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Sonnenlicht wird vom dunklen Meer
absorbiert und hellen Eis reflektiert
 Nordpolarmeer, 9. September 2009
Foto: Patrick Kelley, U.S. Coast
Guard, freigegeben als CC BY 2.0
nicht portiert via flickr

Die Arktis ist seit einigen Jahren Ver-
änderungen unterworfen, die im erd-
geschichtlichen Maßstab nur als dra-
matisch bezeichnen werden können.
Sowohl die Dicke des nordpolaren
Meereises als auch seine Ausdeh-
nung nehmen rapide ab. Zugleich
messen Forscher einen steten An-
stieg der Durchschnittstemperatur,
was nahelegt, daß man es im hohen
Norden mit einem anhaltenden Kli-
matrend und nicht mit einer kurzfri-
stigen Klimavariabilität zu tun hat.

Was jedoch im Sommer vergangenen
Jahres geschah, hatten sich selbst die
an der Arktisforschung beteiligten
Wissenschaftler nicht vorstellen
können: Binnen weniger Wochen
war die Meereisfläche extrem ge-
schrumpft; der letzte Minimumre-
kord aus dem Jahr 2007 wurde noch-
mals um 23 Prozent unterboten. Au-
ßerdem war im Juli die grönländi-
sche Eisoberfläche fast vollständig
angeschmolzen gewesen. So etwas
hatten die Forscher noch nie erlebt.

Nur aufden ersten Blick in keinem
engeren Zusammenhang mit diesen
beiden Phänomenen steht die enor-
me Wucht und das sonderbare Ver-
halten des Hurrikans Sandy, der En-
de Oktober, aus der Karibik kom-

Schmelze, Stürme, Schäden - arktische Extreme

ExtremwetterEreignisse 2012 in der Arktis

Laut einer neuen Studie wurde der Kurs des Hurrikans Sandy
als mittelbare Folge des Klimawandels aufs Festland gelenkt

Verbessert Bernard Hopkins

seinen eigenen Altersrekord?

48jährige Boxlegende will noch
einmal Weltmeister werden ... (S. 11)
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Unternehmen Wilhelmsburg

Stadtentwicklung im Zeichen von
IBA und igs

Großdimensionierte Projekte der
Stadtentwicklung werden nicht ange-
schoben, damit alles so bleibt wie es
ist. Der politische Handlungsbedarf,
der für Wilhelmsburg, dessen Bevöl-
kerung über weniger als die Hälfte des
Hamburger Durchschnittseinkom-
mens verfügt und zu fast einem Drit-
tel aufLeistungen nach Hartz IV an-
gewiesen ist, geltend gemacht wird,
sieht allerdings keine arbeits- und so-
zialpolitische Verbesserung gegebe-
ner Verhältnisse vor ... (S. 7)

Schmuckkästchen der Seele

Siegbert Tarrasch war nicht nur ein
außergewöhnlicher Schachmeister,
er besaß auch einen ganz speziellen
Spleen. So ließ er sich die Springer
vor Beginn einer Partie stets so auf-
stellen, daß deren Köpfe zu ihm ge-
wandt waren. Saß er dann vor dem
Brett, stolz wie ein Schulmeister,
war es ihm ein heiliges Ritual, die
Springer wieder in die andere Rich-
tung blicken zu lassen. Wehe, wenn
man ihm diese Lust und Angewohn-
heit nahm.

Fortsetzung S. 12

SCHACH - SPHINX
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mend, über den Großraum New York
hinwegfegte. Jetzt, zu Beginn des
meteorologischen Frühlings auf der
Nordhalbkugel, stellt sich die Frage,
ob in diesem Sommer erneut mit sol-
chen Klimaextremen zu rechnen ist.

Die arktische Meereisschmelze 2012
hob sich deutlich von den in den letz-
ten Jahren zur Gewohnheit werden-
den Rekordmeldungen der Klima-
forschung ab. Fast mochte man den
Eindruck gewinnen, Zeuge eines
erdgeschichtlichen Wendepunkts zu
sein, wählen doch Klimaforscher den
Rückgang des Meereises in der Ark-
tis gern als Beispiel, um einen soge-
nannten Kippunkt mit einem sich
selbst verstärkenden Prozeß zu er-
klären:

Verringert sich aufgrund der
Schmelzvorgänge die helle Eisflä-
che, wird weniger Sonnenlicht re-
flektiert; das Meer erwärmt sich stär-
ker und beschleunigt die Eisschmel-
ze, was wiederum die Wärmeaufnah-
me des Wassers und damit das Ver-
schwinden Eisfläche vorantreibt.
Wird ein Kippunkt überschritten, be-
deutet das, daß der sich selbst ver-
stärkende Prozeß so lange anhält, bis
sich die Verhältnisse auf einem ande-
ren Niveau, das beispielsweise ein
eisfreier Nordpol sein kann, einge-
schaukelt haben.

Noch kann man nicht sicher sagen,
ob 2012 der Kippunkt für das Mee-
reis überschritten wurde. Unter dem
Eindruck der Rekordschmelze
sprach die Arktisexpertin Prof. Jen-
nifer Francis vom Institute ofMari-
ne and Coastal Sciences der Rutgers
Universität von einem "dramatischen
Indikator" der globalen Erwärmung.
[1 ]

Aus Anlaß des außergewöhnlichen
Meereis-Minimums, das mit 3,41
Millionen Quadratkilometern eine
Ausdehnung von nicht mehr als der
Hälfte der durchschnittlichen Mee-
reisfläche der letzten dreißig Jahre
besaß, hatte das Netzwerk Klima-
Campus der Universität Hamburg

am 19. September 2012 zu einer
Pressekonferenz in die Hansestadt
geladen. Wohl auch um die Bedeu-
tung des Ereignisses zu unterstrei-
chen, wurden sieben Experten von
verschiedenen deutschen For-
schungseinrichtungen aufgeboten,
um über das denkwürdige Ereignis
zu referieren. [2]

Zu den Wissenschaftlern gehörte
auch Dr. Lars Kaleschke, Leiter der
Arbeitsgruppe für Meereis-Ferner-
kundungen an der Universität Ham-
burg. Er stellte erste Meßergebnisse
der Eisdicke vor, die bei einer noch
laufenden Expedition mit dem For-
schungsschiff "Polarstern" in den ho-
hen Norden gewonnen wurden. Die
mittlere Eismächtigkeit läge vermut-
lich bei nur noch 90 Zentimetern, be-
richtete er. Es seien noch nicht alle
Daten ausgewertet, aber es gehe hier
wirklich an die Substanz des alten,
mehrjährigen Eises in der zentralen
Arktis. Gegenüber dem Schatten-
blick führte Dr. Kaleschke näher aus,
warum sich das Meereis plötzlich so
stark zurückgezogen hatte. Anfang
August 2012 habe man erstmals mit
großer Wahrscheinlichkeit sagen
können, daß das bisherige Rekord-
Minimum von 2007 unterschritten
werden würde. "Wenige Tage später
war sogar ein großes Tiefdruckgebiet
durch die Arktis gezogen, was durch
die Wechselwirkung von Ozean und
Atmosphäre nochmals enorm viel
Eis zum Schmelzen gebracht hat.
Dadurch hat sich die Anomalie ver-
größert." [3]

Ein halbes Jahr später liegen nun
auch Meßergebnisse des Satelliten
CryoSat-2 der Europäischen Raum-
fahrtagentur ESA zur Dicke des ark-
tischen Meereises vor. Dazu gab das
Alfred-Wegener-Institut in Bremer-
haven am 15. Februar dieses Jahres
eine Pressemitteilung heraus, derzu-
folge "die Gesamtmasse des arkti-
schen Meereises im vergangenen
Herbst 36 Prozent kleiner war als zur
gleichen Zeit in den Jahren 2003 bis
2008". Habe das Herbst-Volumen
der Eisdecke bis vor fünf Jahren

noch durchschnittlich 11 .900 Kubik-
kilometer betragen, sei es im vierten
Quartal des Jahres 2012 auf 7.600
Kubikkilometer geschrumpft. [4]
Damit wird eine Aussage Dr. Ka-
leschkes bestätigt, daß das arktische
Meereis "qualitativ" abgenommen
hat.

In jedem Winter baut sich die Eisflä-
che von neuem auf, aber sie besteht
nun nicht mehr aus dem mehrjähri-
gen, meterdicken Eis. Das bedeutet,
daß die Meereisfläche viel empfind-
licher auf höhere Temperaturen der
Luft und des Wassers reagiert. Man
kennt den Effekt womöglich aus ei-
gener Anschauung: Im Frühjahr kann
die relativ geschlossene Eisdecke ei-
nes Sees von einem Tag aufden an-
deren verschwinden, weil sie in den
Tagen zuvor bereits großflächig aus-
gedünnt wurde. Sollte es sich mit
dem Meereis in den nordpolaren
Breiten ähnlich verhalten, würden
wohl die Prognosen der Wissen-
schaftler, daß die Arktis in 15 bis 20
Jahren im Sommer eisfrei sein wird,
noch unterboten.

Grönländisches "Softeis"

In der zweiten Jahreshälfte 2012
wurde auch von Grönland ein Kli-
marekord gemeldet: Noch nie seit
Beginn der Satellitenmessungen
1979 war der Eispanzer so großflä-
chig angetaut gewesen wie um den
10./11 . Juli herum. Das hat die Wis-
senschaftler offenbar so aufgerührt
oder gar erschüttert, daß sich das Na-
tional Snow and Ice Data Center
(NSIDC) der USA aufgerufen fühl-
te, ein eigene Website - Greenland
today - einzurichten. Dort wird lau-
fend über die Entwicklungen in
Grönland berichtet. [5]

Bereits im Mai hatten die Forscher
eine außergewöhnliche Eisschmelze
beobachtet. Anschließend war die
Oberfläche wieder gefroren, doch
Mitte Juli waren 97 Prozent der Ei-
soberfläche Grönlands angeschmol-
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zen. So ein Ausmaß an Eisverlust
kannten die Forscher bislang nur
aus der Deutung von Eisbohrker-
nen, die von vergangenen Klima-
verhältnissen Zeugnis ablegen.
2012 wurden auch ältere, weiter im
Inland liegende Eismassen Grön-
lands angetaut. Dabei strömte so
viel Wasser zusammen, daß in der
Nähe des westgrönländischen Orts
Kangerlussuaq (grönländisch:
Großer Fjord) Brücken und andere
Strukturen am Watson River, der in
normalen Jahren nur geringe Men-
gen Schmelzwasser führt, von den
Fluten zerstört wurden.

Ähnlich wie bereits seit einigen Jah-
ren ein Rückgang des arktischen
Meereises beobachtet wird, hatte
sich die Entwicklung aufGrönland
seit längerem angekündigt. 2007 und
2010 war es jeweils zu starken
Schmelzvorgängen gekommen, aber,
wie gesagt, das vergangene Jahr
übertraf die früheren Rekorde deut-
lich.

Eisexperten wie Prof. Marco Tedes-
co von der City University ofNew
York kombinierten verschiedene

Meßmethoden miteinander und
sprechen von "multiplen Rekorden"
im Sommer 2012 aufGrönland. Ab-
gesehen davon, daß die Eisoberflä-
che fast vollständig angetaut war,
dauerte die Schmelzphase bis zu
zwei Monaten und war damit deut-
lich länger als der Durchschnitts-
wert des Zeitraums 1979 bis 2011 .
Weitere Rekordwerte wurden unter
anderem bei der oberflächennahen
Temperatur und der Menge an
Schmelzwasser verzeichnet. Sollte
es häufiger zu meteorologischen
Konstellationen wie im Sommer
2012 kommen, dürfte der Meeres-
spiegelanstieg in den bisherigen
Prognosen unterschätzt worden
sein, wird von Forscherseite vermu-
tet. [6]

Ein einziger warmer Sommer macht
noch kein Klima, eine Serie von
warmen Sommern mit entsprechen-
den Folgen für die Eisdynamik im
polaren Norden dagegen läßt auf
langfristige klimatische Veränderun-
gen schließen, und es knüpfen sich
sofort Fragen an, welche Folgen das
für die menschliche Gesellschaft ha-
ben könnte. Ein weiterer Anstieg des
Meeresspiegels aufgrund der physi-
kalischen Wärmeausdehnung der
Ozeane und des verstärkten Zulaufs
von Schmelzwasser würde die fla-
chen Inselstaaten im Pazifik sowie
flache Küstengebiete rund um den
Globus gefährden. Mehr Dürren,
Überflutungen und andere Extrem-
wetterereignisse als Folge der globa-
len Erwärmung sowie ein Rückzug
der Hochgebirgsgletscher würde
viele Menschen in existentielle Not
werfen, da dies unmittelbar ihre Ver-
sorgung mit Trinkwasser und Nah-
rung gefährdet. Da stellen sich
Zweifel ein, daß dieser Entwicklung
mit dem Erwerb vieler abgasarmer
Autos oder einem allgemeinen Ver-
zicht auf Fleisch wirksam entgegen-
getreten werden kann.

Flughafen Kangerlussuaq,
Westgrönland. Im Hintergrund

der Watson River, Hochwasserphase
am 23. Juli 2010

Foto: Chmee2/Valtameri, freigege
ben als CCBY3.0 via Wikimedia

Commons

Eisschmelze in Grönland. Blauge
strichelte Linie: durchschnittliche
Eisschmelze 1981  2010. Rote Linie:
Eisschmelze 2012
Schaubild: NSIDC, Thomas Molte,
University of Georgia
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Jetstream trifft auf Prellbock

In einer neueren Forschungsarbeit
wird ein Phänomen beschrieben, wo-
nach nicht nur das Meereis durch kli-
matische Veränderungen beeinflußt
wird, sondern auch in umgekehrter
Richtung eine Wirkung des Eisver-
lustes auf großräumige meteorologi-
sche Bewegungen stattfinden kann.
Demnach wird durch das Verschwin-
den des arktischen Meereises der Jet-
stream der Nördlichen Hemisphäre
gebremst und gleichzeitig sein Mä-
andrieren verstärkt.

Darstellung eines stark mäandrie
renden Jetstreams
Darstellung: NASA/GSFC

Bei diesem auch polarer Jetstream
genannten Phänomen (es gibt noch
weitere Jetstreams) handelt es sich
um eine kräftige West-Ost-Wind-
strömung in der oberen Tropo-
sphäre (in ca. 1 0 Kilometer Höhe),
die sich gewissermaßen um die
Nordhalbkugel schlängelt und die
Grenze zwischen der kalten Luft
der Arktis und der wärmeren der
Subtropen markiert. Durch den in
seinem Zentrum mitunter über 500
Stundenkilometer schnellen Jet-
stream werden gewaltige Luftmas-
sen bewegt.

Im vergangenen Jahr konnten sich
arktische Luftmassen als Folge ei-
nes kräftigen Ausschlags des Jet-
streams nach Süden weiter als üb-
lich in die mittleren Breiten hinein-

schieben. Ein solcher Effekt ist in
der Wissenschaft durchaus be-
kannt, durch ihn kommt es häufi-
ger zu sogenannten meteorologi-
schen Blockaden. Dabei können
Jetstreamarme, wenn sie auf ein
Hochdruckgebiet treffen, quasi auf
sich selbst zurückgebogen werden.

Am 20. Oktober vergangenen Jah-
res, also nur rund einen Monat
nach dem extremen Meereis-Mini-
mum in der Arktis, setzte sich so
eine Hochdruck-Blockade über
Grönland und dem Nordwestatlan-

tik fest und unterband die üblicher-
weise sehr kräftige Windströmung

über dem östlichen Nordatlantik.
Diese Blockade galt nicht nur als
außergewöhnlich stark, sondern
sie trat auch zu einem überra-
schend späten Zeitpunkt im Jahr
auf.

Kurs des Hurrikans Sandy,
19.25.10.2012.
Deutlich zu erkennen ist der plötzli
che Knick nach Westen aufs Festland
zu. Die Punkte zeigen die Wanderung
als 6StundenIntervall. Die Farben
geben die maximale Windgeschwin
digkeit nach der SaffirSimpson Hur
rikanSkala an.
Dunkelblau = Tropische Depression
(< 63 km/h),
Hellblau = Tropischer Sturm
(63  117 km/h),
Hellgelb = Kategorie I
(118  153 km/h),
Dunkelgelb = Kategorie II
(154  177 km/h),
Hellorange = Kategorie III
(178  208 km/h).
Die Form der Datenpunkte zeigt die
Art des Sturms:
Dreieck = außertropischer Zyklon,
Kreis = tropischer Zyklon
Schaubild: Cyclonebiskit, freigege
ben als public domain via Wikime
diaCommons
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Sandy rüttelt wach

Einige Forscher glauben, daß auf-
grund dieser Jetstreamblockade der
Hurrikan Sandy im Oktober 2012
nicht den üblichen Weg der Wirbel-
stürme aus der Karibik genommen
hat und über den Atlantik weiterge-
zogen ist, sondern daß er umgelenkt
wurde und dann - verstärkt durch
einen außertropischen Zyklon -, aufs
nordamerikanische Festland traf.
Unter der Überschrift "Superstorm
Sandy: A Series of Unfortunate
Events?" (auf deutsch: Supersturm
Sandy: Eine Serie unglücklicher Er-
eignisse?) schrieben kürzlich Prof.
Charles H. Greene von der Cornell
Universität, die bereits eingangs er-
wähnte Jennifer A. Francis und Bru-
ce C. Monger von der Cornell Uni-
versität im Fachjournal "Oceanogra-
phy", daß die Überschwemmungen
in New York, Washington und New
Jersey sowie der Wintereinbruch im
Landesinnern durch den Hurrikan
Sandy wahrscheinlich eine Folge der
globalen Erwärmung gewesen sind.

In vereinfachter Form begründen die
Forscher ihre These so: Die allge-
meine Erderwärmung sorgte für den
starken Verlust von Meereis in der
Arktis, dadurch verlangsamte sich
der polare Jetstream und schlug stär-
ker nach Süden aus, was zu einer me-
teorologischen Blockade über Grön-
land führte, welche wiederum dem
Hurrikan Sandy den Weg nach Osten
versperrte, so daß er seine Energie
über dem Festland im Westen abgab.

Greene, Francis und Monger konstatie-
ren: "Die Annahme, daß die globale Er-
wärmung von entscheidender Bedeu-
tung für die Entwicklung Sandys zu ei-
nem extratropischen Supersturm war,
ist mindestens ebenso plausibel wie die
Vorstellung, daß dieser Sturm einfach
nur eine Laune der Natur war". [7]

Bei der Abfolge von Ereignissen
handelt es sich um keine nachge-
reichte Erklärung der Wissenschaft-
ler für ein Phänomen wie Sandy.
Schon seit einigen Jahren wird ver-

mehrt daran geforscht, welche Fol-
gen die Erwärmung des Nordatlan-
tiks auf den Jetstream und die Wet-
terentwicklung in Europa und Nord-
amerika, aber auch auf die Meeres-
strömungen hat. So schrieb im März
2011 die US-Weltraumbehörde NA-
SA, daß blockierte Jetstreams Wet-
termuster ausbilden können, "die
Überschwemmungen, Dürren und
andere Extremwetterereignisse an-
treiben". [8] Sandy war zweifelsoh-
ne ein extremes Ereignis. Mit einem

Durchmesser von 1800 Kilometern
war er der größte jemals über dem
Atlantik beobachtete Wirbelsturm.

Am 29. Oktober traf Sandy aufdas
nordamerikanische Festland, nach-
dem er zuvor eine Reihe von karibi-
schen Inseln überquert hatte. Auf das
Konto des Hurrikans gehen 285 To-
desfälle, zahlreiche Verletzte und ein
Sachschaden in Höhe von schät-
zungsweise 75 Milliarden Dollar.

... um anschließend die New Yorker
UBahn zu überfluten ...
Foto: Metropolitan Transportation
Authority von New York, freigegeben
als CC BY 2.0 nicht portiert via
flickr

Sandy ertränkt New Jersey und setzt
es stellenweise in Brand, ...
Foto: Master Sgt. Mark C. Olsen,
U.S. Air Force, freigegeben als pu
blic domain via WikimediaCommons



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Sa, 9. März 2013

Die Folgen für den am dichtesten
besiedelten Raum der nordameri-
kanischen Ostküste waren auch
deshalb so gravierend ausgefal-
len, weil beim Eintreffen Sandys
Vollmond herrschte, was gewöhn-
lich eine besonders hohe Flut aus-
löst.

Der Hurrikan hat etliche US-Bürger
wachgerüttelt, und damit sind nicht
nur diejenigen gemeint, deren Häu-
ser von dem Wirbelsturm gepackt
und geschüttelt wurden, sondern
auch jene, die bislang den Stand-
punkt einnahmen, die globale Er-
wärmung sei eine Erfindung der
Wissenschaftler im Pakt mit der
Öko-Industrie. Mag auch der Ver-
dacht berechtigt sein, daß sich in
der Green Economy der profitorien-
tierte Kapitalismus fortschreibt, so
stellt das keinen Widerspruch dazu
dar, daß die Erde zur Zeit einer ra-
schen Veränderung unterliegt, von
der man nicht weiß, ob am Ende
Verhältnisse eintreten, in denen
menschliches Leben noch existie-
ren kann.

... und schließlich West Virginia
unter einer dicken Schneedecke
zu begraben
Foto: John Schmidt, U. S. Fish and
Wildlife Service

2013 - Ausblick ungewiß

Der meteorologische Winter ist
nun vorbei. Wie jedes Jahr wird die
arktische Eisfläche, die sich jahres-
zeitlich bedingt ausgedehnt hat, in

den nächsten Monaten wieder
schrumpfen, und auf dem grönlän-
dischen Eispanzer werden
Schmelzvorgänge einsetzen. Auch
wenn Wissenschaftler zu dieser
Jahreszeit nicht zu prognostizieren
wagen, wie sich das Meereis in
diesem Sommer wohl entwickeln
wird, geht aus den Daten des
NSIDC hervor, daß der Eisrück-
gang bereits auf einem niedrigen
Niveau ansetzen wird. Im Januar
2013 betrug die arktische Meereis-
fläche 13,78 Mio. km² und lag da-
mit 1 ,06 Mio. km² unter dem Janu-
ar-Durchschnittswert von 1979 bis
2000. Zugleich handelt es sich um
die sechstniedrigste Meereisaus-
dehnung im Januar seit Beginn der
Satellitenbeobachtung. Die letzten
zehn Jahre (2004 bis 2013) sind die
Jahre mit den zehn niedrigsten Eis-
ausdehnungen dieses Monats.

Über weiten Teilen des Nordpo-
larmeeres ist die Lufttemperatur
(auf dem Luftdruckniveau von
925 Hektopascal, was 1000 Meter
über dem Meeresspiegel ent-
spricht) 2 - 5 Grad Celsius höher
als im Durchschnitt. [9] Auch über
Grönland, vor allem an der West-
küste der Insel, werden um 1 ,5 bis
2 Grad höhere Temperaturen ge-
messen. [5]

Ausdehnung des Meereises von
Dezember bis April im Durchschnitt
der Jahre 1979 bis 2000 (graue
Linie), vom Jahreswechsel
2011/2012 (grün gestrichelte Linie)
und 2012/2013 (blaue Linie)
Diagramm: National Snow and Ice
Data Center (NSIDC)
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Das Leben der Bewohner der Arktis,
der Inuit, hat sich bereits deutlich
verändert, weil sich das Klima ge-
wandelt hat. Das Motorboot und an-
dere Fortbewegungsmittel ersetzen
den Hundeschlitten, da der Schnee
fehlt. Das Fleisch kann nicht mehr
zum Trocknen nach draußen gehängt
werden, weil es von Parasiten befal-
len wird, für die es bislang in der
Arktis zu kalt zum Überleben war.
Und den Inuit gehen Fische ins Netz,
für die sie keinen Namen haben, weil
sie ursprünglich aus wärmeren Mee-
resgebieten eingewandert sind.

Das Wissen der Alten über heraufzie-
hende Unwetter stimmt nicht mehr.
Von so einem "Wissensnotstand" sind
jedoch nicht nur die Inuit betroffen.
Auch Klimaforscher greifen schon
mal daneben, ungeachtet des riesigen
apparativen Aufwands, mit dem sie
ihre Prognosen erstellen. Viele der
Worst-case-Szenarien wurden von der
Wirklichkeit übertroffen, sagte vor
vier Jahren der Leiter des Potsdam In-
stituts für Klimafolgenforschung

(PIK), Prof. Hans Joachim Schellnhu-
ber, im Gespräch mit der "Zeit". [1 0]

Da eine typische Folge des Klimawan-
dels darin besteht, daß vieles von dem,
was zuvor als gesicherte Erkenntnis
galt, nunmehr verworfen werden muß,
soll hier konsequenterweise auch von
einer Prognose zur diesjährigen Klima-
entwicklung in den hohen Breiten Ab-
stand genommen werden. Die aktuel-
len Daten zur Eisausdehnung in der
Arktis und den Temperaturen auf
Grönland zeigen, daß die Trends aus
den Vorjahren anhalten.

Anmerkungen:

[1 ] http://e360.yale.edu/feature/lin-
king_weird_weather_to_rapid_war-
ming_of_the_arctic/2501 /

[2] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0028.html

[3] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0036.html

[4] http://www.awi.de/de/aktuel-
les_und_presse/pressemitteilun-
gen/detail/item/new_satellite_s-
hows_the_decline_of_arctic_sea_i-
ce_more_more_accurately/?tx_-
list_pi1%5Bmo-
de%5D=6&cHash=12556c8552037
6b43dc5829cc110de36

[5] http://nsidc.org/greenland-today/

[6] http://www.the-cryosphere-dis-
cuss.net/6/4939/2012/tcd-6-4939-
2012.pdf

[7] http://www.news.cor-
nell.edu/stories/March13/Greene-
Sandy.html

[8] http://www.nasa.gov/to-
pics/earth/features/blocking-atlan-
tic.html

[9] http://nsidc.org/arcticseaice-
news/2013/02/a-wintry-mix/

[10] http://www.zeit.de/2009/14/
S-Schellnhuber/komplettansicht

"Es wird eine Stadt ohne Gesell-
schaft, ohne soziale Probleme, eine
Utopie sein, ja, aber eine Utopie, die
sich Margret Thatcher ausgedacht
haben könnte". (S. 73) Was für zahl-
reiche Leuchtturmprojekte neolibe-
raler Stadtentwicklung gelten kann,
betrifft im vorliegenden Fall das
"Unternehmen Wilhelmsburg". Un-
ter diesem Titel legt eine Gruppe von
Aktivistinnen und Aktivisten, die
sich dem Ziel verschrieben hat, der
Umwandlung dieses von zwei Elbar-

men umschlossenen Stadtteils Ham-
burgs zu Lasten der dort lebenden
Bevölkerung in ein städtebauliches
Projekt von Modellcharakter für ein
gehobenes, zahlungsfähiges Publi-
kum Einhalt zu gebieten, die Diskre-
panz zwischen schicker Hochglanz-
urbanität und abgehängter sozialer
Realität dar. Die Stichwortgeberin
für die neoliberale Transformation
westeuropäischer Staaten in markt-
orientierte Wirtschaftsunternehmen
wollte von Gesellschaften als sozia-

len Sphären der kontroversen demo-
kratischen Willensbildung nichts
mehr wissen, stand dies doch der
Kapitalisierung von allem und jedem
ebenso im Weg wie die historische
Verwurzelung der Menschen in spe-
zifischen Lebensformen, Sozialkul-
turen und Klassenwidersprüchen.

Großdimensionierte Projekte der
Stadtentwicklung werden nicht an-
geschoben, damit alles so bleibt wie
es ist. Der politische Handlungsbe-

Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg (Hg.)

Unternehmen Wilhelmsburg

Stadtentwicklung im Zeichen von IBA und igs

BUCH / SACHBUCH / REZENSION
Arbeitskreis Umstrukturierung
Wilhelmsburg (Hg.)
Unternehmen Wilhelmsburg
Stadtentwicklung im Zeichen von
IBA und igs
Assoziation A, Berlin/Hamburg
2013 (für März angekündigt)
ca. 112 Seiten, ca. 9.80 Euro
ISBN 9783862414260
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darf, der für Wilhelmsburg, dessen
Bevölkerung über weniger als die
Hälfte des Hamburger Durchschnitt-
seinkommens verfügt und zu fast ei-
nem Drittel auf Leistungen nach
Hartz IV angewiesen ist, geltend ge-
macht wird, sieht allerdings keine ar-
beits- und sozialpolitische Verbesse-
rung gegebener Verhältnisse vor. Die
auf die Stadt gemünzte Governance-
Doktrin behandelt öffentliche Auf-
gaben im Kontext des globalen
Standortwettbewerbs als Stell-
schrauben und Katalysatoren markt-
wirtschaftlicher Prozesse. Sie nimmt
den Strukturwandel von der Indu-
strie- zur Dienstleistungsgesellschaft
zum Anlaß, die Stadtentwicklung auf
die innovativsten und damit für In-
vestoren attraktivsten Sektoren der
Produktivität auszurichten. Dabei
kann der Ausbau vorhandener
Wachstumskerne und die Ansiedlung
renditeträchtiger Schlüsseltechnolo-
gien nur gelingen, wenn das dafür er-
forderliche Umfeld infrastrukturell,
städtebaulich, kulturell und vor al-
lem bevölkerungspolitisch moderni-
siert wird.

In den Augen der Planer steht eine an
den Erfordernissen des Weltmarktes
ausgerichtete Großstadt wie Ham-
burg unter dem permanenten Druck,
sich im Benchmarking betriebswirt-
schaftlicher Leistungskriterien zu
bewähren. So greifen Forderungen
und Interessen in das Leben der orts-
ansässigen Bevölkerung ein, die so
fern der eigenen Lebenswelt ange-
siedelt sind wie die Gewinnerwar-
tungen jener Immobilienfirmen und
Kapitalgesellschaften, die als Eigner
des Wilhelmsburger Wohnungsbe-
stands auftreten. Letztlich materiali-
siert sich die abstrakte Sphäre globa-
ler Produktivitäts- und Verwertungs-
imperative in lokalen Veränderungs-
prozessen und bestimmt so die Ge-
schicke ganzer Städte und Bevölke-
rungen.

Als mitten im Hamburger Hafen ge-
legener Stadtteil verfügt Wilhelms-
burg mit seinem hohen Anteil an ei-
ner migrantischen Bevölkerung, die

sich dort auf der Suche nach Arbeit
und erschwinglichen Lebensbedin-
gungen niedergelassen hat, seit jeher
über eine ethnische und kulturelle
Vielfalt, wie sie gerne als attraktives
Merkmal der Global Cities herausge-
strichen wird. Was die welterfahrene
und polyglotte Business- und Mana-
gerelite als globales Kolorit des ei-
genen Lebensentwurfs schätzt, steht
in starkem Kontrast zur Lebenswirk-
lichkeit der Lohnabhängigenklasse
einer Hafenwirtschaft, die in den
letzten Jahrzehnten insbesondere
durch den Einsatz des Warencontai-
ners einer massiven Rationalisierung
unterzogen wurde. So hat die starke
Ausweitung des Welthandels im
Rahmen der Globalisierung in den
Hafenstädten eine in überdurch-
schnittlichem Maße von Sozialtrans-
fers abhängige Bevölkerung hinter-
lassen, die den Wirtschaftsstrategen
der Hansestadt gerade nicht als Zu-
kunftshoffnung gilt.

Was aus Sicht der reichen Elbvoror-
te und der gutsituierten Stadtteile
rund um die Alster lange wie ein so-
ziales Notstandsgebiet wirkte, in das
man freiwillig keinen Fuß setzte, soll
seit 2002 im Rahmen des Konzepts
"Metropole Hamburg - Wachsende
Stadt" durch einen programmati-
schen "Sprung über die Elbe" als
neues Investitionsziel für den Bau
von Wohnhäusern und Gewerbeflä-
chen erschlossen werden, um die in-
nenstadtnahe Flächennutzung zu er-
weitern und den Wert der stadteige-
nen Grundstücke zu steigern. Fragt
man, wer eigentlich von wo nach wo
springt, dann zeigt sich, daß der Na-
me des auf Grundlage der Studie
"Hamburg Vision 2020", für die die
Unternehmensberatung McKinsey
fast ausschließlich Vertreter der
Hamburger Wirtschafts- und Funkti-
onseliten befragt hat, entstandenen
Konzepts mit Bedacht gewählt wur-
de. Der an kühne Militäroperationen
gemahnende "Sprung" zelebriert
einen urbanen Kolonialismus, der
sich durch die Zuwanderung besser-
gestellter - oder im Falle der gezielt
angesiedelten Studentinnen und Stu-

denten zumindest aussichtsreicher -
Mittelstandsbürger in einen proleta-
risch und migrantisch geprägten
Stadtteil mit überdurchschnittlich ar-
mer Bevölkerung als marktvermit-
telter Verdrängungsprozeß darstellt.
So schlagen die Landungstruppen
der hanseatischen Aufwertungsof-
fensive in einem systematisch ver-
nachlässigten Gebiet auf, um dort als
Speerspitze eines humanitären Inter-
ventionismus selbsterzeugten admi-
nistrativen Handlungsbedarf zu re-
klamieren.

Wie die Autorinnen und Autoren der
vorliegenden Neuerscheinung aus-
führen, stößt der "Sprung über die
Elbe" vor allem bei denjenigen Bür-
gerinnen und Bürgern Wilhelms-
burgs auf positive Resonanz, die sich
als Hauseigentümer oder Geschäfts-
leute konkrete Vorteile von dem
2013 in Form zweier großformatiger
Events kulminierenden Transforma-
tionsdruck versprechen. Das Präsen-
tationsjahr der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) fällt mit der Aus-
tragung der Internationalen Garten-
schau (igs) zusammen, so daß die
55.000 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Elbinsel diesen Sommer ganz
im Zeichen einer Festivalisierung der
Stadt verbringen werden, von der die
bisherigen PR-Aktionen, mit denen
IBA und igs sich im Viertel beliebt
zu machen versuchten, lediglich
einen Vorgeschmack vermittelten.

Dabei hat die im Rahmen des
"Sprunges über die Elbe" verspro-
chene Aufwertung der Lebensquali-
tät bislang nur diejenigen erreicht,
die ohnehin über genug Kredit- und
Zahlungsfähigkeit verfügen, um sich
die drastisch gestiegenen Miet- und
Kaufpreise des faktisch nur gering-
fügig zugenommenen Wohnungsbe-
standes leisten zu können. Während
die mit 90 Millionen Euro ausgestat-
tete stadteigene IBA Hamburg
GmbH die bauliche Realisierung ei-
nes privaten Investitionsvolumens
von ca. 1 Milliarde Euro organisier-
te und die mehrheitlich stadteigene,
70 Millionen Euro starke igs GmbH
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über 2200 Bäume fällen ließ, um auf
dem der freien Nutzung durch die
Bevölkerung Wilhelmsburg entzoge-
nen Ausstellungsgelände eine Form
der Landschaftsarchitektur zu zele-
brieren, dem jeder spontane Wild-
wuchs ein Greuel ist, zogen alteinge-
sessene Wilhelmsburgerinnnen und
Wilhelmsburger aus den aufgewerte-
ten Stadtteilen in den Osten der Elb-
insel um, wo die Mieten noch nicht
so stark gestiegen sind. Was das An-
gebot an sozialen Verbesserungen
betrifft, die mittellose Menschen in
Anspruch nehmen könnten, so ist
dem Buch eine klare Schlußfolge-
rung zur sozial selektiven Stoßrich-
tung dieser Form von Stadtentwick-
lung zu entnehmen:

"Die IBA ordnet sich als Teil des
Sprungs über die Elbe damit nicht
nur in die unternehmerische Politik
der wachsenden Stadt ein, sondern
ist ebenso Experimentierfeld für ei
ne neue Bearbeitungsstrategie städ
tischer Desintegration  mit deutlich
spürbaren Auswirkungen auf die
Wohnverhältnisse. Denn gerade die
Abwesenheit eines sozial und woh
nungspolitischen Programms gehört
zu den Neuerungen: Statt auf die
Veränderung der Lebensbedingun
gen wird auf die Veränderung der
'Bevölkerungsmischung' gesetzt".
(S. 87)

Tabula rasa zu machen, um aufden
Trümmern tradierter Sozialstruktu-
ren und gewachsener Stadtland-
schaften die neue Ordnung eines den
Horizont kleinteiliger lokaler und re-
gionaler Erwerbsformen weit über-
schreitenden Marktes zu errichten,
bedarf eines umsichtigen und hoch-
entwickelten Akzeptanzmanage-
ments. Dabei wird "Beteiligung"
groß geschrieben, allerdings in ei-
nem durchweg affirmativen, von den
Strategien und Projektionen des
Stadtmarketing bestimmten Sinn. So
sieht die "Fortschreibung des Leit-
bildes: Metropole Hamburg - Wach-
sende Stadt" vom 22. Juli 2003 die
"Einbeziehung aller gesellschaftli-
chen Gruppen" nicht in einen demo-

kratischen Aushandlungsprozeß,
sondern in die "Umsetzung" der
"Kommunikations- und Beteili-
gungsstrategie" vor, mit Hilfe derer
die Ziele des Leitbildes auch heute
noch verwirklicht werden sollen. Be-
auftragt mit der Durchführung wur-
den das Wirtschaftsberatungsunter-
nehmen Prognos AG und die PR-
Agentur Weber Shandwick Worldwi-
de, die mit der instrumentellen Intel-
ligenz erfahrener Motivationsinge-
nieure zum Ziel erhoben:

"(...) den Nutzen des Leitbildes für
die Stadt und ihre Akteure herauszu
arbeiten; die Hamburger Akteure
vom Leitbild zu überzeugen und sie
zur aktiven Mitwirkung zu motivie
ren; mögliche Skepsis und daraus re
sultierendes Konfliktpotential aktiv
aufzunehmen und zu lösen; das Leit
bild im Bewusstsein und Handeln der
Akteure zu verankern; die Ergebnis
se des Leitbildes kontinuierlich der
Öffentlichkeit zu präsentieren und
Aufbruchstimmung für eine zukunfts
fähige Entwicklung der Metropole
Hamburg zu unterstützen und zu er
zeugen." [1]

Wie dies im einzelnen in Wilhelms-
burg erfolgte, ist auch deshalb von
Interesse, weil die dabei zum Einsatz
gelangenden PR-Strategien von
übergreifender Bedeutung für die
Durchsetzung großindustrieller Vor-
haben und urbaner Leuchtturmpro-
jekte sind. Wie in dem Kapitel
"Leimruten der Beteiligung" ausge-
führt wird dabei versucht, mit pro-
gressiv und linksliberal klingenden
Phrasen und Formeln das Angebot
einer Partizipation zu eröffnen, das
dem Wortsinn dieses durchweg als
positiv empfundenen Schlagworts
für demokratische Teilhabe gemäß
aufs "Teilen" und damit aufs "Herr-
schen" setzt. So wurde im Vorfeld
von IBA und igs mit großem organi-
satorischen und publizistischen Auf-
wand die Hoffnung auf eine tatsäch-
liche Verbesserung der Lage für die
Bevölkerung der Elbinsel geschürt,
was in die erfolgreiche Einbindung
eines Teils des den beiden Megae-

vents wie dem "Sprung über die El-
be" kritisch gegenüberstehenden Po-
tentials mündete.

Bislang haben sich "rund 140 ein-
flussreiche private und öffentliche
Unternehmen sowie Verbände,
Kammern, Institutionen und Einzel-
persönlichkeiten im Netzwerk der
IBA-Partner zusammen geschlos-
sen", um, wie auf der Seite der Inter-
nationalen Bauausstellung stolz ver-
kündet wird, "weit mehr als nur eine
unverbindliche Absichtserklärung"
zu unterzeichnen: "Erstmals in der
Geschichte der Internationalen Bau-
ausstellungen wurde für die IBA
Hamburg ein gemeinsames, schrift-
liches Leitbild verfasst, auf das sich
alle Partner durch ihre Unterschrift
verpflichten. Als 'IBA-Konvention'
legt das Dokument fest, welche ge-
meinsamen Ziele verfolgt werden,
mit welchen Strukturen und Maß-
nahmen sie erreicht werden sollen -
und wie der Erfolg messbar und dau-
erhaft kontrollierbar gemacht wird."
[2] Neben der Absicht, gemeinsame
Projektstrukturen etwa in Form von
Public-Private-Partnerships (PPP)
aufzubauen, sprich den Einfluß von
Kapitalinteressen auf Prozesse der
öffentlichen Willensbildung zu ver-
größern, legen sich die Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner darauf
fest, "ihre für die IBA Hamburg re-
levanten PR- und Marketingaktivitä-
ten (. . .) so aufeinander abzustimmen,
dass möglichst umfangreiche und
wirkungsvolle Synergieeffekte im
Sinne der IBA Hamburg gewonnen
werden können". [3]

Da die konzertierte Aktion zur Ak-
zeptanzbeschaffung für IBA und igs
materiell wie personell bestens be-
mittelt ist, während der lokale Wi-
derstand gegen die Aufwertung des
Immobilienkapitals und die Um-
wandlung des Stadtteils in eine Ex-
pansionszone für Wachstumspoten-
tiale aller Art zumeist aus denjenigen
Menschen besteht, die an dieser
Transformation nicht teilhaben, weil
sie als Empfängerinnen und Emp-
fänger von Sozialtransfers oder an-
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derweitig für die Anforderungen des
neoliberalen Personalmanagements
ungeeignet sind, fallen ihre Chancen,
sich gegen diese Verdrängungsoffen-
sive zu behaupten, nicht besonders
gut aus. Wie in der im Buch geführ-
ten Debatte um die Frage, wie mit
dieser Herausforderung umzugehen
ist, anklingt, geht es hier um Proble-
me des sozialen Widerstands gegen
die allerorten voranschreitenden
Gentrifizierungsprozesse, die nicht
nur für Hamburg oder Wilhelmsburg
relevant sind.

So wird in dem Kapitel "Himmel-
fahrtskommando" der gegen Künst-
lerinnen und Künstler, die sich in das
Akzeptanzmanagement der IBA/igs
haben einbinden lassen, gerichtete
Vorwurf der "Bestechlichkeit" als am
Kern der Sache vorbeigehend ver-
worfen:

"Der Kern ist vielmehr die soziale
Polarisierung, die auf dem Feld der
Kunst zu beobachten ist  verrückte
Preise und viel Publicity für eine
winzige Minderheit, für die große
Mehrheit eine tiefgreifende Prekari
sierung der Arbeits und Lebensver
hältnisse. Gleichzeitig fand auch in
nerhalb der RechtaufStadtBewe
gung genau über diesen Umstand
keinerlei Diskussion statt. Die Kon
sequenz ist, dass die Entscheidung,
sich an Aufwertungsprojekten zu be
teiligen und/oder sich instrumentali
sieren zu lassen, der und dem Einzel
nen überantwortet wird."
(S.80)

Was sonst, möchte man fragen, kann
doch die Verbindlichkeit kollektiver
Verweigerung und Gegenwehr im ato-
misierten Sozialdarwinismus als nicht
gegeben vorausgesetzt werden. Stra-
tegien der Beteiligung, deren Ziel in
der Sicherung und Qualifizierung
herrschender Verhältnisse besteht,
bezwecken die Spaltbarkeit des Sub-
jekts kapitalistischer Vergesellschaf-
tung, was insbesondere dann funktio-
nieren kann, wenn politische Prinzipi-
en zur Disposition existentiellen
Überlebens gestellt werden. Solidari-

tät bewährt sich vor allem dort, wo sie
dringend erforderlich ist, weil alles
gegen die widerständige Ergänzung
und Unterstützung von Macht- und
Gewaltverhältnissen bedrängter Men-
schen steht. Insofern sind die Kämp-
fe um die Terrains urbanen Lebens
von der grundlegenden Frage nach der
Verfaßtheit der Gesellschaft nicht zu
lösen.

Wenn das "Utopie-Kommando Him-
melfahrt" zum Auftakt des Präsentati-
onsjahres der IBA in Wilhelmsburg an-
landet und mit heftigem Augenzwin-
kern an die Sozialutopie eines Thomas
Morus anknüpft, dann könnte schon ge-
fragt werden, ob die unabgeschlossene
Wirkmächtigkeit dieser vor fast 500
Jahren entworfenen Vision von der In-
sel Utopia nicht gerade darin besteht,
daß die Negation herrschender Verhält-
nisse "ohne Rücksicht auf Realitäten"
[4] vollzogen wurde:

"Deshalb bin ich fest davon über
zeugt, daß der Besitz nur dann auf
gleichmäßige und gerechte Weise
verteilt oder die Geschicke der Men
schen nur dann glücklich gestaltet
werden können, wenn das Privatei
gentum aufgehoben worden ist; so
lange es besteht, wird immer auf dem
weitaus größten und weitaus besten
Teile der Menschheit die drückende
und unvermeidliche Bürde der Armut
und des Kummers lasten." [5]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.wachsender-wider-
stand.de/wachsende-stadt-fort-
schreibung.pdf

[2] http://www.iba-hamburg.de/mit-
gestalten/iba-partner/iba-konventi-
on.html

[3]http://www.iba-hamburg.de/fi-
leadmin/Mediathek/Fachtagun-
gen/FORUM/iba_konvention.pdf

[4] http://www.iba-hamburg.de/erle-
ben/veranstaltungen-2013/utopia-
kommando-himmelfahrt.html

[5] Thomas Morus: Utopia. - Erne-
sto Grassi (Hg:): Der utopische
Stadt, Reinbek bei Hamburg, 1 960

Zur Stadtentwicklung Hamburgs
siehe auch:

BERICHT/010: Planspiel Stadtbe-
reinigung - Hamburg im Umbruch
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0010.html

BERICHT/011 : Planspiel Stadtbe-
reinigung - Metropolengeburt
Hafencity (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0011 .html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Samstag, den 9. März 2013

Versuch

Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes,
aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Wäre der Irrsinn bei Einzelnen jedoch die Regel
und bei Gruppen, Parteien, Völkern und Zeiten etwas Seltenes,
bliebe die darin verankerte Konsequenz doch dieselbe
und der Irrsinn fiele auf den Versuch
derartiger Vergleiche und Urteile zurück.
HB
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Sollte Bernard Hopkins am Samstag
gegen Tavoris Cloud gewinnen, würde
der 48jährige Halbschwergewichtler
seinen eigenen Rekord als ältester Bo-
xer, der jemals Weltmeister geworden
ist, noch weiter ausbauen. Am 21 . Mai
2011 hatte er sich in Montreal im Alter
von 46 Jahren, vier Monaten und sechs
Tagen einstimmig nach Punkten gegen
den kanadischen Lokalmatador Jean
Pascal durchgesetzt und damit den
Gürtel des WBC gewonnen. Zu einer
Legende des Boxsports war Hopkins
indessen schon lange zuvor geworden,
da er vor Jahren die Titel der Verbände
WBA, WBC, WBO und IBF im Mittel-
gewicht zusammengeführt hatte.

Bernard Hopkins hatte bereits mit sechs
Jahren angefangen zu boxen. Als 17jähri-
ger trat er 1984 eine Haftstrafe wegen ei-
nes Raubüberfalls an, und im selben Jahr
wurde sein jüngerer Bruder Michael im
Zuge der Bandenkriege um das Drogen-
geschäft in Philadelphia auf der Straße er-
schossen. Hopkins war zu 18 Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden, von denen er
fast fünf absitzen mußte. Er trainierte
auch hinter Gittern weiter und wurde nach
seiner Entlassung Profiboxer, verlor 1988
allerdings seinen ersten Kampf.

Sieben Jahre später bezeichnete ihn die
Zeitung "USA Today" als besten Boxer
aller Gewichtsklassen. Er war der un-
umschränkte Champion im Mittelge-
wicht und besaß die Titel aller vier
maßgeblichen Verbände. Seit fast
zwölf Jahren hatte er keinen Kampf
mehr verloren und verteidigte seine
Gürtel bereits zum 20. Mal. Er schrei-
be Geschichte, und seine Errungen-
schaften würden viele Jahre bestehen-
bleiben, sagte Hopkins damals.

Im Juli 2005 führte der 26 Jahre alte
und in 23 Profikämpfen ungeschlage-
ne Jermaine Taylor aus Arkansas eine
Wachablösung herbei und entthronte

Bernard Hopkins. Vor 12.000 Zuschau-
ern besiegte er den vierzehn Jahre älte-
ren Titelverteidiger umstritten nach
Punkten und wurde damit neuer Cham-
pion der vier Weltverbände. Anfang
Dezember 2005 kam es dann in Las Ve-
gas zur Revanche, bei der sich Taylor
erneut und diesmal einstimmig nach
Punkten durchsetzte.

Hopkins wollte seine erfolgreiche Kar-
riere nicht mit zwei Niederlagen been-
den und so kehrte er mit 41 Jahren in
den Ring zurück und maß sich Mitte
Juni 2006 in Atlantic City mit Antonio
Tarver im Halbschwergewicht, den er
nach Punkten besiegte. Im August 2007
setzte sich Hopkins dann in einem Du-
ell zweier ehemaliger Weltmeister
durch und gewann in Las Vegas gegen
seinen Landsmann Ronald "Winky"
Wright einstimmig nach Punkten.

Am 19. April 2008 kam es in Las Ve-
gas zu einem spektakulären Kampf ge-
gen den legendären Waliser Joe
Calzaghe, der als weltbester Boxer des
Supermittelgewichts zum krönenden
Abschluß seiner Karriere gegen nam-
hafte Gegner in den USA antrat. Ihm
mußte sich Hopkins knapp nach Punk-
ten geschlagen geben. Im selben Jahr
traf er in einem weiteren Duell zweier
Stars auf seinen Landsmann Kelly Pav-
lik, der damals das Mittelgewicht do-
minierte, aber gegen Hopkins die erste
Niederlage seiner Profilaufbahn hin-
nehmen mußte.

Nach seinem eingangs erwähnten Sieg
über Jean Pascal in Montreal verteidig-
te Hopkins den WBC-Titel am 15. Ok-
tober 2011 in Los Angeles gegen den 18
Jahre jüngeren Chad Dawson. Von die-
sem mit einer Ringereinlage zu Boden
geworfen, zog er sich in der zweiten
Runde eine Schulterverletzung zu, die
zum Abbruch führte. Die ursprüngliche
Wertung zugunsten des 29jährigen Her-

ausforderers wurde später aufgehoben,
so daß Hopkins den Gürtel behielt. Am
28. April 2012 kam es in Atlantic City
zur Revanche, bei der sich Dawson klar
nach Punkten durchsetzte.

Im bevorstehenden Kampf verteidigt
Tavoris Cloud den IBF-Titel im Halb-
schwergewicht im New Yorker Bar-
clays Center gegen Bernard Hopkins.
Während der Champion in 24 Kämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für die
48jährige Ringlegende 52 Siege, sechs
Niederlagen und zwei Unentschieden
zu Buche. Legte man allein den Alters-
unterschied von 17 Jahren zugrunde,
müßte man Hopkins als chancenlos be-
zeichnen. Allerdings hat auch der
30jährige Champion geraume Zeit
nicht mehr im Ring gestanden, da er
zuletzt im Februar 2012 antrat und bei
seinem umstrittenen Punktsieg gegen
den spanischen Ex-Weltmeister Gabri-
el Campillo keine gute Figur machte.

Bei der letzten gemeinsamen Presse-
konferenz vor dem Kampf äußerte sich
Hopkins entgegen seiner Gewohnheit
überhaupt nicht. Er saß mit seinen Mar-
kenzeichen Henkersmaske und Kapuze
schweigend da und überließ seinem
Trainer Nazim Richardson die großen
Worte. Am Samstag werde man die
Rückkehr des "Executioners" miterle-
ben, so der Coach. Eine Ringschlacht
dürfe man aber nicht erwarten, da Bo-
xen eine Kunstform sei. Wer nichts
weiter als Kämpfe sehen wolle, müsse
sich bei anderen Sportarten umtun.

Der 31 jährige Tavoris Cloud sprach
zuversichtlich von einer "anderen
Energie", die er "ganz oben" spüre. Er
habe sein Leben lang Boxkämpfe im
Fernsehen verfolgt und gedacht, das
könne er auch. Inzwischen habe er es
entgegen aller Wahrscheinlichkeit bis
an die Spitze geschafft und fühle sich
ausgezeichnet. Am Samstag werde er
siegreich sein, da er eine tolle Show
abziehen wolle. Und sein Promoter
Don King fügte hinzu, daß Hopkins'
Promoter Richard Schaefer von Golden
Boy "goldene Tränen" vergießen wer-
de, wenn sein Boxer geschlagen am
Boden liege.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Verbessert Bernard Hopkins seinen eigenen Altersrekord?

48jährige Boxlegende will noch einmal Weltmeister werden
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Fortsetzung von Seite 1:

Dann verzerrte sich sein Gesicht zu
einer Maske der Mißbilligung, dann
blickte er, als hätte man ihm um sein
Liebstes betrogen, finster-strafend in
die Runde auf der Suche nach dem
schuldigen Zeremonienfeind. Daher
sah das Turnierpersonal pflicht-
schuldigst zu, Tarraschs Springer
immer verkehrt herum zu platzieren.
Mit tiefer Genugtuung, selig bis in
den kleinen Zeh, korrigierte Tarrasch
dann wie zum letzten Schliff grei-
fend die Grundposition. Derart zu-
friedengestellt konnte er im heutigen
Rätsel der Sphinx seinen Kontrahen-
ten Schlechter, den zu besiegen, eine
echte Meisterleistung war, in vier
Zügen zur Kapitulation zwingen. Al-
so, Wanderer, jedem Meister sein
Steckenpferd!

Tarrasch - Schlechter
Leipzig 1894

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Réti legte mit 1 . . .Kg4-g5! ? eine listi-
ge Falle. Natürlich hätte nun 2.Tb4-
b5+ Kg5-f6 3.Tb5-b3 oder 2.. .Kg5-
h4 3.Tb5-b4 das Remis sicherge-
stellt. Doch Meister Kostisch ließ
sich zu 2.b6-b7? verführen, weil er
das drohende Mattnetz nach 2.. .f4-
f3! 3 .Tb4-b1 Td2-g2+ 4.Kg1 - f1
Tg2-d2 5.Tb1 -b5+ Kg5-g4 6.Kf1 -e1
Td2-e2+! 7.Ke1 -d1 g3-g2 übersehen
hatte.

SCHACH-SPHINX

Schmuckkästchen der Seele

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst
zu veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt,
liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Wo bleibt denn nur der Sonnenschein,
der eben noch den Himmel küßte?
Stellt sich der Winter wieder ein,
wär das, was auch Jean-Luc gern wüßte.

Und morgen, den 8. März 2013
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