ebenfalls entschädigt wer- Doch das deutsche Verfassungsgeden müssen. Beide Unternehmen richt machte bei Vattenfall nun eihätten auf die damalige Regulie- ne Ausnahme und ließ die Klage
rung vertrauen können. Weil beim zu. Damit fällt ein wesentlicher
Ausstieg feste Abschaltzeiten für Grund für die Befürworter von
die Atommeiler beschlossen wur- Schiedsgerichten weg.
den, können beide Konzerne ihre
Strommengen nicht mehr nutzen. Das Parallelverfahren in Washington
kann Vattenfall auch nach dem Urteil
Die Entscheidung bleibt weit hin- aus Karlsruhe weiter verfolgen und
ter der Verfassungsbeschwerde der dort auf weiteren Schadensersatz
Konzerne zurück, auch weil das klagen. Ein internationales EnergieGericht sehr differenzierte Kriteri- abkommen macht das möglich.
Fr, 9. Dezember 2016
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Während Schiedsgerichte entscheiden, wie viel Geld einem Geschädigten zusteht, entscheidet das
Verfassungsgericht zunächst nur,
ob das umstrittene Gesetz verfassungsgemäß ist. Die Bundesregierung kann nun zum Beispiel das
Gesetz ändern und die Restlaufzeiten für Atomkraftwerke verlängern,
um einer Strafzahlung zu entgehen.
Noch hat sich Vattenfall nicht dazu
geäußert, ob es seine Klage vor
dem Schiedsgericht aufrecht erhält.
Über den Autor
Die Reporter Justus von Daniels
und Marta Orosz recherchieren
langfristig für CORRECT!V zu
den internationalen Freihandelsabkommen TTIP und Ceta. Seit
Anfang 2015 haben die beiden
bereits zahlreiche Berichte, Analysen und Enthüllungen veröffentlicht.
Anmerkungen:

[1] https://correctiv.org/correctiv/redaktion/team/justus-von-daniels/
[2] https://correctiv.org/recherchen/ttip/blog/2016/08/29/gabrielsnein-zu-ttip-ist-billig/
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

Internationale Presseagentur Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/meinung/
rms00016.html

Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

MEDIEN / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Wien

Eine menschlichere Sichtweise auf Einwanderung ist möglich ...
und dringend nötig
von Gabriela Amaya, 7. Dezember 2016

Lebensumstände ... und sogar balisierten Welt anzugehen, in
Unter dem Titel "La inmigración durch unseren eigenen Körper der Grenzen nur für Menschen
en los medios de comunicación bedingt.
bestehen, insbesondere für arme
desde una mirada de paz y no
Menschen. Immer mehr Leviolencia" ("Einwanderung in Wir erklären darüber hinaus, un- bensbereiche sind von einer
den Massenmedien, aus einem sere Sichtweise geht davon aus, Tendenz zur Abgrenzung beBlickwinkel des Friedens und dass der Mensch ein historisches troffen. Diese Tendenz wird beder Gewaltfreiheit heraus be- und bewusst handelndes Wesen gleitet von verstärkter Angst,
trachtet") hat Juana Pérez Mon- ist und daher seinen eigenen Torheit und Entmenschlichung.
tero, Herausgeberin und Redak- Körper, sein eigenes Innenleben
teurin von Pressenza, vergange- und das Innenleben der Gesellnen Freitag eine Rede gehalten, schaft, in der er lebt, formen Über die Rolle der Massenmederen Wortlaut wir im Folgen- kann.
dien bezüglich dem Phänomen
den wiedergeben. Diese Rede
Einwanderung
wurde auf dem VII. Internatio- Was hat das nun mit dem Thenalen Kongress über Einwande- ma, Einwanderung, zu tun? Das In Wirklichkeit handelt es sich
rung, Interkulturalität und Mit- Wort "Einwanderung", mit Be- um dieselbe Rolle, die sie bei
einander, in der spanischen En- tonung auf der Silbe ein, stellt jedem anderen Thema annehklave Ceuta, gehalten.
eine Sichtweise dar, spricht von men. Einerseits sind die Medien
einem "drinnen" und folglich eine Reflexion des Innenlebens
Erläutern wir zunächst das Mot- auch von einem "draußen". Das der Gesellschaft, in der sie agieto: "Wir sprechen nicht wie 'ob- führt zu einer Bedingung: von ren, andererseits erfüllen sie jejektive' Journalisten, weil wir an einem "drinnen" so zu sprechen, doch die Funktion von Vermittso etwas nicht glauben." Wir wie wir es von drinnen her se- ler, die am Aufbau einer Sache
wissen, dass es das, was man hen, wie wir es drinnen erleben. mitwirken, die wir "imaginäres
uns auf der Journalismusschule
Kollektiv" nennen, am Aufbau
beibringt, in Wirklichkeit nicht Vielleicht müssen wir dennoch des Innenlebens der Menschen
gibt, und zwar nicht nur, weil den Blick heben und uns das und daher auch am Innenleben
wir eventuell die Interessen des "drinnen" klarmachen, um das der Menschheit. Diese Rolle anMultiplikators, für den wir tätig "draußen" besser verstehen zu zunehmen und Verantwortung
sind, berücksichtigen müssen, können und Lösungen zu finden, für sie zu übernehmen ist entsondern auch, weil wir Subjekte die allen Vorteile bringen, die scheidend.
sind und daher all das, was wir für alle das Tor zur Zukunft auftun, veröffentlichen, schreiben stoßen, wenn wir alles daran set- Die Medien produzieren fortusw., immer subjektiv ist und ei- zen, schlüssige und konkrete laufend Meinungen, und sie
ner konkreten Sichtweise ent- Antworten zu finden.
prägen fortlaufend ein Bild vom
spricht. Diese Sichtweise wird
"Einwanderer". Dieses Bild ist
durch einen bestimmten Glau- Wir sehen keine andere Mög- heute im Allgemeinen ein negaben, durch Werte, durch unsere lichkeit, das Thema in einer glo- tives, stigmatisierendes, gar kriCeuta, Spanien  07.12.2016.
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minalisierendes, das immer größer wird und so immer mehr
Ressentiments und Rachegelüste zwischen denen von "drinnen" und denen von "draußen"
hervorruft.

weniger nützlichen Objekten,
genauso "zum Wegwerfen" gedacht wie ein Verbrauchsartikel.
Dies ist eine Sichtweise im
Fahrwasser des Systems, in dem
wir leben, dessen höchster Wert
Geld ist und in dem Millionen
von Menschen - Tendenz steigend - überschüssig sind, angesichts der Tatsache, dass der
technische Fortschritt Arbeitsplätze abbaut. Millionen
Menschen sind zu viel - "drinnen" wie "draußen"!

Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem Einwanderer
für alle unsere Probleme verantwortlich gemacht werden. So
wird die Aufmerksamkeit von
der Misere, in der wir leben, von
den eigentlichen Verantwortlichen abgelenkt. Wie trügerisch
ist doch das, was wir als Wirk- Diese Sichtweise spricht von
lichkeit bezeichnen!
dem Fehlen der Verbindung zum
Menschlichen bei dem, der
Abschließend möchten wir Fol- spricht oder schreibt, und von
gendes bekräftigen: Die Tatsa- dem Menschlichen bei dem, von
che, dass die Medien Vermittler dem die Rede ist. Es ist eine
des Bildes eines "imaginären Sichtweise ohne Mitgefühl,
Kollektivs" sind, bringt es mit welche die Gegenwart und die
sich, dass sie im Allgemeinen Zukunft der einen wie der andeeine enorme Verantwortung für ren versperrt. Eine Sichtweise
die von ihnen vertretenen Posi- im Dienste der Fortführung des
tionen, tragen - auch und insbe- bereits angesprochenen, unsondere beim Thema "Migrati- menschlichen Systems.
on" in dieser, unserer Zeit.
Es gibt jedoch noch eine andere
Sichtweise, eine, die dringend
Sichtweisen zur Migration
benötigt wird. Hierbei handelt es
sich um eine Sichtweise, bei welEben jene Positionen entspre- cher der Mensch den höchsten
chen dem, was wir als "gewisse Wert darstellt. Eine Sichtweise,
Sichtweisen" bezeichnen kön- deren oberstes Gebot das Leben
nen. Und welche Sichtweisen und die Freiheit aller und jedes
beobachten wir? Es gibt in unse- einzelnen Menschen sind. Eine
rer Art zu sehen grundsätzlich Sichtweise des Verzichts auf und
zwei Arten von Sichtweisen, die der Ablehnung von Gewalt in
den Werten, mit denen sich jedes welcher Form auch immer - sei
einzelne Medium bewegt, ent- es wirtschaftliche Gewalt oder, in
sprechen.
ihrer ältesten Form, die körperliche, deren schlimmste Form die
Viele Multiplikatoren, insbe- Kriege sind, sei es rassistische,
sondere die Großen der Medien- religiös motivierte, aus Generabranche, haben eine entmensch- tionenkonflikten hervorgehende,
lichende Sichtweise, eine Sicht- zwischengeschlechtliche, moraliweise, die man "verdinglichend" sche, psychologische Gewalt - einennen könnte, eine Sichtweise ne Sichtweise, welche Gewalt
von Migranten als mehr oder nicht rechtfertigt, auch dann
Fr, 9. Dezember 2016
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nicht, wenn sie legal ist, weil Gewalt per se illegitim und unmoralisch ist.
Und diese Sichtweise, eine
Sichtweise, die wir als Sichtweise des Friedens und nicht der
Gewalt bezeichnen, verführt
dazu, die wirklichen Ursachen
der derzeitigen Migrationsbewegungen zu leugnen. Einige
von diesen möchten wir an dieser Stelle benennen:
 der Kurs der Länder des Nor
dens, die im Sinne der Interes
sen der Großunternehmen die
ser Welt Politik machen
 das militärische Eindringen
der NATO in Drittländer zur
Durchsetzung ebensolcher In
teressen
 der Verkauf von Waffen an be
stimmte Gruppen, der Kriege
anheizt, wenn diese Gruppen
von Regierungsseite her keinen
Zugriff auf Ressourcen erhalten
 die Ausbeutung von Ressour
cen in diesen Ländern, die ei
gentlich sehr reich sind, jedoch
zynisch als "Länder ohne Ent
wicklungschancen" bezeichnet
werden
 der Kurs beim Thema Ernäh
rung und die Interessen von
Großunternehmen im entspre
chenden Wirtschaftssektor, die
sowohl den Klimawandel als
auch Hungersnöte begünstigen
 Elend und Tod, Schmerz und
Leiden, mit Folgen für Millionen
von Menschen
 der Export eines "modellhaften"
Lebensstils aus dem "Norden"
der Welt, der doch nur für eine
Minderheit der Menschen steht
 die Dämonisierung und Kri
minalisierung anderer Glau
bensrichtungen, Werte und Vor
stellungen, die von den eigenen
verschieden sind
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dies z. B. Bolivien getan hat)
kämpfen
 aussprechen, dass infolge des
technischen Fortschritts mit je
dem Tag der Reichtum wächst 
ein Reichtum, bei dem es selbst
verständlich sein sollte, dass er
allen gehört.
 und die davon sprechen, dass
all dieser Reichtum, ob erfasst
oder nicht, wenn er sich auf ge
rechte Weise verteilen ließe, es
heute der gesamten Menschheit
ermöglichen könnte, unter wür
digen Bedingungen zu leben.
 Zu diesem Zweck gehen sie
Diese Sichtweise des Friedens, einen ersten Schritt, der darin
nicht der Gewalt, umfasst je- besteht, ein bedingungsloses
doch, vor allem das Positive zu Grundeinkommen für jeden zu
betonen, das Lebenswerte, das, fordern.
was eine andere Welt, die im  Sie vermitteln das, was uns eint
Dienste der Menschen steht, und nicht das, was uns vonein
ander trennt.
entwickelt oder entwirft.
 Letztendlich schreiben wir
Dies motiviert uns dazu, über über alle, die von universellen
Menschenrechten sprechen und
Initiativen zu schreiben, die:
hierbei Menschen in sogenann
 jeden Einwanderer als Men ten "Schwellenländern" oder
schen, dessen Leben und Frei der "Vierten Generation" mit
heit heilig sind, wertschätzen einschließen.
und auch behandeln
 gleiche Rechte und Chancen Wir verwirklichen dies mit
Chroniken, die auch kleine Profür alle einfordern
 nicht müde werden "Kein jekte berücksichtigen, sogar priMensch ist illegal" zu sagen und vat initiierte, die sich jedoch als
die Schließung von Abschiebe durchaus bedeutend und inspirierend erweisen, aber natürlich
haftanstalten zu fordern
 das Recht auf Auswanderung auch weltweit umgesetzte Pround den Nutzen von Migration jekte oder Projekte, denen große
Entwicklungspläne zugrunde
betonen
 es wagen, Konzepte zur Ab liegen ... Geschichten und Ideschaffung von Grenzen zu ent en, die von einer erreichbaren
anderen Welt erzählen, wenn
werfen
 den unverzüglichen Rückzug wir auf diese Weise zusammenvon Streitkräften aus besetzten wirken und ein neues "imagiGebieten (Palästina, Syrien, Je näres Kollektiv" entwickeln
können, ein neues Paradigma,
men, ...) fordern
 für die Aufnahme des Verzichts welches die Menschen ins Zenauf Krieg als Mittel der Lösung trum rückt und welches für nur
von Konflikten mit anderen noch eine einzige, eine "Nation
Staaten in die Verfassung (wie der Menschen" plädiert.
 die Verteidigung des Indivi
dualismus auf Leben und Tod 
Dies führt zu einem Mangel an
Solidarität mit den eigenen Mit
menschen und zur Vereinsamung
von Millionen von Menschen,
die sich "drinnen" befinden.
 die tragische Rolle des Mittel
meers als Friedhof ohne Be
gräbnisse
 das Vergessen unserer jünge
ren Vergangenheit und sogar
unserer Gegenwart angesichts
erzwungener Migrationsströme
usw.
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Wir stehen am Scheideweg
Wir leben in einer weltweit sehr
komplexen Zeit. In dieser spannenden Zeit, die wir als Scheideweg unseres Lebens ansehen
können, kämpfen wir als
Menschheit, als Völker, als
Einzelmenschen, dagegen an,
von der Angst übermannt zu
werden oder von dem Ressentiment aufgrund des Gesehenen,
Gehörten und als wahr Aufgefassten, von der Rache (Eckpfeiler der Kultur, in der wir leben); oder wir kämpfen dafür,
einen neuen Weg einzuschlagen: hin zu einer Kultur des
Miteinanderredens, des Verstehenwollens von Phänomenen
und ihrer tieferen Ursachen,
einen Weg der Suche nach persönlicher und gesellschaftlicher
Versöhnung und der Forderung
danach, "unsere Nächsten so zu
behandeln, wie wir gerne behandelt werden wollen", ein
unverzichtbares moralisches
Prinzip, wenn wir wirklich ein
Zusammenleben, das kulturellen Austausch und Miteinander
umfasst, erreichen wollen.
An diesem Scheideweg zwischen einer Welt, die Tag für
Tag grausamer und unmenschlicher wird und in die Katastrophe führt, und der Möglichkeit
einer neuen Welt des Friedens
und nicht der Gewalt, steht jeder einzelne von uns ... Und wir
werden an unseren Taten gemessen werden.
Wir von Pressenza, einer (für
die Unabhängigkeit von fremden Interessen) aus ehrenamtlichen Journalisten zusammengesetzten Presseagentur, haben
uns quasi "von Geburt an" dazu
entschlossen, den zweiten Weg
Fr, 9. Dezember 2016
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einzuschlagen. Oder, besser gesagt: Weil wir uns für den zweiten Weg entschieden haben,
können wir Nachrichten im
Dienste der Menschen, der gesellschaftlichen Stützen, der
Entwicklung eines neuen Paradigmas hin zu neuen Entwicklungsstufen der Menschheit in
Gang bringen.

EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Wien

Ciao Renzi, ciao!
von Evelyn Rottengatter, 8. Dezember 2016

Wer in den 80er Jahren groß ge
worden ist, erinnert sich vielleicht
noch an die Zeichentrickserie:
"Ciao Marco, ciao" klang die Ti
Übersetzung aus dem Spani telmelodie und weckte Sehnsucht
schen von Markus Naumann via nach Italien. Damit verbunden
Trommons [1]
immer auch die Erinnerung an
den letzten Urlaub an der Adria,
an Sonne, an Meer und mediter
Anmerkung:
ranes Lebensgefühl. Und an die
Herzlichkeit und das lebensbeja
[1] https://trommons.org/
hende Temperament der Italie
ner, für das wir sie so schätzen
und lieben.

Vielen herzlichen Dank!

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
Florenz ist die Stadt von Matteo
http://creativecommons.org/li- Renzi, dort machte er Karriere und
censes/by/4.0/
war auch ihr Bürgermeister, bevor
er durch politische Umstände und
*
ohne gewählt worden zu sein, zum
Quelle:
Ministerpräsident der Republik
Internationale Presseagentur
aufstieg. Ich kenne Florenz gut, haPressenza - Büro Berlin
be dort eine Zeit lang gelebt und als
Johanna Heuveling
ich nach 25 Jahren wieder zurückE-Mail: johanna.heuvekehrte, fand ich leider das vor, was
ling@pressenza.com
inzwischen überall in Europa EinInternet: www.pressenza.com/- zug gehalten hat: das Stadtzentrum
de
umfunktioniert zu einer Art Disney
World mit teuren Hotels, schicken
http://www.schattenblick.de/
Büros und Luxusgeschäften für beinfopool/medien/meinung/
tuchte Touristen. Die Einwohner,
mmsp0023.html
die Menschen, die hier einst wohnten, können es sich nicht mehr leisten und sind in die Peripherie zurückgedrängt. Man arbeitet vielleicht noch im Zentrum, aber das
Leben, das wahre Leben, findet
zwangsweise woanders statt.

Italien nicht Halt gemacht. Vom
Zug aus sieht man riesige Industriegebiete und aggressive
Leuchtreklame, Konsumtempel
mit McDonalds und multinationalen Handelsketten wie Ikea, Lidl
und Co., manchmal meint man, in
Deutschland zu sein, es macht fast
gar keinen Unterschied mehr.
Das gleiche gilt auch für die am
Zugfenster vorbeiziehende italienische Landschaft. Die ZypressenAlleen sind zwar immer noch da,
aber keine Kühe oder Schafe mehr
weit und breit, dafür riesige Felder
mit Agrarmonotonie, auf denen
Traktoren Gift versprühen, und
mehrspurige Autobahnen, aufdenen Waren und Produkte sowie lebende Tiere, die niemals das Sonnenlicht gesehen haben, von einem
Ende Europas zum anderen hin
und her gekarrt werden. Im Namen
des immerwährenden Wachstums
und des freien Handels.

Die Menschen sind dabei außen
vor geblieben und das hat sich nun
im Ergebnis zum Referendum niedergeschlagen. Denn sie haben
verstanden, dass ein Ja nur zu noch
mehr von all dem führen würde.
Weiter in Richtung Entmenschlichung der Gesellschaft zum Wohle einiger weniger, die behaupten,
es würde uns allen etwas bringen.
Am Anfang glaubten wir das noch,
waren begeistert von der europäiDer Kapitalismus mit all seinen schen Idee. Inzwischen ist auch
hässlichen Gesichtern hat auch vor dem letzten in Europa bewusst ge-
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worden, dass das alles nur ein Vorwand ist, um Politik zu betreiben,
die ausschließlich Big Business
bedient und wer nicht drin ist im
Club, kann sehen, wo er bleibt.
Die Italiener haben letzten Sonntag
auch für uns gesprochen. Sie haben
bewiesen, dass Italien mehr ist als
Renzi, Monti und Monte dei Paschi. Und dass die Menschen sehr
wohl noch Lust aufPolitik haben
und den Willen, etwas zu verändern. Und dieser Wille ist groß,
größer als die Herrschenden es gerne hätten. Die Italiener haben
mehrheitlich Nein zu dieser neoliberalen Entwicklung gesagt, für
die Renzi steht. Dass er einer sozial-demokratischen Partei angehört,
macht dabei überhaupt keinen Unterschied, Renzi ist genauso links
wie Gabriel. Interessant dabei ist
aber, dass die Entscheidung sowohl von progressiven Kräften als
auch von rechten Strömungen getragen wurde. Das erscheint auf
den ersten Blick ein Widerspruch
zu sein. Ist es aber nicht.
Geschichtlich gesehen gab es
schon immer progressive Kräfte,
ohne die die Entwicklung der
Menschheit nicht möglich gewesen wäre. Progressiv bedeutet voranschreitend, gegen den Strom, gegen ein etabliertes System. Progressiv bedeutet Veränderung. Und
auch die rechten Kräfte in Europa
wollen Veränderung. Nur dass sie
sich von Angst leiten lassen. Sie
haben Angst. Angst, dass wir alle
zum Islam konvertieren müssen,
dass die Flüchtlinge uns alles wegnehmen und dass wir alle in die
Luft gesprengt werden. Und diese
Angst wird von den Massenmedien regelmäßig und bei jeder Gelegenheit geschürt und gleichzeitig
die wahren Hintergründe und Verantwortlichen verdeckt.
Seite 8

Unsere Aufgabe ist es, diese Angst
aufzulösen. Zu zeigen, dass unsere
Vision von einer Welt, in der alle
die gleichen Rechte haben und in
der der Mensch wichtiger ist als die
Märkte, nicht nur möglich, sondern
bereits am Entstehen ist. Und wenn
Kriege und Gewalt, von denen eine riesige Industrie profitiert, endlich aufhören, dann brauchen die
Menschen auch nicht mehr ihre
Heimat zu verlassen. Es ist genug
für alle da, um ein würdiges Leben
zu führen. Wir haben das Wissen
und die Technologie dazu. Alles,
was dem im Weg steht, ist die maßlose Gier einiger weniger, die den
Hals einfach nicht voll bekommen.
Wenn wir es also schaffen, ein lebhaftes Bild dieser neuen Welt zu
vermitteln, die an vielen Orten der
Welt bereits existiert und wächst,
in unzähligen Projekten, Initiativen
und Bewegungen, in Solidarität
miteinander und Respekt der Natur
gegenüber, dann können wir diese
Angst auflösen. Es gilt, die
Menschlichkeit hinter dieser Angst
zu sehen und sie durch Positives zu
ersetzen. Gemeinsam die neue
Welt zu gestalten, eine Welt ohne
Hochfinanz und Börsenspekulation, eine Welt, in der Politiker, die
sich für Lobbyismus prostituieren,
keine Chance mehr haben und in
der ein Mensch dem anderen hilft
und ihn nicht als "Konkurrent"
nach den Spielregeln eines ausgedienten Systems betrachtet, den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht wird.

die EU- sowie nationale Kompetenzen wieder auf die lokale Ebene ("Demos") zurückholen will.
Dazu entsteht bereits ein Netzwerk
von rebellischen Städten und Gemeinden, zu denen unter anderem
auch schon Barcelona und Neapel
[2] gehören.
Es geht um eine Welt, in der die
Menschen wieder die Entscheidungsgewalt über ihr eigenes Leben
haben. Und wir alle tragen dazu bei,
Tag für Tag, indem wir uns engagieren, für Solidarität, für Basisdemokratie, für bedingungsloses Grundeinkommen, für erneuerbare Energien, für nachhaltige Landwirtschaft, für globales Denken und lokales Wirtschaften zugunsten des
Planeten und unserer Zukunft. Alles
was wir tun müssen, ist weiter machen und dieses Bild der neuen Welt
in unseren Herzen tragen und es
verbreiten. Dass wir aufdem richtigen Weg sind, hat letzter Sonntag
erneut bewiesen. Und der Abgang
von Renzi zeigt einmal mehr: Aufstehen und Nein sagen wirkt!
Anmerkungen:

[1] https://diem25.org/was-istdiem25/
[2] http://www.pressenza.com/de/2016/08/neapels-buergermeister-tritt-diem25-bei/
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Eine der vielversprechendsten und * Quelle:
hoffnungsvollsten Initiativen in Internationale Presseagentur Presdiese Richtung ist die paneuropäi- senza - Büro Berlin
sche Bewegung DiEM25 [1], die
Transparenz anstatt Entscheidun- http://www.schattenblick.de/
gen hinter verschlossenen Türen in
infopool/europool/meinung/
Brüssel fordert, ein Ende der Fieums0027.html
nanz- und Bürokratiediktatur, und
www.schattenblick.de
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KINDERBLICK / NATAURKUNDE / TIERE

Tiergenie und Lebenskunst - Menschen fehlern Vögel ...
Nestbauen erfordert Wissen und Geschick
(SB) 8. Dezember 2016  Die Ne-

ster all der unglaublich vielen
verschiedenen Vogelarten zeichnen sich durch ganz eigene Besonderheiten aus. Der Aufwand,
eine Vogelbehausung zu errichten, ist unterschiedlich hoch. Einige Tiere scharren eine Mulde
im Boden aus, andere bauen richtige "Mehrfamilienhäuser", das
heißt, sie setzen ihr Nest dicht neben das andere und so entsteht ein
riesiges Gebilde, einer Nestsiedlung gleich. Vogelnester sind
nicht einfach nur Behausung und
Brutstätte - es muss noch viel
mehr beim Bau bedacht werden.

Webervögel mit Nestkolonie
Foto: 2004 by Harald Süpfle
(photo taken by Harald Süpfle)
[CC BYSA 2.5
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.5)],
via Wikimedia Commons
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Die Partnerwahl hängt oftmals nen die Weibchen wie geschickt
von der Art des Nestbaus ab
oder kräftig der Baumeister ist und
sie wählen den besten aus.
Zu Beginn der Brutzeit steht als
erstes der Nestbau an. Sowohl die
Männchen als auch die Weibchen Immer auf der Suche nach
übernehmen diese Aufgabe oder geeignetem Baumaterial und
auch beide gemeinsam. Lange guten Plätzen
Zeit ging man davon aus, dass das
Nest einfach nur als Brutplatz Zunächst muss geeignetes Madient, als Schutz vor Regen, Wind terial herangeschafft werden.
und Kälte sowie vor Feinden und Das können kleine Zweige sein,
überhaupt der Ort für die Auf- trockenes Gras, Federn, Lehm,
zucht der Jungvögel ist. Doch Pflanzenfasern, Wolle oder
scheint der Nestbau bei vielen Vo- kleine Steine. Die großen Vögel
gelarten auch noch einen anderen sammeln starke Zweige und
Zweck zu erfüllen.
kleine Äste und stecken sie geschickt ineinander. Diese
großen Nester von Störchen,
Kranichen oder Adlern werden
Horst genannt. Auch Felsvorsprünge, Nischen oder kleine
Höhlen in Gebirgswänden können zum Vogelnest ausgestaltet
werden. Oft werden sie mit Federn oder Gras gepolstert. Papageitaucher graben sich eine
Nisthöhle in den Boden, Uferschwalben und Bienenfresser in
sandige oder lehmige Böschungen. Flamingos häufen
Schlamm zu kegelförmigen
Gebilden an, die aus dem seichten Wasser ragen und in dessen
Spitze eine tiefe Mulde geformt
wird. Dort hinein legen sie meiWie groß oder klein, oder mit wie stens nur ein Ei.
viel Aufwand ein Nest errichtet
oder mit wie viel Zierde es ge- Bei der Wahl des Materials sind
schmückt wurde, spielt oft eine die Federtiere auch bereit, imentscheidende Rolle bei der Part- mer mal etwas Neues auszupronerwahl. Denn an der Art und Wei- bieren. So wurden schon Nester
se, wie es gestaltet wurde, erken- gefunden, in denen Plastikstreiwww.schattenblick.de
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Flamingo mit seinem Nest
Foto: 2004 by Arpingstone
[Public domain],
via Wikimedia Commons

fen eingelegt waren, oder Kleiderbügel aus Draht, die als Unterbau dienten. Die Schwalben
beispielsweise sind froh über eine Haus- oder Stallwand, die
möglichst rau ist oder schmutzig, denn dort haftet der Lehm
besser, aus dem sie ihre Nester
modellieren. Sie nehmen kleine
Lehm- oder Matschklümpchen
mit ihrem Schnabel auf und kleben sie an eine solche Wand. Ihr
Speichel dient als eine Art Klebestoff und eingeflochtene
Grashalme als Verstärkung. Dadurch wird das fertige Nest haltbar. Der erste Bauabschnitt ist
der wichtigste, denn hält die
Verbindung zur Wand nicht,
kann es sein, dass das Nest später mitsamt der Jungen hinunterfällt. In modernen Stallungen
fehlen solche Wände meistens.
Sie sind glatt und sauber und
Schwalben findet man dort
kaum.

Mehlschwalben zu Beginn ihres Nestbaues
Foto: © 2012 by Schattenblick

Rauchschwalbe beim Nestbau
Foto: © 2012 by Schattenblick

bauten, Straßenbau, Trockenlegen von Gewässern oder deren
Verschmutzung durch plötzlich
auftretende Überflutungen von
bislang ungefährdeten Gebieten
oder durch das Abholzen von
Bäumen, die lange als Nistplätze dienten, müssen die Vögel
sich nach einem neuen geeignetem Brutplatz umsehen und
Ändert sich die gewohnte Um- ihren Nestbau den Gegebenheigebung der Vögel durch Neu- ten entsprechend umgestalten.
Seite 10
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Nestbautechniken werden
an die Umgebung angepasst
entwickelt
Jede Vogelart hat ganz spezielle
Nestbautechniken entwickelt. Sie
sind an die Lebensbedingungen
angepasst. Die Nester von Tieren,
die in kälteren nördlichen Gebieten leben, müssen gegen Kälte
schützen. Sie bauen gern Federn
oder Wollhaare mit ein. Die Luft,
die sich in den Hohlräumen der
Nestwand befindet, trägt zum Erhalt der Wärme bei. Beutelmeisen
Fr, 9. Dezember 2016
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verwenden für den Bau ihres an
Pappeln, Birken oder Erlen hängenden beutelförmigen Nestes,
Pflanzenfasern, sowie Samenwolle von Rohrkolben oder Pappeln.
So ummantelt hält sich die Wärme im inneren recht lange.

Beutelmeise verläßt das Nest
Foto: 2014 by Ralf Ottmann
(Own work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

In den südlichen, warmen Gebieten ist all das nicht so wichtig. In
Sumpfgebieten, an Küsten oder
Gebirgen bauen die Vögel ihre
Brutstätten entsprechend der Umgebungsbedingungen. Und nicht
nur das - sie müssen stets auch ihre möglichen Fressfeinde im
Blick haben und den Nestbau
auch danach ausrichten. Um sich
vor Angriffen zu schützen, ist es
überlebenswichtig, die Brutstätte
gut zu tarnen. Prachtfinken zum
Beispiel errichten neben dem eigentlichen Nest mit dem Gelege
noch ein weiteres darüber, das sogenannte Hahnennest, um ihre
Feinde zu täuschen. BaumkletFr, 9. Dezember 2016

ternde Schlangen verspeisen gerne Vogeleier. Um ihnen den Nestraub zu erschweren, hacken
zum Beispiel einige Spechtarten
unterhalb ihres Einfluglochs ein
kleines Loch in den Baumstamm,
aus dem klebriges Baumharz
fließt, was die Schlange stoppen
soll. Andere hängen ihre Nester
an dünne, biegsame Bambuszweige, wie beispielsweise der
Textorweber. Auch die Bodenbrüter müssen sich etwas einfallen
lassen, um ihre Jungen zu schützen. Die Mohrenlerche sammelt
luftgetrockneten Dung von Weidetieren, den sie rund um ihre
Nestmulde legt. Durch einen solchen Vorbau können Temperaturschwankungen abgemildert werden. Der trockene Dung kann zudem ein Schutz vor Wassereinbruch sein. Außerdem hat er auch
noch einen guten Nebeneffekt:
Weidetiere vermeiden es, in
Dunghaufen zu treten und machen von daher einen Bogen um
ein Nest mit Dungwall.

ihr Nest, die eine sogenannte antimikrobielle (gegen Mikroben/Bakterien) Wirkung entfalten. Zwar müssen sie diese Kräuter öfter erneuern, aber es hilft.
Stare bringen Schafgarbe oder
Wilde Möhre in ihr Nest, was die
Entwicklung von Bakterien
hemmt. Bei Haussperlingen und
Hausfinken, die in der Stadt leben, wurde sogar beobachtet, dass
sie Zigarettenfilter von gerauchten Zigaretten in ihrem Nest auslegen. In diesen Filtern befindet
sich Nikotin und das wirkt gegen
Milben, die den Vögeln zusetzen.
Je mehr Filter ins Nestmaterial
eingebaut wurden, desto weniger
Milben waren vorzufinden.

Es gibt eine ganze Menge zu bedenken beim Nestbau. Wer wollte da sagen, dass das eine einfache Angelegenheit sei? Die Vögel
müssen viele Dinge gleichzeitig
berücksichtigen und sich oftmals
in veränderten Lebensbedingungen zurechtfinden. Das verlangt
ihnen Erfindergeist und Improvisationstalent ab - wenn man es
Ein sauberes Nest ist wichtig für einmal mit menschlichen Begriffen benennen will.
die Vogelgesundheit
Noch etwas muss beim Nestbau
beachtet werden: Sauberkeit.
Bakterien verschiedener Arten
siedeln sich gern in warmen,
leicht feuchten Regionen an. Es
wachsen also nicht nur die Küken
heran, sondern auch Bakterien
oder kleine Parasiten. Sie können
Krankheiten hervorrufen oder das
Gefieder beschädigen und sollten
möglichst rechtzeitig vertrieben
werden. Die Elternvögel befreien
ihren Brutplatz ohnehin ständig
von Unrat. Einige haben sogar ihre eigenen natürlichen Abwehrstoffe gegen die winzigen Plagegeister. Blaumeisen beispielsweise tragen aromatische Kräuter in
www.schattenblick.de

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/beutelmeise.html
- http://www.biologie-schule.de/flamingo-steckbrief.php
- http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/webervoegel/70402
- "Der Falke", Journal für Vogelbeobachter, Ausgabe 9/2016
- Das große Vogelbuch, Dr. J. Felix,
1977, Mosaik-Verlag GmbH, München
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knti0099.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

fendes Loch ins Vorprogramm.
[3]

Viel Wind um nichts?
tion beileibe nicht, mußten die
Streithähne doch einige Tage zuvor bei einem kurzen Fernsehauftritt zur Bewerbung ihres Duells
voneinander getrennt werden, um
es bei der Androhung von Handgreiflichkeiten zu belassen. Nachdem zunächst jeweils eigene
Pressekonferenzen angekündigt
worden waren, entschied man
sich wie nicht anders zu erwarten
doch für eine gemeinsame Präsentation, plazierte die beiden Boxer jedoch an den entgegengesetzten Enden des langen Tisches,
wobei sich der Sicherheitsdienst
bereithielt. [2]

Im Hauptkampf des Abends in
Manchester verteidigt Anthony
Joshua den IBF-Titel im Schwergewicht gegen Eric Molina, während das Duell zwischen Dereck
Chisora und Dillian Whyte als
Ausscheidungskampf des Verbands WBC vorgesehen ist, dessen Sieger neuer Pflichtherausforderer des Weltmeisters Deontay Wilder werden soll. Warum
ausgerechnet die beiden Briten,
die an Nummer 10 (Whyte) und
11 (Chisora) der WBC-Rangliste
geführt werden, in den Genuß
dieses Vorzugs kommen, ist allerdings schleierhaft. Das wiederum
könnte zur Erklärung beitragen,
warum es eines demonstrativen
Getöses bedarf, das von der Frage nach der sportlichen Relevanz
ihres Auftritts ablenkt.

Nun kursieren Gerüchte, daß der
Kampf abgesagt und Chisora für
sechs Monate gesperrt werde.
Theoretisch ist das nicht ganz abwegig, da der Brite in der Vergangenheit des öfteren mit Ausfällen
von sich reden gemacht hat. Er
hatte Vitali Klitschko beim Wiegen eine Ohrfeige verpaßt, Wladimir Wasser ins Gesicht gespuckt und sich nach seiner Niederlage eine heftige Auseinandersetzung mit David Haye geliefert,
die hohe Wogen in den Medien
und bei den Verbänden schlug.
Das Resultat war schließlich ein
hochdotierter Kampf gegen Haye,
den die beiden mit ihrer Randale
erfolgreich beworben hatten. Daß
die britische Boxkommission
jetzt zwei Tage vor dem Kampf
einen Strich durch die Rechnung
macht, ist indessen kaum zu erwarten, risse eine solche Entscheidung doch ein nicht zu stop-

Wie Dillian Whyte hinterher erklärte, sei völlig klar, was passieren würde, ließe man sie ohne Sicherheitskräfte in denselben
Raum. Schon bei ihrer Auseinandersetzung im Fernsehstudio habe es Chisora nicht gewagt, die
Hand gegen ihn zu erheben. Wie
dessen zweiter feiger Auftritt zeige, habe sein Gegner die Schlacht
bereits verloren. Offenbar waren
die Rollen klar verteilt, denn
während Whyte die Ruhe selbst
zu sein schien, fiel der Part des
Schreiens und Drohens weitgehend Chisora zu, der damit augenscheinlich keinerlei Probleme
hat. Er legte denn auch mit den
Worten nach, er mache, was er
wolle, und lasse sich von niemandem davon abhalten. Whyte könne seinetwegen brav nach dem
Lehrbuch und den Regeln boxen,
doch werde er ihn ins tiefe Wasser ziehen und erledigen.

Dereck Chisora und Dillian Whyte inszenieren eine Fehde

Wenngleich die britische Schwergewichtsszene für inszenierte
Fehden berüchtigt ist, muten ihre
diesbezügliche Anleihen an die
bis ins Detail durchstrukturierten
Drehbücher des professionellen
Wrestlings doch zumeist recht altbacken an. Als der 32jährige ehemalige Titelaspirant Dereck Chisora aufder Pressekonferenz nach
einem heftigen Wortwechsel
einen Stuhl in Richtung seines
kommenden Gegners Dillian
Whyte warf, erinnerte dieser Zwischenfall allzu sehr an den
schlecht bis gar nicht einstudierten Auftritt eines Laiendarstellers.
Zum einen regte sich Chisora unvermittelt künstlich auf, zum anderen bediente er sich eines besonders leichten Plastikstuhls, der
eigens zu diesem Zweck bereitgestellt zu sein schien. Sowenig
man sich einen Übergriff mit Verletzungsfolgen wünschen kann,
ist doch der offensichtliche Versuch, den bevorstehenden Kampf
mangels sportlicher Attraktivität
mittels eines plumpen Spektakels
aufzuwerten, nicht gerade eine
Sternstunde guter Unterhaltung.
[1]
Wie üblich bei solchen gespielten
Rangeleien kam es zu einem Tumult unter Beteiligung beider Lager wie auch des Sicherheitsdienstes. Whyte wurde von dem Stuhl
ebensowenig getroffen wie Chisora von einem Mikrophon, das
der gegnerische Trainer Mark
Tibbs in seine Richtung warf.
Überraschend kam diese EskalaSeite 12
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Der 28 Jahre alte Dillian Whyte
ist jünger, schwerer und wohl
auch talentierter als sein Gegner,
wenngleich dieser über die
weitaus größere Erfahrung verfügt. Die Zuschauer wollen Joshua gegen Molina gewinnen sehen, damit der Brite Champion
bleibt und sich wie bereits geplant
am 29. April 2017 mit Wladimir
Klitschko messen kann. Chisora
und Whyte sind in diesem Kon-

SCHACH-SPHINX

Mannheimer Debakel
(SB)  Daß selbst Politiker von ho-

hen Würden zuweilen historische
Ereignisse in einem gänzlich
falschen Licht beurteilen, ruft
kaum noch eine Unmutsfalte hervor. Noch weniger dürfte verwundern, daß Schachmeister seit jeher
kein Auge für Realitäten hatten.
Man denke da an das Mannheimer
Turnier von 1914 zurück. Der
Deutsche Schachbund hatte anläßlich seines 35jährigen Bestehens
zum 19. Kongreß aufgerufen. 18
Meister wurden schließlich eingeladen, kamen, spielten bis zur elften Runde, als plötzlich ein Kurier
hereinstürmte und mit trommelwirbelartigem Tonfall den Ausbruch des Ersten Weltkrieges bekanntgab. Die Schachmeister hatten in ihrer weltanschaulichen
Nestwärme alle Zeichen des drohenden Gemetzels übersehen oder
schlichtweg ignoriert. Ein aufgeregter Tumult entstand. Was war zu
tun? Der Instinkt riet zur Flucht,
zumal bei den ausländischen Turnierteilnehmern. Doch wenn es etwas gibt, das Schachspieler noch
Fr, 9. Dezember 2016

text nicht mehr als ein Zubrot,
und ob der Sieger tatsächlich eine
Chance bekommt, Deontay Wilder herauszufordern, steht in den
Sternen.
Fußnoten:

[1] http://www.boxingnews24.com/2016/12/chisoratosses-table-whyte-looks-rehearsed/#more-222703

mehr verabscheuen als ein Matt
dann die Unterbrechung ihrer allerwertesten Angelegenheit. Also
machte man den Vorschlag, den
Ort des Turniers kurzerhand in die
neutrale Schweiz zu verlegen. Dagegen sprach jedoch der enorme
Aufwand an Zeit, und noch dem
blindesten Zeitgenossen dämmerte, daß Zeit wohl das Kostbarste
war, dessen man in dieser Situation verlustig gehen konnte. Da meldete sich in die Runde hinein der
deutsche Großmeister Siegbert
Tarrasch zu Wort und schlug vor,
daß Turnier um ein Jahr zu verschieben in der irrigen Annahme,
daß der Tumult nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers sich nach dieser Frist wohl
gelegt haben dürfte. Tarrasch, der
auf dem Brett feinste Züge vorausberechnen konnte, bewies in diesem Augenblick, wie fern vom tatsächlichen Geschehen sein Realitätssinn doch gefangen war. Im
heutigen Rätsel der Sphinx zeigte
Tarrasch wenigstens auf dem Brett
Durchblick, als er nach dem letzten Zug seines Kontrahenten
1...Ta8-a7 eine brillante Gewinnkombination aus seinem Schulmeisterhut zauberte. Also, Wanderer, wie brach die schwarze Stellung zusammen?
www.schattenblick.de

[2] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/18226372/dereckchisora-throws-table-dillianwhyte-heated-press-conferencemanchester
[3] http://www.boxingnews24.com/2016/12/whyte-vs-chisorarumored-canceled/#more-222843
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2075.html

Tarrasch - von Scheve
Leipzig 1894
Auflösung des letzten
SphinxRätsel:

1...Lg4xe2 2.Th1-e1 sah gescheit
aus, scheiterte jedoch fulminant an
der Erwiderung 2...Tf8-e8! und der
vernichtenden Finesse eines Läuferabzugs: 3.Te1xe2 Le5xc3+ 4.Kd2-d1
Te8xe2 5.Kd1xe2. Das Endspiel behandelte der Senior mit nötiger Akkuratesse: 5...Lc3xb4 6.Lc2-a4 Kg8f7 7.Ke2-e3 Lb4-e1 8.La4-c6 Kf7-e6
9.Ke3-d4 Le1-f2+ 10.Kd4-c3 Ke6d6 11.Lc6-e8 Kd6-c5 12.h4-h5 d5d4+ 13.Kc3-c2 d4-d3+ 14.Kc2-d2
Kc5-d4 und Weiß gab auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06043.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

Ragtime United | Oldtime Jazz seit 1976
Rags, Balladen und Blues
Konzert am Samstag, 17. Dezember 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
17.12.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Ragtime United
Traditioneller Jazz
aus Hamburg

Lewis und Bunk Johnson aus
New Orleans sowie Ken Colyer,
der mit seiner Truppe in den
1960er Jahren in Hamburg auftrat. Besonders angetan waren
und sind die sieben Musiker von
Ragtime United bis heute von der
farbigen Ragtimemusik, die zu
Beginn des 20. Jahrhunderts eine
reine Tanzmusik war und die
Ballsäle in New Orleans, New
York und Chicago zum Kochen
brachte.

1976 gegründet, erweiterte die
Band ständig ihr musikalisches
Spektrum. Heute umfaßt es nahezu alle Elemente des traditionellen Jazz. Ob Blues, Stomps oder
Balladen, alles wird auf eigene
Weise authentisch vorgetragen.
Die Vorbilder für die musikalische Richtung waren zunächst Ragtime United  Homepage:
die Jazzformationen von George http://www.ragtime-united.de
Seite 14
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Die bekannte Hamburger
Jazzband "Ragtime United"
findet stets den richtigen
Kontakt zum Publikum
Foto: © by Cotton Club

Zu Ragtime United gehören:
Roland Pilz (Trompete, Kornett)

Roland ist ein Anhänger des expressiven Hotspiels. Seine Vorbilder sind u.a. Joe Oliver, Louis
Armstrong und Tommy Ladnier.
Seine Spezialität sind die Dämpfer- und Growleffekte mit denen
Fr, 9. Dezember 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

seine Mitmusiker antreibt und zum leans-Größen Bill Johnson und Pops Das Komm du in Harburg ist vor alFoster. Seine Perkussionseffekte er- lem eines: Ein Ort für Kunst und
grooven bringt.
setzen notfalls auch das Schlagzeug. Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch PantoClausJ. Möller (Klarinette)
mime oder Puppentheater - hier haClaus hat sich vom bluesbetonten Owe Hansen (Banjo, Gitarre)
Feuer eines Johnny Dodds und Sidney Owe ist nicht nur ein gefragter Ryth- ben sie ihren Platz. Nicht zu vergesBechet inspirieren lassen und daraus miker sondern auch auf beiden In- sen die Maler, Fotografen und Obseine eigene Spielweise entwickelt. strumenten ein swingender "Single jektkünstler - ihnen gehören die
Einen Teil des Repertoires hat er neu String"-Solist. Seine Vorbilder sind Wände des Cafés für regelmäßig
arrangiert ohne dass der Charakter der Ikey Robinson (bjo.) und Lonnie wechselnde Ausstellungen.
Johnson (gtr.)
Stücke an Authentizität verliert.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
Werner Krogmann (Klavier)
Gert Goldenbow (Posaune)
Gert's Vorbilder Kid Ory und Roy Werner fühlt sich in vielen Stilen eine Bühne und Raum. Mit der eigePalmer kann man nicht überhören. Er wohl, d.h. vom Ragtime bis zum nen Erfahrung als Künstler und Einspielt eine authentische "Tailgate- Swing und Mainstram spielt er fast drücken aus einigen Jahren Leben in
Posaune" und ist ein Meister im alles. Er ist einer der wenigen Euro- der Kulturmetropole London im GeSpiel mit Dämpfern, denen er die un- päer, die auch Balladen mit "schwar- päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
terschiedlichsten Klangfarben ent- zem Bluesfeeling" singen.
Stadtteil Harburg entschieden. Für
lockt.
Künstler und Kulturfreunde, für
Pawel Grünwald (Schlagzeug)
Pawel, unser "Twen"; kann a la Ba- hungrige und durstige Gäste gibt es
Kurt Tomm (Bass)
Kurt spielt einen klassischen "slap- by Dodds und Zutty Singleton zau- im Komm du exzellente Kaffeespebass" nach dem Vorbild der New Or- bern. Er ist ein Meister der "off- zialitäten, täglich wechselnden fribeats" und der melodischen Schlag- schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
weise.
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede MenDIENSTE / KALENDER
ge Raum und Zeit ...
Zum Reinhören & Anschauen:
Ragtime United  Hörprobe:

Das Komm du ist geöffnet von:

http://www.ragtime-united.de/Hoer- Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
probe.html
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Ragtime United plays 'Memphis
Blues'

9

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Up_KKuPWE
Ragtime United plays 'You're Dri
ving Me Crazy'

https://www.youtube.com/watch?v=-jcQUnXiB_s

Heute, welche Überraschung,
findest du ein großes Stück
Schokolade zur Vernaschung
mit Minze, du hast kein Glück.
http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/
dkad0057.html

Fr, 9. Dezember 2016

*
Das Kulturcafé Komm du in Ham
burgHarburg: Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
www.schattenblick.de

Näheres unter:

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
jazz2024.html
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 2033 / Freitag, den 9. Dezember 2016____
UMWELT - MEINUNGEN
RECHT - MEINUNGEN
MEDIEN - MEINUNGEN
EUROPOOL - MEINUNGEN
KINDERBLICK - NATURKUNDE
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - KALENDER
DIENSTE - WETTER

Menschheit verursacht massives Artensterben
Strompreiserhöhung für Angela Merkel (Pressenza)
Eine menschlichere Sichtweise auf Einwanderung ist möglich ... (Pressenza)
Ciao Renzi, ciao! (Pressenza)
Tiergenie und Lebenskunst - Menschen fehlern Vögel ...
Viel Wind um nichts?
Mannheimer Debakel
Ragtime United | Oldtime Jazz seit 1976 - Rags, Balladen und Blues
Adventskalender - für den 9. Dezember 2016
Und morgen, den 9. Dezember 2016
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Dezember 2016

+++ Vorhersage für den 09.12.2016 bis zum 10.12.2016 +++
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