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(SB) - So wie nicht aus jedem Saat-
korn ein Baum entsteht, dessen
Früchte den Menschen Nahrung
liefern, führt nicht jede physikali-
sche Grundlagenforschung zu einer
direkten Umsetzung in einen Ge-
genstand des Gebrauchs. Aber kei-
ne Frucht ohne Saatkorn und kein
Gegenstand, ohne daß nicht an ir-
gendeiner Stelle seiner Herstellung
physikalische Grundlagenfor-

schung eingeflossen wäre. So war
es folgerichtig von der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft
(DPG), bei der von ihr organisier-
ten Pressereise am 17., 1 8. August
2015 zum Thema Plasmaphysik in
Greifswald nicht nur dem Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik
(IPP) und dem Leibniz-Institut für
Plasmaforschung und Technologie
(INP), sondern auch dem Institut
für Physik (IfP) der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität einen Besuch
abzustatten.

Kernfusion und Plasmaforschung -
Plasma fischen, Stäube wischen ...

Prof. Dr. André Melzer im Gespräch

Pressereise zur Startvorbereitung für den Wendelstein 7X
& Plasmaphysik im All und auf der Haut

Interview mit Prof. Dr. André Melzer am 18. August 2015 am Institut
für Physik der ErnstMoritzArndtUniversität Greifswald

Ein Schuß in der Nacht
Schwergewichtler Manuel Charr bei
Anschlag schwer verletzt

(SB)  Der 30 Jahre alte Schwerge-
wichtler Manuel Charr aus Köln ist
in der Nacht in einem Imbiß in Essen
angeschossen worden. Er wurde Op-
fer eines gezielten Anschlags und
mußte anschließend ... (S. 14)
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Klimacamp trifft Degrowth -
Wehret den Anfängen ...
Regine Richter im Gespräch
Extraktivismus grenzenlos
Klimacamp und DegrowthSommer
schule im Rheinischen Braunkohle
revier 2015

(SB)  Der schier endlose Hunger der
Industriestaaten nach Ressourcen
macht auch vor entlegenen Weltre-
gionen nicht halt. Keine Wüste, kein
Regenwald, weder abgeschiedene
Bergklippen noch jahrhundertelang
von der Außenwelt ... (S. 5)
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Hatte man beim Wendelstein 7-X
schon den Eindruck, daß dort Grund-
lagenforschung betrieben wird, weil
der Forschungsreaktor keine Energie
produzieren, sondern "nur" Erkennt-
nisse für einen zukünftig zu bauen-
den Fusionsreaktor liefern soll, so
galt das für das Institut für Physik um
so mehr. Da wird beispielsweise -
filmkulissenreif in einem im Keller
des IfP-Gebäudes angesiedelten und
mit lautstark brummenden Geräten
bestückten Labor - an für den Laien
so merkwürdigen Dingen wie in
Plasma eingebetteten Silber-, Gold-
oder Aluminium-Atomclustern ge-
forscht, die mit zusätzlichen Elektro-
nen ausgestattet werden sollen.

Nur zur Auffrischung des Schulwis-
sens: Elektronen halten sich wahr-
scheinlich irgendwo auf .. . sie halten
aber auch alles zusammen, zumin-
dest all das, was dem ZugriffWider-
stand bietet, sei es fest, flüssig oder
gasförmig. Nur Plasma nicht. Dort
ist die Elektronenbindung an die
Atomkerne aufgelöst, beide flitzen
wild durcheinander, solange dem
Plasma genügend Energie zugeführt
wird. Wird dies unterbunden, finden
sich Atomkerne und Elektronen wie-
der zusammen und alles ist in Ord-
nung.

In einem weiteren Labor des IfP
wird in einer Vakuumkammer, sa-
lopp gesprochen, Staub aufgewirbelt
und mittels eines Argonplasmas
wieder eingefangen, das heißt in
Schwebe gehalten. Durch das mit ei-
nem Laser angestrahlte staubige
Plasma wandern manchmal "selbst-
erregte Dichtewellen", wie man sie
auch im Weltall schon beobachtet
haben will.

Gleich große Teilchen verteilen sich
regelmäßig, sie werden im Plasma
aufgeladen und stoßen sich gegen
seitig ab. Die Teilchen werden mit
Laser beleuchtet und mit Hilfe einer
Videokamera wird die Struktur die
ser Teilchen beobachtet. Daraus
werden dann Eigenschaften wie die
Ladung der Teilchen und die Stärke
abgeleitet.
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Hinter der Labortür gleich gegenüber
werden 4,68 Mikrometer kleine Pla-
stikkügelchen aus Melamin-Formal-
dehyd in ein Plasma eingebracht.
Man will damit Staub simulieren und
herausfinden, wie sich einzelne, bzw.
kleine Gruppen form- und größen-
mäßig definierter "Staubteilchen" in-
nerhalb des Plasmas verhalten. Das
wird dann mit Kameras aus allen drei
Raumrichtungen beobachtet. Man
könnte mit so einer Anordnung die
Teilchen sogar zum Tanzen bringen.

Manchmal packen die Physiker ihre
Geräte auch ein, fahren nach Paris
und stellen das Experiment in einem
weitgehend leergeräumten Airbus
auf. Der bringt sie dann auf rund
8.000 Meter Höhe und fliegt dort ei-
ne Reihe von Parabeln. Dabei wird
jeweils über eine Zeitspanne von 20
Sekunden ein Zustand von vermeint-
licher Schwerelosigkeit erreicht. Die
kurze Zeit wird für Experimente zum
Thema Staub in Plasmen genutzt,
denn alles, was dann nicht festge-
zurrt ist - Staubteilchen, Kaffeebe-
cher, Menschen - beginnt scheinbar
frei im Raum zu schweben. Das
Flugzeug als Gesamtsystem ist na-
türlich nicht schwerelos, sondern es
fällt mit allem, was in ihm steckt, zu-
nächst noch aufgrund des Schubs ein

Stück nach oben und anschließend
der Erde entgegen.

Wer jetzt glaubt, daß all das For-
schungen sind, die mit seiner Le-
benswirklichkeit nichts zu tun haben,
sollte wissen, daß ohne die Plasma-
forschung sich beispielsweise sein
Handy allenfalls noch als Wurfge-
schoß eignen würde. Was die Kom-
munikationsmöglichkeit auf einen
Umkreis von höchstens 100 Meter
beschränkte und auch nur unter der
Voraussetzung, daß sich dort Men-
schen aufhalten, denen man das Ding
an den Kopf werfen könnte - was
vielleicht nicht die empfehlenswer-
teste Art wäre, eine Kommunikation
aufzubauen. Telefonieren wäre je-
denfalls nicht drin. Mikroprozesso-
ren, wie sie unter anderem in Handys
vorkommen, sind in einem erhebli-
chen Ausmaß das Produkt von Plas-
matechnologien.

Ohne Plasmagrundlagenforschung
würde womöglich ein vom letzten
Ersparten erworbener Neuwagen be-
reits nach einem Jahr rosten, weil die
Beschichtung nicht hält, was sie ver-
spricht, und die Supermarkt- Ein-
kaufsplastiktüte verlöre beim ersten
Regen ihre Farbe, was der Hose, an
der dann die vollgepackte Tüte bei
jedem Schritt riebe, gewiß einen
postmodernen Anstrich verliehe,
aber ob das unbedingt erwünscht ist,
ist doch sehr die Frage.

Zwei der vier Labore, die am 18. Au-
gust ihre Tür den Vertretern der Pres-
se geöffnet haben, befinden sich in
der Obhut von Prof. Dr. André Mel-
zer. Er leitet die Arbeitsgruppe "Kol-
loidale Plasmen" bzw. staubige Plas-
men. Das ist eigentlich keine neben-
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sächliche Forschung, denn laut dem
heutigen wissenschaftlichen Welt-
bild befindet sich über 99 Prozent
des sichtbaren Universums in einem
Plasmazustand, und meistens enthält
das Plasma Staub. Als besonders
spektakuläre Beispiele hierfür gelten
die Ringe des Saturn und die
Schweife von Kometen.

Komet HaleBobb, 11. März 1997.
Das bläuliche Leuchten ist der Plas
maschweif, das weiße Leuchten der
Staubschweif mit Staub und Plasma.
Foto: Geoff Chester, United States
Naval Observatory, freigegeben als
gemeinfrei via Wikimedia Commons

Am Rande der Laborführungen
war Prof. Melzer bereit, dem
Schattenblick einige Fragen zu be-
antworten.

Schattenblick (SB): Professor Mel-
zer, Sie erforschen unter anderem
das Verhalten von Staub. Im All-
tagsverständnis wird Staub eher als
lästig empfunden und Physik
manchmal mit Begriffen wie
"staubtrocken" belegt. Können Sie
unserer Leserschaft erklären, was
Staub so spannend macht?

Prof. André Melzer (AM): Wir be-
nutzen nicht Staub, wie man das im
landläufigen Begriff vielleicht ver-
muten könnte. Der Begriff "staubi-
ges Plasma", wie wir ihn verstehen,
bezeichnet ein Plasma, das zusätz-
lich Partikel enthält. Diese Partikel
liegen typischerweise in der Grö-
ßenordnung von wenigen Nanome-
tern bis hin zu hundert Mikrome-
tern vor. In unseren Grundlagenex-
perimenten sind es sogar Teilchen,
die im Normalfall alle die gleiche

Größe aufweisen. Die ist genau de-
finiert, und am besten sollten die
Partikel auch noch kugelrund sein,
so daß man sehr detaillierte und
ausreichende Kenntnis über die
Teilchen und deren Eigenschaften
hat, damit man zumindest das Aus-
gangsmaterial genau kennt.

SB: Manchmal, wenn die Sonne
schräg ins Zimmer scheint, kann
man schwebende Staubteilchen be-
obachten. Als Kind hat das dann
Assoziationen zu den Sternen im
Universum geweckt. Ist da etwas
dran? Verhält sich Staub im Zim-
mer ähnlich wie im Weltall?

AM: Im Weltall kommt noch eine
ganz wichtige Kraft hinzu, nämlich
die elektrische Kraft. Man hat dort
eigentlich immer eine Plasma-Um-
gebung, das heißt, dort liegen ne-
gative Elektronen und positive Io-
nen vor und die sorgen dafür, daß
sich die Staubteilchen auch aufla-
den. Somit hat man dort ein Drei-
ersystem aus Elektronen, positiven
Ionen und im Normalfall negativ
geladenen Staubteilchen. Die elek-
trischen Kräfte zwischen diesen
drei Komponenten bestimmen das
Verhalten des Plasmas, des Staubs
und die Wechselwirkung der Teil-
chen untereinander. Im Weltall hat
man natürlich auch viel geringere
Dichten des Gases als in einem
Zimmer. Wenn man bei Sonnen-
licht Staubpartikel sieht, die sich
bewegen, spielen eigentlich immer
nur Gravitation und vielleicht noch
Gasbewegung, also die Bewegung
der Luft, eine Rolle.

SB: Eine weitere Überschneidung
von Staub aus dem Alltag betrifft
die Feinstaubbelastung, von der
immer die Rede ist. Haben Ihre
Forschungen auch damit zu tun?

AM: Unsere Arbeitsgruppe direkt
nicht, aber in der Tat ist das ein
wichtiges Thema. Es ist schon so,
daß beispielsweise Kraftwerke mit
Entrauchungsanlagen ausgestattet
sind, für die eine spezielle Art von

Plasma, eine sogenannte Korona-
entladung, genutzt wird, um die
Teilchen aufzuladen und auf me-
tallische Spitzen draufzuziehen.
Die vermögen diese Staubteilchen
aus den Abgasen von Kraftwerken
rauszuziehen. Aber, wie gesagt, das
ist jetzt keine Untersuchungsrich-
tung, die wir hier betreiben, son-
dern das liegt so ein bißchen ne-
benan.

SB: Gibt es Überschneidungen
zwischen dem, was wir gestern im
Max-Planck-Institut für Plasma-
physik gesehen haben, und den
Forschungen, die Sie hier betrei-
ben?

AM: Das ist in der Tat eine gute
Frage. Eine einfache Antwort ist
die, daß in dem Fusionsreaktor des
Max-Planck-Instituts das Plasma
irgendwann mal an die Wand ge-
langen - auch wenn man das natür-
lich möglichst zu vermeiden ver-
sucht - und dort dafür sorgen wird,
daß sich kleinste Partikel herauslö-
sen. Diese können sich dann zu
Staubpartikeln formen. An der
Stelle wäre eine gewisse Überlap-
pung zwischen Untersuchungen
der staubigen Plasmen und der Fu-
sionsforschung gegeben. Zu die-
sem Problem wurden auch schon
einige Arbeiten verfaßt. Andere
Arbeitsgruppen als meine haben
sich genau dieses Problems der
staubigen Plasmen in einem Fusi-
onsreaktor, wenn man das so pla-
kativ sagen möchte, angenommen.

Ansonsten wäre man in umgekehr-
ter Richtung mit den Plasmabedin-
gungen in einem Fusionsreaktor
viel dichter an einem Weltraum-
plasma dran als mit dem, was wir
hier machen. Insofern könnte man
natürlich dann für astrophysikali-
sche Situationen noch realistische-
re Bedingungen herstellen als in
unseren Experimenten. Auch da
gäbe es eine Überschneidung, die
sozusagen erst im Wachsen begrif-
fen ist. Da wird in Zukunft sicher-
lich auch was möglich sein.
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Das Experiment: Ansammlung von
normierten Partikeln im Plasma,
zeitgleich aus allen drei Raumrich
tungen aufgenommen. Dadurch ist
das Verhalten jedes einzelnen
"Staubkorns" beobachtbar.
Fotos: © 2015 by Schattenblick

SB: Meine nächste Frage besteht ei-
gentlich aus zwei Teilen. Erstens,
trifft die Vorstellung zu, daß Astro-
physiker auf Fernerkundungsmetho-
den angewiesen sind und somit der
letztgültige Beweis in dem Sinne für
etwas, was man beobachtet, nicht er-
bracht werden kann, weil man es
auch nicht widerlegbar ist? Handelt
es sich somit um theoretische Mo-
delle, die vielleicht ihre Schlüssig-
keit aufweisen, aber immer nur für
etwas, das zuvor aus der irdischen
Welt übertragen wurde? Und zwei-
tens, gibt es Erkenntnisse aus Beob-
achtungen des Alls, von denen man
sagt, daß sie einen Nutzen für die
erdgebundene Plasmaphysikfor-
schung haben?

AM: Auch das ist eine schwierige
Frage. Grundsätzlich ist es natürlich
richtig, daß man hier aufder Erde nur
Beobachtungen machen und
dementsprechend Rückschlüsse zie-
hen kann auf das, was im Weltall
passiert. Aber die Astrophysiker stüt-
zen sich dann natürlich auch aufEx-
perimente, die es auf der Erde gibt.
Insofern sind die verwendeten Dia-
gnostikmethoden schon gut validiert.
Man stochert da nicht nur im Nebel.
Man hat da schon sehr genaue
Kenntnis von dem, was man beob-

achtet. Trotzdem gibt es natürlich ei-
ne ganze Reihe von Fragen, zu denen
man spekulieren muß, wie das im
Zweifelsfall vonstatten geht. Das ist
schon richtig.

Was die Frage betrifft, inwieweit
man Erkenntnisse aus astrophysika-
lischen Plasmen auf irdische Plas-
men übertragen kann, gibt es eine
ganze Reihe von Aspekten, die dabei
eine Rolle spielen. Eigentlich gilt das
für all das, was mit Plasmen und Ma-
gnetfeldern zusammenhängt. Es gibt
quasi keine astrophysikalischen
Plasmen ohne Magnetfelder. Und al-
le Erkenntnisse, die man aus der
Astrophysik zur Wechselwirkung
von Plasmen mit Magnetfeldern ge-
winnt, haben natürlich auch Auswir-
kungen auf das, was man hier auf der
Erde dann nachbilden oder untersu-
chen kann.

SB: Entwickelt sich eigentlich von
den kosmologischen Vorstellungen
her das Universum mehr in Richtung
Plasma oder mehr in Richtung der
Bildung von Atomen durch die Ver-
bindung von Ionen und Elektronen?
Verclustert die Materie immer mehr?

AM: Das Universum expandiert. Ich
könnte mir vorstellen, daß es so et-
was wie Materiecluster gibt, die dann
sehr weit voneinander entfernt in ei-
nem expandierenden Universum exi-
stieren. Aber in welche Richtung sich
das entwickelt, kann ich nicht sagen.

SB: Man liest ja hin und wieder von
Begriffen wie "dunkle Materie" und

"dunkle Energie" als Bestandteil des
physikalischen Weltbilds. Werden
diese dem Plasma zugeordnet?

AM: Nein, das ist völlig unabhängig
davon. Dunkle Materie und dunkle
Energie heißen ja deshalb so, weil

In der Ringstruktur des Saturn sind
radial verlaufende, dunklere Ab
schattungen zu erkennen. Diese
"Speichen" genannten Phänomene
entstehen innerhalb von wenigen
Minuten, bleiben für ein paar Stun
den und verschwinden dann wieder.
Prof. Melzer erklärte bei seinem
Vortrag: "Das sind Prozesse, die viel
zu schnell sind, um sie einfach nur
gravitativ erklären zu können. Da
muß eine elektrische Wechselwir
kung der Staubteilchen mit dem
Plasma passieren, damit man so et
was überhaupt erklären kann."
Aufnahme vom 22. August 1981
durch die Raumsonde Voyager 2 aus
einem Abstand von vier Millionen
Kilometern.
Foto: NASA
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man sie nicht sehen kann. Und Plas-
men kann man im Prinzip sehen.

SB: In Ihrem Vortrag berichteten Sie,
daß Ihre Forschergruppe demnächst
wieder Experimente in Parabelflü-
gen durchführen wird. Waren Sie auf
dem Bild zu erkennen, das Sie beim
Vortrag gezeigt haben? Oder haben
Sie selbst schon mal an einem Para-
belflug teilgenommen?

AM: Ich glaube, auf dem Bild, das
ich gezeigt habe, bin ich nicht mit
drauf, aber ich habe schon mehrfach
an Parabelflügen teilgenommen.

SB: Herr Melzer, vielen Dank für das
Gespräch.

Zum Forschungsreaktor Wendelstein
7X und der Pressereise nach Greifs
wald sind bisher, mit dem kategori
schen Titel "Kernfusion und Plasma
forschung" versehen, im Pool

NATURWISSENSCHAFTEN →
REPORT erschienen:

BERICHT/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - Im Spannungs-
feld der Vielversprechen .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0001 .html

BERICHT/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - Fortschritts- und
Entwicklungsfragen .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0002.html

INTERVIEW/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas
Klinger im Gespräch (1 ) (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0001 .html

INTERVIEW/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas
Klinger im Gespräch (2) (SB)

http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0002.html

INTERVIEW/003: Kernfusion und
Plasmaforschung - Heiße Luft und
ihre Ströme .. . Prof. Dr. Klaus-Die-
ter Weltmann im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0003.html

INTERVIEW/004: Kernfusion und
Plasmaforschung - alte Gefahren im
neuen Gewand .. . Prof. Dr. Robert
Wolf im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0004.html

INTERVIEW/005: Kernfusion und
Plasmaforschung - dem Fortschritt
vertrauen .. . Jean Pütz im Gespräch
(SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0005.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
natur/report/nrin0006.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Klimacamp trifft Degrowth - Wehret den Anfängen ...
Regine Richter im Gespräch

Extraktivismus grenzenlos

Klimacamp und DegrowthSommerschule im Rheinischen Braunkohlerevier 2015

(SB)  Der schier endlose Hunger der
Industriestaaten nach Ressourcen
macht auch vor entlegenen Weltre-
gionen nicht halt. Keine Wüste, kein
Regenwald, weder abgeschiedene
Bergklippen noch jahrhundertelang
von der Außenwelt isolierte Täler
stellen für die Rohstoffverwertung
des globalisierten Kapitalismus ein
Hindernis dar. So wecken auch die
Kupfer- und Goldminen Oyu Tolgoi
in der Wüste Gobi seit über einem
Jahrzehnt Begehrlichkeiten. Über-
haupt ist die Mongolei mit ihren
großen Lagerstätten an Gold, Kup-
fer, Eisen, Uran und Kohle vor allem

im Süden des Landes stark in den
Fokus von Bergbaukonzernen und
Finanzinstituten gerückt, zählt sie
doch zu den zehn ressourcenreichs-
ten Staaten der Welt.

Lange Zeit waren die Steppen und
Gebirgszüge vor einer Ausplünde-
rung sicher, ist die Mongolei doch
ein riesiges, dünn besiedeltes Land
mit drei Millionen Einwohnern, vier-
einhalb Mal so groß wie Deutsch-
land, jedoch mit einer kaum ausge-
bauten Infrastruktur und klimati-
schen Bedingungen, die internatio-
nal agierende Rohstoffkonzerne bis-

her abgeschreckt haben. Die Suche
nach neuen Investitionsquellen für
das Finanzkapital und das Schwin-
den traditioneller Abbaustätten für
fossile Brennstoffe und Metallerze
hat den Blick auf die Mongolei je-
doch wieder lohnend gemacht.

Welche Konsequenzen dies für die
dort lebenden Menschen, die über-
wiegend von der Viehzucht leben,
haben wird, bleibt ungewiß. Acker-
bau wird kaum betrieben, weil karge
Böden und eine kurze Vegetati-
onsperiode nur geringen Ertrag brin-
gen. Im Süden bilden vor allem Ka-
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mele, weil sie mit der Trockenheit
gut klarkommen, neben Pferden, Kü-
hen, Ziegen und Schafen die Subsi-
stenzgrundlage der zum Teil noch
nomadischen Bevölkerung. Touris-
mus spielt eine eher marginale Rol-
le. Die Mongolei zieht als Sehn-
suchtsort für Abenteuer bestenfalls
Individualtouristen an, die die wei-
ten Baum- und Grassteppen zum
Reiten und Reisen nutzen.

Bei einer nationalen Armutsrate von
40 Prozent gehört die Mongolei zum
Kreis der armen Länder der Welt. Als
klassisches Binnenland verfügt sie
zudem über keinen Hafen und die
befahrbaren Wasserwege frieren im
Winter komplett zu, was den Ab-
transport der Erze sichtlich er-
schwert. Obwohl der Wert bestimm-
ter Rohstoffe auf dem Weltmarkt wie
beispielsweise Kupfer und Kohle
starken periodischen Schwankungen
unterliegt, trägt der Bergbau bei ei-
nem Wachstum des Landes von 17
Prozent wesentlich zum Bruttosozi-
alprodukt bei. Wenn die Gold- und
Kupferminen in der Wüste Gobi im
großen Maßstab abgebaut werden,
soll das Bruttosozialprodukt nach
Einschätzung der Experten auf 30
Prozent steigen. Ob sich die Lebens-
bedingungen für die Bevölkerung
dadurch tatsächlich zum besseren
wandeln werden, ist eine Rechnung
ohne Gewähr.

Vielfach wird bei Staaten mit
großen Bodenschätzen vom Roh-
stoff-Fluch gesprochen. Denn ob-
gleich das Staatseinkommen steigt,
schlagen die Gewinne aus den Roh-
stoffquellen in der Regel nicht in
allgemeinen sozialen Wohlstand
um. Oft werden die Einkommens-
unterschiede sogar verschärft, was
sich vor allem in den Lebenshal-
tungskosten niederschlägt. Die mei-
sten dieser Staaten - Norwegen bil-
det eine rühmliche Ausnahme, weil
das skandinavische Land die Ge-
winne aus dem Öl für zukünftige
Generationen anlegt - fallen der
Schere von arm und reich noch ra-
santer zum Opfer als vorher, wäh-

rend die ausländischen Firmen und
Konsortien als eigentliche Profiteu-
re zu Buche schlagen.

Für den Abbau von Gold und Kupfer
in der Gobi-Wüste sind nach Anga-
ben von 2011 Investitionen in Höhe
von 12 Milliarden US-Dollar ge-
plant, doch vermutlich wird der In-
vestitionsdeckel inzwischen viel hö-
her liegen. 34 Prozent der Minen hält
eine staatliche mongolische Gesell-
schaft, der Rest geht an die austra-
lisch-britische Bergbaugesellschaft
Rio Tinto, während Weltbank,
EBRD und KfW das Großprojekt fi-
nanzieren. Rio Tinto hat dazu die ka-
nadische Firma Ivanhoe Mines über-
nommen, die das Projekt in den frü-
hen 2000er Jahren eingeleitet hatte.
Anders als die Kanadier, die ihre
Ausbeutungsmentalität nie verhoh-
len haben, bedient sich Rio Tinto ei-
ner gefälligeren Rhetorik und spricht
von Reichtum für alle.

Für Urgewald, einem gemeinnützi-
gen Verein, der sich seit 1 992 für
Umweltschutz und Menschenrechte
einsetzt, sind das kaum mehr als
hohlklingende Floskeln zum Ver-
schleiern der weltweit beobachtba-
ren Zerstörungen im Namen des
Neoliberalismus. Als Nichtregie-
rungsorganisation verfolgt Urgewald
die deutsche Wirtschafts- und Ent-
wicklungspolitik kritisch und doku-
mentiert die sozialen, ökologischen
und ökonomischen Folgen von Ex-
portkrediten zum Beispiel in Gestalt
der Hermes-Bürgschaften, Stau-
dammprojekten und des Baus von
Atom- und Kohlekraftwerken im
globalen Süden. Urgewald setzt sich
insbesondere für Transparenz und
verbindliche sowie überprüfbare So-
zial- und Umweltstandards ein. Zu
den größten Erfolgen der Organisa-
tion zählt sicherlich, daß sie einen
Beitrag dazu leistete, daß ein Kon-
sortium europäischer Banken seine
Pläne zur Finanzierung eines Kern-
kraftwerks im erdbebengefährdeten
Belene in Bulgarien aufgrund des
starken Gegenwinds zurückziehen
mußte.

Neben anderen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen übt Urgewald
Kritik an den Umwelt- und Sozial-
verträglichkeitsstudien, die Rio Tin-
to in Auftrag gegeben hat, um sein
Oyu Tolgoi-Projektvorhaben schnell
und unbürokratisch voranzutreiben.
Nicht bloß die unvollständige Darle-
gung der Fakten und Kosten, auch
die viel zu kurze Zeit zur Prüfung des
Umweltmonitorings bilden dabei die
Achse des Rio Tinto vorgeworfenen
Spektrums an Versäumnissen. Daß
schon in der Frühzeit des Projekts
einzelne Nomadenfamilien zwangs-
umgesiedelt wurden, durch die Er-
weiterung der Minen und das Anzap-
fen tieferer Wasserschichten die von
Hand gegrabenen Brunnen vieler in
der Region lebender Viehzüchter
austrocknen und die Einzigartigkeit
des Ökosystems Gobi mit Antilope,
Wildesel, Springmaus, Murmeltier,
Wolf, Yak, Steppeniltis sowie zahl-
reichen Arten von Nagetieren, Ei-
dechsen und Schuppenechsen be-
droht ist, weil die Bewirtschaftung
der Minen eine Verkehrsinfrastruk-
tur erfordert, die tief in die Lebens-
räume der dort freilebenden und do-
mestizierten Tiere einschneidet, wird
in den Konzernberichten gerne ver-
schwiegen.

Die absehbaren Folgen, die das 750
Megawatt starke Kohlekraftwerk,
das speziell zum Minenbetrieb ge-
baut werden soll, für die fragilen
ökologischen Nischen haben wird,
bereiten Umweltschützern größte
Sorgen. Als Bestandteil des Investi-
tionsabkommens zwischen Rio Tin-
to und dem mongolischen Staat darf
die Umweltgesetzgebung die Öko-
nomie des Projekts nicht gefährden.
Was dies vor dem Hintergrund, daß
Konzerne wahre Meister im Aushan-
deln von Steuervergünstigungen bei
gleichzeitigem Herunterspielen der
Umwelt- und sozialen Einflüsse des
Bergbaus auf die betroffenen Regio-
nen sind, alles bedeuten kann, erläu-
terte Regine Richter als Vertreterin
von Urgewald in einem Workshop
unter dem Titel "Bergbau in der
Mongolei - Gold, Kohle und wer da-
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bei den kürzeren zieht". Zudem bot
Regine Richter einen mehrtägigen
Workshop zum Thema Energiesicher-
heit auf dem Klimacamp an, wo sie
dem Schattenblick einige Fragen zur
Arbeit von Urgewald beantwortete.

Regine Richter
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Regine, seit
wann gibt es Urgewald und welche
Aufgabe nimmst du innerhalb der
Nichtregierungsorganisation wahr?

Regine Richter (RR): Urgewald gibt
es seit 1 992. Mein Aufgabenfeld ist
im speziellen der Bereich Energie
und zum Teil auch Rohstoffe. Dar-
über hinaus beschäftige ich mich mit
den Auswirkungen der Hermes-
Bürgschaften auf die Rohstoffländer
und, soweit es Energiethemen be-
rührt, auch mit der Europäischen In-
vestitionsbank (EIB), der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung (EBRD) sowie Privat-
banken, die in dieses Geschäft invol-
viert sind.

SB: Ihr seid eine kleine NGO. Arbei-
ten die Leute bei euch auf semipro-
fessioneller Basis?

RR: Wir sind eine klassische Orga-
nisation mit richtigen Arbeitsstellen.

SB: Finanziert ihr euch auf Spenden-
basis oder bekommt ihr auch Förder-
mittel von öffentlichen Institutionen?

RR: Wir finanzieren uns sowohl über
Spenden als auch über verschiedene

Privatstiftungen und teilweise über
EU-Projekte.

SB: Mit Hermes-Bürgschaften wer-
den Industrieprojekte in anderen
Ländern unterstützt. Beobachtet ihr
lediglich Entwicklungen oder schlagt
ihr im Zweifelsfall auch Alarm?

RR: Wenn uns internationale Kolle-
gen mitteilen, daß bei ihnen Projek-
te mit deutscher Beteiligung oder
Bürgschaft laufen, gegen die vor Ort
Widerstand geleistet wird, reagieren
wir schon, indem wir versuchen, mit
Entscheidungsträgern in Deutsch-
land zusammenzukommen. Das ist
einer der Bereiche unserer Arbeit.
Darüber hinaus haben wir uns bei-
spielsweise sehr intensiv mit Her-
mes-Bürgschaften für Atom ausein-
andergesetzt. 2001 entschied die Po-
litik, daß es keine Bürgschaften mehr
für Atomexporte geben dürfte. Die-
ses Ausschlußkriterium wurde je-
doch 2009 wieder abgeschafft. Aber
seit dem letzten Jahr ist es wieder so,
daß es keine Hermes-Bürgschaften
mehr für Atomexporte geben kann.

Wir hätten uns das damals auch für
Kohleexporte gewünscht und haben
uns daher mit der Kreditanstalt für
Wiederaufbau auseinandergesetzt,
weil sie in die Vergabe der Bürg-
schaften involviert ist. Zwar gibt es
weltweit Einschränkungen beim Ex-
port von Kohlekraftwerken, aber die
Bestimmungen gehen längst nicht so
weit, wie wir das gerne hätten.

SB: Deutschland ist nach China der
Vorzeigestaat in der Exportwirtschaft
und sichert mit solchen Bürgschaften
internationale Aufbauprojekte ab. In
dem Zusammenhang fragt man sich
natürlich, ob Unternehmen über-
haupt zusätzliche Sicherheiten
bräuchten, wenn die Exportwirt-
schaft ohnehin schon so stark ist?

RR: Hermes-Bürgschaften werden
auf vielen verschiedenen Ebenen ge-
geben. Man könnte bestimmte Pro-
jektbereiche, die problematisch sind
wie Atom- und Kohleförderung, da-
von ausnehmen. Generell müßte man
sich aber dann die Frage stellen, was
für ein Modell mit den Bürgschaften
insgesamt gefördert wird. Exporte in
Entwicklungsländer sind dabei das
wichtigste. Die Frage ist doch, geht
es dabei um die Bedürfnisse von
Entwicklungsländern oder um ganz
andere Sachen. In diesem Punkt sind
die Hermes-Bürgschaften ziemlich
kristallklar. Da geht es ausschließlich
um Wirtschaftsförderung.

Sicherlich werden in einem gewissen
Maße auch Umwelt- und soziale
Fragen miteinbezogen, aber ihr urei-
genster Auftrag ist die Exportförde-
rung. Wollte man dieses System tat-
sächlich abschaffen, würde die ge-
samte Industrie Sturm dagegen lau-
fen. Wir haben das letztes Jahr erlebt,
als es um die Diskussion der Expor-
teinschränkung von Kohlekraftwer-
ken ging. Auf einmal hat es einen
massiven Aufschrei seitens der Indu-
strie gegeben, die sich sehr gut auf-
gestellt hat. Ähnliches ist dieses Jahr
passiert, als Gabriel mit der Kohle-
abgabe kam. Dagegen gab es einen
starken Widerstand, weil an den Ex-
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porten natürlich auch immer Jobs hän-
gen. Das Hauptargument ist immer,
daß es so etwas wie Hermes-Bürg-
schaften nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in allen anderen Industrie-
und Schwellenländern gibt. Wenn
Deutschland alleine mit der Förderung
aufhören würde, hätten nur die deut-
schen Firmen Nachteile. Und von da-
her faßt niemand dieses heiße Eisen an.

SB: Welche Rolle spielt dabei das
Ministerium für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
(BMZ)?

RR: Es sitzt in dem Gremium, das
speziell über die Vergabe von Her-
mes-Bürgschaften entscheidet. An
diesem Ausschuß sind vier Ministe-
rien beteiligt, nämlich das Finanzmi-
nisterium, das Auswärtige Amt und
das BMZ unter Federführung des
Wirtschaftsministeriums. Da die Ent-
scheidungen einvernehmlich getrof-
fen werden müssen, kann das BMZ
eine Exportkreditgarantie notfalls
verhindern. Das hängt aber immer
von der jeweiligen Leitung und den
Leitlinien des Hauses ab. In der letz-
ten Legislaturperiode unter Schwarz-
Gelb hat Herr Niebel gesagt, daß die
Entwicklungszusammenarbeit ei-
gentlich der deutschen Wirtschaft
dient. Das wird in dieser Kristallklar-
heit aber nicht mehr verfolgt. Den-
noch ist das BMZ innerhalb des in-
terministeriellen Ausschusses durch-
aus der natürlichste Verbündete für
uns, was aber nicht heißt, daß wir
permanent offene Türen einrennen.

SB: Ihrem Mandat zufolge darf die
EBRD nur in Staaten tätig werden,
in denen die demokratischen Grund-
sätze eingehalten werden. Welche
Kritik übt ihr an der EBRD?

RR: Die EBRD finanziert vor allem
in den Bereichen Osteuropa bis Mon-
golei. Seit dem arabischen Frühling
hat sie auch ein Mandat, um in die-
sen Ländern eine Transformation hin
zur Marktwirtschaft zu fördern. Wir
haben immer wieder einzelne Projek-
te der EBRD kritisiert, weil sie auch

in repressiven Staaten tätig wird. Im
Augenblick finanzieren sie eine Pi-
peline, die von Aserbaidschan bis in
die EU gebaut werden soll, wobei re-
lativ offensichtlich ist, daß das Re-
gime in Aserbaidschan in starkem
Maße durch die Einnahmen aus dem
Öl- und Gassektor stabilisiert wird.
Die EBRD stellt zwar nicht in Abre-
de, daß das, was in Aserbaidschan
aus Menschenrechtssicht passiert,
überaus problematisch ist, und daß
alle Kritiker, die jemals ihren Kopf
aus dem Kaninchenloch gesteckt ha-
ben, inzwischen verhaftet sind oder
das Land verlassen mußten. Aber die
EBRD stellt sich auf den Standpunkt,
mehr Einfluß auf das Land zu haben,
wenn sie dort tätig ist, als wenn sie
nicht dort tätig wäre.

Wir sagen jedoch: Das Problem ist,
daß solche Projekte Legitimation
stiften und das Regime letzten Endes
durch die Einnahmen gefestigt wird.
Das ist einer der Kritikpunkte, die
wir an der Vergabepolitik der EBRD
leisten. Wir hatten in der Vergangen-
heit auch viele Auseinandersetzun-
gen mit der EBRD im Bereich Koh-
lefinanzierung gehabt, wiewohl sie
das vor zwei Jahren anders als die
KfW und Hermes-Bürgschaften
deutlich stärker eingeschränkt hat.
Insofern kritisieren wir einzelne Fi-
nanzierungen der EBRD.

SB: Ihr seid hier im Rheinischen
Braunkohlerevier immer wieder ak-
tiv, wie daran zu sehen ist, daß der
Name Urgewald bei Aktionen und
Aufrufen oft auftaucht. Du bist jetzt
hier auf dem Klimacamp einer eher
selbstorganisierten Bewegung, die
teilweise auf Distanz geht zu Nicht-
regierungsorganisationen. Wie erlebst
du das als Vertreterin einer NGO?

RR: Diese Art der Kritik habe ich
hier auf dem Camp nicht so stark
mitgekriegt. Natürlich weiß ich, daß
es diese Einschätzung gibt, zumal ei-
ne NGO verdammt nah an Macht-
strukturen dran ist. Ich sehe durch-
aus, daß das ein Problem ist. Daher
finde ich solche Camps persönlich

und für uns als Organisation sehr
wichtig, um auf diese Weise mehr
von der Basis mitzubekommen und
eine Idee davon zu haben, wie es
auch anders gehen kann. Ich rede
viel mit dem Wirtschaftsministerium
und kenne dessen Argumente sehr
genau, ich weiß auch, daß Lobbying
oft in zwei Richtungen funktioniert.
Daher finde ich es äußerst wichtig,
manchmal mit Leuten zu reden, die
ganz andere Positionen einnehmen
und sich viel weniger auf die institu-
tionelle Ebene begeben.

Wir dagegen versuchen, Kontakt zu
einer Protestbewegung beispielswei-
se auf der Ebene RWE zu halten. Wir
gehen immer wieder zu Hauptver-
sammlungen von RWE und versu-
chen dort in Diskussionen auch die
Belange der Leute hier vor Ort mit
aufzunehmen. Insofern finde ich es
sehr spannend, mich in so einem Be-
reich einordnen zu lassen.

SB: Regine, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Klimacamp und DegrowthSommer
schule 2015 im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/054: Klimacamp trifft
Degrowth - Keine Umweltkehr ohne
Aufbegehr . . . (SB)
BERICHT/055: Klimacamp trifft De-
growth - Kein Feld bleibt aus . . . (SB)
BERICHT/056: Klimacamp trifft
Degrowth - und nicht allein . . . (SB)
BERICHT/057: Klimacamp trifft
Degrowth - Das bessere Leben ist der
Befreiungsprozeß .. . (SB)
INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständ-
nis, Konsequenzen .. . John Jordan
im Gespräch (SB
INTERVIEW/078: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Feind meines Feindes
. . . Antje Grothus im Gespräch (SB)

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

brri0079.html
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Der somalische Präsident Hassan
Sheikh Mohamud in seinem Büro
Bild: © Stuart Price/UN

NEW YORK (IPS)  Das Amtsenthe-
bungsverfahren, das somalische Par-
lamentarier am 12. August gegen
StaatschefHassan Sheikh Mohamud
eingeleitet haben, hat zu einer politi-
schen Pattsituation geführt, die die
Stabilität des Landes im Vorfeld der
für 2016 geplanten Wahlen weiter zu
unterminieren droht.

Ende August verbreiteten Gesandte
der Vereinten Nationen, der Mission
der Afrikanischen Union für Soma-
lia (AMISOM), der Zwischenstaatli-
chen Entwicklungsbehörde IGAD,
der Europäischen Union, der USA
und Großbritanniens eine gemeinsa-
me Erklärung, in der sie eine rasche
Lösung der Krise forderten. Zugleich
äußerten sie die Sorge, dass das
Amtsenthebungsverfahren "den

Fortschritt aufdemWeg zum Frieden
und zum Staatsaufbau Somalias ver-
hindern wird".

Das Recht des föderalen Parlaments,
Institutionen zur Rechenschaft zu
ziehen und seinen Verfassungsauf-
trag zu erfüllen werde zwar vollstän-
dig anerkannt, doch die Einleitung
eines solchen Verfahrens erfordere
ein hohes Maß an Transparenz und
Integrität und sei extrem zeitaufwän-
dig, hieß es. Dabei gebe es in dem
Land nicht einmal die grundlegenden
juristischen Behörden.

"Die allmählich entstehenden Institu-
tionen sind noch fragil. Sie benötigen
eine Periode der Stabilität und Kon-
tinuität, um Somalia zu ermöglichen,
von dem 'New Deal Somali Compact'
zu profitieren und einen friedlichen
und legitimen Regierungswechsel
2016 vorzubereiten", geht ferner aus
dem Dokument hervor.

Tatsache ist, dass es größere Verfah-
rensfehler und rechtliche Hürden
gibt, die darauf zurückzuführen sind,
dass die Institutionen nicht ausrei-
chend entwickelt sind. Diese Hin-
dernisse verhindern einen reibungs-
losen Ablauf des Amtsenthebungs-
verfahrens und drohen weitere poli-
tische Tumulte auszulösen.

Unregelmäßigkeiten

Gemäß Artikel 92 der Übergangsver-
fassung der Föderalen Regierung von
Somalia ist der Antrag aufdas Amts-
enthebungsverfahren mit Unterstüt-
zung von einem Drittel der Abgeord-
neten eingebracht worden. Wie der
Nachrichtendienst 'Somali Current'
berichtet, erklärten jedoch mindestens
25 der insgesamt 93 Abgeordneten,
die den Antrag angeblich unterstützt
hatten, dass ihre Namen ohne ihre
Einwilligung benutzt worden seien.

Das provisorische somalische
Grundgesetz sieht nun vor, dass das
Verfassungsgericht binnen 60 Tagen
über eine Zulassung des Amtsenthe-
bungsverfahrens entscheiden muss.
Danach muss das Verfahren von ei-
ner Zwei-Drittel-Mehrheit im Parla-
ment gebilligt werden. Ein Verfas-
sungsgericht existiert in Somalia je-
doch nicht. Dies ist ein offensichtli-
cher Hinderungsgrund, auch wenn
politische Beobachter nicht aus-
schließen, dass in diesem Fall auch
der Oberste Gerichtshof unter Beru-
fung auf die frühere somalische Ver-
fassung von 1960 eine solche Ent-
scheidung fällen könnte.

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Somalia:
Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschef könnte Wahlen 2016 gefährden

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. September 2015

von Nora Happel
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Kontrovers diskutiert wird zudem
über die Vorwürfe gegen den Staats-
präsidenten. Wie das Parlament mit-
teilte, werden gegen Mohamud ins-
gesamt 16 Anklagepunkte vorge-
bracht, darunter Amtsmissbrauch,
Korruption, Entwendung staatlicher
Ressourcen, unzureichende Sicher-
heitsmaßnahmen, Menschenrechts-
verstöße, Inhaftierung politisch An-
dersdenkender, Einmischung in den
Zuständigkeitsbereich der Gerichts-
barkeit sowie Nichteinhaltung der
Vorschriften für die Wahlen 2016.

Laut Artikel 92 der Verfassung kann
ein Präsident in Somalia nur dann
abgesetzt werden, wenn ihm "Verrat
oder grobe Verstöße gegen die Ver-
fassung" zur Last gelegt werden kön-
nen. Weiterhin wird darüber disku-
tiert, ob die von den Volksvertretern
vorgebrachten Anschuldigungen aus
rechtlicher Sicht ausreichen, um das
Verfahren in Gang zu setzen.

Präsident verwahrt sich gegen
Anschuldigungen

Mohamud wies die gegen ihn gerich-
teten Vorwürfe kürzlich auf einer
Pressekonferenz zurück. Es sei zu-
dem nicht der geeignete Moment für
ein Amtsenthebungsverfahren, sagte
er. Außerdem warf er einigen Abge-
ordneten vor, das Verfahren zu unter-
stützen, um ihre Amtszeit zu verlän-
gern.

In einem Interview mit dem Rund-
funksender 'Voice of America' be-
kräftigte der UN-Sondergesandte in
Somalia, Nicholas Kay, die interna-
tionale Kritik an dem Amtsenthe-
bungsverfahren. Angesichts der be-
vorstehenden Wahlen und der fortge-
setzten Angriffe der islamistischen
Al-Shabaab-Miliz dürfe Somalia
"keine Zeit mit politischem Zank
verlieren, durch den in der Vergan-
genheit Regierungen zu Fall ge-
bracht wurden".

Es gibt aber auch Befürworter des
Amtsenthebungsverfahrens. Die Po-

litik der somalischen Eliten bestehe
in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten aus einem "Giftcocktail" aus Tri-
balismus, Amtsvergehen und In-
kompetenz, kritisiert der ehemalige
Abgeordnete Ahmed Ismail Samatar,
Professor für internationale Studien
am 'Macalester College' in St. Paul
im US-Bundesstaat Minnesota.

Anders als viele internationale Be-
obachter sieht Samatar die Wahlen
im September nächsten Jahres nicht
durch das Amtsenthebungsverfahren
gefährdet, sofern dieses rasch und
entschlossen vorangetrieben werde.
Mohamud selbst hatte noch im Au-
gust erklärt, dass er Wahlen im näch-
sten Jahr aufgrund von Sicherheits-
bedenken für unwahrscheinlich hal-
te. Vertreter von Oppositionspartei-
en warfen ihm daraufhin vor, Sicher-
heitsrisiken im Land als Vorwand zu
benutzen, um seine Regierungszeit
weiter auszudehnen. Mohamud war
2012 von einem Parlament aus 1 35
Stammesältesten gewählt worden.

Wie die BBC damals berichtete, soll-
te das Land auf diese Weise mit Un-
terstützung der Vereinten Nationen
zur Normalität zurückgeführt werden.
Die Instabilität, schwerwiegende
wirtschaftliche Probleme, fortwäh-
rende Anschläge der Al-Shabaab-Mi-
liz und die innenpolitische Krise ha-
ben jedoch gezeigt, dass Somalia von
Normalität noch weit entfernt ist.
(Ende/IPS/ck/02.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/
impeachment-motion-stirs-political-
waters-in-somalia/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. September
2015

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

paaf1342.html

SCHACH - SPHINX

Des Schicksals
unberechenbarer

Gang

(SB)  In den 30er Jahren blühten in
Rußland viele Schachmeister auf.
Einer ihrer repräsentativsten Köpfe
war der estländische Meister Paul
Keres (1916-1975). Das Schicksal
Europas schrieb die Zeichen auch
in seinen Werdegang. Obwohl er
mit seinem Sieg im AVRO-Turnier
von 1938 endgültig zumWeltmei-
sterschaftsanwärter aufstieg und
damit Alexander Aljechin zu einem
Waffengang fordern konnte, zer-
schnitt der Zweite Weltkrieg seinen
schöpferischen Faden. Mit Aljechin
konnte er sich nach dem Fall von
Nazideutschland nicht mehr mes-
sen. In tiefer Einsamkeit fand Alje-
chin 1946 in einem portugiesischen
Kaff den Tod. Die Umstände sind
nie näher geklärt worden. Jeden-
falls verpaßte die Welt damals
einen der spannendsten zu werden-
den Wettkämpfe. Die Schachstile
von Aljechin und Keres ähnelten
sich in dem Punkte, daß beide äu-
ßerst originell den Schwerpunkt auf
das taktische Lösen der Stellungs-
probleme verlegten. Keres war vol-
ler Respekt gegenüber Aljechin, der
überhaupt der nachfolgenden russi-
schen Schachgeneration als Vorbild
in allem diente. Hören wir Keres
selbst: "Ich kann bis heute nicht
meine erste Begegnung mit Alje-
chin 1935 auf der Olympiade in
Warschau vergessen. Lange Zeit
lief alles gut. Ich stand zwar nicht
überlegen, doch Aljechin ebenfalls
nicht, und das war schon viel für
mich. Doch dann hielten es die
Nerven nicht mehr länger aus. Ich
erwartete ständig eine Falle, beging
einen Fehler und verlor. Da begriff
ich, welche Bedeutung die Willens-
ausbildung für Schachspieler hat,
und ich begann ernsthaft, Sport zu
treiben - Tennis, Schwimmen, Tur-
nen, Volleyball, Skilauf." Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx traf es Paul
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Keres wieder einmal aus unerwar-
teter Richtung. Mit zwei Mehrbau-
ern, darunter ein entfernter Frei-
bauer, sicherer Königsstellung und
überhaupt allen Vorteilen, die sich
denken ließen, hätte Keres die Par-
tie im Grunde auf der leichten
Schulter über die Zielgeraden tra-
gen können, wenn Meister Chol-
mow nicht am Zuge gewesen wä-
re. Denn plötzlich rettete sich
Cholmow, äußerst grazil, in ein
quasi- ersticktes Remis, auch Patt
genannt, Wanderer.

Keres - Cholmow
Moskau 1948

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Dunkel wurde es plötzlich um Mei-
ster Pachman, als sein Kontrahent
Petrosjan mit 1 .Df3xf6+! ! den
schwarzen König zur Treibjagd aus
dem Bau lockte. Nach 1 .. .Kg7xf6
2.Ld6-e5+ Kf6-g5 3.Le5-g7! gab
Pachman auf. Der Läuferzug schnitt
seinem König den Rückweg ab, also
war er gegen den Bauernvorstoß
4.h2-h4+ mit Matt in Kürze völlig
machtlos.

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

sph05585.html
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Ernährung:
Aus der Mülltonne in den Kochtopf -

Café-Kette rettet Nahrung vor Vernichtung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. September 2015

von Silvia Boarini

Der Chefkoch Adam Smith gründete
im Dezember 2013 'The Real Junk
Food Project'
Bild: © Silvia Boarini/IPS

LEEDS, ENGLAND (IPS)  Eine
Graswurzel-Initiative mit Ursprung in
der nordenglischen Stadt Leeds hat
sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die
Verschwendung von Nahrungsmitteln
ein für allemal zu beenden. Der Chef-
koch Adam Smith rief die Initiative
'The Real Junk Food Project' (TRJFP)
im Dezember 2013 ins Leben. In der
Folge ist ein Netzwerk aus Cafés ent-
standen, in denen Speisen angeboten
werden, deren Zutaten eigentlich auf
dem Müll landen sollten.

Freiwillige sammeln die Lebensmittel
ein, aus denen in den Lokalen noch
schmackhafte Mahlzeiten gekocht
werden können. Die Gäste geben so
viel, wie sie selbst möchten: an Geld,

Zeit oder Nahrungsmitteln, die sie
selbst nicht aufbrauchen können.

TRJFP stützt sich auf ehrenamtliche
Helfer, Crowdfunding und private
Spenden. Nur wenige Mitarbeiter be-
kommen ein festes Gehalt in Höhe des
Mindestlohnes.

Smith ist vom Verlauf seines Projekts
begeistert. "Wir glauben daran, dass
wir durch das organische Wachstum
dieser Cafés Veränderungen anregen
können", sagt der 29-Jährige, der an
einem Tisch in dem ersten TRJFP-Lo-
kal, 'The Armley Junk-Tion' in Arm-
ley, einem Vorort von Leeds, sitzt.

Mehr als 100 Lokale weltweit

In weniger als zwei Jahren hat sich
seine Initiative zu einem weltwei-
ten Netzwerk mit 110 Cafés weiter-
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entwickelt. 40 davon werden in Groß-
britannien und allein 14 in Leeds be-
trieben. Ableger des Projekts sind
beispielsweise auch in Deutschland,
Frankreich, Australien und Südafrika
zu finden. Die Prinzessinnengärten,
ein Stadtökologieprojekt in Berlin,
richtete Anfang August ein 'Kickoff
Event' aus, um die Initiative in der
Hauptstadt vorzustellen.

Bis jetzt hat das Armley Junk-Tion
für 10.000 Gäste 12.000 Mahlzeiten
aus Lebensmitteln zubereitet, die an-
sonsten in den Abfall gewandert wä-
ren", berichtet Smith. Das gesamte
Netzwerk hat im Laufe von 18 Mona-
ten 90.000 Menschen 60.000 mal den
Teller gefüllt und damit 107.000 Ton-
nen Nahrung vor der unnötigen Ver-
nichtung gerettet.

Freiwillige Helfer sind jeden Tag
rund um die Uhr unterwegs, um Nah-
rungsmittel aus Privathaushalten,
Produktionsbetrieben, Lagern und
Supermärkten abzuholen. Manches
wird auch aus den Müllcontainern der
Händler gefischt. "Wir beachten kei-
ne Verfallsdaten und beurteilen selbst,
ob die Produkte für den menschlichen
Verzehr geeignet und unbedenklich
sind", sagt Smith.

Die Menge der Lebensmittel, die
von TRJFP gerettet werden, nimmt
sich im Vergleich zu der alljährlich
vergeudeten Nahrung allerdings
sehr gering aus. Die UN-Agraror-
ganisation FAO geht davon aus,
dass weltweit etwa ein Drittel aller
Lebensmittel - rund 1 ,3 Milliarden
Tonnen im Jahr - weggeworfen
wird. Jede vierte produzierte Kalo-
rie wird somit nicht konsumiert.
Laut FAO-Berichten sind anderer-
seits 795 Millionen Menschen auf
der Welt chronisch unterernährt.

Die Verschwendung von Nahrung
wird allgemein als Skandal be-
trachtet. Zumeist werden unter-
schiedliche Lösungen angeboten:
einerseits mehr Recycling in Indu-
striestaaten und auf der anderen
Seite eine höhere Nahrungsproduk-
tion in und für Entwicklungsländer.
Auf diese Weise bleibt den Kriti-
kern zufolge aber ein fehlerhaftes
System bestehen, und eine milliar-
denschwere Industrie kann unge-
hindert weiter ihren eigenen Inter-
essen nachgehen.

Globaler Hunger mit einem
Viertel der weggeworfenen
Nahrung zu lösen

Tristram Stuart, Autor des Buches
'Waste - Uncovering the Global Food
Scandal', weist darauf hin, dass na-

hezu eine Milliarde Menschen, die
auf der Welt Hunger leiden, mit we-
niger als einem Viertel der in den
USA, in Großbritannien und in Eu-
ropa weggeworfenen Lebensmittel
gesättigt werden könnten.

In Frankreich verabschiedete das
Parlament im Mai ein neues Gesetz,
das großen Supermärkten verbietet,
unverkaufte Lebensmittel wegzu-
werfen. Stattdessen müssen sie die-
se Nahrung Bauern oder Wohltätig-
keitsorganisationen zur Verfügung
stellen. Auch wenn dieser Schritt als
Erfolg im Kampf gegen die Ver-
schwendung gelobt wird, kritisieren
Aktivisten der Bewegung 'Les
Gars'pilleurs', dass solche Gesetze
das Problem nicht an der Wurzel fas-
sen. Denn Supermärkte sind nicht die
einzigen Schuldigen.

Die britische Hilfsorganisation 'Wa-
ste and Resources Action Program-
me' (WRAP) berichtet, dass diese
Geschäfte für weniger als zwei Pro-
zent der Nahrungsvergeudung in
Großbritannien verantwortlich seien.
Private Haushalte tragen dagegen 47
Prozent und Produzenten 27 Prozent
zu der Verschwendung bei. "Die Re-
gierung gibt Millionen Pfund für In-
formationskampagnen aus, um die
Leute davon abzuhalten, Lebensmit-
tel wegzuwerfen. Und wir tun nichts
anderes, als anderen dieses Essen zu
servieren", sagt Smith. "Geld kostet
es uns das nicht."

Als unabhängige Graswurzelbewe-
gung stuft TRJFP die Nahrungsver-
schwendung nicht als entweder öko-
logisches, wirtschaftliches oder so-
ziales Problem ein, sondern bevor-
zugt einen ganzheitlichen Betrach-
tungsansatz. Neben Sensibilisie-
rungskampagnen für die Öffentlich-
keit betreibt das Netzwerk auch Lob-
byarbeit, um Minister und Parlamen-
tarier zu effizienten Maßnahmen zu
bewegen. "Wir waren schon mehr-
mals am Sitz des britischen Parla-
ments, um über das Problem zu dis-
kutieren. Und wir werden so lange
weitermachen, bis nichts mehr ver-

Im Lokal 'The Armley JunkTion' in
Leeds geben Gäste so viel, wie sie
wollen und können
Bild: © Silvia Boarini/IPS
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geudet wird", erklärt Smith. "Ich
hoffe, dass ich eines Tages auch für
Abgeordnete ein Mittagessen aus
geretteten Lebensmitteln zubereiten
kann."

Kunden aus allen sozialen Schichten

In dem Lokal in Armley stehen bei-
spielsweise Fleischeintopf, Steak
und Linsensuppe aufder Speisekar-
te. An den Tischen sitzen Hipster,
Obdachlose, Angestellte und Ar-
beitslose, deren Wege sich unter an-
deren Umständen kaum kreuzen
würden. In dem Café werden aber al-
le auf die gleiche Weise bedient.

Richard, der sich von seiner Alko-
holsucht erholt, isst seit ein paar Mo-
naten in The Armley Junk-Tion zu
Mittag. "Der soziale Hintergrund der
Gäste spielt hier keine Rolle", sagt
er. "Man nimmt hier gemeinsam sei-
ne Mahlzeiten ein. Auf der Speise-
karte findet jeder für sich das Pas-
sende." Der 36-jährige Paul, der we-
gen psychischer Probleme in einem
Heim lebt, kommt in das Café, weil
er in seiner Einrichtung nur Essen
aus der Mikrowelle bekäme."

Nigel Stone, einer der Freiwilligen, der
Smith bei der Leitung des Cafés in
Armley unterstützt, hatte den Erfolg der
Idee nie angezweifelt. "Es ist eine Lö-
sung nach dem gesunden Menschen-
verstand. Das Beste daran ist, dass der
soziale Zusammenhalt insbesondere in
schwierigen Zeiten gestärkt wird."
(Ende/IPS/ck/02.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/08/
stop-food-waste-cook-it-and-eat-it/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. September
2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/ernaehr/peri0138.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Jemen: Denguefieber in Taiz greift um sich -
WHO fordert humanitären Korridor zur Versorgung

der eingeschlossenen Menschen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. September 2015

von Kanya D'Almeida

NEW YORK (IPS)  Angesichts der
rasanten Ausbreitung des Dengue-
fiebers in Taiz, der bevölkerungs-
reichsten Provinz des Jemens, hat
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) die Einrichtung eines "hu-
manitären Korridors" gefordert,
um die drei Millionen Zivilisten in
dem abgeriegelten Bürgerkriegs-
gebiet mit Medikamenten versor-
gen zu können.

In Taiz, an der Südspitze des Landes
gelegen, konzentrieren sich die
Kämpfe zwischen den Huthi-Rebel-
len und der von Saudi-Arabien ge-
führten Allianz arabischer Staaten,
die die Verbündeten des im März
2015 gestürzten Präsidenten Abd-
Rabbu Mansur Hadi unterstützt.
Aufgrund der Zerstörung oder Unzu-
gänglichkeit von drei Kliniken sind
3,2 Millionen Menschen ohne Zu-
gang zu einer Basis-Gesundheitsver-
sorgung.

Schätzungen zufolge sind seit
Kriegsausbruch 832 Menschen ge-
storben, weitere 6.1 35 wurden ver-
letzt. Und damit nicht genug, hat sich
allein in den letzten beiden Wochen
die Zahl der mutmaßlichen Dengue-
fieber-Infektionen nahezu verdrei-
facht: von 145 Fällen Anfang August
auf fast 421 Ende August.

Angesichts der eskalierenden Gewalt
auf beiden Seiten, die aufZivilisten
keine Rücksicht nimmt, befürchtet
die WHO, dass sich die Gesundheits-
situation der Menschen weiter ver-
schlechtern wird.

Feuerpause und Demilitarisierung
der Gesundheitseinrichtungen
gefordert

Am 27. August hatte der WHO-Re-
gionaldirektor für die östliche Mittel-
meerregion, Ala Alwan, alle Kon-
fliktparteien zur Einhaltung einer
Feuerpause und zur Demilitarisierung
der Krankenhäuser und Gesundheits-
zentren in Taiz aufgerufen. Es gelte
neben Maßnahmen zur Eindämmung
des Denguefiebers die sichere Aus-
lieferung der medizinischen Güter,
die Behandlung der Infizierten und
den Zugang zu den Kranken und Ver-
letzten zu ermöglichen.

Die durch Aedes-Stechmücken
übertragene Viruserkrankung verur-
sacht grippeähnliche Symptome wie
hohe Temperaturen und schwere
Muskelschmerzen. Unbehandelt
kann sie zu einem Mangel an Blut-
plättchen, einer verstärkten Gefäß-
permeabilität, Blutungen und sogar
zum Tod führen.

Die bevorzugten Brutplätze der
Überträgermücken sind stehende
Gewässer sowie Fässer, Eimer, alte
Autoreifen und andere Behälter, in
denen sich Wasser sammelt. Ange-
sichts der vielen Bürgerkriegsflücht-
linge, die in überfüllten und unge-
sunden provisorischen Siedlungen
ausharren, ist es somit kein Wunder,
dass die Krankheit rapide um sich
greift.

Aus einem jüngsten WHO-Bericht
über die Gesundheitslage im Jemen
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ist von mehr als 5.600 mutmaßlichen
Denguefieber-Infektionen seit März
die Rede, wobei allein 3.000 auf die
Küstenstadt Aden entfallen. Auf-
grund der Kämpfe lassen sich aber
keine verlässlichen Angaben über
die Ausbreitung der Krankheit ma-
chen, was eine deutlich höhere Dun-
kelziffer nahelegt.

Die Gefahr, sich mit dem Hämorrha-
gischen Fieber anzustecken, einer
verschärften Variante des Dengue, ist
für Kinder besonders hoch. Dass es
sich bei 600.000 der 1 ,5 Millionen
jemenitischen Binnenflüchtlinge um
Heranwachsende handelt, lässt bei
Gesundheitsexperten sämtliche
Alarmglocken läuten. In Ermange-
lung eines wirksamen Impfstoffes
gegen die insgesamt vier Dengueun-
tergruppen ist Prävention die bisher

einzige Möglichkeit, sich vor einer
Ansteckung zu schützen.

Präventionsmaßnahmen

Die WHO verteilt mit anderen Orga-
nisationen und Lokalbehörden Mos-
kitonetze, die mit Insektiziden
durchtränkt sind. Außerdem werden
Maßnahmen ergriffen, um die Be-
völkerung über die Ursachen der
Krankheit aufzuklären, den Mücken
die Brutplätze zu entziehen und die
Labore mit den erforderlichen Dia-
gnoseinstrumentarien auszustatten,
was angesichts der ständigen Luftan-
griffe und schweren Kämpfe kein
leichtes Unterfangen ist.

Wie die WHO am 1 . September er-
klärte, müsse die Sicherheit der Ein-

satzkräfte gewährleistet werden. An
die Konfliktparteien richtete die Orga-
nisation den Appell, sich an interna-
tionales Kriegsrecht zu halten und das
Gesundheitspersonal und die medizi-
nischen Einrichtungen zu schonen.
(Ende/IPS/kb/01 .09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/he-
alth-officials-warn-of-dengue-out-
break-in-war-torn-yemen

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . September
2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/medizin/gesund/m3al2278.html

Ein Schuß in der Nacht

Schwergewichtler Manuel Charr bei Anschlag schwer verletzt

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der 30 Jahre alte Schwerge-
wichtler Manuel Charr aus Köln ist
in der Nacht in einem Imbiß in Essen
angeschossen worden. Er wurde Op-
fer eines gezielten Anschlags und
mußte anschließend in einer Klinik
notoperiert werden, doch besteht in-
zwischen keine Lebensgefahr mehr.
Offenbar hatte der Täter das Lokal
gestürmt, sofort geschossen und war
dann geflüchtet. Wie es heißt, sei nur
ein Schuß gefallen, der Charr in den
Bauch getroffen habe, die Tatwaffe
ist demnach verschwunden. Die Es-
sener Polizei hat eine Mordkommis-
sion eingerichtet, die nach Angaben
eines Polizeisprechers den Hinweis
erhielt, der namentlich bekannte Tat-
verdächtige könnte sich in einer
Wohnung nur wenige hundert Meter
vom Tatort entfernt aufhalten. Am
Morgen stürmte eine Spezialeinheit

diese Wohnung, traf den Gesuchten
dort aber nicht an, nach dem seither
gefahndet wird. [1 ]

Der 1 ,92 m große und laut seiner In-
ternetseite 112 kg schwere Manuel
Charr wurde am 10. Oktober 1984 in
Beirut im Libanon geboren und wan-
derte noch in jungen Jahren mit sei-
ner Familie nach Deutschland aus. Im
bislang bedeutendsten Kampf seiner
Karriere verlor er am 8. Oktober 2012
in Moskau gegen den damaligen
WBC-Weltmeister Vitali Klitschko.
Dies sollte der letzte Kampf des
Ukrainers bleiben, der in der Folge
endgültig in die Politik ging und heu-
te Bürgermeister von Kiew ist. Charr
wurde 2013 einem breiteren Publi-
kum außerhalb der Boxsportgemein-
de durch seinen Fernsehauftritt bei
"Promi Big Brother" bekannt.

Seine zweite Niederlage im Ring
mußte der Kölner Ende Mai 2014
wiederum in der russischen Haupt-
stadt hinnehmen, wo er dem Russen
Alexander Powetkin in der siebten
Runde unterlag. Charr kehrte im Ok-
tober mit einem vorzeitigen Sieg
über den 43jährigen US-Amerikaner
Michael Grant erfolgreich in den
Ring zurück, doch folgte im April
2015 ein erneuter Rückschlag, als er
sich dem Franzosen Johann Duhau-
pas nach Punkten geschlagen geben
mußte. Dann ging es wieder bergauf,
da sich der Kölner im Mai einstim-
mig nach Punkten gegen den ehema-
ligen Titelaspiranten Alex Leapai aus
Australien durchsetzen konnte.
Während er sich in den genannten
Fällen nicht unerwartet namhaften
Gegnern beugen mußte, kam ein
vierter Rückschlag am 22. August in
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der tschetschenischen Hauptstadt
Grosny doch sehr überraschend, da
ihn der als Außenseiter gehandelte
Lette Mairis Briedis in der fünften
Runde auf die Bretter schickte. [2]

Charrs Agent Peter Gleim teilte aus
Liechtenstein zu dem aktuellen Zwi-
schenfall mit, der Boxer stamme aus
Gelsenkirchen und habe im Ruhrge-
biet viele Freunde. Manchmal trai-
niere er auch in Essen. Für Verwir-
rung sorgte vorübergehend der Rap-
per Kay One, der ein Video von
Charr aus einer Essener Bar gepostet
hatte, das offenbar kurz vor der Tat
aufgenommen worden war. Er selbst
sei aber nicht in Essen gewesen, er
habe Charr lediglich einen Gefallen
tun wollen, teilte der Musiker später
via Facebook mit. [3]

Zu den möglichen Hintergründen der
Tat hielt sich die Polizei bedeckt.
Charr selbst soll als mutmaßliches
Motiv einen Streit genannt haben,
der in den sozialen Medien ausgetra-

gen wurde. Vor allem in der Lokal-
presse kursiert derzeit die Version,
der Boxer habe sich mit der örtlichen
libanesischen Szene angelegt und
seinen Aufenthalt in der Bar absicht-
lich publik gemacht, was von der
Gegenseite vor Ort als eine Art Her-
ausforderung ausgelegt worden sei.
Er sei dann unter dem Vorwand, man
wolle eine Klärung herbeiführen, zu
dem Döner-Imbiß gelockt worden,
wo man ihm eine Falle gestellt habe.
All das sind freilich bislang nur un-
bestätigte Spekulationen.

Welche Folgen dieser Anschlag für
die sportliche Laufbahn Manuel
Charrs hat, ist vorerst ungewiß. Der
Boxer machte den Berichten zufolge
bei Eintreffen der Rettungskräfte zu-
nächst einen stabilen Eindruck, doch
soll sich seine Verfassung auf dem
Weg ins Krankenhaus oder in der
Klinik selbst dramatisch verschlech-
tert haben. Da Charr seine Karriere
seit etlichen Jahren in Eigenregie ge-
staltet und dafür des öfteren beträcht-

liche Investitionen tätigen mußte,
wäre ihm in sportlicher wie auch fi-
nanzieller Hinsicht zu wünschen, daß
er nach seiner Genesung wieder im
Ring von sich reden machen kann.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.swissinfo.ch/ger/alle-
news-in-kuerze/deutscher-profibo-
xer-manuel-charr-in-essen-nieder-
geschossen/41638494

[2] http://www.faz.net/aktuell/ge-
sellschaft/kriminalitaet/profi-boxer-
manuel-charr-in-essen-angeschos-
sen-1 3781075.html

[3] http://www.focus.de/panora-
ma/welt/kriminalitaet-unbekannter-
verletzt-profiboxer-manuel-charr-
durch-schuss_id_4918554.html

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

sbxm1785.html

Es muß doch noch mehr zu holen sein ...

"Full spectrum dominance": IOC will digitalen Olympiakanal etablieren

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB)  Der Medienkrieg um Kommu-
nikations- und Deutungshoheiten
läuft in Form der Propaganda nicht
nur bei militärischen Konflikten zur
Hochform auf. Schon in Friedenszei-
ten werden die Weichen gestellt,
welche "Wahrheit" die Bürgerinnen
und Bürger zu sehen, zu hören oder
zu lesen bekommen und welche
nicht. Im Rahmen der "Full spectrum
dominance"-Strategie [1 ] ist es zum
Beispiel erklärtes Ziel der US-Mili-
tärs, die globale Überlegenheit auch
im Informations- und Kommunikati-
onsbereich zu erringen. Wer die
weltweiten Medienkanäle beherrscht
und mit "seinem" Informationsmate-

rial (ver-)stopfen kann, braucht kei-
nen vergleichsweise umwegigen
"Embedded Journalism" (eingebette-
te Berichterstattung) mehr. Die größ-
te Medienzensur wäre wohl dann er-
reicht, wenn sowohl die Produktion
der Kriegsbilder als auch die Mar-
kenrechte daran in den Händen der
Militärs lägen. Auf einem eigenen
"Freedom & Democracy-Channel"
könnten dann dem weltweiten Publi-
kum Bilder und Nachrichten vom
"sauberen Krieg" - menschen- und
völkerrechtlich geprüft und für zivil-
gesellschaftlich wertvoll befunden -
per 24stündigem Livestream zur
Verfügung gestellt werden. Das

schließt selbstverständlich auch eine
auf leichte Konsumierbarkeit ge-
trimmte Friedens-Berichterstattung
zwischen den "humanitären Inter-
ventionen" mit ein.

Was hier grob vereinfacht skizziert
wurde, könnte auf einem anderen
Felde gesellschaftlicher Auseinan-
dersetzung, die in der Öffentlichkeit
eher als "Nebenkriegsschauplatz"
oder "Stellvertreterkrieg" rezipiert
wird, bald Realität werden. Denn im
globalen "Krieg der Körper", in den
nach Aussage des Olympia-Chefver-
käufers Thomas Bach soviel Geld
und Knowhow investiert wird, wie
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nicht einmal zu Zeiten des Kalten
Krieges [2] , strebt auch das Interna-
tionale Olympische Komitee (IOC)
"full dominance" an. Die "Weltregie-
rung des Sports", die sich auf ein in-
ternationales Beziehungsnetzwerk
von Lobbyisten aus Wirtschaft, Poli-
tik und Wissenschaft stützt und ein
Verwertungsmonopol auf ihr kom-
merzielles Produkt hat, versucht ih-
re massiven Akzeptanz- und Reputa-
tionsverluste insbesondere in euro-
päischen Metropolengesellschaften
dadurch auszugleichen, daß sie ihre
crossmedialen Werbebotschaften
nun auch im digitalen Bereich mit al-
ler Macht zu forcieren sucht. Zuletzt
war es dem IOC nicht mehr gelun-
gen, die Bevölkerungen in Städten
wie Boston, Barcelona, Krakau,
Lwiw (Lemberg), St. Moritz, Stock-
holm, Oslo, München/Garmisch-
Partenkirchen oder Graubünden
mehrheitlich für den Olympiazirkus
einzunehmen.

Die Eroberung der Online-Welt und
der sich darin tummelnden Konsu-
mentenschichten, insbesondere der
jugendlichen Zielgruppen, gilt den
IOC-Funktionären als überlebens-
wichtig. So hat sich IOC-Präsident
Thomas Bach Ende vergangenen
Jahres auf der außerordentlichen
Vollversammlung in Monte Carlo
einen Reformplan mit Namen
"Olympische Agenda 2020" abseg-
nen lassen, der auch die Einrichtung
eines olympischen TV-Kanals bein-
haltet. Mit dem eigenen Fernsehsen-
der, der als digitale Plattform im In-
ternet etabliert werden soll, will das
IOC - so die vordergründige Selbst-
darstellung - die TV-Präsenz der
olympischen Sportarten in der Zeit
zwischen den Spielen deutlich erhö-
hen und auf Sportarten und Wett-
kämpfe aufmerksam machen, die
vom breiten Publikum sonst weniger
wahrgenommen werden. "Wir wol-
len eine Plattform für alle olympi-
schen Sportarten aufbauen, die an
365 Tagen im Jahr, sieben Tage die
Woche, sendet. Das IOC will die
olympischen Werte fördern und auch
zeigen, wie wir in humanitären An-

gelegenheiten und in der Kultur mit
den Vereinten Nationen zusammen-
arbeiten", sagte Thomas Bach [3] .

Der bei UNO, INTERPOL oder an-
deren suprastaatlichen Institutionen
herrschaftliche Legitimität schöp-
fende bzw. kaufende Ringekonzern
will sein Medienprojekt in Spaniens
Hauptstadt Madrid durch das IOC-
eigene Unternehmen Olympic
Broadcast Services (OBS) realisie-
ren. Aus der durch mehrere Rekord-
erlöse prallgefüllten IOC-Kasse - zu-
letzt der TV-Rechteverkauf an den
amerikanischen Fernsehgiganten
NBC für unfaßbare 7,75 Milliarden
Dollar sowie nach Südkorea und Ja-
pan für 3,7 Milliarden Euro - sollen
bis 2021 etwa eine halbe Milliarde
Euro für den Aufbau des digitalen
Olympiakanals abgezweigt werden.
Dieser könnte laut einer Machbar-
keitsstudie mehr als 200 Märkte
weltweit bedienen.

Bis 2016 soll in Madrid eine mehr als
100köpfige Redaktion Gewehr bei
Fuß stehen, um das olympische Un-
terhaltungsspektakel mit eigenen Li-
ve-Übertragungen in Szene zu set-
zen. Geplant ist, die digitale Dauer-
werbesendung mit Magazinen und
Features zu bereichern, in denen Re-
trospektiven, Sportlerportraits oder
Smalltalks ebenso ihren Platz finden
wie "Fitneß"-, "Gesundheits-" oder
"Frauen-"Themen sowie E-Sport-
Angebote - alles schön verpackt in
den olympischen Werteuniversalis-
mus, der mit mahnendem Finger auf
"Doping", "Korruption", "Wettmani-
pulation", "Diskriminierung" etc.
zeigt und den "Sündern", "Betrü-
gern" oder "Manipulateuren" selbst-
verständlich den Kampf ansagt. Das
nimmt den klassischen Sportmedien
nicht nur die Argumente aus der
Hand, sondern bringt sie in die Rol-
le, noch größere Geschütze in Stel-
lung zu bringen, damit der globale
Sportkrieg um Medaillen, Prämien
und Profite auch wirklich "sauber"
geführt wird. Wie der "saubere
Krieg" hat auch der "saubere Sport"
seine innere Entfaltungs- und Ver-

schleierungslogik. Da Digitalange-
bote leichter mit sozialen Medien zu
verbinden sind, können - wie bereits
bei den ersten "Social-Media-Spie-
len" 2012 in London geschehen [4] -
die Marketingbotschaften des IOC
und seiner Sponsoren noch leichter
durch Twitter, Facebook, YouTube
und Co. geblasen werden. Der
Olympiakanal ist vom "Olympic
Athlet Hub" oder "Heldenticker" -
kommunikative Knotenpunkte oder
Sammelstellen, die die Eventindu-
strie im Netz eingerichtet hat - nur
wenige Klicks entfernt.

Die neuen Online-Medien verschaf-
fen den wie Wirtschaftsunterneh-
men geführten Sportorganisationen,
Verbänden oder Vereinen die Mög-
lichkeit, die Unterhaltungsware
Sport von A bis Z in Eigenregie zu
produzieren. Schon jetzt bieten
zahlreiche internationale Großver-
eine oder -verbände eigene Webfor-
mate an, die mit ihren Berichten,
Homestorys und Exklusiv-Inter-
views per demand oder Livestream
die "frohe Botschaft" vom Profi-
und Spitzensport in die ganze Welt
ausstrahlen. In Deutschland, regel-
mäßig gefeiert wegen seiner Re-
kordzahlen schreibenden Fußball-
Bundesliga, soll schon fast jeder der
36 Vereine in der 1 . und 2. Liga ei-
genes Klub-TV betreiben. Hausei-
gene TV-Sender sind noch besser
geeignet, die vermeintlichen Glanz-
seiten des kommerziellen Sports in
den Vordergrund zu rücken, wäh-
rend die Schattenseiten in den Tie-
fen des Raumes verbleiben. Die
klassisch für große Konzernmedien,
Zeitungsverlage, Nachrichtenagen-
turen sowie private oder öffentlich-
rechtliche TV- und Rundfunkanstal-
ten arbeitenden SportjournalistIn-
nen würden dann immer mehr ihre
Zwischenträgerfunktion verlieren
und direkt bei Global Playern wie
IOC, FIFA, UEFA, DFB, Bayern
München und ihren Medienfirmen
eingebettet werden.

Während seiner Zeit als DOSB-Prä-
sident hat Thomas Bach in Deutsch-
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land das "splink.tv" etabliert (Betrei-
ber: DOSB New Media GmbH), das
inzwischen als "sportdeutsch-
land.tv" firmiert. Vor wenigen Wo-
chen wurde das größte Medienpro-
jekt des DOSB für einen ungenann-
ten Preis zu großen Teilen an die
ProSiebenSat1 -Gruppe veräußert -
offenbar deshalb, weil der deutsche
Dachverband doch nicht über die
Mittel verfügte, einen großen Teil
der Produktionskette ganz allein zu
stemmen. Auf der Online-Plattform
werden mehr als 70, im Fernsehen
zumeist unterrepräsentierte Sport-
arten angeboten und per Livestream
oder on demand übertragen. Gleich-
zeitig werden Werbetexte für die
Olympischen Spiele 2024 in Ham-
burg gezeigt und Slider mit Kindern
eingeblendet, die später einmal
"Olympiasieger in Deutschland"
werden wollen. "Neuigkeiten" rund
um den Sport findet man auf dem
"Sportdeutschland Social Hub", die
Aufforderung dazu lautet: "Werde
auch du ein Teil von Sportdeutsch-
land, veröffentliche deine Sporter-
lebnisse mit dem Hashtag #sport-
deutschland." [5] Der inflationär
verwendete Marketingbegriff
"Sportdeutschland", mit dem der
DOSB Zusammengehörigkeitsge-
fühle zu erwecken und die Bot-
schaft von der Vielfalt des Sports zu
transportieren sucht, soll sich im
Laufe des Brandings in möglichst
viele Gehirne "einbrennen".

Was für sportdeutschland.tv gilt,
der vom DOSB ursprünglich mit ei-
nem siebenstelligen Euro-Betrag
angeschoben worden war, gilt erst
recht für den "Olympic Channel".
Mit dem Kanal wolle die olympi-
sche Bewegung das Image der Mar-
ke Olympia und die olympischen
Werte verbessern, erklärte Timo
Lumme, früher Marketing Director
bei "Nike", heute IOC-Geschäfts-
führer der TV- und Marketing-Ser-
vices. Was bei der Image- und Mar-
kenpolitur tatsächlich "verbessert"
werden soll, ist die Dominanzstel-
lung des IOC auf dem europäischen
und später auch weltweiten Online-

markt. Unter Federführung von
Thomas Bach sicherte sich Ende Ju-
ni das US-Medienunternehmen
Discovery Communications, Besit-
zer der Sendegruppe Eurosport, für
1 ,3 Milliarden Euro die europäi-
schen Übertragungsrechte der
Olympischen Spiele von 2018 bis
2024 (je zwei Winter- und Sommer-
spiele). Die traditionellen Olympia-
sender ARD/ZDF mit ihren recht-
lich und onlinetechnisch beschränk-
ten Free-TV-Programmen sitzen da-
mit nur noch in der zweiten Reihe,
nachdem sie über Jahrzehnte hin-
weg lineares Olympiafernsehen
produziert hatten. Die Öffentlich-
Rechtlichen müssen sich jetzt mit
Sublizenzen begnügen. Discovery
hat vertraglich zugesichert, daß in
Deutschland mindestens 200 Stun-
den von den Sommerspielen und
100 Stunden von den Winterspielen
im frei empfangbaren Fernsehen
laufen werden.

Bei dem Deal, der Exklusivrechte
für alle Plattformen einschließlich
Bezahlfernsehen, Internet und mo-
bile Endgeräte in 50 europäischen
Ländern umfaßt, soll sich Discove-
ry verpflichtet haben, gemeinsam
mit dem IOC einen neuen Olympia-
Kanal für den europäischen Raum
zu entwickeln, und zwar auch unter
Einbeziehung der Social Media.
Gut möglich, daß nun Discove-
ry/Eurosport (Olympiakanal) und
ProSiebenSat.1 (sportdeutsch-
land.tv) gemeinsam das Olympia-
geschäft in Deutschland, Europa
und darüber hinaus ankurbeln wer-
den - Übernahmen nicht ausge-
schlossen. 2013 hatte sich der US-
Riese Discovery bereits das Nord-
europa-Geschäft von ProSieben-
Sat.1 einverleibt. Was die Interessen
des milliardenschweren Olympia-
konzerns IOC angeht, so dürfte die
Marschrichtung klar sein: "Full
spectrum dominance" im Fernse-
hen, Internet und Mobiltelefon mit
"Content" möglichst unter eigener
Kommandogewalt, damit das inter-
nationale Wettrüsten im Sport nicht
erlahmt.

Anmerkungen:

[1 ] Nach einem im Sommer 2000
veröffentlichten Strategiepapier
("Joint Vision 2020") ist es das Ziel
des US-Militärs, die "full spectrum
dominance", das heißt die Überle-
genheit der US-Streitkräfte in der
Luft, zur See, im erdnahen Weltraum
sowie auf der Informations- und
Kommunikationsebene, sicherzu-
stellen.

[2] https://www.dosb.de/filead-
min/Bilder_allgemein/Veranstaltun-
gen/ Mitgliederversammlung_Ber-
lin_2011 /MV_2011_Begruessung_-
Bach.pdf.
In einer Begrüßungsrede anläßlich
der 7. Mitgliederversammlung des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des am 3.12.2011 erklärte der ehe-
malige DOSB-Präsident Thomas
Bach, "dass die Konkurrenz im in-
ternationalen Leistungssport, sei es
bei Olympischen Spielen oder World
Games, noch nie so groß war wie
heute. Noch nie ist weltweit so viel
know-how und Geld in die Entwick-
lung des Leistungssports investiert
worden, nicht einmal zu Zeiten des
Kalten Krieges. Wenn wir in diesem
internationalen Leistungsvergleich
nicht zurückfallen wollen, muss die
Förderung im Rahmen der Möglich-
keiten ausgebaut werden".

[3] http://www.sportal.de/bachs-
lieblingskind-ein-eigener-tv-kanal-
des-ioc-1 -2014121045537700000.
10.1 2.2014.

[4] Siehe auch: Der Sporttribut an
Twitterwelten (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/sport/meinung/spmek176.html

[5] http://www.sportdeutschland.de/

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

spmek237.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Spoken
Word Performance am Donnerstag,
den 1.10.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"Das Flüstern der Mördermu-
scheln" Spoken Word Performan-
ce mit Bettina Bormann und Mi-
chael Krüger

Bettina Bormann schreibt raben-
schwarze Geschichten, mal zum
Gruseln, mal zum Schmunzeln - die
Heldinnen in ihrem literarischen
Kosmos bewegen sich emotional
und psychologisch oft nur eine
Handbreit neben der Spur, aber da-
mit schon verdammt nah am Ab-
grund .. . Als Frontfrau der Hambur-
ger Formation : :OT:: Oberer Tot-
punkt (Spoken Word Poetry mit
Electrometal und Rock) performt sie
ihre Texte zu der elektronischen Mu-
sik von Schlagzeuger Michael Krü-

ger. Im Komm du liest sie aus ihrem
Buch "Das Flüstern der Mördermu-
scheln". Im zweiten Teil des Abends
wird sie musikalisch begleitet von
Michael Krüger.

Weitere Informationen:

Bettina Bormann  Homepage:
http://www.bettina-bormann.de

Oberer Totpunkt: Sei auf der Hut!
https://www.youtu-
be.com/watch?v=yBUp0pXtAyA

Interview Bettina Bormann und Mi
chael Krüger auf dem Wave Gothic
Treffen in Leipzig 2013
https://www.youtu-
be.com/watch?v=AIcHpf7XDAU

Die Spoken Word
Performance im
Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00
Uhr.

Platzreservierungen
per Telefon: 040 / 57
22 89 52 oder
E-Mail:
kommdu@gmx.de

Lesung & Sound (OT
unplugged)

Spoken Word Poetry
mit Bettina Bormann
und Michael Krüger

Foto: © by Oberer
Totpunkt

Über die Autorin

Bettina Bormann wurde in Neustadt
an der Weinstraße geboren und
wuchs in Hameln, der Rattenfänger-
stadt auf. Nach einem Studium der
Sozialwissenschaften in Göttingen
(Sozialpsychologie, Soziologie, Kri-
minologie, Strafrecht, Sozialpolitik)
und drei Jahren in der kriminologi-
schen Forschung (Sonderfor-
schungsbereich der Uni Bielefeld)
folgte die Ausbildung zur Mediende-
signerin (CDI, Göttingen) und ein
Redaktionsvolontariat. Seit 1 995 lebt
und arbeitet sie als Autorin und freie
Reisejournalistin in Hamburg.

Im Jahr 2010 veröffentlichte Bettina
Bormann den Roman "Imago - Für
immer Dein", 2012 folgte ein Band

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

"Das Flüstern der Mördermuscheln"

Lesung und Spoken Word Performance mit Bettina Bormann und Michael Krüger

Donnerstag, 1. Oktober 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende
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mit Kurzgeschichten "Das Flüstern
der Mördermuscheln". Beide Bücher
sind bei Danse Macabre/Alive er-
schienen.

Über ihre Geschichten schreibt Bet-
tina Bormann auf ihrer Homepage:

In meinem Kosmos geht es um
Frauen, die nicht länger Opfer sein
wollen, sondern die selbst Verfolger
werden, und um deren subjektive
Wahrnehmung von Realität.

Die Heldinnen bewegen sich emo
tional und psychologisch oft nur ei
ne Handbreit neben der Spur, aber
damit schon verdammt nah am Ab
grund. Zurück bleibt die Frage: Wo
endet das, was wir gewohnt sind, als
Normalität zu bezeichnen? In den
tiefschwarzen Storys geht es um die
Diskrepanz zwischen der äußeren
und der inneren "Wirklichkeit", um
Liebe, die so verzehrend ist, dass sie
keine Kompromisse mehr duldet, um
Frauen, die zu Tode lieben. Es geht
um das, woran Menschen glauben,
um Lebenszeit, die verrinnt, um
Träume, die zur Farce verkommen.

Oberer Totpunkt

Gemeinsam mit dem Schlagzeuger
und Composer Michael Krüger grün-
dete die Autorin und Spoken-Word-
Performerin Bettina Bormann 2006
die Formation : :OT:: Oberer Tot-
punkt, deren Musik tiefschwarz,
schnell und rhythmisch ist, eine
energiegeladene Fusion aus Spoken-
word, Dark Electronic, Industrial
und Avantgarde. Die deutschen, ge-
sprochenen Storys und die rasanten
Soundcollagen und Beats lenken
durch dunkel-morbide Welten.

Weitere Informationen:

Oberer Totpunkt  Bandseite:
http://www.totpunkt.com

Michael Krüger  Homepage:
http://www.michakrueger.de

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit . . .

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

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://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 ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellun-
gen finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung
und Kultur → Veranstaltungen → Treff

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_

veranst_treff.shtml

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

dbvl5061.html

LESUNG

"aufgeschluckt!"

Autorenlesung mit Thorsten
Dörp über ungebetene

Mitbewohner und andere
Katastrophen

Donnerstag, 8. Oktober 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung am Donnerstag, den
08.10.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Thorsten Dörp - "aufgeschluckt!"

Einem Loser wie Jonas Feist reicht
schon ein simpler Schluckauf, um sein
Leben aus der Bahn zu werfen. Als
dann auch noch ein alter Schulfreund
mitsamt seinem Hund und dem
Wunsch auftaucht, sich bei ihm in der
kleinen 2-Zimmer-Mietwohnung ein-
zunisten, um seine Radioliebe zu fin-
den, ist das Chaos vorprogrammiert.
Was zunächst als Rettung in letzter
Sekunde vor dem langen Arm der
GEZ erschien, entpuppt sich nur einen
Wimpernschlag später als Vorbote ei-
ner ganzen Reihe irrwitziger Situatio-
nen. Unvorhergesehene Wohnungsbe-
sichtigungen und eine Geiselnahme
machen die Verwirrung perfekt. Tem-
poreich, skurril und sehr, sehr komisch
- mit "aufgeschluckt! " hat Thorsten
Dörp die Lacher auf seiner Seite.

Weitere Informationen:

Der Roman "aufgeschluckt! " von
Thorsten Dörp erschien 2011 im
Pöttner Verlag, Leipzig

Leseprobe "aufgeschluckt!"
http://www.bookrix.de/_ebook-thor-
sten-doerp-aufgeschluckt-leseprobe/

Zum Reinhören  OnlineLesung bei
Literatur in Hamburg:
http://www.literaturinham-
burg.de/mp3/les581 .mp3

Die Lesung im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

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

dbvl5062.html
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Kühler noch als gestern,
stürmisch frisch der Wind auch,
bringen Jean zum Lästern
bei Rumgrog, Wein und Schmauch.

Und morgen, den 3. September 2015
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