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(SB) 7. Juli 2017  Der Arzt, Histo-
riker und politische Publizist Karl
Heinz Roth zählt zu den profilier-
testen linken Geschichtswissen-
schaftlern in der Bundesrepublik.
Nach einem Medizinstudium en-
gagierte er sich bei den Studenten-
protesten gegen Notstandsgesetze
und Vietnamkrieg. Roth gehörte
dem Bundesvorstand des Soziali-
stischen Deutschen Studentenbun-
des an, arbeitete unter anderem als
Betriebssanitäter der Kölner Ford-
Werke und gehörte zu den wichtig-
sten operaistisch orientierten Stim-
men der linken Szene, unter ande-
rem als Mitgründer der Zeitschrift

"Autonomie. Materialien gegen
die Fabrikgesellschaft". 1 986
gründete er "1999. Zeitschrift für
Sozialgeschichte des 20. und 21 .
Jahrhunderts", die seit 2003 unter
dem Titel "Sozial.Geschichte.
Zeitschrift für historische Analyse
des 20. und 21 . Jahrhunderts" er-
scheint. Ebenfalls 1 986 promo-
vierte er mit einer Forschungsar-
beit über Filmpropaganda und
Vernichtung der Geisteskranken
und Behinderten im NS-Staat als
Mediziner. 1 992 wurde er mit ei-
ner Studie zu Intelligenz und Sozi-
alpolitik im NS-Staat an der Uni-
versität Bremen in Geschichtswis-
senschaft promoviert. Seither hat
er zahlreiche weitere wichtige
Wegmarken kritischer Geschichts-
wissenschaft publiziert und wurde
insbesondere durch seine Arbeiten
zur Sozialgeschichte des National-
sozialismus bekannt.

AufEinladung des Griechenland-
solikomitees Kiel in Zusammen-
arbeit mit der Rosa-Luxemburg-
Stiftung stellte Karl Heinz Roth
am 15. Juni 2017 sein gemeinsam
mit Hartmut Rübner verfaßtes
Buch "Reparationsschuld - Hypo-
theken der deutschen Besat-
zungsherrschaft in Griechenland
und Europa" [1 ] in der Kieler
Pumpe vor. [2] Im Anschluß an
die Veranstaltung beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen.

Reparationsschulden - verschenkte Hoffnung ...

Karl Heinz Roth im Gespräch

Kannibalisierende Terminkriege

Kampf zwischen "GGG" und
"Canelo" nahezu ausverkauft

(SB)  Für den Kampf zwischen
Gennadi Golowkin und Saul "Ca-
nelo" Alvarez, der am 16. Sep-
tember in der T-Mobile Arena in
Las Vegas ausgetragen ... (S. 15)

POLITIK / KOMMENTAR

SPORT / BOXEN

"Lust auf Deutschland" -

viel Holz für nichts

(SB)  Nicht jeder Mensch hat
sich am 22. Juni beglückt und be-
schenkt gefühlt, als die kostenlo-
se Jubiläumsausgabe der Bild-
Zeitung aus den Briefkästen von
41 Millionen Haushalten der
Bundesrepublik ragte. "Lust auf
Deutschland" knallte auch dem
flüchtigen Betrachter in schwarz-
rot-goldenen Lettern ... (Seite 7)

UMWELT / REPORT

Folgen regional - Aufklärung

tut not ... Prof. Dr. Stefan

Rahmstorf im Gespräch

(SB)  "Klimawandel konkret"
lautete der Titel einer Tagung, zu
der das Leibniz-Institut für Ost-
seeforschung Warnemünde
(IOW) und die mecklenburg-vor-
pommerschen Zweige der Hein-
rich-Böll-Stiftung und der Natur-
schutzorganisation BUND am 30.
Juni 2017 ins Ostseebad ... (S. 9)
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Bock zum Gärtner

Globales Kräftemessen und regionaler Verlust
von Lebensperspektiven, Sicherheiten und
Kultur und gelegentlich die Infragestellung
von Zivilisation und Rechtstaatlichkeit, insbe
sondere im Nahen Osten, auf dem afrikani
schen Kontinent sowie in manchen asiatischen
Ländern, beunruhigt in wachsendem Maße die
Menschen und läßt den Ruf nach staatlichen
Instanzen und besseren Gesetzen geradezu an
schwellen. Die zunehmende Unsicherheit und
die damit einherlaufenden Orientierungsnöte
lassen Recht und Ordnung, starke Instanzen
und strenge Gesetze wieder attraktiv erschei
nen, und das Populismusphänomen sucht und
findet immer mehr Angriffsflächen.

Von alters her aber war die Rechtsprechung,
ihre Begründung und das Privileg ihrer Pra
xis durch die jeweils Herrschenden bezie
hungsweise Könige und Führer auch das En
de der Möglichkeit, eben diese tatsächlich zu
hinterfragen. Fast könnte angenommen wer
den, daß in diesem Zusammenhang endlich der
Bock zum Gärtner gemacht worden wäre,
ebenso wie Recht, auf Unrecht basierend und
aus ihm hergeleitet und genau dessen Identität

verschleiernd, auch eine hervorragende ulti
ma ratio zum Zweck der bloßen Herrschaft und
ihrer Deutung mit entgegengesetzten Vorzei
chen ist.

Warum also sollte da noch der Bock zum Gärt
ner gemacht werden, wenn es doch hinsicht
lich des Gartens und seines Gebrauches gar
keinen wirklichen Unterschied zwischen den
beiden geben kann? Recht und Unrecht als der
Fadenschein ihrer eigentlichen Funktion und
ihrer tatsächlichen Identität schließt natürlich
fundamentale Fortschritte, Entwicklungen und
Korrekturen gegenüber ihren wahren Motiven
und aller damit verbundenen Behauptungen
vollständig aus.

Gut und Böse, Bock und Gärtner als die For
mel sich gegenseitig in Frage stellender oder
widersprechender Positionen wird dann wohl
auch kaum zur Überwindung und Bewältigung
bestehender Widerspruchslagen und Unter
drückungsverhältnisse beitragen.

Redaktion Schattenblick
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Schattenblick (SB): Die Ge-
schichte Griechenlands ist für die
deutsche Linke stets sehr wichtig
gewesen. Was gab darüber hinaus
den Anstoß zu dem Forschungs-
vorhaben, sich insbesondere mit
der griechischen Reparationsfra-
ge zu beschäftigen?

Karl Heinz Roth (KHR): Der Im-
puls kam von einem alten Freund
und Genossen, mit dem ich
1967/68 zusammengearbeitet hat-
te - einem griechischen Genossen,
der nach dem Beginn der Militär-
diktatur hier im Rahmen des sich
entwickelnden Widerstands tätig
war. Er hat dann später einen wis-
senschaftlichen Weg eingeschla-
gen und ist Hochschullehrer in
Thessaloniki geworden. Wir ha-
ben uns immer wieder getroffen,
hier oder in Griechenland, und
2010/2011 sagte er mir, Carlo,
hier geht wieder die Post ab, wir
müssen zusammenarbeiten. Da-
mals setzte der Kollaps ein, als
die griechische Schuldenkrise in
vollem Ausmaß eskalierte und der
Aufmarsch der deutschen Auste-
ritätspolitik lief. Wir gründeten
zuerst eine Basisinitiative und
schrieben ein Manifest für ein
egalitäres Europa [3] . Dann be-
schäftigten wir uns intensiv mit
der Frage, wie man Alternativen
zur Schuldenkrise entwickeln
könnte. Und dabei stieß ich sehr
schnell auf das unerledigte Repa-
rationsproblem, das ich aus mei-
nen historischen Forschungen zu
anderen Themenfeldern schon
seit den 80er Jahren kannte. Das
war der Kontext.

SB: Aufwelche Weise wurde das
Forschungsprojekt beispielsweise
von Stiftungen unterstützt?

KHR: Dieses konkrete For-
schungsprojekt ist ausschließlich

von der Stiftung für Sozialge-
schichte des 20. Jahrhunderts [4]
worden. Ich hatte zunächst große
Schwierigkeiten, es überhaupt zu
etablieren, weil ich in einem ande-
ren Forschungsprojekt tätig war.
Ich bin verrenteter Arzt und arbei-
te ehrenamtlich in dieser Stiftung,
aber beziehe die Sach- und För-
dermittel, auch Mittel für einen
Assistenten, für Archivreisen und
andere Unkosten von der Stiftung.
Ich mußte zuerst den Vorstand
überzeugen, warum dieses Thema
so wichtig ist, daß ich eineinhalb
Jahre Auszeit aus einem anderen
Forschungsprojekt nehmen konn-
te. Das wurde bewilligt, dann er-
hielt mein Co-Autor einen Hono-
rarvertrag, und wir haben gemein-
sam in einer außerordentlich in-
tensiven Kooperation das Projekt
gestartet, während die Stiftung
praktisch alle Unkosten erstattet
hat. Das war der erste und ent-
scheidende Förderschwerpunkt
bis hin zum inhaltlichen Lektorat.

Der zweite große Förderschwer-
punkt ist der Verlag selbst. Der
Metropol-Verlag in Berlin, der
sich vor allem mit der Geschich-
te der NS-Diktatur beschäftigt,
hat unser Projekt sofort zur Ver-
öffentlichung angenommen und
ist mit diesem Buch ein hohes Ri-
siko eingegangen. Im Vertrag war
ein weitaus geringerer Umfang
vereinbart und eine wesentlich
knappere Zeitspanne bis zum Ab-
schluß der Niederschrift disku-
tiert worden. Das alles konnten
wir nicht einhalten, aber trotzdem
hat der Verlag zu uns gehalten und
dann ohne irgendwelche Druck-
kostenzuschüsse dieses Risiko
auf sich genommen und das Buch
herausgebracht. Das waren die
beiden großen Förderinstanzen.
Davon abgesehen hat uns nie-
mand unterstützt.

SB: Du hast in deinem Vortrag
angedeutet, wie die Reaktionen in
der deutschen Medienlandschaft
ausgefallen sind. Welche Steine
wurden euch dabei in den Weg
gelegt?

KHR: Die Anwürfe begannen
parallel zu unserer Forschungsi-
nitiative im Rahmen einer Aus-
einandersetzung mit einem revi-
sionistischen deutschen Histori-
ker, Heinz A. Richter. Er hatte in
einem Vortrag im Bundesfinanz-
ministerium im November 2015
behauptet, Griechenland habe ge-
genüber Deutschland eine Repa-
rationsschuld - eine völlig absur-
de Verdrehung der Verhältnisse.
Ich habe darauf reagiert und im
Frühjahr 2016 gemeinsam mit
Hagen Fleischer und Christoph
Schminck-Gustavus eine Stel-
lungnahme in der Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft publi-
ziert [5] , Focus, der Welt und an-
deren massiv angegriffen wurden.
Unser Buch, das wir ein Jahr nach
dieser Kontroverse im März 2017
veröffentlicht haben, wird bis
jetzt von der großen medienpoli-
tischen Öffentlichkeit totge-
schwiegen. Es gibt zwar einige
sehr wichtige und gute Bespre-
chungen von Kollegen in linken
Medien, aber noch keine einzige
große. Und deshalb stagniert auch
der Bekanntheitsgrad.

SB: Die heutige Buchvorstellung
hier in Kiel ist Teil einer Reihe
von Präsentationen, mit der zu
diesem Thema Öffentlichkeit ge-
schaffen und eine Diskussion ge-
führt werden soll. Wie ist das ge-
plant, wie läuft es ab, was sind
deine Erfahrungen?

KHR: Die Erfahrungen sind sehr
unterschiedlich. Ich habe, schon
bevor das Buch publiziert war, im
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Jahr 2016 drei Vorträge in Ge-
denkstätten gehalten, in der KZ-
Gedenkstätte Neckarelz, im blau-
en Haus in Breisach, einer Ge-
denkstätte zur Erinnerung an die
jüdische Gemeinde, und vor al-
lem auch in der NS-Dokumenta-
tionsstelle in München. Die Re-
sonanz war sehr positiv, wenn-
gleich das Buch noch gar nicht
veröffentlicht war. Jetzt im April
haben wir eine weitere Vortrag-
stournee gestartet, ich habe das
Buch inzwischen zweimal mit
meinem Co-Autor Hartmut Rüb-
ner vorgestellt: Am 6. April in
Berlin, eine sehr gute Veranstal-
tung mit über 80 Teilnehmern,
vor ein paar Tagen am 9. Juni in
Wuppertal waren es nur 25, aber
eine hochkarätige Diskussion.
Parallel dazu gab es, die heutige
mitgezählt, inzwischen vier
Buchpräsentationen, bei denen
ich allein vorgetragen habe. Da
war es sehr unterschiedlich: In
Bremen kamen etwa 40 Leute, in
Köln, wo ich zusammen mit der
griechischen Historikerin Rena
Molho vorgetragen habe, waren
es über 300, in Hannover 120.
Überall dort, wo die griechischen
Kulturvereine, also die Diaspora
der Auslandsgriechen, mit betei-
ligt ist, sind die Veranstaltungen
sehr groß und haben eine breite
Resonanz. Die Resonanz ist klei-
ner, wenn wie hier eine deutsch-
griechische Initiative dazu auf-
ruft. Es fehlt sozusagen der Hin-
tergrund, weil die übrige linke
Szene sich wenig dafür interes-
siert und ein öffentliches Interes-
se praktisch nicht existiert. Die
griechischen Gemeinden sind zu
einem erheblichen Teil sehr neu-
tral und versuchen, sich aus der
Politik herauszuhalten. Deshalb
halte ich es für eine wichtige Er-
fahrung, daß es an zwei sehr zen-
tralen Orten gelungen ist, sie ein-

zubeziehen, und sie tragen jetzt
auch die Initiative mit.

SB: Im Mai 2015 fand im Ham-
burger Rathaus die Veranstaltung
mit Manolis Glezos statt [6] , bei
der du ja auch einen Beitrag ge-
halten hast. Damals war das öf-
fentliche Interesse an der Repara-
tionsfrage beträchtlich. Lag das
eher an der Person von Manolis
als an der Thematik?

KHR: Das lag zum einen an der
damaligen Mobilisierung, die im
Mai 2015 noch viel breiter war als
heute. Im Juli 2015 kam die Ka-
pitulation von Tsipras, und da-
nach folgte große Ratlosigkeit
und Resignation. Davor herrsch-
te hingegen eine Aufbruchstim-
mung, die auch mich mobilisiert
hat. Letztlich war es das Hoffen
auf ein griechisches Nein beim
Referendum, das ja anstand, und
auf einen großen Zusammenstoß.
Daraufhin haben wir auch das
Forschungsprojekt gegründet.
Natürlich ist Manolis ein glänzen-
der Exponent des Nationalrats der
griechischen Widerstandsorgani-
sation und er war eine Attraktion.
Er hat ja bei seiner Rundreise hier
in Deutschland auch eine Menge
bewirkt. Die Distomo-Initiative
hatte dazu aufgerufen, die schon
seit Anfang der 2000er Jahre exi-
stiert, und Manolis war natürlich
ein regelrechter Magnet. Er ist ei-
ne bedeutende historische Persön-
lichkeit. Ich habe während meiner
Vortragsreise 2013 in Griechen-
land, wo ich unter anderem auch
in Athen im Polytechnion gespro-
chen habe, eine Veranstaltung zu-
sammen mit ihm gehabt. Manolis
Glezos war großartig. Er war na-
türlich als Hauptredner avisiert
und sollte über die griechische Si-
tuation und Alternativmöglich-
keiten sprechen, die Reparations-

frage stand eher im Hintergrund.
Manolis wurde aufgerufen, stand
auf und sagte - es war alles sehr
improvisiert - ich höre, da ist ein
Deutscher, der zur Reparations-
frage sprechen soll. Ich bitte, zu-
erst dem deutschen Redner das
Wort zu geben, damit ich darauf
erwidern kann. Ich habe dann ge-
sprochen, Manolis hat sein Refe-
rat beiseite gelegt, und es entstand
ein Dialog. Es war eine großarti-
ge Situation.

SB: Wenngleich es heißt, Ge-
schichte wiederhole sich nicht,
macht doch damals wie heute die
Ausplünderung und Zurichtung
Griechenlands, aber zugleich
auch der starke griechische Wi-
derstand die zuletzt in ihn gesetz-
te Hoffnung verständlich. Von
Griechenland lernen, war noch
vor wenigen Jahren eine Devise,
die man in linken Kreisen des öf-
teren hörte. Hast du das auch so
erlebt und empfunden?

KHR: Ja, das ist so. Ich habe 2013
diese Aufbruchstimmung voll
miterlebt. Es war eine brisante
und einmalige Konstellation. Ich
habe beispielsweise in Thessalo-
niki auf zwei Veranstaltungen ge-
sprochen. Die eine war vom Goe-
the-Institut initiiert. Dort sollte
ich über die Weltwirtschaftskrise
sprechen. Zuvor kamen schon
Fernsehteams und machten mit
mir Interviews, nicht über die
Weltwirtschaftskrise, sondern
über die Schuldenkrise und das
Reparationsproblem. Dann kam
das Auditorium. Ich hatte mich
mit meinem Freund Zissis Papa-
dimitriou verabredet, da leider
mein Neugriechisch nicht so gut
ist, daß ich selbst frei sprechen
könnte, er mußte also für mich
übersetzen. Wir hatten uns zwei
Stunden vorher zusammenge-
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setzt, und ich hatte ihm in etwa
skizziert, was ich auf Deutsch
bzw. Englisch frei präsentieren
wollte und er dann ins Griechi-
sche übersetzen sollte. Der Saal
war voll und dann hieß es plötz-
lich, Weltwirtschaftskrise sei
zwar ein spannendes Thema, aber
man habe einen deutschen Gast
und wolle mit ihm über die
deutsch-griechische Situation im
Kontext der griechischen Schul-
denkrise und der Reparationsfra-
ge diskutieren. Daraufhin habe
ich alles beiseite gelegt und im-
provisiert darüber gesprochen.
Zissis hat geschwitzt, er mußte ja
all die ökonomischen Begriffe
übersetzen, aber es ist sehr gut ge-
laufen und war eine eindrucksvol-
le Situation. Ich habe also diese
Aufbruchstimmung miterlebt und
muß sagen, daß ich große Hoff-
nung auf einen europäischen Auf-
bruch hatte. Ich hatte ja zusam-
men mit Zissis gerade das Mani-
fest für ein egalitäres Europa ver-
öffentlicht, es war auch in Grie-
chenland erschienen, und wir ha-
ben es in Präsentationen vorge-
stellt. Wie viele andere hofften
auch wir, daß es zum Bruch käme
und sich daraus etwas Neues ent-
wickelt. Doch dann kam die Ka-
pitulation. Man kann es drehen
und wenden wie man will, es war
eine Kapitulation, die uns voll-
kommen zurückgeworfen hat.

SB: Die Rolle Syrizas wurde kon-
trovers diskutiert. War die Regie-
rung Tsipras deines Erachtens
daran beteiligt, den Aufschwung
einzubinden und zu bremsen?
Trifft diese Kritik zu?

KHR: Im Nachhinein betrachtet
leider ja. Es war zunächst einmal
so, daß in Syriza die unterschied-
lichsten Gruppierungen vertreten
waren. Wir haben natürlich im-

mer auf die linken Gruppierungen
geblickt, von denen wir wußten,
daß sie bei den Wahlen nicht des-
wegen kandidieren würden, um
ihre eigenen Positionen abzusi-
chern und irgendeinen Anpas-
sungskurs zu fahren, sondern weil
sie darin ein Sprachrohr für sich
sahen, um ihre Positionen weiter
zu verbreiten. Wir wußten natür-
lich, daß es auch einen Kern gab,
der andere Intentionen hatte und
PASOK beerben würde. Viele
PASOK-Anhänger sind ja zu Sy-
riza übergelaufen und haben na-
türlich ihre politische Perspektive
in dieser neuen Partei gesucht. Sie
haben Syriza majorisiert. Aber
auch da gab es zunächst eine of-
fene Situation, und das sage ich
auch allen Genossinnen und Ge-
nossen, die angesichts des Ergeb-
nisses heute verständlicherweise
völlig verbittert sind. Ich erinne-
re mich an Gespräche mit alten
SDS-Genossen, die in Deutsch-
land studiert hatten und dann Be-
rater im Kern von Syriza waren.
Von ihnen haben wir erfahren,
daß sich schon vor dem Wahlsieg
eine Trendwende abzeichnete und
linke Berater um Tsipras ausge-
wechselt, zurückgepfiffen wur-
den. Dennoch war die Situation
offen, bis es zu diesem extremen
deutschen Diktat und der voll-
kommenen Kapitulation Syrizas
kam. Ein Rauswurf aus der Euro-
zone hätte jedoch zumindest vor
zwei bis drei Jahren noch etwas
ganz anderes bedeutet als heute,
nämlich einen wirklichen Ab-
sturz. Inzwischen hat sich die
schleichende Katastrophe so wei-
terentwickelt, daß der Abstand
zumAbsturz geringer geworden
ist. Von daher stellt der Grexit
nicht mehr dieses Schreckphäno-
men dar, wie er das noch vor zwei
bis drei Jahren gewesen ist. So se-
he ich die Situation. Es war eine

große Niederlage, und von daher
muß man sagen, daß eine Desillu-
sionierung stattgefunden hat, die
natürlich auch uns erfaßt hat.
Aber wir haben daraus das Beste
gemacht und gesagt, Griechen-
land ist nicht mehr der Bruch-
punkt, aber die Reparationsfrage
insgesamt bleibt der Bruchpunkt,
und deshalb haben wir sozusagen
eine wissenschaftliche Brücke
gebaut - diese Brückenfunktion
hat das Buch.

SB: Yanis Varoufakis versucht in
gewisser Weise, den damaligen
Schwung mit DiEM25 zu beer-
ben. Wie würdest du diese Bewe-
gung einschätzen?

KHR: Ich bin natürlich skeptisch
geworden. Ich bin vor allem des-
halb skeptisch geworden, weil ich
Informationen bekommen habe
über das Verhalten von Varoufa-
kis in der Zeit vor der Kapitulati-
on der Syriza-Regierung. Er ist
zwar zurückgetreten und hat für
sich die Notbremse gezogen.
Aber er hat in vielem auch kon-
traproduktiv gewirkt, zum Bei-
spiel bei der Verhinderung der
vollen institutionellen Durchset-
zung der Reparationsforderungen
zu der Zeit, als Syriza noch nicht
kapituliert hatte. Ich habe größten
Respekt vor den Linken, die aus
der Regierung ausgetreten sind.
Ich habe größten Respekt vor Zoe
Konstantopoulou, trotz des Eklats
in Distomo [7] , wo Manolis mei-
nes Erachtens eine unglückliche
Rolle gespielt hat. Diese Genos-
sinnen und Genossen sind weiter
Hoffnungsträger und sie haben
auch Vertreter im EU-Parlament.
Sie vertreten eine klare Linie, sie
sind in der Minderheit, sie sind
marginalisiert, sie sind noch nicht
einmal mehr im Parlament vertre-
ten. Aber sie haben standgehalten
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und tragen deshalb ein Stück der
Hoffnung weiter.

SB: Heute wurde die Frage der
Kredite für Griechenland wieder
einmal verhandelt und war daher
in aller Munde. Selbst bürgerliche
Leitmedien wie der Deutschland-
funk gehen inzwischen davon
aus, daß Griechenland seine
Schulden niemals zurückzahlen
kann, und fragen, wie es nun wei-
tergehen soll. Wie könnte sich
diese ausweglos anmutende Si-
tuation künftig verändern?

KHR: Ich denke, daß die Situation
auf einen Bruchpunkt zusteuert,
den wir in Deutschland lokalisie-
ren können. Es gibt eine knallhar-
te Austeritätsfraktion um Schäub-
le und die Deutsche Bundesbank.
Weidmann und Schäuble sind zen-
trale Exponenten eines bedin-
gungslosen Austeritätskurses. Ich
bin der Meinung, daß diese Grup-
pierung, die sehr stark im Regie-
rungslager vertreten ist - das sind
nicht nur das Bundesfinanzmini-
sterium und die Bundesbank -, für
den Fall einer weiteren Zuspitzung
der griechischen Depression auf
einen Grexit hinarbeitet, um in der
Folge eine ganz andere Konzepti-
on durchzusetzen, nämlich eine
Aufspaltung des Euro in eine
Nordeurozone und eine Südeuro-
zone mit der deutschen Hegemo-
nialmacht, die sich weigert, ein
Recycling in die Südzone zuzulas-
sen. Es gibt ja nach wie vor, auch
wenn sich Portugal etwas erholt
hat, schwere Krisenerscheinungen
in Italien und es gibt sie nach wie
vor auch in Spanien. Griechenland
ist da nicht allein betroffen. Die
europäische Peripherie ist also im
Fokus, und Griechenland stellt in
gewisser Weise das Labor dar, in
dem diese Machtgruppe experi-
mentiert. Sie kann aufdie Hybris

der deutschen Machtelite setzen,
sie kann aufden tiefverwurzelten
Schuldkomplex der Deutschen ge-
genüber Griechenland und Jugo-
slawien setzen, der zu einer bedin-
gungslosen Ablehnung geführt hat.
Wenn sich diese Gruppierung wei-
ter durchsetzt, wird es zu einem
Crash kommen, und wir werden
dann sehen, ob sie ihr Konzept, das
sie mit diesem Crashkurs verfolgt,
umsetzen kann oder nicht. Oder
aber es kommt zu einem Macht-
kampfmit dem anderen Flügel der
Machtelite, den man auch in den
Medien klar lokalisieren kann: Auf
der einen Seite Fokus, Welt, die
FAZ ist gespalten, die Süddeutsche
Zeitung schon nicht mehr ganz so,
und auf der anderen Seite die libe-
ralen Medien, die natürlich auf die
Merkel-Linie setzen. Es kann zu
einem Machtkampf zwischen Mer-
kel und Schäuble kommen. Es
kann innerhalb der Machtelite zu
schweren Auseinandersetzungen
kommen, und da können wir dann
vielleicht wieder einhaken und
einen Ansatzpunkt finden, um un-
sere eigenen Positionen einzubrin-
gen. Es besteht also kein Grund zur
Resignation aufDauer. Die Karten
werden möglicherweise auch von

Deutschland aus bald neu ge-
mischt.

SB: Karl Heinz, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Karl Heinz Roth, Hartmut Rüb-
ner: Reparationsschuld - Hypothe-
ken der deutschen Besatzungsherr-
schaft in Griechenland und Europa,
Metropol Verlag, Berlin 2017, 645
Seiten, 29,90 Euro
[2] BERICHT/280: Reparationsschul-
den - griechisches Martyrium .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0280.html
[3] Karl Heinz Roth, Zissis Papadi-
mitriou: Die Katastrophe verhindern.
Manifest für ein egalitäres Europa,
Edition Nautilus, Hamburg 2013
[4] http://www.stiftung-sozialge-
schichte.de/
[5] Hagen Fleischer, Karl Heinz
Roth, Christoph Schminck-Gusta-
vus: Die Opfer und nicht die Täter
sollen in der Bringschuld sein? Zur
Medienkampagne gegen die griechi-
schen Reparationsansprüche aus
dem Zweiten Weltkrieg, Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, 64.4
(2016), S. 379-388.
[6] Siehe dazu auch:
BERICHT/196: Kriegsschuld -
Arithmetik unzulässig . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0196.html
INTERVIEW/257: Kriegsschuld -
ich bin viele . . . Manolis Glezos im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0257.html
[7] http://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2017-06/grie-
chenland-gedenkveranstaltung-ss-
massaker-distomo-eklat-reparatio-
nen-forderung

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

prin0375.html

Foto: © 2017 by Schattenblick
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POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

"Lust auf Deutschland" - viel Holz für nichts

(SB) 7. Juli 2017  Nicht jeder
Mensch hat sich am 22. Juni be-
glückt und beschenkt gefühlt, als
die kostenlose Jubiläumsausgabe
der Bild-Zeitung aus den Briefkä-
sten von 41 Millionen Haushalten
der Bundesrepublik ragte. "Lust
auf Deutschland" knallte auch
dem flüchtigen Betrachter in
schwarz-rot-goldenen Lettern
entgegen, und wer nicht aufAn-
hieb eine entsprechende Aufwal-
lung verspürte, dem wurde mit ei-
nem farbanalog ausgestatteten
"Bikinimädchen" auf die Sprünge
geholfen. Daß die mehrheitlich
als maskulin und heterosexuell
eingestufte Zielgruppe überhaupt
in der Lage ist, Lust auf ein Land,
also das Abstraktum eines Natio-
nalstaates, zu verspüren, scheint
die Chefredaktion des Blattes we-
niger zu interessieren. Als Chiffre
nationalistischer Selbstbeweih-
räucherung tut der Aufmacher
seinen Dienst, und darauf kommt
es ihr offensichtlich an.

Im Editorial schwadroniert Chef-
redakteur Julian Reichelt von
dem "weiten und unglaublichen
Weg", den Deutschland in den 65
Jahren, seit es seine Zeitung gibt,
gegangen sei, "begleitet und be-
schrieben von BILD!". So protzig
die Aktion, die ganze Republik
ungefragt mit gedruckten Bild-
Ausgaben zu überfluten, so falsch
die Bescheidenheit der Behaup-
tung, nichts anderes als das getan
zu haben. Von Indoktrination zu
sprechen, wäre ein vornehmer
Ausdruck für 65 Jahre staatstra-
gende und kapitalakkumulieren-
de Propaganda, mit der der Axel

Springer Verlag auch heute noch
eine Bevölkerung behelligt, die
Bild "am Kiosk, beim Bäcker, an
der Tankstelle, auf dem Fernse-
her, auf dem Smartphone, auf
dem Laptop, auf Social Media"
erstehen und konsumieren kann.

Wenn die Bild-Zeitung heute
nicht mehr als reaktionäres Bou-
levardblatt wahrgenommen wird
und als Synonym für irreführen-
den Alarmismus aus der Presse-
landschaft hervorsticht, dann
nicht, weil sie sich verändert hät-
te. Spätestens seit dem Ende der
Blockkonfrontation hat sich der
Generaltenor fast aller auflagest-
arken Blätter auf die Anerken-
nung herrschender Gewaltver-
hältnisse eingeschossen. Der an-
tikommunistische Furor, mit dem
Bild in den 60er Jahren die Bevöl-
kerung in Pogromstimmung ver-
setzt hat, ist in Zeiten von Pegida
und AfD von nachrangiger Be-
deutung. Hin und wieder auf die
lange untergegangene DDR ein-
zudreschen oder ein Rührstück
aus dem Gruselkabinett der Stasi
zu bringen reicht völlig aus, die
eigenen Leichen vergessen zu
machen. Es bedarf auch keines
besonderen Mutes mehr, sich für
LGBTI-Menschen einzusetzen,
seit imperialistische Kriege mit
Gender Mainstreaming geführt
werden.

"Freier, furchtloser Journalismus
ist ein Teil dieses großartigen
Landes", lobt Reichelt im Edito-
rial, doch ist in der vorliegenden
Gratis-Ausgabe davon nichts zu
sehen. Versteht man ihr redaktio-

nelles Angebot als repräsentatives
Beispiel für Kultur und Gesell-
schaft der angepriesenen nationa-
len Lustbarkeit, dann erfüllen
diese nicht einmal den Qualitäts-
anspruch eines Ein-Euro-Mark-
tes. Auch von Hofberichterstat-
tung für Staat und Kapital kann
kaum die Rede sein, so lieblos zu-
sammengewürfelt und armselig
verfaßt ist das journalistische Me-
nü, das der Nation auf den Früh-
stückstisch flatterte. Mehr als die
Hälfte des Blattes entfällt auf
meist ganzseitige Werbeanzeigen,
was nicht nur Zweifel am kosten-
losen Charakter der Sonderausga-
be weckt, sondern das ganze
Elend einer Marktgesellschaft vor
Augen führt, in der alles über den
Preis geregelt wird. Was dazwi-
schen an redaktionellen Beiträgen
plaziert wurde, lohnt die Lektüre
nicht, so beliebig wirkt das Ge-
menge aus Jubelbeiträgen über
Merkel und Schulz, dem Abfeiern
der angeblichen Errungenschaf-
ten deutscher Autokonzerne und
den Ehrerbietungen gegenüber
König Fußball, dem eigentlichen
Regenten und Souverän des Lan-
des.

Viel Holz für nichts auf einem
Pressemarkt, den elf Konzerne
unter sich aufteilen, deren Eigner
in Sachen Geldwert von Friede
Springer mit geschätzten vier
Milliarden Euro Privatvermögen
angeführt werden. 99,5 Prozent
der täglichen Verkaufsauflage am
Zeitungsmarkt entfallen auf fünf
Verlagsgruppen, deren weithin
entuferte Konzernstrukturen die
vielbeschworene Neutralität ihres
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Journalismus mit unsichtbaren
Zäunen aller Art einfrieden. Zahl-
reiche Beteiligungen an presse-
fremden Unternehmen, die Not-
wendigkeit, ein werbefreundli-
ches Umfeld in ihren Blättern zu
schaffen, die sich immer weiter
auswachsende Vermengung von
redaktionellem und PR-motivier-
ten Content als auch das selbstre-
dende Primat, alle Infragestellung
der kapitalistischen Eigentums-
ordnung ins Reich des Bösen zu
verbannen, sind Bedingungen ei-
nes Geschäftsbetriebes, der sich
wirklich freien und furchtlosen
Journalismus schlichtweg nicht
leisten kann [1 ] .

Wer das Land auch nur an einem
Tag mit 41 Millionen kostenlosen
Printexemplaren einer Tageszei-
tung überschwemmen kann, der
liefert damit auch den schlagen-
den Beweis für die Dominanz ei-
ner Meinungsmacht, gegenüber
der tatsächlich freie und streitba-
re Publikationen schon deshalb
keinen Stich haben können, weil
die Verbreitungskanäle fest in der
Hand an Geldmacht orientierter
und politische Hegemonie anstre-
bender Akteure sind. Das gilt in
beschränktem Maße auch für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
der gegen die Totalisierung des
Marktprimats dennoch zu vertei-
digen ist, und sei es nur, um die
verbliebene Nischen eines Jour-
nalismus zu schützen, der das At-
tribut "kritisch" noch in Anspruch
nehmen kann.

"Lust aufDeutschland" - der na-
tionalistische Tenor des Aufma-
chers ist symptomatisch für die
Festungsmentalität eines Presse-
betriebes, der das Fundament sei-
nes Geschäftsmodells in der herr-
schenden Eigentumsordnung und
ihrer Expansion auch zum Preis

aggressiver Kriegführung veror-
tet. Die Zurichtung der Bevölke-
rung auf reibungsloses Funktio-
nieren in der Arbeitsgesellschaft
ist seine zentrale Aufgabe, die mit
allerlei Winkelzügen und Schein-
manövern zu vollziehen mitunter
auch den irreführenden, die struk-
turellen Bedingungen des Presse-
marktes ignorierenden Eindruck
journalistischer Streitbarkeit er-
wecken kann. Wie rassistische
Feindbilder und gewaltbereiter
Sozialneid geschürt werden kann,
gehört nicht minder zum Arsenal
einer Boulevardpresse, die auch
in ihrer gehobenen Magazin- und
Wochenzeitungsform längst in
den Niederungen sozialchauvini-
stischer Apologie angekommen
ist.

Im Ergebnis ist der Horizont die-
ser Bewußtseinsindustrie gerade
so weit gespannt, daß der Ein-
druck allzu großer Enge vermie-
den wird. Mit Bild und Konsorten
werden die Fesseln so geschmei-
dig gehalten, daß die meisten
Menschen nicht merken, wie fest
sie angezogen sind. Wo mit Lust
auf die Nation ein sinnstiftendes
Identitätsangebot sondergleichen
gemacht wird, da soll einem die
Lust am Ausbruch aus diesen
Verhältnissen schon vergehen.
Und wer ihn dennoch wagt, der
wird von der Fußballnation in ein
Abseits geschossen, aus dem es
keine Wiederkehr gibt.

Anmerkungen:

[1 ] Ulrike Sumfleth - Simulierte
Diskurse. Verlagskonzerne und ihr
Märchen von der Pressefreiheit

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

prop1493.html

SCHACH - SPHINX

Träume haben viele Gesichter

(SB)  Im Alter von sechs Jahren
träumte David Bronstein davon,
daß er einmal um die Schach-
weltmeisterschaft spielen werde.
Am Morgen nach dem Erwa-
chen konnte er sich noch lebhaft
an diesen Traum erinnern, der in
den nächsten 18 Jahren sein Le-
ben wie eine Prophezeiung
überschattete. Dann endlich,
1 951 , war es soweit. Als Her-
ausforderer von Michail Bot-
winnik suchte er nun, seinen al-
ten Traum Wirklichkeit werden
zu lassen. Indes, Träume haben
viele Gesichter, lügen jedoch
können sie nicht. Bronstein
spielte um die Krone, und er
konnte von Botwinnik auch
nicht besiegt werden. Doch zu-
letzt wiesen beide denselben
Punktestand auf ihrem Konto
auf, und so blieb Botwinnik laut
FIDE- Reglement, daß nämlich
der amtierende Weltmeister von
seinem Herausforderer geschla-
gen werden muß, auf seinem
Thron sitzen. Überhaupt hatte
Bronstein viele schöne
Schachträume. So träumte er
einmal, daß er mit einem unbe-
kannten Traumgeist eine Partie
austrug. Bronstein spielte mit
den schwarzen Steinen und
wandte dabei eine von ihm ge-
schätzte Variante der Nimzoin-
dischen Verteidigung an, an der
er lange Zeit gearbeitet hatte. So
kam die Stellung im heutigen
Rätsel der Sphinx zustande, in
der sein Traumpartner nun
1 .a3xb4 zog, offenbar davon
überzeugt, daß der Einschlag auf
f2 und die Jagd auf den weißen
König haltlos und damit die ge-
opferte Figur nicht wert sei.
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Nun, Wanderer, der Traum soll-
te sich in diesem Punkte tüchtig
geirrt haben. Auch in seinen
Träumen blieb Bronstein souve-
rän!

Traumpartner - Bronstein

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Vom vielbeschworenen Defizit
der Frauen hinsichtlich schach-
lichen Kampfgeistes und Erfin-
dungswitzes war jedenfalls in
dieser Partie nichts zu bemerken.
Mit 1 .Sd4-f5! Lb7-d5 2.Td1xd5!
war es Zeit für den amerikani-
schen Großmeister Maxim
Dlugy, sich der Ex-Weltmeiste-
rin Nona Gaprindaschwili ge-
schlagen zu geben. 2. . .Dd7xd5
verbot sich wegen 3.Sf5xe7+ mit
Damengewinn und 2.. .e6xd5
scheiterte an 3.De2-g4 g7-g6
4.Sf5-h6+ ebenfalls mit Damen-
fang.

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

sph06254.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Folgen regional - Aufklärung tut not ...

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf im Gespräch

(SB) 7. Juli 2017  "Klimawandel
konkret" lautete der Titel einer
Tagung, zu der das Leibniz-Insti-
tut für Ostseeforschung Warne-
münde (IOW) und die mecklen-
burg-vorpommerschen Zweige
der Heinrich-Böll-Stiftung und
der Naturschutzorganisation
BUND am 30. Juni 2017 ins Ost-
seebad Warnemünde geladen hat-
ten. Über "Fakten, Folgen und
Perspektiven für Mecklenburg-
Vorpommern" sollte an diesem
dauerregenverhangenen Tag refe-
riert und diskutiert werden. Für
den Eröffnungsvortrag konnte
Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Pro-
fessor im Fach Physik der Ozea-
ne an der Universität Potsdam
und Co-Vorsitzender des For-
schungsbereichs Erdsystemanaly-
se am Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK), gewon-
nen werden.

Rahmstorf hat mehrere Bücher
und über einhundert Fachartikel
in wissenschaftlichen Publikatio-
nen geschrieben und steht außer-
dem seit vielen Jahren im Kreuz-
feuer zumeist außerwissenschaft-
lich generierter, gegen die Klima-
wissenschaft gerichteter Anwür-
fe, denen er unter anderem in sei-
nem Blog KlimaLounge [1 ] ent-
gegentritt. Im Anschluß an seinen
Vortrag war er bereit, dem Schat-
tenblick einige Fragen zu beant-
worten.

Schattenblick (SB): Sie haben am
Mittwoch am 66. Zeit-Forum teil-
genommen, das den Titel trug:

"Verteidigt die Aufklärung! Wis-
senschaft im postfaktischen Zeit-
alter". Welchen Standpunkt haben
Sie zur "Verteidigung der Aufklä-
rung" eingenommen?

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf (SR):
Ich denke, die Werte der Aufklä-
rung sind tatsächlich bedroht
durch Menschen, die sich nach
Belieben ihre eigenen Fakten aus-
denken und diese dann auf eine
Weise präsentieren, wie man das
jetzt gerade bei der Trump-Admi-
nistration sieht. Auch der Kollege
Strohschneider [2] hat beim Zeit-

"Es gibt keine unseriöse Lobby,
die den Klimawandel übertreibt,
es gibt aber eine unseriöse und
sehr gut finanzierte Lobby, die
den Klimawandel herunterspielt."
(Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, 30.
Juni 2017, Warnemünde)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Forum klar gesagt, daß es hier um
die Machtfrage geht. In den USA
wird ein Machtkampf ausgetra-
gen, den im Moment eine be-
stimmte Interessengruppe, hinter
der die fossilen Energien stecken,
gewonnen hat. Ein Mittel dieses
Machtkampfes ist Propaganda -
falsche Informationen, die mit
viel PR-Aufwand und hohen Fi-
nanzmitteln ausgestattet verbrei-
tet werden, um in diesem Fall
Wählerstimmen zu gewinnen und
die Öffentlichkeit über den Kli-
mawandel zu verwirren.

SB: Rund 97 Prozent der Wissen-
schaftler stimmen überein, daß
ein Klimawandel stattfindet und
daß dieser vorwiegend menschen-
gemacht ist. Jedoch wurde in den
USA die Leitung der Umwelt-
schutzbehörde ausgerechnet Scott
Pruitt, einem sogenannten Klima-
wandelleugner, überantwortet.
Und in Deutschland spricht der
"Berliner Kreis" der CDU von ei-
ner "moralischen Erpressung" [3]
durch die Klimaforschung. Auch
diese Leute beanspruchen, sich
auf Fakten zu stützen. Haben Sie
eine Idee, wie man diesen Wider-
spruch lösen kann?

SR: Nein. Man muß schauen, wer
die Fakten hat, die einer Überprü-
fung standhalten und wirklich
Wissenschaft sind, und umge-
kehrt, wer falsche Dinge behaup-
tet. Das zu beurteilen ist für Lai-
en manchmal schwierig. Neuer-
dings gibt es aber in den USA ei-
ne sehr gute Initiative, die sich
Climate Feedback [4] nennt. Das
ist eine kleine Initiative, die "Fact
Checking" betreibt und zu be-
stimmten Artikeln über Klima,
die in den Medien erscheinen,
oder auch Aussagen von Politi-
kern einfach mal ein Dutzend
Wissenschaftler befragt, ob die

Behauptungen Hand und Fuß ha-
ben. Diese Initiative veröffent-
licht regelmäßig "Fact Checks",
und da sieht man, daß das, was
zum Beispiel Scott Pruitt, der
amerikanische Energieminister
Rick Perry oder Präsident Donald
Trump behaupten, meistens krass
falsch ist.

Was den Berliner Kreis der CDU
angeht, so ist deren These von der
"moralischen Erpressung durch
Klimaforscher" völlig abwegig.
Das ist ja so, als behaupteten sie,
daß es eine moralische Erpres-
sung der Ärzte sei, wenn sie sa-
gen, Rauchen erzeugt Lungen-
krebs. Es ist selbstverständlich
die Aufgabe von Wissenschaft-
lern, Risiken beispielsweise zum
Klimawandel zu untersuchen.
Wenn wir Wissenschaftler dann
Gefahren für den einzelnen Men-
schen oder die Menschheit erken-
nen, sind wir moralisch verpflich-
tet, die Öffentlichkeit entspre-
chend über diese Risiken zu infor-
mieren.

SB: Die Organisation urgewald
berichtete gestern, daß derzeit
mehr als 1 .600 neue Kohlekraft-
werke bzw. -kraftwerksblöcke in
62 Ländern geplant oder in der
Entwicklung sind. [5] Damit wür-
de die derzeitige Kapazität von
Kohlekraftwerken um 42,8 Pro-
zent zunehmen, heißt es. Wie
kann man verhindern, daß diese
Pläne umgesetzt werden?

SR: Wir befinden uns bereits in-
mitten eines starken und rapiden
Umbruchs. Zum Beispiel entfie-
len in der EU von den im letzten
Jahr hinzugekommenen Stromer-
zeugungskapazitäten über 70 Pro-
zent auf erneuerbare Energien.
Wir erleben ebenfalls gerade, daß
China haufenweise Pläne zum

Bau von - zum Teil schon ange-
fangenen - Kohlekraftwerken ge-
stoppt hat. Und in den USA sind
große Kohlefirmen wie Peabody
pleite gegangen. Ich glaube, daß
gerade Investoren mehr und mehr
merken, daß nur die Dummen
jetzt noch in neue Kohlekraftwer-
ke investieren. Denn wenn wir
das Pariser Klimaabkommen um-
setzen, dann werden diese Kohle-
kraftwerke nicht sehr lange laufen
können und somit nicht mehr die
Investitionskosten einspielen.
Das ist das Problem der "Stranded
Assets". [6] Gerade auch in der
Finanzwelt findet derzeit ein
massiver Umbruch statt. Die In-
vestoren verlangen, daß die Kli-
marisiken von solchen Investitio-
nen offengelegt werden.

SB: Dann würden Sie auch die
Zielrichtung der Divestment-Be-
wegung [7] unterstützen?

SR: Ja, selbstverständlich. Ich
glaube, die Divestment-Bewe-
gung ist ein sinnvoller Ansatz, der
sich auch jeder Privatmensch an-
schließen kann. Jeder, der ein biß-
chen Geld auf dem Konto hat,
kann sich fragen, ob seine Bank
gewährleistet, daß das eigene
Geld nicht in fossile Energien in-
vestiert wird.

SB: "Die sozialen Folgen eines
Klimawandels aufgrund von
verstärkten Hitzewellen, Dür-
ren und Meeresspiegelanstieg
sind unerbittlich und betreffen
zuerst die Ärmsten und
Schwächsten", schrieben Sie,
Christiana Figueres, Hans Joa-
chim Schellnhuber und andere
diese Woche in einem Kom-
mentar in "Nature" [8] . Bedeu-
tet das nicht, daß man es, abge-
sehen vom Klimaproblem,
auch mit dem Problem eben-
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solcher sozialen Verhältnisse
zu hat, die Armut und Schwäche
hervorbringen? Müßte man nicht
auch da eingreifen?

SR: Ich glaube tatsächlich, daß
wir das Klimaproblem und das
Problem der sozialen Ungerech-
tigkeit nur gemeinsam lösen kön-
nen. Die beiden bedingen einan-
der. Zum Beispiel denken insbe-
sondere ärmere Menschen wenig
langfristig, da sie vor der Frage
stehen, wie sie am nächsten Tag
für ihre Kinder Essen auf den Tel-
ler bekommen. Armut zwingt die
Menschen dazu, kurzfristig ans
akute Überleben zu denken. Da-
mit kann man Langfristprobleme
wie das Klimaproblem nicht lö-
sen.

Auch der Strukturwandel, den wir
in unserer Wirtschaftsweise und
unseren Energiesystemen zum
Klimaschutz benötigen, läßt sich
nur mit einer breiten Unterstüt-
zung der Bevölkerung durchfüh-
ren. Wenn hingegen zum Beispiel
sozial Schwache plötzlich we-
sentlich mehr für Strom zahlen
müssen, wird man sehr schnell die
Unterstütztung für die Transfor-
mation verlieren.

SB: Die Bezeichnung "negative
Emissionen" taucht in jenem Na-
ture-Kommentar nicht auf, ob-
gleich die gezielte Herausnahme
von Kohlenstoff aus der Atmo-
sphäre von Klimaforschern, auch
an Ihrem Institut, als unverzicht-
bar angesehen wird, um den 2-
Grad-Schwellenwert zumindest
im Rückwärtsgang bis Ende des
Jahrhunderts einzuhalten. Hat es
einen bestimmten Grund, weshalb
Sie nichts zu negativen Emissio-
nen schreiben?

SR: Zunächst einmal ist die Län-
ge eines Artikels begrenzt, so daß
man darin nicht alle Themen dis-
kutieren kann. Aber tatsächlich
schätzen wir das Potential für ne-
gative Emissionen als gering ein.
Man sollte sich gerade als Laie
keine falschen Vorstellungen über
das Potential dieser negativen
Emissionen machen. Selbst wenn
es gelingt, sie in einem recht
großen Umfang zu erzeugen,

müssen wir trotzdem weitestge-
hend aus den fossilen Emissionen
aussteigen. Sie sind das primäre
Problem.

Wahrscheinlich werden die Emis-
sionen zum Beispiel aus der
Landwirtschaft nie zu 100 Pro-
zent, sondern vielleicht nur zu 90
oder 95 Prozent verringert wer-
den. Dann bleibt immer noch ein
Rest, den wir durch negative
Emissionen kompensieren müs-
sen. Das kann einerseits durch
verbesserte Methoden in der
Landwirtschaft, bessere Kohlen-
stoffspeicherung in den Böden,
durch Aufforstungen und Schutz
der natürlichen Wälder gesche-
hen. Oder andererseits - eine eher
technische Lösung - durch den
massiven Anbau von Biomasse
für die Energieerzeugung, wobei
dann der Kohlenstoff, das CO2,
das bei der Verbrennung entsteht,
abgeschieden und unter der Erde
gespeichert wird.

SB: Vor einigen Jahren wurde ei-
ne Kampagne gegen den Weltkli-
marat wegen seiner angeblich
übertriebenen Darstellungen los-
getreten. Vergleicht man jedoch
dessen Sachstandsberichte, wir-
ken sie in mancher Hinsicht eher
moderat und werden anscheinend
teilweise sogar von der wirkli-
chen Entwicklung überholt - bei-
spielsweise hinsichtlich des Mee-
resspiegelanstiegs. Teilen Sie die-
sen Eindruck?

SR: Der Weltklimarat ist auf-
grund seiner Struktur und des
Konsensprinzips konservativ. Es
hat sich in der Vergangenheit wie-
derholt gezeigt, daß er Entwick-
lungen unterschätzt hat, und ich
glaube, innerhalb der Klimafor-
schung gibt es niemanden, der an-
nimmt, die Berichte werden über-

"Wenn wir nicht bald aufhören,
CO2 zu emittieren, werden wir in
der zweiten Hälfte dieses Jahr
hunderts in großen Teilen der
Meere so saures Wasser haben,
daß es die normalen Muscheln
zerfrißt, die wir alle vom Strand
her kennen."
(Prof. Dr. Stefan Rahmstorf,
30. Juni 2017, Warnemünde)
In Laborexperimenten hat sich
das abgebildete Schneckenhaus
innerhalb von 45 Tagen in Meer
wasser, wie es von seinem pH
Wert her für das Jahr 2100 ange
nommen wird, aufgelöst.
Foto: NOAA Environmental Vi
sualization Laboratory (EVL)
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trieben. Vielmehr stellen sie einen
Minimalkonsens dar. Um so be-
deutender ist es da natürlich, wie

stark und eindringlich die Aussa-
gen des Weltklimarates trotz die-
ses Zwangs zum Konsens gewor-
den sind.

Jene Kampagne enthielt ein ein-
ziges Element von Wahrheit, und
das war der bekannte Himalaya-
Fehler. [9] Das war aber einfach
ein Zitierfehler im zweiten Band,
in dem es um die Auswirkungen
des Klimawandels geht. Da haben
Kollegen aus Asien an einer Stel-
le in zwei Sätzen eine falsche
Zahl zitiert, die aus einer nicht zu-
verlässigen Quelle stammte. Es
handelte sich also um keine Fehl-
prognose des Weltklimarats. Die
Gletscherprognosen des Weltkli-
marats findet man sowieso im er-
sten Band, und die sind vollkom-
men korrekt.

Übrigens, noch eine kleine Zahl
dazu: Der IPCC-Bericht zitiert
1 8.000 Quellen! Und da war eine
einzige faule Quelle in einem Re-
gionalkapitel angegeben worden.
Diese Aussage hat es nie in die
Zusammenfassung für Entschei-

dungsträger oder in den Synthes-
ebericht geschafft und ist jahre-
lang unentdeckt geblieben.

"Es gibt durchaus ernstzuneh
mende Klimaforscher, die sehen
das Auftauen des Permafrosts als
sehr dramatisch an. Die Mehrheit
glaubt, daß es kurzfristig kein so
dramatisches, wohl aber ein län
gerfristiges Problem ist. Etwas,
das uns nach dem Jahr 2100 erst
richtig einholen wird. Das ist na
türlich schlimm genug. Wenn wir
dann ein so warmes Klima haben,
daß allmählich immer mehr Per
mafrost auftaut, (...) haben wir
praktisch die Kontrolle über das
System verloren."
(Prof. Dr. Stefan Rahmstorf,
30. Juni 2017, Warnemünde)
Beaufortsee, Alaska. 6.8.2012:
Die Erwärmung der Arktis und
der globale Meeresspiegelanstieg
tragen zur Auflösung des Per
mafrosts und Freisetzung von
Treibhausgasen bei. [siehe Fuß
note 10]
Foto: ShoreZone, CC BY 2.0 [htt
ps://creativecommons.org/licen
ses/by/2.0/]

SB: Das Potsdam-Institut für Kli-
mafolgenforschung benennt eine

Reihe von Kippelementen, die
von globaler Bedeutung sind, bei-
spielsweise den Rückgang des
arktischen Meereises und die da-
durch bedingte größere Wärme-
aufnahme des Wassers. Wenn nun
eines dieser Kippelemente akti-
viert wird, was bedeutet das dann
für alle anderen?

SR: Ein Kippelement ist etwas,
bei dem nach Überschreiten einer
kritischen Grenze ein Prozeß als
Selbstläufer praktisch unaufhalt-
sam weiter abläuft, ein Teufels-
kreis. Wir haben wahrscheinlich
ein solches Kippelement bereits
ausgelöst, das ist der Westantark-
tische Eisschild. Der befindet sich
nach allem, was wir wissen,
schon jetzt in einem instabilen
Zustand. Er wird von selber im
Laufe der nächsten Jahrhunderte
zerfallen, was einen Meeresspie-
gelanstieg von drei Metern nach
sich zieht. Es ist wahrscheinlich,
daß es auch Wechselwirkungen
zwischen diesen Kippelementen
gibt. Dazu halte ich die Vorstel-
lung, daß das Dominosteine sind,
die umfallen, so daß einer den an-
deren anstößt, für nicht ganz von
der Hand zu weisen. Das ist auch
Thema eines Forschungsantrages,
den eine Kollegin von mir kürz-
lich gestellt hat. Wir wollen die
Frage, inwieweit solche Wechsel-
wirkungen existieren und funk-
tionieren, eingehender untersu-
chen. Das ist bis heute kaum er-
forscht.

SB: Berichte über das Versiegen
oder Doch-nicht-Versiegen des
Golfstroms haben sich in den letz-
ten Jahren abgewechselt. Wie lautet
der gegenwärtige Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse hierzu?

SR: Das ist für mich ein typischer
Fall für das, was im Amerikani-
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schen "whip lash effect" [Anm. d.
SB-Red.: Peitschenschlageffekt]
genannt wird. Mit jeder neuen
Studie, die herauskommt, schrei-
ben die Medien abwechselnd
"Golfstrom droht zu versiegen",
"Golfstrom droht doch nicht zu
versiegen", oder: "Grönland
schmilzt schneller als erwartet",
"Grönland schmilzt langsamer als
erwartet". Das ist ein medialer Ef-
fekt, weil eine Aussage wie,
"Grönland schmilzt genauso
schnell, wie wir es seit vielen Jah-
ren erwartet haben", keine span-
nende Zeitungsschlagzeile liefert.
Zum Teil gilt das auch für Fach-
publikationen, in denen Wissen-
schaftler in die eine oder andere
Richtung besonders herausstel-
len, daß ihre neuen Ergebnisse
den bisherigen Ergebnissen ir-
gendwie widersprechen.

Für einen Wissenschaftler, der so
ein Feld über viele Jahre hinweg
verfolgt, stürzt nicht jede neue
Studie das Bild um, sondern sie
fügt ein kleines Puzzlesteinchen
zum Gesamtbild hinzu. Jede Stu-
die hat ihre Unsicherheiten. Mei-
stens ist es sogar so, daß die Stu-
dien, die angeblich einander wi-
dersprechen, innerhalb ihrer an-
gegebenen Unsicherheitsmargen,
die zur Wissenschaft immer dazu-
gehören, völlig konsistent sind.

Ich arbeite seit etwa 1991 an dem
Thema Stabilität der Atlantikströ-
mungen. Für mich hat sich in der
Gesamteinschätzung, daß sie ein
nicht vernachlässigbares, aber
schwer quantifizierbares Risiko
darstellen, seitdem nichts geän-
dert. Ich finde es geradezu fru-
strierend, daß der wissenschaftli-
che Fortschritt zu dieser Frage,
wie stabil oder instabil eigentlich
die Golfstromzirkulation ist, bis-
her keinen echten Durchbruch ge-

bracht hat. Es gibt hierzu viele
Modellsimulationen. Wir wissen
aber auch, daß sich die Empfind-
lichkeiten des Systems in den
Modellen zum Teil deutlich von-
einander unterscheiden, und wis-
sen immer noch nicht ganz genau,
woran das eigentlich liegt. Daher
können wir dazu auch keine robu-
sten Aussagen machen.

Von daher sage ich heute fast das-
selbe wie vor zwanzig Jahren: Es
gibt ein Risiko, daß sich dieses
System durch die globale Erwär-
mung nicht nur verlangsamt - das
ist sogar wahrscheinlich -, son-
dern daß es voraussichtlich einen
Kippunkt überschreitet und desta-
bilisiert wird. Richtig quantifizie-
ren können wir das Risiko aller-
dings noch nicht. Ich bin heute et-
was pessimistischer und schätze
die Gefahr etwas größer ein, als
ich es vor zehn oder zwanzig Jah-
ren gesehen habe.

SB: Vor gut einem Jahr hielt Prof.
Monika Rhein von der Universi-
tät Bremen aufdem Forschungs-
schiff "Polarstern" [11 ] einen Vor-
trag mit dem Titel: "Wie geht es
dem Golfstrom?" und beantwor-
tete die Frage selbst: "Danke der
Nachfrage, ausgesprochen gut."
Bewerten Sie den gegenwärtigen
Zustand des Golfstroms genauso
oder haben Sie dazu eine andere
Einschätzung?

SR: Aus meiner Sicht stand das
nie in Frage. Alle IPCC-Klima-
modelle [1 2] zeigen, daß sich das
Golfstromsystem bis heute abge-
schwächt haben sollte. Wir haben
aus meiner Sicht starke Indizien
dafür gefunden, daß das auch tat-
sächlich passiert. Ich kenne Mo-
nika Rheins Vortrag dazu und die
Aussage, dem Golfstrom geht's
gut. Das ist eine Aussage, die sich

auf einen kürzeren Zeitraum
gründet. Sie ist ja messende
Ozeanographin, und wenn man
schaut, was sich zum Beispiel in
den letzten zwanzig Jahren dort
getan hat, dann dominieren natür-
liche Schwankungen das Ergeb-
nis. Über einen so kurzen Zeit-
raum lassen die starken natürli-
chen Schwankungen den wahr-
scheinlich von Menschen verur-
sachten Trend noch nicht klar er-
kennen.

Deswegen haben wir in unserer
Studie die Entwicklung seit dem
späten 19. Jahrhundert zu rekon-
struieren versucht. Das kann man
nur indirekt, weil es keine direk-
ten Messungen der Stärke dieser
Strömungen über einen so langen
Zeitraum gibt. Wir nehmen als in-
direkten Indikator die Tempera-
turverteilung im Nordatlantik,
und die zeigt durchaus einen klei-
nen Langzeitrend. Dort, im sub-
polaren Atlantik, haben wir seit
dem späten 19. Jahrhundert einen
Abkühlungstrend, während sich
der gesamte Rest des Globus er-
wärmt hat.

SB: Wenn in der Klimaforschung
sogenannte Proxydaten aus frü-
heren erdgeschichtlichen Epo-
chen ermittelt werden, wie wird
dann das Problem gelöst, bestim-
men zu können, was Folge, zeit-
gleiche Begleiterscheinung oder
Auslöser von Klimaveränderun-
gen ist?

SR: Man kann die vergangene
Erdgeschichte nicht nur anhand
der Proxydaten verstehen, son-
dern man braucht immer ein
Wechselspiel zwischen Klima-
modellen und Proxydaten. Denn
in den Klimamodellen haben wir
gewissermaßen die Gesetze der
Physik einprogrammiert, also
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Thermodynamik, Hydrodynamik
und andere Dinge. Anhand dessen
kann man quantitativ durchrech-
nen, ob bestimmte Mechanismen,
die zur Erklärung von solchen
Klimaänderungen vorgeschlagen
werden, tatsächlich von der Stär-
ke her ausreichen würden. Allein
anhand der Proxydaten läßt sich
das häufig nicht klären.

Für die Proxydaten selber ist wie-
derum auch die relative Datie-
rung sehr wichtig, damit man
weiß, in welcher Zeitsequenz sich
bestimmte Prozesse abgespielt
haben. Es gelingt inzwischen im-
mer besser, das festzunageln.
Nehmen wir als Beispiel die Da-
tierung der Eisbohrkerne in
Grönland und der Antarktis.
Wenn Sie da fünfzigtausend oder
hunderttausend Jahre zurückge-
hen, gibt es in der absoluten Da-
tierung Unsicherheiten von Jahr-
tausenden. Aber in der Synchro-
nisation beider Regionen kann
man heute sehr präzise relative
Datierungen vornehmen. Es gibt
bestimmte Ereignisse, von denen
weiß man, daß sie global gleich-
zeitig aufgetreten sein müssen,
zum Beispiel Schwankungen
langlebiger Treibhausgase oder
von Treibhausgasen wie Methan.
Die werden in der gesamten At-
mosphäre durchmischt und müs-
sen somit in der Antarktis und
Grönland deckungsgleich vor-
handen sein. So kann man anhand
der Eisbohrkerne, trotz der abso-
luten Unsicherheit, im Datum re-
lativ genau sagen, wer hier zuerst
reagiert hat, erst Grönland, dann
die Antarktis, oder umgekehrt.
Damit kann man schon sehr viel
über die beteiligten Mechanis-
men herausfinden.

SB: Herr Rahmstorf, herzlichen
Dank für das Gespräch.

"Die Häufigkeit von Monatshitze
rekorden ist heute weltweit fünf
mal so hoch, wie man das in einem
stationären Klima, ohne globale
Erwärmung, erwarten würde."
(Prof. Dr. Stefan Rahmstorf,
30. Juni 2017, Warnemünde)
Die Arktis zählt zu jenen Weltre
gionen, die sich am stärksten er
wärmen. Deutlich erkennbar ist
dies an dem Vergleich des Mee
reisminimums von 1984 (linkes
Bild) und 2012 (rechtes Bild).
Schaubilder: NASA Scientific
Visualization Studio

Anmerkungen:

[1 ] https://scilogs.spek-
trum.de/klimalounge/

[2] Prof. Dr. Peter Strohschneider,
Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft e.V., Bonn

[3] http://www.tagesschau.de/in-
land/konservative-cdu-klima-
wandel-101 .html

[4] https://climatefeedback.org/

[5] https://urgewald.org/schlag-
wort/verwandte-themen/kohle

[6] Das Bundesfinanzministerium
bezeichnet Anlagen als "Stranded
Assets", "die aufgrund der unvor-
hergesehenen Änderung von Re-
gulierungen, der physischen Um-
welt, sozialen Normen oder Tech-
nologie eine nicht erwartete Ab-
wertung erfahren. Ein Beispiel für
ein 'Stranded Asset' wäre ein
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Kohlekraftwerk, das aufgrund hö-
herer Energie- und Emissionsef-
fizienzkriterien nicht mehr betrie-
ben werden darf."
http://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Monatsbe-
richte/2016/08/Inhalte/Kapitel-3-
Analysen/3-2-Relevanz-des-Kli-
mawandels-fuer-die-Finanz-
maerkte.html

[7] Divestment ist die Umkeh-
rung von Investment und hat sich
zu einer gesellschaftlichen Bewe-
gung entwickelt, bei der u.a. Ban-
ken, Hedge Fonds, Unternehmen,
aber auch Städte, Privatpersonen
und Forschungseinrichtungen ih-
re Investitionen aus der fossilen
Energiewirtschaft herausziehen.

[8] https://www.na-
ture.com/news/three-years-to-sa-
feguard-our-climate-1 .22201

[9] https://www.klimafak-
ten.de/behauptungen/behaup-
tung-der-ipcc-hat-das-abschmel-
zen-der-himalaya-gletscher-ue-
bertrieben#lang

[10] Auch unter der Fragestel-
lung, wie gefährlich das Auftauen
des Permafrosts für das Weltkli-
ma ist, hat der Schattenblick die
11 . Internationale Permafrostkon-
ferenz (ICOP), die vor rund ei-
nem Jahr in Potsdam stattfand,
mit zahlreichen Interviews und
Berichten nachbereitet. Die Be-
richte und Interviews finden Sie,
jeweils mit dem kategorischen Ti-
tel "Gitterrost und Permafrost" in
der Indexzeile versehen, unter
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → BERICHT und INF-
OPOOL→ UMWELT → RE-
PORT → INTERVIEW

[11 ] Näheres dazu im Schatten-
blick unter INFOPOOL→

BERICHT → REPORT:
BERICHT/118: Forschung, Kli-
ma und polar - Hautkontakt und
Daten .. . (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
rb0118.html
und
INTERVIEW/225: Forschung,
Klima und polar - Launen, Strö-
me, nackte Zahlen .. . Prof. Moni-
ka Rhein im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0225.html

[12] IPCC: Intergovernmental
Panel on Climate Change, Zwi-
schenstaatlicher Ausschuß für
Klimaänderungen, auch Weltkli-
marat genannt. Dieser bringt alle
fünf bis sieben Jahre auf der
Grundlage der Erkenntnisse Tau-
sender von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern Sach-
standsberichte zu Klimafragen
heraus und bereitet diese unter
anderem für politische Entschei-
dungsträger auf.

Bisher zur Tagung "Klimawandel
konkret: Fakten, Folgen und Per
spektiven für MecklenburgVor
pommern" im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/126: Folgen regional -
Trockenheit und Schwemme .. .
(SB)

INTERVIEW/256: Folgen regio-
nal - Schadensbeschleunigung .. .
Meereschemiker Prof. Dr. Detlef
Schulz-Bull im Gespräch (SB)

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

umri0257.html

Kannibalisierende

Terminkriege

Kampf zwischen "GGG" und
"Canelo" nahezu ausverkauft

(SB) 7. Juli 2017  Für den Kampf
zwischen Gennadi Golowkin und
Saul "Canelo" Alvarez, der am
16. September in der T-Mobile
Arena in Las Vegas ausgetragen
wird, sind bereits 21 .000 Ein-
trittskarten verkauft und die rest-
lichen 3000 dürften binnen weni-
ger Tage ebenfalls einen Abneh-
mer gefunden haben. Mit Preisen
zwischen 300 und 5000 US-Dol-
lar ist das herausragende Duell
des Jahres um die Vorherrschaft
im Mittelgewicht ein Sportereig-
nis, das zu besuchen sich erhebli-
che Teile der Bevölkerung nicht
leisten können. "Canelos" Pro-
moter Oscar de la Hoya hätte sich
auch für das 90.000 Zuschauer
fassende AT&T Stadium in Ar-
lington entscheiden können, wo
Alvarez im letzten September vor
51 .000 Fans die Oberhand gegen
den in den USA weithin unbe-
kannten WBO-Champion im
Halbmittelgewicht, Liam Smith,
behielt. Das läßt darauf schließen,
daß die riesige Arena im Falle ei-
nes so populären Kontrahenten
wie Golowkin ausverkauft wäre.
Solche Dimensionen wurden in
den letzten Jahren nur im Londo-
ner Wembley-Stadion erreicht.

Wie die Titelverteidigung des
Weltmeisters aller Verbände im
Mittelgewicht mit Ausnahme der
WBO gegen den namhaften Me-
xikaner beim Sender HBO im
Pay-TV abschneidet, steht auf ei-
nem ganz anderen Blatt. Seit
Floyd Mayweather und Connor
McGregor beschlossen haben, am

SPORT / BOXEN
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26. August ebenfalls in Las Vegas
gegeneinander anzutreten, ist bei
dem nur drei Wochen später statt-
findenden Titelkampfmit erheb-
lichen Einbußen zu rechnen. De
la Hoya hatte der Spielerstadt mit
der Begründung den Zuschlag ge-
geben, dort böten sich den Gästen
vielfältigere Unterhaltungsmög-
lichkeiten im Umfeld des Box-
kampfs. Das maßgebliche Motiv
dürfte indessen die Absicht gewe-
sen sein, den Termin Mitte Sep-
tember vor Mayweather zu beset-
zen, der nirgendwo anders in den
Ring steigen würde. Nun hat der
Lokalmatador den Spieß umge-
dreht und sich kurzerhand vor die
Konkurrenz gesetzt, der er damit
das Wasser abgräbt.

Wer Mayweather und den UFC-
Star McGregor bei Showtime se-
hen will, muß dafür bis zu 100
Dollar investieren. Da die Ver-
kaufszahlen bei Pay-TV-Ange-
boten in allzu kurzem Abstand
erfahrungsgemäß einbrechen,
wird der Machtkampf um das
zahlende Publikum auch in die-
sem Fall kannibalisierende Fol-
gen zeitigen. Ob Floyd Maywea-
ther mit diesem Coup die gewal-
tigen Einkünfte generieren kann,
die er für seine eigene Riesenbör-
se und einen gehörigen Anteil für
den Iren benötigt, ist ungewiß.
Der US-Amerikaner hat seine
Karriere eigentlich schon vor
zwei Jahren beendet, McGregor
noch nie einen regulären Box-
kampf ausgetragen. Der populär-
ste Akteur der Mixed Martial Arts
hat allerdings bei seinen letzten
vier Auftritten jeweils minde-
stens eine Million Buchungen im
Bezahlfernsehen eingefahren,
weshalb man davon ausgehen
kann, daß sich zumindest die
UFC-Fans das Spektakel nicht
entgehen lassen werden.

"Canelo" kann eine gewaltige
Fangemeinde mobilisieren, liegt
aber dennoch im Pay-TV mehr
oder minder deutlich unter einer
Million Buchungen. Golowkin ist
erst auf dem Weg dahin, ein Star
des Bezahlfernsehens zu werden,
da er sich als Kasache mangels
natürlicher Anhängerschaft in den
USA ausschließlich dank seines
außergewöhnlichen Könnens den
Weg nach oben bahnen mußte.
Zusammen mit Alvarez hätte er
vermutlich den mit Abstand be-
sten finanziellen Schnitt des Jah-
res machen können, wäre ihnen
nicht "Money" Mayweather in die
Quere gekommen.

In sportlicher Hinsicht ist "Cane-
los" kommender Kampf weitaus
höher als sein letzter gegen Julio
Cesar Chavez jun. einzuschätzen,
den er am 6. Mai in der T-Mobile
Arena problemlos nach Punkten
besiegte. Um die vereinbarte Ge-
wichtsgrenze nicht zu überschrei-
ten, mußte Chavez während der
Vorbereitung derart viel abnehmen
und vor dem Wiegen so rigoros ab-
kochen, daß er im Ring ausgelaugt
und geschwächt wirkte. Nach die-
sem Prinzip hatte Saul Alvarez in
der Vergangenheit schon gegen Al-
fredo Angulo und James Kirkland
die Oberhand behalten. Man könn-
te Oscar de Hoya insofern ein mei-
sterhaftes Geschick attestieren,
sein Zugpferd um alle Klippen her-
umzusteuern und von gefährlichen
Gegnern fernzuhalten.

Zwei Jahre lang gingen sie Gen-
nadi Golowkin unter den abenteu-
erlichsten Ausflüchten aus dem
Weg, bis er bei seinen Siegen über
Kell Brook in London und Daniel
Jacobs in New York nicht mehr
ganz so unschlagbar wie vordem
wirkte. Fest steht, daß er ohne
diese vielfach ventilierten Speku-

lationen über einen allmählich
einsetzenden Alterungsprozeß
"Canelo" nicht vor die Fäuste be-
kommen hätte. Bei den Buchma-
chern wird "GGG" dennoch als
Favorit gehandelt, was sich aber
rasch ändern kann, da die Gunst
des Publikums ausgesprochen
wetterwendisch auf alle erdenkli-
chen aktuellen Trends und Ereig-
nisse zu reagieren pflegt.

Seit der Niederlage gegen Floyd
Mayweather im Jahr 2013 ist
"Canelo" in seinen folgenden sie-
ben Kämpfen nie mehr als Au-
ßenseiter angetreten. Das ist in er-
ster Linie darauf zurückzuführen,
daß mit Ausnahme des Kubaners
Erislandy Lara stets Gegner mit
körperlichen oder boxerischen
Nachteilen ausgewählt wurden.
Auf diese Weise baute er seine
Bilanz auf 49 Siege, eine Nieder-
lage sowie ein Unentschieden aus
und blieb im Rennen um die Vor-
herrschaft in dieser Gewichtsre-
gion, aber zugleich den unan-
fechtbaren Beweis schuldig, sich
gegen die allerbesten Rivalen wie
die Zwillingsbrüder Jermall und
Jermell Charlo, Demetrius An-
drade, Daniel Jacobs und insbe-
sondere Gennadi Golowkin
durchsetzen zu können. [1 ]

Trifft Golowkins Trainer Abel
Sanchez mit seiner Prognose ins
Schwarze, wird der Kasache am
16. September in 38 Kämpfen un-
geschlagen bleiben und "Canelo"
die erste vorzeitige Niederlage
beziehen. Wenngleich es etliche
Runden dauern werde, verfüge
Gennadi über die nötige Schlag-
wirkung, um den Herausforderer
auf die Bretter zu schicken. Die-
se Vorhersage ist nicht aus der
Luft gegriffen, da der Mexikaner
zwar sehr schnell schlägt und ein
ausgezeichneter Konterboxer ist,
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Das Komm du lädt ein zu einer
Premierenlesung mit Musik am
Donnerstag, den 31.08.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Helmut Barthel -

"Ein Tag wie morgen"
Kurzgeschichten und
ausgewählte Gedichte

"An einem grauen Montag einer
grauen Arbeitswoche in einem
grauen Büro der Betriebskran
kenkasse auf einem grauen Indu
striegelände in einer grauen Zu
kunft ...", das ist nur eine Szene

aus diesen meist schon in den
1970er Jahren entstandenen kur-
zen Social- und Science-Fiction
sowie fantastischen und politisch-
satirischen Erzählungen. Sei es
die Vision von der Entstehung ei-
nes Super-Gaus, die erschrecken-
de Erkenntnis in einem Raum-
schiff über den vergeblichen Ver-
such, die Menschheit zu retten,
sei es der wissenschaftliche Fort-
schritt in ferner Zukunft, mit des-
sen Hilfe sich randständige Men-
schen mit glückseliger Entschlos-
senheit selbst vernichten können,
oder der schwierige Versuch der
Kontaktaufnahme in einer digita-
lisierten Welt und nicht zuletzt die
rätselhafte Begegnung und ihre
Folgen zwischen einem einfachen
Anstreicher und "Ralph", der Le-
gende nach ein Flaschengeist
oder Hexenmeister - die Ge-
schichten treffen die tieferliegen-
den Nerven, denn ihr Kern ist un-
heimlich, jedoch nur allzu ver-
traut und ihre Konsequenzen um-
so überraschender, besonders in
den kleinen, bitterbösen, kriti-
schen Dialogen, die gesellschaft-
liche Brennpunkte ins Visier neh-

aber noch nie einen so gefährlichen
Kontrahenten vor den Fäusten hatte,
der nicht erheblich kleiner wie Mi-
guel Cotto oder defensiv schwach
wie James Kirkland war. [2]

Golowkin mußte in seiner Karrie-
re noch nie zu Boden gehen und
kann sehr viel einstecken, ohne
deswegen zurückzuweichen. So
bleibt nur zu hoffen, daß auch
"Canelo" mitboxt und sich nicht
durch Fluchtmanöver oder Klam-
mern aus der Affäre zu ziehen ver-
sucht. Zumindest hat der Mexika-
ner versprochen, er werde den
Fans eine großartige Vorstellung
bieten, und da es sich um einen
Prestigekampf erster Güte handelt,
wird er wohl versuchen, seinen
Worten auch Taten folgen zu las-
sen. Nach den überaus kontrover-
sen Entscheidungen in den jüng-
sten Kämpfen zwischen Andre
Ward und Sergej Kowaljow wie
auch Manny Pacquiao und Jeff
Horn wäre ein erneuter Ausgang
mit bitterem Beigeschmack ein re-
gelrechter Tiefschlag für die Bran-
che. Sollte es eng werden, hat der
populäre Saul Alvarez im Zwei-
felsfall wie schon gegen Austin
Trout und Erislandy Lara im Falle
einer Punktwertung höchstwahr-
scheinlich die besseren Karten.
Daher wäre Gennadi Golowkin
gut beraten, das Urteil nicht den
Punktrichtern zu überlassen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/07/canelo-vs-
ggg-tickets/#more-238023
[2] http://www.boxingnews24.com/
2017/07/sanchez-ggg-will-stop-
canelo-later-rounds/#more-237935

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

sbxm2154.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  August2017

Helmut Barthel: "Ein Tag wie morgen"

Kurzgeschichten und ausgewählte Gedichte

Musikalische Begleitung: Stephen Foley (Gitarre)

KPremierenlesung mit Musik am Donnerstag, den 31. August
2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm dur

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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men: ein Asylbewerberverfahren,
unser Gesundheitswesen, einen
Chemieunfall . . .

Ein breites Themenspektrum, das
unbekannte Sichtweisen öffnet
und Fragen nicht beantwortet,
sondern weiterführt, äußerst anre-
gend und bewegend. Musikali-
sche Begleitung: Stephen Foley
(Gitarre).

Die Kurzgeschichten von Helmut
Barthel treffen die tieferliegenden
Nerven, denn ihr Kern
ist unheimlich, jedoch nur allzu
vertraut und ihre Konsequenzen
umso überraschender ...
"Ein Tag wie morgen" erschien im
Juli 2017 im MAVerlag
Fotos: © by MAVerlag

Über den Autor und Lyriker
Helmut Barthel:

Helmut Barthel, geboren 1951 in
Hamburg, schreibt seit seinem
achten Lebensjahr. Sein beein-
druckendes Werk umfaßt heute
weit mehr als 1000 Gedichte,
Sonette und Tiermoritaten, zahl-
reiche Aphorismen und diverse

Kurzgeschichten. 2015 erschien
der erste Teil seines Romans
"Zauber kalt", dem zwei weite-
re folgen sollen. Im Januar 2016
gab er das Erzählbändchen "Ein
Zimmermann in der Wüste: Es
begab sich aber vielleicht auch
.. ." mit 14 Episoden, die einer
umfangreichen Serie des Autors
von Kurzerzählungen über be-
deutende Religionsstifter und

Philosophen von der Antike bis
in die Gegenwart entnommen
wurden, heraus. Im August 2016
folgte der Band "Der Voller-
wachte aber widersprach und
sagte . . ." und im Juli 2017 die
Kurzgeschichten-Sammlung
"Ein Tag wie morgen" mit Soci-
al- und Science-Fiction sowie
fantastischen und politisch-sati-
rischen Erzählungen.

Der Autor arbeitet als Verleger
und Chefredakteur des Schat-
tenblick. Er ist Verfasser nach-
haltiger Fachartikel in den Be-
reichen Politik, Kultur, Philoso-
phie und Sport. Seine Leiden-
schaft gilt der deutschen Spra-
che, die Dichtung ist seine Pas-
sion.

Weitere Informationen:

Bücher von Helmut Barthel und
Leseproben:
http://www.maverlag.de

Zum Reinhören & Anschauen:

Helmut Barthel liest das Gedicht:
"Zu alt":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=eoJStSDYuT0

Helmut Barthel liest Gedichte:
"Räuberballade" / "Afrika
irgendwo" / "Affenwort":
https://www.youtube.com/
watch?v=wBv3651H84M&t=34s

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
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Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Ver-
anstaltungen und vor allem je-
de Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml
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Heut' nach Jean-Lucs Morgenlauf,
die Sonne scheint, der Regen tropft,
Wind aus Westen, der frischt auf,
kommt 's, daß sich Jean den Knösel stopft.

Und morgen, den 8. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 08.07.2017 bis zum 09.07.2017 +++
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