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Prof. Dr. Mechthild Seithe
Foto: © 2012 by Schattenblick
Wird der Sozialstaat als Sachwalter
reibungsloser kapitalistischer Ver-
wertung obsolet, da diese an die
Grenzen ihres Wachstums stößt, ver-
kehrt sich sein Versprechen, eine ge-
wisse Grundsicherung zu garan-
tieren, ins Gegenteil: Wer immer der
krisenhaften Verwerfung zum Opfer
fällt, unterliegt der utilitaristischen
Bezichtigung, sein Schicksal durch
eigenes Fehlverhalten selbst herbei-
geführt zu haben. Der Mensch wird
auf das reduziert, was er im Grunde

immer war: Ein Schuldner in unent-
rinnbarer Knechtschaft, der seine
Freiheit durch welche Anstrengung
auch immer unmöglich erkaufen
kann.

Wo die Wucht der herrschenden ge-
sellschaftlichen Verhältnisse das
Streben des Menschen, ein Leben in
Würde und Wohlergehen zu führen,
alltäglich zunichte macht, droht
emanzipatorische Wissensbildung an
der Vergeblichkeit ihrer Umsetzung
zu scheitern. Daß eine Theorie der
Sozialen Arbeit, die sich die Wider-
ständigkeit gegen die unausweich-

Quo vadis Sozialarbeit? -

Anspruch, Widerspruch und Praxis

Brückenschlag zwischen Wissenschaftsdisziplin und Profession
Impulsreferat von Mechthild Seithe

auf dem Bundeskongress Soziale Arbeit 2012

Taste the Waste - Rezepte und
Ideen für Essensretter

Kochrezepte? Die haben im Koch-
buch "Taste the Waste" von Valentin
Thurn und Gundula Oertel, dem Er-
gänzungswerk zur gleichnamigen
Dokumentation und dem Bestseller
"Die Essensvernichter", eher illu-
strativen Charakter ... (Seite 12)

POLITIK / REDAKTION

BUCH / SACHBUCH

Iraner feuerten nahe Kuwait auf

US-Spionagedrohne

USA und Iran auf Versöhnungskurs
 solange nichts dazwischen kommt
Gerade ein Tag nach der Wiederwahl
Barack Obamas als US-Präsident ist
ein Vorfall publik geworden, der
einen Schatten auf die Bemühungen
um eine friedliche Lösung des
"Atomstreits" zwischen Washington
und Teheran wirft ... (Seite 6)
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Down to Earth - Desertec, Antwort

auf die Wüste?

32. Weltkongreß der Geographie
Dr. Thomas Schmitt zum Projekt De
sertec
Eine an sich bestechende Idee: Man
stellt in der Wüste Nordafrikas So-
larthermische Kraftwerke auf, wel-
che die hohe Sonneneinstrahlung
nutzen und reichlich elektrischen
Strom produzieren. Der würde dann
mittels Hochspannungs-Gleichstro-
mübertragung (HGÜ) relativ verlu-
starm nach Europa geleitet ... (S.7)
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lich anmutenden Zwangslagen exi-
stentieller Bedürftigkeit auf ihre
Fahne geschrieben hat, in den Müh-
len berufsständischer Praxis bis zur
Unkenntlichkeit zermahlen wird, ist
die leidvolle Erfahrung all jener, die
nicht in Bescheidenheit und Duld-
samkeit ihr Heil gefunden zu haben
glauben.

Vorausgesetzt, die fortschreitende
Formierung des Wissenschaftsbe-
triebs habe die letzten Bastionen kri-
tischen Geistes noch nicht restlos
geschleift, stellt sich für die schrump-
fende Schar nicht mundtot zu ma-
chender Repräsentanten aus
Forschung und Lehre die drängende
Frage eines doppelten Brücken-
schlags: Studierenden zu ver- mitteln,
daß sich ihre künftige Berufsaus-
übung nicht notwendig in einem
Zwangskorsett sozialtechnologischer
Verwaltung der Misere erschöpfen
muß. Und zugleich Praktizierenden
Sozialer Arbeit in welchem konkreten
Tätigkeitsbereich auch immer Werk-
zeuge an die Hand zu geben, den
Kampfum die Bedingungen der eige-
nen Lohnarbeit nicht in Widerspruch
zu jenem für die Interessen der in ih-
re Obhut gegebenen Menschen treten
zu lassen.

Die Diplom-Sozialarbeiterin und Di-
plom-Psychologin Prof. Dr. Mecht-
hild Seithe, die von 1993 bis zu ihrer
Emeritierung im Jahre 2011 als Pro-
fessorin für Sozialpädagogik an der
FH Jena tätig war, hat ihre langjähri-
ge Berufserfahrung in unterschiedli-
chen Feldern Sozialer Arbeit in den
Dienst eines solchen Brückenschlags
zwischen Theorie und Praxis ge-
stellt. Ihr Blog "Zukunftswerkstatt"
versteht sich als Reflexionsplattform
für aktuelle Entwicklungen in der
Sozialen Arbeit, und das von ihr mit-
initiierte "Unabhängige Forum kriti-
sche Soziale Arbeit" zeugt ebenso
von einem ausgeprägten Interesse,
die Vereinzelung und Spaltbarkeit zu
überwinden wie die von ihr organi-
sierte Tagung "aufstehen - wider-
sprechen - einmischen", die im Juli
2011 in Berlin stattfand.

Im Jahr zuvor war ihr "Schwarzbuch
Soziale Arbeit" [1 ] erschienen, mit
dem sie eine schonungslose Analyse
des damaligen Zustands Sozialer Ar-
beit vorlegte. Darin schloß sie mit ei-
ner gelungenen Mischung aus
persönlichen Erfahrungen, Praxis-
beispielen und theoretischen Analy-
sen eine Lücke, die in der Sparte der
sogenannten kritischen Literatur seit
geraumer Zeit geklafft hatte. Die Au-
torin zeichnete nicht nur das düstere
Bild verheerender Zustände, sondern
versah diese eindrückliche Beschrei-
bung mit gut verständlichen Analy-
sen und zeigte überdies konkrete
Handlungsoptionen auf. Als Leitfa-
den einer in Theorie und Praxis zu
erstreitenden Widerständigkeit ist
das Schwarzbuch in seiner Stoßrich-
tung nach wie vor aktuell, was um so
mehr gilt, als sich die darin ange-
prangerten Übel inzwischen nur
noch zugespitzt haben.

Auf dem 8. Bundeskongress Soziale
Arbeit, der vom 13. bis 1 5. Septem-
ber 2012 in Hamburg stattfand, hielt
Mechthild Seithe am Eröffnungstag
das dritte und abschließende Impuls-
referat. Nachdem Christoph Butter-
wegge (Universität Köln) über
"Armut als Herausforderung für den
Wohltätigkeitsstaat" [2] gesprochen
und sich Michael Winkler (Universi-
tät Jena) dem Thema "Dringende Er-
innerung an ihr emanzipatorisches
Potential" [3] gewidmet hatte, hielt
Mechthild Seithe ein Plädoyer für
die "Repolitisierung und sozialpoli-
tische Einmischung Sozialer Arbeit".

Sie fasse das Leitmotiv des Bundes-
kongresses keineswegs als Zur-
schaustellung von Erfolgsge-
schichten, sondern im Gegenteil als
rückhaltlose Überprüfung vermeint-
licher Erfolge auf, legte Seithe um-
gehend einen kritischen Kurs an. Die
Frage verfolgend, wie Soziale Arbeit
beschaffen sein müßte, trieb sie im
Zuge ihres Referats analytische Er-
kenntnisse immer wieder der Nagel-
probe einer Umsetzung in der Praxis
zu. Werte und Maßstäbe, welche die
Gesellschaft in der Vergangenheit als

Sozialstaat vorgehalten habe, wür-
den längst so weitreichend in Frage
gestellt, daß das Selbstverständnis
der Sozialen Arbeit grundsätzlich zur
Debatte stehe. Mit ihrer Ethik, ihrem
Menschenbild und ihrem Selbstver-
ständnis als parteiliche Berufsaus-
übung wie auch ihrer dauerhaften
Verquickung mit den Problemlagen,
die das kapitalistische Gesellschafts-
system immer wieder hervorbringt,
sei Soziale Arbeit ihrem Wesen nach
eine hochpolitische Profession.

Es stelle sich daher die drängende
Frage, aufwelche Weise eine Sozia-
le Arbeit, die ihr kritisches Selbst-
verständnis aufrechterhält, politische
Wirkung in diesem Sinne entfalten
und widerständiges Verhalten als
Wissenschaftsdisziplin und Professi-
on initiieren kann. Dieser Prozeß
sollte sich, so die Referentin, aufdrei
Ebenen vollziehen. Zum ersten dür-
fe er sich in Forschung und Lehre
nicht mit einer bloßen Analyse der
Verhältnisse begnügen, sondern
müsse vielmehr zu aktuellen Vor-
gängen im sozialen Bereich Stellung
beziehen und sich direkt in die Poli-
tik einmischen. Der in diesem Zu-
sammenhang oft erhobene Vorwurf,
man dürfe nicht einem Aktionismus
anheimfallen, sei ein Zeichen, daß
die Wissenschaft noch einiges zu ler-
nen habe.

Kritische Wissenschaft sollte sich
mit der Praxis verbünden und sie
konkret unterstützen. Die Praxis
brauche die Theorien und Argumen-
te einer so beschaffenen Wissen-
schaft gerade dann, wenn sie für ihre
Position einzustehen trachte. Sie be-
nötige diese Hilfe jedoch auf ver-
ständliche Weise, die es ihr erst
erlaube, eine Verbindung zwischen
der Theorie und ihren eigenen prak-
tischen Erfahrungen herzustellen.
Gelinge es nicht, diese Brücke zu
schlagen, könne eine kritische Theo-
rie in der Praxis nichts bewirken,
warnte Seithe.

Als zweite Ebene der erforderlichen
Politisierung nannte die Referentin
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die Praxis selbst. Dort herrsche kei-
neswegs ein kritischer Geist vor, ja
man begegne nicht selten Kollegin-
nen und Kollegen, die neoliberale
und neokonservative Entwicklungen
aus ganzem Herzen befürworteten.
Indessen leide die Mehrzahl der in
der Sozialen Arbeit Tätigen doch
eher unter den miserablen Arbeitsbe-
dingungen, zumal die eigenen Vor-
stellungen allzu häufig in Wider-
spruch zu dem stünden, was einem
dabei abverlangt wird. Dennoch
schweigt die Mehrheit und sieht kei-
ne Möglichkeit, sich zu wehren. Die
neoliberale Vorstellung von Sozialer
Arbeit sei längst in vielen Köpfen
angekommen und verankert. Zudem
hätten Sozialarbeitende weitgehend
verlernt, sich als Profession mit ge-
meinsamen Interessen und Anliegen
zu verstehen. Aufgeteilt in zahllose
Arbeitsfelder werde man leichter-
dings gegeneinander ausgespielt.
Zwar gebe es mehrere Fachverbän-
de, übergreifende Berufsverbände
und Gewerkschaften, doch zögen
diese nicht immer am gleichen
Strang.

Grundsätzlich sei es unglaublich
schwer, in der alltäglichen Praxis
Widerstand zu leisten und den herr-
schenden Vorstellungen etwas entge-
genzusetzen. Es drohten Mobbing,
Arbeitsplatzverlust und beständige
Erfahrungen der Niederlage. Wer das
nicht selbst erlebt habe, könne leicht
fordern, werdet doch endlich poli-
tisch.

Dennoch gilt: Schaffen es die Prak
tikerinnen und Praktiker nicht, aus
dem Jammertal der Agonie, des
Rückzugs, der Resignation, der
Angst und Angepaßtheit oder auch
der Gleichgültigkeit herauszukom
men, geht der Plan der neoliberalen
Politik in der Sozialen Arbeit und in
der Gesellschaft auf.
Als dritte Ebene der Politisierung
nannte Seithe die Interessen der Stu-
dierenden, die im Konzept des Kon-
gresses schlichtweg fehlten, jedoch
von den Anwesenden angemahnt

würden. Sie seien die Praktiker und
Wissenschaftler von morgen und
müßten sich in ihrem Studium mit
der herrschenden Widerspruchslage
auseinandersetzen. Es sei Aufgabe
der Hochschulen, nicht nur Fachwis-
sen beizubringen, sondern auch jene
Verhältnisse offenzulegen, auf die
man in der späteren Praxis stößt, und
insbesondere eine Vorstellung von
Sozialer Arbeit zu vermitteln, das
sich nicht nahtlos in die herrschen-
den Verhältnisse einfügt.

Praxisrelevantes Plädoyer gegen
die Resignation
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der lebhafte Beifall, den die Refe-
rentin an dieser Stelle erntete, ließ
darauf schließen, daß sie mit ihrem
Hinweis auf die im Programm nicht
berücksichtigten Studierenden ins
Schwarze getroffen hatte. In einem
der Workshops wurde am folgenden
Tag der wachsende Unmut zum Aus-
druck gebracht, sich bei der Tagung
in derselben passiven Rolle des Zu-
hörers einer Lehrveranstaltung wie-
derzufinden, wie sie grundsätzlich an
der Ausbildung zu kritisieren sei. Ein
ausgeprägtes Bedürfnis, auf dem
Kongreß konkret umsetzbare Unter-
stützung zu erfahren, ließ sich zudem
an der konzentrierten Aufmerksam-
keit ablesen, mit der die Zuhörer dem
Vortrag Mechthild Seithes folgten

und ihr wiederholt spontan ausbre-
chenden Applaus spendeten.

Die angestrebte Politisierung, fuhr
die Referentin fort, entfalte sich in
der Außenwirkung als wachsende
Initiative zur öffentlichen Artikulati-
on der eigenen Interessen und zum
offensiven Einmischen. Erforderlich
sei beispielsweise eine Öffentlich-
keitsarbeit, um die eigene Tätigkeit
realistisch und im Kontext der herr-
schenden Verhältnisse darzustellen.
Diese Öffentlichkeitsarbeit müsse
sich drastisch von den Hochglanz-
broschüren unterscheiden, die die
Träger ins Land streuten, um den
Glauben zu stärken, daß in der So-
zialen Arbeit alles in Ordnung sei.
Man solle sich nicht scheuen, Medi-
en für dieses Anliegen in einem an-
deren als dem üblichen Sinn zu
nutzen.

Dringend erforderlich sei zudem ei-
ne öffentliche Diskussion über So-
ziale Arbeit, die Lage des
Sozialstaats und der Menschen in
unserer Gesellschaft. Soziale Arbeit
dürfe nicht länger schweigen und
staunend der fortschreitenden De-
montage des ehemaligen Sozialstaats
und der eigenen Profession zusehen.
Diese Diskussion sollte von der Pro-
fession und der Disziplin aktiv ange-
stoßen und gemeinsam geführt
werden, was mehr bedeute, als nur
Stellung zu beziehen. Die Aufgabe
bestehe vielmehr darin, diese Dis-
kussion wieder aufdie Tagesordnung
zu setzen und Themen wie Armut,
angefangen beim Gespräch in der
Kantine bis hin zu Beiträgen in Zeit-
schriften oder im Fernsehen, ins Ge-
spräch zu bringen. Das gelte auch für
die Auseinandersetzung mit den Ver-
antwortlichen in der Politik, denen
man abverlangen müsse, zu sozialen
Themen gehört zu werden und über
die eigene Profession selbst bestim-
men zu können. Wichtig sei nicht zu-
letzt die oft vernachlässigte
Schnittstelle zwischen Politik und
Profession, an der entsprechend den
herrschenden Kräfteverhältnissen
erstere mit ihrer Verwaltung und Bü-
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rokratie die Profession vereinnahmt
und mit in ihr Boot holt, das sie als
Boot der Sozialen Arbeit selbst aus-
gibt, so die Referentin. Es sei daher
notwendig, Diskussionen und Aus-
einandersetzungen mit Trägern, Ver-
bänden der Sozialen Arbeit,
Sozialdezernenten, Wohlfahrtsver-
bänden, Jugendhilfeausschüssen und
Sozialämtern zu führen.

Unbenommen seien natürlich auch die
traditionellen politischen Aktionsfor-
men wie Demonstrationen, Protest-
kundgebungen, Eingaben, Streiks und
Mahnwachen. Eine Form der Einmi-
schung sei indessen besonders hervor-
zuheben, nämlich das störrische
Beharren auf fachlichen und ethischen
Positionen genau da, wo Soziale Ar-
beit stattfindet, jedoch von den Bedin-
gungen her unmöglich gemacht wird.
Enge Zeitbudgets, erhöhter Arbeits-
druck und Ausweitung der zu bewäl-
tigenden Aufgaben, wie sie in der
Praxis gang und gäbe sind, führten zu-
meist in hilflose Wut und Resignati-
on. Politisch zu werden hieße in
diesem zunächst ganz kleinen Bereich
unmittelbarer Betroffenheit, eine Ant-
wort einzufordern, wie es möglich
sein soll, die gestellten Anforderun-
gen unter diesen restriktiven Bedin-
gungen zu erfüllen: "Machen Sie es
mir vor, ich kann es nicht! " Dem Ein-
druck bei den Behörden und Trägern,
daß es ja doch irgendwie geht und sich
die Profession aufzuopfern habe,
müsse eine Form unmittelbaren Wi-
derstands entgegengesetzt werden,
wie sie nur in der Sozialen Arbeit Tä-
tige leisten könnten:

Gerade weil das so schwer ist,
braucht die Praxis die Unterstützung
und Solidarität all der anderen
Gruppen in der Profession und Dis
ziplin. Erforderlich sind also viele
aktive und mutige Menschen: Seien
wir ehrlich  können wir alle poli
tisch handeln? Haben wir den Mut,
nehmen wir uns die Zeit? An dieser
Stelle muß noch sehr viel passieren!
Damit war die Referentin bei den in-
neren Bedingungen der Politisierung

angelangt. Auch die Sozialarbeiten-
den müßten Lernprozesse durchlau-
fen, um zu politischem Handeln zu
gelangen. Es gehe dabei um das Be-
wußtsein der Möglichkeiten, eigen-
ständigen Aufgaben und not-
wendigen Rahmenbedingungen pro-
fessioneller Sozialer Arbeit: "Ich
muß wissen, was ich kann und was
ich brauche - dann kann ich es auch
fordern." Wolle man politische Dis-
kussionen führen, müsse man im-
stande sein, sich selbst zu
hinterfragen, wie auch über die fach-
lichen Argumente für die eigene Po-
sition verfügen. Erkenntnis allein
reiche jedoch nicht aus, um politisch
handeln zu können. Weitere Lern-
prozesse im Sinne der Motivation,
Einstellung und Haltung seien erfor-
derlich - es gehe um Mut und den
Entschluß, sich zur Wehr zu setzen
und Widerstand zu leisten. Man müs-
se sich dafür entscheiden, sich mit
den Herrschenden und den Mitläu-
fern argumentativ anzulegen. Man
müsse sich davon verabschieden, in
Ruhe und Frieden leben und arbeiten
zu können. Bei jedem Blick in die
Praxis sei sie zutiefst erschrocken
und stelle fest, daß alle Beispiele aus
dem Schwarzbuch von den heutigen
Verhältnissen noch übertroffen wer-
den, hob Mechthild Seithe hervor.

Eine Zukunftsvision: Würden sich Be
werberinnen und Bewerber unzumut
baren Arbeitsbedingungen konse
quent verweigern und nicht erfüllba
re Anforderungen zurückweisen, gäbe
es auf Dauer andere Bedingungen.
Wäre es gängige Praxis, daß die Trä
ger in einer Gemeinde zusammen

kommen, um die Konkurrenzsituation
durch einvernehmliche Forderungen
zu durchbrechen, würde die Macht
dieses sozialen Pseudomarktes immer
mehr wackeln. Müßte ein Träger da
mit rechnen, von kritischen Organisa
tionen der Sozialen Arbeit öffentlich
zur Rechenschaft gezogen zu werden,
käme so etwas wie eine politische
Kraft der Profession ins Spiel.
Wiederzuerlernen gelte es nicht zu-
letzt Solidarität: Gemeinsam sind wir
stark! Mit solidarischem Handeln in
der Praxis könne die Profession hin-
reichende Macht entwickeln, sich
gegen all die neoliberalen Zumutun-
gen erfolgreich zur Wehr zu setzen.
Wenngleich Solidarität heute ver-
meintlich nicht mehr zeitgemäß sei,
bestehe doch ein elementares Be-
dürfnis danach, an das man anknüp-
fen könne. Die Vernetzung und
politische Organisierung Sozialar-
beitender wäre ein guter Weg, doch
nicht der einzige, der zu einem poli-
tischem Handeln führt. In jüngerer
Zeit seien immer wieder Gruppen
entstanden, die sich zur Aufgabe ge-
macht haben, sich politisch einzumi-
schen. In regionalen Zusammen-
schlüssen wie dem Bremer Bündnis
haben Menschen zusammengefun-
den, die im weitesten Sinn mit So-
zialer Arbeit zu tun haben und sich
gegen die aktuellen Entwicklungen
politisch zur Wehr setzen wollen.

Du kämpfst nicht allein ...
Banner des Bündnisses Kinder

und Jugendhilfe
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Der Arbeitskreis kritische Sozialar-
beit hat in vielen Städten neue Grup-
pen hinzubekommen, es gibt das
bundesweite Bündnis für Kinder-
und Jugendhilfe für Professionalität
und Parteilichkeit und ein weiteres
Beispiel wäre das Unabhängige Fo-
rum kritische Soziale Arbeit in Ber-
lin, das bundesweit Einmischungs-
strategien unterstützt.

Ob es gelingt, politische Wirkung zu
entfalten, sei nicht nur eine Frage
fundierter Analysen und aufrütteln-
der Appelle, sondern insbesondere
eine des gemeinsamen Handelns:

Auf dem Bundeskongreß kann man
erleben, wie viele wir sind, wie stark
wir sein könnten, wie viele Vernet
zungen, Gruppierungen, Aktionen
und politische Foren es schon gibt.
Geht nicht nach Hause und sagt,
schön wär's, aber in meiner berufli
chen Wirklichkeit ist alles ganz an
ders. Findet euch nicht damit ab und
sucht euch Bundesgenossen, die
ebenfalls anfangen möchten, die
Profession Soziale Arbeit wieder auf
die fachlichen und ethischen Füße zu
stellen. Im Wissen, daß Soziale Ar
beit ohnehin immer politisch ist,
sollten wir uns entschließen, es auch
bewußt zu sein und unser politisches
und fachliches Wissen mutig und in
solidarischer Gemeinsamkeit in wi
derständige und selbstbewußte Taten
umzusetzen.
Mit den drei Impulsreferaten hatten
Christoph Butterwegge, Michael
Winkler und Mechthild Seithe einen
thematischen Bogen für den Bun-
deskongress Soziale Arbeit ge-
spannt, der die verheerenden sozia-
len Verhältnisse, die ihnen entgegen-
zusetzende emanzipatorische Streit-
barkeit und die notwendige Repoli-
tisierung zum Zweck widerständiger
Einmischung ebenso facettenreich
wie inhaltlich geschlossen verknüpf-
te. Daß diese fundierten Anregungen
bei den Teilnehmerinnen und Teil-

Widerständiges Handeln mischt sich ein
Foto: © 2012 by Schattenblick
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nehmern der Tagung auf fruchtbaren
fielen, machte der immer wieder an-
klingende Rückbezug auf die Vorträ-
ge in den Workshops und Plenum-
streffen an den folgenden beiden
Kongreßtagen deutlich.

Fußnoten:
[1 ] Mechthild Seithe: Schwarzbuch
soziale Arbeit. VS Verlag für Sozial-
wissenschaften (Wiesbaden) 2010

[2] Siehe dazu: BERICHT/014: Quo
vadis Sozialarbeit? - Fürsorge und
Menschenrecht (SB) Der Angriff auf
den Sozialstaat trifft auch den Be-
rufsstand der Sozialen Arbeit htt-
p://www.schattenblick.de/infopool/s
ozial/report/sorb0014.html

[3] Siehe dazu: BERICHT/016: Quo
vadis Sozialarbeit? - Verlierer, Profi-
tierer (SB) Emanzipatorisches Po-
tential? Der Blick auf "das Soziale"
macht blind http://www.schatten-
blick.de/infopool/sozial/report/sor-
boo16.html

SOZIALWISSENSCHAFTEN /
REPORT / BERICHT/018:

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

sorb0018.html

POLITIK / REDAKTION

Iraner feuerten nahe Kuwait auf US-Spionagedrohne

USA und Iran auf Versöhnungskurs 
solange nichts dazwischen kommt

Gerade ein Tag nach der Wiederwahl
Barack Obamas als US-Präsident ist
ein Vorfall publik geworden, der
einen Schatten auf die Bemühungen
um eine friedliche Lösung des
"Atomstreits" zwischen Washington
und Teheran wirft. Zwei Kampfjets
der iranischen Revolutionsgarden
haben am 1 . November am Persi-
schen Golf das Feuer auf eine unbe-
waffnete US-Aufklärungsdrohne
eröffnet, ohne diese jedoch zu tref-
fen. Der letzte Zwischenfall, in dem
sich die Streitkräfte der USA und des
Irans dermaßen gefährlich naheka-
men, liegt vier Jahre zurück. In der
Straße von Hormus näherten sich da-
mals fünf Schnellboote der irani-
schen Revolutionsgarden drei
US-Kriegsschiffen. Aus Furcht vor
einem eventuellen Selbstmordangriff
stand der Kapitän eines US-Zerstö-
rers kurz davor, den Feuerbefehl auf
eines der iranischen Schnellboote zu
erteilen. Glücklicherweise drehten
die Iraner noch rechtzeitig ab.

Nachdem der US-Nachrichtensender
Cable News Network (CNN) als er-
stes Presseorgan den jüngsten Vorfall
am 8. November bekannt gemacht
hatte, bestätigte Pentagon-Sprecher
George Little die Angaben wenig
später auf seiner täglichen Presse-
konferenz. Laut Little ereignete sich
der Zwischenfall im internationalen
Luftraum. Die US-Drohne sei "nie-
mals im iranischen Luftraum einge-
drungen", behauptete er. Er erinnerte
daran, daß die international aner-
kannte Staatsgrenze zwölf Seemei-
len - umgerechnet 22,2 Kilometer -
von der Küste des jeweiligen Landes
verläuft, und erklärte, die Predator-
Drohne habe zu keinem Zeitpunkt
diese Linie überschritten.

Ohne die Angaben Littles in Zweifel
ziehen zu wollen, ist die Frage, ob
die US-Drohne in den iranischen
Luftraum eingedrungen ist oder
nicht, schwieriger zu beantworten,
als man zunächst annehmen möchte.
Der Vorfall trug sich am nördlichen
Ende des Persischen Golfs, östlich
von Kuwait zu, wo die Flüsse Tigris
und Euphrat zum Schatt Al-Arab zu-
sammenfließen. An dessen Mündung
kommen die Staatsgebiete Kuwaits,
des Iraks und des Irans zusammen.
Der Grenzverlauf in jener Region ist
bis heute nicht endgültig und zur Zu-
friedenheit aller Parteien geklärt.
1 980 brach wegen eines Disputs über
die genaue Grenzlinie am Schatt Al-
Arab der Iran-Irak-Krieg aus, der
acht Jahre dauern und Hunderttau-
sende Menschen das Leben kosten
sollte. Vor diesem Hintergrund ist es
möglich, daß sich die Predator-
Drohne aus Sicht der Amerikaner
noch im internationalen Luftraum
befand, jedoch nach Meinung der
Iraner bereits ihre Souveränität ver-
letzte.

Aufden Stand- und Videoaufnahmen
der Drohne soll zu sehen sein, wie
sich zwei Kampfjets vom Typ Su-25
der iranischen Revolutionsgarden
dem unbemannten Aufklärungsflug-
zeug nähern und mehrere Schüsse
aus ihren 30-mm-Bordkanonen ab-
feuern. Da die Kugeln ihr Ziel ver-
fehlen und der Predator abdreht,
setzen die die schnelleren iranischen
Maschinen zu einer Verfolgung an.
Ohne weitere Schüsse abzugeben,
umrunden die Iraner das pilotlose
Flugzeug, bevor sie selbst abdrehen
und zum iranischen Festland zurück-
fliegen. Die USA haben das Vorge-
hen nicht offiziell als kriegerischen
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Akt definiert, gleichwohl aber über
die Schweizer-Botschaft in Teheran
der iranischen Regierung eine ent-
sprechende Protestnote zukommen
lassen.

Wieso die iranischen Piloten die
Drohne mit ihren Schüssen verfehl-
ten, ist den US-Militärs unklar. Man
weiß nicht, ob sie schlecht gezielt
haben oder bewußt nur Warnschüsse
abgeben wollten. Am 4. Dezember
2011 haben die Iraner eine US-Tarn-
kappendrohne vom Typ RQ-170
Sentinel - die sogenannte "Bestie von
Kandahar" -, die von einem Stütz-
punkt im Süden Afghanistans gestar-
tet war und eine Aufklärungsmission
über den Iran, womöglich über des-
sen Atomanlagen, flog, auf elektro-
nischem Weg gekapert und zur
Landung in der Islamischen Repu-
blik gezwungen. Dabei sollen sie so-
gar den Selbstzerstörungsmecha-
nismus überlistet haben, indem sie
den Rechner der Drohne mit Daten
fütterten, die dem Flugzeug sugge-
rierten, es befände sich auf dem
Rückweg in seine Heimatbasis. Je-
denfalls war die Entführung jener
Wunderwaffe der Amerikaner für
das Pentagon und das Weißes Haus
eine ziemliche Blamage. Die Iraner

haben nicht nur stolz das hypermo-
derne Fluggerät der internationalen
Presse vorgestellt, sondern sollen so-
gar Russen und Chinesen zu einer In-
spektion eingeladen haben.

Vermutlich aus Angst vor Negativ-
schlagzeilen wenige Tage vor der
Präsidentenwahl hat die Obama-Re-
gierung den jüngsten militärischen
Zwischenfall am Persischen Golf
nicht an die große Glocke gehängt.
Wäre der aggressive Akt der Iraner
zeitnah bekannt geworden, hätte der
republikanische Präsidentschafts-
kandidat Mitt Romney die Episode
zur Untermauerung seiner These,
Obama lasse den Iranern zuviel
durchgehen, Washington müsse dem
"Mullah-Regime" energischer entge-
gentreten, ausgeschlachtet. Ob dies
den Wahlausgang zu Romneys Gun-
sten entscheidend beeinflußt hätte,
werden wir nie erfahren.

Von den iranischen Schüssen auf die
Predator-Drohne einmal abgesehen,
sieht es derzeit so aus, als könnte es
Obama in seiner zweiten Amtszeit
als Präsident der Vereinigten Staaten
tatsächlich schaffen, das Kriegsbeil
zwischen den USA und dem Iran zu
begraben. Am 5. November meldete

die israelische Tageszeitung Yedioth
Ahranoth in ihrer Online-Ausgabe,
daß Valerie Jarrett, eine ranghohe
Mitarbeiterin im Weißen Haus und
alte Freundin von Obama und seiner
Frau Michelle aus früheren Tagen in
Chicago, in Geheimgesprächen mit
Vertrauten von Ajatollah Ali Khame-
nei, dem geistigen Oberhaupt der Is-
lamischen Republik, Wege zur
Beendigung des "Atomstreits" aus-
lote. Dabei kommt Jarrett zugute,
daß sie 1956 im iranischen Schiraz
geboren wurde. Auf iranischer Seite
scheint prinzipielles Interesse an ei-
ner Verständigung mit den USA vor-
zuherrschen. In Hinblick auf den
Sieg Obamas bei der Präsidenten-
wahl sagte Mohammed Javad Larid-
schani, der Bruder des einfluß-
reichen Parlamentspräsidenten Ali
Laridschani, laut New York Times
am 8. November, daß bilaterale Ge-
spräche zwischen Washington und
Teheran "kein Tabu" seien, die Iraner
würden "mit den USA selbst in der
tiefsten Hölle verhandeln", wenn es
ihrem Land diene.

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1200:

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/nhst1200.html
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Eine an sich bestechende Idee: Man
stellt in der Wüste Nordafrikas So-
larthermische Kraftwerke auf, wel-
che die hohe Sonneneinstrahlung
nutzen und reichlich elektrischen
Strom produzieren. Der würde dann
mittels Hochspannungs-Gleichstro-
mübertragung (HGÜ) relativ verlu-
starm nach Europa geleitet.

In nur sechs Stunden empfangen die
Wüsten der Erde von der Sonne so-
viel Energie, wie die gesamten
Menschheit innerhalb eines Jahres
verbraucht. Theoretisch könnte auf
einer Fläche von 125 mal 125 Kilo-
metern in der Sahara elektrischer
Strom für den kompletten Bedarf Eu-
ropas erzeugt werden.

Bei einem Investitionsvolumen von
rund 400 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2050 könnte Europa etwa 17
Prozent seines Bedarfs durch Solar-
thermische Kraftwerke und andere
regenerative Energiesysteme, die im
Mittleren Osten und Nordafrika
(MENA-Raum - Middle East, North
Africa) installiert werden, ab-
decken. Zu mindestens gleichen
Anteilen sollte auch der heimische
Energiebedarf der beteiligten Län-
der gestillt werden. So lautet die
Grundidee, die hinter dem Desertec-
Konzept steckt.

Down to Earth - Desertec, Antwort auf die Wüste?

32. Weltkongreß der Geographie in Köln
Dr. Thomas Schmitt zum Projekt Desertec
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Skizze einer möglichen Infrastruktur
für eine nachhaltige Stromversor
gung in Europa, dem Nahen Osten
und Nordafrika (EUMENA). Die
durch die roten Quadrate markierten
Flächen für Solarkollektoren würden
genügen, um in solarthermischen
Kraftwerken (CSP) den Strombedarf
der Welt (18.000 TWh/a, 300x300
km²), Europas (EU, 3.200 TWh/a,
125x125 km²) und von Deutschland
bzw. MENA (Middle East and North
Africa, ca. 600 TWh/a, 55x55 km²) zu
erzeugen.
Karte: © DESERTEC Foundation,
www.desertec.org
Am 13. Juli 2009 wurde auf einer
Pressekonferenz beim Versicherungs-
konzern Münchner Rück in München
die Desertec Industrial Initiative
GmbH (DII) vorgestellt. Sie soll hel-
fen, dieses Konzept wirtschaftlich
umzusetzen. Zu der Pressekonferenz
waren nicht nur Vertreter verschiede-
ner, vorzugsweise deutscher Konzer-
ne - beispielsweise Münchner Rück,
Deutsche Bank, Siemens, RWE,
E.ON - anwesend, sondern auch einer
der Erfinder der Desertec-Idee sowie
Vertreter von drei deutschen Ministe-
rien. Dadurch erhielt das Projekt eini-
ges an Gewicht.

Von Beginn der Ankündigung der
Desertec-Initiative an wurde nicht

minder gewichtige Kritik an dem
Vorhaben geäußert. Die Einwände
lauten: Hier würden kolonialzeitli-
che Verhältnisse zwischen Afrika als
Produktions- und Europa als Nut-
zungsraum fortgeschrieben. Die
Großindustrie versuche, sich ein grü-
nes Mäntelchen umzuhängen und in
Zeiten wachsender individueller
Stromproduktion mit staatlicher Un-
terstützung oligopole Strukturen zu
sichern. Außerdem sei die Sahara
keineswegs menschenleer, und die
Wüstenbewohner benötigten wegen
der unwirtlichen natürlichen Voraus-
setzungen ein großes Einzugsgebiet,
um zu überleben; es könnte also zur
Vertreibung und Verdrängung der
angestammten Bevölkerung durch
die Desertec-Projekte kommen. Eine
Reihe der Staaten in Nordafrika und
im Nahen Osten werde diktatorisch
regiert; die Desertec-Beteiligten lie-
fen also Gefahr, repressive Regime
zu unterstützen. (Der Sturz mehrerer
nordafrikanischer Regierungen, die
als Desertec-Partner in Frage kamen,
im Zuge des sogenannten arabischen
Frühlings bestätigt die Bedenken der
Desertec-Kritiker.) Und an dieses
Argument anknüpfend: Sonne und
Wind sind zwar kostenlos, wie die
Desertec-Befürworter betonten, aber
entweder seien fossile Energieträger
das ebenfalls oder die an der Förde-
rung beteiligten Firmen müssen nur

geringe Abgaben leisten. Beispiels-
weise bezahlen die Konzerne Vatten-
fall und RWE nichts für die
Förderung des Energieträgers
Braunkohle in Deutschland. Der
Rohstoff ist für sie wie Sonnenener-
gie: Kommt vom Himmel, kostet
nichts. In diesem Fall kommt der
Energieträger aus der Erde und ko-
stet gleichfalls nichts.

In Afrika spricht man vom Rohstoff-
bzw. Erdölfluch, da die mit der För-
derung beauftragten Konzerne kaum
Abgaben für die Ressourcen entrich-
ten müssen, riesige Gewinne machen
und lediglich eine kleine heimische
Oberschicht an der Beute beteiligt
wird, während die große Mehrheit
der Gesellschaft in Armut verharrt.
Es ist nicht erkennbar, daß der "Roh-
stoff" Sonnenenergie unter dem vor-
herrschenden Wirtschaftssystem mit
seinen profitorientiert arbeitenden,
konkurrenzgetriebenen Unterneh-
men zur Entwicklung grundsätzlich
anderer Produktionsverhältnisse
führen wird als jener mit einem
Fluch behafteter.

Das entscheidende Stichwort ist
"vorherrschendes Wirtschaftssy-
stem". In dem auf den ersten Blick
so bestechend wirkenden Desertec-
Konzept scheint nicht die Utopie ei-
ner kostenlosen oder zumindest
preisgünstigen Energieversorgung
auf, sondern die Dystopie wachsen-
der administrativer Verfügungsge-
walt durch zentralistische, den
einzelnen in tiefe Abhängigkeit hal-
tende Versorgungsstrukturen.

Inzwischen sind drei Jahre vergan-
gen, in denen die Desertec-Initiative
anscheinend wenig von der Stelle
gekommen ist. Vor kurzem hat Sie-
mens angekündigt, seine Mitglied-
schaft bei der DII zum Jahresende
auslaufen zu lassen. Andere Unter-
nehmen spielen mit ähnlichen Ge-
danken. Zu den Gründen für den
Ausstieg gehört die Vorsicht der spa-
nischen Regierung, die keine Zusa-
ge über den Bau einer Übertragungs-
leitung von Marokko kommend über
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Solarwärmekraftwerk PS10
(im Aufbau) in der Nähe von Sevilla,
Andalusien
Foto: Solúcar, 1.3.2007,
CCBY3.0 Unported,
freigegeben via Wikimedia
die Straße von Gibraltar zur iberi-
schen Halbinsel und von dort weiter
nach Mitteleuropa machen will. Die
Entscheidung der spanischen Regie-
rung dürfte damit zu tun haben, daß
das Projekt teuer ist und unkalkulier-
bare Risiken birgt. Aber vielleicht
will Spanien auch eine Trumpfkarte
in der Hinterhand behalten, um sich
gegen das Dominanzstreben der
deutschen Regierung innerhalb der
Eurozone behaupten zu können.
Spaniens Standpunkt gilt in der
Branche als schwerer Schlag gegen
Desertec.

Ein weiterer, schwergewichtiger
Grund ist der weltweite Preisverfall
bei Solarzellen. Die werden in Chi-
na so günstig produziert, daß die ur-
sprünglichen Wirtschaftlichkeits-
berechnungen der DII zu Solarther-
mischen Anlagen hinfällig sind. Sie-
mens verabschiedet sich bereits von
seinen Solarprojekten und damit
auch von dem entsprechenden Anteil
an der DII. Davon unbenommen
bleibt, daß der deutsche Konzern
weiterhin mit seiner HGÜ-Technolo-
gie und anderen Elementen des
Stromtransfers im Geschäft bleibt.

Außerdem war in der Zwischenzeit
ein gewisser Widerspruch zwischen
dem offiziellen Standpunkt der DII
und dem Vorgehen von Siemens be-
kannt geworden. Die DII arbeitet mit
Marokko zusammen, beteiligt sich
aber eigenen
Angaben zu-
folge nicht an
Projekten in
der von Ma-
rokko völker-
rechtswidrig
besetzen
Westsahara.
Siemens hin-
gegen koope-
riert mit einem
marokkani-
schen Unter-
nehmen beim
Aufbau eines
Windparks mit
44 Windener-
gieanlagen bei
Haouma sowie
Foum El Oued
in der Westsahara.

Fünf Jahre lang soll Siemens die
Wartung der Anlagen übernehmen.
In dieser Zeit und darüber hinaus
wird das Unternehmen zur Legitima-
tion eines Regimes beitragen, das
insbesondere unter den schweren
Repressionen ausgesetzten Sahrauis
wegen seiner Menschenrechtsverlet-
zungen gefürchtet wird. Einwohner

der Westsahara, die sich für ihr
Selbstbestimmungsrecht einsetzen,
müssen mit langjährigen Gefängnis-
strafen und Folter rechnen. Selbst der
parteiübergreifende Ausschuß für
Menschenrechte und humanitäre
Hilfe des Deutschen Bundestags hat-
te bei einer Delegationsreise vom 13.
bis zum 17. Juni 2011 in die Region
von Folter und Verschleppungen der
Sahrauis berichtet. Das von Siemens
betriebene Windenergieprojekt läuft
nicht unter dem Titel Desertec, den-
noch wirft diese Kooperation kein
gutes Licht auf die Initiative.

Am Abschlußtag des 32. Weltkon-
gresses der Geographie, der vom 26.
bis 30. August 2012 an der Universi-
tät Köln stattfand, hielt PD Dr. Tho-
mas Schmitt vom Max-Planck-
Institut zur Erforschung multireligi-
öser und multikultureller Gesell-
schaften in Göttingen ein etwa

Dr. Thomas Schmitt
Foto: © 2012 by Schattenblick

1 5minütiges Referat zum Thema
"Postfordistic energy policies? De-
sertec and the reregulation of energy
supply between Europe and North
Africa" (Postfordistische Energiepo-
litiken? Desertec und die Reregula-
tion der Energieversorgung zwischen
Europa und Nordafrika). Darin stell-
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te der Kulturgeograph das Desertec-
Konzept vor und antwortete auf eini-
ge Nachfragen. Im Anschluß an die
Veranstaltung führte der Schatten-
blick ein Interview mit Dr. Schmitt.

Schattenblick (SB): Solarthermische
Kraftwerke benötigen normalerwei-
se Wasser zur Kühlung. Wollte man
das Kühlwasser nochmals verwen-
den, müßte es seinerseits gekühlt
werden. Wasser in der Sahara - wo-
her soll das kommen und wie könn-
te man es kühlen?

Dr. Thomas Schmitt (TS): Das Argu-
ment haben die Kritiker von Deser-
tec schon frühzeitig vorgebracht.
Dabei wurde auch ein bißchen das
Katastrophenszenario an die Wand
gemalt, daß zugunsten einer Energie-
produktion in Europa das knappe
Wasser der Sahara oder anderer Wü-
sten der Region genutzt wird. Die
Befürworter von Desertec wider-
sprechen diesem Argument. Man
würde von der normalerweise übli-
chen Wasserkühlung, wie wir sie von
unseren thermischen Kraftwerken in
Europa her kennen, aufdas Prinzip
der Luftkühlung umschalten. Das
Prinzip der Luftkühlung ist zwar un-
gewöhnlich und weniger effizient,
aber durchaus eingeführt. So gibt es
Kohlekraftwerke in Südafrika, die
nach diesem Prinzip funktionieren.

Darüber hinaus haben die Desertec-
Protagonisten erklärt, daß das Pro-
blem der geringeren Energieeffizienz
abnimmt, wenn man nur die Fläche
vergrößere, auf die das Kraftwerk zu-
rückgreifen könne. Und das sei bei ei-
nem Raum wie der Sahara kein
Problem. Also, ich bin ja in techni-
scher Hinsicht ein Laie, was bedeutet,
daß ich mich auf entsprechende Aus-
sagen von Ingenieuren stützen muß.
Aber ich halte das Argument der Was-
serknappheit, das gegen Desertec
spricht, für weitgehend widerlegt. Das
schließt nicht aus, daß es im Einzel-
fall zu Konflikten kommen kann.

Die Befürworter von Desertec erklä-
ren zudem, daß mit Hilfe des solar-

thermisch erzeugten Stroms Meer-
wasser entsalzt werden kann. Das
könnte helfen, die Wasserknappheit
in Nordafrika und im Nahen Osten
zu lindern.

SB: Wobei daraufhin die Kritiker ar-
gumentieren, daß das entsalzte
Meerwasser womöglich zur Kühlung
der Solarthermischen Kraftwerke
und nicht zur Linderung des Trink-
wassermangels verwendet wird.

TS: Ja.

SB: Sie sprachen in Ihrem Vortrag
von der Gespaltenheit der Ökobewe-
gung über Desertec. Es gibt Befür-
worter wie Greenpeace und Kritiker
wie Eurosolar mit seinem inzwi-
schen verstorbenen Präsidenten Her-
mann Scheer. Könnte es sein, daß die
Umweltbewegung deswegen gespal-
ten ist, weil die einen mehr den groß-
maßstäblichen industriellen Ansatz
kritisieren, während die anderen le-
diglich die Idee sehen und erklären,
man nähme doch nur Wüstenstrom,
das störe doch niemanden? Ist letz-
teres vielleicht zu blauäugig gedacht,
bedenkt man die mögliche Konkre-
tisierung Desertecs?

TS: Aus meiner Sicht gibt es im we-
sentlichen zwei plausible Kritiken
an Desertec, ohne daß ich diesen
Kritiken jetzt voll und ganz zustim-
men würde. Aber ein Teil der Kriti-
ker sagt, daß es die großen
Energiekonzerne waren, die bisher
auf fossile Energiequellen, Ener-
gieressourcen und eben Atomkraft
gesetzt haben und daß aus der Lo-
gik der Energiewirtschaft heraus
der Wechsel zu klein- und mittel-
ständischen Erzeugern notwendig
ist. Desertec sei ein Vehikel für die
großen Energiekonzerne, um noch
weiter im Geschäft zu bleiben. Das
ist ein ganz zentraler Kritikpunkt,
der genannt wird. Desweiteren
spielte hier mit rein, daß an Deser-
tec die alten Feindbilder der Um-
weltbewegung - RWE, E.ON - ,
beteiligt sind. Was dann natürlich
aufAblehnung stößt.

Ich bin der Meinung, daß man das
ein Stück weit mit einer gewissen
Distanz zur Kenntnis nehmen und
den großen Playern durchaus eine
Chance geben sollte, sich im Bereich
der Erneuerbaren Energien zu posi-
tionieren - sofern das nicht zu einer
Unterdrückung des heimischen Aus-
baus der Erneuerbaren Energien
führt.

SB: In Ihren Vortrag erwähnten Sie
den Bau eines Solarthermischen
Kraftwerks in Tunesien. Wenn wir
richtig informiert sind, wird das Pro-
jekt zwar von Desertec zur Kenntnis
genommen und begrüßt, aber nicht
betrieben. Besteht auf dem Wachs-
tumsmarkt "Nordafrika" bereits
Konkurrenz?

TS: Ja, offensichtlich. Die TuNur-
Gesellschaft möchte in Tunesien
große Solarthermische Kraftwerke
errichten. Auch das ist natürlich erst-
mal nur eine Absichtserklärung, von
der wir nicht wissen, ob in zehn Jah-
ren von diesen in den Pressemittei-
lungen angekündigten Anlagen
irgendetwas stehen wird. Das ist al-
les noch sehr spekulativ, aber man
sieht an diesem Beispiel, daß das
Feld in Bewegung und die Desertec-
Idee attraktiv ist. Die Frage wird ein-
fach sein, ob die beteiligten Staaten
dieses Projekt so unterstützen, daß es
realisiert werden kann. Allein auf
privatwirtschaftliches Betreiben hin
wird Desertec, bei dem ja unter an-
derem Stromleitungen gelegt werden
müssen, zumindest mittelfristig zum
Scheitern verurteilt sein und höch-
stens langfristig eine Chance haben.

SB: Vor kurzem wurde berichtet, daß
Photovoltaikanlagen aus China so bil-
lig im Verhältnis zu Solarthermischen
Anlagen geworden sind, daß die ur-
sprünglichen Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen zur Desertec-Initiative
überholt sind. Wie schätzen Sie das ein,
ist das Projekt Desertec aus ökonomi-
schen Gründen bereits gestorben?

TS: Da habe ich vermutlich densel-
ben Kenntnisstand wie Sie. Befür-
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worter von Desertec würden natür-
lich umgekehrt sagen, daß irgend-
wann auch die Solarthermietechnik
kostengünstiger wird. Der Preisver-
fall bei der Photovoltaik, der ja - ab-
gesehen vom Arbeitsplatzabbau in
Deutschland - natürlich prinzipiell zu
begrüßen ist, macht der Realisierung
des klassischen Desertec-Konzepts
mit Solarthermie-Anlagen eben et-
was komplizierter und schwieriger.
Nicht von ungefähr will RWE, so-
weit ich informiert bin, sein erstes
größeres Solarprojekt in Marokko
mit Photovoltaik und nicht mit So-
larthermie machen.

SB: Herr Schmitt, herzlich Dank für
das Gespräch.

Erörterung von politisch strittigen
Fragen - Dr. Thomas Schmitt und
SBRedakteur beim Gespräch
Foto: © 2012 by Schattenblick
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INTERVIEW/030: Down to Earth - Prof. Dr. Klaus Töpfer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/029: Down to Earth - ein Treffen mit Prof. Dr. Ronald Abler (SB)
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Taste the Waste
Rezepte und Ideen für Essensretter

Das Kochbuch zum Bestseller "Die Essensvernichter"

von Valentin Thurn / Gundula Oertel

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Kochrezepte? Die haben im Koch-
buch "Taste the Waste" von Valentin
Thurn und Gundula Oertel, dem Er-
gänzungswerk zur gleichnamigen
Dokumentation und dem Bestseller
"Die Essensvernichter", eher illu-
strativen Charakter. Das Hauptge-
wicht liegt auf den Rezepten zum
Leben.

In 12 Kapiteln werden Essensretter im
denkbar weitesten Sinne mit ihren ku-
linarischen Projekten und Ideen vor-
gestellt. Den Abschluß jeden Kapitels
bilden mehrere, den Geist des jewei-
ligen Projekts repräsentierende
Kochrezepte. Eine übersichtliche Ge-
staltung für eine inhaltlich eher inho-
mogene Sammlung. Aus diesem
Grunde sollten auch nicht sämtliche
"Rebellen am Herd" (S. 9) unbesehen
mit politisch widerständig denkenden
Menschen in einen Topf geworfen
werfen. Viele Essensretter wollen al-
lenfalls im Nebenherein den Hunger
in der Wegwerfgesellschaft bekämp-
fen. Primär wollen sie Essen retten.
Nicht Menschen.

Auch Profi-Dokumentarfilmer und
Neuerdings-Kochbuchautor Thurn
legt es uneingedenk zahlreicher von
ihm bearbeiteter gesellschaftskriti-
scher Themen (Gewalt im Knast, ge-
fährliche Krankenhauskeime,
unschuldig Verurteilte) nicht auf ei-
ne grundsätzliche Systemkritik an. In
einem Interview zum Thema Essens-
vernichtung sagte er dem WDR
zwar: "Es gibt nicht einen einzelnen
Bösen, sondern es ist ein System, in
dem wir alle drinstecken, auch wir
Verbraucher." Aber dass es nicht sein
Ding ist, dieses System infrage zu
stellen, sagte er dem WDR auch:

"Trotzdem kann man das marktwirt-
schaftlich regeln, davon bin ich über-
zeugt." Und als Beispiel für einen
solchen Regelungsversuch führt er
dann noch die Müllgebühren an.

Wenn von "kulinarischem Wider-
stand" die Rede ist, werden Thurn
und Oertel nicht müde, Beispiele zu
finden, dass der Genuss dabei nicht
zwangsläufig zu kurz kommen muss:
"Das gut sortierte Gewürzregal lässt
erahnen, dass auch Robin und Katha-
rina eher zu den Genießern gehören.
Aber mit politischem Anspruch." [S.
114] Auch wenn dieser politische
Anspruch mitunter selbst zum Ge-
würz gerät - der gesteigerte Genuss
rechtfertigt seine Verstoffwechse-
lung allemal.

Genussorientiert geht es auch bei
ARD-Koch Vincent Klink zu, dessen
Rezepte, passend zu seiner "Vom Ein-
fachsten das Beste"-Philosophie [S.
39] , exquisit kostspielige Zutaten wie
Safranfäden (ab 30 Euro/Gramm) ent-
halten, die im Supermarktmüll sicher
nur selten zu finden sind. Oder bei
Milenko Gavrilovic, einem Hambur-
ger Restaurantchef aus Bosnien, der
den Rebellen am Herd "Wildschwein-
Praline, vom Oktopus umarmt" zum
Nachkochen empfiehlt. Er wird offen-
bar wegen der Verwendung des gan-
zen Oktopus, also des Servierens
ganzer Arme einschließlich der
Saugnäpfe, zu den Essensrettern ge-
rechnet. Dass der Oktopus durch
Überfischung vom Aussterben be-
droht ist, interessiert in diesem Zu-
sammenhang weniger.

Von dem Verdacht, einigen Essens-
rettern in diesem Buch ginge es vor

allem um die Veredelung von Nah-
rungsmitteln durch Sinn-Sosse und
Abenteuer-Aspik, scheinen selbst die
Autoren nicht ganz frei zu sein:
"Passt das - mit einem BMW zum
Mülltauchen? Talley findet die große
Ladefläche äußerst praktisch. Au-
ßerdem kann sich die 38-Jährige das
Auto leisten, sie hat als Chefsekretä-
rin einen gut bezahlten Job, organi-
siert Events für Großunternehmen."
[S. 112] Ein hohes Einkommen
macht einen als Essensretter aber
nicht gleich unglaubwürdig, denn:
"Wer für sich selbst die Relation von
Preis und Leistung beim Essen zu-
gunsten von Genuss und Nachhaltig-
keit ändern will, braucht dazu eher
eine andere Haltung als ein anderes
Einkommensniveau." [S. 1 3]

Das stimmt allerdings nicht für Leu-
te, deren Einkommen ganz und gar
niveaulos ist, also etwa bei Hartz-IV
angesiedelt. Denn "die wachsende
Taste the Waste-Netzgemeinde, die
über Facebook, Twitter und YouTu-
be in Kontakt bleibt" [1 4] , ist für die-
se Gesellschaftsschicht mangels PC
und/oder Internetanschluss ebenso
unerreichbar wie die "Initiative
Foodsharing, die das Prinzip ` teilen
und mitteilen` unter anderem über
eine Smartphone-Applikation auf-
greift." [S. 1 5] Ohne Geld für PC
oder Smartphone hilft auch keine
"andere Haltung", es sei denn, eine
gesetzeswidrige.

Selbst die "Freibeuter am Herd"
(Food Fighters), die Lebensmittel
aus der Supermarkt-Mülltonne krea-
tiv verwenden, werden ausgerechnet
durch vier Mainzer Spitzenköche re-
präsentiert, denen der Gaumenkitzel

Valentin Thurn/Gundula Oertel
Taste the Waste
Rezepte und Ideen für Essensretter
Das Kochbuch zum Bestseller
"Die Essensvernichter"
Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2012
256 Seiten
ISBN 9783462044836
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für verwöhnte Gourmets näher zu
sein scheint als der Bedarf an preis-
werten, schmackhaften und nachhal-
tig sättigenden Mahlzeiten. Denn
wer von Löwenzahnterrine mit Knö-
terich-Springkraut-Kompott satt
werden muß, ist richtig arm dran.
Auch die Klöße aus rohen Fischab-
schnitten mit Sahne und Pernod
scheinen eher kochhandwerklicher
Eitelkeit geschuldet zu sein als dem
Bemühen um nachkochbare Reste-
verwertung.

Die beiden ebenfalls in dem Buch
vorgestellten, rundweg sympathi-
schen Projekte "Kinder am Herd"
(Timo Schmitt kocht mit Berliner
Grundschülern, was sonst auf dem
Müll gelandet wäre) und "Vom klu-
gen Haushalten mit Nahrungsschät-
zen" (Großmutters Küche: ein
Teebeutel ergibt so viele Tassen Tee,
wie man braucht) genügen leider
nicht, um dem Essensretter-Eintopf
von Thurn und Oertel den faden Bei-
geschmack des Merchandising-Pro-
dukts zu nehmen. Geschrieben für
Leute, die im "Taste the Waste"-T-
Shirt (streng limitierte Auflage, Preis
25! Euro) samstags nach dem Film
an unterhaltsamen Mülltaucher-
Events teilnehmen, solange das eben
trendy ist. Danach landen T-Shirt,
Kochbuch und selbstgesammelte
Supermarktware, na wo wohl? -
Eben da.

BUCH / SACHBUCH
REZENSION/598:

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar598.html

Weitere Rezensionen
siehe Schattenblick / Buch:

Hörbuch
Romane

Sachbuch
Zeitschriften

Felix Sturm präsentiert zwei attraktive Kämpfe

Susianna Kentikian und Ruslan Tschagajew bei Sat.1 zu sehen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nach seiner Niederlage am 1 . Sep-
tember in Oberhausen gegen den Au-
stralier Daniel Geale, die ihn den
Titel des Superchampions der WBA
im Mittelgewicht gekostet hat, tritt
Felix Sturm zunächst als Veranstal-
ter von Kämpfen auf den Plan. Am
1 . Dezember präsentiert er in Zusam-
menarbeit mit dem Privatsender
Sat.1 zwei live übertragene Duelle.
Den ersten Hauptkampf im Rahmen
von "ran Boxen: Die Super Fight
Night" bestreitet die frühere Welt-
meisterin Susianna Kentikian. Sie
tritt gegen die US-Amerikanerin Ca-
rina Moreno an, wobei der vakante
WBA-Titel im Fliegengewicht auf
dem Spiel steht.

Wie die Hamburgerin auf der Pres-
sekonferenz sagte, freue sie sich
sehr, nach einer Pause von sieben
Monaten in den Ring zurückzukeh-
ren. Sie könne den Kampfkaum er-
warten und werde am 1 . Dezember
in erstklassiger Verfassung zur Stel-
le sein. Mit einem hervorragenden
Team im Rücken sei sie hochmoti-
viert, es mit dieser starken Gegnerin
aufzunehmen und sich wieder einen
Gürtel zu sichern. Ihr Trainer Mago-
med Schaburow dankte Felix Sturm
und Sat.1 für diese Titelchance und
versicherte seinerseits, daß seine Bo-
xerin, die sich gerade in der Spar-
ringsphase befinde, in Bestform
antreten werde. Die Zuschauer könn-
ten mit einem hochklassigen Kampf
rechnen, den man sich nicht entge-
hen lassen dürfe.

Felix Sturm verlieh seiner Genugtu-
ung Ausdruck, daß er mit seinem re-
lativ kleinen Unternehmen eine

solche Veranstaltung auf die Beine
stellen könne, die live von Sat.1
übertragen werde. Susianna Kentiki-
an habe ihre Titel umstritten verlo-
ren, was die verbreitete Behauptung
widerlege, daß auswärtige Boxerin-
nen und Boxer in Deutschland be-
nachteiligt würden. Susi hätte ihren
WBA-Titel damals auch behalten
können, doch wollte sie nach dem
verlorenen Kampfnicht Weltmeiste-
rin bleiben, sondern sich neuerdings
einen Gürtel verdienen. Er beobach-
te sie jeden Tag beim Training und
sehe, daß sie höchst motiviert und in
großartiger Verfassung sei. Sie brau-
che eine schwere Aufgabe, um ihr
Bestes zu geben.

Im zweiten Hauptkampfdes Abends
trifft der frühere WBA-Weltmeister
im Schwergewicht Ruslan Tschaga-
jew auf den ungeschlagenen Kubaner
Mike Perez. Den meisten Fans ist der
Usbeke vor allem seit seinem Titelge-
winn im Kampfgegen Nikolai Walu-
jew ein Begriff. Seither sei für
Tschagajew vieles schiefgelaufen,
was ihn um so mehr ansporne, wieder
an die Spitze zurückzukehren, so
Sturm. Der 33jährige bereite sich der-
zeit in Detroit mit einem Trainer aus
dem legendären Kronk Gym vor und
werde die Gelegenheit nutzen, seine
Ambitionen auf einen erneuten Titel-
kampf zu untermauern. Mike Perez
sei ungeschlagen und ein hochklassi-
ger Gegner, zumal ihn nicht wenige
Experten für einen Schwergewichtler
hielten, dem die Zukunft gehören
könnte. Die Zuschauer erwarte ein
ausgeglichener Kampf zweier nam-
hafter Boxer, dessen Verlauf für
Spannung sorgen werde.

SPORT / BOXEN / MELDUNG/938:
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm0938.html
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Robert Helenius meldet sich

in Helsinki zurück

Am Samstag meldet sich der finni-
sche Schwergewichtler Robert Hele-
nius nach einer gut elfmonatigen
Pause bei seinen Anhängern zurück.
Der in 17 Profikämpfen ungeschla-
gene ehemalige Europameister aus
dem Sauerland-Boxstall bekommt es
vor heimischem Publikum in Helsin-
ki mit dem erfahrenen US-Amerika-
ner Sherman "Tank" Williams zu tun,
der 35 Auftritte gewonnen, elf verlo-
ren und zwei unentschieden beendet
hat. Trainer Ulli Wegner zeigt sich
überzeugt, daß sein Schützling die
komplizierte Schulteroperation gut
auskuriert hat und an seine früheren
Leistungen anknüpfen kann. Im
Training habe sich Robert in sehr gu-
ter Form gezeigt und wenn er die
Vorbereitung umsetzen könne, dürfe
man sich auf einen spektakulären
Kampf gefaßt machen.

Den US-Amerikaner schätzt Wegner
als starken Gegner ein, zumal Wil-
liams schon eine Reihe recht guter
Boxer besiegt habe. Zudem sei der
erste Auftritt nach einer Verletzung
nie leicht. Dennoch zweifle er nicht
daran, daß Helenius eine überzeu-
gende Vorstellung geben werde. Daß
die Finnen begeisterte Boxfans sind,
unterstütze natürlich das Vorhaben,
Robert zum Weltmeister zu machen,
wie er es ihnen versprochen habe.
Nun arbeite man mit aller Kraft dar-
an, dieses Ziel wieder ins Visier zu
nehmen und die verlorene Zeit ver-
gessen zu machen.

SPORT / BOXEN

Viele Jahre war die Italienische Par-
tie kaum mehr als ein Zaungast in
den Hallen des Königlichen Spiels.
Im 19. Jahrhundert wäre es noch un-
denkbar gewesen, daß irgendein
Meister ohne Vorbereitung auf das
Italienische in ein Turnier ginge. Al-
les, was Rang und Namen hatte,
wandte dies taktisch motivierte Sy-
stem an. Mit Beginn des 20. Jahrhun-
derts verblaßte der italienische Stern
mehr und mehr, bis er nahezu am
Schachhimmel verschwand. Das
Spanische dominierte die Bretter.
Das Schweigen um die Italienische
Partie wurde dann ausgerechnet von
Anatoli Karpow im Meraner Welt-
meisterschaftskampf gebrochen.
Sein Herausforderer Viktor Kort-
schnoj machte große Augen. Weil
Karpow sogar zweimal zu dieser in
Vergessenheit geratenen Waffe griff,
wurde auch die Theorie belebt.
Plötzlich zog man wieder häufiger
3.Lf1 -c4, und umfangreiche Werke
mit neuen Ideen überströmten den
Markt. Doch es war strenggenom-
men nicht Karpow gewesen, der die-
se Renaissance losgetretem hatte.
Die beiden jungen sowjetischen
Meister Dolmatow und Jusupow hat-
ten vor dem Wettkampfwesentlich
dazu beigetragen, daß diese klassi-
sche Eröffnung entstaubt und moder-
nisiert wurde. Im heutigen Rätsel der
Sphinx trafen die beiden "Neuitalie-
ner" aufeinander, und doch muß es
verwundern, daß Dolmatow die wei-
ßen Steine so ungeschickt ins Feld
führte und schließlich beim 21 . Zug
regelrecht ins Fettnäpfchen trat. Er

schlug mit 21 .Sf3xe5?? den schwar-
zen Zentrumsspringer, wohl in der
Annahme, daß er nach 21 .. .d6xe5
22.Dd2-e3 das bessere Spiel bekom-
men hätte, allein, Jusupow war in
seinen Analysen weiter vorgedrun-
gen und dachte nicht daran, Dolma-
tow mit 21 . . .d6xe5 einen Gefallen zu
tun. Also, Wanderer, welchen sim-
plen Gegenzug hatte Weiß überse-
hen?

Dolmatow - Jusupow
Eriwan 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Aljechin machte der schwarzen Qual
ein Ende mit 1 .Lb5-a4! Gegen die
tödliche Drohung 2.b4-b5 gab es
keine Rettung. Nimzowitsch setzte
sein ideenloses Spiel mit 1 . . .b6-b5
2.La4xb5 Kf8-e8 3.Lb5-a4 Ke8-d8
fort, ehe er sich nach 4.h2-h4 Dd7-
e8 5.b4-b5 selbst einen Gefallen tat
und aufgab.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Quintessenz von Staub

Im Terminkalender vorgemerkt:
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

3. November bis 22. Dezember
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm0931.html
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Anomalie, Doppelgalaxis Chanda:
Das Solsystem wurde von der nega-
tiven Superintelligenz QIN SHI in
ein fremdes Miniaturuniversum ent-
führt. Eines ihrer Hilfsvölker, die
Spenta, haben die Sonne verdunkelt.
Die Herrschaft Terras durch die Fa-
gesy und Sayporaner ist beendet -
vorerst, denn weitere sayporanische
und fagesische, Riesenkäfern äh-
nelnde Kampfraumer sind im Solsy-
stem materialisiert. Gerade noch
rechtzeitig hat Perry Rhodans Sohn
Delorian, der über Jahrmillionen in
einer Zeitschleife existierte und für
die Superintelligenz ES als Chronist
tätig war, mittels der technischen
Möglichkeiten seiner TOLBA einen
Sextadim-Schutzschirm erzeugt, der
das Eindringen der mit Kampf-Ovu-
la bespickten Sternengaleonen in das
Solsystem verhindert. Dieser Sexta-
dim-Schirm dient gleichzeitig als
Sichtbarriere.

Die durch ihren Paros-Schattenschirm
vor Entdeckung geschützte HANNER
TEKENBECK schlüpft durch eine
Strukturlücke der Sextadim-Blase, um
die in Stellung gegangenen Feindrau-
mer auszukundschaften, annähernd
10.000 Schiffe werden gezählt. Plötz-
lich registrieren die Schiffsensoren
des schweren Kreuzers unbekannte
Aktivitäten am Rande der 143 Licht-
jahre durchmessenden Anomalie. Als
ihr Paros-Schattenschirm kurz nach
Austritt aus dem Zwischenraum auf-
flackert, werden sie geortet und sofort
von den Sternengaleonen beschossen.
Sie erwidern das Feuer, erzielen po-
sitronikgesteuerte Wirkungstreffer
und entkommen.

Solare Residenz, 28.11 .1 469: Im
Konferenzraum Eins-Eins tagt die
erste Sitzung der neuen, beziehungs-

weise wieder der alten Regierung.
Nach der Rückeroberung der Stahl-
orchidee durch zwei Kommandos
der Ersten Raumlandedivision befin-
den sich die Eroberer Terras in Haft.
Es handelt sich um die humanoiden,
doch völlig fremdartigen Saypora-
ner, die der Menschheit den Frieden
bringen wollen, und um die seester-
nähnlichen Fagesy, die Terraner für
den Diebstahl ihrer toten Superintel-
ligenz ALLDAR verantwortlich ma-
chen. Der Umbrische Rat, dem die
von den Sayporanern umformatier-
ten jungen Terraner angehören, be-
findet sich in der Stahlorchidee unter
Hausarrest.

Der dritten Eroberer-Spezies kann
die LFT nicht habhaft werden. Die
Spenta befinden sich mit ihren Na-
gelraumern unerreichbar tief in der
Sonne. Bei ihrem bisher vergebli-
chen Bemühen, die seit 20 Millionen
Jahren in der Sonnenglut eingelager-
te tote Superintelligenz ARCHETIM
zu entfernen, haben sie Sol mit einer
herbeigeträumten Ephemeren Folie
umhüllt und dadurch komplett abge-
schaltet. Kunstsonnen spenden der-
zeit Terra notdürftig Licht und
Wärme.

Der unterirdische TLD-Tower, eine
2,1 Kilometer tief in den Boden hin-
eingebaute Festung, befindet sich
noch in Feindeshand. Die anwesen-
den Regierungsmitglieder diskutie-
ren das weitere Vorgehen. Anschlie-
ßend referiert LAOTSE, die Biopo-
sitronik der Solaren Residenz, über
die von der HANNER TEKEN-
BECK gesammelten Daten: Terra
bleibt bisher dank des Schutzschirms
von den in der Anomalie tobenden
Gewalten verschont. Doch diese
bricht zusammen und ist bereits um

mehrere Lichtjahre Durchmesser ge-
schrumpft. Hyperraumstürme von
über 150 Meg, temporäre Aufrisse,
die bisher stärksten Gravitationsbe-
ben und Tryortan-Schlünde machen
Raumfahrt zu einem Himmelfahrts-
kommando. Befürchtet werden Aus-
fälle der Paratronschirme und
Paros-Konverter.

Trotz dieser Faktenlage werden an
die 100 Raumschiffe auf die Reise
ins ferne, noch unbekannte Welten-
kranz-System geschickt. Vashari Ol-
laron, Residenz-Ministerin für
Verteidigung, besteht trotz Reginald
Bulls Bedenken darauf, den Raum-
erverband als Oberkommandierende
zu begleiten und gegebenenfalls den
Angriff auf die Weltenkranz-Flotte
zu befehlen, sollte es nicht gelingen,
die Sayporaner durch Verhandlungen
von ihrem Vorhaben abzubringen,
das Solsystem zu "befreien".

Im Schattenschirm-Modus fliegt der
LFT-Raumerverband durch die
Strukturlücke, unbemerkt vorbei an
den feindlichen Ovoidraumern und
weiter in Richtung Weltenkranz-Sy-
stem.

Flug zum Weltenkranz-System: Ol-
laron befindet sich an Bord der von
Oberst Micheil Mossi kommandier-
ten ZHENG HE, ein ENTDECKER-
Raumer der SATURN-Klasse. Als
der Alarm ertönt, kann noch niemand
die Stärke des Hypersturms ein-
schätzen. Es kommt zu Zeitverzer-
rungseffekten und gravitationellen
Verheerungen. Die Besatzungen
werden in ihren Schiffen kreuz und
quer herumgeschleudert, 40.000
Crew-Angehörige kommen ums Le-
ben. Ein Stahlträger trifft die Vertei-
digungsministerin seitlich am Kopf,

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2672
Kosmische Agonie

von Verena Themsen
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zerstört ein Auge und zerschmettert
ihren Schädelknochen.

Wie durch ein Wunder entkommen
sie der Gravo-Stauchwelle. Oberst
Mossi bricht ihre Mission ab und
ordnet für die elf noch flugfähigen
LFT-Raumer, auf die die Überleben-
den der anderen Schiffe aufgeteilt
werden, den Rückflug nach Terra an.
Die zerstörten Schiffe werden zu-
rückgelassen und dienen als Raum-
friedhof, in dem die 40.000 Toten
ihre letzte Ruhe finden.

Auf den Medostationen arbeiten Ro-
bots und Ärzte im Dauereinsatz, als
Chef-Orter "der Lauscher" Yaro
einen Hypersturm in der Stärke 100
Meg zwischen ihnen und Terra ortet.
Ein Weiterflug wäre Selbstmord. Der
Lauscher entdeckt außerdem eine
stark beschädigte, verlassene Ster-
nengaleone, an deren Bug sich noch
die Galionsfigur, ein Utrofare, befin-
det. Das lebende Wesen, einst der
Navigator dieses Ovoidraumers, von
dem nur der über 40 Meter große
Oberkörper aus dem Maschinen-
block ragt, erholt sich nach dem Er-
halt von Frischwasser und Sauerstoff
zusehends. Er sagt, sein Name laute
Fernvaters Augerbe. Major Fochler
erweist sich als vorzüglich geeignet,
um sich mit dem Utrofaren in dessen
poetischer Ausdrucksweise zu ver-
ständigen und eine Einigung zu bei-
derseitigem Nutzen zu erzielen.

Augerbe wird samt dem Maschinen-
teil in den Bug der ZHENG HE ein-
gebaut und dient den elf
LFT-Raumern als Navigator auf ih-
rer gefahrvollen Reise durch die Hy-
persturmregionen. Während ihres
Fluges Richtung Terra orten sie einen
aus verschiedenen Raumschifftypen
zusammengesetzten Konvoi, der ein
in allen Farben schillerndes, sich je-
dem Vergleich entziehendes Riesen-
gebilde, das Mossi für den Korpus
einer toten Superintelligenz hält,
transportiert. Auf einmal werden die
Besatzungen der elf LFT-Raumer
von tiefen Depressionen erfaßt. An
diesem zusätzlichen Schock stirbt,

bevor sie Terra erreichen, die
schwerverletzte Vashari Ollaron.

Solsystem: Bully sucht seinen einzi-
gen sayporanischen Verbündeten
auf. Der uralte Chourtaird, der einen
Finger Reginald Bulls zwecks Ver-
tragsbesiegelung in seinen Körper
aufnahm, glaubt daß die schrump-
fende Anomalie stabilisiert werden
könnte, wenn es den Spenta gelingt,
den Leichnam der in Sol ruhenden
toten Superintelligenz zu entfernen.
Mit der KLEOPATRA fliegen die
beiden zusammen mit der Informati-
onsextraktorin Shanda Sarmotte in
die Nähe der Sonne. Dort steigt
Chourtaird in seine nur fünf Meter
lange ANÄIRY um und steuert die
Kleinrakete langsam in die Epheme-
re Folie, die Sol komplett umhüllt.
Nun kann er telepathischen Kontakt
mit Chourwayrs, einem sayporani-
schen Explikator, der sich inmitten
der Sonne in einem Nagelraumschiff
der Spenta befindet, aufnehmen. Die
Funkenmutantin espert, daß die
Spenta als Verhandlungspartner le-
diglich einen der jungen formatier-
ten Sayterraner akzeptieren werden.

Sie fliegen nach Terra und kommen
mit der unter Hausarrest stehenden
Anicee Ybarri, der Sprecherin des
abgesetzten Umbrischen Rates zu-
rück. Erneut wird mit Hilfe der Fun-
kenmutantin die mentale Verbindung
hergestellt. Diesmal wird die Toch-

ter der Ersten Terranerin Henrike
Ybarri, die im Weltenkranz-System
formatiert wurde und von Bully we-
gen ihrer aggressiven Frostigkeit,
mit der sie die Interessen der Saypo-
raner mit Nachdruck vertritt, im stil-
len "Eisprinzessin" genannt wird, mit
einbezogen. Die Spenta, denen es
bisher nicht gelang, die tote Superin-
telligenz ARCHETIM aus der Sonne
zu extrahieren, wollen, daß die Ter-
raner die Versiegelung der toten Su-
perintelligenz ARCHETIM lösen.
Da niemand aufTerra weiß, ob und
wie der Leichnam einst vor 20 Mil-
lionen Jahren versiegelt wurde, ste-
hen sie vor einem weiteren Problem.

England, Landhaus in der Grafschaft
Kent: Aktivatorträger Homer G.
Adams spinnt weiter im verborgenen
die Fäden - als führendes Mitglied
der Society ofAbsent Friends, eine
Geheimgesellschaft, einst gegründet,
um bei einer Invasion der Erde aus
dem Untergrund Widerstand leisten
zu können. Manche halte Adams für
den geheimnisvollen Earl. Auf den
Namen Delorian Rhodan kommt
niemand, zumal Bully dem Sohn
Perry Rhodans keinesfalls vertraut.

UNTERHALTUNG /
PERRYRHODAN

ERSTAUFLAGE/667:
http://www.schattenblick.de/

infopool/unterhlt/perry/
pr2671.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Samstag, den 10. November 2012
Informiert

Wer eine Menge großer Worte gebraucht,
will nicht informieren, sondern imponieren.

(Oskar von Miller)
Wer mit großen Worten imponieren kann,
der muß schon über Informationen verfügen.

HB
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ZUTATEN (für eine Kastenform)

100 g Möhren
100 g fein gemahlene Haselnüsse
250 g Margarine
150 g Mehl
250 g Zucker
1 Pck. Vanillinzucker
3 Eier
4 Eigelbe
1 Prise Salz
2 cl Weinbrand
1 Pck. Backpulver
Margarine und Semmelbrösel
für die Form

50 g Puderzucker zum Bestäuben

Die Möhren schälen und zu einem
feinen Mus pürieren bzw. reiben. Die
Haselnüsse fein mahlen. Margarine
mit Zucker und Vanillinzucker
schaumig schlagen. Unter weiterem
Rühren nacheinander die Eier und
Eigelbe hinzufügen. Dann das Mehl
mit dem Backpulver sieben und nach

und nach unter den Teig rühren.
Anschließend die Haselnüsse und die
Möhrenmasse zugeben. Zuletzt den
Weinbrand unterziehen.

Eine Kastenform mit Margarine
ausstreichen und mit Semmelbröseln
ausstreuen. Den Teig hineinfüllen
und aufmittlerer Schiene 60 bis 80
Minuten bei 1 80 bis 200 Grad
backen lassen. Zum Prüfen, ob der
Kuchen gar ist, empfiehlt sich die
Stäbchenprobe: Gegen Ende der
Backzeit ein Holzstäbchen in die
Kuchenmitte stechen. Bleibt beim
Herausziehen kein Teig daran
kleben, ist der Kuchen gar.

Nun den Kastenkuchen auf einem
Backgitter abkühlen lassen und erst
dann mit Puderzucker bestäuben.
Möglichst frisch servieren.

UNTERHALTUNG / KOCHEN
DEUTSCH - BACKEN/041 :
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/

zdba0041 .html

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2672
Möhren-Haselnußkuchen

von Verena Themsen

Willkommen im Kochpool

"Deutsche Küche"

"Die Vielfalt der Deutschen Küche
beginnt mit Salz und endet mit Pfef-
fer" sagt mancher Kritiker der deut-
schen Küche und weiß scheinbar
nicht genau, wovon er spricht. Zwar
sind die Deutschen die größten Pfef-
ferverbraucher der Welt, auch blei-
ben Petersilie und Schnittlauch die
Favoriten unter den Kräutern, doch
sind es oftmals gerade diese einfa-
chen Zutaten, aus denen der Koch
hierzulande die raffiniertesten Spe-
zialitäten herzustellen vermag.

Zweifellos haben die Nachbarländer
zum Teil eine weit größere Auswahl
an exotischen Kräutern und Gewür-
zen auf ihrem Speiseplan. Doch daß
es nicht allein auf diese Vielfalt und
schon gar nicht aufExotik ankommt,
werden Sie feststellen, wenn Sie erst
einige der hier vorgestellten delika-
ten Köstlichkeiten selbst zubereitet
haben.

Von einer gesamtdeutschen Küche
kann allerdings nicht die Rede sein,
denn - angefangen bei Niebüll im ho-
hen Norden bis hin zu Oberaudorf im
Süden - setzt sie sich aus einem bunten
Reigen herzhafter Regionalgerichte
voller landschaftsbedingter Eigenhei-
ten zusammen. Es lohnt sich, einmal
aufEntdeckungsreise zu gehen.

In "Deutsche Küche" werden sie al-
le vorgestellt: die verschiedenen re-
gionalen Spezialitäten ebenso wie
uralte Rezepte aus Großmutters
Schatztruhe, begleitet von Tips und
Hinweisen über den Umgang mit
einzelnen Zutaten und ihre Herkunft.
Durch die einfache Darstellung ist es
dem Hobbykoch leicht möglich, sie
ohne Schwierigkeiten nachzuko-
chen, um damit sogar Feinschmecker
zu begeistern. "A Guaden! " sagt da
der Schwabe, und "Lot di dat man
schmecken! " der Friese.
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Luftbewegung mäßig,
dauerhafter Regen,
Jean-Luc heut' gefräßig
wie mit tausend Mägen.

Und morgen, den 10. November 2012

+++ Vorhersage für den 10.11 .2012 bis zum 11 .11 .2012 +++
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