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(SB) 9. Januar 2017  In der Tür-
kei haben die parlamentarischen
Beratungen über die geplante
Verfassungsreform begonnen,
mit der ein Präsidialsystem ein-
geführt werden soll, das Recep
Tayyip Erdogan diktatorische
Macht verleihen würde. Sollten
sich Erdogan und das AKP-Re-
gime mit diesem Vorhaben
durchsetzen, dürfte der Präsident
und Regierungschef künftig ei-
ner Partei angehören. Bislang ist
der Staatschef formal kein Mit-
glied der AKP, wenngleich diese
de facto seine Partei ist. Der Prä-
sident würde nach der Verfas-
sungsreform nicht mehr vom
Parlamentschef, sondern von ei-
ner vom Staatschef zu bestim-
menden Zahl von Vizepräsiden-
ten vertreten, wobei der Präsi-
dent für die Ernennung und Ab-
setzung seiner Stellvertreter und
der Minister zuständig wäre.

Schon durch den Ausnahmezu-
stand, der seit dem Putschversuch
Mitte Juli 2016 gilt, kann Erdogan
per Dekret regieren. Im angestreb-
ten Präsidialsystem kann der
Staats- und Regierungschef aber
sogar Dekrete mit Gesetzeskraft
erlassen. Eine nachträgliche Zu-
stimmung durch das Parlament,
wie derzeit im Ausnahmezustand,
entfällt. Die Dekrete können nur
dann unwirksam werden, falls das
Parlament zum jeweiligen Thema
selbst ein Gesetz verabschiedet.

Parlament und Präsident würden
künftig am selben Tag für fünf
Jahre vom Volk gewählt. Die
zeitgleiche Wahl erhöht die
Wahrscheinlichkeit, daß der Prä-
sident auch eine Mehrheit im
Parlament erringt. Als erster
Wahltermin ist im Gesetzentwurf
der 3. November 2019 vorgese-
hen. Zudem bekäme der Staats-
chef größeren Einfluß auf die Ju-
stiz: Der Rat der Richter und
Staatsanwälte würde auf drei-
zehn verkleinert, der Präsident
ernennt dann vier Mitglieder, das
Parlament drei weitere. Damit
haben Staatschef und Parlament
bei der Neubesetzung die Mehr-
heit. [1 ] Außerdem sieht die Re-
form eine Ausweitung des Parla-
ments von 550 auf 600 Abgeord-
nete sowie die Absenkung des
passiven Wahlalters von 24 auf
18 Jahre vor. Der Präsident soll
maximal zweimal für jeweils
fünf Jahre amtieren dürfen.

Der Entwurf wurde von der re-
gierenden Partei für Gerechtig-
keit und Entwicklung (AKP) mit
der Unterstützung der ultrarech-
ten Partei der Nationalistischen
Bewegung (MHP) ins Plenum
eingebracht. Die Republikani-
sche Volkspartei (CHP) bezeich-
net die Reform als Bedrohung für
Demokratie und Gewaltentei-
lung. Mit der Reform würde die
Türkei zu einem "Parteienstaat"
unter der Kontrolle eines einzi-
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Prestigekampf in Brooklyn
Kräftemessen der Weltmeister
Badou Jack und James DeGale

(SB)  Am 14. Januar treffen die
Weltmeister Badou Jack (WBC)
und James DeGale (IBF) im Su-
permittelgewicht ... (S. 19)

POLITIK / KOMMENTAR

SPORT / BOXEN
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Auf den Weiden Digitaliens ...

(SB)  Ob 3,5, 4,7 oder 5,5 Zoll
groß - die Erde ist eine Scheibe
und so flach, wie es die Priester
der neoliberalen Marktwirtschaft
in ihren kühnsten Träumen nicht
zu hoffen gewagt hätten. In nur
zehn Jahren, die seit Vorstellung
des ersten iPhones durch den
damaligen Apple-Chef Steve Jobs
am 9. Januar 2007 in San
Francisco vergangen sind ... (S. 3)
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Klimaschutz neokolonial
Elektroautos sind nicht klima-
freundlich
Sicherung des NordSüdGefälles
im Zeichen des Klimawandels

(SB)  Ein beträchtlicher Teil der
Bundesbürgerinnen und -bürger
könnte sich problemlos elektro-
mobil fortbewegen, ohne daß sich
dazu bis zum Jahr 2020 eine Mil-
lion Elektroautos ... (S. 5)
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gen Mannes. Die prokurdische
Demokratische Partei der Völker
(HDP), von der Dutzende Abge-
ordnete in Haft sitzen, läuft
ebenfalls Sturm gegen die ein-
schneidende Reform. Vor der
Debatte versammelte sich eine
kleine Gruppe von Demonstran-
ten vor dem Parlament, bis die
Polizei sie mit Gewalt auseinan-
dertrieb, wobei Medienberichten
zufolge mehrere Abgeordnete
verletzt wurden. [2]

Da dem Regime für eine Verfas-
sungsänderung die erforderliche
Zweidrittelmehrheit im Parla-
ment fehlt, setzt die AKP statt-
dessen auf ein Referendum, wo-
für sie nur 330 der 550 Stimmen
benötigt. Weil es Erdogan gelun-
gen ist, die MHP auf seine Seite
zu ziehen, haben die beiden Par-
teien dafür theoretisch eine soli-
de Mehrheit, da zu den 316 Stim-
men der Regierungspartei die 40
der Ultrarechten kämen. MHP-
ChefDevlet Bahceli unterstützt
das Vorhaben, in seiner Partei
aber regt sich Widerstand. Sieben
MHP-Abgeordnete haben ange-
kündigt, nicht für den Entwurf zu
stimmen, und Medienberichten
zufolge gibt es auch unter den
AKP-Abgeordneten Vorbehalte,
doch ist offen, ob aus diesem
Kreis jemand dagegen stimmen
wird. [3]

Die AKP strebt an, die Debatte
über die 18 Artikel, die als die
tiefgreifendste Änderung des po-
litischen Systems der Türkei seit
Jahrzehnten gilt, in nur zwei Wo-
chen abzuschließen. Die CHP
forderte deutlich mehr Zeit,
konnte sich aber nicht durchset-
zen. Die AKP will den Entwurf
bereits am 24. Januar zur Ab-
stimmung stellen, die Volksab-
stimmung über das Paket soll

dann am 2. April stattfinden. Da
jüngsten Umfragen zufolge die
Zustimmung der Bevölkerung
zum Referendum nicht gesichert
ist, drückt Erdogan aufs Tempo,
um den Schwung des seit dem
Putschversuch aufgebauten Be-
drohungs- und Bezichtigungs-
szenarios nicht vorzeitig vereb-
ben zu lassen. Er will die extre-
me Polarisierung der türkischen
Gesellschaft in ein islamisch-
konservatives und ein säkular-
linksliberales Lager nutzen, die
er selbst herbeigeführt und ver-
schärft hat. Die Reform soll nach
der nächsten Präsidentenwahl
2019 in Kraft treten.

Wenngleich sich Erdogan und
seine Anhänger auf die Vorbilder
der funktionierenden Präsidial-
demokratien USA und Frank-
reich berufen, sieht der AKP-
Entwurf die Beseitigung auch der
letzten verbliebenen Gewalten-
teilung und demokratischen
Kontrolle vor. Mit Recht spricht
die linke Opposition deshalb von
einer Selbstentmachtung des
Parlaments. Die angestrebte Ver-
fassungsänderung macht Erdo-
gan zum Leiter der Exekutive
und schafft das Amt des Mini-
sterpräsidenten ab. Der Präsident
dürfte eine politische Partei an-
führen und hätte die Macht, das
Parlament aufzulösen sowie den
Ausnahmezustand zu erklären.
Ein Amtsenthebungsverfahren
wäre nur unter extremen Bedin-
gungen möglich. Im schlimmsten
Fall könnte Erdogan bis 2029 im
Amt bleiben, wenn er 75 Jahre alt
ist. [4]

Der Präsident führt das wachsen-
de Chaos auf innere und äußere
Feinde zurück, die es mit harter
Hand niederzuwerfen gelte, und
seine Anhänger vertrauen ihm

blind. Über die gleichgeschalte-
ten Medien dringen andere Bot-
schaften nicht zu ihnen durch.
Jeder neue Anschlag, jede Kritik
eines westlichen Politikers
schweißt sie stärker zusammen.
Täglich sterben Menschen, die
Wirtschaft bricht ein, die Wäh-
rung verfällt, die Inflation steigt,
immer mehr Oppositionelle jeder
Couleur verlassen das Land, so-
fern sie nicht ins Gefängnis ge-
worfen werden. Bislang richtet
sich der Unmut über die Unsi-
cherheit und die sich verschlech-
ternden Lebensverhältnisse ge-
gen bezichtigte Verschwörer und
Minderheiten, nicht aber gegen
Erdogan. Mit dem angestrebten
Präsidialsystem will er seine
Macht ausbauen und langfristig
sichern, um die Opposition prä-
ventiv aus dem Feld zu schlagen,
die sich früher oder später wieder
regen und formieren wird.

Zudem beugt Erdogan mit der
von ihm angestrebten Allein-
herrschaft sogar der Möglichkeit
vor, aufWiderstand im eigenen
Lager zu stoßen. Während er bei
Umsetzung der Verfassungsre-
form künftig nach Belieben das
Parlament auflösen und Neu-
wahlen ansetzen könnte, hätte es
das Parlament wesentlich
schwerer, mit der erforderlichen
Dreifünftelmehrheit die eigene
Auflösung zu beschließen und
damit auch die Neuwahl des
Staatspräsidenten zu erzwingen.
[5]

Mehr denn je wären die Bundes-
republik und die Europäische
Union gefordert, dem Ende der
parlamentarischen Demokratie
und der Gewaltenteilung in der
Türkei etwas entgegenzusetzen.
Das wird jedoch nicht gesche-
hen, solange ihnen das Hemd der
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politischen, wirtschaftlichen und
militärischen Kollaboration mit
dem Regime näher als der Rock
ihrer Lippenbekenntnisse zu
freiheitlichen Werten ist. Erdo-
gan wird noch gebraucht, und für
den Fall, daß sich das eines Ta-
ges ändern könnte, trifft er gera-
de Vorsorge - sofern er nicht
daran gehindert wird. Ein erster
wesentlicher Schritt wäre das
Scheitern der Verfassungsre-
form.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/tuerkei-alle-macht-
fuer-recep-tayyip-erdogan-a-
1129172.html

[2] http://www.focus.de/poli-
tik/ausland/verfassungsreform-
in-der-tuerkei-ein-mann-dikta-
tur-erdogan-ueber-alles_i-
d_6467240.html

[3] http://www.faz.net/aktu-
ell/politik/inland/tuerkei-verfas-
sungsreform-koennte-erdogan-
mehr-macht-geben-
14611485.html

[4] http://www.fr-online.de/leit-
artikel/leitartikel-jetzt-entschei-
det-sich-die-zukunft-der-tuerkei-
,29607566,35066264.html

[5] http://www.deutschland-
funk.de/guenter-seufert-swp-
politologe-praesidialsystem-
waere-ende.694.de.html

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

repr1549.html
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Zehn Jahre Smartphone - Auf den Weiden Digitaliens ...

(SB) 9. Januar 2017  Ob 3,5, 4,7
oder 5,5 Zoll groß - die Erde ist
eine Scheibe und so flach, wie es
die Priester der neoliberalen
Marktwirtschaft in ihren kühnsten
Träumen nicht zu hoffen gewagt
hätten. In nur zehn Jahren, die seit
Vorstellung des ersten iPhones
durch den damaligen Apple-Chef
Steve Jobs am 9. Januar 2007 in
San Francisco vergangen sind, ist
das berührungsempfindliche Glas
auf den Displays der Smartpho-
nes für Milliarden Menschen die
hauptsächliche Kontaktfläche zu
der Welt, die sie umgibt, gewor-
den. Daß das, was in unmittelba-
rer Nähe geschieht, an den Rand
ihres kognitiven Universums
rückt, während in seinem Zen-
trum ein von weltweit vernetzten
Datenflüssen gespeistes Licht
Aufschluß über alles gibt, was
nah und fern an Erregendem und
Interessantem passiert, hat nicht
nur das Bild verändert, das der
einzelne Mensch sich vom Leben
macht, sondern das Leben selbst.

Auch wenn es zuvor bereits Ge-
räte gab, mit denen man nicht nur
telefonieren, sondern auch Daten
empfangen und übertragen konn-
te, wird das iPhone aufgrund sei-
ner fingerkuppengesteuerten Sen-
sortechnik, die als Eingabe- und
Steuerschnittstelle fungiert, doch
zu Recht als Prototyp dessen be-
zeichnet, was als Smartphone
einen noch rasanteren und pro-
duktiveren Siegeszug vollzogen
hat als zuvor der Personal Com-
puter oder das World Wide Web.
Der sich in diesen Innovationen
bereits ankündigende Aufbruch in

eine Ära des umfassenden Zu-
griffs auf Informationen aller Art
und einer interaktiven Kommuni-
kation, die die linearen Medien
audiovisueller und textlicher Art
in Form wie Inhalt massiv in Fra-
ge stellen, trat mit der smarten
Version der Mobiltelefonie weit-
hin sichtbar aus der heimischen
Wohnung auf die Straßen und
Plätze, in die Versammlungsorte
und Verkehrsmittel der Städte
hinaus.

Heute wirkt das mit Kopfhörer-
steckern akustisch separierte, die
Augen fest auf das kleine, von
den Fingern mit schnellen Druck-
und Wischbewegungen traktierte
Glas gerichtete Dasein der IT-
Monaden nur noch auf aus der
Zeit gefallene Betrachter wie die
wahr gewordene Zukunft jener
sozialkritischen Science-Fiction-
Romane, die sie in ihrer Jugend
noch ganz konventionell in Buch-
form verschlungen haben. Was
einst aus imaginativen Welten
und abstrakten Schlußfolgerun-
gen an Erlebnisqualität und Er-
kenntnisgewinn gezogen wurde,
läßt sich heute mit ungleich grö-
ßerer Intensität in audiovisuell er-
fahrbaren Spielewelten nicht nur
erleben, sondern auch beeinflus-
sen. Gaming, Kommunikation
und Informationskonsum nehmen
den Menschen in der U-Bahn, auf
der Parkbank, auf dem Laufband
des Fitneßcenters oder im Warte-
zimmer des Arztes auf eine Wei-
se in Beschlag, daß jede Unter-
brechung durch den Versuch, ein
Gespräch zu beginnen, einer gro-
ben Störung gleichkäme.
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An und für sich scheint sich ge-
genüber den Zeiten, als die Men-
schen im Bus oder aufdemAmt
in eine Zeitung blickten oder auch
nur vor sich hinstarrten, nichts ge-
ändert zu haben. Wurden damals
Buchstaben gefiltert, so werden
heute Daten, die audiovisuell oder
in Textform in Erscheinung tre-
ten, konsumiert. Ganz anders al-
lerdings funktionieren zwischen-
menschliche Kontakte. Auf elek-
tronischen Kanälen zu jeder Zeit
und an jedem Ort erreichbar zu
sein und mit anderen Menschen
von dort aus in Kontakt zu treten
wirkt auf den ersten Blick wie ei-
ne ungeheure Bereicherung des
Soziallebens. Doch kann die
schiere Quantität der Freundes-
zahl durchaus zu Lasten des je-
weils einzelnen Kontaktes, der in
immer enger bemessenen Zeitein-
heiten zu bewältigen ist, gehen.
Will der Mensch tatsächlich allen
an ihn adressierten Interessen ne-
ben der Erledigung seiner beruf-
lich wichtigen E-Mails und son-
stigen Verrichtungen in sozialen
Netzwerken gerecht werden,
dann kann die Geschwindigkeit,
mit der die Finger auf dem Dis-
play tanzen, nicht erstaunen.

Daß das neue Land Digitalien ety-
mologisch der anatomischen Ex-
tremität entspringt, die den Men-
schen mit sensorischen und hap-
tischen Fähigkeiten ausstatten,
die ihm eine Art bioorganische
Schnittstelle zwischen Geist und
Materie an die Hand geben, könn-
te Gläubigen gar als geheimer
Plan eines weitsichtigen Gottes
erscheinen. Das lateinische Wort
digitus für Finger verweist in sei-
ner modernen Verwendung als
Ziffer aber auch auf das den zehn
Fingern zweier Hände entspre-
chende Dezimalsystem, mit dem
die Welt quantitativ geordnet

wird. So stellt das, was unter Di-
gitalisierung als Verwandlung
analoger Größen in binär geschal-
tete Daten zum Zwecke ihrer
Speicherung und Verarbeitung
verstanden wird, die als technolo-
gische Revolution überhöhte Be-
schleunigung rechnergestützter
Produktivkraftentwicklung auf
die Füße einer Veränderung der
vorherrschenden Produktionswei-
se, die vor allem organisatori-
schen und effizienzsteigernden
Zwecken dient.

Nüchtern betrachtet stellt die Nut-
zung der Smartphone-Hardware
als Zugang zu datenelektronisch
vermittelter Kommunikation
nichts anderes dar als die erfolg-
reiche Einspeisung menschlicher
Tätigkeiten in informationstech-
nische Systeme, die, von wenigen
monopolistisch agierenden Kon-
zernen ausgestattet und betrieben,
auf bewährte marktwirtschaftli-
che Weise bewirtschaftet werden.
Indem die Menschen mit jeder
Ein- wie Ausgabe auf dem klei-
nen Schirm, in dem die ganze
Welt auf die endliche Zahl einiger
tausend Pixel und ihrer milliar-
denfachen farblichen Variation
eingedampft wird, zu Produzen-
ten der als geldwerter Rohstoff
begehrten Daten werden, verrich-
ten sie auf ihren Smartphones ei-
ne Arbeit, die der Akkumulation
informationstechnisch erzeugten
Wertes dient.

Da dies stets auf der technischen
Basis netzüblicher Protokolle er-
folgt, während der ursprüngliche
Zweck mobiler Telefonie, die blo-
ße Übertragung analog vermittel-
ter Sprache, in den Hintergrund
tritt, findet diese Technologie di-
rekt unter der Oberfläche der Tö-
ne, Bilder und Worte, die aus dem
Smartphone dringen oder in ihm

erzeugt werden, in gleichförmiger
Zähl- und Rechenbarkeit ihren
Zweck. Die unendliche Vielfalt
der Erscheinungen nimmt im bi-
nären Code die Form eines tech-
nischen Artefakts an, das mit je-
der noch so beeindruckenden Re-
präsentation oder Simulation na-
türlicher Phänome die Unverein-
barkeit von Sein und Schein ins
Werk setzt. Die digitale Alchemie
soll nun darin bestehen, durch
letzteres hindurch auf ersteres zu-
zugreifen, um sich auch noch das-
jenige anzueignen, was an
menschlicher Subjektivität und
natürlicher Komplexität bislang
unverfügbar erschien.

Eben das macht die Welt so flach,
wie sie in den Augen der Vorden-
ker einer kapitalistischen Markt-
wirtschaft, die keine Vergangen-
heit und Zukunft, kein Unten und
Oben kennt, sondern den Akt des
Tausches von Geld gegen Ware
gegen mehr Geld zur absoluten
Konstante allen zwischenmensch-
lichen Tuns erheben, als anzustre-
bendes Ideal erscheint. So divers
und komplex alles Geschehen, das
zwischen Menschen und Men-
schen wie auch ihrer stofflichen
Umgebung erfolgt, nach wie vor
ist, so gleichartig und homogen
tritt es in seiner datentechnischen
Rohform in Erscheinung. Daß
nunmehr auch alle Bewegungen
im Raum und viele andere Vor-
gänge, die mit Hilfe der verschie-
denen physikalischen Sensoren
der Smartphones quantifizierbar
werden, diese vielseitig verre-
chenbare Gestalt annehmen, ebnet
Formen der Kontrolle und des Zu-
griffs den Weg, die in den Händen
der hochintegrierten und -konzen-
trierten IT-Branche ebenso gut
aufgehoben ist, wie es der Zweck
jedes kapitalistischen Unterneh-
mens gebietet.
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(SB) 9. Januar 2017  Ein be-
trächtlicher Teil der Bundesbür-
gerinnen und -bürger könnte sich
problemlos elektromobil fortbe-
wegen, ohne daß sich dazu bis
zum Jahr 2020 eine Million Elek-
troautos in den Verkehr stürzen
müßten. Wird doch der Fernzug-
verkehr bereits zu 100 Prozent
elektrisch betrieben, ebenso der
schienengebundene öffentliche
Nahverkehr. Auch Stadtbusse
werden schon aufElektroantrieb
umgestellt, so daß es im wesent-
lichen nur entschiedener politi-

scher Lenkungsinstrumente be-
darf, um die Ära des Verbren-
nungsmotors beschleunigt aus-
laufen zu lassen. Nicht jedoch in
Richtung Elektroauto!

Was den bislang vernachlässigten
Verkehrssektor betrifft, könnte
Deutschland seine selbstgesteck-
ten Klimaschutzziele locker ein-
halten. Doch die Regierung hat
einen anderen Kurs eingeschla-
gen. Sie fördert den Umstieg aus-
gerechnet auf Elektroautos. Da
die Kaufprämie für diese Fahr-

zeuge kaum angenommen wird,
werden weitere Optionen erwo-
gen. Zum Beispiel die Einführung
einer Quote für die Autoherstel-
ler, so daß sie dazu bewegt wer-
den, "endlich Modelle anzubie-
ten, die für Normalverdiener er-
schwinglich sind", wie Bun-
desumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) im Interview
mit den Stuttgarter Nachrichten
sagte. Die Ministerin fordert die
deutschen Automobilmanager
auf, sich an die Spitze der Bewe-
gung zur Elektromobilität zu stel-
len. Das diene nicht nur dem Um-
weltschutz, "sondern vor allem
dem künftigen Automobilstandort
Deutschland und den vielen damit
verbundenen Jobs". [1 ]

Man könnte sagen, es geht der
Regierung bei der schrittweisen
Abschaffung von Diesel- und
Benzinautos sogar wesentlich

Dabei dreht es sich bei weitem
nicht nur um pures Geldmachen,
wie anhand der kommerziellen
Bewirtschaftung der anfallenden
Daten für Werbezwecke gemut-
maßt werden könnte. Wenn Mil-
liarden Menschen auf einer einzi-
gen gigantischen Weide informa-
tionstechnischer Anwendungen
grasen, dann ist die monströse
Entwicklung der modernen Mas-
sentierhaltung aus der kleinfor-
matigen bäuerlichen Landwirt-
schaft eine nur schwache Analo-
gie dafür, was die Nutznießer die-
ser Herde alles mit deren so frei-
willig wie begeistert erzeugten
Produkten anstellen können.
Nicht zufällig wird in den Denk-
schmieden dieser Unternehmen
über die Verwaltung und Steue-
rung alles gesellschaftlichen Le-

bens und Arbeitens auf algorith-
mischer Basis nachgedacht,
scheint es doch für jedes Problem
eine aus deren Gleichungsopera-
tionen resultierende Lösung zu
geben. All dies allerdings findet
stets im Rahmen einer staatlichen
Ordnung statt, die die privatwirt-
schaftliche Eigentumsordnung
zuverlässig garantiert.

Was als "Fernbedienung des Le-
bens" [1 ] maximale individuelle
Kontrolle suggeriert, wird schon
durch die strukturellen Bedingun-
gen dieses vermeintlichen Zugriffs
in den Schatten einer Beherrsch-
barkeit gestellt, der mit der Ausbil-
dung des nationalen Sicherheits-
staates als logistische Basis inter-
nationaler Krisenkonkurrenz auf
alle Verrichtungen des täglichen

Lebens zu fallen droht. So indivi-
duell die jeweilige Nutzung mobi-
ler Datentechnik erscheint, kann
sie zum Mittel einer Sozialkon-
trolle werden, die über Fragten
körperlicher Befindlichkeit, sozia-
ler Beziehungen, finanzieller Be-
mittelung und vieles weitere nicht
nur Auskunft erteilt, sondern den
klassischen Zweck jeglicher Herr-
schaftssicherung übererfüllt.

Anmerkung:

[1 ] http://www.schattenblick.de/-
infopool/buch/sachbuch/-
busar593.html

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

sele1009.html

UMWELT / MEINUNGEN

Klimaschutz neokolonial

Elektroautos sind nicht klimafreundlich

Sicherung des NordSüdGefälles im Zeichen des Klimawandels
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darum, Deutschland als führen-
den Standort in der Automobil-
branche zu bewahren. "Umwelt-
schutz" dient dabei eher als Ver-
kaufskonzept zum Erreichen die-
ses Ziels. Elektroautos sind nicht
per se umweltfreundlicher als Au-
tos mit Verbrennungsmotoren, da
ihre Herstellung einen sehr viel
höheren Ressourcen- und Ener-
gieeinsatz erfordert, der erst im
Laufe der Jahre wieder "reinge-
holt" wird, sofern der Ladestrom
mit erneuerbaren Energien gene-
riert wurde. [2]

Die Bundesregierung externali-
siert die Klimaschäden des hiesi-
gen Konsums. Der Rohstoffabbau
für die Herstellung von E-Autos
findet nicht in Deutschland, son-
dern beispielsweise in Bolivien
oder Chile statt, wo das Lithium
für die Akkus gewonnen wird.
Die dort produzierten Treibhaus-
gasemissionen werden aber dem
dortigen Rohstoffexporteur zuge-
rechnet. Das Lithium wird nach
China gebracht, wo es in Verbin-
dung mit anderen Materialien wie
Graphit zu den Akkus weiterver-
arbeitet wird. Graphit wird unter
anderem in China und Indien ab-
gebaut. Auch hier taucht Deutsch-
land als zukünftiger Nutzer der E-
Autos in der CO2-Bilanz noch gar
nicht auf.

Das bedeutet, daß ein wesentli-
cher Teil des hiesigen Konsums
aus der nationalen Klimabilanz
weitgehend herausfällt. Im Unter-
schied zu den traditionellen Autos
mit Verbrennungsmotoren geben
Elektroautos keine Treibhausgase
ab. In diesem Fall hätten Bolivi-
en, Chile, Indien und China das
Nachsehen, während Deutschland
am oberen Ende der Wertschöp-
fungskette sich die Finger nicht
schmutzig macht.

Man könnte natürlich argumen-
tieren, daß diese Länder zumin-
dest wirtschaftliche Vorteile da-
von haben, wenn in Deutschland
die individuelle Fortbewegung
auf E-Mobilität umgestellt wird,
da dies den Export steigert und zu
wichtigen Deviseneinnahmen
dieser Länder beiträgt. Es ist aber
ebenfalls bekannt, daß die Res-
sourcenlieferanten in der Regel
das allerkleinste Stück vom Ku-
chen erhalten, da sie von den
Weltmarktpreisen abhängig und
diese oft im Keller sind, und daß
auch die Zulieferindustrie mit ih-
ren Preisvorstellungen häufig am
kürzeren Hebel sitzt.

Eine Abkehr von der fossilen
Energiewirtschaft ist zwar aus
globalklimatischen Gründen drin-
gend geboten, aber nicht in Rich-
tung Elektroautos. Statt dessen
könnte man überlegen, den öf-
fentlichen Nahverkehr auszubau-
en und kostenlos anzubieten. Das
würde den Straßenverkehr enorm
entlasten und wäre eine echte Kli-
maschutzmaßnahme und nicht ei-
ne, die nur auf der nationalen
Agenda stattfindet. Ein weiterer
Vorteil: Kein Überschreiten der
Feinstaubwerte in Stuttgart und
anderen Städten und wesentlich
geringere Gesundheitskosten,
weil dann unter anderem die Zahl
der Herz-Kreislauf-Geschädigten
rapide zurückginge.

Hendricks' Vorstellung einer
Quote für Elektroautos weist in
eine andere Richtung. Zwar wür-
den bei einer vollständigen Trans-
formation auf E-Mobilität die
Feinstaubbelastungen ebenfalls
zurückgehen, aber eben genau
nicht in den Ländern, die am Be-
ginn der Wertschöpfungskette ste-
hen, Rohstoffe fördern und die
Basiselemente für Elektroautos

produzieren. Sie bekommen die
Schadstoffbelastung durch die
Ressourcengewinnung aufge-
drückt und werden darüber hinaus
zur Verantwortung gezogen, so-
bald schärfere globale Klima-
schutzmaßnahmen ergriffen wer-
den. Und das werden sie unver-
meidlich, denn die globale Er-
wärmung schreitet voran; in ver-
schiedenen Weltregionen setzen
sich die teils dramatischen Ent-
wicklungen fort.

Die Transformation der fossilen
zur erneuerbaren Energiewirt-
schaft ist nicht das Gegenmodell
zur ressourcenverbrauchenden,
wachstumsorientierten Wirt-
schaftsweise, wie sie maßgeblich
zur globalen Erwärmung beigetra-
gen hat, sondern ihre Fortsetzung
unter dem Zeichen des Klimawan-
dels. Globalklimatisch hingegen
ergibt sich überhaupt kein Plus,
wenn in Deutschland immer mehr
Elektroautos fahren. Die Transfor-
mation der Mobilität aufElektro-
autos in Deutschland erweist sich
somit als neokoloniale Spielart zur
Aufrechterhaltung des sattsam be-
kannten Nord-Süd-Gefälles.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.stuttgarter-zei-
tung.de/inhalt.bundesumweltmi-
nisterin-hendricks-wir-brauchen-
eine-quote-fuer-elektroau-
tos.5475ca77-4edd-4bdf-bc41 -
d6c8e56a8459.html

[2] http://www.stromschnell.de/
nachhaltigkeit/umweltbilanz-im-
vergleich-zu-benzin-und-die-
selkfz_5117624_5093816.html

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

umme263.html
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Berlin  08.01.2017. Ein neues
Medium aus dem Nichts zu
gründen ist sicherlich ein großes
Abenteuer. Im Gespräch mit
Gunter Sosna [1], Initiator von
Neue Debatte [2], diskutieren wir
über Leser, Autoren und Mei
nungsbildung in der digitalen
Welt. Das Portal ist noch weni
ger als ein Jahr alt, hat es aber
in dieser Zeit geschafft, in einer
ganz eigenen Art und Weise die
großen Veränderungen unserer
Zeit aus einer progressiven Per
spektive zu reflektieren.

Wann und wie wurde Neue Debat
te gegründet?

Nun, die Idee, ein interkulturelles
Medium aufdie Beine zu stellen,
hatte ich schon lange im Kopf, es
fehlte lediglich der passende An-
lass. Der erste wurde zwar ober-
flächlich mit der Flüchtlingskrise
geliefert, aber das war nicht rich-
tige Funke.

Ich hatte ein Konzept in der Ta-
sche und die Vorstellung vor
Augen, ein journalistisches Pro-
jekt sei eine sinnhafte Maßnah-
me zur Integration und zur kul-
turellen Verständigung, da sich
auch Menschen, die der Heimat
beraubt wurden und die sich in
einer neuen Umgebung orientie-
ren müssen, in vielfältiger Funk-
tion einbringen können. Dieses
Miteinander kann sehr inspirie-
rend sein.

Die Vorbereitung von so einem
Projekt ist aber alleine kaum zu
stemmen. Dazu braucht man nor-
malerweise ein Team. Doch es
war äußerst schwierig, überhaupt
Leute für die Idee zu begeistern.
Das hatte ich zwar befürchtet,
aber in der Ausprägung nicht er-
wartet. Deutschland ist eben ein
sehr spezieller Fall. Hier ist jeder
gerne individuell und vielfach
wird ignoriert, dass sich Unter-
nehmungen im Kollektiv viel
leichter umsetzen lassen. Das
Vorhaben wurde jedenfalls vom
Ansatz geändert, dann verscho-
ben und letztlich vergessen.

Aus einem Telefonat mit einem
Freund, das war im März, kam die
Entscheidung, ein Meinungsma-
gazin ins Netz zu bringen. Neue
Debatte kam als Name gelegen,
weil wir über fehlende Meinungs-

vielfalt in den Massenmedien de-
battierten und über neue Formen
des freien Journalismus.

Nach dem Gespräch habe ich die
Seite sofort ins Netz gebracht. So
wie sich das bei spontanen Ent-
scheidungen gehört, war kein In-
halt drauf. Das ist nicht typisch
Deutsch. In diesen Breiten wird ja
so ziemlich alles bis zur Unkennt-
lichkeit durchgeplant und jede
Kreativität im Formalismus er-
tränkt. Ich habe selbst weit über
zehn Jahre im Ausland zuge-
bracht. Das hat vermutlich abge-
färbt und die Entscheidung beflü-
gelt. Es war somit der Beginn ei-
nes Abenteuers, bei dem ich nicht
sagen kann, wohin die Reise
letztlich gehen wird. Ein herrli-
ches Gefühl.

Da die Seite leer war, musste sie
mit Leben gefüllt werden. Die er-
sten Texte von mir und Jairo Go-
mez gingen im März online und

MEDIEN / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Neue Debatte: Dialog als Mittel gegen die Uniformität der Medien

von Natalia Ribés, 8. Januar 2017

Gunther Sosna
Bild: © Neue Debatte
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wir hatten keinen Leser. Im April,
und das ist kein Scherz, sind es 24
gewesen. Das sind keine Zahlen,
die Begeisterungsstürme auslö-
sen. Ich wusste aber, dass sich das
ändern wird. Im Oktober hatten
wir 4500. Die Neue Debatte ist
damit zwar immer noch ein
Zwerg, aber ich möchte wetten,
dass wir im Herbst 2017 das
zehnfache an Lesern haben wer-
den. Das wäre für ein Indepen-
dent Medium schon mal eine ganz
gute Basis.

Welche Motivation hattet ihr?

Das Ihr musst du durch ein Ich er-
setzen. Jeder soll seine eigenen
Standpunkte vertreten. Meine
Motivation ist die Überzeugung,
dass sich Meinungen nur bilden
können, wenn einzelne Bereiche
aus unterschiedlichen kulturellen
und sozialen Blickwinkeln be-
trachtet werden und viele unter-
schiedliche Meinungen Raum zur
Entfaltung bekommen, selbst
wenn sie einem nicht in den Kram
passen.

In dem Moment, in dem eine Mei-
nung einer Verlagsrichtlinie, einer
bestimmten politischen Einstel-
lung oder einer Ideologie unter-
worfen wird, verengt sich die
Sicht auf gesellschaftliche Verän-
derungen bis zur Unkenntlichkeit.
Das ist tödlich für einen konstruk-
tiven Dialog, weil der zielführen-
de Austausch nicht aufAugenhö-
he stattfindet. Die Neue Debatte
will das etwas verändern.

Leider treffen wir an allen Ecken
auf inhaltliche Uniformität. Par-
teien, Unternehmen, Vereine, Ver-
bände, Organisationen, Verlage:
Alles ist irgendwie auf Linie ge-
bügelt. Homogene Systeme ha-
ben im ersten Moment natürlich

Vorteile, vor allem, wenn es um
die Durchsetzung von Überzeu-
gungen geht. Langfristig fehlt al-
lerdings das Entwicklungspoten-
zial, das durch die Unterschied-
lichkeit ausgelebt werden kann.

Die Autorinnen und Autoren, die
regelmäßig aufNeue Debatte ver-
öffentlichen, kommen aus acht
Nationen. Und es werden hoffent-
lich mehr. Besonders gefreut ha-
be ich mich über den Gastbeitrag
einer politischen Bloggerin und
Journalistin, die wegen ihrer kri-
tischen Haltung verfolgte wurde
und aus Südossetien nach
Deutschland geflüchtet ist. We-
gen der Sprachbarriere arbeitet sie
nicht für eine Zeitung. Bei uns hat
sie ihren ersten Artikel in deut-
scher Sprache veröffentlicht.

Der Beitrag, den wir weder korri-
giert noch inhaltlich verändert ha-
ben, wurde gelesen, in den sozia-
len Netzwerken geteilt und für
sehr gut befunden. Er dürfte vie-
len Menschen, die sich in
Deutschland als Ausländer durch-
kämpfen, aus der Seele gespro-
chen haben. Das war für mich ei-
ne Bestätigung, dass die Neue
Debatte der richtige Ansatz ist.

Ihr interessiert euch für Zeitge
schehen, Menschen und Mei
nungsbildung. Welche Quellen
nutzt ihr für eure eigene Mei
nungsbildung?

Die erste und beste Quelle ist das
Erfahrungswissen des Menschen,
der sich in einer Thematik aus-
kennt oder so nah an einem Ge-
schehen ist, dass er Abläufe erklä-
ren und Ereignisse beschreiben
kann. Die Neue Debatte macht
deshalb viele Interviews. Jemand
der sich auskennt, erklärt was er
macht oder eben auch nicht macht

oder warum etwas geschieht oder
eben nicht geschieht.

Ich halte es zum Beispiel für völ-
lig unsinnig, ein Gespräch mit ei-
nem Politiker über den Afghani-
staneinsatz zu führen, dessen ein-
zige Expertise darin besteht, dass
er das Land im Atlas finden kann.
Da erscheint mir ein Gespräch mit
einem einfachen Soldaten, der in
Kundus oder Kabul gedient hat,
schon zehnmal erhellender.

Das passt zur eigentlichen Pro-
blematik der Transparenzgesell-
schaft. Du kannst heute für jedes
Thema mit wenigen Mausklicks
Pro- und Contra-Argumente fin-
den oder Statistiken oder wissen-
schaftliche Arbeiten, die die eine
oder andere Position betonen oder
verteufeln. Daher kann jeder mit-
reden, selbst wenn er keine Ah-
nung hat.

Aber selbst das ist keine Hürde,
wenn die Meinung keinen An-
spruch aufVollständigkeit erhebt
und zur Veränderung fähig ist.
Das findet sich leider immer sel-
tener. Die Fronten sind festgefah-
ren. Jeder beharrt auf der Richtig-
keit seiner Position. Daraus ent-
steht kein Dialog.

Wichtig ist mir deshalb, dass in
den Aussagen eine Logik erkenn-
bar wird, der man folgen kann,
wenn man es will. Dieser An-
spruch sinkt aus meiner Wahrneh-
mung bei den marktdominieren-
den Medien dramatisch. Es wird
mehr und mehr versucht, den
Menschen das Denken abzuneh-
men. Dabei fehlt oft genug die lo-
gische Kette in der Berichterstat-
tung. Nimm den Syrienkrieg. Es
ist mir schleierhaft, worin für die
Opfer des Krieges der Unter-
schied liegen soll, ob ihnen der
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Amerikaner oder der Russe eine
Bombe aufs Haus wirft. Beides ist
verbrecherisch und daher zu ver-
urteilen. Aber das passiert nicht.
Es wird eine Position eingenom-
men und in Stein gemeißelt. Das
Warum, erfährt niemand, weil
sich die Journaille viel zu selten
dem Bürger im Dialog stellt.

Ich halte den Austausch mit den
Leserinnen und Lesern aber für
substanziell. Menschen sollen ih-
re Meinung darstellen, mit ihrem
Wissen untermauern und auch
Fragen aufwerfen. Man muss ja
nicht alles beantworten können,
außer man nimmt für sich in An-
spruch, die Wahrheit gepachtet zu
haben. Die Neue Debatte hat die-
sen Anspruch nicht.

Also muss der Dialog mit den Le-
serinnen und Lesern vertieft wer-
den. Damit das noch besser
klappt, wird die Neue Debatte
demnächst die Kommentarfunkti-
on in eine Blogfunktion wandeln,
durch die jeder ein Community-
Autor werden kann. Da orientie-
re ich mich an der Wochenzeitung
Der Freitag. Die machen das sehr
gut.

Um deine Frage nach der Mei-
nungsbildung zu beantworten,
nehme ich mir die aktuellen Er-
eignisse in der Türkei als Bei-
spiel. Ich kenne mich in der The-
matik nicht aus und muss deshalb
viele Artikel lesen, wenn ich mich
auskennen will. Ein Nachteil
bleibt: Ich bin nicht vor Ort, habe
also kein eigenes Bild und kann
die Menschen nicht befragen, ob
das was ich gelesen habe, wirk-
lich stimmt.

Also mache ich einen Kompro-
miss und suche über soziale Netz-
werke den Kontakt zu Menschen,

die in der Türkei sind und die Si-
tuation aus ihrem Blickwinkel be-
schreiben. Diese Meinungen ver-
suche ich in Einklang zu bringen,
mit allen anderen Informationen.

Ich muss mich dabei auch aufBe-
richte von Journalisten stützen,
die in ihren Beiträgen Aspekte an-
führen, die als Wahrheit daher-
kommen. Das hat gerade bei wer-
befinanzierten Medien einen Ha-
ken. Sie verlinken ungern auf ex-
terne Seiten, weil sie den Leser
als Werbekonsumenten brauchen.
Die Quellen sind daher nicht un-
mittelbar zu prüfen, sondern du
musst sie aufwendig suchen.

Das ist bei uns anders. Behaup-
tungen oder Fakten, die nicht un-
bedingt zum Allgemeinwissen ge-
hören, sind immer mit Links ver-
sehen, die zu Quellen führen, die
wir für glaubwürdig halten, und
die du sofort einsehen kannst. Da-
mit verlieren wir dich vielleicht
als Leser, weil du auf einer ande-
ren Seite surfst, was betriebswirt-
schaftlich katastrophal ist, wenn
man von Werbung lebt.

Wir leben aber nicht von Wer-
bung, haben keine Abos zu ver-
kaufen und auch noch keine Auf-
rufe gestartet, uns freiwillig mit
Geld zu unterstützen. Diese Auf-
forderung wird bestimmt kom-
men, weil es am Ende nicht ohne
finanzielle Mittel geht und jeder
seinen Lebensunterhalt bestreiten
muss. Aber ich denke, dem kriti-
schen Leser ist bewusst, dass al-
ternative Medien unterstützens-
wert sind, da der Klickjournalis-
mus von seiner Natur Teil der
Werbung ist.

Die Suchmaschinen fallen auch in
diese Kategorie. Sie filtern das
Netz zwar für dich durch, aber be-

rücksichtigen neben deiner
Suchanfrage auch Parameter, die
nur der Werbewirtschaft dienen.
Es ist hat schon satirische Züge,
wenn du auf der Suche nach In-
formationen über die Kämpfe in
der Südosttürkei auf einmal Wer-
bung vor der Nase hast, die satte
Rabatte für einen Türkeiurlaub
offerieren.

Grundsätzlich halte ich daher
auch Blogs zur Informationsbe-
schaffung für wichtig. Im Netz
äußern sich unglaublich viele klu-
ge Köpfe sehr klar und exakt zu
aktuellen Themen. Dann kommen
ausländische und deutsche Zei-
tungen. Dahinter rangieren öf-
fentlich-rechtliche Medien.
Nachrichten und politische Sen-
dungen der Privatsender haben
keine Relevanz. Das ist Enter-
tainment und Effekthascherei, die
mit Information nichts zu tun hat.

Wie würdest du die politische
Ausrichtung definieren?

Ohne Frage sind unsere Autorin-
nen undAutoren linkslastig, wenn
man es so ausdrücken will, was
aber nicht bedeutet, dass es kei-
nen Platz für konservative An-
sichten gibt.

Jeder hat letztlich eine politische
Haltung oder Überzeugung, die
sich im realen Leben in seinem
Verhalten und journalistisch in
seinen Beiträgen spiegelt.

Du findest bei uns viele Artikel,
die gesellschaftskritisch sind und
humanistisch und antimilitari-
stisch geprägt. Die Forderung, die
Menschenrechte einzuhalten, ist
ein wichtiger Komplex. Das sind
klassische linke Positionen. Aber
das ist eben auch nur eine Seite
der Medaille.
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Einige unserer Autoren stehen der
repräsentativen Demokratie äu-
ßerst kritisch gegenüber. Die
Machtkonzentration auf Parteien,
hat die Politik in seiner Gesamt-
heit zum Selbstzweck verkom-
men lassen. Das ist zumindest
meine Auffassung. Da aber das
21 . Jahrhundert durch derartig
komplexe Problematiken geprägt
ist, für die keine politische Kraft
eine befriedigende Lösungen lie-
fern kann, sehe ich die Zivilge-
sellschaft als einzige Option an,
eine Veränderung herbeizuführen,
die uns eine realistische Chance
eröffnet, aus diesem Schlamassel
rauszukommen. Aber dafür müs-
sen erst alte Denkstrukturen weg.
Das kann dauern.

Mir wurde mal gesagt, meine An-
sätze würden zumAnarchosyndi-
kalismus passen. Ich habe mir dar-
aufhin den Brockhaus genommen
und erst einmal nachgeschaut,
was das sein soll. Die Richtung
stimmt zwar, aber am Ende
stimmt sie dann doch nicht. Denn
ich halte Hierarchien durchaus für
wichtig, aber eben nicht als
Selbstzweck, sondern für kritische
Situationen, in denen schnelle
Entscheidungen gefragt sind.

Insofern gibt es viele Facetten,
die abgebildet werden, aber keine
verbindliche Richtung, der die
Neue Debatte als Medium folgen
könnte. Bei uns ist der Mensch im
Mittelpunkt: Das ist die politische
Botschaft.

Erzähl mir etwas über euer Team
und über eure Arbeitsweise. Wel
che sind die Herausforderungen
ein NonProfitProjekt wie dieses
voran zu treiben?

Die Herausforderung ist die Tat
selbst. Würde ich nicht daran

glauben, dass interkulturelle Zu-
sammenarbeit und Dialog eine
gesellschaftliche Sinnhaftigkeit
darstellen, würde ich nicht tun,
was ich tue.

Dann brauchst du Unmengen an
Power, Eigenmotivation, ein ge-
wisses Knowhow, den Mut auf
Menschen zuzugehen und die Be-
reitschaft, immer neue Ansichten
auf dich wirken zu lassen und dei-
ne Positionen zu überdenken und
zu verändern. Es hat schließlich
niemand die Weisheit mit Löffeln
gefressen, auch wenn die Lebens-
welt versucht, etwas anderes zu
vermitteln.

Was für mich kein Thema ist,
kann für Tausend andere Men-
schen die zentrale Fragestellung
sein. Insofern war die Neue De-
batte anfänglich inhaltlich sehr
breit aufgestellt und beginnt nun,
zu fokussieren. Humanismus, Mi-
litarismus, Digitalisierung, Ethik,
Menschenrechte und alles was
mit der Transformation der Ge-
sellschaften im 21 . Jahrhundert zu
tun hat sind unsere Themen. Aber
auch ein ansprechendes Gedicht
findet als kultureller Input bei uns
einen Platz oder ein philosophi-
scher Text, der eine Nuance des
Lebens aufgreift.

Der Workflow ist wie in jeder Lo-
kalredaktion, wobei wir keine
langatmigen Redaktionskonfe-
renzen abhalten. Jemand hat ein
Thema, das unter den Nägeln
brennt und worüber unbedingt ge-
schrieben werden soll. Wir tau-
schen uns darüber aus, wo der
Schwerpunkt liegen kann, damit
sich niemand im Detail verliert.
Wer Unterstützung braucht, der
bekommt sie natürlich, sonst wä-
re der Kollektivgedanke nur ein
Lippenbekenntnis. Und dann geht

es los. Recherchieren, Quellen
suchen, Text verfassen und den
Text und die Quellen besprechen.
Unklarheiten beseitigen und
möglichst alle Schreibfehler. Wir
sind nicht perfekt und Korrekto-
ren sind daher sehr willkommen.

Die meisten Autoren, hauen ein-
fach so in die Tasten und liefern
einen fertigen Meinungsbeitrag
oder Kommentar ab. Das ist be-
sonders spannend, weil die Mei-
nungsvielfalt dadurch deutlich
wird. Nimm den US-Wahlkampf.
Donald Trump ist auf unserer Be-
liebtheitsskala genauso schlecht
positioniert wie Hillary Clinton.
Deshalb ist es bei uns möglich,
einen Beitrag zu verfassen, der
Clintons Vorzüge darstellt. Es
kann aber auch eine Beschreibung
über die positiven Seiten von Do-
nald Trump sein. Rainer Kahni,
der ja schon für sehr große Medi-
en geschrieben und unzählige Re-
portagen und Romane veröffent-
lich hat, hat neulich etwas sehr
kontroverses aufgeworfen:
Warum Trump eben doch der bes-
sere US-Präsident ist. Den Bei-
trag haben wir natürlich gebracht.

Wichtig sind Kooperationen mit
Medien wie Pressenza. Es ist gut,
wenn Beiträge gegenseitig über-
nommen werden und so eine grö-
ßere Verbreitung stattfindet. Es
hat außerdem einen arbeitstechni-
schen Vorteil. Die meiste Zeit
geht ja für Recherchen drauf und
nicht immer wird ein Artikel fer-
tig. Wenn du dann etwas Neues
bringen kannst, weil deine Partner
starke Themen gefunden und dar-
über geschrieben haben, entlastet
es dich und deine Leser bekom-
men ein gutes Thema. Diese Ko-
operationen sind langfristig abso-
lut wesentlich, wenn sie ein Ge-
gengewicht zu den Medienkon-
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zernen entwickeln soll, die genau
genommen die Köpfe der Men-
schen beherrschen.

Auch dafür gebe ich dir ein Bei-
spiel. Die monatlichen Arbeitslo-
senzahlen, werden in den klassi-
schen Medien nie hinterfragt. Sie
werden niedergeschrieben, als
würden sie die Wahrheit abbilden.
Dabei sind die Zahlen durch stati-
stische Tricks und Streichungen
völlig verfälscht. Das ist Mei-
nungsmanipulation, die nieman-
dem nützt, der eine zielführende
Diskussion führen will.

Welche Pläne habt ihr für die nä
here Zukunft?

Momentan sind kleine Schritte an-
gesagt, die vor allem die techni-
sche Seite betreffen. Die Funktio-
nen der Homepage werden erwei-
tert und es werden neue Systeme
installiert. Stefan Heimann, der
uns aus Berlin unterstützt, bastelt
zurzeit an einem Guide, der neue
Autoren bei der Erstellung ihrer
Artikel inspirieren soll.

Außerdem werden wir versuchen,
weitere Autorinnen und Autoren
zu gewinnen und natürlich Lekto-
ren. Sprachgenies werden wir be-
stimmt sehr bald brauchen, die un-
sere Texte übersetzen, weil die In-
ternationalisierung das erfordert.

Mit Gazette Debout in Frankreich
und Unicorn Riot in den USA, ha-
ben wir die ersten Kooperationen.
Aber das ist nur ein Tropfen. Ich
hoffe, wir finden bis zum Jahres-
ende auf jedem Kontinent einen
Kooperationspartner. Das bauen
wir dann Schritt für Schritt aus.

Und wir wollen gedruckt werden.
Da bin ich gerade auf der Suche
nach passenden Optionen, um eine

kleine Printauflage zu realisieren.
Die Neue Debatte als Zeitung, in
der die Artikel in drei oder vier
Sprachen verfügbar sind, kann ich
mir wunderbar vorstellen.

Über Gunther Sosna

Gunther Sosna studierte Psycholo-
gie, Soziologie und Sportwissen-
schaften in Hamburg und Kiel. Er
arbeitete in Deutschland als Jour-
nalist für Tageszeitungen und Ma-
gazine, war international in der
Pressearbeit und Werbung tätig
und lebte über zehn Jahre im euro-
päischen Ausland. Er ist Initiator
von NEUE DEBATTE und
schreibt regelmäßig über soziolo-
gische Themen, Militarisierung
und gesellschaftlichen Wandel.
Außerdem führt er zahlreiche In-
terviews mit Aktivisten, Politikern,
Querdenkern und kreativen Köp-
fen zu gesellschaftlichen Frage-
stellungen. Er tritt für eine freie
Potenzialentfaltung ein, die die Ta-
lente, Fähigkeiten und die Persön-
lichkeit der Menschen in den Mit-
telpunkt stellt, ohne sie den Zwän-
gen der Verwertungsgesellschaft
unterzuordnen. Gunther Sosna ist
Befürworter des bedingungslosen
Grundeinkommens und sieht im
Umbau der Unternehmen zu ge-
meinnützigen und dem Gemein-
wohl verpflichteten Betrieben
einen Ausweg aus dem gesell-
schaftlichen Niedergang, der durch
eine auf privaten Profit ausgerich-
tete Wirtschaft beschleunigt wird.

Über die Autorin

Natalia Ribés. Die gebürtige Spa-
nierin lebt seit 2009 in Deutsch-
land und schließt zurzeit ihren Ma-
ster für Medien und Politische
Kommunikation an der Freien

Universität Berlin ab. An der Mit-
arbeit bei Pressenza gefällt ihr be-
sonders Geschichten erzählen zu
können, die andere Medien nicht
publizieren.

Anmerkungen:
[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/gunthersosna/
[2] https://neue-debatte.com/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfain059.html
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Kuzam Hejjo erhält
CelloUnterricht an der Musik
schule in Gaza
Foto: © Mohammed Asad

Direkt außerhalb eines Gebäudes
im Stadtteil Tal al-Hawa in Gaza
versammelt sich eine Gruppe
junger Leute unter einem Fen-
ster, um die schöne klassische
Musik zu hören, die aus einem
Fenster ein paar Meter über ih-
nen kommt.

Das Fenster gehört zu einer klei-
nen Wohnung, die als bescheide-
ne Musikschule genutzt wird
und infolge der stundenlangen
Stromsperren in Gaza ohne rich-
tige Beleuchtung geführt wird.
Die Musik spielt Raslan Ashour,

1 6, der gerade Mozarts Exsulta-
te, Jubilate auf der Trompete übt.
Als er eine andere Melodie zu
spielen beginnt, beobachtet sei-
ne Lehrerin, Natasha Radawn
ihn aus der Nähe und lächelt.
"Seine Leistung ist trotz kleiner
Fehler viel besser als vorher",
meint sie.

Ashours Leidenschaft, orientali-
sche und westliche, klassische
Musik zu lernen, wurde von sei-
ner Mutter nicht so gern gesehen,
die meinte, ihr Sohn solle etwas
Sinnvolleres lernen, wie z.B Ma-
nagement, um wie sein Vater im
Modegeschäft zu arbeiten.

"Mein Vater ist derjenige, der
mir die Trompete kaufte. Ich ha-

be einen Traum, dass ich einmal
einen Taktstock vor einem Or-
chester schwinge. Warum nicht?
Ich würde gern so eine Person
sein", teilte Ashour Mondoweiss
mit.

Die Gaza-Musikschule entstand
2008 als Teil des Edward Said
nationalen Musikkonservatori-
ums und wurde noch am Ende
desselben Jahrs vom Krieg be-
schädigt. Said errichtete die
Hauptstelle des Musik-Instituts
in Jerusalem unter dem Slogan:
heute ein Orchester, morgen ein
Staat. "Der Staat besteht nicht
aus Steinstraßen und Gebäuden
oder Wirtschaft. Der Staat ist
Kultur", sagte Suhail Khoury,
Direktorin des Konservatoriums,
in einer Erklärung von 2014.

Musikerziehung ist im Gazast-
reifen nicht üblich, aber jetzt
versammeln sich fast 190 eifrige
Studenten und Studentinnen in
dem Räumen dieser Schule.
Viele hoffen, dass ihre Instru-
mente ihnen helfen werden, von
dieser turbulenten Situation des
belagerten Gazastreifens in eine
völlig andere Welt zu gelangen.

In einem der Räume hält Kuzam
Hejjo, 11 , ihr Cello, während sie
versucht, Tschaikowskys
"Nussknacker" von einem alten

MUSIK / FAKTEN / HINTERGRUND

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 4. Januar 2017

Gaza: Mozart und Fairuz gegen Kriegstraumata

Eine Musikschule in Gaza nutzt Mozart und Fairuz zur Verarbeitung von Kriegstraumata

von Ahmed Alkabariti mit Fotos von Mohammed Asad, Dezember 2016
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Notenblatt zu lesen, das von ih-
rer Lehrerin nach ihrer Ehe-
schließung von Russland nach
Gaza mitgebracht wurde. "Ich
stelle mich vor, ich sei eine echt
kleine Person, die durch die Mu-
sik gehen kann und auf ihren
Saiten rumzuspringen anfängt,
wie Barbie Mariposa im Zei-
chentrickfilm", sagte sie
Mondoweiss.

Hej jos Eltern glauben, es sei an
der Zeit, dass sie ihren Studien
mehr Aufmerksamkeit schenkt
oder sich einem Sport-Club an-
schließt. Über die Hälfte der
Schüler verlassen die Schule
vorzeitig und schlagen andere
Wege ein. Viele denken auch,
dass es bei dieser politischen Si-
tuation im Gazastreifen nicht die
richtige Zeit für Musik ist.

"Diese Instrumente und die
Kunst der Musik im allgemeinen
sind ein Teil des Krieges in Palä-
stina, und sie spielen eine große
Rolle, die nicht geringer als die
der K47-Kugeln ist", erzählt Ye-
lina Lidawi, 28, eine Musikleh-
rerin aus Nordossetien. "Die
Musik ist ein Teil des histori-
schen Volkserbes und des histo-
rischen Kampfes", fügt Lidawi
hinzu.

Aber Samy Rabah, 1 5, gehörte
zu denjenigen, die die Schule
verließen, nachdem er von den
Freunden gehänselt wurde, als er
auf Facebook ein Foto teilte, auf
dem er Gitarre spielte. "Ich wur-
de mit dieser Hänselei einfach
nicht fertig. Das Ganze erschien
mir doof, und so dachte ich, dass
ich mich wegen dieser Gitarre
schämen musste", meinte er.

Nachdem er die Musikschule
verließ, schloss sich Rabah ei-

nem Jugendtrainingscamp an,
das von der Hamas organisiert
wurde. Er gehörte zu den 30.000
Jugendlichen, die sich diesen
Camps anschlossen, um einige
Wochen im Sommer hart zu trai-
nieren. Rabahs Vater, der einen
kleinen Lebensmittelladen führt,
meinte: "Die Befreiung Palästi-
nas braucht keine Musik und
keine Trommeln. Denn Israel ist
immer gut darin, die Kriegs-
trommeln ertönen zu lassen und
uns jederzeit anzugreifen."

Die turbulente Atmosphäre des
Krieges und des Elends hat Nar-
ben bei den Kindern von Gaza
hinterlassen. Sameer Zaqout, ein
Psychologe des Gaza Communi-
ty Mental Health Programme,
berichtet, dass 73 Prozent der
Kinder in Gaza an Verhaltens-
und psychischen Störungen lei-
den, während 600.000 Menschen
verschiedene psychologische
Dienste in Anspruch nahmen.

Geigenunterricht
Foto: © Mohammed Asad

Zaqout fügte hinzu, dass diese
Art von Atmosphäre die Jugend
mit der Unterstützung der Eltern

dazu führt, sich den Trainings-
camps anzuschließen, als handle
es sich dabei um eine Art von
Rache, um dem Eindruck von
Niederlage zu entgehen und die
Gefühle von anhaltendem Ver-
lust zu überwinden.

Dagegen verhält sich Haiyfa
Abu Shamlah, 1 3, unter diesen
Umständen anders und geht
weiter zur Musikschule. Mit ih-
rer Geige spielt sie ein berühm-
tes Lied über Palästina der le-
gendären libanesischen Sängerin
Fairuz mit dem Titel "Ich werde
Palästina nie vergessen".

Ihre Eltern ermutigen sie, wann
immer es für sie möglich ist,
Musik zu machen, auch anläs-
slich der Familienfeste. "Musik
bedeutet, andere froh zu stim-
men. Ja, ich denke, dass sogar
diejenigen, die anderen Leid zu-
fügen und die töten und zerstö-
ren, nichts dagegen hätten, mit

Musik Momente der Freude und
des Glücks zu erleben", meint
Abu Shamlah.

Die Art des Glücklichseins, die
sie wünscht, ist wegen der be-
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grenzten finanziellen und tech-
nischen Möglichkeiten er Mu-
sikschule nicht leicht zu errei-
chen. Der Mangel an ausrei-
chenden Musikausbildungspro-
grammen an den Universitäten
in Gaza fordert die Zukunft der
Musikerziehung schwer heraus
und gefährdet die Ausweitung
und das Heranwachsen einer
Generation von Musikliebha-
bern in Gaza.

Übersetzung aus dem Engli
schen von Ellen Rohlfs und Mi
lena Rampoldi; herausgegeben
von Fausto Giudice

Erstveröffentlichung der deut-
schen Übersetzung aufTlaxcala:
http://www.tlaxcala-int.org/ar-
ticle.asp?reference=19580

Der englische Originalartikel
erschien am 16.1 2.2016 auf
Mondoweiss "Gaza music
school uses Mozart and Fairuz to
overcome effects ofwar"
http://mondoweiss.net/2016/12/
school-overcome-effects

Der Schattenblick dankt der Re
daktion Mondoweiss, dem Autor
und dem Fotografen für die
Nachdruckgenehmigung.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

mufhi220.html

WELTANSCHAUUNG / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Tarak Kauff: als Veterans for Peace kämpfen wir gegen
die gewaltsame Unterdrückung von Lebewesen

von Anna Polo / Pressenza Italien, 7. Januar 2017

Veterans for Peace [1] ist eine
globale Organisation von Vetera
nen des Militärs und Verbünde
ten, die darauf abzielt, eine Kul
tur des Friedens zu schaffen, in
dem sie ihre Erfahrungen nut
zen und die Öffentlichkeit über
die wahren Ursachen und die
enormen Kosten von Kriegen in
formieren und dies in einer ge
waltfreien Art und Weise zu tun.
Wir haben Tarak Kauff inter
viewt, Mitglied des National
Board des VFP und über seine
Erfahrungen während der Un
terstützung des Widerstandes ge
gen die Dakota Access Pipeline
in Standing Rock gesprochen.

Was hat Dich dazu bewegt, dem
Kampf der Indianer in Standing
Rock beizutreten?

Es gibt mehrere wichtige Gründe,
aufgrund derer ich beschloss,
nach Standing Rock zu reisen und
dem Kampf beizutreten. Wie vie-
le von uns mache ich mir große
Sorgen über die zunehmende Um-
weltverschmutzung auf der Erde.
Die Haltung und der Umgang der
fossilen Brennstoffindustrie und
des Kapitalismus, den lebenden
Planeten nur als reine auszubeu-
tende Ressource anzusehen, ist -
angesichts wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zum Klimawandel und
den Vorteilen von erneuerbaren
Energiequellen - eine haarsträu-
bende Sucht nach Profit und

Macht über die Menschen und
den Planeten. Der mutige Wider-
stand der Water Protectors in
Standing Rock gegen diese Sucht,
die den Planeten zerstört, ist et-
was, das ich (und die Veterans for
Peace) unterstützen und dem
Kampfdagegen beitreten wollte.

Als Mitglied des National Board
der Veterans for Peace (VFP) war
mir klar, dass die Dakota Access
Pipeline, abgesehen davon, dass
sie ein Affront gegen den Plane-
ten ist, eine weitere Episode in ei-
nem seit 500 Jahren andauernden
und Völkermord gleichenden
Krieg gegen die First Nation Peo-
ple, also die Indianer, darstellt.
VFP hat sich verpflichtet, Krieg
als Instrument nationaler Politik
zu beenden. Das bedeutet, Krieg
mit all seinem schrecklichen und
zerstörerischen Aspekten zu be-
enden.

Das beinhaltet auch den Krieg der
fossilen Brennstoffindustrie ge-
gen unsere Mutter Erde. Es bein-
haltet alle Formen von gewaltsa-
mer Unterdrückung von lebenden
Wesen. Wir sehen es alles als
Krieg an.

Wir sehen den Widerstand von
Standing Rock als Beispiel auf
nationalem Niveau, aber auch
weltweit, für kraftvollen gewalt-
freien, ja sogar spirituellen Wi-
derstand an. Für uns birgt dieser
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Widerstand die große Chance, die
Menschen zu vereinen und über
die geballte Macht der Unter-
drückung durch Industrie und Re-
gierungen zu siegen.

Dieses Potential und der so wich-
tige Sieg der Menschen war et-
was, dem VFP beitreten musste.

Woher nehmt Ihr den Mut, Gewalt
und Verhaftungen zu widerste
hen?

Mut entsteht dann, wenn man da-
von überzeugt ist, das Richtige zu
tun, mit anderen vereint in einem
Kampf, nicht nur um Wasser, son-
dern um die gesamte Existenz
dieses Planeten. Wir alle haben
Mut in uns und wenn man etwas
liebt, so wie die indigenen und
auch viele von uns nicht-indige-
nen die lebende Erde lieben, dann
muss man sie beschützen. Tapfer
zu sein hat damit nichts zu tun.
Man fühlt den inneren Drang,
ganz wie eine Mutter ihre Kinder
beschützen will, das zu schützen,
was man liebt. Mut entsteht aus
dieser Liebe heraus.

Wie habt Ihr das Bitten um Verge
bung für die von der U.S. Armee
begangenen Verbrechen und die
Beziehungen zu den Indianern
empfunden?

Das war wahrscheinlich der
stärkste und berührendste Aspekt
meiner gesamten Erfahrungen
von drei Reisen nach Standing
Rock. Es war Heilung. Die Be-
reitschaft, um Vergebung für al-
le in der Vergangenheit (und Ge-
genwart) geschehenen Verbre-
chen zu bitten, die durch eine
überwiegend dominierende wei-
ße eurozentrische Gesellschaft
begangen wurden, von der ich
nicht nur ein Teil bin, sondern

auch in vieler Hinsicht durch
Unterdrückung von anderen
(weißes Privileg) mit gestohle-
nem Land und Bodenschätzen
profitiert habe, ist und bleibt es-
sentiell.

Menschen wie ich können zwar
sagen, dass wir nicht persönlich
dafür verantwortlich waren, aber
wir haben davon profitiert und da-
durch sind auch wir damit ver-
bunden; und ja, für uns, für die
Veteranen, die dort waren, war es
wichtig, diese heilende Verge-
bung der First Nation People zu
erfahren. Die Stammesführer un-
terstrichen, dass sie zwar nie ver-
gessen können, aber dass Verge-
bung der Weg nach vorne ist.

Kannst Du uns etwas über zukünf
tige Solidaritätsaktionen sagen,
die die Veterans for Peace planen,
um den Widerstand in Standing
Rock zu unterstützen?

Die Veterans for Peace werden
dem Ruf und der Richtung der
First Nation Führung folgen. Wir
werden uns mobilisieren und
sind gewillt, wieder nach Stan-
ding Rock zu kommen, so wie es
die indigene Führung für nötig
hält. In der Zwischenzeit werden
wir weiterhin über den indigenen
Widerstand in unserer viertel-
jährlichen Zeitung Peace in Our
Times [2] berichten, ihn unter-
stützen und fördern sowie das
auch online aufunserer Websei-
te www.veteransforpeace.org
tun.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.veteransforpe-
ace.org

[2] http://peaceinourtimes.org/
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Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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SCHACH - SPHINX

Bewährungsprobe für einen
jungen Meister

(SB)  Junge Meister sind wie Kat-
zen, sie müssen erst das Fallen ler-
nen, ehe sie laufen können. Der
Wiesbadener Eric Lobron hatte bei
einem kleinen Turnier in Ramat
Hascharon (Israel) 1 982 zum
zweiten Mal die Norm zum "Inter-
nationalen Großmeister" erfüllt.
Mit gutem Erfolg sogar. Er gewann
das Turnier mit einem Vorsprung
von anderthalb Punkten vor dem
israelischen Großmeister Liber-
zon. Als im Jahr darauf im bulga-
rischen Plovdiv die Schacholym-
piade stattfand, mußte er sich
gleich am Spitzenbrett bewähren.
Das ersatzgeschwächte deutsche
Team landete auf den letzten Platz,
und auch der junge Lobron mußte
lernen, daß Hascharon eben nicht
die Welt war. Dabei hätte er gegen
den jugoslawischen Großmeister
Ljubojevic um ein Haar einen
Siegpunkt verbuchen können.
Doch im entscheidenden Augen-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 16 www.schattenblick.de Di, 1 0. Januar 2017

blick, vor sich eine gewonnene
Stellung, übersah Lobron das Na-
heliegende, büßte seinen Vorteil
ein und verlor später. Im heutigen
Rätsel der Sphinx soll diese Stel-
lung noch einmal zur Diskussion
gestellt werden. Lobron spielte
seinerzeit 1 . . .Tf6-g6, worauf sein
jugoslawischer Kontrahent mit
2.g2-g3 Sf4-h3+ 3.Kg1 -g2 Sh3-
f4+ 4.Kg2-h1 Tg6-h6 5.h2-h4
Th6xh4+ 6.g3xh4 Th8xh4+
7.Kh1 -g1 Th4-h3 8.Tf1 -e1 ! seine
Stellung konsolidieren konnte.
Also, Wanderer, mit welchem
Zug und Manöver hätte Lobron
den damals Weltranglisten-Drit-
ten in die Knie zwingen können?

Ljubojevic - Lobron
Plovdiv 1983

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Flohr setzte seiner Kombination
mit 1 .Sf7-d6! Lc5xd6 2.e5xd6 Dc7-
d7 - 2.. .Te6xd6 3.Lb2-e5 Td6-g6
4.Tf1xf8+ - 3.Lb2-a3! Sf8-h7 4.h2-
h3 d5xc4 5.Dg4xc4 Sh7-f6
6.Tf1xf6! g7xf6 7.Ta1 -e1 Lb7-c8 -
7. . .Kg8-f7 8.Te1xe6 Dd7xe6
9.Dc4-c7+ Kf7-g6 10.Dc7xb7 De6-
e1+ 11 .Kh1 -h2 De1 -e5+ 12.g2-g3
De5-e2+ 13.Db7-g2 - 8.Te1 -c1 !
Lc8-b7 9.Dc4-g4+ Kg8-h8 10.Tc1 -
c7 Te6- e1+ 11 .Kh1 -h2 Dd7xg4
12.h3xg4 das i-Tüpfelchen auf.

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

sph06075.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / DAS TURNIER

Karjakins Revanche -
Blitzweltmeisterschaft der Herren in Doha

Carlsen unter dem Bann der Zweitwertung

(SB) 9. Januar 2017  Bedenkt
man, daß die FIDE erst seit dem
Jahre 2006 Blitzweltmeister-
schaften ausrichtet, dann hat man
es turnierschachlich gesehen mit
einer noch jungen Tradition zu
tun. Der späte Einstieg des Welt-
schachbundes in diese Disziplin
erklärt sich leicht: Abgesehen
vom Preisgeld und anderen Ko-
sten, die schwer aufzutreiben
sind, bestand schlicht kein Inter-
esse daran. Überhaupt genoß das
Blitzschach lange kein gutes Re-
nommee und galt fast schon als
anrüchig. Quasi im Akkord Partie
um Partie herunterzuspielen,
schleift in aller Regel die Qualität
ab. Zudem wurde in früheren Ta-
gen Blitzschach zockermäßig fast
ausschließlich um des schnöden
Mammons wegen gespielt.
Schach als Kunstform der menta-
len Auseinandersetzung um Stra-
tegie und Geduld spielte in diesen
Zusammenhängen kaum eine
Rolle. Die Taktik, das Überrum-
peln des Gegners unter dem un-
barmherzigen Ticken der Uhr
stand an erster Stelle.

Dennoch eroberte sich das Blitz-
schach eine Nische in den
Schachklubs, weil seine Kurzwei-
ligkeit bestens geeignet war, nach
aufreibenden Turnieren oder in
der gelösten Atmosphäre der Ver-
einsabende rein aus Gründen des
Zeitvertreibs zu blitzen. Es gehört
nicht sonderlich hervorgehoben,
daß beim Blitzschach deutlich
mehr Fehler gemacht werden als

beim regulären Standard- oder
auch Schnellschach. Dennoch übt
sich das Auge in den Blitzpartien
von drei oder fünf Minuten Be-
denkzeit an taktischen Finessen,
auch wenn sich strategische Ziel-
setzung und Manöversicherheit
im Vergleich dazu marginalisie-
ren. Ein moderner Hybrid, der im
Zuge des Internets aufkam und
auf speziellen Plattformen schnell
Popularität gewann, ist das Bul-
let-Schach, bei dem jeder der Ak-
teure weniger als drei Minuten,
mitunter nur 60 Sekunden Be-
denkzeit erhält.

Bevor die Schachuhr das freie
Bedenken eines Schachzuges re-
glementierte, wurde im 19. Jahr-
hundert sogenanntes "Ansage-
Blitz" gespielt, bei dem ein
Schiedsrichter alle fünf oder zehn
Sekunden das Kommando zum
Zug gab. Obschon keine offiziel-
len Blitzmeisterschaften um die
WM-Krone existierten, bildete
das Blitzschach dennoch eine be-
liebte Alternative zu den langat-
migen Turnierpartien, lockte es
doch mehr Publikum in die Hal-
len. Auch galt es, den Beweis an-
zutreten, daß Schachmeister
selbst unter strengerem Zeitregle-
ment noch erstklassige Partien zu
spielen imstande sind. Im wesent-
lichen hatten Blitzveranstaltun-
gen jedoch Show-Charakter. Un-
ter den namhaften Meistern galt
Jose Capablanca als regelrechte
Koryphäe im Blitzschach. In ei-
nem Blitzduell 1 914 im Berliner
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Café Kerkau besiegte der Kuba-
ner über 10 Partien mit fünf Se-
kunden pro Zug den damaligen
Weltmeister Emanuel Lasker mit
6.5:3 .5. Ein weiterer Meilenstein
aufdemWeg, Blitzschach salon-
fähig zu machen, bildete Belgrad
1959. Dort veranstaltete die Zei-
tung Informator nach Abschluß
des Kandidatenturniers ein mit
Preisen ausgelobtes Blitzturnier,
das Michail Tal vor Tigran Petros-
jan, Milan Matulovi´c, Paul Ke-
res, Juri Awerbach, Isaak Boles-
lawski und Aleksandar Matano-
vi´c und weiteren Teilnehmern
gewann. Auch die US-Legende
Robert James Fischer siegte im
Anschluß an den Wettkampf
UdSSR gegen den Rest der Welt
in einem 1970 ebenfalls in Bel-
grad ausgetragenen Blitzturnier
mit deutlichem Vorsprung vor
Michail Tal, Viktor Kortschnoj ,
Tigran Petrosjan, David Bron-
stein, Vlastimil Hort und anderen.

Später war es vor allem Garry
Kasparow, der 1983 in Herceg
Novi, Brüssel 1 987 und München
1994 stark besetzte Blitzturniere
für sich entschied, die hochdotiert
waren und so nicht selten die Not
im Portemonnaie der Großmeister
abmilderten. Jenseits der FIDE
gab es also immer schon die Be-
strebung, das Blitzschach als eine
ebenbürtige Wettkampfform im
Turnierkalender zu etablieren. Als
der Inder Viswanathan Anand
2000 in Warschau ein als World
Blitz Cup ausgerufenes Turnier
über 34 Runden gewann, sah sich
der Weltschachbund offenbar ge-
nötigt, die aus seiner Sicht anar-
chischen Tendenzen unter seine
Obhut zu bringen. So kam es
2006 im israelischen Rischon le
Tzion zur ersten von der FIDE or-
ganisierten Blitzschachweltmei-
sterschaft, die jedoch nicht als of-

fenes, sondern als Einladungstur-
nier für Viswanathan Anand, Pe-
ter Svidler, Boris Gelfand, Tei-
mour Radjabov, Judit Polgar,
Alexander Grischuk und Étienne
Bacrot konzipiert war. Magnus
Carlsen, damals in der Schachsze-
ne nicht mehr zu übersehen, er-
hielt eine Wild-Card und weitere
acht Teilnehmer wurden über
Qualifikationsturniere ermittelt.
Damit legte die FIDE diese bis
dahin weitgehend frei organisier-
te Wettkampfvariante in ein Kor-
sett aus Regularien. Am Ende
sollte sich Grischuk durchsetzen,
der damit offziell als erster Blitz-
schachweltmeister firmiert.

Seither werden jährlich bzw. im
Zwei-Jahres-Modus WM-Kämp-
fe im Blitz von der FIDE ausge-
tragen. 2016 in Berlin verlor Carl-
sen knapp seinen WM-Titel in ei-
nem breiten Teilnehmerfeld an
Grischuk, der in Doha Ende letz-
ten Jahres als Titelverteidiger auf-
trat. Katar als Gastgeberland für
großangelegte Sportevents ist im-
mer eine gute Adresse. Die
Scheichs sind spendabel, Geld
spielt bei ihnen keine Rolle, und
auch Räumlichkeiten, Verpfle-
gung und Unterbringung halten
jedem internationalen Vergleich
stand. Nach seinem Sieg im Ra-
pid-Wettbewerb ging Vassily
Ivanchuk stolz erhobenen
Hauptes ins Blitzen. Auf dem
Gipfel seiner Motivation war die
Hoffnung groß, einen zweiten
WM-Titel mit nach Hause zu neh-
men. Magnus Carlsen indes
brannte es unter den Nägeln. In
Berlin hatte er den Blitz-Titel ab-
geben müssen, nun in Doha auch
noch den im Rapid. Vom Meister
aller Klassen war nur noch der Ti-
tel als Weltmeister im klassischen
Schach übriggeblieben. Man kon-
te sich leicht vorstellen, welcher

mentale Druck auf ihm lastete.
Das Haar in der Suppe war der
Moskauer Großmeister Alexan-
der Grischuk, der nach 2006,
2012 und 2015 den vierten WM-
Titel im Blitzschach anvisierte.

1 2 Runden gab es am ersten
Spieltag zu bestreiten. Grischuk
startete gut mit drei Siegen über
Evgeniy Najer, Rustam Khusnut-
dinov und Giga Quparadze, aber
im Spitzenduell der 4. Runde ge-
gen Sergey Karjakin leistete sich
Grischuk einen Berechnungsfeh-
ler, der ihm eine Figur und bald
darauf die Partie kostete. Derart
derangiert verlor Grischuk auch
noch die nächste Partie gegen Sa-
lem Saleh von den Vereinigten
Arabischen Emiraten. Das Projekt
Titelverteidigung war zu diesem
Zeitpunkt zwar nicht abgeharkt,
aber am Ereignishorizont doch
ziemlich verblaßt.

Karjakin selbst spielte voll aufder
Höhe und konnte neben Grischuk
in den ersten sechs Runden noch
Diego Flores, Li Chao, Marin Bo-
siocic und Ahmed Adly bezwin-
gen. In Runde 5 kam es zum lang
ersehnten und fiebrig erwarteten
Revanchekampf gegen Carlsen.
Das Los war, anders als beim Ra-
pid, diesmal gnädig und erlaubte
eine Neuauflage des WM-Kamp-
fes von New York. Und der Rus-
se nahm Revanche, wenngleich
Carlsen sein Teil dazu beitrug,
weil er im 20. Zug eine Springer-
gabel übersah und die Dame für
einen Turm geben mußte. Die Ge-
nugtuung war Karjakin auf dem
Gesicht abzulesen, gleichwohl
Carlsen, der seinen schrecklichen
Fehlzug gegenüber der Welt nicht
eingestehen wollte, noch bis zum
97. Zug gegen das Unvermeidli-
che ankämpfte. In den Runden 7
bis 9 gönnte sich Karjakin dann
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eine kleine Auszeit mit Remisen
gegen Daniil Dubov, Viswana-
than Anand und Yu Yangyi. Dar-
aufhin folgten noch zwei Siege
gegen Salem Saleh - ein wenig
glücklich, da sein Kontrahent
Karjakin, der eine Figur weniger
hatte, das Geschenk machte, ihn
einzügig mattzusetzen - und den
Mitfavoriten Ian Nepomniachtchi
sowie ein Remis gegen den Vor-
jahreszweiten Maxime Vachier-
Lagrave. Am Ende des ersten
Spieltages kam Karjakin unge-
schlagen auf 10 Punkte aus 12
Runden und belegte gemeinsam
mit Carlsen den Spitzenplatz mit
anderthalb Punkten Vorsprung
vor dem Drittplatzierten Daniil
Dubov.

Carlsen, der bis zu seiner
schmerzlichen Niederlage gegen
Karjakin wie ein Wirbelwind
durch Bu Xiangzhi, Francisco
Vallejo Pons und Salem Saleh ge-
pflügt war und nur Leinier Do-
minguez Perez ein Remis gestat-
tet hatte, nahm den Ausrutscher
gelassen und holte in den übrigen
sieben Partien dank seiner heraus-
ragenden Technik noch sechs Sie-
ge gegen Hrant Melkumyan, Ah-
med Adly, Daniil Dubov, Alexan-
der Riazantsev, Alexander Moro-
zevich und Marin Bosiocic sowie
ein Unentschieden gegen Yu Yan-
gyi. Mit Karjakin und Carlsen an
der Spitze und einem abgehäng-
ten Verfolgerfeld stand Doha ganz
im Zeichen der New Yorker Welt-
meisterschaft.

Titelverteidiger Grischuk mußte
sich mit 7.5/1 2 und Rang 17 be-
gnügen. Etwas besser lief es dies-
mal für den US-Amerikaner Hi-
karu Nakamura, der mit 8.5/1 2
Rang 11 bekleidete, auch wenn
die beiden Niederlagen gegen Sa-
lem Saleh und Marin Bosiocic

nicht unbedingt zu seinem sonsti-
gen Weltklasseniveau paßten. Mit
gleicher Punktzahl auf Rang 4
meldete sich Alexander Moroze-
vich - abgesehen von der Kampf-
niederlage gegen Carlsen zeigte
er jedoch eine schwache Leistung
gegen Giga Quparadze - zurück
ins Rampenlicht, zumal der frühe-
re Weltranglistenerste inzwischen
überwiegend als Trainer arbeitet
und möglicherweise seine aktive
Laufbahn beenden wird. Daß
Starspieler wie Anand, Nepom-
niachtchi, Radoslaw Wojtaszek,
Teimour Radjabov, Grischuk,
Shakhriyar Mamedyarov, Peter
Leko und Levon Aronian mit je-
weils 7.5/1 2 ganze 2,5 Punkte
hinter dem Führungsduo zurück-
lagen, sagte viel über den Biß der
beiden WM-Finalisten aus, die
keineswegs gewillt waren, ir-
gendeinen Störfaktor zwischen
sich und ihrem Wettrennen zuzu-
lassen. Doha geriet so am letzten
Spieltag fast zu einer Zweimanns-
how: Karjakin und Carlsen und
sonst nur Statisten.

Dennoch erwischte Karjakin den
schlechteren Start in den zweiten
Durchlauf. Gegen Morozevich
reichte es nur zu einem Remis,
und auch gegen den Kubaner Lei-
nier Dominguez Perez war nicht
mehr zu holen. In Runde 15 dann
der Blackout gegen Nakamura
und für Carlsen die Chance, sich
von seinem WM-Rivalen abzu-
setzen. Der Norweger hatte in
Runde 13 Maxime Vachier-La-
grave niedergerungen. Nach zwei
Remisen gegen Nakamura und
Grischuk lag Carlsen mit einem
vollen Punkt vor Karjakin.

Doch wie so oft in der Vergangen-
heit, wenn Carlsen die Zielgerade
vor Augen hatte, stolperte er über
Vassily Ivanchuk. Schon im Ra-

pid war Carlsen am Ukrainer ge-
scheitert, und die Pechsträhne
hielt weiter an. Indes konnte
Ivanchuk selbst nicht in den WM-
Kampf eingreifen, da er im fol-
genden von Karjakin plattgebü-
gelt wurde und eine weitere Nie-
derlage gegen Nakamura erlitt.
Mit schlußendlich 13 Punkten aus
21 Runden mußte sich der neue
Rapid-Weltmeister beim Blitz mit
Rang 9 begnügen.

Karjakin hatte zuvor Mame-
dyarov geschlagen, ließ dann aber
gegen Anton Korobov einen hal-
ben Punkt liegen, während Carl-
sen gegen Radjabov punkten
konnte und ihm im Spiel gegen
Baadur Jobava Fortuna zur Seite
stand, da der Georgier zunächst
den fast sicheren Sieg und dann
auch noch das Remis vergab. Der
Norweger führte also nach 18
Runden das Klassement vor Kar-
jakin mit einem halben Zähler an.
Weiter ging es Schlag auf Schlag.
Karjakin bezwang Peter Leko,
Carlsen Vladimir Onischuk, dann
setzte sich der Russe gegen den
Polen Radoslaw Wojtaszek durch,
während Carlsen Anand ins Ab-
seits schob.

In der Schlußrunde hatte es Carl-
sen selbst in der Hand, sich mit
einem Schwarzsieg über Leko die
Krone aufzusetzen, doch der Un-
gar erwies sich als harte Nuß.
Weil er im Falle eines Punkte-
gleichstands gegenüber Karjakin
die schlechtere Zweitwertung ge-
habt hätte, setzte der Norweger
alles auf die Siegkarte, da er da-
mit rechnen mußte, daß Karjakin
in seiner letzten Partie gegen Jo-
bava die Oberhand behielt. Als
Carlsen jedoch eine Ungenauig-
keit beging und selbst unter
Druck geriet, konnte er zuletzt
froh sein, dem ungarischen Top-
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Spieler wenigstens einen halben
Punkt abnehmen zu können. Der-
weil vollendete Karjakin seinen
Mattangriff gegen Jobava.

Karjakin war am Ziel. Gleichauf
nach Punkten, aber mit der besse-
ren Zweitwertung vor Carlsen
holte er sich einen WM-Titel, der
ihm in New York verwehrt ge-
blieben war. Mehr noch: Er hatte
Carlsen im direkten Duell ge-
schlagen und so seiner Revanche
einen krönenden Abschluß gege-
ben. Wertungsdritter mit zwei
Punkten Rückstand zu Karjakin
und Carlsen wurde der 20jährige
russische Nachwuchsspieler Da-
niil Dubov, der seine Blitzrating
damit über 2800 katapultierte. Es
folgten Hikaru Nakamura und Ti-
telverteiger Alexander Grischuk
auf den folgenden Rängen.

Carlsen, der in beiden Disziplinen
in Doha mit die beste Einzellei-
stung erzielt hatte, doch beide
Male aufgrund der Zweitwertung
um den WM-Titel gebracht wur-
de, verabschiedete sich - wie
kaum anders zu erwarten - mit ei-
nem Fauxpas von der Weltmei-
sterschaft. Nach der Einzelsieger-
ehrung versammelten sich alle
Teilnehmer auf dem Treppchen,
alle - bis aufCarlsen, der einmal
mehr seiner persönlichen Krän-
kung, die nur in seinem Kopf und
Ego existiert, den Vorzug gab vor
der Fairneß gegenüber seinen
Mitstreitern. Oder, um es mit
Friedrich Nietzsche zu sagen: Die
Wüste wächst: weh dem, der Wü-
sten birgt!

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

sctu0006.html

Prestigekampf in Brooklyn

Kräftemessen der Weltmeister Badou Jack und
James DeGale

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 9. Januar 2017  Am 14. Ja-
nuar treffen die Weltmeister Ba-
dou Jack (WBC) und James De-
Gale (IBF) im Supermittelge-
wicht aufeinander, um die Titel
zusammenzuführen. Der Kampf
geht im Barclays Center in Broo-
klyn über die Bühne und wird
vom Sender Showtime übertra-
gen. Der 32jährige in Las Vegas
lebende Schwede Jack hat 20 Sie-
ge, eine Niederlage sowie zwei
Unentschieden vorzuweisen und
steht bei den Mayweather Promo-
tions unter Vertrag. Der zwei Jah-
re jüngere Brite hat 23 Auftritte
gewonnen und einen verloren.
Beide standen zuletzt Anfang Mai
im Ring, als sie im Rahmen der-
selben Veranstaltung in Washing-
ton DC auftraten. Badou Jack
setzte sich damals hauchdünn
nach Punkten gegen den früheren
Champion Lucian Bute aus Kana-
da durch, James DeGale behielt
gegen den Mexikaner Rogelio
Medina ebenfalls nach Punkten
die Oberhand. Keiner der beiden
Weltmeister konnte an diesem
Abend überzeugen, doch stand
damit ihrem ursprünglich für
Herbst 2016 geplanten Duell
nichts mehr im Wege.

Hinsichtlich der Erklärung,
warum es dann doch erheblich
länger gedauert hat, bis der
Kampf zustande kam, gehen die
Meinungen auseinander. DeGale
sieht die Schuld bei Jack, der sei-
nes Erachtens lange gezögert ha-

be, ob er dieses Wagnis eingehen
solle. Das weist der Schwede als
völligen Unsinn zurück. Er habe
im Gegenteil seinen Promoter im-
mer wieder bekniet, ihm ein Da-
tum zu nennen. Jedenfalls führte
die lange Wartezeit dazu, daß
über die Medien viele fruchtlose
Worte gewechselt wurden, und
man froh sein kann, daß endlich
Nägel mit Köpfen gemacht wer-
den.

Wenngleich James DeGale der
Auffassung ist, in diesem Kampf
werde geklärt, wer der beste Bo-
xer im Supermittelgewicht sei,
kann man dem schwerlich zu-
stimmen. Wollte man die Frage
der Vorherrschaft in dieser Ge-
wichtsklasse zweifelsfrei klären,
müßte sich der Sieger mit Callum
Smith messen. Wer dabei die
Oberhand behält, hätte sich mit
George Groves oder Fedor
Tschudinow auseinanderzuset-
zen, die in Kürze aufeinandertref-
fen. Und wäre das erledigt, bliebe
als letzte Hürde der WBO-Cham-
pion Gilberto Ramirez aus Mexi-
ko, der bei Bob Arum unter Ver-
trag steht. Da keiner der genann-
ten Akteure die Konkurrenz in
den Schatten stellt, wäre alles an-
dere pure Spekulation.

Das Supermittelgewicht ist der-
zeit keine besonders aufregende
Gewichtsklasse, und das gilt auch
für Badou Jack und James DeGa-
le, die während ihrer langen Ab-
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wesenheit nicht gerade schmerz-
lich vermißt wurden. Man kann
dem Briten zugute halten, daß er
den Titel in Boston im Kampfge-
gen Andre Dirrell gewonnen, ihn
in Montreal gegen Lucian Bute
erstmals erfolgreich verteidigt und
dann in Washington DC auch ge-
gen Rogelio Medina behalten hat,
also in allen drei Fällen vor frem-
dem Publikum aufgetreten ist. Ge-
gen Bute bot DeGale anfangs eine
ausgezeichnete Leistung und legte
los wie die Feuerwehr, doch ließ er
in zweiten Hälfte des Kampfs
nach, so daß sich der Lokalmata-
dor immer besser in Szene setzen
konnte. Noch deutlicher zeichnete
sich gegen Medina ab, daß der Bri-
te langsamer auf den Beinen ge-
worden ist und recht häufig an den
Seilen lehnte, um sich auszuruhen
und aufKonterchancen zu lauern.

Vergleicht man diese Auftritte mit
alten Aufnahmen aus seiner Zeit
als Olympiaboxer, drängt sich der
Verdacht auf, daß DeGale sichtlich
zu altern beginnt und konditionell
haushalten muß. Offenbar kann er
seine Kämpfe nicht mehr in der
Ringmitte gestalten, sondern in je-
der Runde nur noch für eine kurze
Frist mit hohem Tempo boxen. Das
ist auch insofern bedauerlich, als
DeGale viele Jahre gebraucht hat,
um endlich Weltmeister zu wer-
den, und schon wieder abzubauen
scheint, ohne daß man von einer
Ära auf der Höhe seines Könnens
sprechen könnte.

Daß weder James DeGale noch
Badou Jack sonderlich populär
sind, hängt einerseits mit ihren be-
grenzten Fähigkeiten zusammen,
sich in der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren, vor allem aber auch mit
ihrer langen Abwesenheit. Genna-
di Golowkin, der freilich ein mit-
reißender Kämpfer ist und alle

Gegner vorzeitig besiegt, hatte in
den USA anfangs überhaupt keine
Fangemeinde wie beispielsweise
mexikanische, puertoricanische,
irische oder eben US-amerikani-
sche Boxer. Dennoch hat er sich
mit seinem Können im Ring, aber
auch häufigen Auftritten einen Na-
men beim Publikum gemacht, der
heute in aller Munde ist. Zwar hat
DeGale auch den Kasachen als
möglichen Gegner genannt, für
den er sogar ins Mittelgewicht her-
unterkommen würde, doch über-
sieht er dabei nicht zuletzt, daß er
für Golowkin nicht nur in sportli-
cher, sondern auch in finanzieller
Hinsicht kein attraktiver Gegner
wäre.

Obgleich Badou Jack und James
DeGale in etwa gleichwertig ein-
zuschätzen sind, ist dem Schweden
eher zuzutrauen, zwölf Runden
lang auf den Kontrahenten loszu-
gehen und einen Arbeitssieg zu er-
zwingen. Der WBC-Weltmeister
ist kein technisch überragender

Boxer, aber ein beherzter und flei-
ßiger Kämpfer, der aus seinem be-
grenzten Talent das Beste macht
und den Zuschauern etwas für ihr
Geld zu bieten versucht. Das kann
man von dem Briten nicht sagen,
der schon bei seinem überraschen-
den Sieg über den favorisierten
Andre Dirrell gerade so viel ge-
macht hat, daß ihm die Punktrich-
ter mehr Runden als dem US-
Amerikaner zusprachen. Sollte er
auch im Kampfmit Badou Jack an
seine konditionellen Grenzen sto-
ßen, müßte er seine ambitionierten
Zukunftspläne zu Grabe tragen. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /james-degale-vs-
badou-jack-next-saturday/#more-
224607

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

sbxm2090.html

Morgenstart mit Nieselregen,
vielleicht hört das zum Abend auf,
Jean auf seinen Tiefschlafwegen
nimmt den Verzicht darauf in Kauf.

Und morgen, den 10. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 10.01 .2017 bis zum 11 .01 .2017 +++
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