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Gerangel beendet - Irak bekommt
eine neue Regierung
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Wendland frei trotz alledem - Erbgut ziviler Widerstand ...
Horst Wiese im Gespräch

Washingtons und Bagdads AntiISAl
lianz vor großen Herausforderungen

Ein Veteran der Bäuerlichen Notgemeinschaft im Wendland erzählt

Nach wochenlangem Tauziehen hat
der Irak endlich eine neue Regierung,
die überparteilich, überkonfessionell
und ethnisch heterogen ist. Trotz anfänglicher Verweigerungshaltung haben auch die kurdischen Parteien die
ihnen zustehenden Posten im neuen
Kabinett von Premierminister Haider
Al Abadi angenommen, woraufsich
ihre Vertreter ... (S. 7)

Interview in Gedelitz nahe Gorleben am 23. August 2014

POLITIK / KOMMENTAR
Wenn sich die Fußtruppen imperialistischer Kriege selbstständig
machen ...
(SB)  Glaubt man den Schlagzeilen
und Kommentaren deutscher Journalisten, dann muß die Republik nicht
nur in der Ukraine verteidigt werden,
sondern auch im Innern. Islamistische
Terroristen wollen sich nicht mehr da- Horst Wiese
mit begnügen, im Nahen und Mittle- Foto: © 2014 by Schattenblick
ren Osten Furcht und Schrecken zu
verbreiten. Schon patrouilliert die (SB)  Horst Wiese, Jahrgang 1935,
Scharia-Polizei ... (S. 12)
ist einer der Veteranen des bäuerlichen Widerstands im Wendland. Der
Landwirt und Gastwirt hatte vor 54
SPORT / BOXEN
Jahren in Gedelitz, heute eineinhalb
Kilometer Luftlinie von dem GorleAlles hat seine Zeit ...
bener Atommüllzwischenlager und
Sergio Martinez sollte seinen
der Endlagererkundungsstätte entAbschied nehmen
fernt, von seinen Eltern eine Gast(SB)  In wenigen Tagen soll die Ent- wirtschaft übernommen. Kurz vor
scheidung fallen, ob Sergio Martinez dem Ortsausgangsschild gelegen, ist
die Boxhandschuhe endgültig an den sie dank Horst Wiese und seiner Frau
Nagel hängt. Der frühere Weltmei- Marie-Louise allen Atomkraftgegster der Verbände WBO ... (S. 15)
nern wohlbekannt. Hier startete nach

monatelanger Vorbereitung 1979 der
legendäre Treck von mehr als hundert Traktoren nach Hannover, das
angrenzende Gelände bot Zeltlagern
Platz, auf dem Hof wurden alternative Verfahren der Strom- und Wärmeerzeugung entwickelt, die Gaststätte war Ausgangs- und Endpunkt
zahlreicher Demonstrationen und
Aktionen.
Am Rande des Free Flow Festivals
in Gedelitz beantwortete Horst Wiese dem Schattenblick einige Fragen
zu seinen reichhaltigen Erinnerungen an die Anfänge der Anti-Atomkraft-Bewegung im Wendland, zur
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Bäuerlichen Notgemeinschaft, zu Handhabe hätten, uns dagegen aufden Auseinandersetzungen mit der zulehnen, fielen die ersten auch
Polizei und zur Tradition des Wider- schon ab.
stands in seiner Familie.
Mit der Zeit scherten noch weitere
Schattenblick: Könntest du aus dei- aus, als sie erkannten, daß sie für die
ner Erinnerung erzählen, wie das da- Waldflächen hier gewaltige Geldmals mit der Anti-Atomkraft-Bewe- mengen kriegen und damit anderngung hier im Wendland angefangen orts wie zum Beispiel in Schleswighat?
Holstein bessere Flächen kaufen
könnten. Selbst der Graf hätte seinerHorst Wiese: Im Jahr 1979 begann zeit noch die Möglichkeit gehabt, für
hier die Standortbenennung, aber es den Preis, den man ihm hier bot, ein
war schon vorher klar, daß der Staat größeres Gut in Amerika zu erwereinen Standort für die Lagerung der ben. Andere ließen sich von den
radioaktiven Abfälle gesucht hat. Al- Geldangeboten allerdings nicht belerdings haben wir nicht geglaubt, eindrucken, denn wir sagten uns, erdafür in Frage zu kommen, weil das stens kaufen sie das Land hier viel zu
Risiko hier so nahe der Grenze doch billig. In den Ballungs- und Induziemlich hoch war. Wir haben jedoch striegebieten wurde pro Quadratmefalsch gelegen. Denn die wollten die ter zwölf und fünfzehn Mark gezahlt.
radioaktiven Abfälle möglichst weit Angesichts des Umstands, daß dies
weg von den Ballungsgebieten in die gefährlichste Industrie auf der
weniger dicht bevölkerten Regionen Welt ist, sollte man keine Angst haloswerden und hatten daher den ben, 20 Mark pro Quadratmeter zu
Salzstock zur Endlagerung vorrangig fordern. Das war die eine Seite, die
ins Auge gefaßt, zumal er viel Platz uns zusammenhielt, und zweitens
bietet. Überhaupt wurden die Unter- gab es einige, zu denen ich auch gesuchungen schon zehn Jahre vor der hörte, die dieses weiträumige Land
Standortbenennung vorgenommen, als ihre Heimat ansahen und den
wovon wir aber nichts geahnt haben. Wald, die Umgebung und die Nähe
Dazu sind sie mit elektro-tektoni- zur Elbe liebten. Wir hingen an unschen Meßgeräten quer durch die serer Heimat, und das Geld war uns
Landschaft gezogen und haben dabei daher gleichgültig. Hinzu kam, daß
den Salzstock vermessen.
von dem Verkaufspreis ja noch die
Grunderwerbssteuer oder schlechtAls dann die Standortbenennung hin Steuern abgingen. Man hatte uns
kam, fielen wir natürlich aus allen zwar versprochen, daß wir für das
Wolken. Das war noch unter der Re- Geld keine Steuern zahlen sollten,
gierung Albrecht. Wir haben darauf- aber da hatten wir nur mit dem Kopf
hin eine Eigentümergesellschaft in geschüttelt und uns gesagt, darauf
Gatow gegründet, um uns zunächst wird sich der Fiskus niemals einlaszu informieren und notfalls Gegen- sen.
maßnahmen zu ergreifen. In der Folge sind einige Dinge vorgefallen. So Im Laufe der Zeit bildeten sich Fronhat man uns unter Druck gesetzt, un- ten zwischen denen, die die Heimat
sere Grundstücke bis zu einem be- wertschätzten und bleiben wollten,
stimmten Termin zu verkaufen. Es und jenen, die vielleicht ohnehin
hieß, bis dahin würden wir pro Qua- über ihre Verhältnisse gelebt und Bedratmeter noch die volle Summe von lastungen auf ihren Grundstücken
3,50 bis 4 Mark bekommen, danach hatten. Sie sahen im Verkauf eine
erheblich weniger, nämlich nur noch Möglichkeit, gut aus dieser Sache
eine Mark pro Quadratmeter. Das herauszukommen. Ich selbst habe
war schon ein ziemlicher Unter- das nie so verbittert gesehen, auch
schied. Aus Unsicherheit darüber, ob der Graf nicht, aber er soll Androwir als Gemeinschaft überhaupt die hungen bekommen haben. Ich weiß
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nicht, was da im einzelnen vorgefallen ist. Vor allen Dingen hat die Gräfin gesagt: Wenn du das Land verkaufst, lasse ich mich scheiden. Sie
hat ganz konsequent Stellung bezogen. Wir anderen ja auch. Dieses
viele Geld hat selbst die Familien
gespalten. Der Vater wollte nicht
verkaufen, aber der Sohn schon. Bei
mir war das nicht so. Mit denen, die
wie ich dachten, hatten wir im nachhinein ein recht enges und freundschaftliches Verhältnis, was vorher
gar nicht so ausgeprägt war. Jedenfalls sind auf diesem Wege wirkliche
Freundschaften entstanden.
SB: Auf der einen Seite gab es eure
Bäuerliche Notgemeinschaft, wie sie
später hieß, und auf der anderen Seite die Atomkraftgegner, die von außen zugezogen waren oder nur zeitweise hier lebten. Wie war die Beziehung untereinander?
HW: Die Bäuerliche Notgemeinschaft ist dann recht bald aus einer
großen Demo entstanden, die von
Gedelitz aus nach Hannover gezogen
ist. Um überhaupt einen Ansprechpartner zu haben oder eine Telefonkette aufstellen zu können für Demonstrationen, die hier heimlich abliefen, wurde die Bäuerliche Notgemeinschaft gebildet. Sie schuf eine
Verbindung im gesamten Kreis. So
ähnlich lief das auch bei der Bürgerinitiative ab, die ebenfalls Telefonketten unterhielt, aber anfangs einen
schlechteren Ruf hatte. Daß man uns
nicht mit irgendwelchen Leuten in
einen Topf schmeißen und sagen
konnte, das sind alles langhaarige
Spinner, trug zur Gründung der Bäuerlichen Notgemeinschaft mit bei.
Für die Leute aus der BI waren wir
vor allem die Treckerhelden, die mit
ihren Traktoren zu Demos fuhren.
Dabei kam es zu ziemlich harten
Auseinandersetzungen mit der Polizei. Weil das Polizeiaufgebot nicht
reichte, wurde der Bundesgrenzschutz hinzugezogen, zumal es sich
hier um einen grenznahen Bereich
handelte. Und die gingen nicht gerade zimperlich vor. So ist es manchMi, 10. September 2014
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mal zu wüsten Schlägereien gekom- sahen und die man aus dem Alltag
men.
kannte, mit der Situation vor Ort zurecht?
Auf jeden Fall haben sie nicht bloß
zugeguckt, wenn wir eine Demo HW: Die hiesigen Polizisten konnte
machten oder eine Straße blockier- man zum Schluß gar nicht mehr einten. Wenn ein Castorbehälter kam, setzen, eben weil sie uns kannten und
sind wir mit den Schleppern auf die dies hier ihre Heimat war. Sie wollStraße gefahren, haben sie dort ste- ten uns nicht in den Rücken fallen.
henlassen und sind dann abgehauen. Deshalb haben sie von weither PoliDaraufhin sind die Polizei und der zei heranholen müssen, die dann hier
BGS mit einem Hubschrauber ge- dazwischengeschlagen hat. Trotz alkommen und haben sämtlichen ledem sind auch Freundschaften entSchleppern die Reifen kaputtgesto- standen. Bei einer Demo sollten sie
chen. Solche Sachen, die sehr an die aufräumen. Ein Polizist aus NordSubstanz gingen, sind schon passiert. rhein-Westfalen oder Baden kam auf
Daher war es alles andere als leicht, mich zu, und ich bin dann abgehauden Widerstand hier aufrechtzuer- en. Bei mir war noch jemand andehalten, zumal man immer wieder rer, der etwas abgekriegt hatte. Um
versucht hat, die Leute, die sich ge- ihn zu schützen und damit er nicht
gen Gorleben stemmten, zu krimina- verprügelt wurde, habe ich ihn ins
lisieren. Wenn ich oben auf dem Auto reingeschoben. Wir sind dann
Berg gepflügt habe, fuhren ständig im Sautempo In Richtung Gorleben
Polizisten vorbei. Die Polizei selber gefahren, aber ein Polizeiwagen war
hat das von sich gewiesen und ge- uns auf den Fersen. Kurz vor Gorlesagt, das seien private Schutzmann- ben habe ich den anderen aus dem
schaften gewesen, die versucht ha- Wagen gelassen, damit er im Wald
ben, uns etwas unterzuschieben.
flüchten konnte. Dann kam der Polizist mit vorgehaltener Waffe auf mich
zu. Zwischen uns
entwickelte sich
ein Gespräch, und
schließlich sagte er
zu mir: Wenn so etwas bei uns laufen
sollte, würden wir
uns genauso wehren. Mehr durfte er
nicht sagen, aber
nachher hat er seine Eltern hierher
zum Urlaub geschickt und gesagt,
hier sind anständige Leute, denen
man vertrauen
kann. Solche Bekanntschaften und
Freundschaften hat
es auch gegeben.
Widerstand hat einen Namen
Deshalb wäre dieser Standort auf
Foto: © 2014 by Schattenblick
Dauer nicht zu halten gewesen.

pas zu bauen, mit Wiederaufbereitungsanlage und allem Drum und
Dran. Erst durch unseren Kampf und
die Einsicht von Ernst Albrecht, der
sich die Auseinandersetzungen hier
vor Ort angesehen und gesagt hat,
gegen den Widerstand der Bevölkerung lasse ich nichts bauen, konnte
das verhindert werden. Das hat er
durchaus wörtlich gemeint und den
Bau der Wiederaufbereitungsanlage
schließlich zurückgezogen. Aber
weil die Pläne schon weit fortgeschritten waren, konnten sie nicht
anders, als das Zwischenlager bauen
zu lassen. Dennoch haben wir um jeden Baum gekämpft. Leute sind in
die Bäume geklettert und haben Nägel in den Stamm geschlagen, damit
man sie nicht absägen konnte. Begleitet wurde das mit großen Polizeieinsätzen. Zu der Zeit ging die Polizei noch vergleichsweise human vor.
Gegen heftigen Widerstand wurden
die Bäume schließlich abgerodet,
worauf der Aufbau des Zwischenlagers begann.
Als nachher das Endlagersuchgesetz
verabschiedet wurde, begannen die
Untersuchungen im Salzstock auf
seine Endlagertauglichkeit, was wieder unter massivem Widerstand geschah. Aber letztendlich konnte man
nur wenig dagegen sagen. Schließlich haben wir alle Strom mit verbraucht, das muß man ehrlicherweise zugeben. Als die Sache mit dem
Atomstrom begann, hatte keiner darüber nachgedacht, was hinterher mit
den Abfällen geschehen sollte.
Schließlich wurde die Gefährdung
durch den Atommüll bekannt. Wir
Bauern konnten das nicht wissen und
wurden erst von Wissenschaftlern
und Professoren aufgeklärt, die uns
die nötigen Informationen gegeben
haben. Dadurch sind wir wach geworden und haben uns dann mit
Händen und Füßen gewehrt.

Nachher hat die Bundesregierung
eingeräumt, daß die BI LüchowDannenberg ein BundesverdienstSB: Wie kamen die Polizisten, die Nun war ja geplant, hier das größte kreuz verdient hätte, weil sie uns vor
normalerweise hier ihren Dienst ver- nukleare Entsorgungszentrum Euro- der größten Fehlinvestition in der
Mi, 10. September 2014
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Geschichte der Bundesrepublik mit
dem Bau der gewaltigen Wiederaufbereitungsanlage bewahrt hat. Um
den Widerstand zu schwächen, wurden wir als Bauern und als Bäuerliche Notgemeinschaft nach Frankreich, Karlsruhe und Jülich herumgefahren. Überall hat man uns einzureden versucht, wie sauber und sicher sie arbeiten. Viel gravierender
war jedoch, daß sie das Plutonium
hinterher nochmal verbrennen und so
in den Nutzkreislauf einbeziehen
wollten. Zu diesem Zweck sollte der
Schnelle Brüter in Kalkar gebaut
werden. Was für aberwitzige Geschichten wurden uns in Karlsruhe
aufgetischt: Wenn der Schnelle Brüter gebaut würde, wäre das Plutonium weg und der radioaktive Abfall
kein Thema mehr.
Das ließ mir keine Ruhe, und so erwiderte ich darauf: Hören Sie mal, so
etwas gibt es gar nicht, daß etwas total von der Erde verschwindet. Es
bleibt immer etwas zurück. Wenn ich
Holz verbrenne, bleibt Asche über,
und wenn ich die Asche ins Wasser
werfe, ist sie noch immer da. Was
bleibt also über, wenn ihr das Plutonium nochmal verbrennt? Darauf kamen drei oder vier Leute auf mich zu
und wollten mir meine Zweifel
kleinreden. Ich ließ mich aber von
ihnen nicht beeinflussen und habe
mit Nachdruck nachgefragt. Aber
man gab uns keine Antwort. Die
mußten wir uns dann hinterher selber von anderer Seite besorgen.
Wenn Plutonium nochmal verbrannt
wird, geht es in den gasförmigen Zustand über und gelangt so in die Atmosphäre. In der Stratosphäre
schwirren Edelgase herum, und
wenn das Americium hinzukommt,
entsteht eine Verbindung, die den
sauren Regen auslöst. Eine Forstfachhochschule in Holzminden hat
festgestellt, daß der saure Regen das
deutsche Mittelgebirge in einem
Streifen bis in die Tschechei angegriffen hat. Erst hatte man die Autoabgase dafür verantwortlich gemacht, aber wenn das stimmen würSeite 4

de, dürfte an keiner Autobahn mehr
ein gesunder Baum stehen. In Holzminden erklärte man uns, daß durch
Abgase aus dem Forschungszentrum
in Karlsruhe, wo radioaktive Experimente gemacht werden, saurer Regen entsteht, der dann über die Landschaft hinweggeht. Das waren alles
ausreichende Gründe und Argumente, die unseren Verdacht bestätigt haben. Hinterher kam die Katastrophe
in Tschernobyl, aber schon vorher
gab es eine Beinahe-Kernschmelze
auf Three Mile Island, und zuletzt
geschah der verheerende Reaktorunfall in Japan. All diese Katastrophen
zeigen uns, daß wir in unserer Argumentation auf alle Fälle richtiggelegen haben. Es ist nur schade, daß es
so weit kommen mußte.
SB: Du bist bei deinem Widerstand
gegen die Atomindustrie viele Risiken eingegangen. Hast du in irgendeiner Form Unterstützung und Anerkennung dafür in deinem Umfeld gefunden?

HW: Im Laufe der Zeit wurden
zwar immer mehr Schweinereien
aufgedeckt, aber inzwischen haben
sich die Wogen sehr geglättet. Man
kriegt kaum noch etwas zu hören.
Keiner kommt und sagt, ihr habt
recht gehabt, wir haben falsch gelegen. Man akzeptiert uns, und im
stillen sehen es jetzt alle ein. Aber
es ist traurig, daß die Atomindustrie
www.schattenblick.de

in unserem eigentlich schönen
Deutschland soviel Macht hat. Man
erwartet von uns, daß wir mit dem
Atommüll umzugehen lernen. Leider haben wir keine Lösung anzubieten, die ideal wäre. Ein gegen
uns gerichteter Vorwurf lautete
denn auch, daß die Franzosen und
Engländer, weil in ihren Ländern
eine größere Akzeptanz für den
Atomstrom seitens der Bevölkerung
vorläge, das große Geschäft machen
würden. Auf der Linie solcher Argumentationen sollte unser Widerstand kaputtgemacht werden. Uns
bedrückt, daß der Widerstand in unserem Nachbarland Frankreich so
brutal niedergeknüppelt worden ist.
Im Vergleich dazu war alles, was
wir hier erlebt haben, eher harmlos.
Wir hatten einmal eine Gruppe aus
Frankreich hier bei uns zu Gast.
Gleich am zweiten Tag haben sie
sich mit der Polizei eine Schlägerei
geliefert, so daß wir heilfroh waren,
als sie wieder nach Hause gefahren
sind.

Es war schon eine schöne Zeit ...
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Am 3. Mai 1980 wurde die Republik Freies Wendland ausgerufen,
die allerdings nur für einen Monat
bestand. Sie hatte sich unter anderem
das Ziel gesetzt, alternative Lebensformen zu praktizieren. Wie hast du
diese Zeit persönlich erlebt?
Mi, 10. September 2014
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HW: Zu der Zeit hatte ich Studenten
von der Universität in einem großen
Zeltlager auf meinem Hof. Einer von
ihnen stellte die kritische Frage: Ihr
seid gegen Atom, aber wie stellt ihr
euch die Stromversorgung vor? Ich
erwiderte: Dann müssen wir eben in
eine andere Richtung gehen. Daraufhin haben wir auf dem Hof eine kleine Windkraftanlage gebaut. Erstaunlicherweise waren wir damit so erfolgreich, daß die großen Windkraftanlagen von heute nach diesem System konstruiert werden. Auch Wasser mußten wir selbst warm machen.
Also haben wir die Ställe ausgemistet und den Mist auf einen Haufen
gefahren, eine Plastikfolie rübergelegt und das Ganze mit Kraut abgedeckt. Daraufhin haben wir im Kreis
einen PE-Schlauch reingelegt und
ihn dann an die Duschen angeschlossen. Als der Misthaufen zu gären anfing, konnten wir das Wasser auf diese Weise aufwärmen. Im Misthaufen
findet im Grunde eine leichte Verbrennung statt. Mist verbrennt organisch. Der Misthaufen versorgte uns
für vier bis fünfWochen mit Warmwasser. Länger war auch nicht nötig,
weil die Studenten dann wieder zurück mußten. Aber in dieser Zeit hatten wir heißes Wasser und alle konnten duschen und abwaschen. Schläuche in den Sand auszulegen und das
Wasser über den Sonnenschein zu erhitzen, war nicht ergiebig genug, da
die Sonne nachts nicht scheint, aber
der Misthaufen lieferte kontinuierlich Verbrennungswärme. Mit der
Solaranlage kamen wir jedoch an eine Grenze, weil wir die Solarzellen
nicht selber bauen konnten. Dennoch
haben wir die Idee ein bißchen angeschoben und dafür gesorgt, daß die
Industrie diese Anlagen schließlich
gebaut hat.
Wir haben viele Experimente unternommen, darunter auch eines mit einer kleinen Biogasanlage. Seinerzeit
wurde Biogas nicht sonderlich gefördert. Viel Geld haben wir daher nicht
bekommen, aber zumindest Zuspruch. Als wir die Modellanlage
fertiggestellt hatten, kam ForMi, 10. September 2014

schungsminister Volker Hauff auf
den Hof. Wir führten ein sehr gutes
Gespräch. Er wollte etwas in die Wege leiten und hat uns auch einen Zuschuß versprochen, aber als er nach
Bonn zurückkehrte, war man dort
nicht sonderlich glücklich über seine
Pläne. Vier Wochen später mußte er
gehen. Allerdings wurden die Zusagen, die er uns gemacht hatte, eingehalten, aber in der Sache ist nichts
weiter unternommen worden. In dem
Moment war uns erst richtig klargeworden, wie groß der Einfluß der Industrie auf die Regierung ist und mit
welchem Gegner wir es zu tun haben. Die alternative Landwirtschaft
war die Grundlage unseres Widerstands, und dazu mußten wir eine
vernünftige Energieversorgung, eine
vernünftige Düngung auf den Feldern und dann eine vernünftige Lebensform und Ernährung auf die
Beine stellen. Es wurde in dieser
Form auch entwickelt. Mir persönlich war eine vernünftige Grundlage
immer wichtig, weil wir dann nicht
so schnell zu Kreuze kriechen bzw.
unsere Meinung ändern brauchten.
Die Studenten kamen für das Zeltlager alle Jahre wieder. Es war schon
eine schöne Zeit.

er für dioxinhaltige Endprodukte
taugt, ist ebenso fraglich, denn wenn
sich Dioxin auflöst, kann es ins
Grundwasser geraten. Salz ist aggressiv. Metallbehälter kann man
daher nicht nehmen. Jetzt führen sie
mit Beton Experimente durch. Auf
ewig hält das alles nicht. Man hat
nicht aufgehört, Abfälle dieser Art
zu erzeugen. Es entsteht sogar immer mehr hochgiftiger Abfall. Man
hofft darauf, daß man den Abfall
vielleicht in 30, 40 Jahren noch verwerten könnte, was heute jedoch
nicht der Fall ist. Das Atomgeschäft
floriert, aber die Gefahr ist zu groß,
daß ein Meiler irgendwann einmal
auseinanderfliegt. Man hat uns früher gesagt, in 1000 Jahren könnte so
etwas vielleicht einmal passieren.
Aber die Unfälle haben sich schon
in den ersten Jahren der Atomverstromung ereignet. Es zeigt sich
eben, daß das alles Fehldiagnosen
waren. Die ganze Geschichte basiert
auf Lügen, Verdummung und
Falschinformation.

SB: Kannst du dir vorstellen, daß
deine Enkelkinder das gleiche oder
etwas ähnliches machen würden,
was du schon gemacht hast, wenn
Gorleben wieder in die engere AusSB: Das hört sich so an, als sei der wahl kommen sollte?
Widerstand im Wendland, an dem
viele engagierte Leute beteiligt wa- HW: Ich glaube, sie würden noch
ren, nur noch Geschichte.
mehr machen. Bei meinem Sohn, der
mich in all den Jahren immer unterHW: Ja, das ist das alte Lied: Not stützt hat, bin ich mir sogar sicher.
macht erfinderisch und schweißt zu- Ich selber hatte einmal ein Verfahren
sammen, aber wenn die Not nach- wegen Nötigung am Hals. Als die
läßt, lassen auch solche Verbindun- hier Testbohrungen gemacht haben,
gen nach. Wenn wir Alten uns hin wußten wir natürlich, worauf das
und wieder treffen, haben wir immer hinaus läuft. Also sind wir mit unseguten Gesprächsstoff. Aber anson- ren Treckern hingefahren und haben
sten bin ich gar nicht traurig, daß der die in Lüchow eingekreist, damit sie
Widerstand nicht mehr so notwendig nicht an die Arbeit gehen konnten.
ist. Wir wissen jetzt, daß der Salz- Von den 50 Eigentümern der Schlepstock ausgebaut worden ist, und ha- per wurden sieben angeklagt und
ben erfahren, daß es in der Asse verurteilt. Die BI hat uns dann vorschiefgelaufen ist. Uns betrübt, daß behaltlos mit Geld unter die Arme
sie den Salzstock Gorleben trotzdem gegriffen.
nicht aufgegeben haben. Das ist ärgerlich. Wir wissen alle, daß hoch- Als sie hier den Salzstock weiter
radioaktive Materialien im Salzstock ausbauen wollten, habe ich versucht,
nicht eingelagert werden können. Ob ein Grundstück auf dem Gorlebener
www.schattenblick.de
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Moor zu erwerben. Das Moor liegt
mitten auf dem Salzstock. Auf der
einen Seite sind die Ländereien des
Grafen und auf der anderen die Gorlebener Flächen. Früher hatte ich
einmal einen Großteil des Moors gepachtet und bewirtschaftet. Wir sagten uns, wenn wir einen Teil der Fläche kaufen, können sie nicht weiterbauen. Das Moor gehörte einem
Landwirt aus Gorleben, der heute
nicht mehr lebt. Um das Geld dafür
aufzubringen, hatten wir eine Sammelaktion im ganzen Bundesgebiet
veranstaltet, und ehe wir uns versahen, hatten wir über eine Million, das
zehn- oder zwanzigfache von dem,
was die Fläche eigentlich wert war,
zusammen. Jedenfalls kriegte ich
einen Koffer voll Geld und sollte die
Fläche kaufen. In der Zwischenzeit
hatten die Atombefürworter Wind
von der Sache bekommen und alles
darangesetzt, selbst die Fläche zu
kaufen. Das heißt, diejenigen, die
von der Atomwirtschaft im Dorf profitiert hätten, setzten den Besitzer
unter Druck. Wenn er das Land an
mich verkaufen würde, hätten sie
kein Geld gekriegt. Schließlich ist er
weich geworden und hat dann an sie
verkauft. Und ich stand mit meinem
Koffer voll Geld da und konnte
nichts machen. Unsere Rechtsanwälte haben versucht, das Geld zurückzugeben, aber die Spende war anonym. Und so ist eben ein Riesengrundstock entstanden für die BI.
Mit diesem Geld sind die Rechtsansprüche und Klagen und vieles andere mehr finanziert worden.
SB: Hat dir deine Familie während
der Zeit der harten
Auseinandersetzungen den Rücken
gestärkt?

kommt, da die Flüssigkeit, die schon
jetzt im Salzstock ist, verstrahlt wird.
Ich will hoffen, daß die Vernunft
siegt und man die Einlagerung in
Salz nicht riskiert. Ich bilde mir ein,
daß eine Endlagerung in Granit günstiger wäre, weil Granit nicht so aggressiv ist wie Salz. Auch Ton ist
vielleicht günstiger. Aber es muß gewährleistet sein, daß der Atommüll
nicht mit Grundwasser in Berührung
kommt. Granit oder Ton bieten noch
am ehesten diese Gewährleistung,
weil die Gebinde nicht so schnell
zerfallen wie im Salz, auch in Hinblick darauf, daß man eines Tages
vielleicht etwas erfindet, was besser
ist und der Atommüll dann rückholbar wäre.
SB: Horst, vielen Dank für dieses
aufschlußreiche Gespräch.

Berichte über die AntiAKWBewe
gung im Wendland im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT:

BERICHT/026: Wendland frei trotz
alledem - Sessions, Geschichten und
Besinnung ... (SB)
BERICHT/027: Wendland frei trotz
alledem - Den Stab weiterreichen ...
(SB)
INTERVIEW/048: Wendland frei
trotz alledem - Protest und Folgekultur ... Francis Althoff im Gespräch
(SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0049.html
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HW: Ja, auch meine Kinder waren
wütend, weil hier ein Endlager entstehen sollte. Ich glaube, daß es
einen gewaltigen Aufstand geben
wird, wenn sie wirklich das Risiko
eingehen sollten, hier ihren hochradioaktiven Müll einzubuddeln. Denn
es ist klar, daß die Radioaktivität irgendwann wieder an die Oberfläche

Kurzweiliges für Mittwoch, den 10. September 2014
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Grinsen
Die ganze Natur hat ein universelles
Grinsen im Gesicht.
(Henry Fielding)

Dann wird 's Zeit für die Zahnbürste.
HB

Mi, 10. September 2014
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Gerangel beendet - Irak bekommt eine neue Regierung
Washingtons und Bagdads AntiISAllianz vor großen Herausforderungen

Nach wochenlangem Tauziehen hat
der Irak endlich eine neue Regierung, die überparteilich, überkonfessionell und ethnisch heterogen ist.
Trotz anfänglicher Verweigerungshaltung haben auch die kurdischen
Parteien die ihnen zustehenden Posten im neuen Kabinett von Premierminister Haider Al Abadi angenommen, worauf sich ihre Vertreter wie
die neuen sunnitischen und schiitischen Kabinettskollegen am Abend
des 8. September von Präsident Fuad
Masum, der selbst Kurde ist, vereidigen ließen. Damit ist der Weg für
eine militärische Zusammenarbeit
Bagdads und Washingtons bei der
Bekämpfung des Kalifats Islamischer Staates (IS), das die sunnitische Salafistengruppe ISIS Ende Juni in den von ihr kontrollierten Teilen Ostsyriens und Nordwestiraks
ausgerufen hat, frei.
Aktuell ist US-Außenminister John
Kerry in der Region Nahost unterwegs, um jene "Kernkoalition" aus
NATO, Australien und den arabischen Golfstaaten zusammenzuschweißen, deren Mission nach Angaben von US-Präsident Barack
Obama in der "Beeinträchtigung und
Vernichtung" von ISIS besteht. Wie
der ehrgeizige Auftrag erfolgreich
ausgeführt werden soll, ist unklar,
denn die USA, die Türkei, SaudiArabien und Katar, sowie Bahrain,
die Vereinigten Arabischen Emirate
und Kuwait, die seit 2011 durch die
Finanzierung und Aufrüstung des
Aufstands in Syrien wesentlich zum
Aufkommen des IS-Kalifats beigetragen haben, halten weiterhin am
Ziel eines "Regimewechsels" in Damaskus fest. Daß nach dem Sturz
Baschar Al Assads in Syrien das
gleiche Chaos droht wie dasjenige,
von dem Libyen seit der Ermordung
Mi, 10. September 2014

Muammar Gaddhafis durch die sunnitischen Gotteskrieger vor drei Jahren heimgesucht wird, scheint die
politischen Verantwortlichen [sic] in
Washington, Ankara, Riad, Doha,
Manama, Abu Dhabi und Kuwait
Stadt nicht sonderlich zu stören. Zur
allgemeinen Beschwichtigung verkünden die Assad-Gegner unentwegt
ihre Absicht, die "gemäßigten" Rebellen in Syrien gleichermaßen gegenüber IS und den staatlichen
Streitkräften stärken zu wollen.
Selbst die breite gesellschaftliche
Front im Irak, die Obama zur Bedingung für ein erneutes Militärengagement der USA im Zweistromland gemacht hatte, ist auf ganz schwachen
Fundamenten gebaut und dürfte keine ernsthafte Bewährungsprobe
überstehen. Zwar haben sich Kurden,
Sunniten und Schiiten doch noch zur
einer Koalitionsregierung zusammenraufen können, aber die politischen Differenzen, die während der
achtjährigen Amtszeit Nuri Al Malikis als Premier-, Innen- und Verteidigungsminister mehr als deutlich
zutage getreten waren, sind geblieben und könnten sich in den kommenden Monaten noch weiter verschärfen.

dische Familien dort wieder niedergelassen. Es wurde lange Zeit über
eine Regelung diskutiert, wonach die
arabischen Einwanderer wieder in
den Süden ziehen und dafür eine finanzielle Entschädigung erhalten
sollten, während die früheren kurdischen Eigentümer ihre Grundstücke
zurück erhalten bzw. wieder in ihre
alten Wohnungen ziehen dürfen sollten. Doch wegen eines Dauerstreits
über die Modalitäten ist es nicht zu
einer Umsetzung des Plans gekommen.

Als dann jedoch die IS-Armee im
Juni weite Teile der Provinz Nineveh
einschließlich der Hauptstadt Mossul überrannte, nutzten die Peschmerga, die Streitkräfte der Autonomen Region Kurdistans, die durch
die Flucht der irakischen Streitkräfte ausgelöste Verwirrung, um die
verlorenen Gebiete, darunter die ölreiche Region um die Stadt Kirkuk,
zu besetzen. Für Mahmud Barsani,
den derzeitigen Präsidenten des irakischen Kurdistans, ist damit die Besitzfrage der betroffenen Gebiete für
immer geregelt. Mit der neuen Regierung in Bagdad will Erbil, Hauptstadt und Sitz der Regierung der Autonomen Kurdischen Region, lediglich noch über die Entschädigung für
Nach Artikel 140 der irakischen Ver- die arabischen Familien und die
fassung hätte es schon vor Jahren ei- Aufteilung der Einnahmen aus dem
ne Lösung des Disputs über diejeni- Ölgeschäft verhandeln.
gen Gebiete in den Provinzen Kirkuk, Nineveh und Diyala geben müs- Was den gesellschaftlichen Konflikt
sen, aus denen Saddam Hussein zwischen Sunniten und Schiiten bewährend des Iran-Irak-Krieges viele trifft, so ist auch hier keine baldige
kurdische Familien vertrieben und an Lösung in Sicht. Als Regierungschef
deren Stelle arabische Familien aus hatte Maliki die Sunniten nicht nur
dem Süden angesiedelt hatte. Nach bei öffentlichen Auftragsvergaben
dem angloamerikanischen Ein- benachteiligt, viele von ihnen aus famarsch 2003 hatten die Kurden so- denscheinigen Gründen ins Gefängfort Anspruch auf die verlorenen Ter- nis werfen lassen und ihre politiritorien erhoben und sich einige kur- schen Vertreter verfolgt, sondern
www.schattenblick.de
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auch parallel zur regulären Armee
die schiitischen Milizen aufgerüstet.
Doch ohne die Auflösung paramilitärischer Gruppierungen der Schiiten
wie der Badr-Brigaden und der Asaib
Ahl al-Haq, die für die Ermordung
zahlreicher Menschen anderer Konfessionen verantwortlich gemacht
werden, und die Aufnahme ihrer
Mitglieder in die regulären Streitkräfte ist keine Versöhnung der Sunniten mit dem irakischen Staat möglich.
Ohnehin steht das Vorhaben der
Obama-Regierung, die sunnitischen
Stämme durch Bestechung gegen
den IS in Stellung zu bringen, so, wie
2007 US-General David Petraeus sie
zum Kampf gegen Abu Musab Al
Zarkawis Al Kaida im Irak, der Vorläuferorganisation von ISIS, bewegt
hatte, unter einem schlechten Stern.
In einem Artikel, der am 8. September bei der New York Times unter
der wenig verheißungsvollen Überschrift "Destroying ISIS May Take
Years, U.S. Officials Say" erschienen
ist, hat Scheich Ali Hatem Suleimani, ein sunnitischer Stammesführer,
der in Erbil lebt, klargemacht, daß er
und seine Gesinnungsgenossen kein
zweites Mal für die Amerikaner die
Kastanien aus dem Feuer holen werden. "Früher haben wir gegen Al
Kaida gekämpft und die Region von
ihnen gesäubert. Doch die Amerikaner gaben die Kontrolle über den Irak
an Maliki, der gleich versucht hat,
die meisten Stammeskommandeure,
die den Kampf gegen Al Kaida geführt haben, festzunehmen, zu töten
und ins Exil zu treiben" so Suleimani. In Hinblick auf das bevorstehende Umwerben durch Vertreter der
CIA, des Pentagons und der US-Botschaft in Bagdad legte sich der
Scheich bereits jetzt kategorisch auf
eine absagende Antwort fest: "Selbst
wenn sie es versuchen, werden wir
uns nicht darauf einlassen."
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1348.html
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Abrüstung:
Anti-Atomwaffenkonferenz in Wien Österreichs Regierung und Parlament geschlossen
hinter Einsatz für atomwaffenfreie Welt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. September 2014
von Jamshed Baruah
Wien, 8. September (IPS/IDN(*)) 

Österreich wird im Dezember die
nächste internationale Konferenz
über die humanitären Folgen von
Atomwaffen ausrichten. Das Parlament des Nicht-NATO-Staates hat
die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um die Bemühungen der österreichischen Regierung für eine atomwaffenfreie Welt zu unterstützen.
Die Zusammenkunft vom 7. bis 8.
Dezember ist die dritte seit März
2013. Die erste hatte der damalige
norwegische Außenminister Espen
Barth Eide einberufen und damit eine Plattform für eine fakten- und facettenreiche Diskussion über die
menschlichen und entwicklungspolitischen Folgen eines potenziellen
Atomwaffeneinsatzes geschaffen.
Vertreter von 127 Ländern und UNOrganisationen, der internationalen
Rot-Kreuz-Bewegung, der Zivilgesellschaft und anderer relevanter Akteure hatten sich zu der Tagung eingefunden. Wie Eide damals erklärte,
drückt die Bandbreite der Teilnehmer "die zunehmende globale Sorge
über die Auswirkungen atomarer Detonationen" aus.
An der zweiten Konferenz, die im
Februar im mexikanischen Nayarit
stattfand, nahmen Delegierte aus 146
Staaten sowie Repräsentanten der
Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz,
der Rot-Kreuz- und der Roter-Halbmond-Bewegung sowie zivilgesellwww.schattenblick.de

schaftlicher Organisationen statt, um
über die globalen und langfristigen
Folgen einer atomaren Sprengung ob absichtlich oder unabsichtlich
herbeigeführt - zu diskutieren. Thematisiert wurden die möglichen Folgen für die öffentliche Gesundheit,
humanitäre Hilfe, Wirtschaft, Entwicklung, Ernährungssicherheit,
Umwelt, das Klima und das Risikomanagement "aus Sicht der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts".
Der mexikanische Konferenzvorsitzende würdigte das österreichische
Angebot, die dritte Konferenz über
die humanitären Auswirkungen von
Atomwaffen auszurichten, als allseits begrüßenswerte Initiative. Er
wies darauf hin, dass in der Vergangenheit Waffen nach einem Waffenverbot vernichtet worden seien. "Wir
sind der Meinung, dass dies der richtige Weg ist, um eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Unserer Meinung nach entspricht dies dem internationalen Recht inklusive der Bestimmungen, die sich aus dem
Atomwaffensperrvertrag (NPT) ableiten lassen, sowie Artikel 1 der
Genfer Konventionen."
Damoklesschwert
Neuen Forschungsergebnissen zufolge hätte allein schon ein begrenzter regionaler Atomwaffenkonflikt
verheerende globale Auswirkungen
auf die Gesundheit, Ernährungssicherheit, Wirtschaft, Sozialordnung
Mi, 10. September 2014
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und das Klima, die die unmittelbaren
humanitären Folgen bei weitem
überschreiten. "Es ist Zeit, aktiv zu
werden", lautete der Tenor in Nayarit. Auch wies man darauf hin, dass
es 2014 genau 70 Jahre her ist, dass
Hiroshima und Nagasaki als die die
bislang ersten und einzigen Opfer
von Atombombenschlägen getroffen
wurden.
Im Juli sagte der österreichische Nationalrat der Wiener Konferenz seine
volle Unterstützung zu. Eingebracht
hatten den Antrag Christine Muttonen, Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) und
Ratsmitglied des Parlamentarischen
Netzwerks für Nukleare Abrüstung
und Nichtverbreitung (PNND), sowie
Reinhold Lopatka, Obmann des Parlamentsklubs der Österreichischen
Volkspartei (ÖVP) im Nationalrat.
In dem Beschluss wird die österreichische Bundesregierung aufgefordert, sich weiterhin auf internationaler und europäischer Ebene für atomare Abrüstung und ein komplettes
Verbot der Entwicklung, Beschaffung, Verbreitung, des Verkaufs und
des Besitzes von Atomwaffen im
Sinne des internationalen Rechts einzusetzen. Außerdem beauftragten die
Abgeordneten die Regierung, sich
für atomwaffenfreie Zonen insbesondere im Nahen und Mittleren
Osten und ein wirksames EU-Verbot
von Massenvernichtungswaffen in
Krisenregionen zu engagieren.
Darüber hinaus verfügt die österreichische Regierung nun über das offizielle Parlamentsmandat, sich gegen die NATO-Doktrin der nuklearen Abschreckung auszusprechen,
sich mit Blick auf die Krise in der
Ukraine jedem militärischen Einsatz
zu widersetzen, der eine Ausweitung
der Doktrin der nuklearen Abschreckung bedeuten würde, sowie
jede Androhung von Atomwaffengewalt entschieden zu verurteilen.
Außerdem ist die österreichische Regierung aufgerufen, sich für eine
Mi, 10. September 2014

Stärkung und gegebenenfalls die
Einrichtung nichtmilitärischer zwischenstaatlicher Organisationen für
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa und anderswo zu verwenden
und sich für ein Verbot oder zumindest eine strikte Regulierung von europäischen Nukleartechnologieexporten starkzumachen.
Mit ihrem Bekenntnis zu atomarer
Abrüstung des österreichischen Nationalrats stärkt das Parlament die
Position des österreichischen Außenministers Sebastian Kurz, der in Nayarit erklärt hatte, dass die Gefahr
von Atomwaffen keineswegs abstrakt sei. "Sie ist ein Damoklesschwert über unseren Köpfen und
muss ebenso wie die beträchtlichen
Risiken durch Irrtümer, Unfälle oder
Terrorismus im Zentrum der Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft stehen. Ein überholtes
Sicherheitsverständnis, das auf der
Androhung der totalen Zerstörung
des Planeten basiert, darf im 21.
Jahrhundert keinen Platz mehr haben."

nen kommt eine entscheidende Rolle zu, die Ausbreitung von Atomwaffen zu verhindern.
Trotz der Verringerung der Zahl der
Atomwaffen seit Ende des Kalten
Krieges reichen die verbliebenen
Atomwaffen aus, um die gesamte
Menschheit auszurotten. Gleichzeitig hat die Zahl der Atomwaffenstaaten zugenommen, während die Hürden, diese Massenvernichtungswaffen zu bauen, niedriger geworden
sind. Deshalb vertritt Österreich die
Auffassung, dass sich der Einsatz
von Atomwaffen nur in Verbindung
mit einer glaubwürdigen und irreversiblen nuklearen Abrüstung und
der internationalen Ächtung von
Atomwaffen verhindern lässt.

Wie bereits in Oslo und Nayarit betont wurde, wären im Fall einer Atomexplosion Regierung und Hilfsorganisationen gar nicht in der Lage,
die humanitäre Hilfe zu leisten, die
angesichts einer solchen Katastrophe
erforderlich wäre, hieß es in einer im
Februar 2014 veröffentlichten Pressemitteilung des österreichischen
Kurz erklärte weiter: "Gerade in Eu- Außenministeriums.
ropa ist diese Diskussion besonders
notwendig. Das Denken des Kalten Obwohl eine atomwaffenfreie Welt
Krieges ist in den Sicherheitsdoktri- in Interesse der gesamten Menschnen leider noch nicht überwunden. heit erstrebenswert wäre, ist man
Vor 100 Jahren begann mit dem 1. vom Ziel noch weit entfernt. Fast 25
Weltkrieg und dem verheerenden Jahre seit Ende des Kalten Krieges
Einsatz von Chemiewaffen das Zeit- wird die Zahl der verbliebenen
alter der Massenvernichtungswaffen. Atomwaffen auf insgesamt 16.300
Als heute geeintes Europa sollten ge- geschätzt, die sich auf neun Länder
rade wir das Gedenken auch dazu verteilen. Dabei handelt es sich um
nutzen, um Kernwaffen, das gefähr- die derzeit fünf im Atomwaffenlichste Erbe des 20. Jahrhunderts, sperrvertrag (NPT) anerkannten
hinter uns zu lassen."
Atomwaffenstaaten, die gleichzeitig
die fünf ständigen Mitglieder des für
Frieden und Sicherheit zuständigen
Wien als Tagungsort gut gewählt UN-Sicherheitsrats (P5) - USA,
Großbritannien, Frankreich, China
Bedeutend ist die bevorstehende und Russland - sind, sowie die vier
Konferenz auch deshalb, weil Wien inoffiziellen Atomstaaten Israel, InSitz der einzigen globalen Organisa- dien, Nordkorea und Pakistan.
tionen ist, die mit Nuklearfragen befasst sind: der Internationalen Atom- Die Detonation einer einzigen moenergieorganisation (IAEO) und der dernen Atomwaffe würde mehr ZerOrganisation für den umfassenden störung und Leid hervorrufen, als die
nuklearen Teststopp (CTBTO). Ih- Bombenanschläge auf Hiroshima
www.schattenblick.de
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und Nagasaki 1945 zusammengenommen. Deshalb ist der erhöhte
Fokus auf die Folgen, die Atomwaffen für die Menschheit haben können, eine wichtige Entwicklung und
ein entscheidender Beitrag für die
internationale Diskussion über die
Massenvernichtungswaffen. Je mehr
sich die internationale Gemeinschaft
der Risiken bewusst wird, umso höher wird die Dringlichkeit, eine
atomwaffenfreie Welt zu erreichen.
Mit der Ausrichtung der bevorstehenden Tagung in Wien will Österreich
einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für die verheerenden Gefahren von Atomwaffen schärfen.
Dem Außenministerium zufolge wird
die Wiener Konferenz allen interessierten Parteien offenstehen. Sämtliche Staaten sind offiziell eingeladen,
Experten oder Regierungsbeamten zu
benennen. Internationale Organisationen seien ebenfalls willkommen.
Durch faktenreiche Diskussionen und
Expertenvorträge sollen die Weichen
für einen interaktiven Dialog zwischen den Tagungsteilnehmern ermöglicht werden. Derzeit arbeitet
man zudem an Plänen, Vertretern der
ärmsten Länder die Teilnahme an der
Konferenz mit Hilfe eines Sponsorenprogramms zu ermöglichen.
(Ende/IPS/kb/2014)

POLITIK / FINANZEN / INTERNATIONAL

Entwicklung:
Korruption und Steuerflucht töten Vor allem in den armen Ländern
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. September 2014
von Carey L. Biron
Washington, 8. September (IPS) 

Neuen Untersuchungen zufolge gehen den Entwicklungsländern jedes
Jahr eine Billion US-Dollar durch laxe Gesetze der westlichen Welt wegen Steuerflucht und Korruption verloren. Der Druck auf die Staats- und
Regierungschefs, sich auf einem internationalen Gipfeltreffen im November auf umfangreiche Reformen
zu verständigen, um dem gegenzusteuern, nimmt zu.

Jahr für Jahr wird durch die massiven finanziellen Verluste das Leben
von mehr als 3,6 Millionen Menschen gefährdet, wie die Untersuchung von 'ONE Campaign', einer
aufArmutsbekämpfung in Afrika fokussierten Entwicklungsorganisation, ergab. Würden die Länder südlich der Sahara nur einen Teil von
diesen versickerten Geldern erhalten,
Anmerkung:
(*) IDN-InDepthNews ist Koopera- könnten zusätzlich zehn Millionen
tionspartner von IPS Deutschland. Kinder eine Schulbildung genießen
oder 165 Millionen Extra-Impfdosen
finanziert werden.
Link:

brauchen, um in Gesundheitsversorgung, Ernährungssicherheit oder in
wesentliche Infrastrukturen zu investieren, kostet das Menschenleben.
Besonders gefährdet sind die Kinder."
Vielfalt krimineller Aktivitäten
Die neue Analyse setzt sich mit einem ganzen Spektrum illegaler Aktivitäten wie Geldwäsche, Bestechung und Steuerflucht durch Kriminelle und Regierungsvertreter
auseinander. Beim Großteil der Einbußen handelt es sich um Steuereinsparungen für Unternehmen, was die
Regierungen der armen Länder um
die Mittel bringt, die notwendig sind,
um entscheidende Versorgungsdienste anbieten zu können.
Der internationale Handel insbesondere mit Rohstoffen bietet beste Manipulationsmöglichkeiten. Allein in
Afrika haben sich die Rohstoffexporte im Jahrzehnt bis 2012 verfünffacht, wodurch der Korruption im
großen Umfang Tür und Tor geöffnet wurden. "Zwischen 2002 und
2011 erlebten wir einen exponentiellen Anstieg illegaler Finanzflüsse
rund um den Globus", bestätigt Joseph Kraus, ein Transparenzexperte
bei ONE Campaign.

"Immer wenn die Korruption ungehindert wuchern kann, werden private Investitionen und Wirtschaftswachstum blockiert, während die
Kosten, unternehmerisch tätig zu
werden, in die Höhe schnellen, was
© IPS-Inter Press Service
wiederum zu politischer Instabilität
Deutschland GmbH
führt. Doch in Entwicklungsländern
ist Korruption ein Killer", heißt es in
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. September dem Anfang des Monats veröffent- "Auch wenn wir uns meist auf die
Korruption in Entwicklungsländern
lichten Report.
2014
konzentrieren - um Tango tanzen zu
"Wenn Regierungen um ihre eigenen können, bedarf es immer zwei. Die
http://www.schattenblick.de/info
Ressourcen geprellt werden, die sie Gelder landen meist in den Finanzpool/politik/fakten/pfsic143.html
http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/2234-austrian-parliament-backs-governmentefforts-for-nuclear-disarmament
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zentren des globalen Nordens. Die
dortigen Banken, Juristen und Buchhalter sind die Faszilatoren dieser
Korruption. Um also bis zur Wurzel
des Übels vorzudringen, müssen wir
dort nach den Problemen suchen."
Entwicklungsaktivisten erhöhen derzeit ihren Druck auf die Industriestaaten, damit diese eine Serie flächendeckender Transparenz-Maßnahmen ergreifen. Einige zielen auf
die Korruption in den Entwicklungsländern und beinhalten Forderungen
nach Transparenzgesetzen für die
Rohstoffindustrie, die den Bürgern
Einblick in die Verträge zwischen
Unternehmen und Regierungen geben.
Doch fehlt es auch in den Industriestaaten und vor allem in den Finanzzentren USA und Großbritannien an
Bestimmungen, die Regierungen zur
automatischen Offenlegung ihrer
Steuerinformationen verpflichten,
die Veröffentlichung umfassender
Informationen über Gesellschafterverhältnisse ermöglichen und die
multinationale Unternehmen zwingen, auf einer Land-für-Land-Basis
über ihre Einnahmen zu berichten.
In gewissen Kreisen werden diese
Forderungen seit Jahren erhoben.
Doch die derzeitigen Umstände bieten die Chance für einen Wandel. "In
den letzten zwei Jahren beobachten
wir eine Beschleunigung der Agenda", meint Kraus. "Vor 18 Monaten
hatte noch niemand von Phantomfirmen oder anonymen Briefkastenfirmen gesprochen. Doch diese Fragen
haben in einem sehr kurzen Zeitraum
an internationaler Aufmerksamkeit
zugelegt und die damit verbundenen
Chancen, hier anzuknüpfen, sind
groß."
Diese neue Entwicklung wurde
durch die Sorge der Industriestaaten
im Zusammenhang mit schrumpfenden Budgets infolge der internationalen Finanzkrise in Gang gesetzt.
Doch könnten die Entwicklungsländer am stärksten von solchen subMi, 10. September 2014

stanziellen Reformen profitieren, beispielsweise hat unilaterale Maßvorausgesetzt sie würden strukturiert nahmen ergriffen, die Einblick in
Gesellschafterverhältnisse ermöglidurchgeführt.
chen. Die USA waren das erste Land,
das multinationalen Rohstoffunternehmen starke Transparenzregeln
Hoffen auf Gipfeltreffen
abverlangt.
Die Befürworter solcher Veränderungen hoffen nun auf das Gipfel- Während solche Gesetze andere
treffen der G20-Industrie- und Länder zum Handeln verleiten könnSchwellenländer, das vom 15. bis 16. ten, ist immer häufiger der Ruf nach
November in Australien stattfindet, einem koordinierten und übergreisowie auf zwei größere Treffen der fenden Ansatz im Sinne einer wirkFinanzminister, die der Großveran- samen Strategie zu hören.
staltung vorangehen werden.
"Illegale Finanzflüsse sind ein gutes
In den G20-Ländern leben zwei Drit- Bespiel für ein transnationales Protel der Weltbevölkerung, werden 85 blem, das sich durch die Existenz
Prozent des globalen Bruttoinlands- zweier unterschiedlicher Rechtssyprodukts generiert und mehr als 75 steme zeigt, die Schlupfwinkel erProzent des Welthandels abge- möglichen, die dann auch weidlich
ausgenutzt werden", erläutert Josh
wickelt.
Simmons von der 'Global Financial
Die Mitglieder der G20 sind Argen- Integrity', einer Transparenzkontinien, Australien, Brasilien, China, trollorganisation mit Sitz in WaDeutschland, Frankreich, Großbri- shington, die ONE Campaign mit
tannien, Indien, Indonesien, Italien, Daten versorgt hatte. "Wenn also ein
Japan, Kanada, Mexiko, Russland, internationales Organ in der Lage ist,
Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, diese Schlupflöcher zu finden, kann
Türkei, USA und die Europäische es die Mitgliedstaaten dazu bringen,
Union. Die G20 nimmt inzwischen geeint diese Schwachstelle auszueine Führungsrolle in Fragen der merzen. Doch wird dies nur von eiglobalen Finanzstabilität ein. So hat nem einzigen Land getan, ist es
sie kürzlich den automatischen wahrscheinlich, dass ein UnternehSteuerinformationsaustausch zwi- men einfach woanders hingeht."
schen den Staaten vorangebracht.
Ein neuer globaler Standard könnte Es gibt sogar Stimmen, die der Meivon den G20-Ministern im Novem- nung sind, dass die Strategien mehr
als nur die G20 umfassen sollten. Ein
ber beschlossen werden.
im letzten Monat von Wissenschaft"Viel zu lange haben die G20-Län- lern der Denkfabrik 'Center for Gloder den Finanzabflüssen aus den bal Development' veröffentlichtes
Entwicklungsländern durch Offsho- Papier fordert, dass die künftigen
re-Bankkonten und geheime Unter- Nachhaltigkeitsziele, die derzeit unnehmen tatenlos zugesehen", kriti- ter Federführung der Vereinten Nasiert John Githongo, ein kenianischer tionen festgezurrt werden, MaßnahAnti-Korruptionsaktivist. "Die Ein- men gegen die globale Steuerflucht
führung kluger Strategien könnte da- beinhalten sollten.
zu beitragen, diesen Billionen-Dollar-Skandal zu beenden und unseren "Wir müssen die Entwicklungsländer
Leuten quasi zum Nullpreis erhebli- dazu bringen, dass sie ihre für Finanzinformationen zuständigen
chen Nutzen bringen."
Stellen stärken und ihre GeldwäscheTatsächlich haben bereits etliche Bestimmungen einhalten", geht aus
G20-Staaten von sich aus Reformen dem Dokument hervor. "Noch immer
angestoßen. Die britische Regierung gibt es Menschen, die die Hauptlast
www.schattenblick.de

Seite 11

Elektronische Zeitung Schattenblick

dieses Problems tragen. Steuervermeidungsmanöver in den USA tragen zu nationalen Schulden bei, doch
in den Entwicklungsländern tragen
sie dazu bei, dass Menschen hungern."
(Ende/IPS/kb/2014)

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

Wenn sich die Fußtruppen imperialistischer Kriege
selbstständig machen ...
(SB)  Glaubt man den Schlagzeilen

und Kommentaren deutscher Journalisten, dann muß die Republik nicht
http://www.ipsnews.net/2014/09/
global-summit-to-focus-on-eradica- nur in der Ukraine verteidigt werden,
sondern auch im Innern. Islamistition-of-trillion-dollar-corruption/
sche Terroristen wollen sich nicht
mehr damit begnügen, im Nahen und
© IPS-Inter Press Service
Mittleren Osten Furcht und
Deutschland GmbH
Schrecken zu verbreiten. Schon patrouilliert die Scharia-Polizei durch
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. September die Straßen, stets bereit, ungebührliches Benehmen aufs härteste zu be2014
strafen. Undank ist der Welten Lohn
- 13 Jahre Demokratieexport nach
http://www.schattenblick.de/
Afghanistan, und doch befindet sich
infopool/politik/finanzen/
Deutschland im Belagerungszupfii0065.html
stand.
Link:

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind Themen der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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Was gerne vergessen wird, wenn sich
das christliche Abendland als Opfer
islamistischer Aggression geriert, ist
die systematische Zerstörung der säkularen Staatenwelt in der Region
durch moderne Kreuzzügler. Der
Stellvertreterkrieg gegen die Sowjetunion in Afghanistan, die Regimewechsel im Irak und Libyen und der
Bürgerkrieg in Syrien, den die NATO-Staaten mit ihrer gegen die Regierung in Damaskus gerichteten Politik internationalisiert haben, brachten Spaltprodukte ungezügelter
Grausamkeit hervor, in denen die
Willkür imperialistischer Politik blutigste Blüten treibt. Insbesondere die
USA haben es stets verstanden, die
reaktionärsten Kräfte als Fußtruppen
eigener Interessen auf das globale
Schlachtfeld zu schicken. Werden sie
dabei von den Folgen eigener
Machtpolitik eingeholt, dann läßt
sich der Terror umstandslos in neue
Formen sicherheitsstaatlicher Herrschaft ummünzen.

mag, in der Diktion Washingtoner
Geostrategen waren es immerhin
"unsere Schweinehunde". Solange
mit ihnen gute Geschäfte zu machen
waren, solange sie westlichen Akteuren mit Gewaltdienstleistungen
wie der Folterung politischer Gefangener zur Verfügung standen oder
die Flüchtlingsabwehr vor Europas
Grenzen organisierten, solange waren sie als Verbündete wohlgelitten.
Was heute noch für das monarchische Despotenregime in Riad gilt,
das seine Herrschaft nicht anders als
die Soldateska des Islamischen Staates mit Enthauptungen durchsetzt,
könnte, wenn es die hegemonialpolitische Lage erforderte, von einem
Tag auf den anderen in die moralische Bezichtigung eines Westens
umschlagen, dem die einstigen Vasallen dann als probates Feindbild
dienen.

Diese Politik wurde von der Bundesrepublik stets wohlwollend unterstützt, was nicht zuletzt als alternativloser Preis für die Unterstützung
Israels erachtet wurde. Auch wenn
die "Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens", wie die damalige USAußenministerin Condoleezza Rice
die flächendeckende Bombardierung
des Libanon durch Israels Luftwaffe
2006 nannte, nicht mehr aufhören
wollen, hält die Bundesregierung an
der Notwendigkeit dieses und anderer Kriege fest. So legitimiert sie die
wiederholte Drangsalierung der Palästinenser als Selbstverteidigung Israels und stellt das Ausmaß des von
diesen zu entrichtenden Blutzolls in
Rechnung künftiger Kriege, in denen
die Bundeswehr maximalen Rechtsschutz genießen soll. Wird die BeSo brutal das Regime panarabischer völkerung Gazas rücksichtslos nieDespoten wie Saddam Hussein oder dergemacht, scheint man das in BerMuamar al-Gaddafi gewesen sein lin bestenfalls als Streßtest für die
www.schattenblick.de
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Belastbarkeit des eigenen Wertekor- timuslimischen Rassismus zu schü- vilisationsbruch anzulasten, ohne die
setts zu verstehen.
ren. Als Produkte einer Gesellschaft, eigene Verstrickung in diese Entdie den Menschen als Marktsubjekt wicklung einzugestehen, hieße,
Da die Waffengänge der NATO-Staa- isoliert und enthistorisiert, während Zeugnis vom antizivilisatorischen
ten in der Region von der Bundesre- sie das biblische Gebot, sich die Er- Charakter eines Imperialismus abzupublik offiziell oder zumindest infor- de untertan zu machen, im Gewand legen, dem die Inkohärenz eigener
mell gutgeheißen und materiell un- zivilisatorischer Befreiungsmissio- Werturteile Instrument seiner
terstützt werden, bleiben Rückstoß- nen weiterverfolgt, tragen die in den Durchsetzung ist.
effekte wie die Radikalisierung in Glaubenskrieg gezogenen Jihadisten
Deutschland lebender Islamisten die politische Kultur ihres Herhttp://www.schattenblick.de/
nicht aus. Auch die Absicht, den sy- kunftslandes, ob sie es wollen oder
infopool/politik/kommen/
rischen Präsidenten Bashar al-Assad nicht, stets mit sich. Ihnen einen Ziprop1480.html
zu stürzen, wird von der Bundesregierung geteilt, was die jungen Bundesbürger, die meinen, in Syrien die
Meriten eines Jihadisten erlangen zu
können, eigentlich nur als RechtferUMWELT / INTERNATIONALES / WALD
tigung eigenen Tuns verstehen können. Was das Land in einen Abgrund
aus Gewalt und Not gestürzt hat, erUmwelt: Die letzten Urwälder schwinden folgte mit Gutheißung der gleichen
Und zwar nicht nur in den armen Ländern
NATO-Regierungen, die in den
Kriegsheimkehrern nun eine terroriIPSInter Press Service Deutschland GmbH
stische Bedrohung erkennen. Da die
IPSTagesdienst vom 9. September 2014
Formierung des IS mit der Zerstörung Syriens und des Iraks unauflöslich verbunden ist, kann sich auch die
von Stephen Leahy
deutsche Außenpolitik nicht von der
Entstehung eines mittelalterlich anmutenden Monstrums freisprechen.
Dabei ist der IS wie der gesamte politische Islam, aus dem auch Al Qaida hervorgegangen ist, das Ergebnis
einer postkolonialen Hegemonialpolitik, die die Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens mit neoliberalen Methoden bewirtschaftet
und auf die zweckdienliche Rolle
westlicher Peripheriestaaten festlegt.
Nachdem die Sachwalter des panarabischen Säkularismus vergeblich
versucht hatten, das koloniale Erbe
mit wechselnden Bündnissen zwischen Sowjetunion und USA in die
eigenen Hände zu bekommen, erwuchsen auf den Trümmern der gescheiterten Modernisierung reaktionäre Doktrinen, denen die Barbarei
quasi in das Vermächtnis ihrer hybriden Herkunft eingeschrieben ist.
Von daher ist es ganz und gar irreführend, mit Verallgemeinerungen über
die angeblich besondere Nähe des Islam zu archaischer Grausamkeit anMi, 10. September 2014

Dabei beschränkt sich der Verlust
nicht nur auf Länder wie Brasilien
und Indonesien. Die Auswertung
neuer Satellitenaufnahmen hat ergeUxbridge, Kanada, 9. September ben, dass in Kanada seit 2004 mehr
(IPS)  Die letzten natürlichen Wäl- als 104 Millionen Hektar Wald verder der Erde gehen rapide zurück. schwunden sind oder stark geschäKanada verzeichnet weltweit den
größten Waldschwund
Bild: © Crustmania/CC by 2.0

www.schattenblick.de
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digt wurden. Das entspricht einer dern des brasilianischen AmazonasFläche, die drei Mal so groß ist wie gebietes und Indonesiens konzenDeutschland.
trieren, ändert dies nichts an der Tatsache, dass Kanada seit 2000 mit 21
"Alle vier Sekunden verschwindet Prozent den globalen Rekord bei der
ein Waldgebiet von der Größe eines Entwaldung hält. Indonesien trägt
Fußballfeldes", berichtet Christoph hingegen lediglich vier Prozent bei.
Thies von 'Greenpeace International'. Diese Entwicklung ist deutlich Die Erschließung von Ölsand- und
auf Satellitenfotos zu erkennen, die Schiefergasvorkommen sowie Holzzwischen 2000 und 2013 entstanden schlag und Straßenbau seien die
sind. "Das ist absolut beängstigend Hauptursachen für den Verlust der
und hat globale Auswirkungen", er- Wälder in Kanada, sagt Peter Lee von
klärt Thies. Denn Wälder haben eine der kanadischen Organisation 'Global
wichtige Funktion bei der Regulie- Forest Watch'. Hinzu kommt die Zurung des Klimas.
nahme von Waldbränden. Durch den
Klimawandel ist es im Norden Kanadas rasch wärmer geworden. DaCO2-Senken zu CO2-Schleudern durch trocknen boreale Nadelwälder
und Sümpfe aus und sind weniger vor
Die Entwaldung setze derzeit mehr Feuern geschützt als früher.
CO2 frei als alle PKW, Laster, Schiffe und Flugzeuge der Welt zusam- In der kanadischen Ölsandregion Almengenommen, sagt der Experte. berta verlaufen durch mehr als 12,5
Die Regierungen der Staatengemein- Millionen Hektar Wald kreuz und
schaft fordert er zum unverzüglichen quer Straßen, Pipelines und StromHandeln auf, um die restlichen, noch leitungen, wie Lee berichtet. Es wird
intakten Wälder durch die Einrich- erwartet, dass die Erschließung der
tung neuer Schutzgebiete zu retten. Ölsand- und Schiefergasvorkommen
Zudem müssten die Rechte der in in Kanada binnen der kommenden
den Wäldern lebenden Menschen zehn Jahre um das Doppelte oder soviel stärker respektiert werden, so gar das Dreifache zunehmen wird.
Thies. Es gelte Holz- und Möbelfa- Seitens der Bundes- und Provinzbebrikanten davon zu überzeugen, kei- hörden bestehe wenig Interesse darne Ressourcen aus Urwäldern zu an, die intakte Waldlandschaft zu erverwenden.
halten, so Lee.
Greenpeace ist Partner der Initiative
'Intakte Waldlandschaften', die unter
anderem auch von der Universität
Maryland, dem 'World Resources Institute' und 'WWF Russland' unterstützt wird. Mit Hilfe von Satellitenbildern wird festgestellt, wo die letzten natürlichen Wälder liegen und wie
groß sie sind. Laut der neuen Studie
liegt etwa die Hälfte der Waldflächen,
die durch Abholzung oder Schädigung der Bäume verloren gehen, in
Kanada, Russland und Brasilien. In
diesen drei Ländern sind demnach 65
Prozent der auf der Welt verbliebenen
natürlichen Wälder zu finden.
Auch wenn sich die Medien vorwiegend auf den Raubbau an den WälSeite 14

Arten aussterben oder nur noch wenige Exemplare übrig sind, kann es
noch länger dauern, bis die Ökosysteme wieder hergestellt sind.
Manchmal erholen sie sich auch gar
nicht mehr.
Pflanzen und alle Lebewesen, die ein
gesundes Waldökosystem ausmachen, leisten den Menschen lebenswichtige Dienste. So wird in Wäldern Wasser gespeichert und gereinigt, die Luft gesäubert sowie CO2
aufgenommen und Sauerstoff freigesetzt. Außerdem liefern sie Nahrung
und Holz. Diese kostenlosen Dienstleistungen sind durch nichts zu ersetzen, wie Sizer betont. Normalerweise sind sie viel mehr wert als das gefällte Holz oder die Erträge durch
Viehzucht aufWeiden in ehemaligen
Waldgebieten.
Wälder zu Sojaplantagen

Laut der Studie sind in nur 13 Jahren
in dem südamerikanischen Staat Paraguay 78 Prozent der natürlichen
Wälder in Sojaplantagen und Weiden
verwandelt worden. Auf der Website von 'Global Forest Watch' sind Satellitenfotos und Landkarten zu sehen, die den fortschreitenden Waldschwund in Paraguay dokumentieren. Die Bilder und Daten sind über
verschiedene Tools auf der Website
Nigel Sizer, globaler Leiter des zugänglich.
Waldprogramms am 'World Resources Institute', weist darauf hin, Sie verdeutlichen ferner, dass etwa
dass die letzten ursprünglichen Wäl- 25 Prozent der größten Wälder Euroder die meisten wild lebenden Tier- pas 900 Kilometer nördlich von
und Pflanzenarten beherbergen. Si- Moskau durch industrielle Abholbirische Tiger, Orang-Utans und zung vernichtet wurden. Der zweitWald-Karibus benötigten ausge- größte tropische Regenwald der Erdehnte Waldflächen, um überleben de im Kongo hat 17 Prozent seines
zu können. "Wenn diese wichtigen Baumbestands durch Holzschlag,
Spezies aussterben, werden die ge- Bergbau und Straßenbau eingebüßt.
samten Ökosysteme der Wälder in Auf der Website von Global Forest
einem kaum zu kalkulierbaren Aus- Watch sind im Detail große Teile des
maß dezimiert."
kongolesischen Regenwaldes zu sehen, wo künftig Holz geschlagen
Die Regenerierung von Wäldern werden darf.
kann viele Jahrzehnte und in nördlichen Regionen sogar mehr als 100 Die Entwaldung beginne mit dem
Jahre in Anspruch nehmen. Wenn Straßenbau, der oftmals mit der
www.schattenblick.de
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Holz- und Bergbauindustrie zusammenhänge, sagt Thies. In Ländern
wie Brasilien und Paraguay sei der
Grund hauptsächlich die Umwandlung der Gebiete in riesige Agrarflächen, auf denen zumeist Exportgüter
produziert würden.
Die neuen Daten könnten Firmen,
die eine nachhaltige Bewirtschaftung
zugesichert haben, dabei helfen, bei
der Produktion von Nutzholz, Palmöl, Fleisch und Sojabohnen bestimmte Gebiete zu meiden. Thies
hält Anstrengungen seitens der Privatwirtschaft für unverzichtbar, da
sich die Regierungen kaum für den
Schutz der Waldgebiete einsetzten.
Thies zufolge muss das freiwillige
Zertifizierungsprogramm 'Forest
Stewardship Council' (FSC), das
Standards für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung setzt, eine wichtigere Rolle bei der Verbesserung des
Waldschutzes spielen.
(Ende/IPS/ck/2014)

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Alles hat seine Zeit ...
Sergio Martinez sollte seinen Abschied nehmen
(SB)  In wenigen Tagen soll die Ent-

scheidung fallen, ob Sergio Martinez
die Boxhandschuhe endgültig an den
Nagel hängt. Der frühere Weltmeister der Verbände WBO und WBC
im Mittelgewicht will durch eine
ausgiebige ärztliche Untersuchung
klären lassen, wie gravierend die
Folgen diverser Verletzungen sind,
die er sich in den zurückliegenden
Jahren zugezogen hat. In seinem
letzten Kampf steckte der Argentinier im New Yorker Madison Square
Garden eine verheerende Niederlage
gegen Miguel Cotto ein, der ihn bereits in der ersten Runde dreimal und
dann noch einmal im neunten Durchgang auf die Bretter schickte, worauf
Martinez die Segel streichen mußte.

Link:

Da der Puertoricaner noch nie im
Mittelgewicht gekämpft hatte und
Martinez trotz seiner langen Verletzungspause nach wie vor als bester
Akteur seiner Gewichtsklasse ange© IPS-Inter Press Service
sehen wurde, galt der TitelverteidiDeutschland GmbH
ger als Favorit. Cotto bot vor seiner
riesigen New Yorker Fangemeinde
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. September jedoch eine überzeugende Leistung
und überstürzte nach den frühen Nie2014
derschlägen nichts, sondern boxte
druckvoll und klug weiter, bis ihm
http://www.schattenblick.de/
sein Gegner nichts mehr entgegenzuinfopool/umwelt/internat/
setzen hatte.
uiwa0153.html
http://www.ipsnews.net/2014/09/
worlds-last-remaining-forest-wilderness-at-risk/
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infopool/infopool.html
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Sergio Martinez, der sich in der Vergangenheit durch eine enorme Beweglichkeit ausgezeichnet hatte, war
allerdings nur noch ein Schatten früherer Tage. Nach zwei Knieverletzungen hielten seine Beine der Belastung kaum noch stand, so daß er ungewöhnlich statisch agierte und Cotto ein leichtes Ziel bot. Der Argentinier hielt unter diesen Umständen erstaunlich lange durch, war dem Herausforderer jedoch auf ganzer Linie
unterlegen. Zwar hat Martinez nach
www.schattenblick.de

dieser Niederlage den Wunsch zum
Ausdruck gebracht, seine Karriere
fortzusetzen, doch wäre er wohl gut
beraten, unabhängig vom Ausgang
der Untersuchung seinen Abschied
zu nehmen, zumal er bereits 39 Jahre alt ist. [1]
Er begann erst als 20jähriger zu boxen und bestritt 41 Amateurkämpfe,
in denen er sich nur ein einziges Mal
geschlagen geben mußte. 1997
wechselte er ins Profilager und gewann dort 17 Kämpfe, bis er am 19.
Februar 2000 dem Mexikaner Antonio Margarito unterlag. Anschließend folgte eine erneute Siegesserie
von 29 gewonnenen Auftritten, die
ihn am 21. Juni 2003 zu seinem ersten bedeutenden Titel führte, als er
Richard Williams den Gürtel des
kleinen Verbands IBO im Halbmittelgewicht abnahm. 2010 entthronte
Martinez mit Kelly Pavlik den bis
dahin weltbesten Mittelgewichtler
und wurde Champion der Verbände
WBC und WBO. Seither stufte man
ihn als herausragenden Boxer dieser
Gewichtsklasse ein, und er unterstrich diese Einschätzung mit Siegen
gegen Herausforderer wie Paul Williams, die Briten Matthew Macklin
und Darren Barker sowie Julio Cesar
Chavez jun., wobei er dem Mexikaner dessen erste Niederlage beibrachte und sich den zwischenzeitlich aberkannten WBC-Titel zurückholte.
Der Verband WBC zeichnete Martinez 2009 als "Boxer des Jahres" aus,
und diese Ehrung wurde ihm 2010
auch seitens des Ring Magazines und
der Boxing Writers Association of
America zuteil. Wie populär Sergio
Martinez in seiner Heimat ist, läßt
sich daran ablesen, daß er 2012 überraschend vor dem Fußballspieler
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Lionel Messi die Wahl zu Argentiniens "Sportler des Jahres" für sich
entscheiden konnte.
Rückblickend betrachtet war das
Duell mit Chavez der letzte Kampf,
in dem Martinez auf der Höhe seines Könnens agierte. Er mußte alles geben und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu, die ihn in der
Folge beeinträchtigten und verhinderten, daß er je wieder in bester
körperlicher Verfassung antreten
konnte. Wäre der Argentinier gesund, hätte er Miguel Cotto vermutlich eine Lektion erteilt und die
gesamte Konkurrenz das Fürchten
gelehrt. Er galt zwar als auskuriert,
kehrte aber nach einjähriger Abwesenheit als ein Boxer mit gravierenden Verschleißfolgen in den
Ring zurück, die sich offenbar weder beheben noch kompensieren
lassen.
Martinez sollte es sich nicht antun,
gegen Kontrahenten zu verlieren,
die er früher klar dominiert hätte,
und so seinen Ruf zu beschädigen.
Er wird in die Annalen des Sports
als ein überragender Boxer eingehen, den selbst Floyd Mayweather
tunlichst gemieden hat. Gennadi
Golowkin, der inzwischen die Vorherrschaft im Mittelgewicht übernommen hat, wird keine Gelegenheit mehr bekommen, sich mit seinem Vorgänger zu messen. Früher
wäre dies ein spektakuläres Duell
gewesen, doch heute müßte der Argentinier dabei das Schlachtopfer
abgeben.
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2014/09/sergio-martinez-tomeet-doctor-next-tuesday-for-testson-his-injuries/#more-181469
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1500.html
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Kulturcafé Komm du  Oktober 2014

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung das Programm im Oktober 2014
Die Lesungen und Konzerte beginnen jeweils um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Übersicht über die Veranstaltungen im Oktober
Ausstellung Brigitte Bleck / Fotoausstellung "Hamburg Ahoi",

noch bis zum 7.11.2014
Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr
Weitere Informationen: http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/veransta/vaus8281.html
Do 02.10.: Lesung mit Film und Fotos - Klaus Struck /
Hamburg-Westsahara-Krimi "Tod einer guten Freundin"
Sa 04.10.: Konzert - The Style Bandits - Celtomania /
Folk aus Irland, Schottland und der Bretagne
Do 09.10.: Lesung mit Musik - Karsten Hoff /
Obdachlosenroman "Glück oder Seligkeit" und Lieder von Werner Pfeifer
Fr 10.10.: Konzert - Matchboxstories / Alternative-Rock aus Hamburg
Sa 11.10.: Konzert - Nives Onori / Songwriting, Folk, Jazz und Pop aus Basel
Do 16.10.: Krimilesung - Angela L. Forster:
"Schuldlos tot" und Klaus Struck: "Sportstadtmord"
Fr 17.10.: Konzert - LIKK /
Experimentelle Popmusik zum Hineinhören, Träumen und Mitsingen
Do 23.10.: Lesung mit Musik - László Kova /
"Die wunderbaren Jahreszeiten" - Lyrik, Kurzprosa und Klangbilder
Fr 24.10.: Konzert - Martin Bengtsson featuring Hans Rohe und
Karl Neukauf / Songwriting und Chansons
Mi 29.10.: Lesung und Infoveranstaltung - Mike Powelz /
"Die Flockenleserin. Ein Hospiz. Zwölf Menschen. Ein Mörder"
Do 30.10.: Lesung - Matthias Rische / "Volle Pulle Leben" - Kurzgeschichten
Fr 31.10.: Konzert - Natascha Bell und Begleitung /
Tanzbarer Pop, Jazz und Reggae-Grooves
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Kontakt:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

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

Näheres unter:

Komm duEventmanagement:

Das Komm du ist geöffnet von:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
www.schattenblick.de

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Mi, 10. September 2014
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Der HamburgWestsaharaKrimi
von Klaus Struck erschien im
Dezember 2011 im Verlag tredition
Fotos: © by Klaus Struck

Donnerstag, 2. Oktober 2014:
Lesung mit Film und Fotos 20.00 bis 22.00 Uhr
Klaus Struck 
HamburgWestsaharaKrimi
"Tod einer guten Freundin"

Lesung und Informationsveranstal
tung zu einem fast vergessenen Kon
flikt

Im Mittelpunkt des Romans stehen
der Kampf um die Westsahara und
die von der UNO und dem UNO
Flüchtlingshilfswerk unterstützten,
in Lagern in Algerien lebenden Saharauis, die seit fast 40 Jahren nicht
in ihre von Marokko besetzte Heimat
zurückkehren können. In seinem
Krimi verarbeitet Klaus Struck die
Erlebnisse, die er 2010 bei seiner ersten Teilnahme am Sahara Marathon
hatte, den die UNO alljährlich zum
Gründungstag der Demokratischen
Arabischen Republik Sahara (27.2.)
veranstaltet.

The Style Bandits
Foto: © by The Style Bandits

Samstag, 4. Oktober 2014:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
The Style Bandits: Celtomania Folk aus Irland, Schottland und
der Bretagne
Traditionelle Lieder und Instrumen
tals sowie eigene Songs

Mit Fotos, Filmsequenzen und persönlicher Stellungnahme ergänzt der
Autor seine Lesung und beleuchtet
die hinter diesem Konflikt stehenden
Interessen.

Ihre instrumentale Vielfalt, bei der
nicht einmal der schottische Dudelsack fehlt, aber auch die fast kabarettistischen Ansagen bei ihren
Auftritten sind legendär - und natuh
der Mix aus rasanten Reels und
Jigs, dreistimmig a-capella gesungenen Liedern, Highland Bagpipes
und skurrilen Geschichten. The
Style Bandits sind unzweifelhaft
ein besonderer Act der Celtic FolkSzene, wovon Auftritte auf großen
deutschen Folkfestivals wie dem
TFF in Rudolstadt und dem Plauener Folk-Herbst, Konzertreisen
nach Spanien und in die Tu sowie
zahlreiche Auftritte auf großen und
kleinen Bu in ganz Deutschland
zeugen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen:

https://www.acabus-verlag.de/auto- http://www.thestylebandits.de
http://www.schattenblick.de/inforen_31/struck-klaus_766.htm
http://www.schattenblick.de/info- pool/musik/veranst/folk1149.html
pool/d-brille/veranst/dbvl4682.html

Mi, 10. September 2014
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Der Obdachlosenroman von Karsten
Hoff erschien im Jahr 2011
Unten: der Harburger Liedermacher
Werner Pfeifer
Foto: oben links: © by Karsten Hoff,
oben rechts: © by Mauricio Busta
mante,
unten: © by Werner Pfeifer

Donnerstag, 9. Oktober 2014:
Lesung mit Musik 20.00 bis 22.00 Uhr:
"Glück oder Seligkeit", ein Obdachlosenroman - Autorenlesung
mit Karsten Hoff
Dazu Balladen und Chansons von
dem Hamburger Liedermacher
Werner Pfeifer

Hendrijk, ein Obdachloser aus Lübeck, gewinnt im Lotto. Man denkt,
es würde nun besser laufen für ihn.
Doch am Ende steht der vermeintlich
glückliche Gewinner vor einem
Scherbenhaufen und hat neben dem
Geld auch noch seine einzigen
Freunde verloren. Ein nachdenklich
stimmender Roman, verfaßt von dem
Hamburger Karsten Hoff, der seit 25
Jahren als Streifenpolizist in seiner
Geburtsstadt unterwegs ist. Auf
Streife traf er auch jenen Deutschlehrer aus Polen, der in Hamburg
keine Arbeit fand und in die Obdachlosigkeit abrutschte. Er wurde das
Vorbild für Hendrijk und steht stellSeite 17
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vertretend für die Mißstände, auf die
Hoff mit seinem Roman hinweisen
möchte.
Weitere Informationen:

http://jackundengel.jimdo.com/
http://www.werner-pfeifer.eu/
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4677.html

Auf ihrer Deutschlandtour stellen
Nives Onori ihr neues Album 'neb
bio' vor
Foto: © by Nives Onori

Samstag, 11. Oktober 2014:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Nives Onori - Songwriting, Folk,
Jazz und Pop aus Basel
Matchboxstories 
Alternative Rock aus Hamburg
Foto: © by Marielle Schmidt

Freitag, 10. Oktober 2014:
Konzert - 20:00 bis 22:00 Uhr
Matchboxstories Alternative-Rock aus Hamburg
Die junge Gruppe aus Hamburg
spielt eingängigen, packenden Alternative-Rock mit englischen Texten,
dessen raffinierte Arrangements
auch anspruchsvollere Musikgeschmäcker ansprechen. Mit ihren
energiegeladenen, mitreißenden Live-Auftritten, einer ausgefeilten
Bühnenshow, selbstkomponierten
Stücken und Texten, bei denen es
sich lohnt hinzuhören, wissen die
vier Musiker ihr Publikum zu begeistern, wovon zahlreiche Auftritte auf
Festivals und Events und in diversen
Hamburger Clubs, sowie mehrere
Musikpreise zeugen. In diesem Jahr
gehen Matchboxstories mit ihrer Ende 2013 veröffentlichten Debüt-CD
"We sing We dream We sing We
scream" auf Konzertreise.
Weitere Informationen:

http://www.matchboxstoriesband.de
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/pop-4978.html
Seite 18

Die Singer/Songwriterin Nives Onori und ihre gleichnamige Band kommen aus Basel, wo die junge Formation an der dortigen Jazzschule zueinander gefunden hat. Liebe zum
Detail und musikalische Vielfalt
zeichnen ihre Kompositionen aus
und machen die Konzerte zu einem
Erlebnis. Beschwingte und oftmals
auch nachdenkliche Songs verwöhnen das Ohr. Jedes Bandmitglied
bringt seine Eigenheit ein - das Ergebnis ist eine Mischung aus klar
strukturierter, aber auch improvisierter Musik mit authentischem Charakter, die ein anspruchsvolles Publikum verschiedenster Altersklassen
anzieht.

Die aktuellen Hamburgkrimis von
Angela L. Forster und Klaus Struck
erschienen im Frühjahr 2014 im
ACABUS Verlag
Fotos: links oben und unten:
© by ACABUS Verlag,
rechts oben: © by Angela L. Forster
und rechts unten: © by Klaus Struck

Donnerstag, 16. Oktober 2014:
Krimilesung - 20.00 bis 22.00 Uhr
Angela L. Forster: "Schuldlos tot"
und
Klaus Struck: "Sportstadtmord"
Zwei Regionalkrimis ... Atemlose
Spannung an Hamburger Schauplätzen

Angela L. Forster - "Schuldlos tot"
Frisch nach Hamburg-Harburg versetzt, gerät die Münchner Kommishttp://www.nivesonori.ch
http://www.schattenblick.de/info- sarin Petra Taler schlagartig in einen
pool/musik/veranst/jazz1873.html brisanten Fall: Eine Frau aus der Gemeinde Eißendorf wurde ermordet,
da, wo der Harburger Geldadel zu
Hause ist. War die Tote tatsächlich
"ohne Schuld", wie der Mörder behauptet?
Klaus Struck - "Sportstadtmord" mer schwieriger herauszufinden, wer
Der mysteriöse Tod eines beliebten nun wirklich etwas mit dem Tod des
Ausbilders des Hamburger AFA Um- Ausbilders zu tun hat ...
schulungsinstituts in Steilshoop
macht es der Kripo nicht leicht. Cy- Weitere Informationen:
bercrime-Spezialisten
decken http://www.schattenblick.de/infoschließlich geheime Machenschaften pool/d-brille/veranst/dbvl4685.html
am Institut auf, dennoch wird es imWeitere Informationen:

www.schattenblick.de
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LIKK
Foto: © by Matthias Hübner

Dr. László Kova
Foto: © by László Kova

Freitag, 17. Oktober 2014: Konzert 20.00 bis 22.00 Uhr
LIKK - Experimentelle Popmusik
zum Hineinhören, Träumen und
Mitsingen

Donnerstag, 23. Oktober 2014:
Lesung mit Musik 20.00 bis 22.00 Uhr
Autorenlesung László Kova "Die wunderbaren Jahreszeiten"

LIKK verbindet reduziertes Songwriting mit Einflüssen aus Rock,
Folk und experimenteller Popmusik.
Schöne Gesangsmelodien und ungewöhnliche Sounds halten sich die
Waage, dazu eine Stimme, der man
fasziniert zuhört. Keine Frage, der
Musiker aus Bremen weiß sein Publikum zu fesseln, ohne dabei aufdringlich zu sein. Eingängig und
gleichzeitig nicht berechenbar bleibt
die Musik allen experimentellen Anleihen zum Trotz Pop. Das neue Album "Goodbye", das LIKK im
Komm du vorstellt, perfektioniert
diese Symbiose und läßt dem Hörer
dabei Spielraum: hineinhören, träumen, mitsingen - alles ist möglich.
Weitere Informationen:

https://www.facebook.com/
likkmusic
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/pop-4979.html

Frühling, Sommer, Herbst und Win
ter  Poesie, Erzählungen und instru
mentale Klangbilder

Der Lebenslauf des freischaffenden
Schriftstellers, Journalisten und bildenden Künstlers László Kova ist
bunt: Er war Hauptschullehrer, Wirtschaftsmanager, Hochschuldozent,
Hilfsarbeiter, Arbeitsloser, Handballtrainer in der Bundesliga und ist seit 20
Jahren Deutschlehrer für ausländische
Studenten in Hamburg. Der gebürtige
Ungar, der seit 1974 in Deutschland
lebt, ist gern Rezitator seiner eigenen
Werke, zu denen er meditative musikalische Klänge mit Sansula, Mundharfe
oder Mundharmonika intoniert. Kovas
Gedichte und Erzählungen spiegeln
seine Lebenserfahrungen wider. Emotionsreich, bildhaft und ebenso ernsthaft wie humorvoll schreibt er über
das, was ihm am Herzen liegt.
Weitere Informationen:

www.edition-kova.de
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4686.html
Mi, 10. September 2014
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"Eigenes & Anderes" LIVE 2014
Fotos: oben: © by Martin Bengtsson,
links: © by Karl Neukauf,
rechts: © by Hans Rohe

Freitag, 24. Oktober 2014:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Martin Bengtsson featuring Hans
Rohe und Karl Neukauf
Songwriting und Chansons
Mit seiner Band "Waldemaar" spielt
Martin Bengtsson eine experimentierfreudige Mischung aus Folk, Pop,
Rock, Punkrock und Discoelementen. Als Singer/Songwriter erzählt
der einstige schwedische Jugendfußballstar aus seinem Leben - mal temporeich, mal melancholisch. Begleitet wird er von Hans Rohe und Karl
Neukauf, zwei Musikern aus Berlin,
die zugleich einen Einblick in ihr eigenes Schaffen geben. Hans Rohe
gilt als trefflicher Gitarrist (u.a. bei
Nina Hagen) und singt über das Leben in Zeiten sozialer Kälte, über
mögliche Liebe und gescheiterte Beziehungen. Karl Neukauf ist eine
Neuentdeckung am deutschen ChanSeite 19
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sonhimmel. Er gestaltet musikali- an einem solchen Ort ein leichtes
sche Ansichtskarten, sehr alltäglich, Spiel zu haben. Denn schließlich
ohne belanglos zu sein.
wird in einem Hospiz nur selten obduziert ...
Weitere Informationen:

http://www.martinbengtsson.se
http://www.karlneukauf.de
http://hansrohe.de
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/mvcr0390.html

Weitere Informationen:

http://www.mike-powelz.com
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4683.html

Natascha Bell
Foto: © by Rebecca Hammer 
www.beckstage.biz
Der Hospizkrimi 'Die Flockenlese
rin' von Mike Powelz
erschien im April 2013
Foto: links: © by Mike Powelz 
rechts: © by Jörg Modrow

Mittwoch, 29. Oktober 2014:
Lesung und Infoveranstaltung 20.00 bis 22.00 Uhr
"Die Flockenleserin. Ein Hospiz.
Zwölf Menschen. Ein Mörder" Autorenlesung mit Mike Powelz
Ein Mörder, der nachts kommt, wenn
alle schlafen. Ein Kater, der den Tod
riecht. Zwölf Menschen, die um ihr
Leben fürchten. Willkommen im
Haus Holle - einem Hospiz mit zwei
Gesichtern ... "Ich kaufte das Buch
mit dem Vorsatz, es kritisch auseinander zu pflücken - und verschlang
es. Es hat mich sehr beeindruckt",
kommentiert die Hospiz-Leiterin
Angelina Verhost den Kriminalroman von Mike Powelz. Der Journalist und Autor will die Themen Tod
und Hospiz enttabuisieren und sagt:
"Hospize sind kein dunkler Ort."
Diese Erfahrung machte Powelz
durch seinen Vater, der in ein Hospiz
zog. Die Heldin des Buches, die
84jährige Minnie, kommt einem Serienmörder auf die Spur, der meint,
Seite 20

Matthias Rische
Foto: © by Matthias Rische

Donnerstag, 30. Oktober 2014:
Lesung - 20.00 bis 22.00 Uhr
"Volle Pulle Leben" - Kurzgeschichten von Matthias Rische
Im ersten Teil seines Leseabends beschäftigt sich der Berliner Autor mit
den Dramen, die in ein Menschenleben einbrechen können - realistisch,
hart und emotional. Der zweite Teil
ist ähnlichen Themen gewidmet, bereitet diese jedoch humorvoll auf.

Freitag, 31. Oktober 2014:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Natascha Bell und Begleitung Tanzbarer Pop, Jazz und ReggaeGrooves
Natascha Bell? Das ist doch die in
England geborene Singer/Songwriterin mit den roten Dreads und der
Powerstimme, die 2011 bei "The
Voice of Germany" vor einem Millionenpublikum auftrat. Nach Beendigung ihres Popular Music Studiums im Sommer 2014 mit einem
grandiosen Abschlußkonzert geht sie
im Herbst auf Tour durch kleinere
Clubs und macht unter anderem Station im Komm du. Die vielseitige
Sängerin überrascht mit verschiedenen Facetten ihres Könnens - von
schmeichelndem Klavier-Pop über
jazzige Rhythmen bis hin zu tanzbaren Reggae-Grooves mit souligem
Touch ist alles drin.

Matthias Rische ist seit 30 Jahren als
Pädagoge in der Jugendhilfe tätig.
Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit beschäftigt er sich in seinen Texten in erster Linie mit der Erlebniswelt von Kindern, Jugendlichen und Weitere Informationen:
jungen Erwachsenen. Sie sind aller- https://www.facebook.com/natadings nicht für Kinder geschrieben. schabellband?fref=ts
http://www.schattenblick.de/infoWeitere Informationen:
pool/musik/veranst/pop-4980.html
http://matthias-rische.jimdo.com
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4687.html
www.schattenblick.de
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SCHACH - SPHINX

Dogmatismus statt Didaktik

Foto: © 2014 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

(SB) - "Das Damengambit ist durch
die Züge 1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 charakterisiert. Es ist kein eigentliches
Gambit, denn Weiß opfert nichts, da
der Gambitbauer nicht zu behaupten
ist, zum Beispiel 2...d5xc4 3.e2-e3
b7-b5 4.a2-a4 c7-c6 5.a4xb5 c6xb5
6.Dd1-f3, und Weiß gewinnt eine Figur. Da der Gambitbauer nicht zu
verteidigen ist, so hat es keinen
Zweck, das 'Gambit' mit 2...d5xc4
anzunehmen, denn damit gibt
Schwarz nur das Zentrum auf und
verliert ein Tempo", schrieb einst
Siegbert Tarrasch, der es sich in den
Kontakt:
Kopf gesetzt hatte, Didaktik mit
Kulturcafé Komm du
schulmeisterlichem Dogmatismus zu
Buxtehuder Straße 13
vermischen zum Wohle einer wie
21073 Hamburg
auch immer gearteten SchachentE-Mail: kommdu@gmx.de
wicklung. Vielleicht rührte seine AbTelefon: 040 / 57 22 89 52
lehnung des Angenommenen DaKomm duEventmanagement:
mengambits auch einfach daher, daß
Telefon: 04837/90 26 98
er sein eigenes System, die TarraschE-Mail: redaktion@schattenblick.de Verteidigung, durch das Abkanzeln
der Konkurrenz-Abspiele aufwerten
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ... wollte. Wie dem auch sei, nach
Lesungen, Konzerte und eine Aus- 2...d5xc4 entstehen Stellungen mit
stellung - das Programm im Se- einem offenen Charakter und einem
flotten Figurenspiel, wo beide Seiten
petmber 2014
http://www.schattenblick.de/info- ihre Chancen haben. Im heutigen
pool/bildkult/veranst/bktr0551.html Rätsel der Sphinx nutzte Weiß die
Figurenaktivität für eine bezaubernde Kombination, Wanderer.

Wirthensohn - Niklasson
Reggio Emilia 1977

Foto: © 2014 by Schattenblick
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Wendland frei trotz alledem - Erbgut ziviler Widerstand ... Horst Wiese im Gespräch
Kurzweiliges für den 10.09.2014 - Grinsen
Gerangel beendet - Irak bekommt eine neue Regierung
Anti-Atomwaffenkonferenz im Dezember in Wien (IPS)
Korruption und Steuerflucht töten - Vor allem in den armen Ländern (IPS)
Wenn sich die Fußtruppen imperialistischer Kriege selbstständig machen ...
Die letzten Urwälder schwinden - Und zwar nicht nur in den armen Ländern (IPS)
Alles hat seine Zeit ...
Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung ... der Oktober 2014 im Kulturcafé Komm du
Dogmatismus statt Didaktik
Und morgen, den 10. September 2014

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Gellers Sieg über die Smyslow-Variante war zwar bemerkenswert, aber ihren
Siegeszug durch die Turnierhallen
konnte er damit nicht aufhalten. Man
fand später Verstärkungen für Schwarz.
Korrekt ist jedoch, daß auf1...Sc6-a5
die starke Antwort 2.Lc1-g5!! folgt mit
einem unwiderstehlichen weißen Angriff: 2...De7-d7 - denn 2...De7xg5
3.Dh5xf7+ Kg8-h7 4.Df7-g8# führt
ebenso zum Matt wie 2...h6xg5 3.Sh4g6! - 3.Ta1-d1 Lf8-d6 4.Lg5xh6 g7xh6
- oder 4...Sa5xb3 5.Lh6xg7! Kg8xg7
6.Sh4-f5+ und Weiß gewinnt - 5.Dh5g6+ Kg8-f8 6.Dg6-f6! - mit der furchtbaren Drohung 7.Sh4-g6+ Kf8-g8
8.Df6-h8# - 6...Kf8-g8 7.Te1- e3 und
Schwarz gab auf, da der weiße Turm
entscheidend eingreift.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. September 2014

+++ Vorhersage für den 10.09.2014 bis zum 11.09.2014 +++

Blauer Himmel, Wolkennester
und Jean-Luc, der sich heut' bemüht,
daß er im Wettstreit als Bester
seinen Stoff beim Rauchen verglüht.

© 2014 by Schattenblick
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