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Preisverleihung durch Dr. Wolfgang
SanderBeuermann (SUMAEV) an
den Vertreter des Freenets
Foto: © 2015 by Schattenblick

Einmal im Jahr zeichnet der SUMA-
EV Projekte im Internet aus, die für
die Zukunft der digitalen Welt einen
wesentlichen Beitrag leisten. Die
Zielsetzung ist immer dieselbe, aber
das Thema der Ausschreibung vari-
iert von Jahr zu Jahr. 2015 ging der
mit einem Preisgeld von 2500 Euro
dotierte Suma-Award an die beste
kreative Idee zum Schutz gegen die
Überwachung im Netz. Auf diese
Weise wird ein selbstorganisiertes,
auf Eigeninitiative beruhendes Pro-
jekt unterstützt, das zeigt, daß der

einzelne Mensch nicht zur Ohn-
macht verdammt ist, sondern der
omnipräsenten Kontrolle seiner
elektronischen Kommunikation
einen virtuellen Freiraum entgegen-
setzen kann.

Je mehr die Menschen zum Ziel
staatlicher Überwachung wie privat-
wirtschaftlicher Datenerfassung
werden und dabei eine Art virtueller
Doppelgänger entsteht, der mehr
über ihre Eigenarten und Gewohn-
heiten verrät, als sie vielleicht selbst
wissen, desto schützenswerter wird
ihre informationelle Selbstbestim-
mung. Den freien Austausch von
Fakten, Inhalten und Kritik zu ge-
währleisten, ist gerade dann von Be-

Suchmaschine - Subversion der Observation ...

Arne Babenhauserheide im Gespräch

Freenet für freie Kommunikation

SUMAEVKongreß am 11. Februar 2015 in Hamburg

Alte Leier gern gehört?

WBO ordnet vierten Kampf zwischen
Abraham und Stieglitz an

(SB)  Die World Boxing Organiza-
tion (WBO) hat Arthur Abraham mit
ihrer Entscheidung, der Weltmeister
im Supermittelgewicht müsse seinen
Titel binnen 90 Tagen gegen den
Ranglistenersten Robert Stieglitz
verteidigen, einen großen Gefallen
getan ... (Seite 9)

Anthony Dirrell hat sich Badou

Jack ausgesucht

(SB)  Anthony Dirrell verteidigt den
WBC-Titel im Supermittelgewicht
am 24. April im Rahmen der Serie
"Premier Boxing Champions" frei-
willig gegen Badou Jack ... (S. 10)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Der IS will angeblich ein Emirat

im Nordlibanon gründen

Sicherheitslage im Norden des Be
kaatals verschlechtert sich zusehends

Allen Luftangriffen der USA und ih-
rer Verbündeten zum Trotz setzt sich
die Ausweitung der Einflußsphäre
des im Juni 2014 im irakischen Mos-
sul ausgerufenen Kalifats Islami-
scher Staat (IS) unvermindert fort.
Die "Terrormiliz" kontrolliert weite
Teile des Iraks und Syriens. Militan-
te Gruppen auf der ägyptischen
Halbinsel Sinai, im Jemen sowie im
afghanisch-pakistanischen Grenzge-
biet haben dem selbsternannten Ka-
lifen Abu Bakr Al Baghdadi Treue
geschworen, während IS-Freiwillige
die Städte Derna und Sirte in Libyen
übernommen haben ... (Seite 7)
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lang, wenn sie mit existentiellen Fra-
gen konfrontiert werden, die nach ei-
ner Veränderung der gesellschaftli-
chen Bedingungen verlangen. Man
könnte auch sagen, daß Bürgerrechte
gerade dann ihre Bedeutsamkeit für
eine produktive gesellschaftliche Ent-
wicklung unter Beweis stellen, wenn
sie normativ eingeschränkt und durch
eine zur Selbstermächtigung neigen-
de Exekutive bedroht werden. Ohne
die Gewährleistung einer Partizipati-
on an der politischen Willensbildung,
die umfassender Meinungs- und Pres-
sefreiheit ebenso bedarf wie des
Schutzes von Quellen und Informan-
ten, die die Machenschaften mächti-
ger Akteure aus den Apparaten und
Institutionen heraus aufdecken, ver-
kommt jeder Anspruch auf die demo-
kratische Souveränität der Bevölke-
rung zu hohler Symbolpolitik.

Von daher fiel die Wahl der Jury un-
ter den knapp 50 eingereichten Vor-
schlägen wohl nicht zufällig auf das
Freenet-Projekt, das auf der Basis ei-
nes dezentralisierten Netzwerks den
sicheren Austausch von Text-, Video-
oder Audio-Dateien gewährleistet
und die Ausspähung durch Dritte
ausschließt. Das Freenet steht für den
Aufbau eines Parallel-Internets auf
privaten Rechnern mit Hilfe einer
Peer-to-Peer-Software, die einen
zentralen Server oder ähnliche leicht
infiltrierbare Strukturen konsequent
überflüssig macht. Dezentralisie-
rung, Redundanz und Verschlüsse-
lung sind die Wesensmerkmale des
Freenets, welches das reguläre Inter-
net lediglich als Übertragungsfunk-
tionalität nutzt. Gewissermaßen als
eigenes Netz im Netz bleibt es für
den Rest des Internets weitgehend
unsichtbar. Als Repräsentant des
Freenets nahm Arne Babenhauser-
heide den Preis der Jury entgegen.

Zu Beginn seiner Dankesrede verwies
er auf ein Zitat des Rechtsanwaltes und
Autors Mike Godwin, der darüber nach-
dachte, ob seine Tochter ihn nicht in
zehn oder fünfzehn Jahren fragen könn-
te, wo er gewesen sei, als dem Internet
die Pressefreiheit genommen wurde.

Worte eines Pioniers für
Informationsfreiheit
Foto: 2015 by Schattenblick

Babenhauserheide ging danach auf
die Unterschiede zwischen analoger
und digitaler Kommunikation ein.
In der analogen Welt könnten Men-
schen nicht zu jeder Zeit frei kom-
munizieren. Dies sei auf einen en-
gen Kreis von Leuten reduziert, die
als vertraulich eingestuft werden,
und vollzieht sich in Situationen,
wo keine fremden Ohren oder ver-
steckte Mikrophone mithören. Aus
diesem Grund werden staatliche
Abhörmaßnahmen auch überein-
stimmend als massiver Eingriff in
die bürgerlichen Individual- und
Freiheitsrechte wahrgenommen.
Bei öffentlichen Auftritten wie jetzt
bei der Preisverleihung beschränke
er sich auf seine Rolle als Vertreter
des Freenets, was nichts anderes
darstelle als eine Form der Selbst-
zensur. Es gebe ansonsten laut Ba-
benhauserheide noch die Möglich-
keit, pseudonym zu reden, wenn
man Sicherheitsbedenken hat. So
könne man Bücher bestimmten In-
haltes veröffentlichen, anhand derer
man als Autor nicht kenntlich ge-
macht werden könne, aber die Le-
ser dennoch wüßten, daß hinter dem
Deck- oder Künstlernamen immer
der gleiche Mensch steht.

Diese Möglichkeiten hat man Ba-
benhauserheide zufolge im Daten-
netz jedoch nicht. Seit Beginn der

NSA-Affäre sei es allgemein be-
kannt, daß unter vollständiger
Überwachung weder eine vertrau-
liche noch eine pseudonyme Kom-
munikation möglich ist. Weil das
Internet einen immer größeren
Einfluß auf das analoge Leben
nimmt, gerät das analoge Leben zu
einem Spiegelbild des beschränk-
ten Lebens im Internet. Vor 15 Jah-
ren hätte er noch unbekümmert und
sorglos im Internet kommuniziert,
sich in Foren mit Leuten ausge-
tauscht und E-Mails geschrieben.
Spätestens seit Edward Snowdens
Enthüllungen sei ihm diese Un-
schuld jedoch endgültig genom-
men worden. Doch sei zumindest
den Unternehmen und Privatperso-
nen, die das Freenet nutzten, schon
ab 2001 klar gewesen, daß das Netz
verstärkt überwacht werde, wenn-
gleich es sich seinerzeit noch um
ein diffuses Bedrohungsgefühl ge-
handelt habe.

Für Babenhauserheide ist das Free-
net nicht nur eine Alternative zum
überwachten Internet, wo Selbst-
zensur schon aus Gründen der Si-
cherheit zur Pflicht wird, sondern
es bietet dank Snowden auch eine
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Art zweite Chance, die vertrauliche
und pseudo-nyme Kommunikation,
für die das Internet einst gestanden
hat, wiederzuerlangen. Wenn das
Freenet über den eigenen Rechner
läuft, kann man sich direkt und da-
mit ohne Umweg über einen zen-
tralen Server mit einem anderen
Teilnehmer verbinden und Daten
austauschen. Dadurch, daß über
den gleichen Kanal auch die Daten
des gesamten Freenetverkehrs lau-
fen, wird die Kommunikation, an-
ders als beim konventionellen E-
Mail-Verkehr, komplett verdeckt.
Mit dem Freemail als einer Ver-
knüpfung von Freenet und E-Mail
kann man auch Nachrichten zu an-
deren Freenet-Nutzern verschi-
cken, sofern man deren Pseudony-
me kennt. Dies sei nach Ansicht des
Freenet-Aktivisten gegen die übli-
chen Formen der Überwachung im-
mun. Selbst wenn das Netz voll-
ständig überwacht werden würde,
könnten Nachrichtendienste nur die
Information gewinnen, daß jemand
von irgendwem eine Nachricht be-
kommen hat, ohne jedoch aufden
Inhalt oder den Absender zurück-
greifen zu können. Sichergestellt
und realisiert würde dies durch das
sogenannte WebOfTrust, in dem
nicht einmal die Identitäten der
Teilnehmer gezeigt werden.

Babenhauserheide versichert, daß
die meisten Funktionen aus dem
normalen Internet auch im Freenet
zur Verfügung stehen, dort jedoch
um die Dimension einer vertrauli-
chen und pseudonymen Kommu-
nikation erweitert sind. So lassen
sich Dateien und Ordner unter ei-
nem Schlüssel, der nur für einen
selbst zugänglich ist, hochladen,
während alle anderen Freenet-Nut-
zer herunterladen können. Dies sei

selbst dann gewährleistet, wenn
man den eigenen Rechner aus-
schaltet, da die Informationen auf
den Rechnern der anderen - ver-
schlüsselt und in kleine Teile zer-
hackt - weiterhin verfügbar blei-
ben. Der Inhalt verschwindet mit
der Zeit, aber die einzelnen Stücke
werden wieder hochgeladen und
damit rekonstruiert, wenn jemand
erneut auf die Datei zugreift. Sie
ist solange verfügbar, wie sich
Nutzer dafür interessieren, und
durch eine begrenzte
Zwischenspeicherung von Kopien
ermöglicht das Netz schnelle
Zugriffe auf häufig abgerufene
Dateien.

Die Selbstermächtigung der
Technokraten stoppen

Foto: by Schattenblick

Aufschlüsse über den Urheber einer
Information und deren Nutzer, wie
sie im Internet über IP-Nummern
und Web-Adressen (URLs) gewon-
nen werden können, lassen sich im
Freenet nicht erlangen. Im Unter-
schied zu den Domain-Namen im
normalen Netz erhält jede Freenet-

Arne Babenhauserheide
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Datei lediglich einen Schlüssel mit
Informationen über den Inhalt einer
Datei, über den der Absender jedoch
nicht identifiziert werden kann. Weil
derjenige, auf dessen Rechner eine
Freenet-Datei liegt, weder mit dem
Urheber noch einem Nutzer iden-
tisch sein muß, hat ein strafrechtli-
ches Verfahren keine Aussicht auf
Erfolg.

Dies ist vor allem wichtig für Men-
schen, die von eklatanten Verstößen
gegen geltendes Recht, Fällen von
Amtsmißbrauch oder anderen For-
men der Rechtsbeugung durch Re-
cherchen oder am Arbeitsplatz erfah-
ren und die Öffentlichkeit darüber in
Kenntnis setzen wollen. Sie haben
häufig das Problem, daß der Weg
über die Dienstaufsicht entweder
versperrt oder korrumpiert ist bzw.
der einzelne sich in seiner Verletz-
lichkeit nicht exponieren will. Whist-
leblower wie Chelsea Manning und
Edward Snowden oder der Sprecher
der Enthüllungsplattform WikiLeaks,
Julian Assange, bezahlen für ihre Zi-
vilcourage im Vertrauen auf die
Rechtsgültigkeit ihres Anliegens
einen sehr hohen Preis, den zu ent-
richten nicht jeder Mensch in glei-
cher Weise bereit ist. Im Zeitalter der
Informationsgesellschaft, wo daten-
elektronische Kommunikationswege
die Voraussetzung dafür sind, daß
Menschen angemessen an den gesell-
schaftlichen Entwicklungen beteiligt
werden, ist ein Netz, das Pressefrei-
heit und den sicheren Austausch von
Inhalten ohne Überwachung und
Zensur ermöglicht, eine Grunderfor-
dernis, um eben solchen Auswüchsen
entgegenwirken zu können, wie sie
die zur Zielscheibe staatlicher Ver-
geltung gewordenen Whistleblower
aufgedeckt haben. Möglicherweise
bestand ihr Hauptfehler darin, daß sie
ihre Identität nicht schützen konnten,
als sie Kräfte herausforderten, die im
Dunkelfeld parlamentarischer Kon-
trolle nach Belieben demokratische
Grundrechte aushebeln können.

Babenhauserheide gibt zum Ende
seines kurzen Referats die Vision

wieder, wie ein Whistleblower einem
Journalisten Informationen geben
könnte, ohne selbst in die Schußlinie
zu geraten. Diese Person, die bei-
spielsweise von behördlicher Kor-
ruption in welcher Form auch immer
Wind bekommen hat, erzählt einem
alten Freund von ihren Entdeckun-
gen. Dieser gibt ihr schließlich,
nachdem er sich die Geschichte an-
gehört hat, einen USB-Stick mit der
Aufforderung, ihn in ihren Laptop zu
stecken und im Freenet einen Jour-
nalisten zu suchen, der vertrauens-
würdig und bereit ist, der Sache auf
den Grund zu gehen. Sie schickt ihm

die Informationen mittels Freemail
und schaltet den Rechner aus. Kei-
nerlei Daten bleiben zurück, nichts
wird auf der Festplatte gespeichert.
Bevor sie sich ausloggt, hat der
Rechner ihr einen QR-Code gezeigt,
den sie mit dem Handy fotografiert
hat, damit sie das nächste Mal mit
der gleichen Identität starten kann.
Eine Woche später hält sie den QR-
Code vor die Kamera des Laptops
und schaut nach, ob sie eine E-Mail
von dem Journalisten erhalten hat.
Tatsächlich ist eine Mail mit Nach-

fragen des Journalisten eingetroffen.
Nachdem ihn die Antworten und
Auskünfte zufriedengestellt haben,
schreibt er einen Artikel für seine
Zeitung und hängt den Skandal an
die große Glocke. Die Person aus der
Vision Babenhauserheides mußte
das Schicksal Snowdens nicht teilen,
konnte aber dennoch ihrem Gewis-
sen folgen, weil das Freenet sicher-
gestellt hat, daß der Informations-
transfer an den Journalisten anonym
blieb. Sie hat sich zu keiner Zeit in
Gefahr gebracht und konnte doch ih-
rem Anliegen folgen, Schaden von
der Gesellschaft abzuwenden.

Aufruf zum zivilen Widerstand
Foto: 2015 by Schattenblick

Wie produktiv eine solche Lösung
für das Problem des unter anderem
durch die geplante Vorratsdatenspei-
cherung in Frage gestellten Quellen-
schutzes für Journalisten auch sein
kann, bleibt zu bedenken, daß die
Freiheit des Publizierens auch von
anderer Seite her in Frage gestellt
wird. Wo große Medien- und Ver-
lagskonzerne die Interessen nationa-
ler Funktions- und Kapitaleliten re-
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flektieren, weil ihr Profit von finanz-
starken Werbekunden abhängt und
ihre Eigner politische Positionen fa-
vorisieren, die ihrem Klassenstand-
punkt entsprechen, sind Enthüllun-
gen grundstürzender Art stets an
mehreren Fronten bedroht. Wie sich
in der Folge der NSA-Affäre gezeigt
hat, kooperieren große Akteure im
Medien- und Kommunikationssektor
im Zweifelsfall mit der Staatsgewalt,
händigen Dokumente und Verbin-
dungsdaten aus, unterbinden Geld-
flüsse an kritische Institutionen wie
WikiLeaks und üben nicht zuletzt
Druck aufkritische Journalistinnen
und Journalisten aus, die ihrem ge-
sellschaftlichen Auftrag dann nur
noch zum Preis eine Beschädigung
der eigenen materiellen Existenzsi-
cherung nachkommen können.

Schließlich ist nicht zu vergessen,
daß eine kapitalistische Kulturindus-
trie auch hinsichtlich ihres Publi-
kums in erster Linie Verwertungsin-
teressen verfolgt. Wo ein wesentli-
cher Zweck des multimedialen
Broadcastings darin besteht, der ar-
beitenden Bevölkerung die Spiele
zum Brot zu liefern und dabei die
Konkurrenz der Marktsubjekte bis
zur sozialdarwinistischen Konse-
quenz aktiv betriebener Ausschlüsse
zu befeuern, zeitigen die Auswir-
kungen der Medien auf das allge-
meine kulturelle Bewußtsein ent-
sprechend regressive und destrukti-
ve Ergebnisse. Um so wichtiger für
die Emanzipation der Bevölkerung
von der massenmedialen Konditio-
nierung aufAnpassung und Unter-
werfung ist die inhaltliche Kritik an
den herrschenden Verhältnissen. Um
den einzelnen Menschen dazu zu be-
fähigen, anhand von Fragen, denen
in Bildungsinstitutionen, die sich für
Staat und Kapital auszahlen sollen,
in der Konzernpresse und den öf-
fentlich-rechtlichen Mehrheitsmedi-
en nur bedingt Raum gegeben wird,
eine wirksame soziale Gegenpositi-
on zu entwickeln, ist eine sichere
Möglichkeit des gegenseitigen Ge-
dankenaustausches allerdings un-
verzichtbar.

Babenhauserheide ließ nicht uner-
wähnt, daß das Freenet nach wie vor in
der Pionierphase steckt. So sei das We-
bOfTrust noch nicht vollständig ska-
liert und funktioniere mit zur Zeit 3000
bis 10.000 Nutzern gut. Bei 10 Millio-
nen Nutzern würden einem die sozia-
len Funktionen des Freenets allerdings
noch um die Ohren fliegen. Die techni-
sche Grundlage, um eine geschützte
Kommunikation zu ermöglichen und
die Freiheit von Wort und Schrift zu ge-
währleisten, seien vorhanden, aber nur
Teile der Funktionalität sind bereit für
einen Massenbetrieb in Millionenhöhe,
so Babenhauserheide, der dem Schat-
tenblick zum Abschluß des Kongresses
noch einige Fragen beantwortete.

Freiheitsrechte verteidigen,
bevor es zu spät ist
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Du erwähntest
bei der Preisverleihung, von einem
Moment auf den nächsten die Ent-
scheidung getroffen zu haben, dich
aktiv am Aufbau des Freenets zu be-
teiligen. Worin besteht für dich der
qualitative Unterschied zwischen der
Überwachung des elektronischen
Datenverkehrs und der Praxis, aus
Staatsschutzgründen Briefpost zu le-
sen und Telefone abzuhören?

Arne Babenhauserheide (AB): Der
qualitative Unterschied ist, daß ich
jetzt definitiv weiß, daß praktisch al-

le Daten gespeichert werden und im
nachhinein zur Auswertung kommen
können. Hinzu kommt noch ein
emotionales Moment. Als die kriti-
sche Beobachterseite Groklaw, die
Tauschbörsenprozesse mitverfolgt
hatte, offline ging und in einem letz-
ten Artikel erklärte, daß es nunmehr
keinen Schutz vor erzwungener Ent-
tarnung gäbe und mit dem Ende von
Groklaw auch das Ende des Internets
gekommen sei, wußte ich, daß es
nicht mehr möglich ist, sichere E-
Mails zu schreiben. Seinerzeit ist
mein Entschluß gereift, am Aufbau
des Freenets aktiv mitzuhelfen. Es ist
ja nicht so, daß man sagen könnte,
die Geheimdienste überwachen das

Netz, sondern es wird von Leuten
überwacht, die ein Problem damit
haben, daß man zum Beispiel kri-
tisch über Gerichtsverfahren berich-
tet. In diesem Verfahren werden na-
türlich auch immer mal wieder
Rechtsbrüche begangen, weswegen
sie das Verfassungsgericht dann auch
kassiert. Schließlich geht es um fun-
damentale Grundrechte. .

Natürlich muß ich nicht schweigen,
wenn irgend etwas bei Gericht
schiefläuft. So sehr es auch wichtig
ist, dagegen etwas zu unternehmen
und im Grunde von meinen staats-
bürgerlichen Rechten Gebrauch zu
machen, will ich dennoch keine Ge-
richtsverfahren ausfechten. Denn
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wer das tut, verliert alles, was er sich
an bisherigen Möglichkeiten aufge-
baut hat und ist im wahrsten Sinne
des Wortes draußen. Man kann das
bei den Whistleblowern sehen oder
braucht sich nur anzuschauen, was
mit Edward Snowden passiert ist,
nachdem er die NSA verlassen hat.
Ich bin mir relativ sicher, daß er
wußte, daß er nicht bei der NSA blei-
ben konnte, weil sie ihn mit Sicher-
heit gefunden hätten. Er kannte ja ih-
re Methoden. Daher war ihm klar,
daß er das Land verlassen mußte,
wenn er das meldet. Eine solche Si-
tuation finde ich untragbar. Wenn je-
mand irgendwelche Mißstände auf-
deckt, dann sollte es möglich sein,
diese zu melden, aber wegen der
lückenlosen Überwachung geht das
nicht.

SB: Du hast heute einen Preis stell-
vertretend für das Freenet entgegen-
genommen. Stehst du in direktem
Kontakt mit anderen, die das Netz
entwickeln?

AB: Vier von denen, die am Ausbau
des Freenets mitarbeiten, habe ich
schon einmal getroffen. Ansonsten
organisieren wir uns über E-Mail-
Listen und Direktdiskussionen im
Freenet, die oft anonym sind.

SB: Eint euch der Konsens und das
gemeinsame Ziel, überwachungsfrei
auf elektronischem Wege kommuni-
zieren zu können?

AB: Der Konsens, der uns zusam-
menhält, steckt in dem Zitat von
Mike Godwin, das ich am Anfang
vorgelesen habe. Wenn man zu-
rückschaut, realisiert man, daß er
recht hatte. Wir haben 1999 mit
Freenet versucht, etwas dagegen zu
unternehmen. Im Jahr darauf stie-
ßen noch mehr Leute hinzu, aber
dann kam der 11 . September, und
plötzlich bekämpften die USA welt-
weit den Terrorismus. Von diesem
Tag an wurde die NSA massiv aus-
gebaut. Mit ihren Datenzentren sind
sie in der Lage, alles zu überwa-
chen.

2000 standen wir am Scheideweg
und sind meiner Meinung nach in die
falsche Richtung gegangen. Jetzt ha-
ben wir dank Edward Snowden viel-
leicht noch einmal die Möglichkeit,
das Rad so weit zurückzudrehen, daß
wir wieder in die richtige Richtung
kommen und eine Infrastruktur
schaffen können, die von den Leuten
auch angenommen wird, weil sie
realisieren, daß es wichtig ist.

SB: Könntest du Internet-Usern, die
keine speziellen Vorkenntnisse ha-
ben, erklären, wie diese Infrastruktur
beschaffen ist?

AB: Die Infrastruktur besteht darin,
daß jeder Nutzer das Freenet auf sei-
nem Rechner am Laufen hält, indem
er einen Teil seiner Platte für ver-
schlüsselte Dateifragmente freigibt.
Diese Dateifragmente kann man nur
wiederherstellen, wenn man die
Adresse von einer Webseite im Free-
net kennt. Dadurch, daß es auf alle
Rechner verteilt ist und wir keine
zentralen Server haben, wird sicher-
gestellt, daß niemand Kontrolle dar-
über ausüben kann. Zusätzlich kann
man die Teilnahme am Freenet kom-
plett verschleiern, indem man sich
direkt mit anderen verbindet, die
man persönlich kennt und die es
ebenfalls verwenden. Dadurch wird
es sehr schwer, das Netz zu knacken.

SB: Bedeutet persönlich kennen, daß
man sich im realen Leben kennt?

AB: Ja, oder daß man mit ihnen
schon länger online zusammen ist
und das Vertrauen hat, daß sie nicht
ihr eigenes Freenet hacken werden,
um mich zu überwachen.

SB: Aus dem Publikum kam heute die
Frage, was wäre, wenn das Freenet ge-
heimdienstlich unterwandert werden
würde. Ist diese Infrastruktur so de-
zentral und autonom, daß ein solcher
Angriff im Grunde genommen keinen
größeren Schaden anrichten könnte?

AB: Es kommt auf die Anzahl der
Leute an. Aktuell haben wir 10.000

Teilnehmer. Wenn die NSA jetzt ihr
gesamtes Personal darauf ansetzen
würde, Freenet zu unterwandern,
kann man relativ sicher sein, daß sie
es schaffen würde. Wenn 10 Millio-
nen Leute im Freenet wären, dürfte
es deutlich schwieriger werden. Der
Hauptunterschied zwischen Freenet
und dem normalen Netz besteht dar-
in, daß sie im normalen Netz bereits
die Router und Zertifikate haben.
Das heißt, dort müssen sie nicht
mehr sozial unterwandern, weil sie
wissen, wer etwas tut oder von wem
welche Aussagen ausgehen. Im In-
ternet ist es auf technischem Wege
möglich, Leute zu überwachen. Im
Freenet ist der technische Weg deut-
lich schwieriger, und wenn die Leu-
te vorsichtig sind, müssen auch Ge-
heimdienste auf die gute alte Polizei-
arbeit zurückgreifen. Ich habe gar
kein Problem mit der guten alten Po-
lizeiarbeit, weil man sich dann auf
die wichtigen Straftaten konzentrie-
ren und kein Geld damit verschwen-
den würde, E-Mails von Leuten zu
lesen, die vielleicht gerade in irgend-
einem Online-Spiel aktiv sind und
sich deswegen gegenseitig erzählen,
wie sie darin Panzer ausgeschaltet
haben.

SB: In der Bundesrepublik gibt es
soziale Bewegungen wie Blockupy,
die gegen die vorherrschenden Inter-
essen aufbegehren. Würdest du das
Freenet als einen Bestandteil dieser
sozialen Bewegungen begreifen und
könntest du dir vorstellen, daß davon
auch Mobilisierungseffekte etwa für
die Beteiligung an Demonstrationen
ausgehen?

AB: Ob es Mobilisierungseffekte
gibt, weiß ich nicht. Aber es ermög-
licht Leuten, wieder direkt miteinan-
der kommunizieren zu können, ohne
befürchten zu müssen, überwacht zu
werden. Wenn ich aktuell in Face-
book E-Mails schreibe, muß ich da-
von ausgehen, überwacht zu werden,
und daß alles, was ich schreibe, von
irgend jemandem gegengelesen wird
und später gegen mich verwendet
werden könnte, falls ich etwas ma-
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che, das den Mächtigen nicht gefällt.
Im Freenet kann ich wieder frei re-
den, und mit diesem Gefühl können
auch Meinungen ganz anders formu-
liert werden. Deswegen kann Free-
net ein wichtiger Bestandteil sozia-
ler Bewegungen sein.

Ich führe schon seit längerem ein Zi-
tat in der Signatur: "When free
speech dies, we need a place to orga-
nize." Das kann Freenet sein. In dem
Moment, in dem die Überwachung
zu schlimm wird, gibt es immer noch
das Freenet, worüber wir uns organi-
sieren und dagegen kämpfen können.
Allein, daß es existiert und von Leu-
ten verwendet wird, zeigt, daß es kei-
ne vollständige Überwachung geben
kann. Deswegen lohnen sich Inves-
titionen in die Überwachung nicht,

zumindest nicht für diejenigen, die
sie verwenden wollen, um die Ge-
sellschaft zu kontrollieren.

SB: Arne, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Zum SUMAEVKongreß in
Hamburg sind bisher im Pool
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → REPORT
unter dem kategorischen Titel
"Suchmaschine" erschienen:

BERICHT/033: Suchmaschine -
Erwägen, prüfen, wissen .. . (SB)

INTERVIEW/021 : Suchmaschine - Gren-
zen, Schranken, Schienenstränge .. . Prof.
Dr. Karsten Weber im Gespräch (SB)

INTERVIEW/022: Suchmaschine -
Vorurteile . . . Pascal Jürgens im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/023: Suchmaschine -
Datenkraken und Kontrolle . . .
Albrecht Ude im Gespräch (SB)

INTERVIEW/024: Suchmaschine -
Ein hoher Preis . . .
Prof. Dorothea Wenzel im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/025: Suchmaschine -
Ein Recht aufRevision .. .
Prof. Dr. Johannes Caspar im Ge-
spräch (SB)

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

bkri0026.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Der IS will angeblich ein Emirat im Nordlibanon gründen

Sicherheitslage im Norden des Bekaatals verschlechtert sich zusehends

Allen Luftangriffen der USA und ih-
rer Verbündeten zum Trotz setzt sich
die Ausweitung der Einflußsphäre des
im Juni 2014 im irakischen Mossul
ausgerufenen Kalifats Islamischer
Staat (IS) unvermindert fort. Die
"Terrormiliz" kontrolliert weite Teile
des Iraks und Syriens. Militante
Gruppen auf der ägyptischen Halbin-
sel Sinai, im Jemen sowie im afgha-
nisch-pakistanischen Grenzgebiet ha-
ben dem selbsternannten Kalifen Abu
Bakr Al Baghdadi Treue geschworen,
während IS-Freiwillige die Städte
Derna und Sirte in Libyen übernom-
men haben. Aufder Liste der nächs-
ten Eroberungsziele des IS steht der
Nordlibanon ganz oben. Berichten
zufolge bereitet der IS dort mit Hilfe
der al-Kaida-nahen Al-Nusra-Front
eine Offensive vor, mit dem Zweck,

dort ein eigenes Emirat auszurufen.
Tripolis, die wichtigste Stadt des li-
banesischen Nordens, gilt seit Jahren
als Salafisten-Hochburg. Als 2011 in
Syrien der Bürgerkrieg ausbrach,
fungierte die Hafenstadt als wichti-
ger Drehkreuz für den Nachschub an
Waffen, Munition und ausländischen
Kämpfern, die dann über die Berge
des Nordlibanons in den Westen Sy-
riens bei Homs hineingeschmuggelt
bzw. -geschleust wurden. Als 2013
die schiitische Hisb-Allah-Miliz den
syrischen Streitkräften bei Kämpfen
um die Stadt Homs, die unweit der
libanesischen Grenze etwa auf hal-
ber Strecke zwischen Damaskus und
Aleppo im Norden liegt, zu Hilfe
kam, beschossen zur Vergeltung die
Al-Nusra-Front und andere aufstän-
dische Gruppen schiitische Dörfer

im Norden des libanesischen Bekaa-
tals mit Raketen und töteten dabei
mehrere Zivilisten. Bei der Schlacht
um Homs ging es den Truppen
Baschar Al Assads unter anderem
darum, die Nachschubroute über den
Nordlibanon für die Rebellen zu un-
terbrechen. Seitdem kommt es im-
mer wieder zu Scharmützeln an der
Grenze des Nordlibanons.

Im vergangenen August haben die
syrischen Rebellen ihren bislang
schwersten Vorstoß in den Libanon
hinein gestartet, als sie die Grenz-
stadt Arsal im Bekaatal einnahmen
und fünf Tage lang besetzt hielten.
Nach schweren Kämpfen zogen sie
sich wieder nach Syrien zurück, nah-
men jedoch 25 libanesische Armee-
soldaten und Polizisten als Geiseln
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mit. An der blutigen Operation nah-
men Freiwillige des IS und der Al
Nusra teil. Beide Organisationen
verlangen seitdem von der Regie-
rung in Beirut im Austausch gegen
ihre Geiseln die Freilassung mehre-
rer, zum Teil ausländischer Salafis-
ten, die wegen diverser Gewaltde-
likte Freiheitsstrafen im libanesi-
schen Gefängnis Roumieh absitzen.
Um der Forderung Nachdruck zu
verleihen, haben die Islamisten im
vergangenen Herbst den Soldaten
Ali Al-Sayyed geköpft und die Vi-
deoaufnahme seiner Ermordung bei
Youtube veröffentlicht. Trotz lau-
fender Vermittlung ist es bislang zu
keiner Lösung für die Geiselnahme
gekommen.

Am 23. Februar berichtete die Bei-
ruter Tageszeitung Daily Star unter
Hinweis auf gut informierte Quel-
len im libanesischen Sicherheitsap-
parat, der IS und Al Nusra planten
eine neue Offensive im Raum
Nordlibanon, um dort ein eigenes
Emirat zu gründen. Als designierter
Emir des neuen Gebildes wurde der
syrische Rebellenkommandeur
Khalaf al-Zeyabi Halous genannt,
der den Nom de guerre "Abu Mu-
saab Halous" trägt und 2013 eine
wichtige Rolle bei der Eroberung
der ostsyrischen Provinzhauptstadt
Rakka gespielt haben soll. Halous
soll vor kurzem mit einer Gruppe
von IS-Feldkommandeuren die Re-
gion Kalamoun an der Grenze zum
Nordlibanon besucht haben, um
sich selbst ein Bild vom Stand der
Vorbereitungen auf die kommende
Offensive zu machen.

Seit mehreren Wochen liefern sich
im Süden Syriens, nahe den Golan-
höhen, Hisb-Allah-Miliz und syri-
sche Armee aufder einen Seite so-
wie IS und Al Nusra auf der ande-
ren schwere Kämpfe. Mit einer Of-
fensive in den Norden des libanesi-
schen Bekaatals hinein wollen die
syrischen Rebellen der Hisb Allah
offenbar in den Rücken fallen. Nach
Einschätzung libanesischer Sicher-
heitskreise geht es Al Nusra bei der

geplanten Aktion vor allem darum,
die Nachschubverbindung zwi-
schen Kalamoun und Tripolis wie-
derherzustellen. Im Bericht des
Daily Star hieß es zudem, der IS sei
dabei, libanesische Freiwillige für
Selbstmordanschläge aufZiele der
Hisb Allah sowie aufwestliche Ein-
richtungen in Beirut und im Süden
des Libanons zu rekrutieren. Mit ei-
ner Welle von Bombenangriffen
soll das Land destabilisiert werden
und sollen die laufenden Annähe-
rungsgespräche zwischen der Hisb
Allah und der sunnitischen Frei-
heitsbewegung um Saad Hariri tor-
pediert werden.

Im Norden des Bekaatals stehen je-
denfalls die Zeichen auf Sturm. Bei
einem IS-Überfall auf einen Arme-
eposten nahe der nordlibanesischen
Grenzstadt Ras Baalbek im Januar
wurden acht Soldaten getötet und
22 weitere verletzt. Der IS verlor
dabei 40 Kämpfer, die meisten von
ihnen durch den Einsatz von
Kampfjets der libanesischen Luft-
waffe. Am 12. Februar hat die liba-
nesische Armee nahe Arsal ein mit
Sprengstoff beladenes Fahrzeug
rechtzeitig sichergestellt und die
25-Kilogramm-Bombe entschärft.
Es soll sich hierbei um eines von
drei Fahrzeugen handeln, die Mit-
glieder der sunnitischen Abdullah-
Azzam- Brigaden in Syrien zu An-
schlagszwecken präpariert und in
den Libanon geschickt haben. Am
26. Februar hat die libanesische Ar-
mee mit schwerem Artilleriefeuer
syrische Rebellen von mehreren
Anhöhen bei Ras Baalbek vertrie-
ben. Bei der Aktion, bei der acht
Soldaten verletzt und drei Aufstän-
dische getötet wurden, ging es den
libanesischen Streitkräften nach ei-
genen Angaben darum, strategisch
wichtige Positionen im Vorfeld der
erwarteten IS-Offensive zu erobern.

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

nhst1370.html

SCHACH - SPHINX

Schöpferischer

Kasparow

(SB)  Mit Garry Kasparow betrat
einer der schillerndsten Meister-
spieler die Bühne des internationa-
len Schachs. Die Geschichte kann-
te nicht viele Meister, die politi-
sches Engagement und schachliche
Berufung zu einem Faden knüpf-
ten, und die bereit waren, auch über
das Schachbrett hinaus zu denken,
zu agieren, zu konzipieren. Der
Mann aus Baku vollführte mit sei-
nem Alleingang, als er die Profi-
Organisation PCA ins Leben rief,
einen großen Schritt in Richtung
Unabhängigkeit der Schachspieler
von den Funktionärseliten. Das
Schach, das seit den 40er und ins-
besondere den 50er Jahren mehr
und mehr unter die Knute unüber-
schaubarer Verbandsinteressen ge-
raten war, erlebte durch Kasparow
eine sportliches Renaissance. Neue
Ideen, das Aufblühen bis dahin
brachliegender Schaffenskräfte und
eine zunehmende Berücksichti-
gung des Schachspiels in den Me-
dien, all dies muß Garry Kasparow
gedankt werden, der sich neben
seiner schachlichen Karriere auch
als Sponsorbeschaffer und Aufklä-
rer, man erinnerte sich an sein Buch
'Die politische Partei', betätigte. Im
heutigen Rätsel der Sphinx spielte
er mit den schwarzen Steinen gegen
den gefürchteten Taktikfuchs
Michaltschischin. Im Höhepunkt
der Verwicklungen konnte Kas-
parow eine Figur erobern, mußte
jedoch einige Züge lang äußerst be-
hutsam und präzise vorgehen, um
den weißen Angriff zu entkräften.
Schließlich besaß Michaltschischin
einen gefährlichen Freibauern auf
b7. Mit welchem entlastenden Ma-
növer konnte Kasparow den dro-
henden Einfall des weißen Turms
auf c8 ins Gegenteil verkehren,
Wanderer?
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Michaltschischin - Kasparow
UdSSR 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Hätte Meister Lowcki im geringsten
geahnt, daß er sich nach 1 .. .Sf7-g5
2.Th3-h4 Df4xf5 3.Se4xd6? gerade-
zu den Dolch ans eigene Herz setzen
würde, er hätte gewiß mit 2.Se4xg5
Df4xg5 3.Th3-f3 in eine remissiche-
re Abwicklung eingelenkt. So jedoch
konnte ihn sein österreichischer
Kontrahent Tartakower mit 3. . .Df5-
g6 4.Th4-g4 Dg6xd6 5.Tg4xg5 Dd6-
b6+ 6.Kg1 -h1 Db6-b5 7.Kh1 -g1
Db5-c5+ 8.Kg1 -h1 Dc5-c4 9.Kh1 -g1
Dc4-d4+ 10.Kg1 -h1 Dd4-e4! - ge-
lungene Schleichfahrt - 11 .De1 - c1
De4-d3 - 11 . . .De4-e2 12.Tg5-f5! -
1 2.Kh1 -g1 Dd3-d4+ 13.Kg1 -h1
Dd4- d2! zur Aufgabe zwingen.

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

sph05399.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...

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

Alte Leier gern gehört?

WBO ordnet vierten Kampf

zwischen Abraham und Stieglitz an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Die World Boxing Organiza-
tion (WBO) hat Arthur Abraham
mit ihrer Entscheidung, der Welt-
meister im Supermittelgewicht
müsse seinen Titel binnen 90 Tagen
gegen den Ranglistenersten Robert
Stieglitz verteidigen, einen großen
Gefallen getan. Auch der Magde-
burger kann sich nicht beklagen,
sind seine Aussichten doch nicht
schlecht, sich den Gürtel wiederzu-
holen. Die beiden haben bereits
dreimal gegeneinander gekämpft
und dürfen nach Auffassung des
Verbands in diesem Modus fortfah-
ren, so daß jüngere und gefährliche-
re Kandidaten wie Gilberto Rami-
rez das Nachsehen haben.

Abraham kann insofern guten Mu-
tes sein, als er Stieglitz zweimal
nach Punkten besiegt hat. Er ist ver-
mutlich auch bei ihrem nächsten
Aufeinandertreffen nicht darauf an-
gewiesen, unbedingt einen Nieder-
schlag herbeiführen zu müssen.
Stieglitz hatte sich in ihrem zweiten
Duell vorzeitig durchgesetzt, indem
er von Beginn an unerwartet heftig
auf den Berliner losging und ihm ei-
ne Gesichtsverletzung zufügte, die
letztlich zum Abbruch führte. Das
war eine Konstellation, die sich
kaum ein weiteres Mal gezielt her-
beiführen läßt. Bei ihrem dritten
Aufeinandertreffen setzte sich
Abraham im März 2014 knapp nach
Punkten durch (114:111 , 11 5:110,
112:11 3) und ist seither WBO-
Weltmeister. Der Berliner boxte
fleißig mit und brachte die schwe-
reren Treffer ins Ziel, worauf ihn
zumindest zwei der drei Punktrich-
ter in Front sahen. Sollte Abraham
nicht in seine frühere Lethargie ver-
fallen oder Stieglitz einen Nieder-

schlag erzielen, was recht unwahr-
scheinlich ist, wird der Berliner den
Gürtel auch bei ihrem nächsten Du-
ell behalten.

Die beiden könnten nach diesem
Muster fortfahren und zwischen-
durch gegen zwei bis drei relativ
schwache Gegner antreten, um
dann im jährlichen Rhythmus ihr
nächstes Duell auszutragen. Selbst
wenn der Berliner den Gürtel wie-
der an den Magdeburger verliert,
ließe sich das überschaubare Wech-
selspiel fortsetzen, solange das
deutsche Publikum dieser Dauer-
fehde nicht überdrüssig wird. Aller-
dings ist unterdessen Felix Sturm
endgültig ins Supermittelgewicht
aufgestiegen und damit der Dritte
im Bunde. Er will sich bekanntlich
endlich mit Abraham messen, so
daß aus der Zweierkonstellation un-
ter Umständen ein deutsches Trio
werden könnte, daß sich gegensei-
tig den WBO-Gürtel zuspielt.

Niemand kann Abraham, Sturm und
Stieglitz zwingen, gegen den WBC-
Champion Anthony Dirrell, seinen
älteren Bruder Andre Dirrell, der
bald IBF-Weltmeister werden dürf-
te, den WBA-Superchampion And-
re Ward oder den regulären WBA-
Weltmeister Carl Froch anzutreten.
Allerdings könnte die WBO natür-
lich künftig einen anderen Pflicht-
herausforderer nominieren, statt je-
weils Abraham oder Stieglitz den
führenden Rangenlistenplatz zu ge-
währen.

Die Rangliste der WBO ist ohnehin
ein Problem für sich, was freilich
mehr oder minder auch für die
Rangfolgen der anderen Verbände
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gilt. Arthur Abraham hat zuletzt
Paul Smith zweimal in Folge nach
Punkten geschlagen, der erstaunli-
cherweise an Nummer vier geführt
wurde. Nach seiner zweiten Nieder-
lage erklärte der bei Matchroom un-
ter Vertrag stehende Brite, er halte
den Berliner für den zweitbesten
Akteur im Supermittelgewicht nach
Carl Froch. Diese Einschätzung ist
schon deswegen verwunderlich,
weil Abraham im Super-Six-Tur-
nier gegen Andre Dirrell und And-
re Ward verloren hat, die nach wie
vor im Geschäft sind. Auch An-
thony Dirrell ist ein Gegner, dem
der WBO-Champion lieber aus dem
Weg gehen sollte, und selbst James
DeGale könnte ihn vor unlösbare
Probleme stellen.

Arthur Abraham hatte seine beste
Zeit im Mittelgewicht, wo er lange
ungeschlagener IBF-Weltmeister
war. Als ihm die Gewichtsabnahme
vor seinen Auftritten immer schwe-
rer fiel, zeigte er deutliche Schwä-
chen im Ring, da ihn das rigorose
Abkochen offenbar Substanz koste-
te und auf die Kondition ging. Da er
unter diesen Umständen seinen Ti-
tel absehbar verloren hätte, war der
Aufstieg ins Supermittelgewicht die
einzig praktikable Option. Die
Hoffnung, er werde sich auch im
höheren Limit durchsetzen und bald
wieder einen Titel sichern, erfüllte
sich nicht. Im Super-Six-Turnier
gewann er zwar zum Auftakt in
Berlin gegen Jermain Taylor, der
den Zenit seines Könnens längst
überschritten hatte. Dann folgten je-
doch Niederlagen gegen Andre Dir-
rell, Carl Froch und Andre Ward,
bei denen der Berliner teilweise re-
gelrecht vorgeführt wurde.

Inzwischen hat sich Abraham wie-
der gefangen, jedoch nie mehr auf
dem Niveau geboxt wie seinerzeit
als IBF-Weltmeister im Mittelge-
wicht. Heute legt er bei seinen Auf-
tritten Zwischenspurts ein, macht
aber so gut wie nie ganze Runden
oder sogar mehrere Durchgänge
nacheinander unablässig Druck.

Trainer Ulli Wegner hat ihn schließ-
lich dahin gebracht, daß er seine
Gegner ausreichend beschäftigt, um
nicht nach Punkten in Rückstand zu
geraten. Für Kontrahenten von
Weltklasse dürfte das jedoch schon
aus konditionellen Gründen kaum
ausreichen, weshalb Abraham ge-
nauso wie Stieglitz und Sturm am
besten auf einer gesonderten deut-
schen Schiene fährt, wo er mit den
Hochgeschwindigkeitszügen jünge-
rer Bauart nicht ins Gehege kommt.
[1 ]

*

Anthony Dirrell hat sich

Badou Jack ausgesucht

Anthony Dirrell verteidigt den
WBC-Titel im Supermittelgewicht
am 24. April im Rahmen der Serie
"Premier Boxing Champions" frei-
willig gegen Badou Jack. Während
für den ungeschlagenen Champion
27 Siege und ein Unentschieden zu
Buche stehen, hat der Herausforde-
rer bislang 18 Auftritte gewonnen
sowie je einen verloren und unent-
schieden beendet. Übertragender
Fernsehsender ist in diesem Fall
Spike TV, mit dem der Manager und
Berater Al Haymon ebenso zusam-
menarbeitet wie mit Showtime,
NBC und CBS.

Der Austragungsort steht bislang
noch nicht fest, doch könnte die
Wahl aufChicago oder Detroit fal-
len, da Dirrell in Flint, Michigan, zu
Hause ist und auf diese Weise der
Unterstützung seitens seiner loya-
len Fangemeinde um so sicherer
wäre. Er hat bei seinem letzten Auf-
tritt im August 2014 Sakio Bika in
der zwölften Runde besiegt und ihm
den WBC-Titel abgenommen. Ba-
dou Jack wird häufig unterschätzt,
seit er im Februar 2014 bereits in
der ersten Runde gegen Derek Ed-
wards verloren hat. Das lag jedoch
weniger an einem schwachen Kinn,
als vielmehr einem Überraschungs-

treffer, den er nicht kommen sah.
Daraufhin war er so angeschlagen,
daß Edwards ihm den Rest geben
konnte.

Hat Anthony Dirrell diese Hürde
genommen, muß er gegen den
Pflichtherausforderer George Gro-
ves antreten, für den 21 Siege und
zwei vorzeitige Niederlagen gegen
seinen Landsmann Carl Froch no-
tiert sind. Der Brite wird aller Vor-
aussicht nach ein weiterer relativ
leichter Gegner für Dirrell sein, der
sich auf diese Weise recht problem-
los durch das Jahr 2014 boxen dürf-
te.

Der bei Sauerland Event unter Ver-
trag stehende George Groves ist
zweifellos talentiert und verfügt
über eine beträchtliche Schlagwir-
kung in beiden Fäusten, läßt aber
Konditionsschwächen und zweifel-
hafte Nehmerqulitäten erkennen.
Zudem scheinen ihm die beiden
K.o.-Niederlagen in den Prestige-
kämpfen gegen Froch jene Zuver-
sicht geraubt zu haben, die ihn zu-
vor als Gipfelstürmer auszeichnete,
der zwar den Mund gern voll nahm,
aber im Ring auch beeindruckende
Taten folgen ließ. Heute ist er ein
guter Boxer für sechs Runden, doch
anschließend ein ausgesprochener
Wackelkandidat, sofern er auf einen
hochklassigen Gegner trifft. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/02/wbo-orders-
abraham-to-face-stieglitz-
again/#more-1 88773

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/02/anthony-dirrell-vs-
badou-jack-to-headline-premier-
boxing-champions-card-on-april-
24th-on-spike-tv/#more-1 88764

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

sbxm1646.html
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Hinweis: DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK

Großbritannien heizt

den Krieg in der Ukraine an

London will eine Führungsrolle beim
neuen Kalten Krieg gegen Moskau

Großbritannien schickt 75 Militär-
ausbilder in die Ukraine. Dies gab
Premierminister David Cameron bei
einer Unterhausdebatte am 24. Fe-
bruar in London bekannt. Die Ent-
sendung eines Kontingents erfahre-
ner Offiziere der königlichen Armee
in das bürgerkriegsgeplagte Land
wollte RegierungschefCameron als
Signal an Rußlands Präsidenten
Wladimir Putin ...

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

milt892.html

Grüne Lunge - mehr Kippunkte als vermutet?

Neue Studie: Beschleunigter
Waldverlust in den feuchten Tropen

USWissenschaftler widersprechen der Einschätzung,
daß sich der Schwund des tropischen Regenwalds verlangsamt

(SB)  Entgegen früheren Meldungen nimmt die Geschwindigkeit, mit der tropischer
Regenwald abgeholzt, verbrannt oder auf andere Weise vernichtet wird, nicht ab,
sondern zu. Die Auswertung von Bildern der Landsat-Satelliten zwischen 1990
und 2010 zeigen einen um 62 Prozent höheren Waldverlust. Bislang sei die
Wissenschaft von dem Forest Resources Assessment der Food and Agriculture
Organization (FAO) ausgegangen, derzufolge die Verluste des tropischen
Regenwalds um 25 Prozent abgenommen haben, berichtete SpaceDaily.com. [1 ]

[1 ] http://www.spacedaily.com/reports/Felling_of_tropical_trees_has_soared_satel-
lite_shows_not_slowed_999.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/brenn/ubwa0001.html

Hommage an Thomas von Scheven

Beredte Bilder

Ausstellung im Kulturcafé Komm du "Aus dem künstlerischen Nachlaß"

(SB) - Wer sich - wie Thomas von
Scheven - mit der Nichtakzeptanz un-
serer Lebensformen und dem entspre-
chend gespiegelten kulturellen Output
befaßt hat, steht in einer langen, bis-
her allerdings auch meist sisyphusar-
tigen, kunsthistorischen Tradition.
Denn welcher rebellische Akt, wel-
cher künstlerische Aufschrei, welche
Provokation der Sinne und welche
noch so fundamentale Kritik am kul-
turellen Wertekonsens mündete nicht-
destotrotz abermals in dem bekannten
Schlamassel einer ausschließlich kon-
sumgewohnten Verwertung?

Die Form jedoch, die Thomas von
Scheven inhaltlich wie technisch für

seine Auseinandersetzung gewählt
hat, ist geeignet, mit diesen nivellie-
renden Prozessen zu brechen. Es ge-
lingt ihm, seine unangepaßte Wahr-
nehmung und Lebenserfahrung, seine
kritische Distanz mit "leisen Tönen"
auch optisch zu Gehör zu bringen.

Die Ausstellung "Aus dem künstle-

rischen Nachlaß" von Thomas v.
Scheven (1953 - 2003) ist noch bis
zum 13. März 2015 im Kulturcafé
Komm du, Buxtehuder Str. 1 3,
21073 Hamburg-Harburg,
http://www.komm-du.de, zu sehen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/kunst/meinung/kumta003.html
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Nebelnasser Graupelsegen,
schauerlich bisweilen noch,
oder einfach Wind mit Regen
locken Jean-Luc heute doch.

Und morgen, den 1. März 2015
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