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Unbestechliche Gitarre - Könner, Träumer, Virtuose ...,
Dieter "bornzero" Bornschlegel im Gespräch

Peacekeeping - Befriedung von
Konflikten, die man selbst mit
Instrument, Stimme, Körper
ausgelöst hat?
(SB)  Die USA wollen die Aufstellung einer schnellen Eingreiftruppe Interview am 18. Juli 2014 im Harburger Kulturcafé Komm du
unterstützen, die Konflikte auf afrikanischem Boden beenden hilft.
"Wir werden uns mit sechs Ländern,
die in den letzten Jahren als Friedensbewahrer eine Erfolgsbilanz
vorweisen können, zusammenschließen ... (Seite 8)

POLITIK / REDAKTION
CIA-Destabilisierung Afghanistans wirkt bis heute nach

AfghanistanVeteranen führen Dschi
had in der ganzen arabischen Welt
(SB)  Operation Cyclone, mit der die

CIA zwischen 1979 und 1988 Zehntausende afghanische Mudschaheddin und arabische Freiwillige im
Kampf gegen die kommunistische
Regierung in Kabul und die sowjetische Armee ausbildete ... (Seite 9)

Dieter "bornzero" Bornschlegel
Foto: © 2014 by Schattenblick

Dieter Bornschlegel ist ein Ausnahmegitarrist nicht nur aufgrund seines
TAGESSPALT
Könnens an der E-Gitarre, das er zuletzt als Mitglied der Band Guru GuKurzweiliges für Freitag,
ru unter Beweis stellte. Den 1954 in
den 8. August 2014
Dortmund geborenen und heute in
Marburg lebenden Musiker zeichnet
Mensch
das Streben nach einer künstlerischen
Unabhängigkeit aus, der er KarriereSprich nicht schlecht vom Menschen, streben und Verkaufserfolge nachorder sitzt in dir und belauscht dich.
net. Daß er seine überall in der Bun(Stanislaw Jerzy Lec)
desrepublik stattfindenden Konzerte
als Soloperformer bestreitet, ist AusIch glaub', mich laust der Affe.
druck seines Interesses an persönlicher
HB
Weiterentwicklung und dem Erschließen neuer musikalischer Horizonte.

Was bornzero, so der für Abschluß
und Neubeginn an der Jahrtausendwende gewählte Name, unter dem
Titel "psychedelic freakstyle sologuitar" zum besten gibt, wechselt
mühelos zwischen volltönenden
Rockriffs, perkussivem Technosound und komplexen Harmoniefolgen. Dieter Bornschlegel scheint mit
seiner Akustikgitarre regelrecht zu
verwachsen, schlägt er ihre Saiten
doch nicht nur auf übliche Weise zu
gegriffenen Akkorden an, sondern
traktiert sie auch wie einen perkussiven Klangkörper. Dazu positioniert
er das Instrument horizontal auf den
Oberschenkeln und bedient das
Griffbrett fast wie ein Hammerklavier. Ob in dieser ungewöhnlichen
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Position oder konventionell unter
den Arm genommen - bornzero entlockt Corpus und Saiten der Gitarre
mit Fingern, Handballen oder einem
Schlagzeugbesen Resonanzen, die
ihr Klangspektrum auf orchestrale
Weise erweitern.
Daß er dazu auch noch singt, Effektgeräte aller Art bedient sowie den
Füßen Schellen überstülpt und ihnen
das Eigenleben eines Taktgebers verleiht, macht seinen Soloauftritt zu einem abendfüllenden Ereignis. So
auch im Kulturcafé Komm du in
Hamburg-Harburg, dessen Gäste er
an diesem sonnigen Freitag an einer
furiosen Demonstration seines körperbetonten Spiels teilhaben ließ.
Vor dem Auftritt beantwortete Dieter
Bornschlegel dem Schattenblick einige Fragen zu seiner Laufbahn als
Gitarrist und seinem künstlerischen
Selbstverständnis.

sem Geschehen. Davor allerdings
hatte ich beiläufig die Musik meiner
Eltern mitgehört, diese Peter-Alexander-Geschichten. Die Melodien
waren okay, letztendlich sind die immer noch drin. Dann kam die ganze
Beat-Geschichte. Ich begann, die
Musik der 60er nachzuspielen. Als
ich zwölf war, bildete ich zusammen
mit meinem Bruder eine Coverband.
Ich habe Small Faces nachgespielt,
aber das war die Grenze meiner
Möglichkeiten. Das beschränkte sich
auf die gängigen Akkorde. Dann
kam die Zeit mit Jimi Hendrix, den
ich natürlich auch nachzuspielen
versucht habe. Nachts bin ich oft
aufgeblieben und habe AFN und
BBC gehört, um herauszufinden, wie

mund angesehen. Ich habe aber keinen Kontakt aufgenommen, weil ich
dachte, daß sie niemanden brauchen.
Nach einem Monat hat mir Klaus gesagt, hör mal, die suchen immer
noch. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, um mich vorzustellen.
SB: Die Musik von Atlantis war ja
für deutsche Verhältnisse ziemlich
professionell.
DB: Sehr englische oder amerikanische Musik, songstrukturmäßig
durchkomponiert. Aber ich war noch
nicht so weit wie der Gitarrist Rainer
Baumann und später Frank Diez, die
waren mir einfach voraus.

Schattenblick: Dieter, gestern ist
Johnny Winter gestorben. Konntest
du ihm als Jugendlicher etwas abgewinnen?
Dieter Bornschlegel: Ja, der war
schon echt eine Nummer. So wie er
wollte ich auch spielen können.
SB: Was hat dich in den 60er Jahren
zur Musik geführt?
DB: In ganz jungen Jahren habe ich
zu Hause zufällig eine ungestimmte
Gitarre entdeckt, habe darauf rumgeklimpert und nette kleine Melodien
erfunden. Als mir dann jemand mal
die Gitarre gestimmt hat, ist meine
Welt zerbrochen, weil alles weg war,
was ich mir da an kleinen Melodien
zusammengebastelt hatte. Weil ihm
das so leid tat, hat er mir die ersten
zwei Akkorde gezeigt.

Hendrix das machte. Ich bin dann
mit einer Freundin in die Nähe von
Winsen gezogen und so nach Hamburg gekommen. Michael Naura hatte damals Chick Corea live im Onkel
Pö vorgestellt. Was dessen Gitarrist
Bill Connors gespielt hat, war schon
gigantisch und hat mir sehr imponiert.

SB: In einem Interview hast du einmal gesagt, daß du mit deinem Beitrag zum zweiten Album von Atlantis nicht so zufrieden warst. Was war
das Problem?

SB: Wie kam es zustande, daß du bei
SB: Ende der 60er Jahre herrschte ei- Atlantis eingestiegen bist. Hat dich
ne Aufbruchsatmosphäre, es lag viel jemand empfohlen?
Neues in der Luft. Hat dich das beeinflußt und inspiriert?
DB: Genau, mich empfahl der damalige Gitarrist von Epitaph, Klaus
DB: Da kam man ja nicht drumher- Walz. Dann habe ich mir ein Konzert
um, ich war ja da mittendrin in die- von Atlantis im Museum in Dort-

DB: Die hatten im Studio merkwürdige Vorstellungen. Auch heute mag
ich es nicht, wenn jemand anfängt,
am Ton zu frickeln und sagt, nun
klingt es doch besser. Plötzlich ist
man in einer ganz anderen Welt.
Dann sagt einem jemand, so geht
das aber nicht, spiele das nicht eins
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Auf der Bühne des Kulturcafés
Komm Du
Foto: © 2014 by Schattenblick
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zu eins, dann klingt es gut. Wer hat SB: Hast du in der Zeit zwischen Atda recht?
lantis und Guru Guru noch in anderen Gruppen gespielt?
Zwischendurch hatten wir in England zwei Live-Gigs. Die Aufnah- DB: Ja, aber es war nichts Dolles.
metechniker der BBC hatten nur ein Das Ausscheiden aus Atlantis war eikleines Mischpult mit vier Mikro- ne richtige Trennung, da mußte ich
fonen. Dennoch war der Sound we- alles völlig neu ordnen. Es war ja ein
sentlich besser als in diesem Studio, echter Entwicklungssprung gewewo damals jeder, der Rang und Na- sen, überhaupt zu Atlantis zu kommen hatte, aufnahm. Ich war damals men. Die hatten die Band damals
zu jung und konnte auch kein Eng- echt gehypt, da wollten sie wirklich
lisch. Manchmal gastierten wir etwas Großes draus machen. Das hat
einen Monat in anderen Ländern, dann irgendwie nicht funktioniert.
und dort ging ich sogar in deutsche Aber ich merkte, das war die einzige
Restaurants, weil ich dann "Wiener Band mit einem funktionierenden
Schnitzel" sagen konnte. Einmal Management, wo alles wirklich reisagte Inga Rumpf zu mir, Jeff Beck bungslos lief. Und ich glaube, wir
macht so einen kleinen Triller, hatten die höchste Gage und die
mach das doch auch mal, an der größte
Anlage.
Stelle wäre das doch gut. Das habe Doch Atlantis kam
ich nicht geschafft, und am Ende hat für mich wahrsie das dann eingespielt, ich war da scheinlich zu früh.
einfach überfordert. Ich hatte im Eigentlich hätte ich
Gegensatz zu den anderen Gitarri- vorher noch ein,
sten keinen Unterricht gehabt. Von zwei Jahre in einer
denen hatte jeder einen Lehrer.
anderen Gruppe
spielen müssen, vor
SB: Würdest du dich heute noch als allem fehlte mir die
Autodidakten bezeichnen?
Erfahrung der Liveauftritte. Mit AtlanDB: Ja, auf jeden Fall. Ich richte tis war das eine
mich schon lange nicht mehr da- richtige Popstargenach, was andere machen. Früher schichte mit Groupies und Bravo.
hatte ich noch bei anderen hinge- Danach war erst einmal nichts.
guckt und mir gewünscht, auch so
spielen zu können. Ein Schlosser- Da gab es noch die Geschichte mit
meister guckt auch nicht mehr, was der Band aus Kiel, das war eine richder andere macht. Der macht sein tige Tanzmusikgruppe. Wir spielten
Ding und fertig.
mit Atlantis hier in Hamburg in der
Fabrik, wir waren
zwei Tage hintereinander ausverkauft,
das war ein tolles
Heimspiel. Nach einem dieser Konzerte
lud mich diese Kieler
Combo zum Bier ein.
Das war sehr vergnüglich, und weil
wir uns so gut verstanden, schlugen sie
mir vor, bei ihnen
einzusteigen. Ein
Zehn Finger und ein Griffbrett
VierteljJahr nach Atlantis bin ich daFoto: © 2014 by Schattenblick
zugestoßen und habe ein Jahr in Kiel
Fr, 8. August 2014
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gewohnt. Die Jungs waren echt geil,
das fand ich im Gegensatz zu den
Combos davor sehr erfrischend, irgendwie menschlich.
Musikalisch war es aber Tanzmusik,
und auf dem Niveau verharrt man.
Wir haben manchmal auf irgendwelchen Empfängen gespielt, und dort
kommt die Bedienung zu dir und
sagt: Macht die Musik leiser oder
spielt mal das und jenes. Da war ich
ein Niemand. Das war das Gegenteil,
was ich mir von Musik und Freiheit
vorgestellt hatte. Es war einfach eine Notlösung. Ich hatte einen Ausweg gesucht. Und außer den Kielern
war keiner gekommen, der sagte,
Dieter, auf dich haben wir gewartet.

Auch Rockriffs gehören zum
Programm
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Wie bist du dann Mitglied von
Guru Guru geworden?
DB: Ich hatte in einer Jazzrockgruppe in Ulm gespielt, deren Bassist
schon ein Jahr davor bei den Gurus
eingestiegen war. Als sie einen Gitarristen suchten, ist er auf mich gekommen. Guru Guru war eine ausgesprochene Liveband. Wir hatten
schon mit Atlantis viel mit den Gurus auf Festivals gespielt. Das war
überhaupt nicht mein Ding, da hatten sich bei mir echt die Fingernägel
gekräuselt. Aber ich muß schon sagen, wenn man selbst auf der Bühne
steht und mitspielt und da wirklich
seine völlige Freiheit hat, außer ein
paar Sachen, die Mani gerne wollte,
Seite 3
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ist es schon toll. Dann ist es etwas
anderes. Aber heute würde ich mir
kein Konzert mehr von ihnen anhören.
SB: In den Liveaufnahmen, die Guru Guru 1978 als Album veröffentlichte, warst du mit deinem dynamischen und vom Jazzrock beeinflußten Spiel sehr präsent. Wie würdest
du den Stand der musikalischen Entwicklung dieser Formation beurteilen?
DB: Man konnte von allen was lernen. Der Bassist hatte es drauf, der
Saxophonist hatte es drauf, bei Mani kann man sich streiten. Da hätte
man sich manchmal gerne gewünscht, daß es einmal richtig abgeht, aber der hatte seine zwei, drei
Dinger drauf und mehr auch nicht.
Das ist okay, ich meine, das ist auch
eine Leistung, wie er sich da seine
Welt zusammengebastelt hatte. Da
wäre einiges mehr drin gewesen, und
ich habe auch versucht, seinen musikalischen Horizont zu erweitern.
SB: Zu der Zeit hattet ihr einen Auftritt im Knast Hamburg-Fuhlsbüttel.
Wie war es damals in Santa Fu?

ne Band. Da fing ich an, mich selbst
zu finden, zu entwickeln und richtig
zu komponieren. Das hatte ich zwar
schon immer gemacht, aber in Marburg fokussierte sich das. Ich konnte die Ideen, die mir vor Augen standen, dort weiterverfolgen. Die Kollegen, mit denen ich zusammen gespielt habe, haben mich darin bestärkt und mein Material übernommen. Ich habe für die ganze Band
komponiert, habe auch angefangen
zu singen, was ein entscheidender
Schritt war, weil die Songs zum
großen Teil darauf aufbauten.

1996 hat ein Kamerateam ein tolles
Guru-Guru-Konzert in Gießen gefilmt. Das waren die letzten Monate,
in denen ich E-Gitarre spielte. Seither spielte ich fast nur noch Akustikgitarre. Vielleicht werde ich die gesamte Aufnahme, von der es schon
drei Ausschnitte bei You Tube gibt,
einmal als kleines Andenken an die
Zeit, in der ich noch E-Gitarren gespielt habe, veröffentlichen.

SB: Du warst in den 90er Jahren SB: Wie kam es zu dieser Zäsur?
noch einmal Gitarrist bei Guru Guru. Was bedeutet dir die Zeit bei die- DB: Ich war enttäuscht von diesen
ser Gruppe rückblickend?
ganzen Bandintrigen und hatte das
Bedürfnis, etwas alleine auf die BeiDB: Mit Guru Guru konnte ich mich ne zu stellen. Damals konnte ich mir
entwickeln, ich konnte endlich Gi- nicht vorstellen, irgendwo in einer
tarre spielen. Davor waren Liveauf- anderen Gruppe zu spielen. Und
tritte für mich immer mit Ängsten heute möchte ich einfach keine
besetzt. Endlich erlebte ich Livegigs Songs von jemand anderem spielen.
als befreiend, und dann auch mal in Das kommt mir nicht in die Tüte.
Japan zu spielen
und zu wissen,
gestern stand
Joe Satriani an
dieser Stelle, das
hat schon Spaß
gemacht. Guru
Guru ist in
Amerika und in
Japan so bekannt wie hier
und verkauft
dort ebenso viele Platten. Die
Japaner stehen
auf Deutschrock, und Mani hat man dort im Resonanzraum Gitarrenkorpus
Wachsfigurenkabinett verewigt.
Foto: © 2014 by Schattenblick

DB: Das fand ich schon ziemlich
cool, einfach weil das alles gestandene Männer sind. Und wenn die anfangen zu klatschen und Radau zu
machen, und das haben die bei unserem Auftritt getan, dann ist Power
dahinter. Ich habe mir damals extra,
weil ich mir dachte, in der ersten
Reihe sitzen die Schwulen, ein ganz
kurzes Höschen angezogen. Und
dann hatten wir noch eine Stripteasetänzerin dabei, die hat der Mani
spendiert, damit sie ein bißchen auf
ihre Kosten kommen. Es war eine SB: Weshalb trennten sich eure Wewirklich nette Begegnung mit sehr ge dann zum zweiten Mal?
guter Stimmung.
DB: Es war Neid. In Japan habe ich
SB: Wie ging es nach Guru Guru meine Bandkollegen an die Wand
weiter mit deiner Laufbahn?
gespielt, und das mochten sie nicht
und wollten nicht mehr mit jemanDB: Ich hatte so eine Combo in Mar- dem, der sie in den Schatten stellt,
burg, wo ich zwischenzeitlich hinge- auf die Bühne gehen müssen. Es war
zogen war, das war meine erste eige- eine ganz profane Geschichte, wobei
Seite 4

sie einfach einen anderen Grund gesucht haben, weil Neid sich schlecht
in Worte fassen läßt.
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SB: Mit dem Gothic-Projekt "Dein
Schatten" hast du dann ganz andere
Musik gemacht. Wie bist du darauf
gekommen?
DB: Ich lernte einen Menschen aus
der Gothic-Szene kennen, der mich
dazu anregte, ein Stück in diesem
Stil zu produzieren. Ich kannte diesen Musikstil gar nicht, aber irgendFr, 8. August 2014
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wie habe ich im Verlauf mehrerer
Wochen an einer Idee gearbeitet, bei
der am Ende ein Song herauskam.
Der Gothic-Fan, dem ich das Stück
schickte, lud seine ganzen Freunde
ein, und die waren begeistert. Ich
sollte unbedingt weitermachen mit
dieser Geschichte, doch das entscheidende war, daß er sich anbot, alles zu managen. Endlich war da jemand, der irgendwo anruft und sagt:
"Ich hätte da jemanden für Sie". Er
hat die Songs auch kritisch kommentiert und verfügte über ein musikalisches Konzept. Als ich vorschlug,
ein Gitarrensolo mit hineinzunehmen, wandte er entsetzt ein: "Um
Gotteswillen, keine Gitarrensolos,
nein, das geht gar nicht!" Aber ich
wollte mich auf diese Weise von anderen unterscheiden können.

zu vergessen, daß ich einen neuen
Song habe. Nein, das Musikgeschäft
ist vergeudete Zeit, das bremst, das
hat mich immer nur gebremst.
SB: Dir geht es also in erster Linie
um deine persönliche musikalische
Entwicklung?

DB: Das ist das einzige, was mich interessiert, ich will nicht eingeschränkt
werden, ich will keine Songs aufnehmen, die ich vor einem halben Jahr
gemacht, sondern die, die ich vor
zwei Wochen gemacht habe, das ist
das Ende der Fahnenstange. Mir gefällt, was ich jetzt mache. Mich kennt
keiner, und das Reisen und neue Leute und Städte kennenzulernen, macht
Spaß. Zudem werden meine Gagen
allmählich höher. Und wenn ich eine
Anlage mit bestimmten Qualitäten
Es hat ein paar Monate gedauert, da will, wird die gestellt. Ich habe mit alstanden wir schon mit Bertelsmann lem abgeschlossen, spiele jetzt Akuvor einem Vertragsabschluß. Eine stikgitarre und trete alleine auf.
halbe Million Mark hätte die Produktion gekostet, ich sollte 50.000
Vorschuß erhalten, alles war schon
klargemacht. Ich fuhr nach Hause,
holte Computer und Software und
schickte denen die Rechnung. Doch
dann hieß es, ich hätte noch ein bißchen warten sollen. Das Label wäre
noch ein halbes Jahr mit etwas anderem beschäftigt. Doch ein halbes
Jahr wollte ich nicht warten, und die
folgende Auseinandersetzung führte
dazu, daß der Deal platzte.
Aber das Projekt Dein Schatten, das
zwei CDs hervorgebracht hat, ist im
Netz größer als Guru Guru und Atlantis. Das hat seinen eigenen Weg
gemacht. Als es von dem Label nicht
produziert wurde, die Songs aber
schon fertiggestellt waren, habe ich
die CDs einfach gebrannt und zu irgendeinem Klub oder Radiosender
geschickt. Von Labels und dem ganzen Geschäft habe ich die Schnauze
voll. Ich will live spielen, und die
Leute können das mitschneiden.
Vielleicht bringe ich mal eine LiveDVD raus, aber Aufnahmen mache
ich nur für mich, oder ich stelle sie
bei You Tube als Skizze ein, um nicht
Fr, 8. August 2014

Taktiles Feingefühl produziert spaci
ge Rhythmen
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Du hast im Vorfeld des Irakkriegs ein politisches Projekt mit
Musikern im Protest gegen Kriegspropaganda initiiert. Wie bist du darauf gekommen?

Satz, daß kein Weg mehr am Krieg
vorbeiführt und etwas passieren
muß. Beim ersten und zweiten Golfkrieg konnte ich dieses feige Bombenschmeißen, bei dem die Menschen am Boden verrecken, schon
nicht ertragen. Ich war früher gar
nicht so politisch interessiert, aber
ich bin es geworden. Meine Idee war,
warum nicht ganz viele bekannte
Musiker zusammenbringen und eine
Endlostournee im Irak machen.
Wenn Weltstars aus aller Welt im
Irak gastieren, werden sie dann noch
Bomben schmeißen, können sie sich
das erlauben? Schaffen es unsere
Medien noch, alle, die sich an diesem
Protest beteiligen, für die Klapse zu
empfehlen? Ich habe eine ganze
Menge Bands für das Projekt gewinnen können, aber dann funkte die
Politik dazwischen, und ich habe erfahren, wie link so etwas werden
kann. Ich hielt es zunächst für eine
gute Idee, das über Attac laufen zu

lassen, doch das war ganz und gar
nicht so. Mittlerweile ist mir klar,
daß Attac nichts anderes als ein Auffangbecken ist, um die kritische
Masse zu absorbieren und davon
fernzuhalten, auf die Straße zu gehen, und stattdessen irgendwelche
Kurse anzubieten.

Indem sie bestimmt haben, daß keiDB: Man hörte die ganzen Reden ne Lieder von Punkbands wie "Yanund wußte schon nach dem ersten kees raus" auf die CD dürfen, haben
www.schattenblick.de
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sie die Aktion ausgebremst. Es kam
zu Diskussionen. Man glaubt es
nicht, die wollten erst einmal nicht
alles auf eine CD machen, sondern
auf zwei. Dann haben sie KulturAttac gegründet, damit man das Projekt
nicht mehr mit Attac, sondern nur
KulturAttac in Verbindung bringt.
Dann kam der Antisemitismusvorwurf, darauf läuft es ja immer hinaus.
Ich saß nur noch da und habe gesagt,
wenn wir noch ein bißchen warten,
dann fängt der Krieg an, dann ist es
zu spät. Wenn Krieg ist, können wir
da nicht mehr spielen, dann ist alles
vorbei. So ist es dann passiert, erst
ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn
wurde die CD herausgebracht. Was
sollte ich jetzt damit tun? Ich gab Interviews im Radio, doch ich bin kein
Rhetoriker. Ich wollte etwas machen
und hatte keine Worte dafür.

Streitbar gegen den Krieg
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Meinst du, daß sich die Musikerszene generell ein bißchen mehr mit
ihrer Prominenz für politische Fragen einsetzen könnte?
DB: Das passierte ja auch. Das lief
zeitgleich mit dem Projekt Dein
Schatten, das im Jahr 2000 begann,
deswegen der Name bornzero, geboren null. Und 2001 fingen schon die
Seite 6

Kriegsvorbereitungen an. Auf der ersten CD "Das ewige Eis" hatte ich
schon ein Antikriegslied. Konstantin
Wecker ist ja auch jemand, der sich
engagiert. Als ich ihn dafür kritisiert
habe, daß er mit den Montagsdemos
nichts zu tun haben wollte, ist das bei
ihm und seinem Umfeld nicht gut angekommen. Alle seine Erzählungen,
die ganzen Friedensinitiativen haben
noch keinen einzigen Krieg verhindert. Sie fahren erst in den Irak, wenn
alles kaputt ist. Wenn, dann muß man
vorher etwas tun. Man weiß doch,
die machen Krieg, wollen ihn und
bereiten ihn vor. Dann müssen wir
ebenfalls schon vor dem Krieg mit
den Vorbereitungen beginnen und
planen, was wir machen können.
Man muß planen wie die andere Seite. Einen Schritt weiter als die zu
sein, das ist möglich.

Ich habe mich da letztendlich an dieser ganzen Geschichte sehr zerrieben. Meine Beziehung ist daran zerbrochen, weil das für mich nicht auszuhalten war, ich habe diese Ungerechtigkeit gespürt, diesen Schmerz.
Weil es letztendlich auch mich, weil
es uns alle betrifft, weil ich weiß,
wenn die das dort machen können,
haben die keine Skrupel, das auch
hier zu machen. Warum? Zehn Millionen Menschen sind damals gegen
den Irakkrieg auf die Straße geganwww.schattenblick.de

gen, in Madrid, in London, in Berlin
und so weiter - und es ist nichts passiert! Zehn Millionen Menschen haben gesagt: Wir wollen den Krieg
nicht, ihr macht einen Fehler. Und
der Fehler ist für alle ersichtlich geschehen, dort findet ein Krieg nach
dem anderen statt. Unsere Medien
sind der Apparat, der die Kriegsmaschinerie unterstützt, nicht nur, weil
sie dafür bezahlt werden, sie sind
Teil des Apparates, der das macht.
SB: Du präsentierst deine Musik unter dem Titel psychedelic freestyle
guitar. Wieso verwendest du den Begriff "psychedelisch" für dein Gitarrenspiel?
DB: Ich glaube, ich bin ein Spätzünder, was das betrifft. Ich weiß gar
nichts über die mit diesem Begriff
assoziierten Gruppen. Als ich sie
früher aufFestivals hörte, mochte ich
deren Musik nicht. Aber ich glaube,
jetzt verarbeite ich das. Ich brauche
da einfach ein bißchen länger. Wenn
ich nun so spiele, kommen Leute zu
mir und sagen, das ist ja Agitation
Free, das klingt ja wie dies und jenes.
Heute habe ich noch Effekte dabei,
das ist dann manchmal psychedelisch. Aber ich kann mich auch mit
der Akustikgitarre in den Park setzen
und Techno spielen. Und die Leute
denken, das geht doch gar nicht, was
er da macht. Es macht Spaß, ich habe meinen Weg gefunden. Ich habe
jetzt etwas, woran ich glaube und
womit ich mich als Gitarrist wohlfühle.
Es war nicht die Offenbarung, es
war im Kämmerchen sitzen und
klimpern und noch einen drauf, bis
zum Gehtnichtmehr. Wenn ich wie
Joe Satriani spielen wollte, hätte ich
mich fragen müssen, ob ich jetzt
schneller als er spiele. Etwas anderes wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich hätte immer eine halbe Stunde mehr üben müssen als er.
Das ist das Geheimnis. Das ist die
Arbeit, der Schweiß, die Mühe, sich
immer wieder aufzuraffen. Ich muß
fünf Stunden am Tag üben, sonst
Fr, 8. August 2014
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kann ich das, was ich hier mache,
gar nicht halten. Und ich will ja immer etwas Neues, sonst langweile
ich mich.
SB: Woraus schöpfst du deine Ideen?
DB: Ich habe keine Platten zu Hause, ich höre mir auch nichts an.
Fremde Musik sagt mir mittlerweile
gar nichts mehr - oder sie berührt
mich zu sehr, als daß ich sie an mich
ranlassen will. Früher habe ich es
nicht verstanden, was Musik, deren
Kraft einen mitnehmen kann wie
sonst kaum etwas, eigentlich ist. Du
hast ganz am Anfang die Frage gestellt, warum ich mit der Musik anfing. Vielleicht ist es das. Jetzt habe
ich die Möglichkeit, das zu spielen,
was ich gerade brauche.
SB: Dieter, vielen Dank für das lange Gespräch.

Anmerkung:

Dieter Bornschlegels Webauftritt
mit Hörprobe unter:
http://born.jimdo.com/

Gitarrenkorpus,
Griffbrett,
Effektgeräte
Fotos: © 2014 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/
muri0037.html
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Peacekeeping - Befriedung von Konflikten, die man selbst mit ausgelöst hat?
USFinanzmittel für schnelle Eingreiftruppe
(SB)  Die USA wollen die Aufstel-

lung einer schnellen Eingreiftruppe
unterstützen, die Konflikte auf afrikanischem Boden beenden hilft.
"Wir werden uns mit sechs Ländern,
die in den letzten Jahren als Friedensbewahrer eine Erfolgsbilanz
vorweisen können, zusammenschließen - Ghana, Senegal, Ruanda, Tansania, Äthiopien und Uganda", kündigte US-Präsident Barack Obama
am Mittwoch zum Abschluß des
Treffens mit 50 afrikanischen Staatsund Regierungschefs bzw. deren
Vertretern in Washington auf einer
Pressekonferenz an. [1]
Abgesehen davon, daß in dieser Erklärung ein Land nicht aufgezählt
wird, nämlich ausgerechnet Südafrika, das sich, gemessen an seiner
wirtschaftlichen Bedeutung, militärisch nach außen hin relativ zurückhaltend zeigt, aber durchaus an sogenannten friedenserhaltenden Maßnahmen in der DR Kongo und in der
westsudanesischen Provinz Darfur
beteiligt ist, ist in Obamas Aussage
die Formulierung "in den letzten Jahren" bezeichnend. Denn die Hälfte
der genannten Staaten trägt eine blutige Weste von den Machenschaften
ihrer Armeen, schlimmer noch, mit
Ruanda wurde sogar der Fuchs zum
Aufpasser des Hühnerstalls ernannt.
Seit rund siebzehn Jahren schürt das
Land einen Konflikt in der benachbarten DR Kongo, der bis heute nicht
beendet ist. Zwischenzeitlich wurde
er auch als "Afrikanischer Weltkrieg" bezeichnet, weil neben Ruanda als zentraler Akteur oder Strippenzieher, der Stellvertreterarmeen
vorgeschickt hat, noch weitere Staaten in die Kämpfe involviert waren.

ausfanden, daß die ruandische Armee entweder direkt oder über Mittelsmänner ab Ende der 1990er Jahre die Bodenschätze im Ostkongo
geplündert hat und für den Tod von
Millionen Menschen mittel- oder unmittelbar die Mitverantwortung
trägt, wurde das Land dafür nie zur
Rechenschaft gezogen. Indem der
US-Präsident Ruanda in die Liste der
Staaten aufnimmt, die angeblich eine Erfolgsbilanz vorzuweisen haben,
bezieht er sich vermutlich auch deshalb explizit auf "die letzten Jahre",
weil er damit einen Schlußstrich unter die blutige Geschichte ziehen
will, an der nicht zuletzt die USA beteiligt waren. Sie haben stets ihre
schützende Hand über Ruanda und
seinen Langzeitpräsidenten Paul Kagame, der in der militärischen Eliteakademie der United States Army in
Fort Leavenworth ausgebildet wurde, gehalten. Erst in den letzten Jahren hat sich Ruanda an sogenannten
Friedensmissionen unter anderem in
der westsudanesischen Provinz Darfur beteiligt.

Mit Uganda befindet sich ein weiterer Aggressor des Afrikanischen
Weltkriegs auf der Liste Obamas.
Zeitweilig haben sich Uganda und
Ruanda die Beute aus der Plünderung
Ostkongos geteilt, wobei die beiden
Räuber stets auch Konkurrenten waren und sich mitunter offen bekriegt
haben. In beiden Phasen war die kongolesische Bevölkerung hauptbetroffen und mußte einen hohen Preis dafür bezahlen. Zur Zeit stellt Uganda
mit 6.223 Soldaten (von insgesamt
22.160) das Hauptkontingent der African Union Mission in Somalia
(AMISOM), die dort vor allem die
Regierung gegenüber der islamischTrotz klarer Aussagen mehrerer UN- fundamentalistisch orientierten OrUntersuchungsmissionen, die her- ganisation Al-Shabaab schützt.
Seite 8
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Ein weiteres Land auf der Liste, das
eine recht zweifelhafte Erfolgsgeschichte in Hinsicht auf friedenserhaltende Maßnahmen vorzuweisen
hat, ist Äthiopien. Sein Militär ist
schon mehrfach nach Somalia eingedrungen, hat ab 2006/2007 eine Zeitlang Mogadischu und weitere Landesteile besetzt und darüber hinaus
in seiner von ethnischen Somaliern
bewohnten Ogaden-Provinz schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begangen. 1998 trugen die hochgerüsteten Staaten Äthiopien und
Eritrea gegeneinander den ersten
Hightech-Krieg auf afrikanischem
Boden aus.
Die Vereinigten Staaten wollen die
Aufstellung einer permanenten
schnellen Eingreiftruppe über die
nächsten drei bis fünfJahre mit jährlich 110 Mio. Dollar unterstützen.
Obama hat andere Staaten eingeladen,
sich an der Initiative zu beteiligen. Ist
das nicht ein Affront gegenüber Südafrika? Vor wenigen Wochen kündigte Südafrikas Präsident Jacob Zuma,
der die African Capacity for Immediate Response to Crises (ACIRC) Initiative vorangebracht hat, auf dem
Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in Malabo, Äquatorial-Guinea, an,
daß alle Staaten, die Soldaten für diese Krisenreaktionskräfte entsenden,
im Oktober dieses Jahres bereit sein
werden. Im Gespräch sind drei Brigaden, über die der Friedens- und Sicherheitsrat der AU, der AU Peace
and Security Council, die Befehlsgewalt haben soll.
Inwiefern sich die Initiativen Zumas
und Obamas auf die gleichen militärischen Strukturen beziehen, ist unklar, da die Ankündigung des USPräsidenten noch sehr allgemein gehalten war. Es hat jedoch den AnFr, 8. August 2014
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schein, als wollten die USA ihren sowieso schon weitreichenden militärischen Einfluß auf die Sicherheitskräfte des Kontinents weiter ausbauen. Das wirft die Frage auf, ob so eine schnelle Eingreif- bzw. Krisenreaktionstruppe sich nicht in Abhängigkeit zu den USA begibt, obgleich
doch die ursprüngliche Idee hinter
dem Aufstellen dieser Truppe lautete, daß afrikanische Staaten ihre Probleme selbst lösen.
Nur einmal den theoretischen Fall
angenommen, daß die AU beschließt, in einem bestimmten Konflikt militärisch nicht zu intervenieren, obgleich die USA zuvor eine der
Konfliktparteien als Schurkenstaat
ausgewiesen haben. Dann dürften
die afrikanischen Staaten in einem
Interessenkonflikt stecken. Ein anderer brisanter Fall, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, wäre, wenn die AUTruppen intervenieren, obgleich es
sich bei dem betreffenden Staat um
einen Verbündeten der USA handelt.
Solche Widersprüche sind keineswegs rein theoretischer Natur, wie
der Sudankonflikt zeigt. Im Jahr
2008 hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)
gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir einen Haftbefehl
ausgestellt. Die USA erkennen zwar
den IStGH nicht an, arbeiten in dieser Sache aber mit dem Den Haager
Gericht zusammen und unterstützen
seine Bemühungen. Doch einige
afrikanische Staaten sind der Aufforderung, al-Bashir zu verhaften, nicht
nachgekommen, obwohl sie das Römische Statut ratifiziert und somit
die Kompetenz des IStGH anerkannt
haben. In dieser Frage besteht somit
ein deutlicher Interessengegensatz
zwischen den USA und einer Reihe
von afrikanischen Staaten. Deshalb
stellt sich die Frage, ob eine von den
USA finanzierte schnelle Eingreiftruppe nicht fast schon zu einer Hilfstruppe Washingtons in Afrika gerät.

schem Boden ausgetragen, aber mitunter von außen initiiert werden.
Zum Beispiel war der gewaltsame
Sturz des libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi unter anderem durch die NATO-Staaten
USA, Frankreich und Großbritannien unmittelbarer Auslöser des Konflikts in Mali, der nun als Begründung dafür herhält, daß Afrika eine
schnelle Eingreiftruppe braucht.

schen Streitkräfte finanzierten?
Oder, vermutlich noch wirksamer,
wenn sie aufhörten, "regime changes" herbeizuführen und die afrikanischen Staaten nach ihren politischen Vorstellungen zu beeinflussen? Wenn sich niemand mehr mit
solchen Initiativen, wie sie der USPräsident angekündigt hat, in die inneren Angelegenheiten afrikanischer
Staaten einmischte, würden die bewaffneten Konflikte sicherlich nicht
In Libyen hatten viele Tuareg gear- beendet, aber in ihrer Tragweite gebeitet oder standen in Diensten al- ringer werden.
Gaddafis und mußten fliehen, als
dessen Gegner mit Hilfe der NATO Dem widerspricht nicht, daß vermutdie Kontrolle erlangten. Verkürzt ge- lich die Mehrheit der afrikanischen
sagt: Die Tuareg nahmen Waffen mit, Regierungen die Initiative der USA auf
die im Jahr darauf gegen die mali- diesem Gebiet begrüßt, wurde doch die
schen Streitkräfte eingesetzt wurden, Afrikanische Union auch deswegen im
was Frankreich einen Interventions- Jahr 2002 gegründet, weil man die
vorwand lieferte, der letztlich dazu Nichteinmischungspolitik der Vorgänführte, daß es sich in Mali militärisch gerinstitution OAU (Organisation für
festsetzen konnte.
Afrikanische Einheit) als rückständig
hinsichtlich der Anforderungen der
Wer das Anliegen ernsthaft verfolgt, heutigen Zeit betrachtete.
bewaffnete Konflikte auf afrikanischem Boden zur Zufriedenheit aller Anmerkung:
Beteiligten zu beenden, für den müß- [1] http://www.whitehouse.gov/thete das Aufstellen einer sogenannten press-office/2014/08/06/remarksFriedenstruppe gar nicht die erste president-press-conference-after-usWahl sein. Wäre es nicht effektiver, africa-leaders-summit
wenn die USA (und andere Länder)
aufhörten, Waffen zu produzieren
http://www.schattenblick.de/
und nach Afrika zu verschicken?
infopool/politik/redakt/
Oder wenn sie nicht die afrikaniafka2113.html
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CIA-Destabilisierung Afghanistans wirkt bis heute nach
AfghanistanVeteranen führen Dschihad in der ganzen arabischen Welt
(SB)  Operation Cyclone, mit der die

CIA zwischen 1979 und 1988 Zehntausende afghanische Mudschaheddin und arabische Freiwillige im
Kampf gegen die kommunistische
Regierung in Kabul und die sowjetische Armee ausbildete, finanzierte
Problematisch ist das auch deshalb, und ausrüstete, gilt als die längste
weil die Konflikte zwar auf afrikani- und teuerste - Kostenpunkt mehr als
Fr, 8. August 2014
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eine Milliarde Dollar - Aktion in der
Geschichte des US-Auslandsgeheimdienstes. Sie hat verheerende
Spätfolgen gezeitigt, von denen die
Flugzeuganschläge vom 11. September 2001 auf das New Yorker World
Trade Center und das Pentagon in
Arlington nur das prominenteste
Beispiel sind. Heute, 45 Jahre nach
Seite 9
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Jimmy Carters Unterzeichnung des
ursprünglichen Exekutivbefehls für
die CIA und 13 Jahre nach 9/11 sind
die Auswirkungen von Operation
Cyclone weiterhin spürbar, wie die
katastrophale Lage im Nahen Osten
und Nord- und Westafrika, genauer
im Irak, Syrien, im Jemen sowie Libyen, Mali, Tschad und in Norden
Nigerias zeigt.
Zwei Artikel der letzten Tage von
zwei angesehenen britischen Kriegskorrespondenten, Carlotta Gall und
Robert Fisk, verdeutlichen dies. In
einem am 6. August erschienenen
NYT-Beitrag mit der Überschrift
"Tunisia Fears Attacks by Citizens
Flocking to Jihad" berichtet Gall von
den Befürchtungen der Regierung in
Tunis, daß aus Syrien heimkehrende
Dschihadisten Tunesien destabilisieren und es zu einem "gescheiterten
Staat" à la Libyen der Post-Gaddhafi-Ära machen könnten. Die Sorge ist
nicht unbegründet. Von den rund
12.000 Ausländern, die in Syrien bei
verschiedenen islamistischen Gruppen gegen die Truppen Baschar Al
Assads kämpfen, soll das mit etwa
3.000 Männern größte Einzelkontingent aus Tunesien, einem Land mit
nur 11 Millionen Einwohnern, stammen. Aus Ägypten, dem mit 80 Millionen Menschen bevölkerungsreichsten arabischen Land, kommen
nicht annähernd so viele SyrienKämpfer.
Um die Stärke der islamistischen Bewegung in Tunesien zu veranschaulichen, geht Gall ausführlich auf den
Fall eines der führenden Vertreter,
Seifallah Ben Hussein, auch Abu
Ijadh genannt, ein. Der Veteran des
Afghanistan-Krieges wurde nach
dem Abzug der Sowjets zum engen
Kampfgefährten Osama Bin Ladens.
Er soll derjenige gewesen sein, der
zwei tunesische Al-Kaida-Selbstmordattentäter beauftragt hat, am 9.
September 2001, zwei Tage vor 9/11,
den Taliban-Gegner und militärischen Anführer der afghanischen
Nordallianz, Ahmed Schah Massud,
und sich selbst in die Luft zu sprenSeite 10

gen. Im Dezember 2001 soll Abu
Ijadh in der afghanischen Bergregion Tora Bora an der Seite Bin Ladens
gegen amerikanische Truppen gekämpft haben, bevor beide Männer
die Flucht nach Pakistan antraten.
Von dort schlug er sich bis zur Türkei durch, wo er 2003 verhaftet wurde. Kurz darauf hat ihn die Regierung in Ankara an Tunesien ausgeliefert.
Nach dem Sturz des langjährigen
Diktators Zine el-Abidine Ben Ali
infolge massiver Straßenproteste
Anfang 2011 kam Abu Ijadh mit allen anderen politischen Gefangenen
in den Genuß einer Begnadigung.
Gleich nach der Freilassung hat er eine Gruppe namens Ansar Al Scharia
ins Leben gerufen, die sich die Gründung eines islamischen Staates zum
Ziel gemacht hat. Innerhalb eines
Jahres hatte die tunesische Ansar Al
Scharia zwischen 30.000 und 40.000
meist jugendliche Anhänger. Schon
bald sollte sich Abu Ijadhs "Ablehnung der Demokratie und sein Glauben an die Gewalt als Taktik" manifestieren, so Gall. Drei Tage nach
dem Überfall der libyschen Ansar Al
Scharia am 11. September 2012 auf
das US-Konsulat in Benghazi, der
Botschafter Christopher Stephens
und drei seiner Mitarbeiter das Leben kostete, griffen Abu Ijadh und
seine Jünger die US-Botschaft in Tunis an, setzten 100 Autos auf dem
Parkplatz in Brand und verwüsteten
die nahegelegene amerikanische
Schule. Dazu Gall: "Nachdem zwei
linksgerichtete Politiker von Abu
Ijadhs Anhängern ermordet wurden,
hat man die Ansar Al Scharia zu einer terroristischen Organisation erklärt. Das war im August 2013. Seitdem befindet sich Abu Ijadh auf der
Flucht. Laut Polizeiangaben soll er
sich in Libyen aufhalten."
Aus dem unfreiwilligen Exil hat Tunesiens profiliertester AfghanistanKrieger damit gedroht, den Dschihad, der derzeit in Libyen, Syrien
und im Irak tobt, in sein Heimatland
zu tragen. Die Drohung ist ernst zu
www.schattenblick.de

nehmen. Schließlich befeuern riesige Mengen Waffen aus den früheren
Beständen Gaddhafis sämtliche
Konflikte im Nahen Osten und
Nordafrika. Hinzu kommt, daß Abu
Ijadh zur libyschen Ansar al Scharia,
die derzeit einen blutigen Bürgerkrieg mit der Armee des CIA-Vertrauten Khalifa Hifter, beste Verbindungen unterhält. Am 16. Juli haben
schwerbewaffnete islamistische Rebellen in der Bergregion Chambi
zwei Kontrollpunkte der tunesischen
Armee überfallen, 14 Soldaten getötet und weitere 25 verletzt. Daraufhin hat die demokratisch gewählte
Ennahda-Regierung in Tunis alle
Moscheen und Radiosender, die
nicht unter staatlicher Kontrolle stehen und deren Betreiber möglicherweise mit der islamistischen Bewegung sympathisieren, geschlossen.
In seinem am 5. August beim Independent erschienenen Beitrag, "Isis
Brings Its War To Lebanon - And It
Could Be Key To A Masterplan",
hebt Robert Fisk, der seit Jahrzehnten in Beirut lebt, die strategische
Bedeutung des erstmaligen Einfalls
von Kämpfern des Kalifats Islamischer Staat in den Libanon hervor.
Am 2. August waren Milizionäre der
früheren Gruppe Islamischer Staat
im Irak und Syrien (ISIS) in die in
der Nähe der Grenze zu Syrien im libanesischen Bekaatal liegende
Kleinstadt Arsal einmarschiert. Dort
werden sie seitdem von den libanesischen Streitkräften belagert. Die
sunnitischen Dschihadisten sollen 10
libanesische Soldaten und 17 Polizisten in ihrer Gewalt haben. Mindestens 17 Soldaten, 12 Zivilisten, darunter fünf Kinder, und eine unbekannte Anzahl von Militanten sind
der Gewalt in Arsal bislang zum Opfer gefallen.
Fisk sieht in der Aktion den Versuch
des IS, die Nachschublinie für die
Rebellen in Syrien, die lange Zeit
über die nordlibanesische Hafenstadt
Tripolis, der Hochburg der Salafisten
im Zedernstaat, und das Bekaatal
verlief, zu reaktivieren. Darüber hinFr, 8. August 2014
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aus vermutet Fisk, daß der IS im Libanon Vergeltung üben wolle für den
Einsatz der schiitischen Hisb Allah
an der Seite von Assads Streitkräften
in Syrien. Er bezeichnet den nun
vollends ausgebrochenen Konflikt
zwischen dem Sicherheitsapparat in
Beirut und den sunnitischen AssadGegnern, die seit Jahren Bombenanschläge auf schiitische Ziele im Libanon durchführen, als "praktisch
unvermeidbar". Dazu schreibt er:
Vor weniger als zwei Wochen haben
die libanesischen Spezialstreitkräfte
Mounzer elHassan, einen sunni
tisch"dschihadistischen" Logisti
koffizier getötet, der die Attentäter,
die Anschläge in den schiitischen
Vierteln des südlichen Beiruts und
auf die iranische Botschaft in der
Hauptstadt durchgeführt hatten, mit
Sprengsstoffgürteln ausgerüstet ha
ben soll. Diejenigen, die bei dem

Feuergefecht anwesend waren, be
richten, daß elHassan islamische
Musik von Band abspielte, als er
schließlich starb. Eine Handgrana
te, vermutlich aus seinen eigenen Be
ständen, ist ihm beim Hantieren ex
plodiert.
Kurz nach seinem Tod erfolgte die
Festnahme von Hussam Sabbagh, ei
nem salafistischen Militanten, der
zuletzt sunnitische Milizionäre bei
Kämpfen gegen alewitische Schiiten
in Tripolis angeführt hatte. Sabbagh,
der in Afghanistan, in Tschetscheni
en und im Irak gegen USStreitkräf
te gekämpft hatte, gehörte zu den we
nigen Milizenführern in Tripolis, die
sich geweigert hatten, am Sicher
heitsplan der Regierung für die Stadt
mitzuwirken.

In einem am 27. Februar dieses Jahres von der libanesischen Zeitung Al-

Akhbar veröffentlichten Profil wurde Hussam Sabbagh als "Al Kaidas
Emir von Tripolis, der Freiwillige für
den Krieg in Syrien rekrutiert, Oberkommandierender der bewaffneten
salafistischen Gruppen Nordlibanons
und Chefplaner mehrerer Autobombenanschläge" bezeichnet. Die Beispiele aller drei Afghanistan-Veteranen lassen erkennen, mit welcher Virulenz Operation Cyclone heute noch
ihr gesellschaftliches Zerstörungswerk fortsetzt. In den kommenden
Jahren dürfte die Wiedereingliederung brutalisierter und traumatisierter Veteranen der heutigen Dschihade im Nahen Osten und Nordafrika
in ein halbwegs normales Leben
ebenso schwerfallen wie die der sogenannten Afghan Arabs.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
hist325.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Drei Titel in einem Jahr
Nachdem Viswanathan Anand im
Frühjahr 2000 das Giants Turnier in
Frankfurt vor Garry Kasparow, Wladimir Kramnik und anderen Weltklassespielern gewonnen hatte, erklomm er die eigentliche Spitze seines Erfolgs, indem er die drei großen
Turniere des Spieljahres abräumte
und die drei Titel des besten Blitzspielers, des World Cup- Siegers und
des FIDE-Champions innerhalb weniger Monate errang. Im Zuge dieser
Sammlung von Auszeichnungen
wuchs begreiflicherweise auch sein
Ansehen in seiner Heimat Indien,
was ihm ein Millionenheer von Anhängern bescherte. Kaum ein
Schachgroßmeister kann auf eine so
zahlreiche Fangemeinde blicken wie
Anand. Das heutige Rätsel der
Fr, 8. August 2014

sten Wettkampfrunde. Anand, mit
den weißen Steinen spielend, schien
wegen der Drohung Lf5xc2+ in seinen Angriffsunternehmungen gehandicapt zu sein, Wanderer.
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Georgierin weiß in der Tat zu
kombinieren: 1.Sf4xe6+!! f7xe6
2.Da3- e7+ Kg7-h6 - oder 2...Kg7g8 3.Sf3-g5 Tb8-f8 4.Sg5xe6 Tf8-f7
5.De7-d8+ - 3.Sf3-g5 Kh6-h5
4.Sg5xe6 h7-h6 5.Se6-g7+ und Weiß
Anand - Kramnik
gab auf, ohne sich die Mattfolge
Mainz 2001
5...Kh5-g4 6.h2-h3+ Kg4-f4 7.De7Sphinx aus dem Schnellschach-Du- h4# zeigen zu lassen.
ell in Mainz gegen Kramnik, das
http://www.schattenblick.de/
Anand in den Play-offs mit 1,5:0,5
infopool/schach/schach/
für sich entschied, stammt aus der ersph05194.html
www.schattenblick.de
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Kenia: Gefährliche Jobs für junge Leute - Der Sandbergbau in Rhonda
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. August 2014
von Robert Kibet

"In meiner Grube wird seit Anfang
der 1980er Jahre gearbeitet", berichtet Kemboi. Seine Arbeiter sind als
Tagelöhner beschäftigt und werden
am Ende eines jeden Tages ausbezahlt.
Kemboi verlangt nach eigenen Angaben für eine Sieben-Tonnen-LkwLadung Sand 5.000 kenianische
Schilling, das sind umgerechnet rund
58 US-Dollar. 20 Prozent des Betrags müssen sich die Bergleute, die
Männer, die die Laster beladen, und
die LKW-Fahrer teilen.
nordwestlich von der Hauptstadt
Nairobi gelegen, zur schnellst wachsenden Stadt Ost- und Zentralafrikas
erklärt. Daraufhin kamen Investoren
in Scharen und lösten einen wahren
Nakuru, Kenia, 7. August (IPS)  Der Bauboom aus.
22-jährige Allan Karanja hat einen
gefährlichen Job: Er arbeitet im Rhonda ist aufgrund der reichen
Sandbergbau in Rhonda, einem Ge- Sandvorhaben am Ndarugu-Fluss,
biet in der Nähe des Nakuru-Natio- der in den Nakuru-Nationalpark einnalparks in Kenias Rift-Valley-Regi- mündet, der Hauptlieferant des Bauon. "Der Hunger treibt uns in die stoffs. Seit den 1980er Jahren wird
Sandminen", meint er.
hier Sand abgebaut.
Sandgrube in Rhonda im Kreis Na
kuru in Kenia. Für viele junge Leute
ein gefährlicher Arbeitsplatz
Bild: © Robert Kibet/IPS

Wer in den Sandgruben arbeitet, ist
mit einem Handtuch und einem
Brecheisen ausgerüstet. Schutzhelme gibt es nicht. Immer wieder
kommt es zu tödlichen Unfällen, etwa wenn die instabilen Wände einstürzen. "Ich habe schon viele Kumpel sterben sehen", bestätigt Karanja.

Jack Omare, Vater von zwei Kindern,
arbeitet seit 1992 im Sandbergbau.
Er erzählt, dass er dem Tod bereits
drei Mal entkommen sei. Der
schlimmste Unfall hatte sich ereignet, als die Seitenwände der Grube
zusammengesackt sind. Die Sandlawine schleuderte ihn und den LKWFahrer in den Fluss. Zum Glück kamen beide mit dem Leben davon. Im
gleichen Monat starben drei Kumpel
unter den Sandmassen einer Grube
in Kirinyaga im Landkreis Meru im
Osten Kenias.
Omare verdient an einem normalen
Tag um die 300 kenianische Schilling (drei Dollar). Das ist zwar sehr
wenig, reicht aber aus, um seine Familie zu ernähren, wie er betont.

Jackson Kemboi besitzt eine zwei
Hektar große Sandgrube, in der im
letzten Monat zwei seiner Arbeiter
ums Leben kamen. Vater und Sohn
wurden unter einer Sandlawine begraben. Der Vorfall führte dazu, dass In Kenia ist Sand der Stoff, der Baudie Grube vorübergehend geschlos- wirtschaft, Städtebau und Wirtschaftswachstum antreibt. Nach Prosen werden musste.
gnosen des Kenianischen Wirt2010 hatte das UN-Siedlungspro- Dem Grubenbesitzer zufolge be- schaftsbericht von 2013 des 'Kenya
gramm der Vereinten Nationen (UN- schäftigt der Sandbergbau in Rhon- Institute for Public Policy Research
and Analysis' ist die Wirtschaft im
Habitat) Nakuru, 160 Kilometer da fast 3.000 Menschen.
Seite 12
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letzten Jahr um 5,5 Prozent angestie- anzusuchen, die NEMA für 0,1 Pro- Mike Mwangi zufolge ist und bleibt
gen. Für 2014 wird ein Plus von 6,3 zent der Gesamtprojektkosten aus- der Sandbergbau trotz aller Gefahren
Prozent erwartet.
gibt. Die NEMA-Richtlinien für den eine viel gefragte Beschäftigung.
Sandbergbau datieren von 2007 und "Ich hatte mich lange als ObstverAnne Waiguru, Staatssekretärin im sehen vor, dass der Sandbergbau auf käufer in der Innenstadt von Nakuru
Ministerium für Dezentralisierung die Flussbetten beschränkt bleibt. versucht. Doch das wurde mir unterund Planung, betont gegenüber IPS, Am Flussufer ist er nicht mehr er- sagt", berichtet er. "Jetzt arbeite ich
dass Kenias Stadtbevölkerung jedes laubt.
wieder im Sandbergbau."
Jahr um vier Prozent zulegt. Den Zu(Ende/IPS/kb/2014)
wachs führt sie zum einen auf die "Im Rift Valley wird der Sand aus
Gewalt nach den Wahlen im Jahr dem Flussbecken gebaggert. Der Link:
2008 zurück und zum anderen auf Sand ist bei weitem nicht so gut wie http://www.ipsnews.net/2014/08/
die Landflucht aus den ländlichen der von Machakos, Kitui und Ma- the-deadly-occupation-attractingGebieten.
kueni im Osten Kenias", meint Pro- kenyas-youth/
fessor Jackson Kitetu, ein auf den
Doch viele junge Leute arbeiten im Sandbergbau spezialisierter Um- © IPS-Inter Press Service
Sandbergbau, um möglichst schnell weltexperte an der Kabarak-Univer- Deutschland GmbH
an Geld zu kommen. Die mit der Ar- sität. Seine Forschungsarbeiten in
beit verbundenen tödlichen Gefahren den Jahren 1993 bis 1997 haben ge- Quelle:
haben die Nachfrage nach solchen zeigt, dass der Sandabbau im Osten IPS-Tagesdienst vom 7. August 2014
Jobs nicht vermindert.
Kenias 30.000 Menschen Arbeit gab.
Und trotz der bestehenden Risiken
http://www.schattenblick.de/
Nach Angaben von Mary Muthoni, erwartet niemand, dass sich daran etinfopool/politik/soziales/
Mitarbeiterin der lokalen Kinder- was ändern wird.
psarb567.html
schutzbehörde, arbeiten im Sandbergbau fast 3.000 junge Leute. Die
Betroffenen kämen mit giftigen Materialien in Berührung, die die Gefahr, Atemwegserkrankungen zu entPOLITIK / WIRTSCHAFT / ENERGIE
wickeln, deutlich erhöhten.
Umweltprobleme
2013 hatte die Nationale Umweltmanagementbehörde (NEMA) die
Schließung aller Sandgruben in Nakuru wegen ökologischer Bedenken
verfügt. Der Sandbergbau habe dem
Flussgebiet erheblich geschadet und
bedrohe inzwischen öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturen wie
Straßen und Schulen.
"Das Verbot gilt immer noch. Als
Behörde haben wir zwar kein Problem damit, es umzusetzen. Doch
spricht dagegen, dass tausende Menschen plötzlich ohne Job dastehen
würden", meint Wilfred Osumo, der
Leiter des Nakuru-Büros der NEMA.
Diejenigen, die das Geschäft am Leben halten wollen, insbesondere die
Eigentümer der Sandgruben, sind
gezwungen, um eine Genehmigung
Fr, 8. August 2014

Chile:
Erstes Solarwärmekraftwerk soll ab 2017 Strom liefern Regierung fördert saubere Energien
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. August 2014
von Marianela Jarroud
Santiago de Chile, 6. August (IPS) 

In der nordchilenischen AtacamaWüste entsteht zurzeit das erste Solarwärmekraftwerk Lateinamerikas.
Chile hofft damit die Folgen einer
Energiekrise abzumildern, die die
ohnehin schon hohen Energiekosten
weiter zu steigern droht.
"Wir haben ein strukturelles Problem.
Energie ist in Chile sehr teuer. Das ist
nicht nur eine Hürde für das Wirtschaftswachstum, sondern trifft auch
die Armen", sagt Regierungssprecher
www.schattenblick.de

Álvaro Elizalde. Das Energieangebot
müsse erhöht werden, damit die Preise
sinken könnten. Zugleich sei es wichtig, erneuerbare Energien zu fördern.
Das spanische Unternehmen 'Abengoa Solar', das seit 1987 in Chile tätig ist, gewann im Januar dieses Jahres die öffentliche Ausschreibung für
die Entwicklung eines Solarturmkraftwerks mit einer Leistung von
110 Megawatt und der Kapazität,
Wärmeenergie für 17 Stunden in gelöstem Salz zu speichern.
Seite 13
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Anlage über ein Thermalenergiesystem
verfügen, das von der spanischen Firma
entworfen und entwickelt worden ist. In
flüssigem Salz gespeicherte Wärme soll
nachts die Dampfturbinen antreiben.

Das erste Solarwärmekraftwerk
Lateinamerikas wird in der
chilenischen AtacamaWüste gebaut
Bild: © Marianela Jarroud/IPS

Das Tochterunternehmen 'Abengoa
Solar Chile' hat im Mai mit dem Bau
des Kraftwerks 'Concentración Solar
de Potencia de Cerro Dominador' in
der Region Antofagasta begonnen.
2017 soll es für 30 Jahre ans Netz gehen. Die Baukosten werden mit einer
Milliarde US-Dollar beziffert. Mit
weiteren 750 Millionen Dollar wird
nach Angaben von Unternehmenssprechern eine Photovoltaikanlage
errichtet, durch die sich die erzeugte
Strommenge auf 210 Megawatt verdoppeln soll.

24 Stunden pro Tag soll saubere Energie
fließen. Davon wird vor allem der expandierende Bergbausektor in Antofagasta profitieren. In der Region wird vor allem Kupfer gefördert. Unternehmenssprecher erklärten, dass durch das Solarwärmekraftwerk jährliche Emissionen
von etwa 643.000 Tonnen CO2 vermieden werden. Das entspricht dem Schadstoffausstoß von 357.000 Autos, die
ganzjährig im Einsatz sind. Auch die
Stromnachfrage der Privathaushalte in
das trockenste Gebiet der Welt gilt, der Region soll durch die Solarwärmescheint das gesamte Jahr über die kraftanlage vollständig gedeckt werden.
Sonne. Statt Solarpanelen werden
10.600 riesige Spiegel installiert, die
die Sonnenstrahlen auffangen (He- Genug Sonne für Strom im ganzen
liostate) und an der Spitze eines 243 Land
Meter hohen Turms konzentrieren,
der Saurons Turm in den Herr-der- Roberto Román, Experte für erneuerbare Energien an der Universität
Ringe-Filmen nicht unähnlich ist.

Abengoa erhält dafür direkte Subventionen von der Regierung Chiles
und von der Europäischen Union sowie Finanzmittel von der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der
deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), vom 'Clean Technology Fund' und vom 'Canada Fund
for Local Initiatives'.
Solarwärmekraftwerk in trockenster Region der Welt
Das neue Kraftwerk entsteht in der
Ortschaft Maria Elena, 1.340 Kilometer nördlich der Hauptstadt Santiago. In der Atacama-Wüste, die als
Seite 14

von Chile, sieht Solarwärmekraft in
mehrfacher Hinsicht anderen sauberen Energieträgern und sogar Photovoltaik-Systemen überlegen. SolarUm die Nachfrage nach Strom rund um wärmekraftwerke seien im Stande,
die Uhr befriedigen zu können, wird die Energie zu erzeugen und zu speiModell des Solarwärmekraftwerks,
das 2017 ans Netz gehen soll
Bild: © Abengoa Chile
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chern. "In der Praxis bedeutet dies,
dass sie den größten Teil des Jahres
rund um die Uhr ausschließlich mit
Sonnenenergie betrieben werden
können."

Chile importiert 97 Prozent der zur
Stromerzeugung benötigten fossilen
Brennstoffe. 40 Prozent des Energiemixes werden aus Wasserkraft erzeugt. Die Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern, die WärmekraftwerWie Román weiter ausführt, kann ke in Betrieb halten und die Umwelt
diese Art der Stromerzeugung mit der erheblich belasten, ist groß.
Energiegewinnung etwa durch Erdgas kombiniert werden. "Auf diese
Weise kann Elektrizität je nach Be- Bisher horrende Energiekosten
darf produziert werden" erklärt er.
"Wenn diese Anlagen nur mit Solar- Die Energieknappheit in Chile hat
energie funktionieren, entstehen kei- dazu geführt, dass die Megawattstunnerlei Schadstoffemissionen. Es gibt de mit mehr als 160 Dollar wesenthier so viel Sonnenschein, dass ganz lich höher zu Buche schlägt als in den
Chile mehrfach mit Strom versorgt meisten anderen lateinamerikaniwerden könnte."
schen Ländern. In Peru kostet sie 55
Dollar, in Kolumbien 40 Dollar und
Die Kraftwerke in dem südamerika- in Argentinien lediglich zehn Dollar.
nischen Land mit 17,6 Millionen
Einwohnern verfügen über eine in- Seit ihrem erneuten Amtsantritt im
stallierte Bruttoleistung von 18.278 März hat die sozialistische StaatspräMegawatt. 74 Prozent dieses Stroms sidentin Michelle Bachelet bekräfwird über das zentrale Versorgungs- tigt, dass sie die Nutzung erneuerbanetz 'Sistema Interconectado Cen- rer Stromquellen wie Wind-, Erdtral' an die Verbraucher weitergelei- wärme-, Solarwärme- und Solartet. 25 Prozent fließen in das nördli- Photovoltaik-Energie fördern wolle.
che Versorgungsnetz 'Sistema Inter- Bis 2025 plant die Regierung, 20
conectado Norte Grande' und der Prozent des Elektrizitätsbedarfs des
Rest in mittelgroße Netze in den Landes aus sauberen Energiequellen
südchilenischen Regionen Aysén zu decken. Laut der am 15. Mai von
und Magallanes.
Bachelet vorgestellten 'Energie-

Agenda' soll Solarkraft bei der Entwicklung alternativer Energieträger
in Chile im Fokus stehen.
Im Mai billigte die Regierung 43 Projekte für die Entwicklung erneuerbarer
Energien unter Beteiligung von chilenischen und ausländischen Unternehmen. Diese Vorhaben - in der Mehrheit
handelt es sich um Photovoltaikanlagen - konzentrieren sich aufden Norden des Landes. Sie sollen zusammen
etwa 2.261 Megawatt Strom jährlich
generieren. Dies entspräche einer Steigerung der installierten Bruttoleistung
des Landes um 12,3 Prozent.
(Ende/IPS/ck/2014)
Links:

http://www.ipsnews.net/2014/08/
chile-taps-solar-thermal-energywith-latin-americas-first-plant/
http://www.ipsnoticias.net/2014/07
/chile-apuesta-a-energia-termosolarcon-primera-planta-regional/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 6. August 2014
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/wirtsch/pwen1907.html
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Kamerun: Kaffee für die Welt - Daniederliegender Sektor soll wiederbelebt werden
IPSInter Press Service Deutschland GmbH - IPSTagesdienst vom 6. August 2014
von Ngala Killian Chimtom

in der kamerunischen Westregion.
Hin und wieder bückt er sich, um
de Nsangou streift durch das ein oder andere Unkraut zu
seine 6,5 Hektar große entfernen. Für den 50-jährigen
Kaffeefarm in Kouoptomo Bauern genießt das Wohlergehen
seiner Kaffeepflanzen höchste
Priorität. "Ich will ja schließlich,
Kaffeebohnen vor der
dass die Ernten wieder gut ausfalTrocknung
len", sagt er.
Bild: © Will Boase/IPS
Kouoptomo, Kamerun, 6.
August (IPS)  Issah Moun-
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In Kouoptomo wird traditionell Kaffee angebaut. Doch wie in anderen
Teilen des zentralafrikanischen Landes ist die Produktion immer weiter
zurückgegangen. Vorbei sind die
Zeiten, als Nsangou 4,8 Tonnen Bohnen beziehungsweise 80 Sack Bohnen erntete. Das war zuletzt vor 20
Jahren der Fall gewesen. 2013 war es
gerade einmal ein Viertel.

Hoffnungsstrahl am Horizont

Millionen Euro zur Wiederbelebung
der kamerunischen Kaffeeproduktion geschlossen. Laut Gaetan wird
das bis 2020 laufende Programm
dem Sektor aus der Misere helfen
und die Kaffeebauern unterstützen.
Ziel ist es, in sechs Jahren eine 3.600
Hektar große Kaffeeanbaufläche zu
erschließen.

Angesichts der stetig steigenden
Kaffeenachfrage - der Zuwachs liegt
bei jährlich drei Prozent - ist Kamerun bestrebt, den Sektor wieder auf
Spur zu bringen. Die CICC hat unter
dem Namen 'Neue Generation' ein
Projekt gestartet, das junge Leute für
den Kaffeeanbau begeistern soll, der
derzeit von den älteren Bauern am "Die Bauern werden mit der AusnahDer gesamte Jahresoutput der kame- Leben gehalten wird.
me von Arbeitskräften alles von uns
runischen Kaffeeproduktion belief
bekommen, was sie benötigen", meint
sich im letzten Jahr auf 16.142 Ton- Wie Gaetan erläutert, zielt das Pro- Gaetan. Dazu gehörten landwirtnen - gegenüber 2012, als sich die gramm ausschließlich auf junge Leu- schaftliche Inputs ebenso wie PflanErnte auf 38.000 Tonnen belief, war te ab. "Jedes Jahr führen wir dem zenschulen und Infrastrukturen, um
das ein Einbruch um 56 Prozent. Kaffeeanbau rund 200 junge Leute Verluste nach der Ernte zu vermeiden.
Doch auch das Erntevolumen von zu, denen wir drei Jahre lang zur Seivor zwei Jahren nimmt sich gemes- te stehen. Ab 2015 werden es jähr- In den ersten drei Jahren wird der
sen am Ertrag von 1986 bescheiden lich 600 Neuzugänge sein. So sind Schwerpunkt auf der Entwicklung
aus. Damals waren es der kameruni- wir guter Hoffnung, den Sektor wie- von 2.200 Hektar Land in Upperschen Kaffee- und Kakaobehörde der aufVordermann bringen zu kön- Nyong in der Ostregion, dem KüCICC zufolge stolze 140.0000 Ton- nen. Es ist nicht nur wichtig, die al- stengebiet und in Noun in der Westten Farmen zu modernisieren, son- region liegen.
nen gewesen.
dern den Sektor auch zu verjüngen." Nach Angaben von LandschaftsmiKamerun gehörte einst zu den weltgrößten Kaffeeproduzenten, wie
CICC-Geschäftsführer Omer Maledy Gaetan betont. "1980 belegten wir
den achten, und 1992, als wir den
Sektor liberalisierten, den zwölften
Platz. Heute sind wir auf den 30.
Platz abgerutscht."
Es gibt viele und unterschiedliche
Gründe für den Niedergang. Gaetan
zufolge sind die Preise für Düngemittel dramatisch gestiegen, seitdem die Regierung in den 1990er
Jahren die Subventionen abschaffte
und auch den Sektor nicht länger
schützte. Der Anstieg der Produktionskosten in Verbindung mit den
damals niedrigen Marktpreisen
sorgte dafür, dass sich viele Kaffeebauern anderen Anbauprodukten
zuwandten.
"Ohne Dünger, Insektizide, Fungizide und Sprühgeräte fiel es vielen
Bauern schwer, ihre Kaffeefarmen
am Leben zu halten", meint Nsangou. Hinzu kommen auch weitere
Schwierigkeiten in Form von unzuverlässigen Niederschlägen und dem
Mangel an technischer Hilfe.
Seite 16

Issah Mounde Nsangous Sohn hilft
auf der Kaffeefarm in der kameruni
schen Westregion
Bild: © Ngala Killian Chimtom/IPS

Im Februar hatten die Europäische
Union und Kamerun als Teil eines
Plans, der Branche neues Leben einzuhauchen, ein Abkommen über 30
www.schattenblick.de

nister Essimi Menye kommt dem
Kaffeeanbau im nationalen Entwicklungsplan bis 2035 eine wichtige
Rolle zu. Er trägt zu rund sechs Prozent zum kamerunischen Bruttoinlandsprodukt und zur Lebensgrundlage von 400.000 Bauern bei. Bis
2015, so Menye, soll Kamerun
120.000 Tonnen Kaffee produzieren.
Fr, 8. August 2014
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Doch gilt es auch die Wertschöpfung der Bohnen zu steigern. Bisher werden nach Angaben der
CCIC nur fünf Prozent des Kaffees
lokal weiterverarbeitet und die
Bauern somit um bedeutende
Preissteigerungen gebracht. "Die
Wertschöpfung ist das Beste, was
einem Kaffeebauern im Kaffeesektor passieren kann", meint der
Marketing-Direktor der NordWest-Genossenschaftsvereinigung,
einer Bauernkooperative, die Kaffeemarketing betreibt.
"Wenn wir unseren Kaffee weiterverarbeiten, springt für die Farmen
automatisch mehr dabei heraus als
jetzt. Denn wenn sich ein Kilogramm Pergamentkaffee [die bis
zur Pergamenthaut der Bohne entfleischte und fermentierte Kaffeekirsche] für 500 CFA (etwa einen
US-Dollar) verkaufen lässt, können wir den Bauern mindestens
1.500 CFA (rund drei Dollar) bezahlen, wenn der gleiche Pergamentkaffee veredelt wurde", berichtet er.
Gaetan hatte unlängst vor Journalisten erklärt, dass es sich für Kamerun lohnt, sich wieder verstärkt
dem Kaffeegeschäft zuzuwenden.
Alle Untersuchungen wiesen darauf hin, dass die globale Kaffeeindustrie ein durchaus lohnender
Sektor sei.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/08/cameroon-wants-the-world-to-wakeup-to-the-smell-of-its-coffee/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 6. August 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwag1673.html
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Stühlerücken im Halbschwergewicht
Adonis Stevenson muß neue Pläne schmieden

Garnitur zurechnen würde. Bei seinem letzten Auftritt kostete es ihn im
Mai beträchtliche Mühe, den Polen
Andrzej Fonfara in die Schranken zu
weisen. Wenngleich er den Außenseiter mit zahlreichen Treffern eindeckte, hielt dieser nicht nur stand, sondern
revanchierte sich fleißig und schickte
den Kanadier sogar zwischenzeitlich
auf die Bretter. Stevenson konnte von
Glück reden, daß Fonfara keine allzu
große Schlagwirkung aufbot, und so
ging ihr Kampf im Bell Centre von
Montreal über die volle Distanz von
zwölfRunden, bis der Pole schließlich
Fast das gesamte Jahr 2013 hatte der besiegt war.
Sender HBO daraufverwendet, einen
Kampf zwischen Stevenson und Ko- Eigentlich müßte Stevenson den Gürwaljow aufden Weg zu bringen. Der tel gegen seinen kanadischen LandsKanadier machte schließlich einen mann Jean Pascal verteidigen, der die
Strich durch diese Rechnung, als er WBC-Rangliste anführt. Er zieht jevon HBO zum Konkurrenzsender doch eine freiwillige TitelverteidiShowtime wechselte, um ein Duell mit gung am 27. September wiederum in
Bernard Hopkins zu bekommen. Da Montreal vor, bei der er höchstwahrderzeit kalter Krieg zwischen diesen scheinlich auf Gabriel Campillo trifft.
Sendern herrscht, sind Kämpfe zwi- Der 35 Jahre alte Spanier war von Auschen Boxern aus den beiden Lagern gust 2009 bis Januar 2010 WBAWeltmeister im Halbschwergewicht
vorerst so gut wie ausgeschlossen.
und hat 24 Kämpfe gewonnen, sechs
Stevenson hatte sich jedoch verkalku- verloren sowie einen unentschieden
liert, da inzwischen ein Kampf zwi- beendet. Dank seiner beherzten
schen Bernard Hopkins und Sergej Kampfesweise ist er zwar durchaus
Kowaljow am 8. November bei HBO für eine Überraschung gut, doch dürfvereinbart worden ist. Nachdem der te er den Zenit seines Könnens schon
Kanadier geraume Zeit in dieser Kon- geraume Zeit überschritten haben.
stellation am längeren Hebel gesessen
und Kowaljow als zweitklassig abge- Im September 2013 verlor er vorzeitan hatte, ist es dem Russen nun eine tig gegen Andrzej Fonfara, so daß er
besondere Genugtuung, daß sein Dau- als Herausforderer Stevensons kaum
errivale mit leeren Händen dasteht, in Frage gekommen wäre, hätte er
und so verhöhnt er ihn in den sozialen nicht am vergangenen Wochenende
überraschend den bis dahin ungeNetzwerken.
schlagenen Thomas Williams besiegt.
Die bislang beste Leistung seiner Kar- Dieser stieg als klarer Favorit in den
riere bot Adonis Stevenson, als er dem Ring und wollte demonstrieren, wie
hoch gehandelten US-Amerikaner man einen altgedienten Veteranen
Chad Dawson den WBC-Titel ab- vorführt. Statt dessen sah er sich benahm. Seither trafer aufkeinen Geg- harrlichen Angriffen des Spaniers
ner mehr, den man der allerersten ausgesetzt, was ihm überhaupt nicht
(SB)  Der 36jährige Kanadier Adonis

Stevenson ist Weltmeister des Verbands WBC im Halbschwergewicht.
Bernard Hopkins, mit 49 Jahren ältester Champion in der Geschichte des
Boxsports, firmiert als Superchampion der WBA und Weltmeister der IBF.
Den Gürtel der WBO hat der Russe
Sergej Kowaljow in seinem Besitz.
Jürgen Brähmer aus dem Berliner
Sauerland-Team rangiert als regulärer
Weltmeister der WBA gewissermaßen
eine Etage unter den drei genannten
Titelträgern.
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zu behagen schien. Er versetzte Cam- ______I n h a l t_____Ausgabe 1183 / Freitag, den 8. August 2014____
pillo zwar in den ersten vier Runden
etliche wuchtige Schläge, wirkte aber
insgesamt wenig motiviert und zog 1 MUSIK - REPORT: Unbestechliche Gitarre - Könner, Träumer, Virtuose ...,
Dieter "bornzero" Bornschlegel im Gespräch
sich im fünften Durchgang eine Riß1
TAGESSPALT:
Kurzweiliges für den 08.08.2014 - Mensch
wunde zu, die zum vorzeitigen Ab- 8 POLITIK - REDAKTION:
Peacekeeping bruch führte. [1]
Befriedung von Konflikten, die man selbst mit ausgelöst hat?
REDAKTION: CIA-Destabilisierung Afghanistans wirkt bis heute nach
Stevenson kann mit dem Spanier also 119 SCHACH-SPHINX:
Drei Titel in einem Jahr
einen Herausforderer präsentieren, 12 SOZIALES: Kenia - Gefährliche Jobs für junge Leute ... (IPS)
der sich wieder ins Gespräch gebracht 13 WIRTSCHAFT: Chile - Erstes Solarwärmekraftwerk soll ab 2017 Strom liefern (IPS)
hat, doch wird er sicherlich auf der 15 POLITIK - WIRTSCHAFT: Kamerun - Kaffee für die Welt,
daniederliegender Sektor soll wiederbelebt werden (IPS)
Hut sein, nicht denselben Fehler wie
Williams zu machen. Einen Sieg ge- 17 SPORT - BOXEN: Stühlerücken im Halbschwergewicht
gen Campillo vorausgesetzt, will der 18 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 8. August 2014
Kanadier eigenen Angaben zufolge im
Dezember oder Januar mit Jürgen
Brähmer in den Ring steigen, um ihm
DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
den regulären WBA-Titel abzunehUnd morgen, den 8. August 2014
men. [2] Das ist insofern eine erfreuliche Nachricht für den Schweriner,
+++ Vorhersage für den 08.08.2014 bis zum 09.08.2014 +++
als dieser nicht damit rechnen konnte,
in den Erwägungen des Führungstrios aufzutauchen. Allerdings handelt
es sich vorerst um eine bloße Überlegung Stevensons weit im Vorfeld ihrer möglichen Umsetzung. Er muß
sich früher oder später Jean Pascal
Wolkenstau und Himmelblau
stellen, will aber nichts lieber, als gesuchen ihre Chancen.
gen den Sieger des Kampfes zwischen
Jean denkt nach in seinem Bau
Hopkins und Kowaljow anzutreten.
über die Balancen.
Da die beiden Anfang November aufeinandertreffen, würde ein Kampf gegen Brähmer zum Jahreswechsel zeitlich dazwischenpassen. Gut möglich,
© 2014 by Schattenblick
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