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Diese Woche hat die Nationale Ka-
tastrophenschutzbehörde Mexikos
die Warnung ausgegeben, daß Asche,
die der Vulkan Popocatepetl am
Dienstag viermal hintereinander rund
einen Kilometer hoch ausgeworfen
hat, auf die 65 Kilometer entfernte
Hauptstadt Mexico City herabregnen
kann. Die Menschen sollten minde-
stens zwölfKilometer Abstand zum
Krater halten. [1 ]

Ein aktueller Anlaß, der die Relevanz
der Fragen, die auf der Konferenz
"Severe Atmospheric Aerosol
Events" (SAAE) behandelt wurden,
kräftig unterstreicht. Aerosole sind
nicht nur ein regionales Thema, wie

in dieser Meldung beschrieben, son-
dern ein globales. Auf der einen Sei-
te werden sie als Schadensträger
angesehen, wenn beispielsweise Vul-
kanausbrüche zur Verhängung groß-
räumiger Flugverbote führen,
radioaktive Partikel aus havarierten
Atomkraftwerken Mensch und Um-
welt kontaminieren oder sich der ge-
sundheitsschädigende Rauch von
Waldbränden über menschliche Sied-
lungen legt. Auf der anderen Seite
besteht die Hoffnung, daß der Scha-
den in einen Nutzen gekehrt werden
kann, wenn es im Rahmen von
Geoengineering-Projekten gelänge,
durch das absichtliche Ausbringen
von Aerosolen in der Atmosphäre der
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mierminister Benjamin Netanjahu
auf ganzer Linie ausmanövrieren
ließ, schwanden die ohnehin illuso-
rischen Hoffnungen der palästinen-
sischen Führung auf eine erfolg-
reiche Vermittlung Washingtons im
Nahostkonflikt . . . (Seite 7)

POLITIK / REDAKTION

Gruppenfoto der Konferenzteilnehmer  Foto: © 2011 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Sa. 3 . September 2011

globalen Erwärmung wirksam entge-
genzutreten. Um diese und weitere
Fragen im Zusammenspiel von
menschlichen Aktivitäten und Aero-
solen drehte sich die Hamburger
SAAE-Konferenz.

So viele brisante Themen und ver-
schiedene Aspekte im Aerosolgesche-
hen dort auch angesprochen wurden,
neben Schwefel, Schwefeldioxid,
Ruß, Kohlenstoffdioxid und Staub
schien einem möglicherweise für die
Meteorologengilde schon zu selbst-
verständlich gewordener Stoff recht
wenig Aufmerksamkeit zuteil gewor-
den zu sein: dem Wasser. Dabei wird
ihm doch, ähnlich wie den bei Brän-
den und Vulkaneruptionen häufiger
erwähnten Rußpartikeln als Schad-
stoffträger, eine nicht unerhebliche
Transport- und Verteilfunktion zuge-
sprochen. Seine Funktion wurde nur
von Prof. Goldammer bei der Vertei-
lung von radioaktiver Kontaminati-
on im nebenherein angesprochen
[siehe hierzu BERICHT/008: Klima,
Aerosole - Schadensträger im Faden-
kreuz, Teil 5 (SB)] . Der Referent
wies daraufhin, daß nicht unbeträcht-
liche Mengen des beispielsweise in
Tschernobyl freigesetzten Strahlen-
materials (Teilchen aus radioaktiven
Elementen oder ihren molekularen
Verbindungen) durch Regenwasser
aus der Luftschicht ausgewaschen
und dann völlig willkürlich auf der
Erde verteilt werden, wo sie den ver-
schiedenen Kreisläufen und Stoff-
wechselprozessen unterliegen, bis sie
vielleicht zufällig wieder durch Brän-
de (möglicherweise aber auch durch
Hitze erzeugten Wasserdampf) in hö-
here Luftschichten geschleudert wer-
den.

Die Bewegung von Wassergasen in
der Luft verbindet die chemischen
Gase und das Aerosolgeschehen in
der unteren Atmosphäre, unserer
Atemluft, mit den Aerosolwolken in
der Stratos- oder höheren Troposphä-
re, die aber ebenfalls die zur UV-Ab-
schirmung nützliche, aber chemisch
anfällige Ozonschicht beheimaten
und in die auch die Schadstoffe und

Treibhausgase eingetragen werden.
Aerosolforscher und Atmosphären-
chemiker analysieren im wesentli-
chen die verschiedenen Schichten
oder vereinzelte Reaktionskreisläufe
oder Problemzirkel, sowie mögliche
Störungen in den gemeinhin als "har-
monisch" verstandenen geschlosse-
nen Kreisläufen, die ohnehin schon
ein Fehlschluß sind, kann doch in ei-
nem nach allen Seiten offenen Sy-
stem wie der Atmosphäre nichts
wirklich als "geschlossen" betrachtet
werden.

Schon die Vorstellung eines größe-
ren potentiellen Zusammenhangs z.
B. durch das Wasser, multipliziert ad-
hoc die Problemlage, die zufällige
oder absichtliche menschliche Ein-
griffe in die Atmosphärenchemie oh-
nehin bewirken, und von Harmonie
oder geschlossenen Kreisläufen kann
erst recht keine Rede mehr sein. Ob
es die Emissionen der chemischen In-
dustrie, Ruß- und CO2-Einträge,
Fluorkohlenwasserstoffe oder ihre
Ersatzstoffe aus Spraydosen und Kli-
maanlagen sind (um nur ein paar ge-
meinhin bekannte Beispiele zu
nennen) oder die aus nuklearen Un-
fällen entwichenen radioaktiven Teil-
chen, alle diese Stoffe können, gelöst
in Wasser oder von Adsorbentien wie
Ruß getragen, als Aerosole willkür-
lich in höhere Atmosphärenschichten
transportiert werden und dort auf be-
reits erforschte, aber auch aufnoch
überhaupt nicht vermutete Weise mit-
einander reagieren. Energetisch an-
geregt durch Sonnen- oder sonstige
kosmische oder ionisierende Strah-
lung, an katalytisch wirksamen Ober-
flächen wie Ruß oder Metallteilchen,
lassen sich Reaktionsmöglichkeiten
ohne Ende vorstellen, deren Endpro-
dukte dann auch irgendwann wieder
durch Wassertröpfchenverbindungen
zusammenkleben und aus der Atmo-
sphäre zurück auf die Erde fallen.

Vor diesem Hintergrund sollte man
jeden anthropogenen Eingriff in die
Atmosphärenchemie mit äußerster
Umsicht bedenken, wird man doch
mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit keinen weiteren Kreis-
lauf hinzufügen, sondern den längst
bestehenden Circulus vitiosus nur
verstärken.

Auf der Konferenz war viel von
Computersimulationen und Model-
len die Rede. Zahlreiche Stimmen
kamen zu Wort, die den unmißver-
ständlichen Eindruck vermittelten,
daß die Datenlage zu den Folgewir-
kungen des Geoengineerings unge-
nügend sei. Im Sprachverständnis der
Wissenschaft sind solche Stellung-
nahmen nicht, wie man irrtümlich
annehmen könnte, als Empfehlung
an die Forscherkollegen gedacht, die
Finger vom Geoengineering zu las-
sen; im Gegenteil, es wird der Bedarf
nach Erhebung weiterer Daten ange-
meldet. Und tatsächlich haben vor
wenigen Tagen britische Geoengi-
neering-Experten angekündigt, daß
sie im Oktober mit den Vorbereitun-
gen für einen Test beginnen, um spä-
ter einmal mit Hilfe eines langen
Schlauchs und eines Ballons in 20
Kilometern Höhe über der Erde Ae-
rosole auszubringen. Ein solcher, mit
Helium gefüllter Stratosphärenballon
müßte mehrere hundert Tonnen Ge-
wicht des Schlauchs und der aufstei-
genden Flüssigkeit tragen und besäße
voraussichtlich einen Durchmesser
von 100 bis 200 Metern. [2]

Auf diese Weise soll der meßbare kli-
matische Abkühlungseffekt durch
vulkanische Aerosole nachgeahmt
werden. Bei ihrem ersten Testlauf
werden Forschungsleiter Matthew
Watson von der Universität Bristol
und seine Kollegen keine schwefel-
haltigen Partikel, sondern Wasser-
tröpfchen ausbringen, und der Ballon
soll auch nicht bis zur Stratosphäre
aufsteigen, sondern die Tröpfchen in
ein Kilometer Höhe verteilen.

Dieses Vorstufen-Experiment, das
für Oktober anberaumt ist, wird kei-
nen nennenswerten Einfluß auf die
Atmosphäre ausüben und soll unter
anderem Daten für andere Geoengi-
neering-Maßnahmen liefern, die
"low-level cloud whitening" genannt
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werden. Die Idee hierzu lautet, daß
durch das Aufhellen von niedrigen
troposphärischen Wolken mittels fein
zerstäubter, salzkristallhaltiger Was-
sertröpfchen die Sonnenstrahlung re-
flektiert wird, bevor sie die
Erdoberfläche aufwärmt. Es läßt sich
gut vorstellen, daß bis zur endgülti-
gen Praxisreife noch etliche Proble-
me zu lösen sind.

Prof. Dr. Jürgen Scheffran
(Institut für Geographie der
Universität Hamburg)
Foto: © 2011 by Schattenblick
Vielleicht sind die technologischen
Hürden sogar noch die geringsten.
Am Rande der Konferenz erwider-
te Prof. Dr. Jürgen Scheffran, Lei-
ter der Forschungsgruppe "Klima-
wandel und Sicherheit" im Ham-
burger Exzellenzcluster CliSAP,
aufdie Frage des Schattenblick, wo
die Verknüpfungspunkte zwischen
dem Thema Aerosole und seinem
Forschungsschwerpunkt sind:

"Zum einen betrifft es das Geoen-
gineering direkt. Wird es realisiert,
ist das eine Maßnahme, die sicher-
heitspolitische Implikationen hat.
Beispielsweise stellt sich die Fra-
ge, was das optimale Klima ist. Wer-
den andere Akteure von dem, was
als optimale globale Temperatur de-

finiert wird, betroffen sein? (. . .) Des-
halb ist absichtliches Geoengi-
neering eine eminent politische Fra-
ge. Wenn man Absicht sagt, muß
man sich mit Motivation, Interes-
sen, Zielen und Kosten beschäfti-
gen, auch mit Fragen von
Akzeptanz von Risiken und vielen
Dingen mehr."

Der zweite Berührungspunkt beträfe
den Atomkrieg und seine globalkli-
matischen Folgen, das heißt die Ab-
kühlung der Erde, erklärte Prof.
Scheffran. Jene "vielen Dinge" aus
dem obigen Zitat führte er in seinem
Abschlußreferat mit dem Titel "Se-
curity implications and conflict po-
tentials ofsevere atmospheric aerosol
injections: A comparative assessment
of sources, pathways and politics"
(Sicherheitsimplikationen und Kon-
fliktpotentiale schwerer atmosphäri-
scher Aerosol-Einträge: Eine verglei-
chende Einschätzung der Quellen,
Wege und politischen Fragen) näher
aus. Darin warf er zahlreiche wissen-
schaftliche, rechtliche und politische
Fragen auf, die eigentlich beantwor-
tet werden müßten, noch bevor
Geoengineering-Maßnahmen ergrif-
fen werden:

Welche globale Durchschnittstempe-
ratur soll erreicht werden? Wie be-

einflußt eine globale Temperatur-
manipulation lokale Temperaturver-
hältnisse? Welcher Mittel bedient
man sich und welche Nebenwirkun-
gen treten auf? Wer trägt die Verant-
wortung für die Risiken? Welche
Schutzmaßnahmen müßten ergriffen
werden? Kann Geoengineering als
Herrschaftsmittel oder zu anderen
aggressiven Zwecken eingesetzt wer-
den? Inwiefern könnten Terroristen
solche Maßnahmen als Waffe instru-
mentalisieren? Was passiert, wenn
ein Land behauptet, es betreibe
Geoengineering zu friedlichen
Zwecken, ein anderes aber der An-
sicht ist, das sei ein feindlicher Akt?
Tritt ein Nebeneffekt absichtlich oder
unabsichtlich auf? Wäre es akzepta-
bel, wenn zwar die globale Durch-
schnittstemperatur gesenkt würde,
aber aufgrund des Geoengineerings
in einem Land die Niederschlags-
menge drastisch abnähme? Wer ent-
scheidet dann darüber, was gemacht
wird? Würde gegebenenfalls für
Ausgleich gesorgt?

Prof. Scheffran stellte zwei interna-
tionale Verträge vor, die das Geoen-
gineering direkt betreffen und
einschränken. Zum einen die EN-
MOD-Konvention. Diese "Conven-
tion on the Prohibition ofMilitary
or Any Other Hostile Use of Envi-
ronmental Modification Techni-
ques" ist ein völkerrechtlicher
Vertrag, der die militärische oder
sonstige feindselige Verwendung
umweltbeeinflussender Techniken
verbietet. Zum zweiten die UN Fra-
mework Convention on Climate
Change (UNFCCC), in der festge-
legt ist, daß kein Staat aus Klima-
schutzgründen Maßnahmen
ergreifen darf, wodurch die Umwelt
anderer Staaten geschädigt wird.

Verkürzt kann somit konstatiert wer-
den, daß Umweltkriege verboten sind
und Geoengineering niemandem
Schaden zufügen darf. Läßt man al-
lerdings die sogenannte Zivilisati-
onsgeschichte der Menschheit Revue
passieren, so drängt sich leicht der
Schluß auf, daß es wohl eines gänz-
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lich anderen Menschen bedarf, damit
all die auf der Konferenz aufgewor-
fenen Fragen und Probleme zum
Geoengineering und zur nuklearen
Abrüstung auf einvernehmliche Wei-
se in Angriff genommen werden.

Prof. Scheffran und
Prof. Dr. Georgiy Stenchikov
(King Abdullah University of Science
and Technology)
Foto: © 2011 by Schattenblick
Eine Schlußfolgerung aus der SAAE-
Konferenz und der Beschäftigung mit
Aerosolen könnte lauten, daß die Um-
weltbewegung, so breit aufgestellt
sich ihre Beteiligten auch wähnen, ge-
wisse politische Fragen vernachlässigt
hat. Denn die Gefahr eines atomaren
Waffengangs, beispielsweise zwi-
schen Indien und Pakistan, ist gege-
ben. Die Folge wäre nicht "nur" eine
völlige Zerstörung der beiden Länder
und es wäre auch nicht "nur" damit ge-
tan, daß die gesamte politische Welt-
ordnung in Aufruhr geriete. Die auf
der SAAE- Konferenz besprochenen
Studien der weltweit anerkannten Kli-
maforscher besagen nicht weniger, als
daß die Erde in eine Phase des nuklea-
ren Winters einträte. Das Klima wür-
de sich schlagartig dramatisch
verändern, es käme weltweit zu um-
fangreichen Ernteausfällen, da die
enormen Mengen an aufgewirbelten
Aerosolen sowohl aus den Einschlä-
gen selbst als auch - und in einem sehr
viel bedeutenderen Ausmaß - der sich
anschließenden Feuerstürme bis hin-
auf in die Stratosphäre gelangten.

Dort würden sich schätzungsweise
fünf Millionen Tonnen Rauchparti-
kel binnen zwei Wochen zu einer
Schicht um den gesamten Globus le-
gen und vermutlich zehn Jahre lang
sieben bis zehn Prozent der Wärme-

strahlung der Sonne abhalten. An der
Erdoberfläche würde es so kalt wer-
den wie seit mindestens 1000 Jahren
nicht mehr. Zeitgleich damit würde
die Ozonschicht in der Stratosphäre
zerstört, so daß die gefährliche UV-
Strahlung der Sonne ungehindert auf
die Erdoberfläche und damit aufMen-
schen, Tiere und Pflanzen träfe. Ver-
mehrte Krankheiten wie Hautkrebs
wären die Folge; auf den Vegetati-
onsrestflächen würden die verbliebe-
nen Pflanzen Strahlenschäden davon-
tragen und verkümmern.

Das alles geschähe nicht in tausend
und nicht in hundert Jahren, son-
dern dann, sollten Indien und Paki-
stan in einen atomaren
Schlagabtausch eintreten. Das könn-
te schon morgen sein oder niemals
Realität werden. Wer die gewalti-
gen politischen Spannungen in den
letzten Jahren zwischen diesen bei-
den Ländern mitverfolgt hat, wird
jedoch wissen, daß es vielleicht nur
eines Vorfalls wie dem vom 13. De-
zember 2001 bedarf, als das indi-
sche Parlament von pakistanischen
Kämpfern angegriffen wurde, oder
der vom 26. November 2008, als
Bewaffnete rund 150 Menschen in
Mumbai umbrachten, um einen nu-
klearen Winter auszulösen.

Selbst die Tötung Osama bin Ladens
durch Spezialkräfte der USA hat er-
neut Spannungen erzeugt, vermutet
doch Indien, daß sich der von ihm als
Topterrorist gesuchte Dawood Ibra-
him ebenfalls in Pakistan aufhält,
was dessen Regierung aber bestrei-
tet. Auch die völkerrechtlich umstrit-
tenen Drohnenangriffe der USA auf
die pakistanischen Nordwestgebiete
bergen neben der akuten Lebensge-
fahr der örtlichen Bevölkerung das
Risiko, den gesamten Staat zu desta-
bilisieren und Indien feindlich ge-
genüberstehende Interessengruppen
- sprich: radikale Muslime, mögli-
cherweise sogar innerhalb des ein-
flußreichen pakistanischen
Geheimdienstes ISI - an die Macht
zu bringen. Diese könnten versucht
sein, dem Nachbarland einen Schlag
mit Atomwaffen zu versetzen. Oder
aber Indien greift dieser Option vor-
weg und startet seinerseits einen
Kernwaffenangriff.

In der Klimaforschung wird von
"Tipping points" oder auch "Trig-
gern" gesprochen, wenn kleine Wir-
kungen gewaltige Effekte auslösen
und eine plötzliche Dynamik der na-
türlichen Abläufe in Gang setzen.
Die kämen erst dann wieder auf ei-
nem Ordnungsniveau zum Stillstand,
das sich sehr vom Ausgangsniveau
unterschiede. Im politischen Verhält-
nis zwischen Indien und Pakistan
lauern womöglich zahlreiche "Trig-
ger" an noch unerkannten Stellen, die
einen Nuklearkrieg auslösen und so-
mit einen nuklearen Winter erzeugen
können. Ohne in Konkurrenz mit den
Auguren computergestützter Wahr-
scheinlichkeitsprognosen treten zu
wollen, aber diese Möglichkeit der
Entwicklung erscheint sogar noch
plausibler als ein Asteroidenein-
schlag auf der Erde oder ein globa-
les Umkippen der Klimaverhältnisse
bis hin zu venusischen Verhältnissen
aufgrund von Treibhausgasemissio-
nen.

Die Aerosolforschung führte lange
Zeit ein Schattendasein innerhalb der
Klimadebatte. Die Konferenz in
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Hamburg könnte als Indiz für den Be-
ginn einer anderen Entwicklung ge-
wertet werden. Der Leiter des
Organisationskomitees der Konfe-
renz, Prof. Dr. Martin Kalinowski,
und sein Kollege Prof. Dr. Jürgen
Scheffran haben sich mit diesem
zweitägigen Treffen internationaler
Experten einen vielleicht schon lan-
ge gehegten Traum erfüllt, waren
doch beide in der Interdisziplinären
Arbeitsgruppe Naturwissenschaft,
Technik und Sicherheit (IANUS) an
der TU Darmstadt aktiv. In einer
Kurzvorstellung der Arbeitsgruppe
heißt es:

"Die Mitglieder von IANUS kommen
aus natur-, ingenieur- und geisteswis-
senschaftlichen Fachbereichen der
TU Darmstadt und verfolgen einen
problemorientierten interdiszipli-
nären Ansatz. Der Einfluss von For-
schung und Technologie auf
Konfliktkonstellationen wird in den
Blick genommen, und es werden Vor-
schläge für angemessene Umgangs-
und Handlungsmöglichkeiten erar-
beitet. Dabei stehen die Wahrneh-
mung der Ambivalenzen des
wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts im Zentrum sowie die Suche
nach Gestaltungsmöglichkeiten un-
ter Zugrundelegung normativer Ori-
entierungen wie Frieden, Sicherheit
und Nachhaltigkeit. (. . .) In vielen Ar-
beiten der letzten Jahre war ein Be-
zug zu internationalen Vertrags-
regimen von Bedeutung (nukleare
Abrüstungs- und Nichtverbreitungs-
verträge, Biowaffenkonvention, Kli-
marahmenkonvention, Biodiversi-
tätsprotokoll)." [3]

Der in dieser Beschreibung in jedem
Satz hindurchscheinende Geist der
IANUS schien auch während der

zwei Tage ständig durch den Konfe-
renzraum des Zentrums für Marine
und Atmosphärische Wissenschaften
(ZMAW) in Hamburg zu schweben.
Hier wurden mit großem Engage-
ment zukunftsentscheidende Fragen
der gesellschaftlichen Entwicklung
angesprochen. Einiges blieb aller-
dings auch unerwähnt oder wurde
vernachlässigt. Beispielsweise die
Frage, ob nicht mit einem womög-
lich folgenschweren Geoengineering,
von dem es, einmal in Gang gesetzt,
vielleicht kein Zurück mehr gäbe, die
vorherrschenden Produktionsverhält-
nisse legitimiert und ihre Profiteure
der Verantwortung enthoben werden.

Wie Prof. Owen Brian Toon im Ge-
spräch mit dem Schattenblick [siehe
hierzu: INTERVIEW/003: Klima, Ae-
rosole - Brian Toon, Atmosphären-
und Meeresforscher (SB)] sagte, kam
das in der Umweltbewegung so ge-
feierte Montrealer Protokoll zum
Schutz der Ozonschicht erst zustan-
de, nachdem die Patentrechte des Che-
miekonzerns DuPont ausliefen und
er für sich einen Nutzen im techno-
logischen Schwenk fort von den ozon-
zersetzenden FCKWs erkannte. Die
gesellschaftlichen Bedingungen, un-

Lebhafte Debatte
der Konferenzteilnehmer
Foto: © 2011 by Schattenblick
ter denen das Klima zunächst unab-
sichtlich durch CO2-Emissionen
verändert wurde, und die Geoengi-
neering-Konzepte, mit denen der
Schadensfall angeblich wieder beho-
ben werden kann, sind die gleichen.
Sie waren auf der Konferenz kein
Thema.

Fußnoten:
[1 ] "Mexico's Popocatepetl Volcano
Blasts Out Ash", Associated Press
(OfficialWire), 31 . August 2011
http://www.officialwi-
re.com/main.php?action=posted_-
news&rid=30410
[2] "Giant pipe and balloon to pump
water into the sky in climate experi-
ment", The Guardian, 31 . August
2011 http://www.guardian.co.uk/en-
vironment/2011 /aug/31 /pipe-bal-
loon-water-sky-climate-experiment
[3] "Die Entwicklung von IANUS",
Kurzvorstellung der Organisation.
Aus dem Netz abgerufen am 2. Sep-
tember 2011 http://www.ianus.tu-
darmstadt.de/KurzinfoIANUS/
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Zwar gibt sich Muammar Gaddhafi
nicht geschlagen und die Kämpfe in
Libyen zwischen seinen Anhängern
und den Rebellen dauern noch an,
dennoch wähnen sich manche Hard-
liner in den USA einem wichtigen
Ziel nahe. Kaum waren die Kämpfer
der Anti-Gaddhafi-Koalition aus Al-
Kaida-Dschihadisten, ehemaligenMi-
nistern des alten "Regimes", Monar-
chisten und CIA-Aktivposten am 20.
August in die libysche Hauptstadt Tri-
polis eingedrungen, da meldeten sich
in den USA führende Verfechter des
"globalen Antiterrorkrieges" zu Wort
und verlangten die Auslieferung von
Abdelbaset Al Megrahi, dem angeb-
lichen Verantwortlichen für den An-
schlag von Lockerbie, der am 20.
Dezember 1988 270 Menschen - alle
259 Insassen des Pan-Am-Jumbos
"Maid of the Seas" und elf Bewohner
der schottischen Ortschaft - das
Leben kostete.

Im August 2009 hat die Regierung in
Edinburgh dem krebskranken Al Me-
grahi, der 2001 von einem schotti-
schen Sondergericht im nieder-
ländischen Camp Zeist des Massen-
mordes für schuldig befunden wor-
den war, aus humanitären Gründen
unter Auflagen die Rückkehr nach
Libyen gestattet, damit er dort im
Kreis seiner Familie in Frieden ster-
ben könne. Schon damals erregten
sich Politiker und Medien im Westen
über Fernsehbilder vom jubelnden
Empfang Al Megrahis am Flughafen
von Tripolis maßlos. Nachrichten-
sprecher und Kommentatoren unter-
stellten den Libyern, sie feierten
einen der schlimmsten "Terroristen"
und hießen den Massenmord an 270
westlichen Bürgern, die allermeisten
von ihnen Briten und Amerikaner,
gut. Die Tatsache, daß Al Megrahi
stets seine Unschuld beteuert hat und
seine Landsleute ihn für einen Hel-

den halten, der sich freiwillig zum
Sündenbock abstempeln ließ, um
Gaddhafis Libyen den Weg aus der
diplomatischen und wirtschaftlichen
Isolation freizumachen, wurde natür-
lich verschwiegen.

Dazu ist anzumerken, daß der offizi-
elle UN-Beobachter, Prof. Hans Kö-
chler von der Universität Innsbrück,
nach dem Schuldspruch im Locker-
bie-Prozeß wortwörtlich von einem
"Justizirrtum" gesprochen hat. Sechs
Jahre später hat die Scottish Crimi-
nal Cases Review Commission (SC-
CRC) nach einer umfassenden
Untersuchung einen 800seitigen Be-
richt verfaßt, in dem sie zahlreiche
Aspekte des Urteils für mangelhaft
erklärte und einen neuen Prozeß emp-
fahl. 2009 wurde Al Megrahi nur des-
halb aus dem Gefängnis entlassen,
weil er zuvor auf sein Recht aufBe-
rufung verzichtet hatte.

Im Herbst 2010 tobten in den USA
die Zwischenwahlen zum Repräsen-
tantenhaus und Senat. Da spielten
führende demokratische und republi-
kanische Politiker aus New York und
New Jersey, denjenigen Bundesstaa-
ten, die die meisten der amerikani-
schen Lockerbie-Opfer zu beklagen
hatten, den Umstand, daß Al Megra-
hi immer noch nicht gestorben war,
hoch. Lauthals warfen sie den Behör-
den in Edinburgh und London vor, Al
Megrahi im Austausch gegen lukra-
tive Ölverträge für die britische Ener-
gieindustrie ziehen gelassen zu haben
- ganz so, als seien die Amerikaner
die einzigen auf der Welt, die dem
Prinzip der Gerechtigkeit die Treue
hielten. Man verlangte, daß sich Mit-
glieder der britischen und schotti-
schen Regierung nach Washington
begeben sollten, um vor dem Kon-
greß ihr Handeln in der umstrittenen
Affäre zu rechtfertigen. Nicht um-

sonst haben die Politiker in Edinbur-
gh und London das Wahlkampf-
getöse auf der anderen Seite des
großen Teichs einfach ignoriert.

Durch den mit Hilfe der NATO-
Streitkräfte herbeigeführten "Regi-
mewechsel" in Libyen ist der unap-
petitliche Streit erneut ausgebrochen.
Da hatten die Kämpfer des Nationa-
len Übergangsrats Tripolis noch nicht
gänzlich unter ihre Kontrolle ge-
bracht, als sich bereits am 22. August
Kirsten Gillibrand, die demokrati-
sche Senatorin aus New York, und
Mitt Romney, der ehemalige Gouver-
neur von Massachusetts und heutige
Bewerber um die Nominierung zum
offiziellen republikanischen Kandi-
daten für die Präsidentenwahl 2011 ,
mit der Forderung nach einer Auslie-
ferung Al Megrahis in die USA zu
Wort meldeten, um ihn endlich sei-
ner "gerechten" Strafe zuzuführen.
Die Chancen, daß diese Forderung in
Erfüllung gehen wird, ist jedoch ge-
ring, seit am 28. August der Nach-
richtensender CNN die traurigen
Bilder ihres Reporters Nic Roberts-
on aus der Villa Al Megrahis in Tri-
polis von dem bereits ins Koma
gefallenen, dem Tod nahen ehemali-
gen Geheimdienstler ausstrahlte.

Der desaströse gesundheitliche Zu-
stand Al Megrahis hat die
Schreihälse in den USA jedoch nicht
zum Verstummen gebracht. Gleich
am Tag nach dem spektakulären Be-
richt von CNN-Korrespondent Ro-
bertson verlangte der neokonserva-
tive Scharfmacher John Bolton von
den neuen Machthabern in Libyen
die Auslieferung bzw. HinrichtungAl
Megrahis. "Für mich wäre es ein Si-
gnal dessen, wie ernsthaft sich die
Rebellenregierung gute Beziehungen
mit den Vereinigten Staaten und dem
Westen wünscht . . . Er hat 270 Men-
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US-Hardliner pochen auf die Auslieferung Al Megrahis

Demokratie "Made in the USA" zeigt ihre widerwärtigste Seite
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schen getötet. Er hat ungefähr zehn
Jahre im Gefängnis verbracht, bis er
von den britischen Behörden freige-
lassen wurde. Über den Daumen ge-
rechnet heißt das, er habe zwei
Wochen für jede Person, die er getö-
tet hat, gesessen. Zwei Woche pro
Mord. Das reicht bei weitem nicht
aus", so der ehemalige Botschafter
George W. Bushs bei den Vereinten
Nationen.

Der massive Druck aus den USA
bringt die neue libysche Regierung,
die ihre Machtübernahme den Bom-
ben, Raketen und Spezialstreitkräf-
ten der NATO verdankt, in eine
schwierige Situation. Hatte am 26.
August Justizminister MohammedAl
Alagi aus Rücksicht auf die Gefühle
seiner Landsleute eine Auslieferung
Al Megrahis ans Ausland noch kate-
gorisch ausgeschlossen, so erklärte
er sich drei Tage später bereit, über
die Angelegenheit zu diskutieren, so-
bald man die öffentliche Ordnung in

Libyen wiederhergestellt habe und
das Land zur Ruhe gekommen sei.
Inzwischen legen die Amerikaner
den neuen "Partnern" in Libyen die
Daumenschrauben an. Am 1 . Septem-
ber, einen Tag vor der großen Kon-
ferenz der "Freunde von Libyen" in
Paris unter der Regie von Präsident
Nicolas Sarkozy, hat Charles
Schumer, der langjährige, einflußrei-
che Senator aus New York, einen ein-
deutigen Brief an US-Außen-
ministerin Hillary Clinton geschickt.
Darin hat der "Senator für Wall
Street", so Schumers Spitzname, von
seiner Parteifreundin und ehemaligen
Senatskollegin gefordert, daß die
USA Libyen jegliche Wiederaufbau-
hilfe verwehren und die Einfrierung
der auf libyschen Staatskonten bei
amerikanischen Banken liegenden
Guthaben in Milliardenhöhe aufrecht-
erhalten sollen, solange die neue Re-
gierung in Tripolis den "verurteilten
Terroristen" Al Megrahi "weiterhin
schützt".

Ein Ende dieser peinlichen, an Heu-
chelei nicht zu überbietenden Insze-
nierung der gewählten Volksvertreter
in den USAwird es vermutlich erst
geben, wenn Megrahi seinem Krebs-
leiden erliegt, was in den nächsten
Tagen eintreten könnte. Gegen eine
rasche Auslieferung Al Megrahis
spricht jedenfalls die harte Haltung
der Schotten, dessen Gefangener er
formell noch ist. Am 30. August zi-
tierte die New York Times den Pre-
mierminister Alex Salmond von der
Scottish Nationalist Party in der di-
plomatischen Angelegenheit wie
folgt: "Herr Al Megrahi obliegt nach
wie vor der schottischen Rechtspre-
chung und die einzige Instanz, die
dazu berechtigt ist, seine Rückkehr
nach Schottland einzufordern, ist die
schottische Regierung. Was auch im-
mer der britische Premierminister
oder Stellvertretende Außenminister
oder amerikanische Senatoren oder
Anwälte dazu sagen, tut nichts zur
Sache."

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

EU-Außenminister ringen um Kompromißformel zum Palästinenserstaat

Allenfalls halbherzige Unterstützung der Palästinenser
Nachdem US-Präsident Barack Oba-
ma seinen markigen Worten keine
Taten folgen und sich von Israels Pre-
mierminister Benjamin Netanjahu
auf ganzer Linie ausmanövrieren
ließ, schwanden die ohnehin illuso-
rischen Hoffnungen der palästinen-
sischen Führung auf eine
erfolgreiche Vermittlung Washing-
tons im Nahostkonflikt. Da sich US-
amerikanische Unterhändler in jün-
gerer Zeit kaum noch in Jerusalem
und Ramallah blicken ließen, setzen
die Palästinenser um so mehr auf die
Europäer. So hofft Ministerpräsident
Salam Fajad, daß die EU-Mitglieds-
staaten den Antrag der PLO auf eine
Anerkennung Palästinas als Vollmit-
glied der Vereinten Nationen unter-
stützen werden: "Was wir brauchen
und woraufwir bestehen sollten, ist

ein wirklicher Staat, der seinen Söh-
nen und Töchtern das Leben eines
freien Volkes ermöglicht, unter der
Souveränität des Gesetzes und im Re-
spekt gegenüber allen Freiheitsrech-
ten. Es kann nicht geschehen, wenn
die Besatzung nicht aufhört. Wir er-
warten die aktive Hilfe der interna-
tionalen Gemeinschaft, um das zu
erreichen." [1 ]

Die EU zahlt jedes Jahr 300 Millio-
nen Euro an die Palästinensische Au-
tonomiebehörde sowie an Hilfs- und
Entwicklungsprojekte im Westjord-
anland und im Gazastreifen, womit
sie das israelische Besatzungsregime
stabilisiert und in gewissem Umfang
finanziell für dessen Folgen auf-
kommt. Wäre die Unterstützung der
Palästinenser mehr als ein Feigen-

blatt, müßten die Europäer entschie-
den gegen die Ursache
palästinensischen Elends zu Felde
ziehen und ihre Haltung zu Israel
überprüfen. Vor allem die besondere
Beziehung zwischen Berlin und Je-
rusalem steht jeder Revision der Po-
sitionierung im Nahostkonflikt im
Wege. Sollten die Palästinenser auf
ihrem Vorhaben beharren und in der
UNO-Generalversammlung ein Vo-
tum für die Aufnahme ihres Staates
erwirken, will die israelische Regie-
rung alle bisherigen Friedensverträ-
ge mit ihnen streichen. Dann werde
es einen neuen Krieg im Nahen
Osten geben, wie der Präsident der
Israelitischen Kultusgemeinde in
Wien, Ariel Muzicant, für den Fall
einer Abstimmungsniederlage Is-
raels prognostizierte. [2]
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Präsident Mahmoud Abbas will am
20. September UNO-Generalsekre-
tär Ban Ki-moon einen von der Ara-
bischen Liga unterstützten Antrag
überreichen. Dieser sieht vor, einen
palästinensischen Staat "in den Gren-
zen von 1967" anzuerkennen oder
den 1988 in Algier ausgerufenen
Staat Palästina als Vollmitglied in die
Vereinten Nationen aufzunehmen.
Bei der Tagung der UNO-Vollver-
sammlung in New York gilt eine brei-
te Zustimmung zur Aufnahme eines
palästinensischen Staates als sicher.
Bisher haben annähernd 130 Länder
Palästina als Staat in den Grenzen
von 1967 (Westjordanland mit Ost-
Jerusalem und Gazastreifen) aner-
kannt. Allerdings wird die zu erwar-
tende Empfehlung der UNO-
Generalversammlung keine binden-
de Wirkung haben. Über eine tatsäch-
liche Anerkennung und Aufnahme
entscheidet der Sicherheitsrat - und
dort haben die USA bereits ihr Veto
angekündigt. Kann sich der Sicher-
heitsrat nicht zu einer neuen Palästi-
na-Resolution durchringen, wollen
die Palästinenser in der UNO-Gene-
ralversammlung eine Aufwertung ih-
res Beobachterstatus beantragen. [3]

Die Generalversammlung könnte der
palästinensischen Selbstverwaltung
einen Status wie dem Vatikanstaat ge-
ben, der nicht Mitglied der UNO ist,
in der Generalversammlung aber er-
weiterte Rechte und Möglichkeiten
hat. Dieser Status läge zwischen dem
derzeitigen Beobachterstatus der Pa-
lästinensischen Befreiungsorganisa-
tion (PLO) und einer Vollmitglied-
schaft. Unklar ist noch, ob eine Auf-
wertung in der Generalversammlung
den Palästinensern auch den Zugang
zum Internationalen Strafgerichtshof
öffnen würde. Wäre das der Fall,
könnten sie dort beispielsweise we-
gen Kriegsverbrechen Klage gegen
Israel einreichen. [4]

Im Vorfeld dieser Abstimmung der
Vereinten Nationen war die EU-Au-
ßenbeauftragte Catherine Ashton des
öfteren nach Ramallah gereist, um
sich ein Bild von den Vorbereitungen

für die Schaffung eines eigenen
Staats zu machen: "Ich habe mit der
Palästinensischen Autonomiebehör-
de auch darüber diskutiert, was sie
tut, wie sie die Fundamente legt für
die Staatlichkeit." Alle, die sie dabei
unterstützen, seien "sehr ermutigt
durch den Fortschritt, der gemacht
wurde. Wir wünschen Ministerpräsi-
dent Fajad allen Erfolg bei seiner Ar-
beit."

Derzeit versuchen die EU-Außenmi-
nister, sich auf eine gemeinsame Li-
nie zu einem palästinensischen Staat
zu einigen. Bei einem informellen
Treffen im polnischen Ostseebad So-
pot beraten die Ressortchefs über die
von der Arabischen Liga beschlosse-
ne Initiative. Die Mitgliedstaaten der
EU sind in der Frage der Anerken-
nung eines Palästinenserstaats gespal-
ten. Frankreich, Spanien, Belgien,
Zypern, Griechenland, Irland, Malta,
Norwegen, Portugal und Schweden
stehen einem Staat Palästina positiv
gegenüber, Deutschland, Italien, Dä-
nemark, die Niederlande und Tsche-
chien lehnen diesen derzeit ab.
Österreich hat öffentlich noch keine
Position bezogen.

Als entschiedenster Befürworter trat
Frankreichs Präsident Sarkozy in Er-
scheinung, der gestern die 27 Mit-
gliedstaaten dazu aufrief, "mit einer
Stimme zu sprechen" und gemein-
sam der Verantwortung gerecht zu
werden. Die "einzig echte Sicherheit"
im Nahen Osten sei Frieden, und die-
ser könne "in erster Linie durch die
Gründung eines palästinensischen
Staates" erreicht werden. Mit einem
"demokratischen, modernen und le-
bensfähigen palästinensischen Staat"
könne besser für die Sicherheit Is-
raels gesorgt werden. Frankreichs
Nahost-Sondergesandte Valerie Hof-
fenberg war ihres Postens enthoben
worden, nachdem sie sich privat ge-
gen eine offizielle Anerkennung des
Palästinenserstaates ausgesprochen
hatte.

Die europäischen Staaten könnten
auch eine eigene Nahost-Resolution

einbringen. Grundlage einer solchen
Resolution könnte die 2009 und 2010
gefundene Sprache der EU sein, wo-
nach die Union für eine Zweistaaten-
lösung eintrete, die Basis eines
Nahostabkommens die Grenzen von
1967 wären und Jerusalem Haupt-
stadt beider Teile sein müsse. Man
hatte sich zwar darauf verständigt,
den Staat Palästina, "wenn es ange-
messen ist", anzuerkennen. Bei die-
ser vagen Stellungnahme setzte die
EU auf eine neue Resolution des
UNO-Sicherheitsrats mit klaren Vor-
gaben für neue Friedensverhandlun-
gen zwischen Israel und den
Palästinensern. Sollten sich die 27
EU-Länder an diesem Wochenende
nicht auf eine gemeinsame Initiative
einigen, würden sie in der General-
versammlung gespalten abstimmen.

Zum Auftakt der Beratungen in So-
pot erklärte die EU-Außenbeauftrag-
te Catherine Ashton, es gehe nicht
um die völkerrechtliche Anerken-
nung eines Staates Palästina: "Über
die Eigenstaatlichkeit entscheiden
die einzelnen Staaten selbst." Zudem
sei es Sache der Palästinenser zu ent-
scheiden, welchen Antrag sie bei den
Vereinten Nationen stellen wollten:
"Im Moment gibt es noch keinen
Text, zu dem wir Stellung nehmen
könnten." [5]

Insgeheim hoffen die EU-Diploma-
ten offenbar, daß die Palästinenser
einen Rückzieher machen und in ih-
rem Antrag eine halbherzigere For-
derung als die Aufnahme in die UNO
stellen. Nachdem das Thema einer
Anerkennung des Palästinenserstaats
und dessen Mitgliedschaft in der
UNO von der palästinensischen Füh-
rung derart hoch aufgeladen wurde,
kann Mahmoud Abbas schlechter-
dings nicht mit leeren Händen heim-
kehren. Daher steht zu befürchten,
daß es die europäischen Staaten dar-
auf anlegen werden, den Palästinen-
sern eine Kompromißformel
aufzudrängen, die sich als halber Er-
folg verkaufen läßt, aber erwartungs-
gemäß ihre Lage nicht im geringsten
verbessert.
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Fußnoten (zu Seite 7 und 8):
[1 ] http://www.tagesschau.de/aus-
land/palaestinenser118.htm
[2] http://www.wienerzeitung.at/nach-
richten/politik/welt/393685_EU-ringt-
um-Linie-zu-Palaestina.html
[3] http://kurier.at/nachrich-
ten/4147944.php
[4] http://www.sueddeut-
sche.de/V5W38j/1 78587/EU-uneins-ue-
ber-Palaestin.html
[5] http://www.greenpeace-maga-
zin.de/index.php?id=55&tx_tt-
news%5Btt_news%5D=119349&tx_ttn
ews%5BbackPid%5D=23&cHash=a4bb
d804a4e822bcb51fe0dd19cee956

"Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut,
aber auch für sie gibt es Grenzen",
so der Beitrag des Vorsitzenden des
Rechtsausschusses im Bundestag,
Siegfried Kauder, zur aufgeregten
Debatte um die von WikiLeaks nun
vollständig verfügbar gemachten
250.000 Depeschen der US-Bot-
schaften. Kauder fordert einen bes-
seren Schutz für streng vertrauliche
Informationen, die Menschen in Ge-
fahr bringen könnten, und ruft nach
strafbewehrten Maßnahmen, um der-
artige Veröffentlichungspraktiken zu
verhindern.

Obwohl der CDU-Politiker Vorsit-
zender im BND-Untersuchungsaus-
schuß des Bundestages ist, scheint er
nicht zu wissen, daß die Diplomaten-
post mit den Klarnamen der Infor-
manten der US-Regierung, deren
Leben nun gefährdet sein soll, bereits
vor der ersten Veröffentlichung
durch WikiLeaks einem Kreis von
2,5 Millionen US-Beamten und -Mi-
litärs auf den Servern des Secret In-
ternet Protocol Router Network
(SIPRNet) des State Department und
Pentagon mit nur geringen Sicher-
heitsbeschränkungen verfügbar wa-
ren. Wenn die Geheimdienste
derjenigen Staaten, in denen nun das

Leben von Informanten der US-Re-
gierung bedroht sein soll, sich diese
Informationen damals noch nicht ver-
schafft hatten, dann werden sie spä-
testens zugegriffen haben, als
mehrere westliche Medien bekannt-
gaben, über das ganze Paket an Da-
tensätzen zu verfügen, die WikiLeaks
nicht in den Kreis der fünf privile-
gierten Zeitungen einbezogen hatte,
die die Depeschen in kleinen Portio-
nen auswerteten.

Die jetzt gegen WikiLeaks erhobe-
nen Vorwürfe kranken daran, daß der
aus Sicht der US-Regierung und ih-
rer Verbündeten bereits erfolgte Scha-
den zugunsten der fortgesetzten
Demontage der Whistleblower-Platt-
form verharmlost wird, während Wi-
kiLeaks mit dem Ruch einer
mutwilligen Gefährdung des Lebens
von Informanten behaftet wird, bei
denen nicht immer klar unterschie-
den wird, wer genau gemeint ist. Tat-
sächlich ist das Leben des
mutmaßlichen Whistleblowers Brad-
ley Manning bedroht, allerdings
durch die US-Regierung, die ihn der
Kollaboration mit dem Feind bezich-
tigt und mit menschenfeindlichen
Haftbedingungen traktiert hat. Skan-
dalisiert jedoch wird die Gefahr, in
der Informanten der US-Botschaften
schweben, falls ihre Namen in die
Hände ihrer Regierungen fielen. Dies
wiederum kann kaum eine Folge des
nun erfolgten Schritts vonWikiLeaks
sein, da das gesamte Datenpaket mit
der Depeschenpost und das dazuge-
hörige Paßwort bereits seit längerem
im Internet verfügbar sind.

Gar nicht aufgeworfen wird die Fra-
ge, inwiefern Informanten aus Län-
dern, die als potentielle Kriegsziele
der USA gelten, ihrerseits das Leben
von Menschen gefährden, die etwa
im Drohnenkrieg, den die CIA in Pa-
kistan führt, oder beim Einsatz von
Killerkommandos der US-Streitkräf-

te in Afghanistan, gezielt ins Visier
sogenannter extralegaler Hinrichtun-
gen genommen werden. Der BND-
Untersuchungsausschuß selbst hat
sich, nicht zuletzt aufgrund bürokra-
tischer, von Kauder abgesegneter
Behinderungen bei der Aktenein-
sicht, nicht gerade verdient gemacht
um die Aufklärung des Verdachts,
daß deutsche Sicherheitsbehörden
durch die Bereitstellung spezifischer
Informationen über sogenannte Ter-
rorverdächtige mit dazu beigetragen
haben, daß diese von den US-
Diensten verschleppt und in Folter-
haft genommen wurden. Wenn es al-
so darum geht, Menschenleben durch
die Unterbindung von Informations-
flüssen zu schützen, dann hätten die
Regierungen demokratischer Staaten
allen Grund dazu, die antidemokra-
tischen Privilegien der Nachrichten-
dienste zu beschneiden, die
nachrichtendienstliche und polizeili-
che Zusammenarbeit mit Regierun-
gen und bewaffneten Gruppen
einzustellen, die die Menschenrech-
te mißachten, und neue Formen der
informationstechnischen Observati-
on wie die Einrichtung zentralisier-
ter Datenbanken über politisch
mißliebige Gruppen oder zu soge-
nannten Radikalisierungstendenzen
rückgängig zu machen.

Das Gewaltmonopol des Staates auf
autoritäre und repressive Weise ge-
gen grundrechtliche Schutzgarantien
auszuspielen genügt ganz anderen
Zwecken als der Bekämpfung des
Terrorismus, der spätestens seit dem
11 . September 2001 die zentrale Le-
gitimation zur Einschränkung der
Bürgerrechte darstellt. Die nach den
rechtsterroristischen Anschlägen in
Norwegen erhobene Forderung des
Bundesinnnenministers Hans-Peter
Friedrich nach Abschaffung der An-
onymität im Internet zielt ebenso auf
die generelle Unterdrückung des de-
mokratischen Diskurses ab wie die
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WikiLeaks ... wo die Pressefreiheit nicht hinreichen soll
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in diesem Zusammenhang laut ge-
wordene Forderung nach polizeili-
cher Observation abweichender
Meinungen. Die mehrfache Durchsu-
chung linker Buchläden in Berlin im
letzten Jahr wie die Beschlagnah-
mung von Servern linker Informati-
onsnetzwerke sind Ausdruck staat-
licher Zensur, deren Stoßrichtung
deutlich macht, warum einmal mehr
Aktivisten aus der Whistleblower-
Szene als Sicherheitsrisiko einer Si-
cherheitspolitik angeprangert wer-
den, die ihrerseits in imperialisti-
schen Kriegen Tod und Zerstörung
sät.

Der durch die sich zuspitzende sozia-
le Krise provozierte Widerstand, der
in diesem Jahr in mehreren nahöstli-
chen wie europäischen Staaten auf-
geflammt ist, ist das eigentliche Ziel
der Maßnahmen, die die Freiheit des
Wortes unter Verdacht schlimmster
Folgewirkungen stellen und deren
angebliche Ursache, das unbe-
schränkte Schreiben und Sprechen,
selbst angreifen. Wo soziale Netz-
werke neue Möglichkeiten der Mobi-
lisierung und Organisation eröffnen,
ist man in den NATO-Staaten nur so
lange voll des Lobes für den demo-
kratischen Aufbruch unterdrückter
Bevölkerungen, als dieser zur politi-
schen Erschütterung autoritärer Re-
gimes führt, deren Sturz im Interesse
westlicher Akteure liegt. Die Freiheit
zur Kritik herrschender Verhältnisse
in den eigenen Gesellschaften unein-
geschränkt zu gewähren scheint hin-
gegen nur solange statthaft zu sein,
als sie dazu beiträgt, virulente sozia-
le Widersprüche mit Hilfe ideologi-
scher und symbolpolitischer Indok-
trination im Zaum zu halten.

Vor einem Jahr wurde dem dänischen
Karikaturisten Kurt Westergaard un-
ter dem Motto "Das Geheimnis der
Freiheit ist der Mut" in Potsdam vor
prominentem Publikum der Medien-
preis "M 100 Sanssouci Colloquium"
verliehen. Niemand geringeres als
Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt
die Laudatio auf einen Künstler, des-
sen provokante Aktion westlichen

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / BILDSATIRE

Politikern und Journalisten als Beleg
für die zivilisatorische Überlegenheit
der westlichen Wertegemeinschaft
unter besonderer Betonung der un-
eingeschränkten Pressefreiheit diente
[1 ] . Heute verlangt ein CDU-Politi-
ker die Einschränkung der rechtlich
niemals absolut gegebenen, sondern
durch diverse strafrechtliche Ein-
schränkungen eingehegten Presse-
freiheit zum Ausbau des ohnehin
übermächtigen staatlichen Gewalt-
monopols.

Kauder legt damit den dezisionisti-
schen Charakter eines sich liberal ge-
rierenden Etatismus offen, der
Freiheiten gewährt, wenn sie mit
herrschenden Interessen konform ge-
hen, und aufhebt, wenn sie ihnen zu-
widerhandeln. Was aufdie meisten
Menschen im Innern der Bundesre-
publik und EU vergleichsweise
harmlos wirkt, wie das kurzsichtige
Credo gesetzestreuer Bürger, wer
nichts zu verbergen habe, habe auch
nichts zu befürchten, belegt, hat in
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der Kriegführung der NATO längst
die Dimension einer mörderischen
Ermäch- tigung zur bewaffneten
Durchsetzung von Zensur angenom-
men, wie die gezielte Bombardierung
libyscher Rundfunkanstalten doku-
mentiert. Wenn also das Thema Cy-
bersecurity in dem auf dem
NATO-Gipfel in Lissabon verab-
schiedeten neuen Strategischen Kon-
zept des Militärbündnisses in
besonderer Weise gewürdigt wird,
dann betrifft das nicht nur die Bevöl-
kerungen in den Ländern, in denen
die NATO Krieg führt [2] . Nur we-
nige Wochen vor dem NATO-Gipfel
im November 2010 hatte WikiLeaks
fast 400.000 US-Regierungsdoku-
mente über den Irakkrieg veröffent-
licht, aus denen unter anderem
hervorging, mit welcher Grausamkeit
die US-Streitkräfte bei der Erobe-
rung des Landes vorgingen. Man
geht kaum fehl in der Annahme, daß
dieses Datenleck nicht nur zur ver-
schärften Abwehr von Whistleblo-
wern in den NATO-Streitkräften
geführt hat, sondern auch zur Ent-
wicklung offensiver Strategien gegen
jegliche antimilitaristische Opposi-
tion.

Fußnoten:
[1 ]
KULTUR/0860: "Mut zur Freiheit" . . .
niemals ungeteilt, niemals unbewaffnet
(SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/-
politik/kommen/sele0860.html
[2]
KRIEG/1469: Cybersecurity -
Chiffre für umfassende Ermächtigung
der NATO (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/volk1469.html

Zu Cablegate und WikiLeaks siehe auch:
HERRSCHAFT/1566: Am Beispiel
WikiLeaks .. . mediale Kapitalmacht
reklamiertDeutungshoheit (SB)
htp://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/herr1 566.html
HERRSCHAFT/1567: WikiLeaks .. .
mit exekutiver Ermächtigung gegen
demokratisches Aufbegehren (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/herr1 567.html

POLITIK / MEINUNGEN

Nepal - Fünf Jahre nach Kriegsende noch immer unter
Bürgerkriegsgefahr

Fehlender Kernkonsens macht Nepals "Demokratie" zur Farce
Angesichts antagonistischer Parteiinteressen steht jeder Premier vor

unlösbaren Aufgaben

Im Himalaya, auf dem "Dach der
Welt" und damit zumindest geogra-
phisch weit entfernt von den west-
lich dominierten Schaltstellen
geostrategischer Hegemonialpolitik,
liegt das zwischen Indien und China
eingeklemmte und im Vergleich zu
diesen Nachbarstaaten kleine ehema-
lige Königreich Nepal. Das Wort
"ehemalig" kann nicht deutlich genug
betont werden, hatte doch ein von der
Vereinten Kommunistischen Partei
Nepals (Maoistisch) bzw. ihren be-
waffneten Einheiten im Jahre 1996
aufgenommener Untergrundkampf
zehn Jahre später zu einem die
Kampfhandlungen beendenden hi-
storischen Friedensabkommen ge-
führt, das unter Mitwirkung der im
Parlament vertretenen Parteien der
bürgerlichen Mitte zum Ende der
Monarchie sowie zu ersten freien
Wahlen führte, die die Maoisten im
Jahre 2008 mit klarer Mehrheit ge-
wannen. Gemäß des Friedensabkom-
mens von 2006 sollte das auf dieser
demokratischen Basis zusammenge-
stellte provisorische Parlament, Na-
tionalkonvent genannt, in den darauf
folgenden vier Jahren eine neue Ver-
fassung ausarbeiten, um den schwie-
rigen Übergangsprozeß von einer
Monarchie zu einer Demokratie vor-
anzutreiben und zu bewerkstelligen.

Bis dahin mag dies wie eine Erfolgs-
geschichte klingen, auch wenn die
Vollendung bzw. vollständige Reali-
sierung des Friedensplans noch im-
mer aussteht. Da die Alternative zur
Fortsetzung dieser wenn auch brü-
chigen Vereinbarungsbasis in der
Wiederaufnahme der Kampfhandlun-
gen läge, an der keine der Parteien
nach dem soeben erst beendeten zehn-

jährigen Bürgerkrieg ein Interesse
haben kann, wird an dem Wort "Frie-
densprozeß" ungeachtet der kaum
noch zu ignorierenden Tatsache fest-
gehalten, daß die im Nationalkon-
vent vertretenen Parteien nicht nur
unterschiedliche und in Teilaspekten
der politischen Gestaltung auch ge-
gensätzliche Auffassungen vertreten,
sondern so konträre, um nicht zu sa-
gen feindliche Absichten gegenein-
ander hegen, daß der
gesellschaftspolitische Minimal-
oder Kernkonsens, der für eine er-
folgreiche und glaubwürdige Insze-
nierung demokratischer Verhältnisse
unabwendbar ist, zu fehlen scheint.

Mit anderen Worten: Die politischen
Parteien Nepals, bei denen es sich
schlußletztendlich um die parlamen-
tarischen Emissäre der ehemaligen
Bürgerkriegsgegner handelt, verste-
hen unter "Demokratie" die Durch-
setzung und Verwirklichung ihrer
eigenen Positionen. Würde man die
parlamentarisch-demokratische
Rechnung aufmachen, derzufolge
die mehrheitlich vom Volk gewählte
Kraft die Regierungsfunktion sowie
eine maßgebliche Rolle im verfas-
sungsgebenden Prozeß übernimmt,
weil sie mehr als alle anderen von
den Wahlberechtigten dazu legiti-
miert wurde, wäre der Fall klar. Die
Maoisten könnten aufgrund des
Wahlergebnisses von 2008 eine sol-
che Rolle beanspruchen, und da sie
eine volksdemokratische Verfas-
sungsordnung anstreben und keines-
wegs ein Parteiendiktat einführen
wollen, hätte die Entwicklung einer
Demokratie in Nepal schon weitaus
weiter vorangeschritten sein können,
als sie es nach so vielen Jahren ist.
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Es stellte sich jedoch alsbald heraus,
daß die übrigen Parteien, unter denen
der sozialdemokratische Nepali Con-
gress (NC) sowie eine zweite Kom-
munistische Partei Nepals, die
"marxistisch-leninistisch" ausgerich-
tet ist, neben den Maoisten die bei-
den größten sind, nicht bereit waren,
an diesem Prozeß konstruktiv mitzu-
arbeiten. Die im Friedensabkommen
von 2008 gesetzte vierjährige Frist
zur Ausarbeitung einer neuen Verfas-
sung mußte im vergangenen Jahr, da
diese Arbeit noch nicht einmal ernst-
haft in Angriff genommen werden
konnte und wegen der Blockadehal-
tung die Regierungsbildung ein im-
mer größeres Problem geworden war,
um ein weiteres Jahr verlängert wer-
den. Am 15. Januar dieses Jahres zog,
was die Krise zunächst noch weiter
verschärfte, die UNMIL-Truppe, die
Mission der Vereinten Nationen, die
gemäß des Friedensabkommens in
der Übergangsphase den Frieden si-
chern und den Demokratieprozeß un-
terstützen sollte, termingerecht ab,
ohne daß das Kernproblem, die Rein-
tegration der maoistischen Kämpfer,
gelöst werden konnte. Karin Land-
gren, Chefin der UNMIL, erklärte bei
ihremAbzug: "Es ist Zeit, daß die po-
litischen Parteien schnelle Schritte
unternehmen, um die Integration und
Rehabilitation des maoistischen Ar-
meepersonals auf gegenseitig akzep-
table Weise zu sichern." [1 ]

Nichts dergleichen geschah. Die Be-
fürchtungen der maoistischen KP, die
Umsetzung des Friedensplans würde
auf den Sanktnimmerleinstag ver-
schoben werden, bewahrheitet sich
insbesondere an diesem Punkt. Ver-
einbart war, die maoistischen Kämp-
fer entweder in die Armee zu
integrieren oder in die Gesellschaft
zu entlassen. Tatsächlich jedoch sind
noch immer rund 20.000 zumeist jun-
ge Menschen interniert, obwohl der
Friedensvertrag von den Maoisten
weder in politischer und schon gar
nicht in militärischer Hinsicht in den
zurückliegenden Jahren gebrochen
wurde. Die übrigen Parlamentspar-
teien nehmen ein Mißtrauen für sich

in Anspruch, das die Maoisten als
stärkste und damit demokratisch am
meisten legitimierte Partei ihrerseits
mit einer ungleich größeren Plausi-
bilität ins Feld führen könnten, gibt
es doch für die Verweigerung der ver-
einbarten Integration ihrer ehemali-
gen Kämpfer kein Äquivalent auf der
anderen Seite.

Um den Friedensprozeß dennoch am
Leben zu erhalten, einigten sich die
Maoisten mit der marxistisch-lenini-
stischen KP im Februar auf eine ge-
meinsame Koalitionsregierung sowie
die Errichtung eines 64köpfigen Son-
derkomitees, das zu gleichen Teilen
aus Angehörigen der Armee, der Po-
lizei, der bewaffneten Polizeikräfte
und der ehemaligen Guerillakämpfer
bestehen sollte und dem nach dem
Abzug der UNMIL-Truppe die Be-
wachung der Internierten übertragen
wurde. Im Mai ist die im vergange-
nen Jahr verlängerte Frist für die Aus-
arbeitung einer Verfassung abermals
abgelaufen, nur mit großen Mühen
konnten sich die Parteien auf eine
dreimonatige Verlängerung einigen.
Die drei größten Parteien verpflich-
teten sich, in dieser Frist zu bewerk-
stelligen, was ihnen in all den Jahren
zuvor nicht gelingen wollte - was ei-
ne zur Desinformation beitragende
Formulierung ist, da außer acht ge-
lassen wird, daß die immer und im-
mer wieder gescheiterten
Bemühungen auf einen kurzen Nen-
ner gebracht werden könnten; näm-
lich den, daß zwischen den Parteien
unüberwindliche Gegensätze beste-
hen, die leicht zu benennen sind.

Während den Maoisten eine demo-
kratische Bundesrepublik vor-
schwebt mit weitreichenden sozialen
Reformen und erweiterten Autono-
mierechten für die einzelnen Regio-
nen des Landes, scheint eben dies für
die übrigen Parteien, mögen sie auch
nach außen hin ein differenziertes
Bild abgeben, eine völlig inakzepta-
ble Option zu sein. "Demokratisch"
wäre dies leicht zu lösen, würden die
Parteien Nepals, sollten sie denn
zwei einander widersprechende Ver-

fassungsentwürfe ausarbeiten, diese
dem Volk zu einer Entscheidungsab-
stimmung vorlegen. Es ist anzuneh-
men, daß die Maoisten die ersten und
wohl auch einzigen wären, die einen
solchen Vorschlag annehmen und das
Ergebnis einer verfassungsbestim-
menden Volksabstimmung akzeptie-
ren würden, auch wenn der
Gegenentwurf die Mehrheit bekäme.

Da die Parlamentswahlen von 2008
eine Mehrheit für die Maoisten zu
Tage brachten und nicht anzunehmen
ist, daß die Akzeptanz dieser Partei
seitdem in der Bevölkerung ge-
schwunden ist oder sich auch nur
verringert haben könnte, legt die
Blockade- und Verweigerungshal-
tung der übrigen Parteien den Schluß
nahe, daß es sich bei ihnen um Par-
teigänger der alten monarchistischen
Eliten handelt, die zwar bereit sind,
gewisse Abstriche hinzunehmen,
aber einer demokratisch-sozialisti-
schen Entwicklung des Landes alle
denkbaren Riegel vorschieben, und
so erweist sich der sogenannte De-
mokratisierungsprozeß in Nepal als
ein uneingelöstes Versprechen, ver-
knüpft mit der latenten Gefahr, daß
der Bürgerkrieg eines Tages wieder-
aufflammen könnte. Die Maoisten
sind in der Frage des wechselseitigen
Mißtrauens abermals in Vorleistung
gegangen und haben dem Friedens-
komitee die Schlüssel zu ihren Waf-
fenlagern übergeben [2] . Wann
jedoch werden ihre Kämpfer ins Zi-
villeben entlassen?

Anmerkungen:
[1 ] Nicht erledigt. Nepal-Mission der
UNO soll zum 15. Januar abziehen.
Maoisten fordern Verlängerung des
Mandats. Politische Dauerkrise hält
an. Von Hilmar König, junge Welt,
04.01 .2011 , S. 7
[2] Nepal: Maoistische Kämpfer ent-
waffnet, 02.09.2011 , http://wis-
sen.dradio.de/sidrtooided57ce8a8bo
4hm1cv1 i0/nachrichten.58.de.html?
drn:news_id=50488&drn:date=1314
957600
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Tasmanier feiern Lokalmatador
Daniel Geale

IBFTitel im Mittelgewicht gegen
Albert erfolgreich verteidigt

Der 30 Jahre alte Australier Daniel
Geale hat den Titel der IBF im Mit-
telgewicht erstmals erfolgreich ver-
teidigt. Er besiegte in seiner
Heimatprovinz Tasmanien den in den
USA lebenden Nigerianer Eremose-
le Albert nach hartem Kampfeinstim-
mig nach Punkten (117:111 , 116:112,
11 9:1 09). Von rund 5.000 euphori-
schen Landsleuten stürmisch ange-
feuert, setzte sich der Lokalmatador
vor allem dank seiner konditionellen
Vorteile gegen den 37jährigen Her-
ausforderer durch. Geale verbesser-
te seine Bilanz auf 26 Siege und eine
Niederlage, während Albert nun 24
Kämpfe gewonnen, fünfverloren und
einen unentschieden abgeschlossen
hat.

Zum Auftakt war es der Herausfor-
derer, der Druck machte, die Akzen-
te setzte und den Gegner nicht zur
Entfaltung kommen ließ. Der Austra-
lier verschanzte sich überwiegend
hinter seiner Deckung und überließ
Albert die Arbeit. Erst in der dritten
Runde schien der Weltmeister lang-
sam in den Kampf zu finden, doch in
der folgenden machte er mehrmals
Bekanntschaft mit der Rechten des
Nigerianers. Geale gab noch immer
keine allzu gute Figur ab, wobei es
ihm in der fünften Runde immerhin
gelang, der größeren Aktivität des
Herausforderers einige erfolgreiche
Konter entgegenzusetzen und diesen
Durchgang für sich zu entscheiden.

Zur Mitte des Kampfs deutete sich
an, daß Eremosele Albert sein Pulver
allmählich verschossen hatte, denn
nun gelang es Geale in zunehmen-
dem Maße, die Angriffe des Gegners
zu neutralisieren und seinerseits
Schläge ins Ziel zu bringen. Von der
achten Runde an bekam der Heraus-

forderer sichtlich Probleme, kondi-
tionell mitzuhalten, zumal er nach
Treffern allmählich Wirkung zeigte.
Da sogar ein vorzeitiges Ende in der
Luft lag, feuerten die Zuschauer ih-
ren Favoriten stürmisch an, der Al-
bert dann im elften Durchgang noch
einmal in Schwierigkeiten brachte,
ohne ihn jedoch entscheidend treffen
zu können.

Wenngleich der Punktsieg durchaus
dem Kampfverlauf entsprach, hatte
es den Titelverteidiger doch beträcht-
liche Mühe gekostet, diesen Gegner
in die Schranken zu weisen, der nicht
zur ersten Garnitur im Mittelgewicht
zählt. Künftig wird der Australier ge-
fährlichere Kontrahenten vor die Fäu-
ste nehmen müssen, um seinen Status
als Weltmeister zu untermauern. Das
sieht auch Geale so, der unterstrich,
er wolle keine einfachen Kämpfe und
werde fortan gegen stärkere Gegner
antreten. Zunächst aber freute er sich
über seinen Erfolg und dankte seinen
Landsleuten für die rückhaltlose Un-
terstützung.

Letzter Auftritt Gamboas
im Federgewicht?

Wie Promoter Ahmet Öner angekün-
digt hat, dürfte der Kampf zwischen
Yuriorkis Gamboa und Daniel Ponce
de Leon am 10. September in Atlan-
tic City vermutlich der letzte Auftritt
des Kubaners im Federgewicht sein.
Natürlich werde man den Mexikaner
nicht unterschätzen, der zwar nicht
so schnell wie Gamboa sei, aber über
beträchtliche Schlagwirkung verfü-
ge und diese hervorragend einzuset-
zen wisse. Gamboa dürfe sich bei
seiner bislang anspruchsvollsten Prü-
fung keine Schnitzer erlauben. Da
dem in 20 Kämpfen ungeschlagenen
Kubaner die Titel der Verbände IBF
und WBA aberkannt worden und kei-
ne namhaften Gegner in Sicht sind,
will Öner mit seinem Boxer in höhe-

re Gewichtsklassen aufsteigen und
wenn möglich auf diesem Durch-
marsch für Furore sorgen.

Gamboa gehe niemandem aus dem
Weg und habe jeden besiegt, der mit
ihm in den Ring gestiegen sei. Be-
dauerlicherweise hätten die beiden
namhaftesten Konkurrenten im Fe-
dergewicht den Kampf gegen den
Kubaner gemieden, so Öner. Chris
John lasse kein Interesse erkennen,
und Juan Manuel Lopez habe unter-
dessen gegen einen Boxer verloren,
den Gamboa bereits geschlagen hat-
te. Daher gebe es gegenwärtig für
den Kubaner in dieser Gewichtsklas-
se nichts mehr zu holen.

Für einen talentierten Kämpfer wie
Yuriorkis Gamboa sei seines Erach-
tens der Wechsel ins Superfederge-
wicht oder darüber hinaus der
nächste logische Schritt, meint der
Promoter. Er könne sich vorstellen,
daß der Kubaner problemlos bis ins
Halbweltergewicht aufzusteigen im-
stande ist. Gemeinsam mit seinem
Schützling hofft er auf große Kämp-
fe gegen prominente Kontrahenten,
um eines Tages jenen Level zu errei-
chen, wie ihn Manny Pacquiao und
Floyd Mayweather jun. heute
repräsentieren.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN

Vorschau auf Profikämpfe
der kommenden Wochen

vom 3. September
bis 5. November 2011

siehe:

Schattenblick → INFOPOOL→
SPORT → BOXEN

MELDUNG/571 :
Ausgewählte Höhepunkte im

Terminkalender (SB)
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das Schachspiel eine Nische, ähn-
lich vielleicht der Tee-Zeremonie
in Japan, wo Menschen verschie-
denerlei Interessen und Absichten
in unverfänglicher Weise zusam-
menkommen konnten. Das Fern-
schach in späteren Jahrhunderten
erfüllte beispielsweise den Zweck
der Pflege von Beziehungen auch
über Städte- und Landesgrenzen
hinweg. Der Wettkampfcharakter
hat diese ursprüngliche Intention
schließlich in eine politische Di-
mension verdrängt. Aus dem ein-
stigen Kunstgriff wurde ein
Instrument internationalen Ver-
gleiches. Im heutigen Rätsel der
Sphinx spielte der DDR-Meister
Pichler gegen den Spanier Padros.
Letzterer hatte die Entwicklung
seiner schwarze Steinen arg ver-
nachlässigt. Die Strafe folgte auf
dem Fuß, Wanderer.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Strafe für eine frühe Eröffnungssün-
de: 1 .Te1 -e8! Dd8-g5 - denn
1 .. .Dd8xe8 2.Sf4-h5+ Kg7-h7 3.Sh5-
f6+ kostet die Dame - 2.Dg3-e3! h6-
h5 3.De3-e5+ und Schwarz gab auf.

SCHACH - SPHINX

Pichler - Padros
Fernpartie 1981

Die Dichter der alten Zeit gaben
den jungen Damen am Hofe den
Rat, auf jeden Fall das Schach-
spiel zu erlernen. Doch nicht so
sehr aus dem Grunde, um sich Ge-
duld und andere Tugenden anzu-
eignen, sondern vielmehr, weil
das Schachspiel ein hervorragen-
der Anlaß war für ein Stelldichein
mit dem Herzallerliebsten. Am
unschuldigen Brette wurden so
viele Vertraulichkeiten ausge-
tauscht, die ansonsten in der
streng nach Etiketten organisier-
ten Hofkultur schwerlich bespro-
chen werden konnten. So schuf

Nische für Vertraulichkeiten

UNTERHALTUNG / KOCHEN

Im Garten ein voller Mirabellenbaum,
ein Schnäppchen im Supermarkt, Reste
vom Obstkuchen- backen, das überra-
schende Geschenk einer Nachbarin - wer
sich plötzlich im Besitz von Früchten
befindet, die möglichst zügig verarbei-
tet werden müssen, muß meist schnell
handeln. Hier die perfekte Lösung: Chut-
ney! Was die Kombinationsmöglichkei-

ten angeht, sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Außerdem ist ein Chut-
ney lagerfähig und vielseitig einsetzbar.

Chutneys bestehen aus Früchten
(oder auch Gemüsen), die mit Essig,
Zucker und Gewürzen, bisweilen
auch Spirituosen, zu einer musarti-
gen Würzsauce verkocht werden. Sie

passen als Beilage zu vielen Speisen,
etwa Reisgerichten, Fondues, kurz-
gebratenem Fisch, Käse oder jeder
Art von Bratenfleisch.

Erfinder des Chutneys sind die Inder,
die zu beinahe jeder Speise "chatni"
(bed. "scharf gewürzt") in kleinen
Schälchen auf den Tisch stellen. Die
Idee und Rezepte wurden von den
britischen Kolonialherren im 19.
Jahrhundert mit in die Heimat ge-
bracht und der englischen Sprech-
und Schreibweise angepaßt: Ebenso
wie sie in jener Zeit aus "kari" Cur-
ry machten, wurde aus "chatni" das
"Chutney".

*

Und so einfach geht's:

Apfel-Ingwerchutney

1 kg Äpfel schälen, vierteln, das
Kerngehäuse entfernen und in kleine
Scheiben schneiden. 1 00 g frischen
Ingwer schälen und in sehr feine
Würfel schneiden. Äpfel und Ingwer
zusammen mit 1 50 g Rosinen, 500 g
Zucker, 250 ml Kräuteressig, einem
Teelöffel Salz, frisch gemahlenem
Pfeffer und einer Messerspitze Ca-
yennepfeffer zum Kochen bringen
und unter Rühren ca. 1 /2 Stunde dick
einkochen lassen. Noch heiß in vor-
her abgekochte und auf einem fri-
schen Geschirrtuch bereitgestellte
Gläser füllen. Mit den ebenfalls ab-
gekochten Deckeln fest verschließen
und an einem dunklen Ort aufbewahren.

Orangen-Aprikosen-Chutney

Vier Orangen schälen, von Kernen
und härteren Bestandteilen befreien
und in kleine Stücke schneiden. 250
g Aprikosen entkernen und ebenfalls
klein schneiden. Die Früchte zusam-
men mit 200 g braunem Zucker, 5
Eßlöffeln Weinessig, 50 g Rosinen,
etwas geriebener Muskatnuß, Salz
und weißem Pfeffer zum Kochen
bringen. Weiter wie beim Apfel-
Chutney verfahren.

Chutney - die originelle Obstverwertung
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Mirabellen-Chutney

750 g entkernte Mirabellen und 250
g Apfelwürfel werden mit einem Ki-
lo Gelierzucker (1 :1 ) unter Zugabe
von einem Eßlöffel Currypulver, ei-
nem halben Teelöffel Chilipulver, ei-
ner feingewürfelten Zwiebel und
etwas Tomatenketchup zum Kochen
gebracht und fünfMinuten aufklei-
ner Flamme unter ständigem Rühren
gekocht. Sofort heiß in Gläser füllen.

*

Und noch etwas ...

- Wer Chutney als Würze zu einer
Speise reicht, sollte bei der Speisen-
zubereitung selbst sparsam mit Salz
umgehen, da die Würzsaucen ohne-
hin schon pikant genug sind.

- Ein gutes Chutney hat eine lange
Reifezeit. Es darf gerne mehrere Mo-
nate lagern, damit sich die Ingreden-
zien optimal miteinander verbinden.
Angebrochene Gläser sollten dann,
im Kühlschrank gelagert, binnen
zwei Wochen verbraucht werden.

- Wem an einem sehr scharfen Chut-
ney gelegen ist, der sollte bedenken:
Heiß im Topf schmecken Chili & Co
wesentlich schärfer als erkaltet.

- Chutneys können auch kalt püriert
werden. Bei der kalten Variante äh-
nelt die Zubereitung der des Relishs
(von engl. "relish" "Gewürz", "Sau-
ce": eine würzige Tunke aus pikant
eingelegten zerkleinerten Gemüse-
stückchen). Diese sollten allerdings,
aufgrund ihrer geringen Haltbarkeit,
frisch serviert und zügig verzehrt
werden.

DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

Heimat

Denn ich mach' mir einen Reim
auf die Heimat und ihr Wesen,
oft verwechselt mit dem Heim,
Küche, Lager, Tisch und Besen.

Ist sie nur ein Lagerfeuer
oder Menschen, die man kennt,
die Behausung als Gemäuer,
ein Gefühl, wie man es nennt,
Boden, Blut und Trennungsschmerzen,
keine Seele zieht es fort,
and're meinen eher, Herzen
sei'n die Heimat und kein Ort.

Als Nomade muß ich wissen,
wärmt es mich und bin ich satt,
eine Heimat wie ein Kissen
gibt es nicht, sie findet statt.

Erstveröffentlichung am 2. November 1999

Neue Tonbeiträge unter Albatros, Winkelblick
und Literatur, Gedichte und Lyrik

Das Gedicht "Heimat" finden Sie als Hörbeitrag unter
Schattenblick \ Tonbeiträge \ Literatur \ Gedichte und Lyrik

mit dem Index "Leichte Kost und schwarzes Brot"

Alle Tonbeitrag-Gedichte finden Sie im Infopool, Fachpool
DIE BRILLE/LYRIK unter dem Index DICHTERSTUBE auch als Text:

Schattenblick \ Infopool \ Die Brille \ Lyrik \ Dichterstube

Unter Albatros \ Winkelblick wurde eine weitere KOLUMNE eingestellt:
KOLUMNE/0004: London - Ein gutes Geschäft (SB)

Den entsprechenden Textbeitrag finden Sie im Infopool,
Fachpool UNTERHALTUNG \ REISEN unter dem Index METROPOL:

METROPOL/002: London - Ein gutes Geschäft (SB)

IN EIGENER SACHE / TONBEITRÄGE
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Kurzweiliges für den 03.09.2011
Samstag, 3. September 2011
3.9.1875 - Geburtstag

des Automobilkonstrukteurs
Ferdinand Porsche

Heute vor 1 36 Jahren, am 3.9.1 875,
wurde der Automobilkonstrukteur
Ferdinand Porsche in Maffers-
dorf/Böhmen geboren. Wie sein
Vater lernte er zunächst das Klemp-
nerhandwerk; anschließend bildete er
sich bei einem Elektriker weiter und
wurde Mitarbeiter einer Wiener Wa-
genfabrik, für die er zur Pariser Welt-
ausstellung von 1900 ein Elektro-
Auto konstruierte. Fünf Jahre später
trat er als Technischer Direktor in die
österreichischen Daimler-Werke ein,
deren Generaldirektor er 1917 wur-
de. 1 923 wechselte er zu den deut-
schen Daimler-Benz-Stammwerken
nach Stuttgart-Untertürkheim. Sein
eigenes Ingenieurbüro eröffnete Por-
sche 1931 in Stuttgart-Zuffenhausen
und trieb mit über 1000 patentierten
Erfindungen die Entwicklung des
Kraftfahrzeugs in vielen Punkten
voran.

Als Glanzpunkte seiner Konstruk-
teurslaufbahn gelten u.a. der Volks-
wagen mit luftgekühltem Heck-
motor, der Fünf-Liter-Kompressor-
Rennwagen der Auto-Union und der
stromlinienförmige Porsche-Sport-
wagen.

Literatur:

Harenberg Personenlexikon
Band 2,
Harenberg Verlag, 1 983

KALENDERBLATT

Das tägliche KALENDERBLATT
immer unter

Schattenblick → INFOPOOL→
BOULEVARD → TEST&SPASS

UNTERHALTUNG / REISEN / METROPOL

Bisher erschienene KOLUMNEN unter:

Schattenblick → INFOPOOL→ UNTERHALTUNG → REISEN

METROPOL/015: Im Interesse der anderen (SB)
METROPOL/014: London - Sweety (SB)
METROPOL/013: London - Die falsche Straßenseite (SB)
METROPOL/012: London - Auf den Spuren des Echos (SB)
METROPOL/011 : London - Letztens in Hackney (SB)
METROPOL/010: London - New Cross und die Seifenblase (SB)
METROPOL/009: London - Märchenhaft (SB)
METROPOL/008: London - Brennpunkte (SB)
METROPOL/007: London - Leaving London. (SB)
METROPOL/006: London - London, Du bist kalt (SB)
METROPOL/005: London - Durch das Morgengrauen (SB)
METROPOL/004: London - Vom Schmecken und Nachfühlen der Ratten der, . . .
METROPOL/003: London - Englische Hauptstadt oder nur noch Hauptstadt Englands?
METROPOL/002: London - Ein gutes Geschäft (SB)
METROPOL/001 : London - Die dunkle Stadt mit roten Punkten (SB)

Bisher erschienene KOLUMNEN als TONBEITRÄGE unter:

Schattenblick → TONBEITRÄGE → ALBATROS → WINKELBLICK

KOLUMNE/0004: London - Ein gutes Geschäft (SB)
KOLUMNE/0003: London - Die dunkle Stadt mit roten Punkten (SB)
KOLUMNE/0002: London - Sweety (SB)
KOLUMNE/0001 : Im Interesse der anderen (SB)

London  Die dunkle
Stadt mit roten Punkten
Foto: © 2010 by
Schattenblick
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Mit der Laterne in der Hand und dem
Rucksack auf dem Rücken stapft der
kleine Nachtwächter durch das Gras
einer Weide. Nicht nur das kniehohe
Gras erschwert ihm das Laufen, auch
das hügelige Land trägt dazu bei, daß
der kleine Nachtwächter ins
Schwitzen gerät. Ist er es doch nicht
gewohnt, bei hellem, warmen
Sonnenschein zu marschieren.
Rebell bereiten die Hitze und die
Steigung keine Probleme. Er läuft
voraus und kehrt bald wieder zurück,
um nach dem kleinen Nachtwächter
zu sehen. "Du hast es gut, so ganz
ohne Gepäck herum zu laufen. Eine
Pause würde uns beiden sicher gut
tun. Aber ich will zuvor erst noch den
Hügel bezwingen. Wenn wir oben
stehen und eine wunderbare Aussicht
genießen, dann breite ich uns ein
Picknick aus."
Frohen Mutes stapft der kleine
Nachtwächter weiter und freut sich
auf die kommende Aussicht. Doch der
Weg ist lang. Endlich haben die
beiden das Plateau des Hügels
erreicht. Hier setzt sich der kleine
Nachtwächter erschöpft nieder. "So
habe ich aber nicht gewettet!",
schimpft er, denn vor ihm liegt nicht
etwa ein wunderschönes Tal, sondern
es ragt sogleich der nächste, noch
höhere Hügel vor ihm auf.
Aber der kleine Nachtwächter gibt
nicht auf: "Laß uns einfach weiter
marschieren. Dort oben auf dem
nächsten Hügel erwartet uns
bestimmt eine besonders herrliche
Aussicht." Also geht es noch einmal
los. Das Picknick muß warten.
Der Weg ist lang und erscheint immer
länger. Inzwischen ist der kleine
Nachtwächter von der Weide über

einen Graben geklettert und läuft nun
einen Feldweg entlang, der in
einigen Windungen den Hügel hinauf
geht. "Wo der Weg wohl auf der
anderen Seite hinführt?", fragt sich
der kleine Nachtwächter, "vielleicht
auf die Landstraße, die zur Stadt und
den Zoo führt. Das wäre schön."
Nach einer weiteren Weile bleibt der
kleine Nachtwächter stehen und
schaut sich um. Hier am Wegesrand
wachsen kleine blaue Blumen. Sie
tragen den Namen Wegwarte. Der
Sage nach erinnert das helle Blau der
Blütenkörbchen an die Augen eines
Burgfräuleins, das am Wegesrand
vergeblich auf die Rückkehr ihres
geliebten Ritters wartete, der ins
Heilige Land aufbrach und von
seinem Kreuzzug nie wieder
zurückkehrte.
Etwas weiter, an der Seite an der
Rebell herumschnüffelt, steht
Rainfarn. "Friß bloß nicht die
Soldatenknöpfe!", ruft der kleine
Nachtwächter aus, "die sind giftig!
Unser alter Schäfer hat davon zwar

Tee zubereitet und diesen seinen
Schafen gegen Würmer gegeben, und
auch Hundehütten habe ich schon
damit ausgelegt gesehen, um sie frei
von Würmern und anderen
Plagegeistern zu halten. Doch
fressen darfst du die gelben,
knopfförmigen Körbchen nicht. Denn
sie bleiben giftig."
Die kleine Rast hat gut getan. Nun
geht es wieder schneller voran und
alsbald erklimmen der kleine
Nachtwächter und Rebell den Hügel.
Endlich liegt vor ihnen die erhoffte
Aussicht. Der kleine Nachtwächter
läßt sich ins Gras fallen, und Rebell
blickt ihn erwartungsvoll an.
"Herrlich ist es hier und schau nur,
da drüben steht eine alte Burg!"
Rebell interessiert sich nicht für alte
Gemäuer. Er hofft jetzt endlich auf
das versprochene Picknick und
danach auf ein gemütliches
Schläfchen.
Gute Nacht

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter erobert den Hügel
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Angenehm für Badegäste
und für Jean zur Abendruh',
Startschuß für die Gartenfeste,
für den Grill und Barbecue.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 03. September 2011

+++ Vorhersage für den 03.09.2011 bis zum 04.09.2011 +++

DIENSTE / WETTER
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