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(SB) 14. Juli 2017  Claire Isam-
bert ist Leiterin der Hauptabtei-
lung Kultur bei dem deutsch-fran-
zösischen Sender arte mit Sitz in
Strasbourg. Nach einer Presse-
konferenz anläßlich des 25. Jah-
restages der Gründung des Sen-
ders, auf der das arte-Programm-
angebot für das zweite Halbjahr
2017 vorgestellt wurde, beantwor-
tete sie dem Schattenblick einige
Fragen zu den kulturellen und kul-
turpolitischen Schwerpunkten des
Senders.

Schattenblick (SB): Frau Isam-
bert, könnten Sie einmal umrei-

ßen, wie Ihr Tätigkeitsfeld bei ar-
te aussieht?

Claire Isambert (CI): Ich arbeite
bei der Hauptabteilung Kultur mit
Sendeplätzen wie dem für Musik,
der im Grunde alle Genres wie
Klassik, Pop, Rock und Jazz um-
faßt. In der Mediathek werden un-
ter arte Concert darüber hinaus
viele Live-Auftritte angeboten.
Einen anderen Schwerpunkt bil-
den die kulturellen Dokumenta-
tionen, worunter auch Popkultur
fällt. Am Mittwoch und Sonntag
senden wir alles, was Literatur,
Kino, Malerei und Bildende
Kunst abdeckt und auch das, was
man in Frankreich Cinéma d'au-
teur nennt, also Autorenfilme wie

25 Jahre arte -

Spannungsbogen Tradition und Fortschritt ...

Claire Isambert im Gespräch

Methanausbrüche vor

Helgoland

Welchen Einfluß haben die
Treibhausgasemissionen auf die
Verfügbarkeit von Sauerstoff?

(SB)  In der Deutschen Bucht, 45
Kilometer nordwestlich von
Helgoland, wurden rund 300.000
frische Krater am Meeresgrund
entdeckt. Sie sollen ... (Seite 9)
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Erdogan-Gülen-Konflikt -

Atatürk grüßt den Propheten

(SB)  Die militärische Führung
verortete die eigentliche Gefahr
für den Nationalstaat zum einen
in extremistischen Gruppen aus
dem linken und rechten Spektrum
und zum anderen im kurdischen
Separatismus. Damit konfron-
tiert, daß die CHP ihre gesell-
schaftliche Basis verlor und so
der Rückhalt in ... (Seite 4)
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USA erwägen neuen Militärein-

satz in Libyen

KatarKrise wirkt sich negativ auf
die Lage in Libyen aus

(SB)  Die USA erwägen eine
neue Intervention in Libyen, wo
seit dem Sturz Muammar Gad-
dhafis 2011 bürgerkriegsähnliche
Zustände herrschen. Dies berich-
tete am 10. Juli die CNN-Penta-
gon-Korrespondentin ... (Seite 8)
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Großer Dokumentarfilm, Gesell-
schaft und als Spätvorstellung die
Carte Blanche, die Künstlern und
Regisseuren gewidmet ist. Nicht
zu vergessen sind die kulturellen
Magazine wie Tracks, Abgedreht,
Metropolis und Philosophie.

SB: In der Gestaltung des Senders
hat der Programmdirektor wahr-
scheinlich das letzte Wort. Wie ist
es mit Vorschlägen der Mitarbeiter?

CI: Die Programmkonferenz tagt
einmal im Monat in Strasbourg
und entscheidet darüber, welche
Vorschläge tatsächlich in die Pro-
duktion gehen. Wir in Strasbourg
haben die Aufgabe, uns alle Pro-
jekte anzuschauen und zu bewer-
ten, die von arte France und arte
Deutschland, das heißt von ZDF-
arte und ARD-arte, kommen. Bei
der Programmkonferenz wird
dann entschieden, ob wir darüber
noch diskutieren müssen, ob wir
sie in die Produktion nehmen oder
ablehnen. Der größere Teil der
Produktion wird bei den soge-
nannten Polen arte France und ar-
te Deutschland zu jeweils 40 Pro-
zent gemacht, 20 Prozent werden
in Strasbourg entwickelt. Wir ha-
ben auch die Besonderheit, daß
wir mit neuen Partnersendern in
ganz Europa zusammen Program-
me machen. Das sind die RTBF in
Belgien, SSR und SRG in der
Schweiz, ORF in Österreich, YLE
in Finnland, RAI in Italien, RTE
in Irland und CT in Tschechien.
Wir selbst produzieren in Stras-
bourg relativ wenige Programme,
sind aber für die gesamte Koordi-
nation und für die zweite Sprach-
fassung zuständig, was für den
deutsch-französischen Sender na-
türlich extrem wichtig ist.

SB: Sie bieten auch Originalfas-
sungen des Tons an, die man zu-

schalten kann. Gilt das für alle
Programme?

CI: Bei Spielfilmen gibt es die
Möglichkeit, die Sprachfassungen
auszuwählen. Bei Dokumentatio-
nen ist es eher so, daß wir mit Un-
tertitelung oder Voice-over arbei-
ten. Wir sind in Strasbourg dafür
zuständig, daß die deutsche re-
spektive französische Sprachfas-
sung hergestellt wird. Von einer
Abteilung in Strasbourg, die arte
Europe heißt, werden einige Pro-
gramme ausgewählt, die aufEng-
lisch, Polnisch, Spanisch und bald
auch auf Italienisch untertitelt
werden, damit wir in Europa mög-
lichst breit aufgestellt sind. Aber
Deutsch und Französisch bleiben
natürlich die Sprachen, in denen
arte auf Antenne ausgestrahlt
wird. Online ist es jetzt aber mög-
lich, eine Auswahl des Program-
mangebots in den genannten Spra-
chen anzusehen.

SB: Mit dem Summer of Fish 'n'
Chips haben Sie einen Programm-
schwerpunkt für britischen Pop
gesetzt. Auf arte gibt es hier und
da auch Konzerte mit Popmusik
aus anderen Ländern, aber die an-
gloamerikanische Kultur domi-
niert doch stark. Was ist der Grund
dafür?

CI: Nun ja, Popmusik hat, wie es
Oliver Schwehm heute erklärte,
ihre Wurzeln in Großbritannien.
Man braucht sich nur die Namen
der wegweisenden Akteure wie
Beatles, Stones, David Bowie und
Adele anzuschauen. Die Popmu-
sik ist extrem von der angloame-
rikanischen Welt geprägt. Das
heißt natürlich nicht, daß Popkul-
tur nur in englischer Sprache exi-
stiert. Wir hatten eine große Do-
kumentation über Francoise
Hardy gebracht und werden jetzt

eine über Tokio Hotel bringen.
Vor kurzem haben wir auch eine
Dokumentation über Tangerine
Dream gesendet oder französische
und deutsche Künstler als Ikonen
der Popkultur gezeigt.

SB: Ist man in Frankreich nicht
sehr darauf bedacht, die eigene
nationale Kultur hochzuhalten
und stark zu machen?

CI: Aber ARTE ist weltoffen. Es
geht uns nicht darum, die franzö-
sische oder deutsche Kultur in Eu-
ropa hervorzuheben, auch wenn
unser Auftrag natürlich zunächst
einmal darin besteht, die Kultur
des jeweils anderen Landes über
den Rhein zu bringen. Aber in er-
ster Linie wollen wir europäisch
sein und die Kultur so gut wie
möglich verbreiten oder anders
gesagt, einfach Lust auf Kultur
machen.

SB: In Frankreich gibt es eine
große maghrebinische Minder-
heit, in Deutschland eine kurdi-
sche bzw. türkische. Spielen mi-
grantische Communities in Ihren
Überlegungen zur Programmge-
staltung eine Rolle, um auch die-
se zu repräsentieren?

CI: Bei Themenabend und Geo-
politik spielt das natürlich eine
Rolle. So hatten wir vor kurzem
einen Themenabend über Musli-
me in Europa. Wir wollen diese
Themen auch im Sendeplatz Ge-
sellschaft behandeln, denn es geht
uns um die europäische Vielfalt.
Europa ist nicht nur francais de
souche, wie man sagt, frankofran-
zösisch, sondern besteht aus einer
Vielzahl von Kulturen. Diese
Vielfalt auf arte zu zeigen, erfolgt
im Großen Dokumentarfilm, im
Programmschwerpunkt Gesell-
schaft und am Themenabend.
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Natürlich gilt das auch für Musik.
So haben wir auf arte Concert die
Performances vieler Hiphop-Tän-
zer aus den Vororten von Paris ge-
zeigt oder von der Biennale de Ly-
on. In unseren Programmen, die
mit Kunst, Tanz und Musik zu tun
haben, zeigen wir Künstler von al-
len möglichen Festivals. Wir ha-
ben jetzt gerade beim Afrika-Fe-
stival in Würzburg sowohl online
als auch on air Programme ge-
zeigt, die andere Kulturen zum In-
halt haben.

SB: arte feiert heute 25jähriges
Jubiläum. Sie sind seit 1 6 Jahren
beim Sender. Wie beurteilen Sie
den interkulturellen Anspruch ei-
nes deutsch-französischen Ka-
nals? Den meisten Menschen in
der Bundesrepublik sind die fran-
zösische Kultur und Gesellschaft
eher fremd, sie haben eher einen
Zugang zur angloamerikanischen
Welt. Hat arte Ihrer Ansicht nach
dazu beigetragen, daß es mehr
Verständigung und Interesse zwi-
schen den beiden benachbarten
Bevölkerungen gibt?

CI: Ich glaube, wenn man Leute
nach Beispielen für deutsch-fran-
zösische Kooperation fragt, wür-
den viele arte und vielleicht noch
Airbus nennen. Am Anfang hatten
nicht viele Leute an den Sender
geglaubt, weil er ein politisches
Kind von Kohl und Mitterand war.
Heute ist arte aus der Fernsehl-
andschaft nicht mehr wegzuden-
ken. Wir versuchen in einer Welt,
in der Europa immer mehr in Fra-
ge gestellt wird, eine feste Säule
zu sein und auch aufzuzeigen, daß
Europa weder langweilig ist noch
eine Kulturkonfrontation darstellt.
Die Dinge werden zwar kompli-
zierter, aber dennoch ist man zu
zweit immer reicher. arte ist keine
ganz simple Struktur, wir arbeiten

jetzt mit neun europäischen Part-
nersendern zusammen. Das macht
das Leben manchmal nicht einfa-
cher, aber dafür anspruchsvoller.
Natürlich erfordert das immer
auch eine Öffnung und den Re-
spekt für die andere Kultur.

SB: Wie hat sich Ihrer Ansicht
nach die filmische Repräsentation
in den 25 Jahren der Existenz des
Senders entwickelt? Die französi-
sche Filmkultur war einmal sehr
berühmt und aufregend, viele Re-
gisseure haben sich daran orien-
tiert. Was bleibt von diesem Ver-
mächtnis wie beispielsweise dem
Regisseur Jean Luc Godard und
der Nouvelle Vague?

CI: Wir machen immer wieder
Retrospektiven über große Schau-
spieler und Regisseure. So haben
wir gerade etwas über Michel Pic-
coli und Julien Duvivier gebracht,
der in Deutschland nicht unbe-
dingt bekannt ist. Jean Luc Go-
dard wird bestimmt irgendwann
wieder ein Schwerpunkt sein. Wir
versuchen, eine Mischung aus
Hommages an berühmte Filme-
macher und Berichten über junge
Talente in den Vordergrund zu
stellen.

SB: Unabhängige Dokumentarfil-
mer klagen häufig über Schwie-
rigkeiten bei der Verbreitung ihrer
Filme. Wie bewerten Sie die Ent-
wicklung des Dokumentarfilms?

CI: Ich glaube fest daran, daß der
Dokumentarfilm extrem wichtig
ist, weil er die Welt anders erklärt.
Grundsätzlich will er uns die Rea-
lität zeigen. Nicht zufällig sind
auch private Anbieter wie Netflix
oder Amazon an Dokumentarfil-
men interessiert. Das erzeugt na-
türlich eine starke Konkurrenz.
Nun, wir nehmen das Beste aus
dem Bereich der Großen Doku-
mentarfilme. Das ist keine reine
Carte Blanche, aber es gibt uns ei-
ne große Freiheit.

Ich habe mir gestern die Presse-
broschüre angeschaut, die arte
France für das große französische
Dokumentarfilmfestival Sunny
Side of the Doc in La Rochelle
vorbereitet hat. Auf81 Seiten wird
präsentiert, was arte im Bereich
Dokumentation und Dokumentar-
film macht. Die Palette, die arte

arteKulturprogramm
umfassend präsentiert

Foto: © 2017 by Schattenblick
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anbietet, ist sehr breit angelegt,
von Investigation über Autoren-
filme bis Kunstdokumentationen,
auch Große Dokumentationen
über Natur und Wissen. Mehr als
50 Prozent des Programmschemas
von arte sind Dokumentationen
und Dokumentarfilme.

SB: Frau Isambert, vielen Dank
für das Gespräch.

Beiträge zur artePressekonferenz
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → MEDIEN →
REPORT:

BERICHT/008: 25 Jahre arte - ein
Europaprojekt . . . (SB)
INTERVIEW/011 : 25 Jahre arte -
redaktionelle Präferenzen .. . Oli-
ver Schwehm im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: 25 Jahre arte -
über den Tellerrand .. . Andreas
Schreitmüller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/013: 25 Jahre arte -
innovativ, investigativ und enga-
giert . . . Alexander von Harling im
Gespräch (SB)

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

/mrei0014.html
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Erdogan-Gülen-Konflikt -

Atatürk grüßt den Propheten

(SB) 14. Juli 2017  Die militäri-
sche Führung verortete die ei-
gentliche Gefahr für den Natio-
nalstaat zum einen in extremisti-
schen Gruppen aus dem linken
und rechten Spektrum und zum
anderen im kurdischen Separa-
tismus. Damit konfrontiert, daß
die CHP ihre gesellschaftliche
Basis verlor und so der Rückhalt
in der Bevölkerung für die Ata-
türkschen Prinzipien zunehmend
schwand, infolge von Turgut
Özals neoliberaler Politik ab
1983 Massenentlassungen, ga-
loppierende Inflation und die
Absenkung der Löhne zu einer
nie gekannten Entsolidarisierung
innerhalb der türkischen Gesell-
schaft führten und so die Wie-
derherstellung der Ordnung al-
lerhöchste Priorität genoß, be-
diente sich die Militärführung
nach dem Putsch von 1980 einer
neuen Ideologie, die das Verhält-
nis von Staat und Religion einem
Paradigmenwechsel unterzog.

Um einerseits das Lager der An-
ti-Kemalisten zu beruhigen und
andererseits dem kurdischen
Nationalismus das Wasser abzu-
graben, führte die Junta trotz ih-
res prinzipiellen Vorbehalts ge-
genüber fundamentalistischen
Kreisen zur Instrumentalisie-
rung eines Zusammengehörig-
keitsgefühls religiös-konservati-
ves Gedankengut und islamische
Werte stärker in die Gesellschaft
ein. So wurde der Religionsun-
terricht an den Schulen zum
Pflichtfach gemacht und die

Gründung von Iman-Hatip-
Schulen, staatlichen Berufs-
gymnasien für die Ausbildung
zum Imam und Prediger, geför-
dert. Der konservative Histori-
ker Ibrahim Kafesoglu gilt als
Vordenker der sogenannten
Türkisch-Islamischen-Synthese,
die in den 1970er Jahren in
rechtsintellektuellen Kreisen
viel Anklang fand. Im Fokus
seiner Ideologie stand die Auf-
fassung, daß die alte Steppen-
kultur der Türken den Islam in
einem Veredlungsprozeß aufge-
sogen und infolgedessen in die
nationale Identität integriert
hätte. Türkentum ohne Islam
wäre, so der kulturalistische
Konsens, nicht denkbar. Auch
wenn der Grat, auf dem diese
ideologieaffine These balan-
cierte, von Anfang an schmal
und historisch gesehen höchst
fragwürdig war, erlebte sie bis
Ende der 1980er Jahre eine ge-
wisse Renaissance. Insbesonde-
re Gülen als auch der islamische
Politiker Necmettin Erbakan
profitierten von dieser Phase der
vom Staat gelenkten und geför-
derten Islamisierung der Gesell-
schaft. Die innenpolitische Kri-
se in der Türkei half das Kon-
strukt zwar abzumildern, aber
nicht wirklich zu beheben. Die
Liberalisierung des Religiösen
betraf ohnehin nur die gesell-
schaftliche Ebene, nicht aber
den politischen Diskurs, ge-
schweige denn die republikani-
sche Verfaßtheit der modernen
Türkei.

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Machiavellistische Manöver

Gülens Aufstieg zu einer pseudo-
charismatischen Figur im Kräfte-
spiel mit dem Kemalismus ver-
dankte sich auch den Millionen
von verarmten Zuwanderern aus
Anatolien, die in den 1980er und
1990er Jahren in die großen Städ-
te strömten und in ihrer materiel-
len Bedürftigkeit, zumal sich der
Staat immer mehr aus seiner Ver-
antwortung zurückzog, auf die is-
lamistischen Netzwerke der ge-
meindenahen Sozialarbeit zu-
rückgriffen. Aus diesem Reser-
voir an den existentiellen Rand
gedrängter Schichten der Gesell-
schaft schöpfte insbesondere Er-
bakans Wohlfahrtspartei, als sie
die politische Macht im Staat er-
langte. Indes dürfte Gülen schon
früh erkannt haben, daß Erbakans
Ringen mit dem Militäretablish-
ment zum Scheitern verurteilt
war, zumal dessen krudes Kon-
zept von der welthistorischen
Überlegenheit des Islam starke
Charakterzüge des Größenwahns
aufwies und zudem von zionisti-
schen Weltverschwörungsimpe-
rativen durchsetzt war. Gülen war
auf jeden Fall klug genug, zu Er-
bakan und seinem panislamisti-
schen Kurs aufDistanz zu gehen.
Freilich konnte er nicht verhin-
dern, daß die Toleranzhaltung im
kemalistischen Militärapparat ge-
genüber islamistischen Bewegun-
gen nach der vom Nationalen Si-
cherheitsrat sanft erzwungenen
Abdankung Erbakans und dem
Verbot seiner Partei allmählich
kippte. Die PKK war durch die
Inhaftierung ihres Führers Abdul-
lah Öcalan vom Kopf getrennt
und stellte keine ernstzunehmen-
de Gefahr mehr für die Türkei dar.
Die Islamisten wurden nicht mehr
gebraucht, und so geriet Gülen ins
Visier der Verfassungsorgane, die

ihm und seiner Bewegung die Un-
terwanderung des Staates zum
Vorwurfmachten. Doch vor dem
staatlichen Zugriff reiste der Pre-
diger in die USA, wo er seitdem
im Asyl lebt.

Allerdings konnte Gülen auch aus
der Ferne das politische Gesche-
hen in der Türkei beeinflussen.
Als die AKP 2002 die Wahlen ge-
wann und als stärkste Fraktion ins
Parlament einzog, hatten Gülen-
nahe Stiftungen und Mediengrup-
pen den Erdrutschsieg von Erdo-
gan maßgeblich unterstützt. Die
in westlichen Medien hartnäckig
kolportierte Erzählweise, Erdo-
gan und Gülen seien Weggefähr-
ten gewesen, bis ein Streit sie ent-
zweite, gehört dagegen ins Reich
der Legenden. Aber beide profi-
tierten voneinander, und solange
die Schnittmenge gleichgepolter
Interessen größer war als ihre
ideologischen Widersprüche,
hackte eine Krähe der anderen
kein Auge aus. So bestand durch-
aus Einvernehmen, als Erdogan
nach der Entmachtung des Mili-
tärs und der alten kemalistischen
Elite das islamische Element in
der politischen Gestaltung des
Landes stärker hervorhob. Und
geriet die Gülen-Bewegung in
Bedrängnis, stellte sich Erdogan
vor sie und entkräftete die An-
schuldigungen. Wie es zum Zer-
würfnis kam, gar zur offenen
Feindschaft, läßt sich schwer be-
antworten. Schon seit längerem
gärte im säkularen Bürgertum ein
Unbehagen gegenüber Gülen und
seiner Bewegung, sie galt als su-
spekt und wegen der Undurch-
schaubarkeit ihrer Ziele vielen als
unheimlich. Autoren wie Ahmet
Sik und Nedim Sener sahen in der
"Gülen-Sekte" zudem die Trieb-
feder eines islamistisch gesinnten
Tiefen Staates, der unterhalb der

offiziellen Staatsorgane agierend
parallele Machtstrukturen auf-
baute, um zu einem günstigen
Zeitpunkt einen Umsturz zu in-
szenieren.

Erste Risse in der Zweckallianz
zwischen Gülen und Erdogan
wurden 2012 sichtbar, als Staats-
anwälte der Antiterrorabteilung,
die mutmaßlich der Gülen-Bewe-
gung nahe standen, gegen den
Geheimdienstchef Hakan Fidan
wegen des Verdachts, mit PKK-
Terroristen verhandelt zu haben,
einen Haftbefehl anstrengten.
Tatsächlich hatte Fidan 2009 als
Sondergesandter von Minister-
präsident Erdogan bei den gehei-
men Friedensverhandlungen in
Oslo mit PKK-Vertretern und
später mit Öcalan gesprochen. Als
die Gülen-nahe Presse aus allen
Rohren Kritik an der Regierung
übte, deutete sich ein unversöhn-
licher Machtkampf an. Als Anti-
kommunist von Jugendtagen an
und Gegner des von der AKP in-
itiierten Friedensprozesses mit
der PKK-Guerilla sah Gülen
möglicherweise die Zeit für einen
Bruch mit Erdogan gekommen.
Der Regierungschef nahm den
Fehdehandschuh auf und kündig-
te die Schließung der Nachhilfe-
zentren an, mit denen Gülen einen
Großteil seines Imperiums finan-
zierte. Als dann wie als Echo dar-
aufKorruptionsermittlungen ge-
gen Personen aus der unmittelba-
ren Nähe des Premiers, darunter
auch gegen Ministersöhne, eröff-
net wurden, die den RufErdogans
in der Bevölkerung beschädigten
und öffentliche Proteste hervor-
riefen, eskalierte der Konflikt
vollends. Erdogan entließ 0Tau-
sende von mutmaßlichen Gülen-
Anhängern aus Polizei und Justiz
und warf dem Islamprediger un-
umwunden vor, einen Parallel-
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staat mit dem Ziel geschaffen zu
haben, die Macht an sich zu rei-
ßen.

Zivilisationsstreit am Bosporus

Die Nacht vom 15. Juli 2016
brachte schließlich ans Licht, was
seit längerem zur Explosion
drängte. Ob Gülen tatsächlich der
Urheber des Putschversuchs war,
ist fraglich. Nicht, daß er prinzi-
piell einen Einwand gehabt hätte,
Erdogan von der politischen Büh-
ne wegzufegen, aber Zeitpunkt
und Umstände mußten stimmen.
Das Planlos-verworrene, ja bei-
nah Amateurhafte der militäri-
schen Operation legt einen ande-
ren Schluß nahe. Denn ganz of-
fensichtlich waren die Kräfte für
einen Staatsstreich unzureichend
koordiniert. Denkbar ist, daß der
Konflikt eine Eigendynamik er-
fuhr und so Gülenisten in den
Staatsinstitutionen bis hin zu Ar-
meegenerälen einen übereilten
Putsch improvisierten, den Gülen
wahrscheinlich in dieser Form nie
abgesegnet hatte. Gülen muß
nicht der Kopf der Verschwörung
gewesen sein oder am Anfang der
Befehlskette gestanden haben,
aber er kann ungeachtet dessen
als der geistige Vater der zuletzt
gescheiterten Revolte von Teilen
der türkischen Streitkräfte und
Gendarmerie gelten. Erdogans
Aufruf über CNN Türk an die Be-
völkerung, sich den Putschisten in
den Weg zu stellen, war nichts
weiter als eine Notlösung, die
dem Staatspräsidenten die nötige
Zeit verschaffte, bis zum Morgen-
grauen die eigenen Kräfte zu mo-
bilisieren und den Militärputsch
niederzuschlagen, der Hunderte
von Menschenleben gekostet hat.
Ein Grund für die Überhastetheit
der Operation könnte auch darin

gelegen haben, daß eine politi-
sche Säuberungsaktion im größe-
ren Ausmaß in den Streitkräften
angekündigt war.

Hier zeigt sich die Wendepunkt in
Erdogans Machtpolitik am mar-
kantesten. Nachdem es ihm ge-
lungen war, die kemalistische Ar-
meeführung in den Ergenekon-
und Vorschlaghammer-Prozessen
mit Hilfe der Gülenisten kaltzu-
stellen, mußte er erkennen, daß
ihm ein neuer Gegner erwachsen
war, den zu bezwingen ihm die
politische Macht fehlte. Güleni-
sten saßen in der Staatsanwalt-
schaft, in den Sicherheitskräften
und unter den Richtern. Als sich
die Lage weiter verschärfte und
Gülens Bewegung ganz offen-
sichtlich die Machtfrage stellte,
suchte Erdogan die Annäherung
zum Militär und schloß aller
Wahrscheinlichkeit nach einen
Deal ab. Unter der Zusicherung,
die verurteilten Armeechefs und
Generäle zu rehabilitieren und
dem Militär in Kurdistan freie
Hand zu lassen, gewann Erdogan
einen neuen Verbündeten im
Kampf gegen die Gülenisten, die
als schwerwiegende Gefahr für
die nationale Sicherheit eingestuft
wurden. Natürlich mußte Erdogan
dabei berücksichtigen, daß sich
die Armee, sollte es zu einem neu-
erlichen Kräfteringen kommen,
auch gegen den Staatspräsidenten
erheben würde. Präsidialbefug-
nisse zu erlangen könnte ein
Faustpfand gegen ein möglicher-
weise meuterndes Militär gewe-
sen sein.

In den letzten anderthalb Jahren
hat Erdogan fast schon mit pedan-
tischer Beharrlichkeit die Kon-
frontation mit der EU gesucht. So
unterstellte er im Rahmen des
Verfassungsreferendums europäi-

schen Staatschefs Nazi-Methoden
im Umgang mit AKP-Politikern,
die in der türkischen Diaspora
Europas für ein Ja zu den erwei-
terten Vollmachten des Staatsprä-
sidenten werben wollten, was ih-
nen verweigert bzw. in erhebli-
chem Ausmaß erschwert wurde.
Der Incirlik-Skandal, als Bundes-
tagsabgeordneten der Zugang zu
den auf dem Luftwaffenstütz-
punkt stationierten Bundeswehr-
soldaten untersagt wurde, hat die
Kontroverse zusätzlich ver-
schärft. Hintergrund ist, daß
Deutschland türkischen Soldaten,
die aus Sicht Ankaras am Putsch-
versuch beteiligt waren, Asyl ge-
währt hat. Im beiderseitigen
Adressieren von Vorwürfen und
Gewirr diplomatischer Ränke-
spiele scheint sich der Eindruck,
daß Erdogan gegenüber Gülen der
gefährlichere Islamist sei, verfe-
stigt zu haben.

An dieser Einschätzung scheiden
sich nicht nur die Geister, sie ope-
riert auch mit falschen Prämissen.
Erdogan quasi zu einem islamisti-
schen Finsterling abzustempeln,
nur weil er auf staatsmännischer
Ebene unbequem geworden ist
und zuweilen eine unverblümte
etikettenverletzende Sprache
spricht, insistiert auf eine ideolo-
gische Feindmarkierung. Entge-
gen seiner Drohung, den Flücht-
lingsdeal aufzukündigen, falls die
EU den Visumszwang für türki-
sche Staatsbürger bei der Einrei-
se nach Europa nicht aufhebt, hat
er zu seinem Wort gestanden. Für
diese Ehrenhaftigkeit lieben ihn
die Massen in der Türkei und mit
dieser Haltung machte er politi-
sche Karriere, weil er sich zumin-
dest in seiner Zeit als Oberbürger-
meister von Istanbul tatsächlich
für die Belange der einfachen
Menschen eingesetzt hat. Als
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Machtpolitiker schrieb er eine an-
dere Geschichte, über die zu ur-
teilen jedoch nur dem türkischen
Volk zusteht, das ihn verfassungs-
gemäß durch eine Wahl zum
Staatsoberhaupt legitimiert hat.
Deswegen kann Erdogan per De-
finition kein Diktator sein. Ob er
diktatorisch regieren wird, nun,
wo er das Parlament nach Belie-
ben auflösen und seinen Willen
per Dekret durchsetzen kann, ist
denkbar, aber nicht mehr als ein
Windhauch im spekulativen
Raum. Als Islamist reinsten Was-
sers, als der er angeschwärzt wur-
de, hätte er längst den Gottesstaat
ausrufen können. Er tat es nicht.

Ganz anders verhält es sich mit
Gülen, der im Falle eines erfolg-
reichen Putsches möglicherweise
alle Staatsgewalt in seiner Hand
gebündelt hätte, und das ohne je-
de demokratische Legitimierung
und durch klandestine Strukturen
des Umsturzes erschlichen. Die
Menschen in der Türkei wollen
nicht unter der Scharia leben oder
sich einem Kalifen beugen. Dies
ist aber die Handschrift orientali-
scher Potentaten, daß sie ein gan-
zes Volk in Beugehaft nehmen
und Lebensentwürfe jenseits der
Koranexegese ins Feuer der Apo-
stasie werfen. Daß eine junge
Frau mit Kopftuch nicht an einer
Universität studieren durfte, weil
eine Staatsdoktrin dies verbot,
griff tief in die Individualrechte
einer säkularen Gesellschaft ein,
als die sich die moderne Türkei
selbst bezeichnet. Unter anderem
hat Erdogan den Türken die zivi-
le Selbstbestimmung über ihr Le-
ben auch in Religionsfragen zu-
rückgegeben. Für seine Verfeh-
lungen und das Blut an seinen
Händen wird er sich verantworten
müssen, nicht vor Allah oder der
Geschichte, sondern gegenüber

den Menschen, die ihm ihr Ver-
trauen geschenkt haben. Gülens
Lebensaufgabe besteht statt des-
sen darin, die fortschrittlichen Er-
rungenschaften der Moderne zu
islamisieren und damit das Leben
zwanghaft nach dem Gebetsruf
auszurichten. Unterm Strich ge-
fragt: Ist das drohende Inquisiti-
onsgericht des Imams aus Koru-
cuk wirklich weniger gefährlich
als die politischen Machtspiele
und Selbstinszenierungen eines
Recep Tayyip Erdogan?

Quellenangaben:

Ceyhun, Ozan, Politik im Namen
Allahs:
https://issuu.com/aypa/docs/poli-
tik-im-namen-allahs

Deutscher Bundestag, Wissen-
schaftliche Dienste, Die Fethul-
lah-Gülen-Bewegung in Deutsch-
land:
https://www.bundes-
tag.de/blob/415274/2af148ceb-
cf872537ad7a68408bc6ba/wd-1 -
072-08-pdf-data.pdf

Agai, Bekim, Fethullah Gülen -
Ein moderner türkisch-islami-
scher Reformdenker?:
https://de.qantara.de/in-
halt/fethullah-guelen-ein-moder-
ner-tuerkisch-islamischer-re-
formdenker?

Ghadban, Ralph, Die Sufi-Di-
mension der Gülen-Bewegung:
http://www.ghadban.de/de/wp-
content/data/die-sufi-dimension-
der-gülen-bewegung1 .pdf

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

nhst1537.html

SCHACH - SPHINX

Des Meisters kleiner Helfer

(SB)  Irgend etwas müssen sie
tun, die Großmeister, um ihre
Gedanken im Griff zu halten, sei
es, daß sie mit dem Kugel-
schreiber jonglieren, das Partie-
formular falten und wieder ent-
falten, an ihrem Bart zupfen, so-
fern sie nicht die Rasur bevor-
zugen, jedenfalls gehören die
kleinen Gebärden und Gesten
zur liebgewordenen Ange-
wohnheit. Es hilft, den Faden zu
bewahren. Die wenigsten
Schachspieler sitzen gleich
Säulen auf ihrem Sitz. Die Rau-
cher unter den deutschen Mei-
stern hatten bis zur Einführung
des Rauchverbots durch den
Schachverband wenigstens ih-
ren Glimmstengel zur morali-
schen Unterstützung. Hinterher
stiegen einige auf Kaugummis
um, die anderen litten ärgste
Nervenschwächen, wie zum
Beispiel der Wiesbadener Eric
Lobron. Ohne seine beruhigen-
den Zigarettenzüge mißrieten
seine Züge. In Stellungen, wo es
knifflig zuging, versagte er oft
völlig und spielte weit unter Ni-
veau. Was halfen Raucherecken,
wohin er sich flüchten konnte,
um seiner Sucht zu genügen,
wenn er am Brett den kleinen
Helfer vermissen mußte. Erst
nach einer gewissen Akklimati-
sierungsphase als "Nichtrau-
cher" und ohne blauen Dunst
fand er wieder zu seiner alten
Stärke zurück und brillierte wie
im heutigen Rätsel der Sphinx
mit Glanzpartien. Sein Heidel-
berger Kontrahent Cicak ahnte
noch nicht, daß seine schwarze
Königsstellung sturmreif war,
Wanderer!
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Lobron - Cicak
Bundesliga 1987

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Kiril Georgiew war der erste
Großmeister, der gegen die von
englischen Meistern ausgearbei-
tete 5.Se4-g5! ?-Variante in der
Caro-Kann- Verteidigung Schiff-
bruch erlitt. Nach 8.. .f7xe6??
9.Dd1 -h5+ Ke8-d8 10.Ld2-a5
ging die schwarze Dame flöten
und damit die ganze Partie.

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

sph06261.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

USA erwägen neuen Militäreinsatz in Libyen

KatarKrise wirkt sich negativ auf die Lage in Libyen aus

(SB) 14. Juli 2017  Die USA er-
wägen eine neue Intervention in
Libyen, wo seit dem Sturz
Muammar Gaddhafis 2011 bür-
gerkriegsähnliche Zustände
herrschen. Dies berichtete am
10. Juli die CNN-Pentagon-Kor-
respondentin Barbara Starr unter
Verweis auf die Angaben zweier
nicht-namentlich genannter,
ranghoher US-Militärs. Dem-
nach will die Regierung Donald
Trumps die US-Botschaft in Tri-
polis, die seit der Ermordung des
US-Botschafters Christopher
Stevens und drei seiner Mitar-
beiter im September 2012 in
Benghazi leer steht, wieder er-
öffnen. Das gleiche gilt für das
US-Konsulat im östlichen Beng-
hazi, das damals beim tödlichen
Überfall radikalislamischer Mi-
lizionäre in Flammen aufging.
Wenn alles nach Plan läuft, soll
in den nächsten Wochen eine
Abordnung von US-Marines
zum Schutz der Botschaft und
des Konsulats nach Libyen ent-
sandt werden. Darüber hinaus
sollen 50 US-Militärberater in
Rotation dauerhaft in Libyen
stationiert werden. Aktuell ist ei-
ne unbekannte Anzahl von US-
Spezialstreitkräften in dem
nordafrikanischen Land zuge-
gen, die einerseits die internatio-
nal anerkannte Regierung der
Nationalen Einheit (Government
of National Accord - GNA) in
Tripoli, andererseits die rivali-
sierende Libysche National Ar-
mee (LNA) von "Feldmarschall"
Khalifa Hifter beraten.

Trotz mannigfaltiger Bemühun-
gen seitens des einstigen UN-
Sondergesandten, des deutschen
Diplomaten Martin Kobler, der
EU, der USA und der arabischen
Nachbarstaaten läßt die Versöh-
nung zwischen dem GNA und
Hifters LNA, die im Auftrag der
im östlichen Tobruk ansässigen
House ofRepresentatives (HoR)
operiert, immer noch auf sich
warten. Ungeachtet des mit Span-
nung erwarteten Treffens zwi-
schen Hifter und Premierminister
Fayiz Al Sarradsch Mitte Mai un-
ter der Schirmherrschaft der Ver-
einigten Arabischen Emirate in
Abu Dhabi sind im Juni im Süden
Libyens heftige Kämpfe zwi-
schen der LNA und GNA-treuen
Milizen entbrannt. Man kann da-
von ausgehen, daß die Amerika-
ner durch die Einrichtung einer
eigenen diplomatischen und mili-
tärischen Präsenz in Libyen eine
Annäherung zwischen den ver-
feindeten Kräften um Hifter und
Al Sarradsch forcieren wollen.

Für einen Neuanfang in der liby-
schen Innenpolitik stehen die Zei-
chen nicht schlecht. Am 10. Juni
haben auf Anordnung des HoR
Milizionäre in Zintan Saif Al
Gaddhafi nach mehr als fünf Jah-
ren Gefangenschaft überraschend
freigelassen. Der Sohn und einst
designierte Nachfolger Muammar
Gaddhafis hält sich seitdem in der
östlichen Stadt Baida auf, wo er
hinter verschlossenen Türen poli-
tische Gespräche mit Mitgliedern
des eigenen Klans und Vertretern

Täglich eine weitere

SchachSphinx:

http://www.schattenblick.de/

infopool/schach/ip_schach_

schach_schachsphinx.shtml
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anderer Stämme und Kräfte führt.
Am 20. Juni hat der UN-Sicher-
heitsrat den ehemaligen libanesi-
schen Kulturminister Ghassan Sa-
lame zum neuen Sondergesandten
für Libyen ernannt. Am 1 . Juli hat
Salame, der zuletzt an der Univer-
sität in Paris als Professor für in-
ternationale Beziehungen und
Konfliktresolutionen gearbeitet
hatte, Martin Kobler abgelöst.

Zwar machen Stromausfälle und
Scharmützel vereinzelter Milizen
den Menschen in Tripolis und
Umgebung zu schaffen, doch es
gibt auch positive Anzeichen. Am
19. Juni haben Vertreter der bei-
den Städte Misurata und Tawerg-
ha, die sich 2011 während des von
der NATO unterstützten Auf-
stands bekriegt haben, eine Art
Waffenstillstand unterzeichnet.
Dadurch können die Einwohner
Tawerghas, die wegen ihrer Treue
zu Gaddhafi vertrieben wurden
und seitdem in Flüchtlingslagern
lebten, in ihre alte Heimat zurück-
kehren. Am 5. Juli erklärte Hifter,
die LNA hätte nach mehrjähriger
blutiger Offensive endlich die Is-
lamistentruppe Ansar Al Scharia
aus ihrer letzten Bastion in Beng-
hazi vertrieben.

Bereits am 21 . Juni berichtete die
New York Times, daß vor kurzem
der Export von libyschem Öl
enorm gestiegen ist: Mit 855.000
Faß täglich auf das Dreifache der
Menge von vor einem Jahr. Für
diese positive Entwicklung, wel-
che dem libyschen Staatshaushalt
zugute kommt, ist vor allem Hif-
ter verantwortlich. Im letzten
Sommer haben seine Männer die
wichtigsten Ölraffinerien und
-verladeterminals Libyens, die
von der hauseigenen Wachtruppe
wegen eines Streits um die Auf-
teilung der Einnahmen besetzt

und lahmgelegt worden waren,
mit militärischer Gewalt erobert
und den Betrieb wieder hochge-
fahren. Wenn es nach Libyens
staatlichem National Oil Corpo-
ration (NOC) geht, soll die Aus-
fuhr libyschen Öls bis Ende 2017
1 ,3 Millionen, bis Ende 2018 1 ,5
Millionen und bis Ende 2023 2,2
Millionen Faß erreichen, so die
New York Times.

Dem ehrgeizigen Plan des NOC
stehen nicht nur Querelen zwi-
schen GNA, Hifters LNA und an-
deren bewaffneten Gruppen, son-
dern auch der Konflikt innerhalb
des GolfKooperationsrats (Gulf
Cooperation Council - GCC)
eventuell im Weg. Anfang Juni
haben Saudi-Arabien, die VAE,
Bahrain und Ägypten ihre diplo-
matischen und wirtschaftlichen
Beziehungen zu Katar abgebro-
chen. Anlaß des Streits ist nicht
nur der Ärger in Riad, Abu Dha-
bi, Manama und Kairo über die
kritische Berichterstattung Al Ja-
zeeras, sondern auch, daß Doha
der Moslembruderschaft in Ägyp-
ten Hilfe gewährt und in den pa-
lästinensischen Gebieten - spezi-
ell der Hamas-Bewegung im Ga-
za-Streifen - sowie Libyen Unter-
stützung leistet.

Am 9. Juni haben die Vereinten
Nationen den VAE wiederholte
Verstöße gegen das internationa-
le Waffenembargo für Libyen in
Form von umfangreicher Waffen-
hilfe für Hifter angelastet. Dafür
erklärte am 5. Juli gegenüber der
in Abu Dhabi erscheinenden, eng-
lischsprachigen Zeitung The Na-
tional Oberst Ahmed Al Mesmari
von der LNA, Katar sei für den
ganzen "Terrorismus" in Libyen
deshalb verantwortlich, weil Do-
ha seit Jahren islamistische Grup-
pen mit Waffen beliefere und dem

libyschen "Radikalprediger" Ali
Sallabi, dem eine Nähe zu Al Kai-
da nachgesagt wird, Asyl gewäh-
re. Sollten die USA in Libyen
demnächst in friedensstiftender
Funktion agieren wollen, wären
sie gut beraten, parallel dazu für
eine Beilegung des Streits der
Saudis, Emirater, Bahrainis und
Ägypter mit den Kataris zu sor-
gen.

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

nhst1536.html

Methanausbrüche

vor Helgoland

Welchen Einfluß haben die
Treibhausgasemissionen auf die
Verfügbarkeit von Sauerstoff?

(SB)  In der Deutschen Bucht, 45
Kilometer nordwestlich von Hel-
goland, wurden rund 300.000 fri-
sche Krater am Meeresgrund ent-
deckt. Sie sollen im Herbst 2015
durch eine schlagartige Freiset-
zung von Methan entstanden sein,
berichtete eine Forschergruppe
um Knut Krämer vom MARUM
- Zentrum für Marine Umwelt-
wissenschaften in Bremen im
Wissenschaftsmagazin "Scienti-
fic Reports".

Die Forscher hatten das etwa 915
Quadratkilometer große, im Hel-
goland-Riff gelegene Kraterge-
biet im November 2015 entdeckt.
Das Entstehungsdatum der vie-
len, zehn bis 20 Meter großen
Krater kann deshalb relativ genau
bestimmt werden, weil dasselbe
Gebiet im Mai 2015, also nur we-
nige Monate zuvor, besucht wor-

UMWELT / REDAKTION
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den war und zu dem Zeitpunkt
noch keine Krater zu sehen waren.

Vor allem dort, wo Flüsse größe-
re Mengen organischen Materials
ins Meer verfrachtet haben, das
dann zusedimentiert wurde, so
daß die gasförmigen Ausschei-
dungen von Bakterien, die das or-
ganische Material verstoffwech-
seln, sich sammelten, werden
weitere Methanvorkommen in der
Deutschen Bucht vermutet. Für
Wissenschaftler, die sich von Be-
rufs wegen mit Methanausbrü-
chen befassen, mag so eine Ent-
deckung nicht überraschend kom-
men, lassen sich doch Vergleiche
mit Methanemissionen aus ande-
ren Regionen wie dem Kontinen-
talhang Nordamerikas, den Per-
mafrostregionen auf dem sibiri-
schen Kontinentalschelf oder
auch dem Südpolarmeer ziehen.
Für die Deutsche Bucht jedoch ist
so ein Ausbruch etwas Besonde-
res, und er wirft die Frage auf, wo
denn noch alles in der Welt Me-
thanausbrüche stattfinden, die je-
doch deshalb unentdeckt bleiben,
weil die betroffenen Regionen
nicht so intensiv besucht und er-
forscht werden. Jedenfalls hat die
Methankonzentration in der At-
mosphäre in den letzten zehn Jah-
ren stark zugenommen, was sich
die Wissenschaft noch nicht voll-
ständig erklären kann.

Die Vermutung, daß jene Krater
durch Methan entstanden sind,
gründet sich darauf, daß dieses
Phänomen - eine spezifische Kra-
terform am Meeresgrund mit
randlich frischem Sedimentaus-
wurf - als "Pockmarks" (Pocken-
narben) in der Fachliteratur be-
schrieben ist. Zudem maß die
Forschergruppe im Meerwasser
eine um 1000 Prozent höhere Me-
thankonzentration.

Die Forscher haben eine ihren
Worten zufolge "moderate" Ein-
schätzung an freigesetztem Me-
than versucht und sind auf 5000
Tonnen gekommen. Diese Menge
entspricht etwa zwei Drittel der
jährlichen Methanemissionen der
gesamten Nordsee. Ein weiterer
Vergleich: Die 5000 Tonnen Me-
than machen etwa 0,5 Prozent des
jährlichen anthropogenen Metha-
nausstoßes Deutschlands aus. Das
klingt auf den ersten Blick nach
nicht viel. Insofern könnte man
den Standpunkt vertreten, daß die
Menge an ausgetretenem Methan
vor Helgoland nicht wirklich kli-
marelevant ist. Aber bereits der
Umstand, daß laut den Forschern
in vielen Gebieten der südlichen
Nordsee vermutlich ähnliche Me-
thanvorkommen existieren, die
potentiell freigesetzt werden
könnten, verleiht jener Einzelbe-
obachtung mehr Gewicht. Und
das auch deshalb, weil nach An-
sicht der Forscher hohe Wasser-
temperaturen am Meeresgrund im
Jahr 2014 und 2015 dafür sorgten,
daß das Methan zunächst bis
knapp unter dem Meeresgrund
aufsteigt, und daß dann eine
Sturmserie im November 2015
der entscheidende Auslöser war,
durch den das Methan schlagartig
freigesetzt wurde. Besagen nicht
die meisten Simulationen der Kli-
maforschung, daß die Temperatur
der Weltmeere auch dann noch
steigen wird, sollte es den Men-
schen gelingen, ihre Treibhausga-
semissionen zu reduzieren? Wäre
deshalb nicht mit vermehrten Me-
thanfreisetzungen zu rechnen?

Auch wenn die geschätzte Me-
thanmenge von 500.000 Kilo-
gramm, die vor Helgoland dem
Meeresboden entwichen sein sol-
len, nur einen winzigen Bruchteil
der 5 Trillionen und 130 Billiar-

den Kilogramm der gesamten
Erdatmosphäre ausmachen wür-
de, sollte das Gas bis in die Atmo-
sphäre aufgestiegen sein (was
noch unklar ist), käme selbst die-
ser kleinen Menge keine zu ver-
nachlässigende Bedeutung zu.
Methan ist ein etwa 28mal poten-
teres Treibhausgas als CO2, um
dessen Emissionsreduktion große
Teile der Welt so sehr bemüht
sind. Allerdings hat es eine Halb-
wertszeit von zwölf Jahren, das
heißt, vom Zeitpunkt seiner Ent-
stehung an zerfällt es nach relativ
kurzer Zeit, wobei eines der Ab-
bauprodukte wiederum CO2 ist.
Der Vergleichswert zu CO2 wur-
de jedoch auf einen Zeitraum von
100 Jahren berechnet.

Das Methan in der Deutschen
Bucht ist nicht das einzige klima-
wirksame Gas, das für Überra-
schungen in der Fachwelt gesorgt
hat. Erst diese Woche berichtete
eine andere Forschergruppe unter
anderem vom GEOMAR Helm-
holtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung Kiel im Fachjournal
"Scientific Reports" von der Ent-
deckung, daß im Atlantik vor der
westafrikanischen Küste bis zu
100 Kilometer durchmessende,
extrem sauerstoffarme Wasser-
wirbel entstehen, die von Ost
nach West wandern. In 100 Meter
Wassertiefe jener "toten Zonen"
maßen die Forscher die höchsten
Konzentrationen an Lachgas (Di-
stickstoffmonoxid), die jemals im
offenen Atlantik festgestellt wur-
den. Lachgas ist ein 310mal so
starkes Treibhausgas wie CO2.

Die Konzentration eines weiteren
Treibhausgases, Schwefelhe-
xafluorid (SF6), das auf einen
Zeitraum von 100 Jahren bezogen
22.800mal klimawirksamer ist als
CO2, nimmt ebenfalls zu, und
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zwar um mehrere Prozent pro
Jahr. Das Gas entsteht vor allem
in der Elektro- und Halbleiterin-
dustrie. Ähnliches gilt für Stick-
stofftrifluorid (NF3), das
19.700mal so klimawirksam wie
CO2 ist und wie SF6 unter ande-
rem in der Halbleiterindustrie
produziert (und emittiert! ) wird.

Kohlenstoffdioxid, Methan,
Lachgas, Schwefelhexafluorid,
Stickstofftrifluorid - all diese
Treibhausgase verzeichnen einen
signifikanten Anstieg in der At-
mosphäre. Allein der Umstand,
daß ihr Volumenanteil trotz der
Steigerung vergleichsweise sehr,
sehr gering bleibt, hat bislang ver-
hindert, daß auf der Erde in kurz-
er Zeit extrem lebensfeindliche
Verhältnisse einkehren - womög-
lich ähnlich denen auf der Venus,
deren Oberflächentemperatur
rund 400 bis 500 Grad und Atmo-
sphäre 92 bar beträgt. Jedoch stel-
len sich in diesem Zusammen-
hang Fragen. Wenn der Volumen-
anteil jener Treibhausgase in der
Erdatmosphäre wächst, bedeutet
das nicht, daß auf der anderen
Seite etwas schwindet? Man
weiß, daß zum Beispiel der Sau-
erstoffgehalt ungefähr in dem
Maße abnimmt, wie der Gehalt
von CO2 zunimmt. Mischen sich
aber die genannten Treibhausga-
se komplett in die Atmosphäre ein
oder können lokale Konzentratio-
nen auftreten? Methan ist leichter
als Luft und steigt auf. CO2 hin-
gegen ist schwerer und würde
sich am Boden ablegen, sofern es
nicht aufgrund der Windströmun-
gen mit der übrigen Luft ver-
mischt wird. Gleiches gilt für
Lachgas, Stickstofftrifluorid und
Schwefelhexafluorid.

Wenn im Zuge des Klimawandels
die globale, bodennahe Durch-

schnittstemperatur weiter steigt,
kann das den Abbau organischer
Substanzen im Boden beschleuni-
gen und somit die Freisetzung
von Gasen wie zum Beispiel Me-
than verstärken. Umgekehrt wer-
den in warm-feuchten Umgebun-
gen Oxidationsvorgänge unter-
stützt, was dazu führen könnte,
daß der Sauerstoffanteil der At-
mosphäre abnimmt. Auch durch
eine Änderung der Sonnenein-
strahlung kann der Zerfall organi-
schen Materials im Boden be-
schleunigt werden; und die Ein-
strahlung hat sich schon dadurch
geändert, daß das Ozonloch aus-
gedünnt wurde und nun ein höhe-
rer UV-Anteil auf die Oberfläche
trifft. Zudem wird das Ozonloch
länger offen bleiben, als es die
Wissenschaft bis vor kurzem
noch angenommen hat.

Die Veränderung der Atmosphä-
renzusammensetzung wird von
der Wissenschaft vor allem mit
Blick auf die weitere globale Er-
wärmung und somit den Klima-
wandel untersucht. Doch sollte
sich die Atmosphäre ähnlich ver-
halten wie das Meer, wo sich die
Schichten mit zunehmender Er-
wärmung stabilisieren und immer
weniger durchmischen, könnte
der Effekt eintreten, daß die Luft-
schichten tendenziell unter-
schiedliche Konzentrationen von

Gasen wie Sauerstoff aufweisen
werden. Davon wäre die boden-
nahe Luftschicht, der Hauptle-
bensraum von Mensch, Tier und
Pflanze, vermutlich am stärksten
betroffen.

Was aber hat das mit dem freige-
setzten Methan vom Meeresbo-
den vor Helgoland zu tun? Es ist
wie mit dem Unterschied zwi-
schen Wetter und Klima: Ein re-
kordverdächtig heißer Sommer-
tag beweist noch nicht die Exi-
stenz des Klimawandels; der
Klimawandel erzeugt jedoch
heiße Sommertage. Ebensowe-
nig ist jene Methanfreisetzung
ein Beweis dafür, daß sich das
Meer und die Luft im Wandel
befinden. Doch in Verbindung
mit anderen Veränderungen der
Erdatmosphäre bekommt der
"Helgoland-Fall" eine größere
Bedeutung, als wenn man ihn
isoliert betrachtet. Bislang wird
der Klimawandel fast aus-
schließlich in Verbindung mit der
globalen Erwärmung untersucht,
nicht jedoch hinsichtlich der Si-
cherung relevanter Überlebens-
voraussetzungen wie die perma-
nente Verfügbarkeit von Sauer-
stoff zum Atmen.

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

umkl621.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare
... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Sa, 1 5. Juli 2017

(Nauta/Berlin, 12. Juli 2017, npl)
 Am vergangenen 6. Juli erhielt
das chinesisch-peruanische Kon-
sortium Hidrovías II den Zu-
schlag für eines der umstritten-
sten Infrastrukturprojekte im
Amazonas. Bis 2020 soll in der
peruanischen Provinz Loreto zwi-
schen den Städten Iquitos, Pucall-
pa, Yurimaguas, Sarameriza und
Santa Rosa ein 2.500 Kilometer
langer Kanal namens Hidrovía
Amazónica entstehen, um den
Warenverkehr und den Transport
von Rohstoffen in der Region zu
verbessern. "Die Flüsse waren
hier im Amazonas immer schon
die Straßen unserer Indigenen",
kommentierte der Gouverneur der
Region, Fernando Meléndez den
Abschluss der staatlich-privaten
Partnerschaft und fügt stolz hin-
zu: "Nun werden wir endlich eine
Fluss-Autobahn haben." Inve-
stiert werden dafür 95 Millionen
US-Dollar.

Amazonaszuflüsse sollen begra-

digt und ausgebaggert werden

Doch der Traum von einem ganz-
jährig auch für riesige Container-
schiffe (Postpanamax-Klasse) be-
fahrbaren Schiffsweg hat einen
hohen ökologischen Preis. Denn
was in dem Projekt als "Kanal"
beschrieben wird, sind die natür-
lichen Amazonas-Zuflüsse Ma-
rañón, Huallaga und Ucayalí.

Diese sollen teils begradigt und
auf einer Breite von 50 Metern
kontinuierlich ausgebaggert wer-
den. Umweltschützer wie Leonar-
do Tello aus dem peruanischen
Nauta warnen, dass das Ökosy-
stem der Flüsse dadurch nachhal-
tig geschädigt wird. "Auch die
Siedlungen entlang der Ufer sind
in ihrer Existenz bedroht, denn ei-
ne Vertiefung des Flussbetts wird
dazu führen, dass die sandigen
Ränder wegrutschen", so Tello.

Vor allem indigene Gemeinden
kämpfen deshalb bereits seit 1 7
Jahren gegen die Fluss-Auto-
bahn. Damals wurde im Rahmen
der "Initiative für die Integration
der regionalen Infrastruktur
Südamerikas" (IIRSA) [1 ] eine
noch längere Strecke von 6.000
Kilometern geplant, die ecuado-
rianische Häfen mit dem Mün-
dungsdelta des Amazonas in
Brasilien verbinden soll. Doch
der Startschuss für dieses Mega-
projekt wurde immer wieder
verschoben, da private Inve-
stor*innen sich lieber risikoarm
als Trittbrettfahrer*innen staatli-
cher Entwicklungsbanken wie
der brasilianischen BNDES be-
teiligen wollten. Diese hatte ur-
sprünglich zugesagt, ihre natio-
nalen Baumultis Odebrecht und
OAS mit günstigen Krediten zu
unterstützen, die bis zu 70 Pro-
zent der Kosten des gesamten
Bauvorhabens abgedeckt hätten.

Doch das war vor dem Korrupti-
onsskandal Lava Jato, bei dem
auch Schmiergeldzahlungen an
peruanische Politiker*innen pu-
blik wurden, etwa an den frühe-
ren peruanischen Präsidenten
Alejandro Toledo, der per Haft-
befehl gesucht wird.

Widerstand gegen diesen

angeblichen "Fortschritt"

Frischem Geld aus China ist es
nun zu verdanken, dass in Peru
noch in diesem Jahr die ersten
Schwimmbagger ausrücken sol-
len. "Neue Häfen werden entste-
hen, neue logistische Geschäfts-
zweige, mehr Transportunter-
nehmen. Unterm Strich die Art
von Fortschritt [2] , den wir alle in
diesem Teil des Landes haben
wollen", behauptete vollmundig
der peruanische Transportmini-
ster Bruno Giuffra. Dem hält
Umweltschützer Tello entgegen,
dass die Indigenen in der Region
nur eingeschränkt über das Me-
gaprojekt und seine Folgen in-
formiert wurden. Die parlamen-
tarische Opposition bemängelt
die fehlende Transparenz bei der
Planung der Fluss-Autobahn, da-
mals wie heute. Dazu passte auch
die Weigerung von Transportmi-
nister Giuffra, im Juni vor einem
Untersuchungssauschuss der Le-
gislativen in Sachen Lava Jato
auszusagen.

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA
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Peru

Fluss-Autobahn statt Madre Rio

von Nils Brock, Santiago de Chile
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Noch fehlen Hidrovías II einige
Machbarkeitsstudien und finanzi-
elle Prüfungen für den Start. Be-
reits vor Baubeginn formiert sich
jedoch Widerstand, sondieren
Umweltschützer*innen und indi-
gene Gruppen Wege, das Projekt
zu stoppen. Nicht nur für die Ko-
kama-Indigenen, zu denen auch
Tello gehört, haben die Flüsse im
Amazonas eine vitale Bedeutung.
Ihre Kosmovision, traditionelle
Medizin und Ernährung kreisen
um die Flussmutter, um Madre
Rio. Ein nachhaltiges Leben im
Einklang mit der Natur ist mit in-
tensivem Schiffsverkehr und
Rohstoffabbau unvereinbar.

(Mit Informationen von el comer-
cio [3] / proinversion.gob.pe [4])

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/gro-
essenwahn-auf-suedamerikanisch-
die-infrastrukturinitiative-zur-regio-
nalen-integration-suedamerikas-iirsa/
[2] https://www.npla.de/poonal/von-
linken-und-rechten-umweltschutz-
und-fortschritt/
[3] http://elcomercio.pe/econo-
mia/hidrovia-amazonica-proyecto-
cambiara-navegacion-rios-selva-
439968
[4] http://www.proinversi-
on.gob.pe/modulos/NOT/NOT_De-
tallarNoti-
cia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=38
36&month=6&year=2017
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Deutschland / Mexiko

Spuren der Erinnerung

von Jessica Zeller und WolfDieter Vogel

(MexikoStadt/Berlin, 14. Juli
2017, npl)  Mit einer ungewöhn
lichen Ausstellung macht ein me
xikanisches Künstlerkollektiv auf
den Kampf der Angehörigen von
Verschwundenen in ihrem Land
aufmerksam.

Die Schuhe der Angehörigen

Muttertag in Mexiko-Stadt: Meh-
rere Dutzend Männer und Frauen
demonstrieren am 10. Mai 2013
in der mexikanischen Metropole.
Es ist einer der vielen Märsche,

Protestcamps und anderen Aktio-
nen, mit denen die Angehörigen
von Verschwundenen Aufklärung
und Strafverfolgung einklagen.
Sie wollen wissen, was mit ihren
verschleppten Söhnen, Töchtern,
Brüdern oder Schwestern passiert
ist. Und sie wollen, dass die Ver-
antwortlichen für ihre Verbrechen
verurteilt werden. Auch der mexi-
kanische Künstler Alfredo López
Casanova ist an diesem Tag auf
der Straße, um die Demon-
strant*innen und ihre Forderun-
gen zu unterstützen. Immer wie-

der blickt er auf die Schuhe, die
die Protestierenden tragen. Wie
könnte man diesen Schuhen einen
Sinn geben, fragt er sich. "Wer sie
trägt, hinterlässt vom ersten
Schritt an Spuren."

Seither sammeln Lopez und sein
Künstlerkollektiv in ihrem Atelier
im Zentrum von Mexiko-Stadt
die Stiefel, Turnschuhe oder San-
dalen von Angehörigen, die ihre
Liebsten suchen. Schuhe, mit de-
nen die Väter, Mütter oder Ge-
schwister der Verschwundenen
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Tausende von Kilometern gegan-
gen sind. Auf die Sohlen gravie-
ren die Künstlerinnen und Künst-
ler Sätze ein, die ihnen die Ange-
hörigen geschrieben haben. Dar-
aus entstand die Ausstellung
"Huellas de la Memoria" - "Spu-
ren der Erinnerung". Gemeinsam
mit grünen Kunstdrucken, die Lo-
pez und seine Leute aus den Soh-
len herstellen, bildet das Schuh-
werk ein Ensemble, das seit dem
11 . Juli in der Galerie Neurotitan
des Berliner Kunstvereins
Schwarzenberg [1 ] zu sehen ist.

"Ich bin auf der Suche, weil er

mein Vater ist und weil wir ihn

lieben"

"In der Mitte des Raumes hängen
Schuhpaare, und darunter sind die
Fußabdrücke auf DIN-A-4-For-
mat dargestellt, wo Texte drinste-
hen von den Menschen, die ihre
Vermissten suchen", beschreibt
eine Schülerin des Berliner
Rheingau-Gymnasiums die In-
stallation. Sie ist eine der ersten
Besucherinnen der Ausstellung.
Am Tag nach der Eröffnung ist sie
mit ihrem Grund- und Leistungs-
kurs Spanisch in die Galerie ge-
kommen. Im linken Schuh werde
dargestellt, wer suche, und im
rechten stehe, was über die Ver-
missten wichtig zu wissen sei, er-
klärt die junge Frau. Etwa, wann
sie verschleppt wurden.

80 Schuhpaare hat Lopez mit
nach Europa gebracht, und jedes
erzählt von einer langen Ge-
schichte. So etwa von der des
achtjährigen Leonel Orozco Gar-
cía, dessen Vater Moises Orozco
am 22. Mai 2012 im Bundesstaat
Michoacán festgenommen wurde
und seither verschwunden ist.
"Ich bin auf der Suche, weil er

mein Vater ist und weil wir ihn
lieben", schreibt der Junge.

Mindestens 32.000 Vermisste in

Mexiko

Offiziell gelten in Mexiko 32.000
Menschen als vermisst, die tat-
sächliche Zahl dürfte jedoch
weitaus höher liegen. Manche
werden von Banden der organi-
sierten Kriminalität verschleppt
und gezwungen, für sie zu arbei-
ten. Andere verschwinden, wäh-
rend sie sich in den Händen von
Polizisten oder Soldaten befin-
den. Immer wieder trifft es auch
Journalist*innen, kritische Indi-
gene oder Umweltschützer*in-
nen, die den Mächtigen im Weg
stehen. Manchmal werden ihre
Leichen in Massengräbern ent-
deckt, von vielen fehlt aber jede
Spur.

"Das Projekt Huellas de la Memo-
ria spiegelt wie ein Porträt das
Desaster in unserem Land wieder,
die humanitäre Krise, die wir er-
leben", erklärt Lopez. Jahrelang
sei in Mexiko behauptet worden,
es gebe kein Problem des Ver-
schwindenlassens. "Aber hier
sind die Schuhe. Sie stehen phy-
sisch greifbar für jene, die ihre
Verschwundenen suchen. Hier
sind die Beweise: ihre Briefe, ih-
re Spuren", bekräftigt er. Das kön-
ne niemand leugnen.

Kampf der Angehörigen soll

unterstützt werden

Zunächst wurde die Ausstellung
im Widerstandsmuseum in Mexi-
ko-Stadt gezeigt. Seit März ist sie
nun in Europa zu Gast: in Lon-
don, Paris, Rom und anderen
Städten. Und jetzt in Berlin. An-

nika Hirsekorn vom Kunstverein
Schwarzenberg hat die Schau in
die Galerie geholt. Die meisten
wüssten nicht, wie viele Men-
schen wirklich verschwinden
würden und was das für eine Ge-
sellschaft bedeute, erklärt sie.
Über die Installation, also über
die persönlichen Referenzen,
könne die Problematik gut emo-
tional transportiert werden.

Das Verschwindenlassen publik
zu machen und zugleich den
Kampf der Angehörigen zu unter-
stützen - genau das ist das Ziel des
Künstlerkollektivs. "Die Ausstel-
lung steht immer in Verbindung
mit einer Anklage", sagt Lopez,
der auch als Bildhauer tätig ist.
Immer finde ein Forum statt, um
über das Thema zu sprechen. "Die
Leute werden aufgerufen, sich
dafür einzusetzen, dass das Ver-
schwindenlassen im Land ein En-
de hat."

Nürnberg ist die nächste Station

Doch diese Verbrechen werden
erst aufhören, wenn die Täter
nicht weiterhin straffrei bleiben.
Davon ist auch Lopez überzeugt.
Deshalb freut er sich besonders
darüber, dass die Ausstellung von
Berlin nach Nürnberg weiterzie-
hen wird - der Stadt, in der die
Nazi- Kriegsverbrecherprozesse
stattfanden. Das sei ein symbo-
lisch wichtiger Aufenthalt. "So
setzen wir ein Signal, dass es ei-
ne juristische Verfolgung geben
muss und die Verantwortlichen
eingesperrt werden", bekräftigt er
eine Forderung, die immer wieder
von den Angehörigen vorgebracht
wird. So lange es keine Gerech-
tigkeit gebe, werde das Ver-
schwindenlassen nicht aufhören.
"Doch weder die föderale noch
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bundesstaatliche Regierungen ha-
ben daran Interesse, weil sie
selbst im Drogengeschäft drin-
stecken", ist er überzeugt.

Das Künstlerkollektiv arbeitet
eng mit den Angehörigen zu-
sammen. So auch mit der Hon-
duranerin Ana Enamorado. Vor
sieben Jahren ist ihr Sohn Oscar
in Mexiko verschwunden. Seit-
her sucht sie ihn. Immer wieder
musste sie erleben, wie die Be-
hörden den Fall unter den Tisch
kehrten. Dennoch gibt sie nicht
auf und bringt sich aktiv in das
Kunstprojekt ein, etwa, in dem
sie die "Spuren der Erinnerung"
in Italien und Frankreich beglei-
tet hat. "Das Projekt hat uns sehr
geholfen, auf das Verschwin-
denlassen aufmerksam zu ma-
chen", sagt Enamorado. Sie wis-
se zwar nicht, ob sie ihren Sohn
jemals finden werden, "aber zu-
mindest prangern wir an, was
mit den Opfern, mit diesen nicht
sichtbaren Menschen passiert.
Niemand hat das vorher wahrge-
nommen."

Schüler*innen:

Ausstellung macht das Thema

leicht zugänglich

Die Schülerinnen und Schüler des
Rheingau-Gymnasiums hatten
keine Vorstellung davon, wie
groß das Problem des Verschwin-
denlassens in Mexiko ist. Auch
ihr Lehrer war sich darüber nicht
bewusst. "Hier hat mich ganz be-
sonders überrascht, dass die Prak-
tiken, Leute verschwinden zu las-
sen, immer noch auch während
demokratischer Strukturen, vor-
handen sind, oder weiter durchge-
führt werden", resümiert er, nach-
dem er die Ausstellung gesehen
hat.

Auch die Schülerinnen bereuen
den Besuch in der Galerie Neuro-
titan nicht. "Ich würde die Ausstel-
lung empfehlen auch wenn man
keine Vorkenntnisse hat, weil man
sich schnell reinfinden kann, wenn
man sich mit anderen identifizie-
ren kann", sagt eine von ihnen.
Man bekomme ein Gefühl dafür,
wie schlimm es sei, ein Familien-
mitglied zu verlieren, weil die Re-
gierung es verschleppe, erklärt sie
und betont: "Es lohnt sich auf je-
den Fall, hierher zu kommen."

Zu diesem Artikel gibt es bei onda
auch einen Audiobeitrag, der ange-
hört werden kann unter:
https://www.npla.de/podcast/huel-
las-de-la-memoria-spuren-der-erin-
nerung/

Anmerkungen:
[1 ] http://www.neurotitan.de/Gale-
rie/Archiv/2017/170711_spuren_-
der_erinnerung.html
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Doppelturnier nimmt mit

Riesenschritten Gestalt an

Es winken insgesamt
50 Millionen Dollar Preisgeld

(SB)  Das mit 50 Millionen Dol-
lar Preisgeld dotierte Turnier na-
mens "World Boxing Super Se-
ries" nimmt Gestalt an. Er habe
viele große Events unter anderem
mit Floyd Mayweather und Oscar
de la Hoya veranstaltet, doch die-
se Serie übertreffe alles, bewirbt
der Promoter Richard Schaefer
das ambitionierte Vorhaben, das er
gemeinsam mit seinem deutschen
Kollegen Kalle Sauerland für die
Schweizer Comosa AG organi-
siert. Dabei kämpfen jeweils acht
Teilnehmer im Supermittelge-
wicht und Cruisergewicht paar-
weise gegeneinander, wobei der
Sieger die nächste Runde erreicht.
Die Viertelfinalkämpfe sollen im
September und Oktober stattfin-
den, die Halbfinals sind für Janu-
ar und Februar 2018 geplant, die
Sieger in beiden Gewichtsklassen
werden im Mai 2018 gekürt. Die-
se können dann mehr als zehn
Millionen Euro einstreichen und
werden zudem mit der Mu-
hammad-Ali-Trophy geehrt, einer
Trophäe, die wie der Fifa WM-Po-
kal von dem inzwischen verstor-
benen italienischen Bildhauer Sil-
vio Gazzaniga entworfen wurde.

Das Cruisergewicht ist mit den
vier amtierenden Weltmeistern
der Verbände WBA, WBC, WBO
und IBF sowie zwei früheren Ti-
telträgern deutlich stärker besetzt
als das Supermittelgewicht, in
dem WBO-Champion Gilberto
Ramirez aus Mexiko und der bri-
tische IBF-Weltmeister James

SPORT / BOXEN
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DeGale fehlen. Von den deut-
schen Akteuren sind die ehemali-
gen Weltmeister Marco Huck, Ar-
thur Abraham und Jürgen Bräh-
mer mit von der Partie, wobei
Sauerland auch den bei ihm unter
Vertrag stehenden Briten George
Groves ins Rennen schickt.

Die Paarungen des Viertelfinales
wurden bei einer glamourös in-
szenierten Gala in Monaco be-
kanntgegeben. Dabei durften sich
vier gesetzte Boxer in jeder der
beiden Gewichtsklasse ihre Geg-
ner unter den den vier verbliebe-
nen Teilnehmern aussuchen. Der
im Supermittelgewicht antreten-
de Arthur Abraham muß sich am
15. Juli in der Londoner Wem-
bley-Arena gegen den Briten
Chris Eubank jun. durchsetzen,
um sich für das Turnier zu quali-
fizieren. Da sich die beiden auf
ihr bevorstehendes Duell vorbe-
reiten, fehlten sie bei der Präsen-
tation in Monaco. Dort wählte
Chris Eubank sen. den Türken
Avni Yildirim als Viertelfinalgeg-
ner seines Sohnes oder des Berli-
ners aus.

Der von Ahmet Öner betreute und
trainierte Yildirim hat sich zuletzt
im Mai in Mexiko gegen den er-
fahrenen Marco Antonio Periban
einstimmig nach Punkten durch-
gesetzt. Er blieb damit in 16
Kämpfen ungeschlagen, sicherte
sich den internationalen Titel des
WBC und wird nun Nummer
zehn der WBC-Rangliste geführt.
Vollmundig wie eh und je verkün-
dete Öner, die Eubanks wüßten
nicht, was sie sich da angetan hät-
ten. Avni sei eine Kalaschnikow,
der jüngere Eubank lediglich eine
gut aussehende Wasserpistole.
Dessen Vater lobte den Türken
zunächst als einen Boxer, der nur
die Offensive kenne und jederzeit

für einen spektakulären Kampf
gut sei. Sobald sich sein Sohn ge-
gen Abraham durchgesetzt habe,
werde er mit Yildirim genauso
verfahren, stellte der ältere Eu-
bank die Verhältnisse aus seiner
Sicht klar.

Die schwerste Aufgabe der deut-
schen Teilnehmer steht Marco
Huck ins Haus, der im Cruiserge-
wicht von dem an Nummer eins
gesetzten Oleksandr Ussyk aus-
gewählt wurde. Der Ukrainer hat-
te seine erfolgreiche Amateur-
laufbahn mit dem Olympiasieg
2012 in London gekrönt und ist
seit September 2016 WBO-Welt-
meister im Cruisergewicht. Wäh-
rend Ussyk in zwölf Profikämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für
den erfahrenen Huck 40 Siege,
vier Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche. Da dieser
lange Jahre WBO-Weltmeister
war und den Titel zwischen 2009
und 2014 dreizehnmal verteidigt
hat, steht gewissermaßen die
Wachablösung auf dem Prüf-
stand. Marco Huck hat bei seinem
letzten Auftritt im April den kür-
zeren gegen den ebenfalls für das
Turnier gesetzten Letten Mairis
Briedis gezogen.

Jürgen Brähmer, der im Supermit-
telgewicht an Nummer vier ge-
setzt war, scheint eine leichtere
Aufgabe zugefallen zu sein. Der
normalerweise im Halbschwerge-
wicht kämpfende Schweriner
kommt eine Gewichtsklasse her-
unter, um sich mit Rob Brant aus
St. Paul in Minnesota zu messen.
Der 26jährige US-Amerikaner ist
zwar in 22 Auftritten ungeschla-
gen, wird aber mangels namhaf-
ter Gegner als vergleichsweise
unerfahren eingeschätzt. Bräh-
mer, der bislang 48 Kämpfe ge-
wonnen und drei verloren hat, ist

dennoch aufder Hut. Brant sei bei
der Auswahl wohl deswegen üb-
riggeblieben, weil man ihn für
allzu gefährlich gehalten und des-
wegen gemieden habe, mutmaßt
der Schweriner.

Der im Cruisergewicht an Num-
mer zwei gesetzte Russe Murat
Gassijew durfte sich keinen Geg-
ner auswählen, da er seinen IBF-
Titel gegen den polnischen
Pflichtherausforderer Krzysztof
Wlodarczyk verteidigen muß.
Auch dies ein Duell zweier Gene-
rationen: Hier der in 24 Kämpfen
siegreiche Gassijew bei seiner er-
sten Titelverteidigung, dort der
ehemalige Weltmeister aus Polen
mit einer Bilanz von 53 Erfolgen,
drei Niederlagen sowie einem
Unentschieden. Der in 22 Kämp-
fen ungeschlagene und an Num-
mer drei gesetzte WBC-Champi-
on Mairis Briedis wählte den ehe-
maligen Schwergewichtler Mike
Perez als Gegner aus, für den 22
Siege, zwei Niederlagen und ein
Unentschieden notiert sind. Der
in Irland lebende Kubaner war
nach einer langen Pause von mehr
als zwei Jahren rund 19 Kilo
leichter in den Ring zurückge-
kehrt, als er am 10. Juni mit einem
K.o.-Sieg in der ersten Runde sein
erfolgreiches Debüt im Cruiser-
gewicht gab. Dort winkt ihm nun
die Chance, bereits im zweiten
Streich erstmals in seiner Karrie-
re Weltmeister zu werden. Heiß
hergehen wird es mit Sicherheit,
wenn der an vierter Stelle gesetz-
te reguläre WBA-Weltmeister
Yunier Dorticos, ein in Miami le-
bender Kubaner, auf den nicht
minder kampfstarken Russen
Dmitri Kudrijaschow trifft.

Im Supermittelgewicht hat sich
WBA-Weltmeister George Gro-
ves seinen britischen Landsmann
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Jamie Cox ausgesucht, der ein al-
ter Kumpel sei. Groves hatte sich
am 27. Mai mit einem vorzeitigen
Sieg über Fedor Chudinow den
vakanten WBA-Titel gesichert,
den er im Herbst erstmals vertei-
digen will. Der an Nummer zwei
gesetzte Callum Smith hat sich
für den Schweden Erik Skoglund
entschieden, dessen Kampfeswei-
se ihm entgegenkomme, so der
Brite. [1 ]

Gemessen daran, daß die Pläne
für dieses Doppelturnier im März
erstmals öffentlich dargelegt wur-
den und zu diesem Zeitpunkt we-
der die letztendlichen Gewichts-
klassen noch die Teilnehmer be-
nannt werden konnten, hat das
Vorhaben bemerkenswert rasche
Fortschritte gemacht. Kalle Sau-
erland hatte seinerzeit das legen-
däre Super-Six-Turnier entwor-

fen, das zwischen 2009 und 2012
vom US-Sender Showtime reali-
siert wurde. Nun steht ihm mit Ri-
chard Schaefer einer der kompe-
tentesten Experten der Branche
zur Seite. Der Schweizer hat zu-
sammen mit Oscar de la Hoya die
Golden Boy Promotions aufge-
baut und sie fast im Alleingang an
die Spitze der Branche geführt,
bis er im Streit mit dem Gründer
und Mehrheitseigner aus dem Un-
ternehmen schied. Nach einer Ka-
renzzeit von etwa zwei Jahren, die
er dem Boxgeschäft fernblieb, ist
Schaefer 2016 in die Branche zu-
rückgekehrt und baut mit Ringstar
Sports eine eigene Promotionsfir-
ma auf. Unter dem Dach der Co-
mosa AG, eines Schweizer Unter-
nehmens mit Anteilshaltern aus
dem Marketing (Highlight Event
& Entertainment), dem Fernsehen
(Modern Times Group) und dem

Boxen (Team Sauerland) soll die
mehrjährige Finanzierung des
Doppelturniers gesichert sein.
Das auch im Boxen beliebte, oft-
mals in kleinem Maßstab konzi-
pierte, aber selten erfolgreich um-
gesetzte Turnierformat könnte mit
dem Sportveranstalter Comosa im
Rücken und unter der Regie des
Promotergespanns durchaus ein
unübersehbares Zeichen setzen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19929421 /-
matchups-set-world-boxing-
super-series-super-middleweight-
cruiserweight-tournaments

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

sbxm2156.html

Hinweis: THEATER

Die Zeitraffer -

gekrümmte Linien ...

(SB)  Wie in einem etwas alber-
nen Film aus den 70er Jahren du-
delt monotone Fahrstuhlmusik in
Dauerschleife aus den Lautspre-
chern des kleinen Theaters. Noch
während das Publikum sich lang-
sam zu setzen beginnt, tummelt
sich schon eine Vielzahl von Dar-
stellern in dem Raum, die völlig
unbekümmert ihren Tätigkeiten
nachgehen. Ein lautes "KLACK"
ist zu hören, als ein Mann hinter
seinem Schreibtisch mit ein-
drucksvoller Vehemenz auf einen
Tacker einschlägt.

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

trpb0086.html

Folgen regional -

daß nicht der Teufel durch den

Beelzebub ...

BUND-Experte Jörg Schmiedel

im Gespräch
(Teil 2)

(SB)  In diesem zweiten und letz-
ten Teil des Interviews mit dem
Diplom-Ingenieur Jörg Schmie-
del berichtet dieser von den Ver-
änderungen, die die Ostsee im
Zuge des Klimawandels zu er-
warten hat, und weiteren Um-
weltproblemen, die sich unter an-
derem aus der Bergung ...

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

umri0260.html

POLITIK / REDAKTION UMWELT / REPORT

Erdogan-Gülen-Konflikt -

Perspektiven und Strategien ...

(SB)  In den urbanen Zentren und
Handelsmetropolen, wo die Men-
schen ein höheres ökonomisches
Einkommen besaßen und mit dem
Geist der säkularen Aufklärung in
westlich geprägten Bildungsein-
richtungen bereits in Berührung
gekommen waren, fanden die
Atatürkschen Reformen größeren
Beifall als in den anatolischen
Kernlanden, wo arme Bauern und
kleine Handwerksbetriebe das
Bild bestimmen. Vor allem jedoch
aus den Kurdengebieten formier-
te sich der Widerstand gegen .. .

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

nhst1535.html
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Luft und Himmel, Wärmehauch,
dichte Wolken, sicherlich,
aber Sonne gibt es auch,
Jean bleibt besser hinterm Strich.

Und morgen, den 15. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 15.07.2017 bis zum 16.07.2017 +++
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