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"Carbon pricing makes investments
in low-carbon or carbon-free techno-
logies attractive and ensures that fos-
sil fuels are used efficiently."

- Chancellor Angela Merkel, Germany

Der erste Eindruck, den die Websei-
te der Carbon Pricing Leadership
Coalition [1 ] vermittelt, wird von
den großen Lettern einer program-
matischen Aussage der Bundeskanz-
lerin geprägt. Angela Merkel spricht
sich für die Bepreisung von Kohlen-
stoffdioxid als Mittel der Dekarbon-
sierung der Weltwirtschaft aus. Der
Gebrauch fossiler Energieträger soll
mit Hilfe von Marktmechanismen
effizienter gemacht und durch CO2-
neutrale oder weniger klimawirksa-
me Formen der Energieerzeugung
ersetzt werden. Damit macht sich die
Kanzlerin zur Fürsprecherin einer
Green Economy, die Investitionen in
grüne Technologien auf der Basis ei-
ner kapitalistischen Produktionswei-
se möglich machen soll.

Obschon die Staats- und Regierungs-
chefs bei ihren Eröffnungsreden zur
UN-Klimakonferenz (COP21 ) in Pa-
ris einander darin übertrafen, die
Dringlichkeit der Begrenzung des
Klimawandels für die Zukunft der
Menschheit zu beschwören, wird der
politische Wille zum Ergreifen kon-

kreter Maßnahmen den erforderli-
chen Reduktionszielen kaum ge-
recht. So augenfällig der direkte
Nutzen der starken Reduzierung auf
fossilistische Energieerzeugung oder
andere mit hohem Ressourcenver-
brauch einhergehende Formen der
industriellen Produktion, des Ver-
kehrs von Gütern und Personen, der
Bau- und Landwirtschaft wie der
Nahrungsmittelherstellung ist, so
sehr dominieren nationalstrategische
und standortpolitische Interessen das
Geschehen. Nähmen die Staats- und
Regierungschefs der großen Indu-
strieländer die von ihnen beschwore-
ne gemeinsame Verantwortung für
die Zukunft des Planeten ernst, dann
könnten sie nicht mehr von einem
weiterhin verfügbaren Guthaben an
CO2-Emissionen ausgehen, wurde
dieses doch bereits in anderthalb
Jahrhunderten für den erreichten
Entwicklungsstand Nordamerikas,
Westeuropas und Japans verbraucht.

Der globale Süden wird in jedem
Fall das Nachsehen haben, wenn die
Zeithorizonte, innerhalb derer es zu
nennenswerten Reduktionen des
Ausstoßes klimawirksamer Gase
kommt, in Anspruch genommen
werden. Da eine drastische Reduzie-
rung mit entsprechenden Wohlstand-
seinbußen hierzulande nicht vermit-
telbar zu sein scheint, werden schon
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jetzt Nachteile für die Bevölkerun-
gen klimatisch ungünstiger Regio-
nen in Kauf genommen. Vielen Mil-
lionen Menschen wird durch Nah-
rungsmangel und Trinkwasserver-
seuchung ein vorzeitiger Tod be-
schert werden, weitere Millionen
werden aus ihren durch Desertifika-
tion oder Überflutung unbewohnbar
gewordenen Siedlungsgebieten in
andere Weltgegenden fliehen müs-
sen.

Wie der in Paris offenkundig werden-
de Primat der Staatenkonkurrenz
über den beanspruchten Universalis-
mus des Klimaschutzes zeigt, ist die
sozialdarwinistische Matrix der
Überlebenskonkurrenz allein durch
altruistische Appelle nicht zu über-
winden. Da die Bevölkerungen kli-
matisch gemäßigter Zonen weit we-
niger von den Folgen des Klimawan-
dels bedroht sind als die Menschen in
tropischen und subtropischen Regio-
nen und gleichzeitig in den industri-
ell entwickeltesten Weltregionen le-
ben, kommt die Botschaft, der Kli-
mawandel ließe sich auch ohne Ein-
bußen an Wirtschaftswachstum und
Wohlstandskonsum aufhalten, dort
gut an. Der grüne Kapitalismus als
angeblich bester Weg zum Erreichen
des erklärten Ziels, die globale Er-
wärmung aufmaximal 2 Grad gegen-
über dem Niveau vor Beginn der In-
dustrialisierung zu begrenzen, unter-
stellt eine durch technische Effizi-
enzgewinne erreichbare Entkopplung
des Wirtschaftswachstums von Na-
turzerstörung. Selbst wenn dies unter
Laborbedingungen möglich wäre,
müßte eine Effizienzsteigerung der
Ressourcennutzung Wachstumsraten
und Reboundeffekte in einem Aus-
maß kompensieren, die schon in An-
betracht des Anstiegs der CO2-Emis-
sionen in den bevölkerungsreichsten
Staaten der Welt, China und Indien,
erkennen lassen, daß das angeblich
qualitative Wachstum dem Klima-
wandel nicht im erforderlichen Ma-
ße Einhalt gebieten wird.

In Sicht auf eine schnell zu verwirk-
lichende Reduktion der CO2-Emis-

sionen sind Maßnahmen wie der
schnelle Ausstieg aus der Kohlever-
stromung, die Einstellung der Mine-
ralienextraktion in Tagebauen, die
weitgehende Aufgabe des besonders
klimaschädlichen Flugverkehrs, die
Verlegung des automobilen Indivi-
dualverkehrs und Gütertransports
auf die Schiene, die Einstellung der
industriellen Massentierhaltung und
Verminderung des Tierverbrauchs
wie auch der Übergang zur ökologi-
schen Landwirtschaft vielleicht nicht
in wenigen Jahren zu erreichen. Was
die Apologeten der Umstellung ka-
pitalistischen Wachstums von brau-
ner auf grüne Energie allerdings
nicht in Rechnung stellen, wenn sie
anhand derartiger Forderungen vor
"Strukturbrüchen" und massenhafter
Verarmung warnen, ist die akut le-
bensbedrohliche Situation von Mil-
lionen Menschen, die schon jetzt
nicht genug zu essen haben, keine
medizinische Versorgung in An-
spruch nehmen können oder von
dem Land vertrieben werden, das ihr
Leben sichert.

Die unabdingliche Fortsetzung der
etablierten kapitalistischen Wirt-
schafts- und Produktionsweise ist
mithin Ausdruck der Ignoranz ge-
genüber all denjenigen, die auch in
Zukunft nichts anderes als Not und
Elend zu erwarten haben. Produziert
wird schließlich nicht, um Bedürf-
nisse zu befriedigen, sondern um sie
auszunutzen. Der Zweck der Pro-
duktion liegt in der Befriedigung der
Eigentumsansprüche der Produzen-
ten und wird durch die Herstellung
von Waren realisiert, deren Ge-
brauchswert lediglich Mittel zum
Zweck ihres geldförmigen
Tauschwertes ist. Dem gesellschaft-
lich erzielten Reichtum liegt die
Mühsal einer Arbeit zugrunde, die
nicht adäquat zu dem von ihr erzeug-
ten Produkt und der dabei aufge-
wendeten Arbeitszeit, sondern zu
dem jeweiligen Interesse, das die
Ware auf dem Markt erzeugt, ent-
lohnt wird. Anders wäre es kaum
denkbar, daß die entbehrungsreichen
Strapazen eines Erntehelfers in Bra-

silien oder einer Näherin in Bangla-
desch nur mit dem Bruchteil des Ver-
kaufsertrages vergolten werden, der
am oberen Ende des Produktivitäts-
gefälles in der EU erzielt wird.

Kurz gesagt, der kapitalistischen
Verwertungsordnung ist die materi-
elle Basis des Wertwachstums so
gleichgültig wie die dabei angerich-
tete Zerstörung menschlichen und
natürlichen Lebens. Die Produktion
von Tauschwert wird durch die Mo-
netarisierung von Kohlenstoffdioxid
oder andere Formen der Inwertset-
zung von Natur nicht weniger ab-
strakt. Sie unterliegt nach wie vor ei-
ner Eigentumsordnung, in der die
Besitzer der Produktionsmittel Ver-
fügungsgewalt über die Lohnarbeit
ausüben, deren Verkauf sich der je-
weiligen Nachfrage zu unterwerfen
hat. Selbst wenn eine Orientierung
auf grünes Wachstum zur Reduktion
klimawirksamer Gase führte, ändert
dies an den grundlegenden Produk-
tionsverhältnissen, der Ausbeutung
menschlicher Arbeitskraft und natür-
licher Ressourcen, nichts. Die Ei-
gentumsfrage zu stellen ist die zen-
trale Voraussetzung aller gesell-
schaftlichen Veränderungen, die die
soziale Situation der großen Masse
am Existenzminimum lebender
Menschen wesentlich verbessern.

In einer von Klassenkämpfen ange-
triebenen Geschichte gesellschaftli-
cher Entwicklung kann die Perspek-
tive der Green Economy nicht, wie
unterstellt, auf die technische Lö-
sung eines sogenannten Umweltpro-
blems reduziert werden. Mit dieser
Suggestion wird gezielt darüber hin-
weggegangen, daß die ökologische
Problematik in erster Linie den so-
zialen Verwerfungen kapitalistischer
Vergesellschaftung entspringt. Daß
die untergegangene sozialistische
Staatenwelt eine zum Teil sehr nega-
tive ökologische Bilanz aufweist,
entspricht dem gescheiterten Ver-
such, im Wettstreit der Systeme die
Produktivität kapitalistischer Gesell-
schaften zu erreichen und zu über-
treffen. Im Ergebnis glich sich der
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sozialistische Produktivismus auf-
grund seiner staatskapitalistischen
Wachstumslogik dem kapitalisti-
schen Gegenentwurf auf eine Weise
an, die zwar sozial gerechter war,
aber mit dem angeblichen Produkti-
onsfaktor Natur nicht minder zerstö-
rerisch umging.

Das spricht nicht gegen eine ökoso-
zialistische Perspektive [2] , in der
die sozialökologische Frage unter
Ausschluß marktwirtschaftlichen
Wertwachstums im Interesse aller
Menschen aufgeworfen und ent-
wickelt wird. Auch andere Entwürfe
wie der einer Internationalen Kom-
munalwirtschaft [3] bieten sich zur
Diskussion an, wenn es darum geht,
die Reproduktion von Mensch und
Natur auf geringstmöglich zerstöre-
rische Weise zu bewerkstelligen. Die
Debatte um eine Postwachstumsge-
sellschaft unter allerdings nichtkapi-
talistischem Vorzeichen vermittelt
ebenfalls Anhaltspunkte für ein Le-
ben unter würdigen Bedingungen,
das nicht von vornherein zu Lasten
von Bioorganismen menschlicher
wie nichtmenschlicher Art geht.

Ökonomisierung der Natur -
Rezeptur qualifizierter
Verfügungsgewalt

"We use nature because it's valuable,
but we lose it because it's free"

- Pavan Sukhdev 2012

Der langjährige Spitzenmanager der
Deutschen Bank und international
renommierte Umweltökonom Pavan
Sukhdev stellt die Dinge auf ver-
meintlich einleuchtende Weise auf
den Kopf. In Gebrauch genommen
wird die Natur nicht, weil sie per se
wertvoll, sondern weil sie integraler
Bestandteil menschlichen Lebens ist.
Im Rahmen gesellschaftlicher Natur-
verhältnisse bedingt sie die mensch-
liche Produktion und Reproduktion
ebensosehr, wie diese in Form
menschlicher Arbeitskraft nicht aus
dem Mensch-Natur-Verhältnis zu lö-

sen ist, das in dieser Gegenüberstel-
lung leicht vergessen macht, daß der
Mensch der von ihm auf den Begriff
"Natur" gebrachten Lebenswelt un-
lösbar angehört. Wie er die Natur
zum bloßen Produktionsmittel de-
gradiert und sich die Erde untertan
macht, ist er der zerstörerischen Ge-
walt, die diesem Herrschaftsverhält-
nis immanent ist, ausgeliefert.

Der Mensch entkommt dem Versuch,
im Stoffwechsel mit der Natur durch
koloniale und kapitalistische Formen
der Aneignung eine nicht durch den
Wandel ihrer Aggregatzustände be-
dingte Dauer zu erlangen, schon auf
physische Weise ebensowenig wie
die Objekte seines Verzehrs. Ein em-
blematisches Sinnbild dessen ist die
globale ökologische Krise, deren so-
ziale Bestimmtheit kaum mehr Be-
achtung findet als die Frage danach,
warum den vermeintlichen Objekten
der Natur aller Rhetorik um ihre Un-
ersetzbarkeit zuwider keine Subjekt-
qualität zugesprochen wird. So wird
der Respekt vor nichtmenschlichem
Leben auf ein Rudiment animisti-
scher Kosmologien reduziert, wäh-
rend das monotheistische Dogma
von der gottgegebenen Herrschaft
des Menschen über die Natur in der
anthropozentrischen Weltsicht mo-
derner Wissenschaften fortlebt.

In seiner Kritik zum Gothaer Pro-
gramm der SPD 1875 stellt sich Karl
Marx gegen die darin enthaltene Be-
hauptung, daß die Arbeit Quelle alles
Reichtums und aller Kultur sei: "Die
Natur ist ebensosehr die Quelle der
Gebrauchswerte (. . .) als die Arbeit,
die selbst nur die Äußerung einer Na-
turkraft ist, der menschlichen Ar-
beitskraft". Er tat dies unter ausdrück-
lichem Verweis auf die Eigentumsfra-
ge, denn: "Nur soweit der Mensch
sich von vornherein als Eigentümer
zur Natur, der ersten Quelle aller Ar-
beitsmittel und -gegenstände, verhält,
sie als ihm gehörig behandelt, wird
seine Arbeit Quelle von Gebrauchs-
werten, also auch von Reichtum. Die
Bürger haben sehr gute Gründe, der
Arbeit übernatürliche Schöpfungs-

kraft anzudichten; denn grade aus der
Naturbedingtheit der Arbeit folgt, daß
der Mensch, der kein andres Eigen-
tum besitzt als seine Arbeitskraft, in
allen Gesellschafts- und Kulturzu-
ständen der Sklave der andern Men-
schen sein muß, die sich zu Eigentü-
mern der gegenständlichen Arbeits-
bedingungen gemacht haben." [5]

Als Gebrauchswert tritt die Natur
erst durch menschliche Arbeit in Er-
scheinung, so daß Sukhdev korrek-
terweise "Die Natur ist wertvoll, weil
wir sie gebrauchen" sagen müßte. Ihr
einen Wert um ihrer selbst willen zu-
zuschreiben hieße denn auch, ihr be-
sagte Subjektqualität zuzuweisen,
was sie in einem positiven Sinne von
jedem ihr fremden Zugriff befreite.
Dann könnte der Mensch nicht ver-
lieren, was er im ersten Schritt nie
gehabt hat, und es entstände auch
kein Verlust.

Fernab davon, seine von der Zirku-
lation des Kapitals als Allheilmittel
bestimmte Sichtweise zugunsten der
erklärten Absicht der Naturbewah-
rung verlassen zu können, erweist
sich der Banker Sukhdev als Parade-
beispiel für die affirmative Praxis,
das Gegenteil dessen zu tun, was
man zu tun behauptet. Wie im Falle
von Marx, der den Sozialdemokraten
nachwies, mit der Glorifizierung der
Arbeit deren gewaltförmige Zurich-
tung zur verkäuflichen Ware auszu-
blenden, bildet der Schutz des Pri-
vateigentums die eherne Schranke
vor dem Ergreifen wirksamer Maß-
nahmen zum Erhalt der Biosphäre.
"Wir" - Sukhdev kennt keine Klas-
sen, nur Erdenbürger - verlieren die
Natur nicht, weil sie "frei" ist, sprich
kostenlos zur Verfügung steht, son-
dern weil sie zugunsten eines ab-
strakten Wertwachstums angeeignet
wurde und wird. Daran ändert die
Absicht, sie durch ihre Umwandlung
in Naturkapital gegen die Auswir-
kungen zerstörerischer Produktions-
prozesse zu schützen, nichts. Auch
diese Form der Ökonomisierung,
sprich Verknappung, zeitigt destruk-
tive Wirkungen und richtet sich ge-
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gen Menschen, die die Natur tradi-
tionell als kollektiv bewirtschaftetes
Gut nutzen und schützen.

Wo kein Flecken Erde, kein Baum
und kein Tier als Ware gleichgesetzt
wird, liegt die schonende, langfristi-
gen Ertrag sichernde Bewirtschaftung
weit näher als die radikale Ausbeu-
tung zur Erzielung eines hohen Gel-
dertrags an einem Markt, auf dem
beim derzeitigen Stand globalisierter
Entwicklung alle gegeneinander kon-
kurrieren. So trat bei der ursprüngli-
chen Akkumulation, als die Men-
schen von ihren Subsistenzmitteln
und dabei namentlich des für ihre Er-
nährung bewirtschaftbaren Bodens
getrennt wurden, um der Entwicklung
des auf frei verfügbarer Lohnarbeit
basierenden Industriekapitalismus
den Weg zu bahnen, eine weit zerstö-
rerische industrielle Produktionswei-
se an die Stelle der naturnahen Be-
wirtschaftung des Landes. Wie in der
historischen Frühzeit des modernen
Industriekapitalismus wird heute mit
der Monetarisierung und Finanziali-
sierung der Natur eine höhere Ord-
nungsstufe der Verfügungsgewalt
über den Menschen betreten. Das
ethische Ziel, die Natur zu schützen
und zu erhalten, wird mit der Norm-
größe eine Tonne CO2-Emissionen
selbst in Wert gesetzt und dem endli-
chen Verbrauch preisgegeben. Was
als Ökosystemleistung quantifizier-
bar und in Form von Emissions-Zer-
tifikaten oder Biodiversitäts-Offsets
handelbar gemacht wird, verwandelt
zerstörerische Prozesse in wirtschaft-
liche Aktiva, mit denen Möglichkei-
ten der Aneignung eröffnet werden,
die es zuvor schlichtweg nicht gab.
Natürliche Lebensräume von höchst
spezifischer, für die dort lebenden
Menschen unverwechselbarer Art
werden in Warenform gepreßt für
Zwecke der Kapitalakkumulation
nicht anders in Anspruch genommen,
als es aufMärkten für Industriegüter,
Dienstleistungen, Agrarprodukte oder
Kreditverschreibungen der Fall ist.

Mit der Absicht, einen Wald nicht zu
roden und sich dies für die Zerstö-

rung anderer Naturressourcen gut-
schreiben zu lassen, wird ein bloßes
Potential in geldwertes Vermögen
verwandelt. Dies erinnert stark an
den fiktiven, einen materiellen Ge-
genwert vermeintlich nicht mehr be-
dürfenden Charakter heutiger Kapi-
talakkumulation [6] . Wenn die Über-
schreitung gesetzlicher Grenzwerte
der Naturzerstörung durch die Schaf-
fung einer Ausgleichsleistung an-
dernorts legal wird, obwohl nicht
einmal sichergestellt sein muß, daß
der zum Ausgleich erhaltene Wald
wirklich gefällt worden wäre, dann
wird mit heißer Luft gehandelt. An-
geeignet und privatisiert wird die al-
len Menschen ungeteilt zur Verfü-
gung stehende Ressource der atem-
baren Atmosphäre oder das Leben
von Tieren und Pflanzen als abstrak-
tes Gut der Biodiversität. Der Ver-
dacht, daß man es äquivalent zu der
aus Krediten erwirtschafteten Bring-
schuld ganzer Bevölkerungen bei der
Entstehung von Naturkapital um ei-
ne Weiterentwicklung der Verfü-
gungsgewalt über Menschen zu tun
hat, liegt auch deshalb nahe, weil
sich auf der Klimakonferenz in Paris
studieren läßt, daß die unterstellte
Dringlichkeit des Ergreifens klima-
schützender Maßnahmen im umge-
kehrten Verhältnis zu ihrer sofortigen
Machbarkeit steht.

Auch hier zeigt sich, daß die soziale
Frage Dreh- und Angelpunkt gesell-
schaftlicher Naturverhältnisse ist.
Angesichts des tiefgreifenden Zu-
griffs auf die natürlichen Lebens-
grundlagen durch die Verwertbarkeit
sogenannter Ökosystemleistungen,
ihrer zur Etablierung einer universa-
len Vergleichsgrundlage erforderli-
chen Bemessung und der Schaffung
eines Schuldverhältnisses gegenüber
den Sachwaltern dieser Leistungen
steht mehr auf dem Spiel als das na-
heliegende Interesse privatwirt-
schaftlicher Akteure, die seit acht
Jahren manifeste Krise des kapitali-
stischen Weltsystems durch die
Schaffung neuer Anlagemöglichkei-
ten zu ihren Gunsten zu entwickeln.
Vorstellbar werden etwa ökologisch

legitimierte Formen der Vergesell-
schaftung, in denen der Verbrauch
von Ökosystemleistungen individu-
ell evaluiert und zusammen mit dem
jeweiligen Beitrag zur Arbeitsgesell-
schaft aufdas Recht des Menschen
angerechnet werden, bestimmte For-
men der Versorgung und gesell-
schaftlichen Partizipation in An-
spruch zu nehmen. Es ist mithin von
großer Bedeutung zu verfolgen, was
Sachwalter des Grünen Kapitalismus
wie die Carbon Pricing Leadership
Coalition, der nicht nur die Regie-
rungen diverser Staaten, sondern
auch weltweit operierende Banken,
Energiekonzerne, Bergbaugesell-
schaften und Nahrungsmittelprodu-
zenten [7] angehören, in Paris in Er-
mangelung lautstarken Widerspruchs
von unten durchsetzen werden.

(wird fortgesetzt)
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INTERVIEW/084: Klimacamp trifft
Degrowth - Neue Mittel, alte Fehler
. . . Klaus Engert im Gespräch (SB)
INTERVIEW/085: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Schaden geht weit,
die Wunde sitzt tief . . . Eckardt
Heukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/086: Klimacamp trifft
Degrowth - Ohne Menschen geht es
nicht . . . Tierbefreiungsaktivist
Christian im Gespräch (SB)
INTERVIEW/087: Klimacamp trifft
Degrowth - Bewahren und erneuern
.. . Vaishali Patil im Gespräch (SB)
INTERVIEW/088: Klimacamp trifft
Degrowth - Leute, Orte, Mensch-
heitsworte . . . Heather Milton Ligh-
tening im Gespräch (SB)
INTERVIEW/089: Klimacamp trifft
Degrowth - die andere Gesellschaft
. . . Umweltaktivist Christian im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/090: Klimacamp trifft
Degrowth - Zerstörungsprofiteure
positioniert . . . Fabian Flues im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/091 : Klimacamp trifft
Degrowth - Wenn der Lebensfaden
reißt . . . Lars Opgenoorth im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/092: Klimacamp trifft
Degrowth - Nicht aufKosten der ei-
genen Strategie . . . Aktivistin Maria
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/093: Klimacamp trifft
Degrowth - Produktionsweisen ge-
fragt, neue Umwelt gewagt . . . Ste-
phen Hall im Gespräch (SB)
INTERVIEW/094: Klimacamp trifft
Degrowth - Reibungstoleranzen .. .
François Schneider im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/095: Klimacamp trifft
Degrowth - Goldgewinnung, Raub-
gesinnung .. . Petros Tzieris im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/096: Klimacamp trifft
Degrowth - Unsäglich verträglich .. .
Klaus der Geiger im Gespräch (SB)

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

brrb0064.html

SCHACH - SPHINX

Anands Entschlußkraft

(SB)  Man erinnert sich noch gut an
den 21 jährigen Inder Viswanathan
Anand, wie er 1991 von sich reden
machte, als er sich unter die acht
Kandidaten mischte, die den dama-
ligen Weltmeister Garry Kasparow
herausforderten. Juniorenweltmei-
ster war er bereits 1 987 geworden,
aber es sollten noch mehrere Jahre
vergehen, ehe er sich in New York
Kasparow gegenübersetzen konnte.
Den Titel bekam er allerdings nicht.
Sein Spiel war noch zu grünschna-
belig und auch seine Nerven konn-
ten den Partienmarathon nicht un-
beschadet überstehen. So machte er
entscheidende Fehler selbst in Par-
tien, wo er auf Gewinn stand. An-
ands Markenzeichen sind schnelle
Gedanken. Zuweilen benötigt er für
eine Partie nur 20 bis 30 Minuten,
während seine Gegner zwei Stun-
den in ihrem eigenen Schweiß ba-
den. Rasche Entschlüsse und ein
waches Auge für gute Gelegenhei-
ten waren seit je das Rüstzeug der
Jugend, um in die Schlacht zu zie-
hen, die sich Leben nennt. Nun, da
er inzwischen verheiratet ist und
allmählich an sich das Sitzfleisch
feststellt, nimmt er sich gern ein
wenig mehr Zeit, um die Züge im
Kopf zu jonglieren. Gewissenhaf-
tigkeit, so nennt das Alter das Ver-
blassen der raschen Entschlußkraft.
Füße, auch die des Geistes, dürfen
nicht ruhen, dürfen weder Rost
noch Hühneraugen kriegen. So sei
es jedem angeraten, es Anand
gleichzutun, der mit 21 Jahren noch
gazellenflink herumsprang in sei-
nen Überlegungen und das heutige
Rätsel der Sphinx im Nu löste. Im
Achtelfinale hatte er den Russen
Alexej Drejew mit 4,5:1 ,5 geschla-
gen, und in der letzten Wettkampf-
partie gar mit einer originellen
Kombination. Ein Blick, der
schweift und alles sieht, und im
Handumdrehen zieht Anand, was
mit Weiß, Wanderer?
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Anand - Drejew
Wettkampf 1991

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Bedauerlich für den dänischen
Großmeister Bent Larsen, daß sich
all sein Warten und Lauern zuletzt
nicht auszahlte, aber nach
26.. .Sd7xe5? 27.De4xe5 0-0? 28.h5-
h6 f7-f6 29.De5xe6+ Kg8-h8
30.h6xg7+ Kh8xg7 31 .Le2-d3 Tf8-
h8 32.c3-c4 wurde er ein Opfer sei-
ner eigenen Ungeduld. Auch mit
27.. .Th8-g8 28.c3-c4 Sd5-b4 29.g5-
g6! wäre die Partie nicht mehr zu ret-
ten gewesen. Allein mit 26.. .Le7xg5!
27.Tc1 -c2 Da2-b1 hätte er seinen
Vorteil behaupten können, denn nach
28.Le5xg7 besäße er immer noch
den Zwischenzug 28.. .Sd7-f6!

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

sph05674.html

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

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...

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

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Saudi-Arabien versinkt im Sumpf des Jemen-Kriegs

Militärabenteuer im Nachbarland kommt Riad teuer zu stehen

Für Saudi-Arabien häufen sich die
Probleme. Das Land sieht sich im
Westen zunehmend dem Vorwurf
ausgesetzt, mit Geldspenden und
Waffenlieferungen wichtigster För-
derer der "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS), die in Syrien, Irak, Liby-
en und anderswo Angst und
Schrecken verbreitet, zu sein. Nied-
rige Ölpreise, die Riad durch Pro-
duktionssteigerung selbst herbeige-
führt hat, um die Fracking-Industrie
der USA und die Energiewirtschaft
Rußlands zu schwächen, bescheren
Saudi-Arabien stark sinkende Staats-
einnahmen. Gleichzeitig schlagen
die enormen Kosten des Kriegs im
Jemen, den das saudische Königs-
haus im März zusammen mit den
sunnitisch-arabischen Monarchien
am Persischen Golf losgetreten hat,
zu Buche. Ursprünglich war die Mi-
litärintervention im Jemen dazu ge-
dacht, die Position des neuen saudi-
schen Königs Salman und die seines
Sohns und designierten Nachfolgers,
des neuen, nur 29 Jahre alten Vertei-
digungsministers, Kronprinz Mo-
hammed, zu festigen. Wie man einer
am 2. Dezember veröffentlichten La-
geanalyse des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) entnehmen kann, se-
hen dessen Experten in der neuen
Impulsivität Riads eine akute Gefahr
nicht nur für das Überleben der Herr-
schaft der saudischen Königsfamilie
im eigenen Land, sondern auch für
die gesamte arabische Welt.

Im Jemen ist kein baldiges Ende des
Krieges, der seit Ende März Tausen-
de Menschen das Leben kostete und
das ganze Land aufgrund von Nah-
rungsmittelknappheit in eine huma-
nitäre Katastrophe stürzte, in Sicht.
Interimspräsident Abd Rabbuh Man-
sur Hadi, der im Januar von den schi-
itischen Huthi-Rebellen abgesetzt

worden war und dem die Saudis wie-
der an die Macht verhelfen wollen,
blockiert einem Bericht der Nach-
richtenagentur Reuters vom 2. De-
zember zufolge die Bemühungen des
UN-Sondergesandten Ismail Ould
Cheikh Ahmed, alle Kriegsparteien
zur Teilnahme an Friedensverhand-
lungen im Januar entweder in der
Schweiz oder in Oman zu bewegen.
Angeblich hat Hadi Vorbehalte ge-
genüber einer möglichen Friedenslö-
sung, weil sie ihn eventuell sein Prä-
sidentenamt kosten könnte. Hadi soll
sich bei den Beratungen des UN-
Vertreters Ahmed im Gegensatz zu
den Huthis, den mit ihnen verbünde-
ten Kräften um Ex-Präsident Ali Ab-
dullah Saleh, und sogar dem eigenen
Premierminister Khaled Bahah, als
wenig kompromißbereit gezeigt ha-
ben. Darum stehen nun die Saudis
unter Druck, Hadi, der im Jemen
selbst über wenig politischen Rück-
halt verfügt, zugunsten von Premier-
minister Bahan, der im Reuters-Be-
richt von einem nicht namentlich ge-
nannten Diplomaten als "fähiger
Technokrat" bezeichnet wird, fallen
zu lassen.

Zur politischen Uneinigkeit im Re-
gierungslager kommt auch die Unfä-
higkeit von Hadi und seinen Verbün-
deten, in den von ihnen mit der Mi-
litärhilfe Saudi-Arabiens und den
Golfstaaten "befreiten" Teilen des
Jemens - hier sind in erster Linie der
Osten und die südliche Küstenregi-
on einschließlich der Hafenmetropo-
le Aden gemeint - für Ordnung zu
sorgen. Seit Monaten steht die Ha-
fenstadt Mukallah, die zugleich
Hauptstadt des größten jemeniti-
schen Gouvernments Hadramaut ist,
unter der Kontrolle von Al Kaida auf
der arabischen Halbinsel (Al Qaeda
in the Arabian Peninsula - AQAP).
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Mit einem Sturmangriff haben
AQAP-Kämpfer am 2. Dezember
Zindschibar, Hauptstadt des Gouver-
nments Abyan, die zwischen Al Mu-
kalla im Osten und Aden im Westen
liegt, erobert. Über einigen Stadttei-
len von Aden, die nur 20 Kilometer
von Zindschibar entfernt liegen und
sich seit Juli nominell unter der Kon-
trolle von Hadis Leuten befinden,
wehen seit Wochen demonstrativ die
schwarz-weißen Fahnen von Al Kai-
da. Mit einem Putschversuch der
Dschihadisten in Aden muß also je-
derzeit gerechnet werden.

Seit Monaten liefern sich die Hu-
thi-Rebellen und Salehs Soldaten
mit den Anhängern Hadis, südli-
chen Separatisten und ausländi-
schen Truppen schwere Kämpfe
um die Stadt Taizz, die auf halber
Strecke an der wichtigsten Ver-

kehrsverbindung zwischen Aden
im Süden und der Hauptstadt Sanaa
im Norden liegt. Dort ist die
Kriegsfront zwischen dem von den
Huthis dominierten Nordjemen und
dem "befreiten" Süden praktisch
zum Stillstand gekommen. Ange-
sichts der militärischen Pattsituati-
on bei Taizz haben die Huthis vor
wenigen Tagen einen Vorstoß in
den Südwesten Saudi-Arabiens
hinein gewagt. Über den Verlauf
der Operation gibt es unterschied-
liche Angaben.

Am 3. Dezember meldete die irani-
sche Nachrichtenagentur Fars, die
Huthis hätten mehrere Stützpunkte
erfolgreich eingenommen und seien
auf dem besten Weg die saudische
Provinz Nadschran, deren Bevölke-
rung mehrheitlich schiitisch ist, zu
erobern. Dagegen berichtete am sel-

ben Tag die in Abu Dhabi, der
Hauptstadt der Vereinigten Arabi-
schen Emirate, erscheinende Zeitung
The National, saudische Truppen
hätten die jemenitische Bodenoffen-
sive zurückgeschlagen und rund 180
Huthi-Kämpfer getötet. Wie dem
auch sei, je länger der Krieg im Je-
men andauert, um so mehr werden
sich die gesellschaftlichen Wider-
sprüche in Saudi-Arabien zwischen
Modernisierern und religiösen Fun-
damentalisten, Realisten und Milita-
risten verschärfen. Kommt es nicht
bald im Jemen zu einer Beendigung
der Kampfhandlungen, könnte das
die Saudis ihre Herrschaft in Riad
kosten.

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

nhst1432.html

POLITIK / UNO / UN-REPORT

Sport: Rassismus im Fußball noch immer gegenwärtig

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Dezember 2015

von Julia Krämer

NEW YORK/BERLIN (IPS)  Nach
dem 2:2 im Spiel Deutschland gegen
Ghana während der Fußballweltmei-
sterschaft 2014 in Brasilien feierte
die internationale Presse beide
Teams für ein gelungenes "Fußball-
fest". Und auch Bundestrainer Jogi
Löw hatte - obwohl das Spiel ledig-
lich mit einem Gleichstand endete -
einen "Höllenspaß".

Doch politisch war das Spiel brisant:
Zwei deutsche Fans zeigten sich mit
schwarz angemalten Gesichtern und
T-Shirts, auf die sie 'Ghana' geschrie-
ben hatten. Ein dritter Fan rannte
nach dem 1 :0 von Fußballer Mario
Götze über das Spielfeld. Auf seinem

nackten Oberkörper standen eine Te-
lefonnummer und eine E-Mail-
Adresse, die mit "HHSSCC" in ih-
rem Namen auf den Nazi-Gruß 'Heil
Hitler' rekurrierte, sowie aufdie na-
tionalsozialistische Schutzstaffel
(SS) und die von den Nazis während
des Zweiten Weltkriegs eingerichte-
ten Konzentrationslager (CC - Con-
centration Camps).

Beide Vorfälle haben die Weltkultu-
rorganisation UNESCO und der ita-
lienische Fußballclub Juventus Turin
in ihren Bericht 'Colour? What Co-
lour?' (deutsch: Farbe? Welche Far-
be?) zur Illustration des im interna-
tionalen Fußball noch immer gegen-

wärtigen Rassismus aufgenommen.
Daneben erwähnt der Bericht rassi-
stische und homophobe Fan-Gesän-
ge beim WM-Spiel Mexiko gegen
Kamerun und den rassistischen
Übergriff während des WM-Spiels
England gegen Uruguay.

"Auf den Spielfeldern werden faires
Spiel, Gleichheit und gegenseitiger
Respekt groß geschrieben. Gleich-
zeitig finden dort immer wieder Ras-
sismus, Fremdenhass und andere in-
tolerante Sichtweisen statt", sagte
UNESCO-Generaldirektorin Irina
Bokova bei der Vorstellung des Be-
richts am vergangenen Wochenende
in Paris, der nicht in erster Linie ras-
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sistische Vorfälle auflistet, sondern
vor allem eine Bestandsaufnahme
der antirassistischen Arbeit von Fuß-
ballclubs und -organisationen sowie
Nichtregierungsorganisationen lei-
stet. Best-Practice-Beispiele ergän-
zen Daten und Fakten, und schließ-
lich sprechen die AutorInnen Emp-
fehlungen aus.

Mit systematischer, kohärenter
und koordinierter Zusammenar-
beit gegen "Schandfleck des
Sports"

"Die Existenz von Rassismus und
Diskriminierung im Fußball ist kein
Geheimnis", heißt es im Bericht.
"Aber es ist der größte Schandfleck
des ganzen Spiels." Dieser ver-
schwinde nicht einfach so von allei-
ne und vor allem nicht "durch Zau-
berhand", sondern benötige die "sy-
stematische, kohärente und koordi-
nierte Zusammenarbeit aller Akteu-
re, deren Ziel es ist, einen Fußball
der kulturellen Vielfalt und der so-
zialen Inklusion voranzutreiben".
Der Bericht teilt rassistisches Verhal-
ten in drei Formen ein: impulsiv, in-
strumentell und institutionell.

Der Fokus des Berichts liegt aufEu-
ropa, da hier die größten Clubs be-
heimatet sind. Fans, Firmen und Ver-
eine stecken viel Geld in den Sport,
und so können Spieler aller Nationen
angekauft werden. Der Zusammen-
hang zwischen Fußball und Rassis-
mus ist in Europa bereits weitrei-
chend untersucht worden, und eine
Reihe von Nichtregierungsorganisa-
tionen haben sich dem Kampf gegen
Rassismus im Sport verschrieben.

Tatsächlich handelt es sich hier um
kein neues Phänomen, sondern eines,
das besteht, seit das Spiel erfunden
wurde. Vor allem seit den 1970er
Jahren sind multiethnische Teams in
Europa die Norm. Von den Fans wer-
den Spieler ausländischer Abstam-
mung deswegen noch lange nicht ak-
zeptiert. Rassistische und fremden-
feindliche Verhaltensweisen in den

Fankurven und teilweise auf dem
Spielfeld herrschen weiter vor oder
sind in den letzten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts überhaupt erst ent-
standen.

Langsam tut sich in der Welt des
Fußballs allerdings etwas in Bezug
auf Rassismus. Während sich seit
Beginn des 21 . Jahrhunderts die Ge-
sellschaft über rassistische Denkwei-
sen und Verhaltensmuster bewusster
geworden ist, hat sich dies auch auf
die Fußball-Community übertragen,
und öffentlichkeitswirksame Kam-
pagnen wurden sowohl von oben als
auch von unten angestoßen.

Kein Unterschied zwischen Ama-
teur- und Profivereinen

Laut UNESCO-Juventus-Bericht
gibt es in Bezug auf Rassismus
kaum einen Unterschied zwischen
Amateur- und professionellen Ver-
einen. Einige der befragten Exper-
ten gaben an, dass die allgemeine
Gentrifizierung und die sogenannte
Intellektualisierung des Fußballfan-
tums zumindest das offene Zur-
schaustellen von Rassismus und
Diskriminierung in allen Ligen ein-
geschränkt hätten. Andere Experten
hingegen sind der Ansicht, dass die
Medienpräsenz bei Erstligaspielen
mehr offen rassistische Aktionen
fördere, da die Akteure wissen, dass
ihre Taten weite mediale Verbrei-
tung finden.

"Sport hat das Potenzial, Werte wie
interkulturellen Dialog und Ver-
ständnis zu fördern, genauso wie Ge-
schlechtergleichheit und soziale In-
klusion. Aber er kann auch ausge-
nutzt werden, um genau das Gegen-
teil zu bewirken", schreibt Bokova
im Vorwort zum Bericht. Als Lösung
schlägt der Bericht vor, externe Ak-
teure einen Blick auf das Problem
werfen zu lassen. "Von innen heraus
fällt ein richtiges Urteil meist
schwer. Von außen betrachtet er-
scheinen Sachverhalte häufig in ei-
nem ganz anderen Licht."

Möglich sei auch eine Art Label oder
ein Pokal für beispielhafte Clubs.
Einen ähnlichen Preis vergibt der
Deutsche Fußballbund seit 2005 all-
jährlich mit dem Julius-Hirsch-Preis
für Toleranz und Humanität im Fuß-
ball. Ausgezeichnet werden Perso-
nen, Initiativen und Vereine, die sich
als Aktive auf dem Fußballplatz, als
Fans im Stadion, im Verein und in
der Gesellschaft beispielhaft und un-
übersehbar einsetzen. Sowohl für die
Unverletzlichkeit der Würde des
Menschen und gegen Antisemitis-
mus und Rassismus als auch für Ver-
ständigung und gegen Ausgrenzung
von Menschen und für die Vielfalt
aller Menschen und gegen Diskrimi-
nierung und Fremdenfeindlichkeit.
Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.

Julius Hirsch (1892 - 1943) war ein
deutsch-jüdischer Fußball-National-
spieler, der 1933 mit der Machter-
greifung Adolf Hitlers aus seinem
Club ausgeschlossen und 1943 in
Auschwitz von den Nazis ermordet
wurde.

Der Club Juventus Turin war in der
Vergangenheit selbst in die Kritik
geraten. Fans hatten im Stadion im-
mer wieder rassistische Gesänge an-
gestimmt.
(Ende/IPS/jk/03.1 2.2015)
(Mit Agenturen)

Link:
http://www.un.org/apps/news/sto-
ry.asp?NewsID=52687#.Vl7FcH-
qLe1F

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Dezember
2015

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

punun092.html
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Türkei: Nach den Wahlen wird Pressefreiheit weiter eingeschränkt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Dezember 2015

von Joris Leverink

Zeitungskiosk im Istanbuler Stadtteil Kadiköy
Bild: © Joris Leverink/IPS

ANKARA, Türkei (IPS)  Wieder ste-
hen in der Türkei Journalisten vor
Gericht. Drei Redakteure der Tages-
zeitung BirGün müssen sich seit dem
1 . Dezember vor Gericht verantwor-
ten, weil sie Präsident Recep Tayyip
Erdogan beleidigt haben sollen. Die-
ser wurde erst vor einem Monat er-
neut in seinem Amt bestätigt. Seit-
dem hat es bereits mehrere Fälle ein-
geschränkter Pressefreiheit gegeben.

Nur wenige Tage nach der Wahl am
1 . November beeilte sich Beyza Ku-
ral, Reporterin der unabhängigen
Presseagentur Bianet, zur Universität
Istanbul zu gelangen, um über Aus-
einandersetzungen zwischen Studen-
ten und der Polizei zu berichten. Vor
Ort geriet Kural selbst in die Schus-
slinie: Ohne erkennbaren Grund wur-
de sie von einer Gruppe ziviler Poli-
zeibeamter umringt und drangsaliert.
Die Beamten legten ihr Handschellen
an. Nur knapp entrann sie einer Ver-
haftung, weil mehrere Journalisten-
kollegen vor Ort intervenierten.

Videoaufnahmen zeigen, wie einer
der Polizisten der Reporterin zurief:
"Von jetzt an wird nichts mehr so
sein wie es war! Das werden wir dir
schon noch beibringen! " Das Video
wurde innerhalb kürzester Zeit über
soziale Medien wie Facebook und
Twitter und unabhängige Medien-
plattformen weiterverbreitet. Für
viele waren die Worte ein weiteres
Indiz dafür, was sie bereits seit län-
gerem befürchtet hatten: Nach dem
Wahlsieg der Erdogan-Partei AKP
würden es unabhängige Stimmen in
den Medien noch schwerer haben
Gehör zu finden, weil sie ständige
Repressalien durch den Staat zu er-
warten hätten.

Vorwurf: Spionage und
Terrorismus

Die Vermutung wurde durch weitere
Vorkommnisse in den Wochen nach
der Wahl gestützt: Seit dem 26. No-
vember sind Can Dündar, Chefre-

dakteur der führenden türkischen Ta-
geszeitung Cumhuriyet, und sein
Büroleiter in Ankara, Erdem Gül, in
Haft. Ihnen werden Spionage und
Terrorismus vorgeworfen, nachdem
sie im Mai dieses Jahres über Vor-
würfe gegen die türkischen Geheim-
dienste berichtet hatten, Waffen an
islamistische Gruppen in Syrien zu
liefern. Eine Woche vor der Verhaf-
tung war die oppositionelle Tages-
zeitung Cumhuriyet von der interna-
tionalen Journalistenorganisation
Reporter ohne Grenzen als Medium
des Jahres ausgezeichnet worden.
Die Organisation fordert nun von Er-
dogan, die Redakteure freizulassen.
Dazu kommt der am 1 . Dezember
begonnene Gerichtsprozess gegen
drei Redakteure der Tageszeitung
BirGün. Im Februar hatte die Zeitung
in einer Schlagzeile Erdogan als
"Dieb" und "Mörder" bezeichnet. Sie
reagierten damit darauf, dass Teil-
nehmer regierungskritischer De-
monstrationen wegen ähnlicher Aus-
sagen in der Türkei vor Gericht ge-
stellt worden waren.

Auf die Kritik am Umgang der Re-
gierung mit Medienvertretern rea-
gierte der türkische Premierminister
Ahmet Davutoglu in einem Inter-
view mit CNN am 10. November:
"Die Freiheit der Presse und der In-
tellektuellen ist für mich unverzicht-
bar." Davutoglu war in den 1990er
Jahren selbst Zeitungskolumnist ge-
wesen. Dennoch waren seine Worte
für viele Kritiker des Regimes reine
Ironie. Nicht nur erinnerten sie sich
an die Beinahe-Festnahme von Bey-
za Kural, sondern auch an die Poli-
zeiaktion vom 28. Oktober, als sich
Beamte am frühen Morgen gewalt-

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL
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sam den Zugang zu den Redaktions-
räumen der Ipek-Mediengruppe ver-
schafften und mehrere oppositionel-
le Zeitungen und Fernsehstationen
abschalteten.

Die Aktion dauerte mehrere Stunden
an. Die Polizei setzte Tränengas und
Wasserwerfer ein, um die Menschen-
menge, die sich im Versuch, das Ein-
dringen der Polizei zu verhindern,
vor den Redaktionsräumen versam-
melt hatte, zu vertreiben. Als sich die
Polizisten schließlich Zugang ver-
schafft hatten, unterbrachen sie als
erstes die Live-Übertragung der Ak-
tion. Schließlich wurde die gesamte
Mediengruppe unter die Kontrolle
von durch die Regierung eingesetzte
Verwaltungsmitarbeiter gesetzt.

Welches Level an Demokratie gilt
in der Türkei?

"Ob die Regierung noch auf die Un-
stimmigkeit zwischen ihren Worten
und Taten eingehen wird? Oder wird
sie einfach feststellen, dass dieses
Level an Demokratie für die Türkei
ausreichend ist?" fragte Cafer Sol-
gun, Kolumnist der türkischen Ta-
geszeitung Today's Zaman in einem
seiner Zeitungsbeiträge.

Johann Bihr, Leiter des Osteuropa-
und Zentralasien-Büros von Repor-
ter ohne Grenzen, erklärte nach der
Aktion: "Die Verfolgung kritischer
Medien hat im Vorfeld der Wahlen
beunruhigende Ausmaße angenom-
men. Der Versuch, die Ipek-Medien-
gruppe verstummen zu lassen, ist nur
das jüngste Beispiel dafür."

Tatsächlich wurde die Pressefreiheit
in der Türkei bereits in den vergan-
genen Jahren immer weiter einge-
schränkt. Laut der Nichtregierungs-
organisation Freedom House mit
Sitz in Washington gilt die Presse in
dem Land als "nicht frei". Die
Rangliste der Pressefreiheit 2015
der Organisation Reporter ohne
Grenzen hat die Türkei aufPlatz 149
von 180 gesetzt.

Die Zeitung Bianet, deren Reporte-
rin Kural beinahe ein weiteres Opfer
der Zensur geworden wäre, hat de-
tailliert Fälle dokumentiert, in denen
die Presse- und Meinungsfreiheit in
der Türkei beschnitten wurde. Dem-
nach wurden allein von Juli bis Sep-
tember 2015 101 Webseiten, 40
Twitterkonten und 178 Zeitungsbe-
richte zensiert. 21 Journalisten, drei
Medienorgane und ein Zeitungsver-
lag seien angegriffen worden, 28
Journalisten angeklagt und 24 Jour-
nalisten sowie neun Zeitungsgroß-
händler inhaftiert worden.

Bianet zufolge trifft die Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit nicht nur
Journalisten. Im gleichen Zeitraum
seien 61 Menschen angeklagt, ver-
klagt oder inhaftiert worden, weil sie
den Präsidenten beleidigt haben sol-
len. Nur wenige Tage vor der Wahl
sei ein 14-jähriger Schuljunge für ei-
ne Nacht in Polizeigewahrsam ge-
nommen worden, weil er Erdogan
auf Facebook beleidigt haben soll.
Am nächsten Tag sei er entlassen

worden, weil er zu jung für eine Ver-
haftung war.

Der Umgang der türkischen Regie-
rung mit der Presse ist mittlerweile
weltbekannt. So schrieb der Sprach-
wissenschaftler und Globalisie-
rungskritiker Noam Chomsky kürz-
lich in einem Artikel für die Wa-
shington Post: "Journalismus wird
[in der Türkei] umgebracht."
(Ende/IPS/jk/04.1 2.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/12/
nothing-will-be-the-same-for-tur-
kish-press-after-recent-elections/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 04. Dezember
2015

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

mfai0176.html

UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

Kuba: Rekorddürre führt zu akutem Wassermangel
in Hauptstadt Havanna

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Dezember 2015

von Patricia Grogg

HAVANNA (IPS)  In ihrem Wohn-
viertel in der kubanischen Hauptstadt
Havanna bekommt Denia Arrascae-
ta die Wasserknappheit beinahe täg-
lich zu spüren. "Manchmal habe ich
noch nicht einmal mehr genug zum
Trinken", erzählt sie.

Immerhin ist die Wasserversorgung
im Haus ihrer Großmutter besser.
Wenn Arrascaeta auf dem Trockenen
sitzt, füllt sie dort mehrere große Fla-

schen und trägt sie acht Häuser-
blöcke weit bis zu ihrer Wohnung.
Die 39-jährige Buchhalterin lebt im
Westen Havannas, wo nur noch un-
regelmäßig Wasser durch die Lei-
tung fließt.

"Manchmal kommt aber auch bei
meiner Oma nichts mehr aus dem
Hahn", sagt sie. "Dann müssen wir
auf die 'pipa', den Tankwagen, war-
ten. Auf diesem Weg erhalten all die-
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jenigen Wasser, die nicht an das Ver-
sorgungsnetz angeschlossen sind."
Arrascaeta fühlt sich durch dieses
Problem permanent gestresst.

Marode Leitungen und
katastrophale Dürre

Die Versorgungsengpässe in dem ka-
ribischen Inselstaat hängen mit der
unzureichenden Wasseraufbereitung
und Infrastruktur zusammen. Durch
die diesjährige Rekorddürre hat sich
die Lage weiter verschlimmert.

In der historischen Altstadt von Ha-
vanna sieht es nicht besser aus als in
Denia Arrascaetas Viertel. "Wir ha-
ben manchmal tagelang kein Was-
ser", klagt die 25-jährige Yaritsa Oli-
veros, die als Putzfrau arbeitet und
damit auch ihre Mutter und ihre vier-
jährige Tochter ernährt. "Manchmal
kommt plötzlich frühmorgens wie-
der Wasser durch die Leitung. Wir
füllen dann schnell alle Behälter, die
wir haben, weil wir nicht wissen,
wann es weitergeht."

Vor drei Jahren wurden in Oliveros'
Viertel Jesús María im Rahmen einer
wissenschaftlichen Studie 166 Haus-
halte untersucht, in denen zu dem

Zeitpunkt 528 Personen aus unter-
schiedlichen Bildungsschichten leb-
ten. 56,1 Prozent von ihnen waren
Frauen und Mädchen, und 57 Pro-
zent der Familien hatten einen weib-
lichen Vorstand. Die meisten Befrag-
ten berichteten, dass sie alle zwei bis
drei Tage von außerhalb Wasser ho-
len müssten. Den Frauen fällt das
Schleppen der Kanister besonders
schwer. "Meine Mutter hat inzwi-
schen Rückenschmerzen, weil sie so
oft schwere Wasserbehälter tragen
muss", erklärt Oliveros.

Die Soziologin Reina Fleitas von der
Universität Havanna berichtet, dass
im ganzen Land bisher erst eine Stu-
die zu der Wasserversorgung durch-
geführt worden sei. Die Knappheit
der Ressource führe auch zu sozialen
Spannungen, die sogar in häusliche
Gewalt oder Handgreiflichkeiten un-
ter Nachbarn ausarten könnten.

Wassermangel belastet besonders
Frauen

Frauen tragen der Untersuchung zufol-
ge die größte Bürde, weil sie für den
Haushalt zuständig seien und das Was-
ser einteilen müssten. "Die Aufgaben

im Haushalt nehmen jetzt mehr Zeit in
Anspruch. Wenn die Frauen deswegen
zu spät zur Arbeit kommen, hat aber
niemand dafür Verständnis. Diese Ver-
kettung von Umständen wirkt sich ne-
gativ auf das körperliche und seelische
Wohlbefinden aus", sagt Fleitas.

Die neuesten Daten, die die nationa-
le Wasserbehörde INRH in den
staatlichen Medien veröffentlicht
hat, besagen, dass 73,5 Prozent der
Kubaner im vergangenen Jahr Zu-
gang zu Leitungswasser hatten. Ein
großer Teil der Bevölkerung ist al-
lerdings nach wie vor nicht an das
Versorgungsnetz angeschlossen und
bleibt abhängig von der Belieferung
durch Tankfahrzeuge.

Viele Bewohner von Havanna haben
zu Hause kein fließendes Wasser mehr
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Ein Mann holt sich in der Altstadt
von Havanna Wasser aus einem
Tankwagen
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS
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Mehr als die Hälfte des durch die
Leitungen gepumpten Wassers geht
durch Lecks in den alten Rohren ver-
loren. INRH führt derzeit ein Pro-
gramm durch, das die Wasserproble-
me Kubas nach und nach beseitigen
soll. Oliveros hat allerdings bemerkt,
dass die Versorgung in ihrem Viertel
nach den Reparaturen sogar noch
schlechter geworden ist. "Immerhin
haben wir die Hoffnung, dass eines
Tages alles besser sein wird. Man hat
uns aber schon gesagt, dass sich die
Engpässe durch die Dürre verschlim-
mern."

Behelfsmäßiger Brunnen im Bezirk
Santiago de las Vegas in Havanna
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Einer der Nachbarn von Denia Ar-
rascaeta ruft jedes Mal bei INRH an,
wenn es akute Versorgungsprobleme
gibt. Die Behörde entschuldige sich
jedes Mal wortreich, doch die Be-
troffenen glauben niemandem mehr,
erklärt sie.

Die globale Verfügbarkeit von Was-
ser, ein nachhaltiger Umgang mit der
Ressource und die Bereitstellung sa-
nitärer Anlagen ist Inhalt eines der
17 Nachhaltigkeitsziele, die von den
Staats- und Regierungschefs der UN-
Mitgliedsstaaten im September in
New York verabschiedet wurden.
Nach wie vor sind die Lasten unter
den Geschlechtern weltweit ungleich

verteilt. Wie Geeta Rao Gupta, die
stellvertretende Exekutivdirektorin
des Weltkinderhilfswerks UNICEF
erklärt, haben Untersuchungen in 45
Entwicklungsländern ergeben, dass
in 70 Prozent der Haushalte Frauen
und Mädchen für die Wasserbe-
schaffung zuständig sind.

Kuba deckt seinen Süßwasserbedarf
vorwiegend durch Regen. In diesem
außergewöhnlich trockenen Jahr wa-
ren die Reservoirs am Ende der von
Mai bis Oktober dauernden Regen-
zeit nur etwa zur Hälfte gefüllt. Zwi-

schen November 2014 und Oktober
2015 waren 68 Prozent des Staatsge-
bietes von der Dürre betroffen. Am
schlimmsten war die Situation im
Westen, einem der wichtigsten
Agrargebiete der Insel.
(Ende/IPS/kf/04.1 2.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/12/
water-shortages-have-a-heavy-im-
pact-on-women-in-cuba/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 04. Dezember
2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uiws0209.html

Wenn die Pflicht ruft
Gilberto Ramirez fordert
Arthur Abraham heraus

(SB)  Der Pflichtherausforderer des
Verbands WBO im Supermittelge-
wicht, Gilberto Ramirez, bekommt
die Gelegenheit, Anfang nächsten
Jahres gegen den amtierenden Welt-
meister Arthur Abraham anzutreten.
Die Verbandsführung hat den Pro-
motern Top Rank und Sauerland
Event eine Frist von 30 Tagen ge-
setzt, sich hinsichtlich der Konditio-
nen dieses Kampfs zu einigen. Soll-
ten die Verhandlungspartner keine
Übereinkunft erzielen, kommt es zur
Versteigerung der Austragungsrech-
te. Als Mindestgebot wurden
300.000 Dollar festgesetzt, wobei
man davon ausgehen kann, daß die
Gebote weit höher angesiedelt sein
würden.

Wie üblich könnten in einem solchen
Fall nicht nur die beteiligten Partei-
en, sondern auch andere Interessen-
ten mitbieten, was bei dieser Titel-
verteidigung freilich nicht zu erwar-
ten wäre. Die Versteigerung verläuft
insofern verdeckt, als die Beteiligten
jeweils nur ein schriftliches Gebot
abgeben, ohne zu wissen, welche
Summe die Konkurrenz in die
Waagschale wirft. Der Meistbieten-
de erwirbt die Rechte an der Durch-
führung des Kampfs, wobei dieser
Betrag die Gesamtbörse bestimmt.
Diese wird nach einem festgelegten
Schlüssel prozentual zwischen dem
Weltmeister und seinem Herausfor-
derer aufgeteilt. Der ausrichtende
Verband erhält in der Regel eine be-
stimmte Gebühr sowie einen Anteil
der Börse.

Promoter Bob Arum hat für Top
Rank bereits zum Ausdruck ge-
bracht, daß er und Ramirez nicht be-
reit seien, vorerst auf ihr Anrecht zu
verzichten, um Abraham die Chance
einzuräumen, seinen Titel zunächst
freiwillig gegen Bernard Hopkins zu

SPORT / BOXEN
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verteidigen. Diese Option war im
Gespräch und würde erfordern, daß
sich der Pflichtherausforderer gegen
Zahlung einer gewissen Summe be-
reiterklärt, einem anderen Kandida-
ten den Vortritt zu lassen.

Wie Arum weiter mitgeteilt hat, wer-
de er Abrahams Lager ein substanti-
elles Angebot machen, damit der
Kampf in den USA ausgetragen wer-
den kann. Es sei alles eine Frage des
Geldes, so der Promoter des Mexika-
ners. Er mache sich aber auch keine
Sorgen, falls das Duell in Deutsch-
land über die Bühne gehen sollte.
Die WBO werde sicher ein neutrales
Kampfgericht gewährleisten. Sollte
es indessen gelingen, die Veranstal-
tung vor US-amerikanischem Publi-
kum auszutragen, schwebe ihm ein
Termin im März und eine Übertra-
gung beim Sender HBO vor.

Der 35jährige Arthur Abraham hat
44 Auftritte gewonnen und vier ver-
loren. Er hat seinen Titel kürzlich in
Hannover zum fünften Mal erfolg-
reich verteidigt und dabei den briti-
schen Herausforderer Martin Murray
knapp nach Punkten besiegt. Am
Abend zuvor hatte der elf Jahre jün-
gere und in 33 Kämpfen ungeschla-
gene Gilberto Ramirez seinen Status
als Kandidat für einen Kampf gegen
den Berliner freiwillig aufs Spiel ge-
setzt und dabei Gevorg Khatchikian
souverän in die Schranken gewiesen,
der auf den Zetteln der Punktrichter
fast alle Runden abgeben mußte.

Der Berater des Mexikaners, Sean
Gibbons, ist der Auffassung, daß
Abrahams Kampfesweise dem Her-
ausforderer in die Hände spiele. Mit
einer derartigen Größe, Reichweite
und technischen Expertise habe es
der Berliner kaum jemals im Mittel-
gewicht und erst recht nicht im Su-
permittelgewicht zu tun gehabt. Des-
wegen sei damit zu rechnen, daß der
Weltmeister allergrößte Probleme
bekommen werde. Ramirez boxe im
Infight ebenso stark wie aus der Di-
stanz und werde Geschichte schrei-
ben. Er sei fest entschlossen, erster

mexikanischer Champion in dieser
Gewichtsklasse zu werden. [1 ]

Dereck Chisora unterschreibt
bei Sauerland

Der britische Schwergewichtler De-
reck Chisora hat kurz nach der Tren-
nung von seinem langjährigen Pro-
moter Frank Warren einen Vertrag
bei Sauerland Event unterschrieben.
In wenigen Tagen soll der 31 Jahre
alte frühere Europameister, für den
22 Siege und fünf Niederlagen zu
Buche stehen, sein Debüt unter der
Regie des Berliner Boxstalls geben.
Er freue sich, mit den Sauerlands zu-
sammenzuarbeiten, und schlage ein
neues Kapitel in seiner Karriere auf,
erklärte Chisora. Dank der Unter-
stützung durch dieses Team werde er
bei seinem kommenden Auftritt in
Hamburg einen unterhaltsamen Ein-
stieg geben.

Promoter Nisse Sauerland, der ge-
meinsam mit seinem Bruder Kalle
das Unternehmen ihres Vaters Wil-
fried Sauerland weiterführt, hieß De-
reck Chisora im Team willkommen.
Der Brite werde in einer Schwerge-
wichtsszene, die endlich wieder in
Bewegung gekommen und aufre-
gend geworden sei, ein gehöriges
Wort mitzureden haben. Ihn beein-
drucke die Entschlossenheit und das
Feuer dieses Boxers, der schon im
kommenden Jahr gute Aussichten
habe, sich für Titelkämpfe zu emp-
fehlen.

Wenngleich Dereck Chisora fast al-
le bedeutenden Kämpfe verloren hat,
gelang es ihm doch immer wieder,
sich ins Gespräch zu bringen und ei-
ne neue Chance zu bekommen. Im
Jahr 2007 unterlag er in einem
Kampf um den britischen und den
Commonwealth-Titel seinem Lands-
mann Tyson Fury. Auch gegen den
damaligen WBC-Weltmeister Vitali
Klitschko zog er 2012 den kürzeren.
Im darauffolgenden Jahr mußte er
sich David Haye geschlagen geben
und bei der Revanche gegen Fury im

November 2014 gelang es ihm nicht,
sich für die Herausforderung Wladi-
mir Klitschkos zu qualifizieren. Seit
dieser Niederlage hat Chisora zwei
Auftritte in Folge gewonnen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/14580/abraham-ra-
mirez-super-middleweight-manda-
tory-ordered

[2] http://espn.go.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/14614/heavyweight-
chisora-signs-with-team-sauerland

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

sbxm1853.html

Keine Krähe kratzt ...
Tödliches Schweigen: Ägyptisches

Militärregime angelt sich
HandballWM 2021 der Männer

(SB)  Die Medien hüllen sich in
Schweigen. Die Vergabe der Hand-
ball-Weltmeisterschaft der Männer
2021 an Ägypten war in Deutschland
nur eine Randmeldung unter ferner
liefen. Hofberichterstattung und
Agenturen informierten lediglich
darüber, daß der Rat des Weltverban-
des IHF am 6. November auf seiner
Sitzung im russischen Sotschi zum
zweiten Mal Ägypten zum WM-
Gastgeber erkoren hatte. Das Hei-
matland des IHF-Präsidenten Hassan
Moustafa war bereits 1 999 Gastge-
ber einer WM-Endrunde. Darüber
hinaus erhielten Polen und Schwe-
den die Männer-WM 2023. In beiden
Abstimmungen war Ungarn als ein-
ziger Mitbewerber unterlegen. Wohl
um zu demonstrieren, wie transpa-
rent es im Welthandball zugeht, po-
stete die IHF aufYouTube ein Wahl-
werbevideo, das die Gemiumsmit-

SPORT / MEINUNGEN
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glieder in größter Eintracht und
Selbstgefälligkeit zeigt.

Ägypten? War da was? Offenbar
nicht, denn ansonsten hätten "unse-
re" Leitmedien ja Alarm geschlagen
- wie sie es sonst zu tun pflegen, et-
wa wenn Sportgroßereignisse in "au-
toritären", "despotischen" oder "dik-
tatorischen" Staaten stattfinden. Als
im vergangenen Sommer die Euro-
paspiele (European Games) mit rund
6.000 SportlerInnen in Baku/Aser-
baidschan Premiere feierten, war die
Verlegenheit noch groß. Da war von
"Propagandaspielen" in einem "auto-
ritären Regime" die Rede, von staat-
licher Repression, der Verletzung der
Menschenrechte und der Einschrän-
kung der Pressefreiheit. Die rund 100
Oppositionellen, Menschenrechtler
und Journalisten, die in den Gefäng-
nissen des Landes schmorten, wie
Amnesty International kritisierte, ta-
ten der Jubelveranstaltung jedoch
keinen Abbruch. Die Europaspiele,
auch sportintern vielerorts als voll-
kommen überflüssige Veranstaltung
des Europäischen Olympischen Ko-
mitees (EOC) gebrandmarkt, waren
politisch, vor allem aber wirtschaft-
lich gewollt. Geschäftsleute und
Funktionäre wie Sebastian Coe, Teil-
haber und Aufsichtsrat des Sport-
marketing-Unternehmens CSM und
seit neuestem Chef des skandalum-
tosten Leichtathletik-Weltverbandes
IAAF, machten beim Baku-Deal ih-
ren Schnitt, die Athleten und NOKs
kassierten stattliche Erfolgsprämien,
und überhaupt zeigte sich Ilham Ali-
jew sehr großzügig. Der aserbai-
dschanische Staatschef und NOK-
Präsident kam für die Unterkunft und
einen Großteil der Reisekosten aller
Teilnehmenden auf - am Ende waren
die Sportfunktionäre glücklich, wie
"professionell" alles in Baku organi-
siert war.

Nach der umstrittenen Handball-
WM 2015 in Katar, wo die Zunft der
Ballwerfer eindrücklich Zeugnis da-
von ablegte, wie käuflich ihre Funk-
tionäre, Spieler, Journalisten und
Fans sind [1 ] , nun also Ägypten.

Menschenrechtsverletzungen in Ba-
ku oder Baustellentote in Katar bar-
gen noch ein gewisses Erregungspo-
tential in der Medienöffentlichkeit.
Doch Ägypten? Ist das nicht der
"Stabilitätsanker" des Westens im
Kampf gegen islamistischen Terro-
rismus, wie hiesige PolitikerInnen zu
konzedieren pflegen?

Von wegen! Gegenüber dem, was in
Ägypten an Polizeiwillkür, Folter
und Unterdrückung abläuft, ist Aser-
baidschan das reinste Vorzeigeland
für demokratische Verhältnisse. Und
dennoch herrscht in den Sportmedi-
en absolute Funkstille. Ist das Ver-
gessen wirklich so groß?

Schon 1999, als Ägypten erstmals
die Handball-WM austrug, stellte
das Land einen Rekord auf: Nie-
mals zuvor in der Geschichte des
Handballs hatte es bei Welttitel-
kämpfen eine solch massive Prä-
senz von Sicherheitskräften gege-
ben. Wo man auch hinschaute, Po-
lizei, Militär oder Geheimdienst-
kräfte säumten sämtliche Straßen,
Hotels und WM-Schauplätze. Rund
100.000 Ordnungshüter jedweder
Gattung bot das ägyptische Regime
für die erste WM in einer olympi-
schen Mannschaftssportart auf afri-
kanischem Boden auf. Gipfelpunkt
war das WM-Finale in Kairo, wo
sich der damalige Staatspräsident
Hosni Mubarak angesagt hatte. Im
Innenraum der riesigen Main Hall
waren aus Sicherheitsgründen
plötzlich sämtliche elektronischen
Medien ausgeschlossen worden. In
der Halle herrschte totales Handy-
Verbot, die Pressetribüne war ge-
sperrt, die Journalisten und Bericht-
erstatter aus aller Welt in der Ar-
beitsmöglichkeit gehindert. Erst un-
mittelbar vor dem Anpfiff des Fina-
les wurden Presse, Funk und Fern-
sehen wieder zugelassen. Alles für
den großen Auftritt von Hosni Mu-
barak, wie Journalisten damals
zürnten, ohne sich wirklich den
Mund mit Kritik an den Polizei-
staatsverhältnissen in Ägypten zu
verbrennen.

Und heute? Der mit eiserner Hand
regierende Mubarak, in dessen Ver-
liesen zahllose Menschen brutal ge-
foltert, mißhandelt und vergewaltigt
wurden, während sich Sportfunktio-
näre, Spieler und Medienvertreter in
den Sportarenen "auf ihren Job kon-
zentrierten", ist inzwischen Ge-
schichte. Er trat 2011 zurück, nach-
dem etwa 850 Demonstranten im
Zuge des länderübergreifenden
"Arabischen Frühlings" auf dem
Tahrirplatz massakriert wurden. Der
neue Gewährsmann Europas, der
USA und sicherlich auch Israels
heißt Abdel Fattah al-Sisi. Er war bis
Juli 2013 Oberbefehlshaber der
ägyptischen Streitkräfte und fungiert
seit seinem Putsch gegen den ge-
wählten Präsidenten Mohammed
Mursi als dessen Nachfolger. Al-Si-
si sorgt dafür, daß ein demokratisch
legitimierter politischer Islam, wie
ihn die Muslimbrüder repräsentieren,
mit allen Mitteln unterdrückt wird.

"Wer in Ägypten überhaupt noch
über Politik redet, tut das sehr leise,
um nicht im Gefängnis zu landen.
Dort wird wieder gefoltert wie unter
Mubarak und vor Gericht gibt es To-
desurteile am Fließband", schrieb
Jörg Armbruster, langjähriger ARD-
Korrespondent für den Nahen Osten,
im Februar dieses Jahres. [2] Regi-
mekritiker, Oppositionelle oder Isla-
misten der Muslimbruderschaft, die
zu einer Terrororganisationen erklärt
wurde, werden seither zu Tausenden
verfolgt, unter fadenscheinigsten
Vorwänden zu langen Gefängnis-
strafen verurteilt oder um die Ecke
gebracht.

Im August hat Al-Sisi ein drakoni-
sches "Anti-Terror-Gesetz" in Kraft
gesetzt, das den Präsidenten mit ähn-
lichen Vollmachten ausstattet wie
Mubarak während seiner 30jährigen
Alleinherrschaft. "De facto ist das
nichts anderes als ein Freibrief für
Militär, Polizei, Geheimdienste,
willkürlich gegen alles vorzugehen,
was diesem Staat und demjenigen,
der ihn führt, nämlich Sisi, zuwider-
läuft", berichtete Martin Durm, vie-
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le Jahre als Korrespondent in Kairo
tätig, kürzlich im Deutschlandfunk.
"Es gibt mittlerweile Sondergerichte
für Terrorverdächtige, es gibt ein
striktes Versammlungsverbot, es gibt
eine scharfe Kontrolle der Medien,
unter der auch ausländische Korre-
spondenten zu leiden haben." [3]

Journalisten, die in ihren Berichten
von der offiziellen Darstellung eines
terroristischen Angriffs abweichen,
werden mit einer Strafe von 30.000
bis 57.000 Euro bedroht. Die Rech-
te von beschuldigten Personen wur-
den durch das neue Anti-Terror-Ge-
setz so stark eingeschränkt, daß sie
praktisch nicht mehr existieren.

Berichte von Menschenrechtsorgani-
sationen oder kritischen Medienver-
tretern über die blutige Präsidialdik-
tatur in Ägypten dürften der interna-
tionalen "Handball-Familie" bekannt
sein, sofern sie sich nicht nur aus
Tourismus-Katalogen oder Sportzei-
tungen über das Weltgeschehen in-
formiert. Dennoch hat es keinen lau-
ten Proteststurm gegeben, als die
WM an den Nil vergeben wurde. Der
Deutsche Handballbund (DHB), der
die Titelkämpfe der Frauen 2017 an
Land gezogen hat und zudem mit

Dänemark die Männer-WM 2019 or-
ganisieren will, duckt sich weg, um
keinen Ärger mit dem Weltverband
des zwielichtigen Ägypters Hassan
Moustafa heraufzubeschwören und
die eigenen Events nicht zu gefähr-
den. Es steht zu vermuten, daß in den
Hinterzimmern weitreichende Ab-
sprachen unter den Verantwortlichen
in Deutschland und anderswo getrof-
fen wurden. Die WM-Wildcards,
welche der Weltverband dem DHB
spendierte ("Lex Deutschland"), ob-
wohl sich weder dessen Männer-
noch Frauennationalmannschaft
sportlich für die Titelkämpfe qualifi-
zieren konnten, scheinen sich ausge-
zahlt zu haben: Der Handballbund,
der (aus Marketinggründen) die Kla-
viatur der hohen Werte im Sport
spielt, macht sich um sein Schweige-
geld verdient und läßt aufÄgypten
als WM-Gastgeber nichts kommen.
Der deutsche Handball hat offenbar
von seinem "großen Bruder" Fußball
gelernt: Als die über Leichen gehen-
de Militärdiktatur in Argentinien die
Fußball-WM 1978 veranstaltete, zo-
gen es die Funktionäre, Spieler und
Unterhaltungsmedien aus Opportu-
nitätsgründen vor, gute Miene zum
bösen Spiel zu machen. Das End-
spielstadion in Buenos Aires lag nur

ein paar hundert Meter entfernt vom
größten Geheimgefängnis des Lan-
des, in dem auch während der Titel-
kämpfe gefoltert wurde. Es ist nicht
bekannt, wie weit die über 20.000
Zuschauer fassende Main Hall in
Kairo, wo während der Handball-
WM 2021 kräftig gefeiert werden
soll, vom nächsten Hinrichtungsplatz
des ägyptischen Militärregimes ent-
fernt liegt . . .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/sport/meinung/
spmek224.html
KOMMENTAR/224: Gleichschritt
der Nutznießer . . . (SB)

[2] http://www.vorwaerts.de/arti-
kel/repressionen-aegypten-schlim-
mer-mubarak. 24.02.2015.

[3] http://www.deutschland-
funk.de/religion-in-aegypten-der-
versuch-einer-religioesen-re-
form.886.de.html?dram:artic-
le_id=338414. 01 .1 2.2015.

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

spmek241.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2831

Der Pensor

von Marc A. Herren

(SB)  Atlan und seine Begleiter 'kip-
pen', nachdem sie dem Tod gerade
noch mal entronnen sind, in jene Ver-
sion der WEYD'SHAN, in der das
Richterschiff der Legende nach von
Manipulatoren der Synchronie so
stark beschädigt wurde, daß es auf
Andrabasch Zuflucht suchen mußte
und seither dort in einer Grube liegt.
Auch hier tauchen wieder die riesi-

gen raupenartigen Cherrenped'shan
auf und wollen die Störenfriede ge-
fangen nehmen. Doch Atlan kann ih-
nen einen Handel schmackhaft ma-
chen. Er bietet seine Hilfe bei den In-
standhaltungs-Arbeiten an, die sie
auf der WEYD'SHAN zu verrichten
haben. Im Gegenzug sollen sie es
ihm ermöglichen, den Pensor zu
sprechen. Atlan, Shukard und die

beiden Cüünen Gosgad Hehrer von
Trynn und Amtum Hehre von Orba-
gosd werden daraufhin verschiede-
nen Arbeitsgruppen zugeteilt, in de-
nen sie sich bewähren.

Für die Cüünen währt das Lebensal-
ter des Universums 150 Milliarden
Jahre. Diese Zeiteinteilung bezieht
sich darauf, daß sie mit dem Atopi-
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schen Tribunal einen Kontrakt ge-
schlossen haben, der über 11 .771
Generationen geht. Sie teilen das Le-
bensalter des Universums in 14 Ab-
schnitte ein. Die ersten 15 Milliarden
Jahre nennen sie den Ersten Morgen,
die nächsten 15 Milliarden Jahre
Früher Morgen, dann kommt die
Mittagsdämmerung. Das ist der Ab-
schnitt zwischen 40 und 50 Milliar-
den Jahren nach der Geburt des Uni-
versums. Aus jener Zeit stammen die
Cüünen wie auch die Menschen. Den
vorletzten Zeitabschnitt des Univer-
sums nennen sie Abendabgrund. Er
bezeichnet die Zeitspanne zwischen
140 und 150 Milliarden Jahren nach
dem Beginn. Ab 150 Milliarden Jah-
ren gibt es den Cüünen zufolge kei-
ne Zeit mehr, wobei sie allerdings
von einer Lebenszeit des Univer-
sums ausgehen, die mehr als 1 50
Milliarden Jahre beträgt. Die Jenzei-
tigen Lande existieren jenseits der
Zeit in der Nacht des Universums.
Die Permanente Nacht ist zugleich
der letzte Abschnitt der Zeitrech-
nung.

Lua Virtanen und Vogel Ziellos sind
an Bord der ATLANC mit dem Tolo-
cesten Vor der Atomwacht in den
Sektor T vorgestoßen, um gegen die
Gefahr vorzugehen, die von den In-
fininauten heraufbeschworen wird.
Diese Splittergruppe der Pioniere
will sich vollkommen in die Synka-
vernen zurückziehen und diese ge-
gen die Außenwelt abriegeln. Dort
glauben sie eine Reise antreten zu
können, die auch dann nicht enden
wird, wenn das Richterschiff zu ei-
nem Ziel gelangt.

Vor der Atomwacht erlaubt der Spre-
cherin der Pioniere, Guineva Ster-
nenwaag, nicht, ihn zu begleiten.
Daraufhin versucht sie auf eigene
Faust, gegen die verblendeten Idio-
ten vorzugehen, die alles zerstören,
für was sie sich immer eingesetzt hat.
Die Introversen Gefilde, die die Pio-
niere nach ihren Vorstellungen ge-
staltet haben, zeigen nämlich schon
Auflösungserscheinungen, weil die
Infininauten mit Gewalt versuchen,

die Schnittstellen zwischen den Syn-
kavernen und dem normalen Schiff
zu kappen.

Guineva rast mit ihrem Schlitten ge-
gen die Stellungen der Infininauten
an und scheitert. Ihr geliebter Schlit-
ten erleidet dabei irreparable Schä-
den und sie wird dabei so stark ver-
letzt, daß sie dem Tode nah ist. Sie
kann von der Rüstung, die sie trägt,
gerade noch gerettet werden. Wieder
einigermaßen auf den Beinen, ent-
deckt sie die Klonfabrik der Infinin-
auten, wo Klone aus ihrem Genma-
terial hergestellt werden. Es gibt ei-
ne ganze Armee von Sternenwaags,
die zu ihrem Entsetzen von ihrer tot-
geglaubten Mutter Arthemia erzeugt
worden sind.

Auf der WEYD'SHAN verrichten
Atlan, Shukard und die beiden Cüü-
nen die ihnen von den Cherren-
ped'shan auferlegten Aufgaben zu
deren Zufriedenheit. Zur Belohnung
erhält Atlan die Möglichkeit, mit ei-
nem Fauthen zu sprechen, bezie-
hungsweise mit dem Rest eines Fau-
then, denn diese sind eigentlich, als
es der WEYD'SHAN gelungen war,
die Manipulatoren zu besiegen, in
die Jenzeitigen Lande zurückge-
kehrt. Atlan nimmt in einem atopi-
schen Synaptor Kontakt zu diesem
Wesen auf. In einem solchen telefon-
häuschenartigen Kasten hatte auch
Perry Rhodan schon einmal gesessen
und in das Vigintilliarden-Gesicht
geblickt. In dem kurzen Gespräch,
das Atlan mit dem Fauthen führt und
das außerhalb des Synaptors mehr
als fünf Stunden dauert, wird er ge-
beten, eine große Gefahr von der
WEYD'SHAN abzuwenden, die von
dem Tesquiren Veyqen und vor allem
von dem Balg ausgeht, den dieser am
Körper trägt. Als Atlan zur Beloh-
nung einen Zellaktivator verlangt,
von denen es auf der WEYD'SHAN
gleich mehrere geben soll, ist der
Fauthe zunächst empört, schließlich
sollte es für einen Piloten selbstver-
ständlich sein, jede Gefahr von ei-
nem Richterschiff abzuwenden, oh-
ne eine Gegenleistung zu verlangen.

Aber sein Wunsch soll ihm erfüllt
werden. Der Fauthe zeigt ihm men-
tal, wie er zu dem Ort gelangen kann,
an dem sich die Zellaktivatoren be-
finden.

Atlan will Veyqen eine Falle stellen.
Mit Hilfe seines fotografischen Ge-
dächtnisses gelingt es Atlan, Shukard
und die beiden Cüünen zu jenem Ort
zu führen, an dem auf zwei mit Glas-
kuppeln geschützten Podesten je-
weils ein zylinderförmiger Zellakti-
vator ruht, in dem - ähnlich wie bei
einer Sanduhr - Kügelchen durch ei-
ne Verengung von einem Ende zum
anderen rieseln. In dem einem flie-
ßen rote Kügelchen nach unten, in
dem anderen blaue nach oben. Atlan
erzählt seinen Begleitern, daß der
Fauthe ihm gesagt hätte, "wähle gut,
Pilot, denn was Leben geben kann,
kann auch Leben nehmen. Lange
Wellen sind gleichbedeutend mit
langem Leben." Das soll heißen, daß
nur ein Zellaktivator lebensverlän-
gernde Impulse ausstahlt. Und zwar
der mit den roten Kügelchen, denn
rotes Licht liegt im langwelligen Be-
reich und blaues im kurzwelligen.
Atlan ahnt, daß sich der Tesquire in
der Nähe aufhält und es ebenfalls auf
den Zellaktivator abgesehen hat.

Als Shukard die Glocke eines dieser
Zylinder berührt, kippt die Umge-
bung abermals in eine andere Reali-
tät. Monsterartige Tiere greifen an,
gegen die man sich wehren muß.
Und abermals kippt die Situation.
Atlan hat das Gefühl, daß es diesmal
kein Zufall ist, sondern daß die Kipp-
Vorgänge gesteuert werden. Und tat-
sächlich steckt Veyqen dahinter, der
plötzlich auftaucht und ein Gerät in
den Händen hält, mit dem er diese
Vorgänge auslösen kann.

Veyqen bringt Shukard in seine Ge-
walt und droht ihn zu töten. Der Balg
bohrt einen Stachel in den Hals des
Jugendlichen. Veyqen schleppt Shu-
kard in einen Raum zwischen den
Dimensionen. Von dort aus kann
man alle vier Realitäten der
WEYD'SHAN gleichzeitig sehen, ist
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selbst aber nicht Teil von ihnen. Shu-
kard sieht, wie Atlan gegen die Mon-
stren kämpft und dabei Brände ver-
ursacht. Als Veyqen mit Shukard zu
Atlan zurückkehrt, schießt dieser auf
sie und trifft den Balg, der zerfetzt
wird. Veyqen ist entsetzt, handelt
aber blitzschnell. Da er Atlan aus
dem Verborgenen heraus beobachten
konnte, weiß er nun, welchen Zellak-
tivator er wählen muß. Er zertrüm-
mert die Glocke, die über demAkti-
vator mit den roten Kügelchen liegt
und schnappt sich das Gerät.

Doch sein Triumph währt nicht lan-
ge. Atlan hat ihn getäuscht. Der Fau-
the hatte nicht gesagt, "lange Wellen
sind gleichbedeutend mit langem Le-
ben", sondern "lange Wellen sind
nicht gleichbedeutend mit langem
Leben." Veyqen hat den falschen
Zellaktivator an sich gerissen. Die-
ser beginnt nun sein zerstörerisches
Werk und entzieht Veyqen die Le-
bensenergie. Innerhalb kürzester Zeit
zerfällt der Tesquire zu Staub.

Atlan nimmt sich den anderen Zel-
laktivator und wird nun, da er den
Auftrag des Fauthen erfüllt hat, von
einem uralten Cherrenped'shan zum

Pensor gebracht. Shukard und die
Cüünen bleiben zurück. Die anwe-
senden Cherrenped'shan wollen sie
wegen der Brände, die Atlan verur-
sacht hat, zur Verantwortung ziehen.
Es kommt zu einer gewaltsamen
Auseinandersetzung, bei der Shu-
kard und die Cüünen zu unterliegen
drohen. In Shukards Kopf meldet
sich plötzlich ein Fetzen des Balgs
zu Wort und bietet seine Hilfe an.

Atlan trifft unterdessen auf den Pen-
sor, eine humanoide Gestalt, die, mit
einem klobigen Anzug bekleidet, in
einem Gestänge auf einer rotieren-
den Scheibe steht. Der Pensor er-
kennt Atlans ÜBSEF-Konstante und
spürt, daß der Arkonide hinter den
Materiequellen gewesen ist. Atlan
führt ein seltsames Gespräch mit
dem Pensor, in dem dieser seine
Sicht des Kosmos offenbart, fern des
einfachen Zwiebelschalenmodells.
Als Atlan den Wunsch äußert, mit
Thez zu sprechen, klärt der Pensor
ihn darüber auf, daß das schwer vor-
stellbar sei. Thez sei dem Horizont
des GESETZES näher gerückt als
die Kosmokraten und Chaotarchen.
Selbst für sie sei, was Thez sagt, vom
Schweigen des Alls und der Finster-

nis ununterscheidbar. Doch mögli-
cherweise habe Thez Atlan bereits
gehört, er sei ihm vielleicht schon
nahe genug gewesen. Atlan kann sich
nicht vorstellen, wann das gewesen
sein soll. Möglicherweise im atopi-
schen Synaptor? Auf alle Fragen, die
er dem Pensor stellt, bekommt er nur
noch kryptische Antworten. Aber
schlußendlich ist der Pensor bereit,
die WEYD'SHAN zu verlassen und
Atlan auf die ATLANC zu begleiten.
Er wird die WEYD'SHAN für alle
Zukunft an die Cherrenped'shan
übergeben.

Als die Cüünen und Shukard immer
stärker von den Cherrenped'shan at-
tackiert werden, übernimmt der Balg
die Kontrolle über Shukard und tritt
in Aktion. Zum Entsetzen der Cüü-
nen mäht Shukard mit sichtlichem
Vergnügen alle Cherrenped'shan mit
seinem Gewehr nieder. Er wird von
dem Balgfetzen vollkommen domi-
niert und kann ihn, nachdem er er-
kennt, was er angerichtet hat, nicht
mehr loswerden.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2831.html

Adventskalender für Sonnabend,
den 5. Dezember

Zum Mond hinaufzuschauen,
das will er doch nicht wagen,
da hindert ihn das Grauen
der alten Schreckenssagen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0028.html
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Blinzelsonne, Wolkenschübe,
stürmisch, böig, wechselwendig,
halten Jean-Lucs Laune trübe,
er verbirgt sich eigenhändig.

Und morgen, den 5. Dezember 2015
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