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Washington, 8. Oktober (IPS) 
Die Erwartungen, dass die vor ei-
nem Monat von Präsident Barack
Obama angekündigte Strategie ge-
gen die Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) relativ rasch zum Sieg
führen werde, haben sich längst
verflüchtigt. Stattdessen mehren
sich in den USA Befürchtungen,
dass die von Washington ange-
führten Luftangriffe den Vor-
marsch der Miliz nicht bremsen,
sondern lediglich verlangsamen
können.

Zunächst hatten die Luftschläge in
Kombination mit Bodenangriffen
der vom Iran unterstützten kurdi-
schen Peschmerga-Milizen und
Spezialtruppen der irakischen Ar-
mee die IS-Terroristen aus ihren
Stellungen nahe der nordiraki-
schen Stadt Erbil und am Mossul-
Damm verdrängen können.

Kürzlich wurden zudem die eben-
falls im Norden gelegenen Distrik-
te Rabia und Dakuk zurückero-
bert. US-Kampfjets konnten aller-
dings nicht verhindern, dass die
radikale Miliz am 6. Oktober den
größten Teil der Stadt Kobani an
der syrisch-türkischen Grenze un-
ter ihre Kontrolle brachte.

US-Kampfhubschrauber sollen

den IS westlich von Bagdad

attackieren

Noch besorgniserregender erscheint
der Vormarsch der IS-Miliz im so
genannten Sunnitischen Dreieck am
östlichen Rand der irakischen Pro-
vinz Al Anbar. Die USA haben dar-
aufhin ihre direkte Beteiligung an
den Kämpfen signifikant verstärkt.
Das US-Zentralkommando (Cent-
Com) teilte am 5. Oktober mit,
Kampfhubschrauber gegen IS-Stel-
lungen westlich der irakischen
Hauptstadt Bagdad einzusetzen.

"Wenn Hubschrauber bei Kampfak-
tionen eingesetzt werden, so bedeutet
dies, dass sich die Truppen im Kampf
befinden", sagte der Militäranalyst
Jeffrey White vom 'Washington Insti-
tute for Near East Policy' (WINEP)
der Presse. In Helikoptern, die lang-
samer und tiefer fliegen als Flugzeu-
ge, seien die US-Soldaten höheren
Risiken ausgesetzt. White sieht diese
Strategie als implizites Eingeständnis
dafür, dass die bisherigen Luftangrif-
fe die IS-Miliz nicht von weiteren
Angriffen abhalten konnten.

Die Islamisten haben offensichtlich
auch die Kontrolle über Abu Ghraib
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die Regierung in Ankara zum militä-
rischen Eingreifen im Kampf um
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[1 ] . Die Kurdinnen und Kurden pro-
testieren dagegen, daß der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan die
Verteidigung der Stadt aktiv behin-
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UMWELT / ARTENSCHUTZ

Höchste Zeit, Artenschutzfinan-

zierungsversprechen einzulösen

Bild: © Kanya D'Almeida/IPS

(IPS)  Der Planet Erde hat in den letzten
40 Jahren mehr als die Hälfte seiner
wildlebenden Tiere eingebüßt ... (S. 8)

POLITIK / KOMMENTAR



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Fr, 1 0. Oktober 2014

übernommen. Der Stadtteil von Bag-
dad war dadurch bekannt geworden,
dass US-Soldaten während der Be-
satzungszeit im Irak Häftlinge in ei-
nem Gefängnis misshandelt hatten.
Mehrere Kommentatoren haben dar-
auf hingewiesen, dass der internatio-
nale Flughafen von Bagdad, in dem
sich eine US-Kommandozentrale so-
wie Flugzeuge und Helikopter der
US-Luftwaffe befinden, von Artille-
riegeschossen und Raketen der Isla-
misten getroffen werden könnte, die
die Islamisten von der Stadt aus ab-
feuern. Der IS hat zahlreiche Grana-
ten und Raketen in Militärbasen er-
beutet, die die irakischen Streitkräf-
te Anfang des Sommers verlassen
hatten.

Islamisten wollen sich Zugang zu

Erdöl sichern

Vor kurzem haben IS-Kämpfer zu-
dem die Städte Kubaisa und Hit
westlich von Ramadi, der Hauptstadt
von Anbar, erobert, offensichtlich
um ihre Stellungen in der Provinz
auszubauen und eine wichtige Ölpi-
peline unter ihre Kontrolle zu brin-
gen. Durch den Vormarsch der Isla-
misten sind mehrere irakische Stütz-
punkte von den Nachschublinien ab-
geschnitten.

Obama, der seit der nach der IS-
Sommeroffensive angekündigten
Entsendung von etwa 1 .600 US-Mi-
litärausbildern und -beratern in den
Irak wiederholt versichert hatte, kei-
ne Bodentruppen in den Kampf nach
Syrien oder in den Irak zu schicken,
steht seitdem unter hohem Druck
von Hardlinern, vor allem aus den
Reihen der Republikaner im US-
Kongress. Selbst einige von Obamas
ehemaligen hochrangigen Pentagon-
Beamten, darunter Robert Gates,
drängen ihn, seine Entscheidung zu
überdenken.

"Sie werden gegen die IS-Miliz kei-
nen Erfolg haben, wenn sie nur aus
der Luft angreifen oder sich abhän-
gig von den irakischen Truppen, den

Peschmerga-Milizen oder den sunni-
tischen Stämmen machen, die im Al-
leingang handeln", warnte Gates im
September. Die Strategie werde nur
dann Erfolg haben, wenn auch US-
Bodentruppen zum Einsatz kämen.

Sogar der Vorsitzende der Vereinig-
ten Generalstabschefs, General Mar-
tin Dempsey, hat bereits dazu gera-
ten, dass Washington im Irak Spezi-
altruppen am Boden einsetzen solle,
zumindest um den Kampfjets der
USA und ihrer Verbündeten präzise
Hinweise auf Angriffsziele geben
oder um die IS-Führer verstärkt ver-
folgen zu können. Ähnlich sei zuvor
gegen feindliche Kräfte im Irak und
in Afghanistan vorgegangen worden.

Hardliner verlangen Entsendung

von 25.000 US-Soldaten nach Irak

und Syrien

Neo-Konservative in den USA haben
unterdessen die Entsendung von
rund 25.000 Angehörigen von Son-
dereinheiten in den Irak und nach
Syrien gefordert. Bei kürzlich durch-
geführten Meinungsumfragen hat
sich allerdings gezeigt, dass selbst
bekennende Anhänger der Republi-
kaner gegen Bodeneinsätze von US-
Soldaten sind.

Der Erfolg von Obamas Strategie
hängt davon ab, dass die IS-Kampf-
verbände mit ihren von der syrischen
und irakischen Armee erbeuteten
Panzerfahrzeugen durch Luftangrif-
fe immer weiter geschwächt werden.
An dem von den USA angeführten
Luftkrieg sollen vor allem Staaten
mit einer sunnitischen Führung be-
teiligt werden - etwa Saudi-Arabien
und andere Mitglieder des Golf-Ko-
operationsrates (GCC). Nato-Mit-
glieder sind auch erwünscht. Doch
bisher hat noch keiner der Verbünde-
ten zugesagt, sich an den Militärope-
rationen gegen den IS in Syrien zu
beteiligen.

US-Kampfflugzeuge haben bereits
Ölraffinerien bombardiert, die von

der IS-Miliz in Syrien kontrolliert
werden, um der Gruppe eine wichti-
ge Einnahmequelle zu nehmen. Auf
die GCC-Mitgliedsländer wird zu-
dem Druck ausgeübt, damit sie ihre
Bürger und Wohltätigkeitsorganisa-
tionen an einer Unterstützung des IS
oder der dem Terrornetzwerk Al
Kaida angeschlossenen Gruppe 'Jab-
hat al-Nusra' (JAN) hindern.

US-Regierung fordert Machttei-

lung zwischen Schiiten und Sunni-

ten

Washington drängt die von Schiiten
dominierte irakische Regierung von
Ministerpräsident Haider al-Abadi
dazu, Pläne zur Teilung der Macht
mit den Sunniten konsequent umzu-
setzen. Vorgesehen ist unter ande-
rem, etwa 10.000 Mitglieder 'natio-
naler Garden' aus Angehörigen
wichtiger Stämme auszubilden, die
die IS-Miliz in Schach halten sollen.

Abadi hat in seiner Regierung jedoch
bislang keinen Konsens hinsichtlich
der Budgets für Verteidigung und In-
neres erreicht. Die meisten Sunniten-
Führer in dem Land beobachten
Abadis Vorgehen mit Skepsis.

Selbst wenn alles nach Plan gehen
sollte und sich die durch die IS-An-
griffe im Sommer erheblich dezi-
mierte irakische Armee wieder rege-
nerieren würde, glauben führende
US-Militäroffiziere nicht an rasche
Erfolge gegen die Islamisten. Der als
Koordinator der internationalen Ko-
alition berufene General John Allen
erklärte kürzlich, die irakische Ar-
mee werde mindestens ein Jahr be-
nötigen, um der IS-Miliz die Kon-
trolle über die im Juni eroberte
zweitgrößte Stadt Mossul streitig zu
machen.

Außerdem wird man ein Jahr Zeit
brauchen, um rund 5.000 'moderate'
Syrer in Saudi-Arabien und Georgi-
en auf den Kampfgegen den IS, ge-
gen die JAN und die Regierung von
Präsident Baschar al-Assad vorzube-
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reiten, wie Vertreter der Regierung
erklärten. Diese räumten allerdings
ein, dass eine solche Truppe ohne
den aggressiven Einsatz der Luft-
waffe kaum in der Lage sein werde,
entscheidende Erfolge zu sichern.

Schon jetzt hat jedoch der in Syrien
aus der Luft geführte Krieg Kritik
aus unterschiedlichen syrischen
Kreisen laut werden lassen, aus de-
nen die USA aller Voraussicht nach
ihre neue Truppe rekrutieren wird.
Diese Kritiker sind gegen Anschläge
aufdie JAN, die ihnen im Krieg ge-
gen Assad geholfen hat. Angriffe auf
den IS in und um die Hochburg Rak-
ka haben auch Zivilsten das Leben
gekostet, was zu Unmut gegenüber
der Anti-IS-Koalition führte.

Beobachter machen sich auch Sor-
gen über die Türkei, deren Mitwir-
kung in der Koalition sowohl in Sy-
rien als auch im Irak als entscheidend
für den Sieg der Strategie gilt. Zwar
hat Präsident Recep Tayyip Erdogan

das Parlament inzwischen dazu über-
redet, in beiden Ländern Militärope-
rationen zu genehmigen. Doch noch
immer hat er Washington nicht ge-
stattet, die strategisch günstig gele-
genen Militärbasen im Süden der
Türkei zu nutzen.

Auch dass die Türkei trotz ihrer Mi-
litärpräsenz an der Grenze zu Koba-
ni nicht gegen die IS-Offensive inter-
veniert und dass sie türkische Kur-
den am Grenzübertritt gehindert hat-
te, die die Verteidigung der Stadt ver-
stärken wollten, wird ihm übel ge-
nommen.

"Für die Türkei ist eine gefährliche
Begleiterscheinung des syrischen Bür-
gerkriegs das Wiedererstarken der
Kurdischen Arbeiterpartei (PKK)",
mit der die kurdischen Kämpfer -
mehrheitlich von der Demokratischen
Unionspartei (PYD) in Kobani - alli-
iert sind", geht aus einer Analyse von
Gonul Tol vom 'Middle East Institute'
hervor, die bei CNN vorgestellt wurde.

Die Türkei sei der Meinung, dass die
Bekämpfung des Assad-Regimes
wichtiger ist als die enge Konterter-
rorismusmission, wie sie Präsident
Obama im Sinn habe. Ein militäri-
scher Angriff gegen den IS werde si-
cher nicht nur Assad, sondern auch
die PYD stärken, schrieb sie.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
u-s-anti-isil-strategy-drawing-gro-
wing-scepticism/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Oktober
2014

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

p1nh0010.html
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(SB)  Der hierzulande erzeugte Ein-
druck, die kurdische Bevölkerung in
der Türkei gehe auf die Straße, um
die Regierung in Ankara zum militä-
rischen Eingreifen im Kampf um
Kobani zu veranlassen, trifft nicht zu
[1 ] . Die Kurdinnen und Kurden pro-
testieren dagegen, daß der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan die
Verteidigung der Stadt aktiv behin-
dert, indem er die Grenze nach Syri-
en für kurdische Kämpferinnen und
Kämpfer, die das nur über türkisches
Territorium zu erreichende Kobani
gegen den IS verteidigen wollen,
sperren läßt. Eine umfassende, nicht
von den türkischen Streitkräften be-
hinderte Grenzöffnung für militäri-
sche Hilfe und die Einstellung aller

Unterstützung des IS, dessen Kämp-
fer und Waffen Augenzeugenberich-
ten zufolge immer noch über die
Grenze von der Türkei nach Syrien
gelangen, sind die zentralen Forde-
rungen der kurdischen Bevölkerung.

Die 23 Todesopfer der jüngsten kur-
dischen Proteste in der Türkei sollen
unter anderem aufdas Konto der is-
lamistischen Hizbullah, einer para-
militärischen Organisation, die in
den 90er Jahren unter Billigung der
Regierung terroristische Gewaltakte
gegen die kurdische Opposition ver-
übte, gehen. Wie bei den Protesten
und Solidaritätsdemonstrationen in
der Bundesrepublik, die von Islami-
sten angegriffen wurden, formieren

sich die IS-Sympathisanten gegen
die kurdische Befreiungsbewegung
und stellen sich in der Türkei auf die
Seite der Regierung. Ohnehin ist die
Erklärung Ankaras, man greife nicht
ein, weil es für eine Offensive mit
Bodentruppen einer internationalen
Koalition bedürfe, unglaubwürdig.
Die türkischen Streitkräfte hatten
niemals ein Problem damit, regelmä-
ßig mit Bodentruppen in den Norden
Iraks einzurücken, um das Rück-
zugsgebiet der PKK anzugreifen.

Wie einig man sich in Ankara ist, daß
Rojava von der Landkarte ver-
schwinden muß, belegt auch der
ehemalige türkische Botschafter in
Deutschland, Onur Öymen. In einem



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Fr, 1 0. Oktober 2014

Gespräch mit dem Deutschlandfunk
insistierte der CHP-Politiker darauf,
daß nicht nur der IS, sondern alle ter-
roristischen Organisationen be-
kämpft werden müßten:

"Für die Konfliktlösung müssen wir
verstehen, dass es nicht eine Lösung
für einige Terroristen gibt oder eine
andere Lösung für andere Terrori-
sten. Unser Präsident sagte gestern,
ISIS und PKK zum Beispiel sind
vergleichbar. Das sind alles terrori-
stische Organisationen." [2]
Das hat nicht nur Erdogan erklärt,
sondern auch sein Ministerpräsident
Ahmet Davutoglu. Er ist sich darüber
hinaus mit dem türkischen Präsiden-
ten darin einig, daß der Kampfgegen
den IS auch den Sturz der syrischen
Regierung unter Präsident Bashir al-
Assad zum Ziel haben müsse.

Wenn auch Politiker der kemalisti-
schen Opposition die kurdische Be-
freiungsbewegung und den Islami-
schen Staat als terroristische Organi-
sationen gleichsetzen, dann scheint
der seit zwei Jahren währende Frie-
densprozeß zwischen der Regierung
und der PKK beendet zu sein. Ob er
von seiten Erdogans jemals ernsthaft
betrieben wurde, ist in Anbetracht
seines geringen Entgegenkommens
ohnehin fraglich. Was der kurdischen
Bevölkerung der Türkei nun am Bei-
spiel Kobanis eröffnet wird, ist die
Alternativlosigkeit ihrer Unterwer-
fung unter eine Staatsdoktrin, die
sich durch das in Rojava etablierte
Modell der rätedemokratischen
Selbstverwaltung in Frage gestellt
sieht [3] .

Die großen Fortschritte, die die kur-
dische Befreiungsbewegung mit dem
Entwurf eines Gesellschaftsmodells
unter Einbeziehung aller Ethnien und
Religionen bei vorbildlicher Ver-
wirklichung der Geschlechterge-
rechtigkeit und zumindest perspekti-
vischer Etablierung sozialer Gerech-
tigkeit gemacht hat, stellen für die
den Weg in die autoritäre Reislami-
sierung der Gesellschaft beschreiten-
de AKP eine nicht zu unterschätzen-

de Herausforderung dar. Der nach
außen als neoosmanisches Projekt
artikulierte Machtanspruch Ankaras
manifestiert sich im Inneren der Tür-
kei als Kulturkampf zwischen den is-
lamistischen Anhängern Erdogans
und der bei den Juniaufständen des
letzten Jahres formierten säkularen
Opposition. Um seine Machtbasis zu
konsolidieren, will Erdogan zumin-
dest nicht in vorderster Front im
Kampf gegen den IS stehen und sich
so die Möglichkeit offenhalten, den
von den Dschihadisten entfachten
Terror im eigenen Interesse zu in-
strumentalisieren.

Auf jeden Fall scheint die Entwick-
lung im Norden Syriens mit der in-
nenpolitischen Dynamik in der Tür-
kei eng verknüpft zu sein. Zwischen
der AKP, die darauf baut, die Mehr-
heit der Bevölkerung hinter sich zu
bringen, der islamistischen Konkur-
renz der Gülen-Bewegung und der
säkularen bürgerlichen wie linken
Opposition herrscht ein dauerhafter
Konflikt, den die Regierung mit der
Entdemokratisierung des Staatsap-
parates und anwachsender staatlicher
Repression unter Kontrolle zu be-
kommen versucht. Indem Kobani
dem IS überlassen und die Verteidi-
gung der Stadt durch kurdische Kräf-
te massiv behindert wird, statuiert
Erdogan ein Exempel an der kurdi-
schen Minderheit, das als Ge-
waltandrohung in Richtung Opposi-
tion nicht mißzuverstehen ist und an-
tikurdische Ressentiments in den
konservativen Kreisen der Bevölke-
rung wiederbelebt.

Die abwartende und indifferente
Haltung der NATO-Verbündeten
läuft auf die informelle Gutheißung
dieser Politik hinaus. Die US-Regie-
rung hat offen erklärt, es gehe ihr bei
der Bekämpfung des IS vorrangig
darum, seine Kommandostäbe und
Nachschubwege zu bombardieren.
Gelegentliche Luftangriffe in der
Nähe von Kobani sollen offenbar als
Feigenblatt dienen, auf das man sich
berufen kann, wenn die Stadt gefal-
len ist. Gleiches gilt für die deutsche

Regierung, die ihren Einfluß im
Norden des Iraks ausweitet und kei-
ne Forderungen an die Regierung in
Ankara zur Öffnung der Grenze nach
Kobani, geschweige denn zur strik-
teren Bekämpfung des IS erhebt.
Ohnehin hat die Führung der PYD,
die an der Selbstverwaltung Rojavas
maßgeblich beteiligt ist, wiederholt
klargestellt, daß die Volksverteidi-
gungskräfte YPG/YPJ zwar panzer-
brechende und andere schwere Waf-
fen für die wirksame Verteidigung
der Stadt benötigen, jedoch nicht an
der militärischen Unterstützung
durch ausländische Bodentruppen
interessiert sind. Sollten diese erst
einmal Fuß in das Gebiet gesetzt ha-
ben, dann ist der politische und ge-
sellschaftliche Modellcharakter Ro-
javas absehbar in Frage gestellt.

Dies geht auch daraus hervor, daß
von einer Aufhebung des Verbots der
PKK in Deutschland, der EU und
USA trotz der Angebote, die der in
der Türkei inhaftierte PKK-Chef
Abdullah Öcalan der türkischen Re-
gierung unterbreitet hat, keine Rede
ist. Allein die ideologische Nähe der
PYD zur PKK, die den von Öcalan
initiierten Demokratischen Konfö-
deralismus zur offiziellen Parteidok-
trin erhoben hat, brächte bei einem
Einrücken von NATO-Truppen die
Gefahr mit sich, daß der Terrorkrieg
nicht nur seitens der Türkei, sondern
auch der anderen NATO-Staaten auf
die kurdischen Einheiten ausgewei-
tet würde.

Seit jeher unterstützen deutsche Re-
gierungen die Unterdrückung der
linken Opposition in der Türkei [4] ,
und sich für Rojava als Beispiel für
eine fortschrittliche Gesellschafts-
entwicklung, die in die ganze Regi-
on ausstrahlen könnte, einzusetzen,
kommt für Staaten, die imperialisti-
sche Politik betreiben, ohnehin nicht
in Frage [5] . Hier gibt es jenseits
schneller Antworten viel zu beden-
ken für eine Linke, die eine eigen-
ständige und fortschrittliche Position
im Weltgeschehen zu beziehen bean-
sprucht [6] .
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Das betrifft auch die Zerstörung Sy-
riens, die auf der Agenda der NA-
TO-Staaten verbleibt und die unver-
änderte Gültigkeit des von den USA
im angeblichen Krieg gegen den
Terrorismus angekündigten Plans
zur Neuordnung des Nahen und
Mittleren Ostens belegt. Die drei
Kantone Rojavas, die integraler Be-
standteil Syriens sind, durch den IS
zerstören zu lassen, um anschlie-
ßend eine sogenannte Schutzzone
zu etablieren, eröffnet der AKP-Re-
gierung langfristig die Perspektive,
Teile des Nachbarstaates zu annek-
tieren. Über die Brücke einer sol-
chen Sicherheitszone, die durch ein
internationales Truppenaufgebot
hergestellt würde, wäre der Weg zur
Okkupation ganz Syriens frei. Für
die Bundesrepublik böte sich hier
die Chance aufTeilnahme an einem
Krieg, dessen geostrategische und
hegemoniale Zielsetzungen offen-
kundig sind.

Wenn die mehrheitlich kurdische
Enklave fällt, dann könnte die Er-
oberung Syriens durch die Herstel-

lung des Bündnisfalls der NATO be-
schleunigt werden. Nach den An-
schlägen des 11 . September 2001 , so
der CHP-Politiker Öymen, waren die
NATO-Staaten "einig im Kampfge-
gen alle terroristischen Organisatio-
nen in der Welt. Bush hat gesagt, es
gibt keine Grauzone, entweder sie
sind für uns oder gegen uns. Das ist
exakt das, was wir heute sagen."
Ganz offensichtlich spricht der Di-
plomat nicht nur für sich oder seine
Partei, sondern eine türkische Regie-
rung, die zum Sprung auf die be-
nachbarte Regionen des Nahen und
Mittleren Ostens ansetzt. Wie ge-
fährlich dieses Vorhaben für alle dar-
an auch nur mittelbar Beteiligten ist,
zeigt allein das Interesse des Irans
und Rußlands am Fortbestand eines
souveränen Staates Syrien [7] .

Anmerkungen:

[1 ] http://civaka-azad.org/falsche-
berichterstattung-deutschland-kur-
den-fordern-kein-tuerkisches-ein-
greifen-kobane/

[2] http://www.deutschlandfunk.de/
kampf-um-kobane-ein-internationa-
les-problem.694.de.html?dram:ar-
ticle_id=299787

[3] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/report/prin0239.html

[4] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/report/prbe0178.html

[5] http:/www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/volk1640.html

[6] http://thedisorderoft-
hings.com/2014/10/07/4-things-to-
learn-from-kobane/#more-9118

[7] "Türkei will den Bündnisfall der
Nato herbeiführen"
Interview mit dem Nahost-Experten
Michael Lüders
http://www.radiobremen.de/politi-
k/alle-artikel/kurdische-kaemp-
fe100.html

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

volk1641.html

(SB)  Nach nur einem Dutzend
Zügen hatte sich für Schwarz im
heutigen Rätsel der Sphinx quasi
das Urbild einer schlechten bis mi-
serablen Stellung ergeben: Verlust
des Rochaderechts, untätige Tür-
me, eine im Hause eingesperrte
Dame, Springer, die gefesselt bzw.
lahmgelegt sind. Das verhängnis-
volle i-Tüpfelchen zur Misere lei-
stete er sich mit seinem letzten
Zug 1 .. .Sb8-d7. Danach war die
Position so weit ruiniert, daß Weiß
mit einem einzigen parademäßi-
gen Schlagetot den Nerv der
schwarzen Verunglückung traf,
Wanderer.

Moskalenko - Rahal
Paretana 2000

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Im Rennen um das Matt befand
sich Schwarz auf der Überholspur:
1 . . .Da2- a1+ 2.Dc2-b1 Se4-d2! !
und Weiß gab auf, denn nach
3.Db1xa1 schlägt die Mattfalle mit
3. . .Sd2-b3# zu.

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

sph05257.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Nerv der Verunglückung
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Ein Kuh auf einem ausgedorrten
Feld im Bezirk Jaffna in Sri Lanka
Bild: © Kanya D'Almeida/IPS

Colombo, 9. Oktober (IPS)  Im asia-
tisch-pazifischen Raum leben mehr
als 4,2 Milliarden Menschen. Die
Biodiversitätsanforderungen, die
sich künftig an die bevölkerungs-
reichste Weltregion stellen, sind im-
mens.

Laut Scott Perkin, Leiter der Na-
turressourcengruppe des Asien-Bü-
ros des Weltnaturschutzverbandes
(IUCN-Asien), kann die Region mit
Blick auf die Aichi-Biodiversitäts-
ziele durchaus einige Erfolge vor-
weisen. 2010 hatte sich die interna-
tionale Gemeinschaft im japanischen
Nagoya auf insgesamt 20 Strategie-
ziele verständigt.

"Eine Mehrheit der Länder hat ihre
Nationalen Biodiversitätsstrategien
und Aktionspläne (Ziel 1 7) überar-
beitet und gestärkt", so Perkin in ei-
ner E-Mail an IPS. Darüber hinaus
hätten viele Staaten das Nagoya-Pro-
tokoll (Ziel 1 6) ratifiziert.

Dennoch stehen die asiatisch-pazifi-
schen Staaten seiner Meinung nach
unter einem enormen und stetig
wachsenden Druck, den Arten-
schwund aufzuhalten. "Die Ge-
schwindigkeit, in der Bevölkerung
und Wirtschaft zulegen, befeuert
nach wie vor die Zerstörung der na-
türlichen Habitate. Es bedarf größe-
rer Anstrengungen, um das fünfte
Ziel zu erreichen, die Entwaldungs-
rate und die Geschwindigkeit, in der
die Habitate zerstört werden, bis
2020 zu halbieren."

Indonesien sticht Brasilien bei der

Waldvernichtung aus

Allein Indonesien sah sich im Zeit-
raum 2000 bis 2003 mit einer jährli-
chen Entwaldungsrate von einer
Million Hektar konfrontiert. Eine
neuere Studie zeigt, dass das Land
im Jahr 2012 aller Wahrscheinlich-
keit nach 840.000 Hektar Primär-
wald abgehackt hat. Damit hat das
südostasiatische Land sogar Brasili-
en übertrumpft, das im gleichen Jahr
460.000 Hektar abholzte.

Perkin zufolge stellt auch der illega-
le Handel mit Wildtieren eine weite-
re Herausforderung für Asien/Pazifik
dar, um das zwölfte Aichi-Ziel zu er-
reichen: die Ausrottung bekannter
Arten zu verhindern. Dabei lässt sich
gerade anhand dieser Region gut auf-
zeigen, dass sich Artenvielfalt und
Wirtschaftlichkeit bedingen können.
So geht aus dem am 6. Oktober ver-
öffentlichten Globalen Biodiversi-
tätsüberblick 4 (GBO-4) hervor, dass
die Verringerung der Entwaldungsra-
ten Einnahmen in Höhe von jährlich
183 Millionen Dollar in Form von
Ökosystemleistungen generiert.

Das gleiche Muster ist im gesamten
asiatisch-pazifischen Raum erkenn-
bar. Besonders deutlich zeigt es sich
dort, wo Regierungen die Ausbeutung
der Meeresressourcen durch Schutz-
vorkehrungen ersetzt haben. Im west-
pazifischen Inselstaat Palau hat die
Entscheidung, den kommerziellen
Fischfang zu verbieten, dem Ökotou-
rismus und dem Artenschutz Auftrieb
gegeben. Hatte ein toter Hai, dessen

UMWELT / INTERNATIONALES / ARTENSCHUTZ

Asien/Pazifik: Massiver Artenschwund in bevölkerungsreichster Region -

Staaten müssen handeln

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. Oktober 2014

von Kanya d'Almeida
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Flossen in Ostasien eine begehrte De-
likatesse sind, dem Staat einst mehre-
re hundert US-Dollar eingebracht,
sind es nun 1 ,9 Millionen Dollar,
wenn die Spezies am Leben bleibt.

In Indonesien hat die Einrichtung des
größten Schutzgebietes für Teufelsro-
chen das Wirtschaftspotenzial des
Meeresgetiers von 500 Dollar (als
Fleisch- und Medizinlieferant) auf
mehr als ein Million Dollar (als Tou-
rismusmagnet) erhöht, wie Bradnee
Chambers, Exekutivsekretär des Über-
einkommens zur Erhaltung der wan-
dernden wild lebenden Tierarten der
Vereinten Nationen (CMS), betonte.

Doch um den Artenschutz zu ge-
währleisten, bedarf es weitaus um-
fassenderer Maßnahmen. "Es geht
um mehr als um die bloße Frage, wo
wir unsere Straßen und Autobahnen
bauen", meinte David Ainsworth,
Pressesprecher des Sekretariats der
Artenvielfaltskonvention (CBD).
"Es geht um die fundamentale Frage,
wie wir uns mit Blick aufNatur und
Artenvielfalt sozial und wirtschaft-
lich positionieren werden."

Bisher jedoch fallen Natur und Ar-
tenvielfalt in der Regel wirtschaftli-
chen Interessen zum Opfer - mit ver-
heerenden Folgen für die biologische
Vielfalt, wie der neue WBO-4 ver-
deutlicht. Demnach hat die Welt in
den vergangenen 40 Jahren 52 Pro-
zent ihrer wildlebenden Tiere einge-
büßt und in den zurückliegenden 50
Jahren 17 Prozent ihrer Wälder ge-
fällt. Die Gewässer wiederum wur-
den seit 1 970 drei Viertel ihrer tieri-
schen Bewohner beraubt, während
Verschmutzung, Küstenentwicklung
und Überfischung inzwischen 95
Prozent aller Korallenriffe bedrohen.

Eine Flut von internationalen Konfe-
renzen und Abkommen in den letzten
Jahren hat versucht, die Bremse zu
ziehen, um diesen scheinbar unauf-
haltbaren Zug zum Stehen zu bringen.
Es wurden konkrete Ziele abgesteckt
und Gesetze erlassen, um die letzten
Ökosysteme zu retten, in denen die

Menschheit noch nicht ihren tödli-
chen Fußabdruck hinterlassen hat.

Welt hängt ihren Aichi-Zielen

hinterher

Dazu soll auch der Strategieplan Ar-
tenvielfalt 2011 bis 2020 mit seinen
Aichi-Zielen beitragen. Obwohl seine
Bedeutung in den letzten vier Jahren
immer wieder von der UN-Vollver-
sammlung und auf dem Rio+20-Erd-
gipfel in Brasilien bekräftigt wurde, ist
das Ausmaß des Artenschwunds grö-
ßer als die Erfolge, ihn aufzuhalten.

Nach wie vor werden Wälder nieder-
gemäht, Müll in den Meeren entsorgt
und Wildtierhabitate kurzlebigen wirt-
schaftlichen Profitinteressen geopfert.
Die Bemühungen der letzten vier Jah-
re, diesem Trend Einhalt zu gebieten,
sind derzeit Gesprächsthema der
COP12 vom 6. bis 12. Oktober im
südkoreanischen Pyeongchang.

Dem Revisionsbericht GBO-4 zufol-
ge ist es an der Zeit, "die Triebfedern
des Artenschwunds auszumustern, die
fest in unseren Systemen der politi-
schen Entscheidungsfindung, der Ko-
stenaufstellungen, der Produktions-
und Konsummuster verankert sind".

Die internationale Umweltorganisati-
on WWF hat in ihrem letzten Living-
Planet-Bericht kritisiert, dass die Men-
schen die Geschenke der Natur so stark
überstrapazierten, "als stünde uns mehr
als eine Erde zur Verfügung".

Der Living-Planet-Index des WWF
zeigt anhand von 10.000 Wirbeltieren
wie Säugern, Vögeln, Reptilien, Am-
phibien und Fischen den Zustand der
weltweiten biologischen Vielfalt auf.
Demnach geht die Ausbeutung der
Wildtiere in den letzten 40 Jahre zu 37
Prozent auf das Konto der Menschen,
zu 31 Prozent auf die Degradierung
der Habitate, zu 13 Prozent auf den
Verlust der Habitate und zu sieben
Prozent auf den Klimawandel zurück.
Der gleiche Bericht kommt ferner zu
dem Schluss, dass die von Menschen

verursachten Folgeerscheinungen wie
erhöhte Verschmutzung und Baupro-
jekte weitgehend für den Niedergang
der Wildarten- und Frischwassersy-
steme verantwortlich sind. So verhin-
derten 45.000 Großstaudämme (von
mehr als 1 5 Metern Höhe) den freien
Fluss einiger der weltgrößten Flüsse
zu Lasten des Artenreichtums.

Die Meerespopulationen sind um 40
Prozent zurückgegangen, wodurch
die Dringlichkeit, angemessene
Meeresschutzgebiete einzurichten,
unterstrichen wird. Dem GBO-4 zu-
folge "sind in mehr als der Hälfte der
Meeresgebiete keine fünf Prozent
des Areals geschützt".

Verschwendung in der Nahrungs-

kette einstellen

Ainsworth zufolge sind Landwirt-
schaft und Ernährungssicherheit si-
cherlich die größten Herausforderun-
gen für die Menschheit. "Wohlwis-
send, dass wir mit einem substanziel-
len Bevölkerungswachstum bis Ende
des Jahrzehnts konfrontiert sind, das
mit Änderungen der Ernährungswei-
sen wie einer Zunahme des Fleisch-
konsums einhergehen wird, geraten
wir allein schon im Zusammenhang
mit unserer landwirtschaftlichen Si-
tuation unter einen unerhörten Druck."

Ein Teil dieses Drucks ließe durch einen
Wandel im Umgang mit den Nahrungs-
produktionssystemen abbauen. So
müsse der Verschwendungskreislauf im
Umgang mit Nahrungsmitteln auf allen
Ebenen durchbrochen werden.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/huma-
nity-failing-the-earths-ecosystems/

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. Oktober

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uiar0176.html
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Der Planet Erde hat in den letzten
vier Jahrzehnten etwa 52 Prozent
seiner Wildtiere verloren
Bild: © Kanya D'Almeida/IPS

Pyeongchang, 8. Oktober (IPS)  Der
Planet Erde hat in den letzten 40 Jah-
ren mehr als die Hälfte seiner wild-
lebenden Tiere eingebüßt. Für die
Regierungsvertreter, die im südko-
reanischen Pyeongchang mit Aktivi-
sten und Wissenschaftlern über Aus-
wege aus der lebensbedrohlichen
Misere diskutieren, hat der scheiden-
de Präsident der Artenvielfaltskon-
vention (CBD), Hem Pande, ein ein-
faches Erfolgsrezept zur Hand: end-
lich das zu tun, was sie im letzten
Jahr versprochen haben.

Wie Pande, Vorsitzender der Biodi-
versitätsbehörde Indiens, das ein
Jahr lang die Präsidentschaft der
CBD-Vertragsstaatenkonferenz in-

nehatte, am Rande der vom 6. bis 12.
Oktober laufenden Gespräche ge-
genüber IPS erklärte, ist die Finan-
zierung ein schwaches Glied in der
Kette der globalen Bemühungen, die
fragilen Ökosysteme der Welt zu ret-
ten. Die CBD-Vertragsparten hielten
sich nicht an ihre Zusagen.

Pande erinnerte an die vollmundigen
Töne der Teilnehmer des 11 . Treffens
der Vertragsstaaten (COP11 ) im Ok-
tober 2012 im südindischen Hydera-
bad, ihre Finanzierung von Umwelt-
schutzmaßnahmen bis spätestens
2015 zu verdoppeln. Doch zwei Jah-
re später sei die Bilanz ernüchternd,
zog er Bilanz.

Solange die Staaten nicht Wort hiel-
ten, seien signifikante Fortschritte
nicht zu erwarten und die 20 Biodi-
versitätsziele von Aichi, auf die sich
die Weltgemeinschaft auf dem Tref-

fen 2010 im japanischen Nagoya ge-
einigt habe, Makulatur, so der CBD-
Vorsitzende. "Es besteht ein riesiger
Bedarf an finanziellen Ressourcen.
Doch die Zuwendungen für den Um-
weltschutz schrumpfen. Es wird
höchste Zeit, dass die Vertragsstaa-
ten einhalten, was sie versprochen
haben."

Wettlauf gegen die Zeit

Tatsächlich ist die Geschwindigkeit,
mit der die Menschheit ihren Arten-
reichtum zerstört, erschütternd. Dem
am 6. Oktober vorgestellten Vierten
Globalen Biodiversitätsausblick
(GBO-4) zufolge hat die Welt in den
vergangenen 40 Jahren 52 Prozent
ihrer wildlebenden Tiere eingebüßt
und in den vergangenen 50 Jahren 17
Prozent ihrer Wälder gefällt. Die Ge-
wässer wiederum wurden seit 1 970
drei Viertel ihrer tierischen Bewoh-
ner beraubt, während Verschmut-
zung, Küstenentwicklung und Über-
fischung inzwischen 95 Prozent aller
Korallenriffe bedrohen.

Um dieser Entwicklung Einhalt zu
gebieten, bedarf es umfangreicher
Finanzmittel. Maßnahmen wie die
Wiederinstandsetzung der Küsten-
gebiete, die Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung, die Durch-
führung von Sensibilisierungspro-
grammen oder die Schaffung alter-
nativer Einkommensmöglichkeiten
haben ihren Preis.

Um die 20 Nachhaltigkeitsziele von
Aichi bis 2020 zu erreichen, bedarf
es nach Schätzungen der Umweltor-

UMWELT / INTERNATIONALES / ARTENSCHUTZ

Umwelt: Höchste Zeit, Artenschutzfinanzierungsversprechen einzulösen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Oktober 2014

von Stella Paul
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ganisation WWF jährlicher Investi-
tionen in Höhe von 200 Milliarden
US-Dollar. Die Aichi-Ziele beinhal-
ten unter anderem die Abschaffung
umweltschädlicher Subventionen,
eine nachhaltige Fischerei, mehr
Schutzgebiete, die Restaurierung
von 15 Prozent aller weltweit degra-
dierten Ökosysteme und Maßnah-
men zum Schutz der bekannten be-
drohten Arten.

Das Abkommen, die Finanzmittel für
den Artenschutz drastisch zu erhö-
hen, gehörte zu den wichtigsten Er-
gebnissen der COP11 . Auf der
Grundlage von durchschnittlichen
nationalen Investitionen in die
Biodiversität der Jahre 2006 bis 2010
erklärten sich die Industriestaaten
damals dazu bereit, ihre Ausgaben
zur Rettung der Artenvielfalt zu ver-
doppeln. Obwohl keine konkreten
Zahlen aufden Tisch kamen, glaub-
ten Experten mit jährlich bis zu
zwölfMilliarden Dollar rechnen zu
können. Doch inzwischen haben sich
diese Prognosen als Fata Morgana
erwiesen.

Paul Leadly, führender Autor des
Artenschutzfortschrittsberichts
GBO-4, bestätigte, dass die Finan-
zierungsmittel "definitiv nicht aus-
reichen". Die gute Nachricht laute,
dass es bei der Finanzierung ein
kleines Plus gebe. Die bittere Pille,
die es zu schlucken gelte, sei die Er-
kenntnis, dass sich nirgendwo eine
Verdoppelung des Betrags abzeich-
ne. Leadly zufolge lässt sich ange-
sichts von Stagnation und wirt-
schaftlichem Niedergang in vielen
Teilen der Welt nur schwerlich vor-
aussehen, wie die Staaten ihre Zusa-
gen in den nächsten zwei Jahren ein-
zuhalten gedenken.

Eine Reihe kritischer Stimmen war-
nen davor, die wirtschaftlichen Pro-
bleme als Entschuldigung für die
schlechte Zahlungsmoral gelten zu
lassen. Es gebe Länder wie Indien,
die, in der Hoffnung ein gutes Bei-
spiel abzugeben, substanzielle Beträ-
ge in den Umweltschutz investiert

haben, hieß es. "Seit 2012 haben wir
zwei Milliarden Rupien [umgerech-
net 32,5 Millionen Dollar] jährlich
ausgegeben, um unsere artenreichs-
ten Gebiete inklusive National- und
andere Schutzparks zu verwalten und
zu erhalten", meinte Pande. Alle 171
CBD-Vertragsstaaten sollten das
Gleiche tun.

Eine Frage

des politischen Willens

Obwohl die finanziellen Zuwendun-
gen für Indiens Ministerium für Um-
welt und Wälder von 2012 bis 2013
von 391 Millionen auf 325 Millionen
Dollar geschrumpft seien, hätten sich
die Gesamtausgaben durch die Um-
weltschutzausgaben anderer Mini-
sterien und Behörden gegenüber den
vorhergegangenen Jahren erhöht. Als
Beispiel nannte Pande die Mittel, die
in die Wiederherstellung von Land,
Böden und Wasser, den Fischerei-
sektor und in die ökologische Ent-
wicklung geflossen sind.

Da die internationalen Biodiversi-
tätsabkommen unverbindlich sind,
kann kein Staat zum Handeln ge-
zwungen werden. Somit wird es
schwierig, die CBD-Vertragspartner
auf ihre Versprechen festzunageln.
Dem indischen Gesandten zufolge
haben zudem viele Länder noch
nicht einmal ihre nationalen Rechen-
schaftsberichte pünktlich einge-
reicht, was bedeutet, dass die GBO-
4-Zahlen und Zahlungszusagen nicht
aktuell sind.

Die Mobilisierung von Finanzmit-
teln ist auch aufder laufenden Kon-
ferenz in Südkorea ein vordergründi-
ges Thema, wie Braulio Ferreira de
Souza Dias, Exekutivsekretär der
CBD, gegenüber IPS versicherte.
Von COP12 erwarte man eine klare
Strategie, die Gelder freizusetzen.

Leadly wiederum wies darauf hin,
dass es zahlreiche kostengünstige
Möglichkeiten des Artenschutzes
gebe wie die Abschaffung staatli-

cher Beihilfen. "Regierungen geben
sehr viel Geld zur Subventionierung
etwa der Landwirtschaft, Treibstof-
fe, Fischerei und der Düngemittel
aus." Diese Zuschüsse dem Arten-
schutz zuzuführen, wäre die besse-
re Investition. Seiner Meinung nach
sollten die laufenden indischen Be-
mühungen, die Subventionen für
Kunstdünger abzuschaffen, anderen
Staaten als Vorbild dienen. China
sei ein Land, das den Düngemittel-
sektor sehr stark bezuschusse. Um
das zu ändern, sei ein großes Aus-
maß politischer Entschlossenheit
vonnöten.

Einige Staaten, darunter viele arme,
unternehmen trotz finanzieller Eng-
pässe Anstrengungen, um ihre na-
türlichen Reichtümer und Dienst-
leistungen zu schützen. So hat
Thailand in diesem Jahr 150.000
Dollar mehr für den Schutz seiner
Wälder bereitgestellt. 54 Prozent
oder 291 Millionen Dollar des gua-
temaltekischen Haushalts sind für
Maßnahmen zum Schutz der Biodi-
versität vorgesehen. Namibia gibt
für ähnliche Zwecke um die 100
Millionen Dollar aus, während
Bangladesch und Nepal 360 re-
spektive 86 Millionen Dollar auf-
wenden.
(Ende/IPS/kb/2014)

Links:

http://www.ipsnews.net/2014/10/fi-
nancing-for-biodiversity-a-simple-
matter-of-keeping-promises/

http://www.ipsnews.net/2014/10/
humanity-failing-the-earths-ecosy-
stems/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Oktober
2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uiaz0155.html
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Jermain Taylor nach sieben Jahren wieder Weltmeister

Sam Soliman büßt den IBFTitel im Mittelgewicht ein

SPORT / BOXEN / PROFI

(SB)  Der australische Mittelge-
wichtler Sam Soliman besiegte Felix
Sturm im Februar 2013 nach Punk-
ten. Das Urteil wurde aufgrund einer
positiven Dopingprobe des Austra-
lier jedoch später annulliert. Am 31 .
Mai 2014 kam es in Krefeld zu einer
Revanche, bei der sich Soliman er-
neut durchsetzte und damit neuer
IBF-Weltmeister wurde. Bei seiner
ersten Titelverteidigung traf er nun
in Biloxi, Mississippi, auf den US-
Amerikaner Jermain Taylor, der nach
seinem Sieg über Bernard Hopkins
im Jahr 2005 Weltmeister aller vier
maßgeblichen Verbände im Mittel-
gewicht war und auf dem Höhepunkt
seiner Karriere stand. Zwischen
2007 und 2009 verlor er jedoch vier
von fünfKämpfen und legte darauf-
hin eine längere Pause ein. Ende
2011 kehrte er in den Ring zurück
und setzte sich in vier Auftritten
durch, worauf er an Nummer 15 der
IBF-Rangliste geführt wurde. Wäh-
rend der fast 41 Jahre alte Australier
44 Kämpfe gewonnen und elf verlo-
ren hatte, standen für den 36jährigen
Herausforderer 32 Siege, vier Nie-
derlagen sowie ein Unentschieden zu
Buche. [1 ]

Berücksichtigt man, daß Taylor bei
seiner Niederlage gegen Arthur
Abraham zum Auftakt des Super-
Six-Turniers im Oktober 2009 eine
Gehirnblutung davongetragen hatte,
die den Ausschlag für seine darauf
folgende zweijährige Pause gab, wa-
ren die Meinungen geteilt, ob der
US-Amerikaner noch einmal an sei-
ne früheren Leistungen anknüpfen
könnte. Das Team Sam Solimans
hatte sich offenbar nicht nur wegen
einer ansehnlichen Börse von dieser
Option überzeugen lassen. Taylors
Name weckte glanzvolle Erinnerun-
gen, doch schien der frühere Welt-

meister ein Gegner zu sein, den man
durchaus schlagen konnte.

Taylors Trainer Pat Burns unterstrich
im Vorfeld des Kampfs, daß man
stets eine erneute Titelchance ange-
strebt habe. Solche Gelegenheiten
seien jedoch sehr dünn gesät, wes-
halb sein Schützling um so glückli-
cher sei, den Zuschlag bekommen zu
haben. Ihm sei bewußt, daß manche
Kritiker der Auffassung sind, Taylor
habe diese Chance nicht verdient,
aber das spiele für ihn keine Rolle.
Er vertraue nach ihrer guten Vorbe-
reitung darauf, daß Jermain gewin-
nen werde.

Beim Titelkampf in Biloxi unter-
strich Jermain Taylor in der Tat, daß
er noch lange nicht zum alten Eisen
gehört. Er setzte sich über zwölf
Runden einstimmig nach Punkten
durch (116:111 , 11 5:1 09, 116:1 09)
und kehrte damit sieben Jahren nach
der Niederlage gegen Kelly Pavlik
auf den Thron des Weltmeisters zu-
rück. Sein Sieg wurde jedoch von ei-
ner Knieverletzung des Australiers
überschattet, der in der siebten Run-
de auf dem nassen Ringboden ausge-
rutscht war und dabei das linke Bein
verdreht hatte. Wenngleich Soliman
auch in der Folge nie zurücksteckte
und tapfer weiterkämpfte, machte
ihm die Einschränkung doch so
schwer zu schaffen, daß er zuneh-
mend ins Hintertreffen geriet und
insgesamt vier Niederschläge hin-
nehmen mußte.

Sam Soliman, der zweimal in
Deutschland gegen Felix Sturm ge-
wonnen hatte, ließ sich auch vom
Heimvorteil Jermain Taylors nicht
einschüchtern. Mit einem zuver-
sichtlichen Lächeln marschierte er
unter den Klängen von "Sweet Ho-

me Alabama" ein, womit er dem Pu-
blikum in Mississippi signalisierte,
daß er sich im Ring überall zu Hau-
se fühle. In der Anfangsphase pas-
sierte nicht allzu viel, da die Kontra-
henten vorsichtig zu Werke gingen,
sich viel bewegten und eher klam-
merten, als schulbuchmäßig zu bo-
xen. Der Australier gilt als sehr un-
bequemer Gegner, da er den Kampf
aus der Distanz verhindert, indem er
wühlt, festhält und in solchen un-
übersichtlichen Situation gefährlich
zuschlägt. Felix Sturm hatte seine
aufkommende Frustration angesichts
dieser vertrackten Lage teuer be-
zahlt, als er vergeblich auf die
Brechstange einzelner Wirkungs-
treffer setzte.

In der dritten Runde hatte Soliman
mit einem Treffer seiner Rechten die
bis dahin beste Szene dieses Kampfs.
Keiner von beiden konnte eine klare
Linie durchsetzen, da der Australier
zu wenig Druck machte und Taylors
Schläge selten ihr Zeil fanden. Im
fünften Durchgang brachte der Titel-
verteidiger eine Dreierkombination
ins Ziel, so daß sich der US-Ameri-
kaner etwas einfallen lassen mußte,
um nicht langsam aber sicher ins
Hintertreffen zu geraten. Der Her-
ausforderer ging denn auch in der
folgenden Runde energischer zu
Werke und ließ seine enorme
Schlagwirkung aufblitzen, die Soli-
man zur Vorsicht gemahnte.

Mit diesem Schwung eröffnete der
US-Amerikaner auch die siebte
Runde, die sich als kampfentschei-
dend erweisen sollte. Soliman zog
sich beim Ausweichen die Kniever-
letzung zu und mußte nach einem
wuchtigen Jab des Herausforderers
erstmals zu Boden gehen. Nun war
Taylor kaum noch zu bremsen und
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traktierte den Titelverteidiger im fol-
genden Durchgang mit Jabs und
Kombinationen. Der Australier
könnte sich nur eingeschränkt bewe-
gen und landete nach diversen
schweren Treffern erneut auf den
Brettern.

Deutlich hinkend geriet Soliman der-
art in die Defensive, daß Taylor maß-
nehmen und ihn in der neunten Run-
de zum dritten Mal niederschlagen
konnte. Die meisten Boxer hätten in
derart aussichtsloser Lage das Hand-
tuch geworfen, doch der Australier
ist aus einem anderen Holz ge-
schnitzt. Obgleich er sein linkes Knie
praktisch nicht mehr belasten konn-
te und sichtlich unter Schmerzen litt,
boxte er weiter energisch mit und
ließ sich selbst von einem vierten
Niederschlag im elften Durchgang
nicht endgültig bremsen. Da er nur
noch durch einen Glückstreffer ge-
winnen konnte, kam er in der zwölf-
ten Runde aggressiv aus seiner Ecke
und versuchte, den Herausforderer
zu stellen, was ihm jedoch verwehrt
blieb.

Sam Soliman, dessen Verletzung
auch nach dem Kampf im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit stand,

wurde trotz seiner Niederlage allseits
für sein bemerkenswertes Durchhal-
tevermögen als mutiger Kämpfer ge-
lobt. Wenngleich er in den ersten
sechs Runden immer wieder gewühlt
und gehalten hatte, kam sein Gegner
erst dann so recht zum Zuge, als das
linke Bein des Australiers nicht mehr
mitspielte. Nichtsdestoweniger kann
man Jermain Taylor eine beachtliche
Vorstellung attestieren, da er nach
wie vor eine enorme Schlagwirkung
aufzubieten hat. Er boxte robust,
brachte einen gefährlichen Jab und
dominierte die zweite Hälfte des
Kampfs.

Damit endete die allzu kurze Ära des
Australiers Sam Soliman, der lange
Jahre als Lastwagenfahrer gearbeitet
und nur nebenbei geboxt hatte. Ihm
wäre es zu wünschen gewesen, sein
spätes Dasein als Vollzeitprofi und
Weltmeister noch etwas länger ge-
nießen und mit seiner Bodenständig-
keit den aufgeblasenen Starkult vie-
ler Zunftgenossen konterkarieren zu
können.

Daß es wenigstens Jermain Taylor
war, der Soliman in die Schranken
wies, macht den Ausgang des
Kampfs in Biloxi ein wenig versöhn-

licher. Noch vor wenigen Monaten
hätte ihm kaum jemand zugetraut, je
wieder an der Spitze seiner Ge-
wichtsklasse mitzumischen, ge-
schweige denn noch einmal Welt-
meister zu werden. Wenngleich ihm
eine Riesenportion Glück zu Hilfe
kam, überhaupt als Herausforderer
zum Zuge zu kommen, hat er sich
doch mit einem soliden Auftritt zu-
rückgemeldet. Mit dem Schwung des
Titelgewinns im Rücken ist der
36jährige wieder im Rennen und
könnte die Szene noch einige Zeit
bereichern. Ob tatsächlich Hassan
N'Dam sein nächster Gegner ist, wie
wenig später kolportiert wurde, muß
sich aber erst noch erweisen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2014/10/dirrell-stops-
brinson/#more-1 82875

[2] http://bleacherreport.com/artic-
les/2225518-sam-soliman-vs-jer-
main-taylor-winner-scorecard-and-
analysis

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

sbxp0560.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Menschen
in Afrika, Asien, Lateinamerika
und Nahost.
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service

Deutschland GmbH

Kooperationspartner
von Schattenblick

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Freitag, den 10. Oktober 2014

Schmerz

Siehst du nicht, wie notwendig die Welt des Schmerzes und der Mühsal ist,
um den Intellekt zu schulen und eine Seele daraus zu machen?
(John Keats)

Sollte der Zweck des Schmerzes und der Mühsal
die Erschaffung der Seele sein,
so zahlt doch der Mensch und die Kreatur
für des Schöpfers Gewissen jenen hohen Preis,
den nicht einmal der hypothetisch Allmächtige zu entrichten vermag.
HB
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  November 2014

"Zwischen Heide und Meer" ... Gedichte und Geschichten aus Norddeutschland

Vorgetragen von Hanns Friedrich Arnold und Günther Sellmer
auf Hochdeutsch und 'op Platt'

Donnerstag, 13. November 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei

"Zwischen Heide und Meer"

Gedichte und Geschichten aus
Norddeutschland vorgetragen von
Hanns Friedrich Arnold und Gün
ther Sellmer auf Hochdeutsch und
'op Platt'

Mit den Werken vorwiegend nord-
deutscher Dichter wie Hermann
Löns, Theodor Storm, Theodor Fon-
tane, Detlef von Liliencron, Wolf-
gang Borchert, Fritz Wischer und ei-
nigen weiteren mehr soll der beson-
dere Charakter der norddeutschen
Landschaft und ihrer Menschen in
allen Schattierungen lebendig ge-
macht werden. Ausdrucksstark, ein-
fühlsam und erfrischend wenig pa-
thetisch läßt der bekannte Rezitator
Hanns Friedrich Arnold die Worte
der Dichter erklingen. Mit ihm auf
der Bühne steht Günther Sellmer, der
in einer Familie aufwuchs, in der

ausschließlich Plattdeutsch gespro-
chen wurde. Er liest seinen Part 'op
Platt'.

Zu den Rezitatoren:

Hanns Friedrich Arnold studierte
Rhetorik und Stimmbildung an der
Universität Heidelberg und Rezitati-
on bei Fr. Prof. Anne Marks-Rocke
in Hamburg. Er tritt mit eigenen Pro-
grammen unter dem Motto "Dich-
tung und Musik" bei Kulturveran-
staltern, in Kirchen und auf Kreuz-
fahrtschiffen auf. Dabei arbeitet er
mit Schauspielern, Pantomimen und
je nach Thema mit verschiedenen In-
strumental- und Vokalmusikern zu-
sammen, um seinen Lesungen be-
sondere Farbigkeit zu verleihen. Als
CD-Produktionen stehen "Perlen der

Weltliteratur", eine CD mit Werken
von Wolfgang Borchert, eine CD mit
dem Thema "denn wo das Strenge
mit dem Zarten.. ." und eine CD mit
der Erzählung "Der alte Mann und
das Meer" von Ernest Hemingway
zur Verfügung.

Günther Sellmer wurde in Bad Ol-
desloe geboren und wuchs in einer
Familie auf, in der nur Plattdeutsch
gesprochen wurde. Er hat das Lehr-
amt studiert und wurde Grundschul-
lehrer für die Fächer Werken und
Naturwissenschaft. Er hat die platt-
deutsche Sprache immer weiter ge-
pflegt und leitet seit 20 Jahren einen
plattdeutschen Gesprächskreis.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl4723.html

Gedichte und Geschichten aus Norddeutschland vorgetragen
auf Hochdeutsch und 'op Platt'

Fotos: links: privat, rechts: © by Christian Irrgang
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER

Kulturcafé Komm du  November 2014

In2pieces und ConnY & Ekki

Ein Abend  zwei Konzerte

Freitag, 14. November 2014, 20:00 bis 23:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
- Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Oktober
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0556.html

- Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im November
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0566.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

lied1615.html

Weitere Informationen:
http://connymusic.com/
https://www.facebook.com/pages/C
onnYMusiC/363685097070749?ref=hl

Zum Reinhören:
https://soundcloud.com/conny-staffend

Zum Anschauen:
https://www.youtube.com/watch?feat
ure=player_embedded&v=gN5NpC9
vIAs
https://www.facebook.com/video/vi
deo.php?v=10150978945149230
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Wolkenfelder, Sonnenschein
heben Jean-Lucs Laune nicht,
halten die Gelüste klein
und erfordern Lebenspflicht.

Und morgen, den 10. Oktober 2014
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