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Die 3,4 km lange Röntgenlaser
anlage European XFEL verläuft
zu einem großen Teil unterirdisch.
Die drei Betriebsgelände (rot um
grenzt) liegen in Hamburg (DE
SYBahrenfeld und Osdorfer
Born) und im Süden der Stadt
Schenefeld (Kreis Pinneberg,
SchleswigHolstein).
Foto: © European XFEL

(SB) 11. August 2017  Im Norden
Deutschlands wird ein neues Mi-
kroskop gebaut. Als Anfang Mai
dieses Jahres erstmals jemand
dessen Licht eingeschaltet hat,
wurde das Ereignis von den Be-
teiligten ausgiebig gefeiert. Und
als am 23. Juni erfolgreich Licht
auf den Probenbereich gelenkt
werden konnte, stieg die Laune

der Beteiligten noch mehr an.
Warum solch ein Gewese um ein
Mikroskop gemacht wird, er-
schließt sich erst dann, wenn man
sich die Daten des Geräts und vor
allem die daran geknüpften Ver-
heißungen anschaut.

Jenes Mikroskop ist 3,4 Kilome-
ter lang und verläuft schnur-

Forschungstechnik neu - Rechnung ohne den Wirt?

RechercheReise "European XFEL und DESY"
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) am 7. und 8. August 2017 in Hamburg

"Aber was ist mit den Hühnern?"

(SB)  "Du, ich habe im Fernsehen
gesehen, daß die Arbeiter, die das
Milbenmittel in Hühnerställen
versprühen, durch das das
Fipronil in die Eier gekommen
ist, Schutzanzüge tragen." "Dann
sind ja sicher nicht ... (Seite 7)

POLITIK / KOMMENTAR

Ein Abschied in Würde
Timothy Bradley erklärt seine
Karriere für beendet

(SB)  Nach Wladimir Klitschko
und Juan Manuel Marquez hat
dieser Tage auch der US-ameri-
kanische Weltergewichtler Timo-
thy Bradley seine ... (Seite 10)

SPORT / BOXEN

Mister Orr aus Irland läßt grüßen

(SB)  Die Schotten, Iren, die
Leute aus Wales und den Kana-
linseln Jersey und Guernsey bil-
den mit den Engländern zwar ein
großes Reich. Doch zur Schach-
olympiade ging man eigene We-
ge. Zu einer ... (Seite 14)

SCHACH-SPHINX
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stracks in sechs bis 38 Meter Tie-
fe vom Gelände des Deutschen
Synchrotron (DESY) in Ham-
burg-Bahrenfeld knapp über den
Stadtrand der Hansestadt hinaus
bis nach Schenefeld in Schles-
wig-Holstein. Dort wurde ein
großes Gebäude errichtet, in dem
Proben unter das Mikroskop ge-
schoben und zeitgleich an sechs,
später vielleicht zehn Arbeitsplät-
zen beleuchtet werden. Allerdings
nicht mit Licht, wie man es vom
Alltag her kennt, sondern mit
Röntgenlicht bzw. Röntgenstrah-
lung. Deswegen wird das rund
1 ,22 Mrd. Euro teure Gerät übli-
cherweise auch nicht Mikroskop
genannt, obschon es eben dessen
Funktion erfüllt, sondern Rönt-
genlaser. Oder, um noch genauer
zu sein, Freier Elektronenlaser im
Röntgenbereich, abgekürzt XFEL
(vom Englischen X-Ray Free-
Electron Laser).

Die Firma, die das Gerät betreibt,
nennt sich European XFEL, wur-
de als GmbH gegründet und er-
füllt gemeinnützige Zwecke. Zur
Zeit sind daran elf Länder betei-
ligt. Deutschland (Bundesmini-
sterium für Forschung und Tech-
nologie sowie die Länder Ham-
burg und Schleswig-Holstein)
trägt mit 58 Prozent die Hauptko-
sten der Einrichtung, gefolgt von
Rußland mit 27 Prozent. Däne-
mark, Frankreich, Italien, Polen,
Schweden, Schweiz, Slowakei,
Spanien und Ungarn sind mit An-
teilen zwischen ein und drei Pro-
zent dabei. Und der politischen
Großwetterlage des Brexit diame-
tral entgegengesetzt vollzieht
Großbritannien gegenwärtig ge-
wissermaßen einen Brentry, also
einen Beitrittsprozeß zum XFEL.

Die meisten Menschen werden
bei Röntgenlicht zunächst einmal

an medizinische Diagnostik den-
ken. Die Durchleuchtung von
Gliedmaßen mit Röntgenstrahlen
läßt Knochenbrüche erkennen,
ein Röntgenbild vom Gebiß zeigt
den Verlauf von Wurzelkanälen
und bei der Durchleuchtung der
Hüfte werden Abnutzungser-
scheinungen der Knochen offen-
bar. Auf der anderen Seite der
Medaille ist Röntgenstrahlung
auch von Kernwaffenexplosionen
her bekannt. Die Spaltung des
Atomkerns erzeugt Röntgenstrah-
lung, die so stark ist, daß ein

Mensch nicht mehr auf dosierte
Weise durchleuchtet, sondern er-
heblich geschädigt wird. Aufwel-
chem dieser beiden potentiellen
Anwendungsfelder wird am
XFEL gearbeitet, wollte der
Schattenblick wissen, und hat ei-
ne Antwort daraufaus erster Hand
erfahren.

Im Rahmen einer Pressereise, die
inzwischen im dritten Jahr von
der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft (DPG) zu unter-
schiedlichen Standorten physika-
lischer Highlights in Deutschland
angeboten wurde [1 ] , ergab sich
die Gelegenheit zu einem Ge-
spräch mit Prof. Robert Feiden-

hans'l, seit dem 1 . Januar 2017
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung des European XFEL. Am
XFEL darf keine Waffenfor-
schung betrieben werden, stellte
er klar. Das sei vertraglich festge-
legt worden. Und in der Tat steht
in Artikel 1 des "Übereinkom-
mens über den Bau und Betrieb
einer Europäischen Freie-Elek-
tronen-Röntgenlaseranlage":
"Die Gesellschaft nimmt aus-
schließlich Tätigkeiten zu friedli-
chen Zwecken wahr." [2]

Im Beschleunigertunnel des XFEL
(Ca. fünf Meter durchmessende,
schnurgerade Betonröhre mit
mehreren Röhren verbundenen
Apparaten)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Den Vertragsunterzeichnern dürf-
te allerdings klar sein, daß Grund-
lagenforschung meist beide Sei-
ten der Medaille bedient. Es wird
sich kaum vermeiden lassen, daß
die vertiefenden Einblicke in ato-
mare, biologische und chemische
Prozesse, die mit dem XFEL erst-
mals möglich werden, auch zu
unfriedlichen Anwendungen füh-
ren können. Dabei würde man es
sich zu einfach machen, wollte
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man sogenannte Dual-use-Ent-
wicklungen beispielsweise mit
der Erfindung des Hammers
gleichsetzen, der sowohl friedlich
(Einschlagen eines Nagels) als
auch unfriedlich (Einschlagen ei-
nes Kopfes) verwendet werden
kann. Auf den Betreibern des
XFEL lastet jedenfalls eine hohe
Verantwortung, darauf zu achten,
was die Verwendung ihrer Er-
kenntnisse betrifft. Ob allein der
obige Passus aus Artikel 1 aus-
reicht, um Militärforschung am
XFEL zuverlässig auszuschlie-
ßen, ist fraglich. Zumal bei einem
Drehen des politischen Winds
auch in Deutschland Interessen an
Einfluß gewinnen könnten, die
unfriedliche Absichten verfolgen
und deren Begehrlichkeiten wo-
möglich durch das kaum abzu-
schätzende Potential des XFEL
für andere als die ursprünglich
vorgesehenen Zwecke geweckt
werden könnten.

Eine Möglichkeit, auf die Einhal-
tung jenes vertraglichen Grund-
satzes zu achten, bieten sicherlich
die Auswahlkriterien für For-
schungsanträge. Über die Vergabe
der begehrten Plätze in den Labo-
ren, den sogenannten Experimen-
tierhütten, die dem XFEL ange-
schlossen sind, entscheidet allein
die "Exzellenz", erklärte Feiden-
hans'l in seinem Vortrag gegen-
über der Presse. Wer den XFEL
nutzt, ist verpflichtet, seine Arbeit
zu veröffentlichen. Der Experten-
rat vergebe die Plätze nicht nach
der Höhe der finanziellen Einla-
gen, die ein Land getätigt habe,
auch wenn das sicherlich irgend-
wann berücksichtigt würde, falls
ein Land gar nicht an die Reihe
gekommen wäre. Die Nutzung
des Röntgenlasers ist kostenlos.
Sollte jedoch die Industrie eine
Forschungszeit zugewiesen be-

kommen, müsse sie dafür bezah-
len, erklärte der Referent.

Wenn wir weiter oben geschrie-
ben haben, daß das Röntgenlicht
"zeitgleich" auf die Proben in den
Experimentierhütten fällt, dann
trifft das zu, wenn man das
menschliche Auge zum Maßstab
nimmt. Doch für die Experimen-
te gilt das nicht. Hier werden For-
schungen im Bereich von Femto-

sekunden (fs) durchgeführt, und
eine Femtosekunde ist der Billi-
ardstel Teil einer Sekunde bzw.
0,000.000.000.000.001 s. Ob da
irgendetwas zeitgleich auf die
Proben trifft, muß vor diesem
Hintergrund neu bedacht werden.
"Femtoskop" statt Mikroskop wä-
re vielleicht die treffendere Be-
zeichnung für den Röntgenlaser.

Der apparative Aufbau, um einen
Röntgenlaser mit dieser zeitlichen
Genauigkeit und Leuchtstärke zu
erhalten, ist gewaltig. Mittels ei-
nes 1 ,7 Kilometer langen Linear-
beschleunigers werden zuvor aus
einer Metallplatte per Laser her-
ausgetrennte Elektronenpakete
von 96, auf einer Linie hinterein-
ander geschalteter Module be-
schleunigt und dabei energetisch

auf zehn bis 17,5 Milliarden
Elektronenvolt (Gigaelektronen-
volt, abgekürzt GeV) aufgeladen.
Die Aufladung erfolgt in Resona-
toren, in denen Mikrowellen
schwingen. Die Resonatoren sind
aus Niob gefertigt und werden auf
minus 271 Grad abgekühlt. Da-
durch wird das Metall supralei-
tend, so daß der elektrische Strom
verlustfrei auf den Elektronen-
strahl übertragen werden kann.

Maschinenkoordinator Winfried
Decking erklärt, daß die supra
leitenden NiobResonatoren das
Herzstück des Linearbeschleuni
gers sind. Sie bringen den
Elektronenstrahl auf Trab.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Dieser rast nun weiter und gelangt
in den Einflußbereich sogenann-
ter Undulatoren. Auf diesem bis
zu 212 Meter langen Streckenab-
schnitt sind Magnete in kurzem
Abstand nacheinander und mit
den Polen versetzt zueinander un-
tergebracht, so daß der Strahl aus
den negativ geladenen Elektronen
auf einen Slalomkurs gezwungen
wird. Dadurch geben die Elektro-
nen Röntgenstrahlung (Synchro-
tronstrahlung) ab, die die Elektro-
nen sogar noch überholt. Beide
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fliegen zwar mit annähernd Licht-
geschwindigkeit, doch legen die
Elektronen auf dem Slalomkurs
eine längere Strecke zurück.
Während das Röntgenlicht die
Elektronen überholt, kommt es
mit ihnen zu einer Wechselwir-
kung, wobei einige Elektronen
abgebremst, andere beschleunigt
werden. Das hat zur Folge, daß
sich die Elektronen zu extrem
dünnen Scheiben anordnen, wo-
bei sämtliche Elektronen inner-
halb einer solchen Scheibe im
Gleichtakt schwingen. Das wie-
derum hat zur Folge, daß das von
den Elektronenscheiben emittier-
te Röntgenlicht in extrem kurzen
und intensiven Blitzen abgegeben
wird. Läuft der XFEL so, wie ge-
plant, wird er pro Sekunde zehn
mal 2.700, also 27.000 Röntgen-
blitze abgeben. Man spricht bei
dem Vorgang der hier beschriebe-
nen selbstverstärkenden sponta-
nen Emission vom SASE-Prinzip.
SASE ist das Akronym für die
englische Bezeichnung Self-Am-
plified Spontaneous Emission.

Da der Elektronenstrahl nicht
mehr gebraucht wird, wird er in
einen Mülleimer, den Dump, ge-
lenkt und gibt dort seine Energie
in Form von Wärme ab. Das am
Ende extrem verstärkte Rönt-
genlicht wird den verschiedenen
Versuchsanordnungen zuge-
führt, wo es auf unterschiedliche
Weise "zubereitet" wird, bevor
es auf die Probe trifft. Mal wird
es aufgeweitet und mal gebün-
delt, mal wird es abgeschwächt
und mal gefiltert. Doch welche
Spiegel und sonstigen Hinder-
nisse dem Röntgenlicht auch im-
mer in den Weg gelegt werden,
um es passgenau zu formen, in
keinem Fall dürfen sich Perso-
nen in den Experimentierräu-
men, den sogenannten Hütten,

aufhalten. Man kennt das von der
medizinischen Röntgenbehand-
lung: Bis auf den Patienten ver-
lassen alle Personen den Raum.
Außerdem müssen sämtliche
Proben, Werkzeuge, Geräte oder
sonstige Materialien, die aus ei-
ner Hütte nach draußen gelan-
gen, zuvor freigemessen werden.
So soll sichergestellt werden,
daß keine ionisierende Strahlung
entweicht.

Die am XFEL angeschlossenen
Hütten tragen leider äußerst un-
zugängliche Akronyme, deren
Dekodierung sich für Laien kaum
verständlicher anhört. Es wäre
vielleicht eine Aufgabe der PR-
Abteilung, sich Namen auszu-
denken, mit denen die unter-
schiedlichen Tätigkeiten in den
Hütten charakterisiert werden,
um sie in der Öffentlichkeit prä-
sentieren zu können. So trägt je-
ne Hütte, in der am 23. Juni 2017
erstmals ein Röntgenlaserstrahl
"eintrudelte", die Bezeichnung
SPB/SFX. Das Akronym steht für
Single Particles, Clusters and
Biomolecules & Serial Femtose-
cond Crystallography. In dieser
Hütte befaßt sich eine Arbeits-
gruppe unter Leitung von Dr.
Adrian Mancuso mit der Struk-

turbestimmung von Atomen,
Clustern, Biomolekülen, Viren
und Zellen. Da diese durch die
Röntgenstrahlung auseinander-
gerissen werden, filmt man sie,
kurz bevor dies geschieht. Zudem
umgibt man die Proben mit so
vielen Sensoren, daß sich anhand
der registrierten Bahnverläufe der
einzelnen Explosionspartikel die
ursprüngliche Form des Proben-
material rückrechnen läßt.

Prof. Christian Bressler erläutert
den Aufbau des Femtosekunden
Laserexperiments. Der aufge
blähte Müllsack im Hintergrund
ist mit Helium gefüllt und wurde
dort vorübergehend geparkt. Er
dient als Signalverstärker für La
serlicht, soll aber später durch
ein weniger "trashiges" Aggregat,
das noch nicht geliefert wurde,
ersetzt werden.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Eine weitere Hütte, die FXE, wird
von Prof. Christian Bressler und
seinem Team betrieben. Sie er-
hielt ihr erstes Röntgenlicht kurz
nach SPB/SFX. FXE steht für
Femtosecond X-Ray Experi-
ments. Untersucht werden hier
ultraschnelle Abläufe in Festkör-
pern, Flüssigkeiten oder Gasen.
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Hier wird ein Blick aufProzesse
geworfen, die bislang niemand
beobachtet hat, beispielsweise
darauf, was ganz genau geschieht,
wenn zwei Moleküle eine Verbin-
dung eingehen. Man weiß, daß sie
es tun, man kennt das Ergebnis,
aber wie es zustandegekommen
ist, hat sich bislang der Beobach-
tung entzogen. Nun will man Mo-
lekülfilme erstellen.

In einer weiteren Hütte wird zur
Zeit das Instrument HED (High
Energy Density) aufgebaut. Hier
soll Materie in extremen Zustän-
den (Hitze, Kälte, Dichte, Druck)
erforscht werden, indem man sie
mit einem einzigen harten Rönt-
genblitz befeuert. In Verbindung
mit astrophysikalischen Beobach-
tungen erhofft sich die Arbeits-

gruppe um Prof. Ulf Zastrau un-
ter anderem Aufschlüsse über die
Verhältnisse im Innern von Plane-
ten und Sternen.

Die Erwartungen an die jeweili-
gen Verfahren, mit denen der
Materie weitere Geheimnisse
entrissen werden sollen, sind
ziemlich hochgesteckt. Es sollen
die atomaren Details von Viren
und Zellen entschlüsselt werden,
wovon man sich die Entwicklung
zielgenauer Medikamente ver-

spricht. Kennt man den exakten
Ablauf chemischer Verbindun-
gen, können zum Beispiel wirk-
samere Katalysatoren für die Ab-
gasreinigung gebaut werden. Die
Materialwissenschaft erhofft sich
von den Arbeit am XFEL Er-
kenntnisse, die zur Herstellung
neuartiger Werkstoffe mit revo-
lutionären Eigenschaften führen,
unter anderem aufgrund von
Nanomaterialien. Solarzellen mit
höherem Wirkungsgrad, Ersatz-
stoffe für von der Industrie ge-
nutzte, giftige Substanzen, Ver-
besserung von Datenspeichern,
Nachstellung der natürlichen und
bis heute noch nicht vollständig
entschlüsselten Photosynthese
sind als weitere Ergebnisse der
Forschungen in den XFEL-Hüt-
ten zu nennen.

Links: Beschleunigermodul, In
nenansicht. Rechts: Das letzte der
96 Beschleunigermodule, die von
der polnischen Testcrew überprüft
wurden, erhielt eine Widmung.
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Warum nimmt man Röntgenlicht?
Weil es gegenüber dem Licht, das
das menschliche Auge wahrzu-
nehmen vermag, sehr viel kurz-
welliger ist. Die Auflösungsgren-
ze eines Lichtmikroskops liegt bei
ungefähr 200 Nanometern, was

vor allem durch die Wellenlänge
des Lichts bestimmt wird. Mit
dem Röntgenlaser XFEL soll die
Auflösungsgrenze bei 0,05 Nano-
meter liegen. Damit kann natür-
lich sehr viel mehr erfaßt werden.

Sprachen wir vorhin davon, daß
es für Laien schwierig sein könn-
te, die Funktionen der jeweiligen
Instrumente, die bei ihnen einge-
setzten Methoden und mit ihnen
verfolgten Ziele genau voneinan-
der zu unterscheiden, gilt etwas
ähnliches für die Aufgaben der
Wissenschaftler. Forschen sie
"an" den Instrumenten oder for-
schen sie "mit" ihnen? Verstehen
sie sich als hochqualifzierte
Werkzeugbauer - wie sie sicher-
lich für den Aufbau des XFEL un-
verzichtbar sind - oder verstehen

sie sich als Nutzer dieser Werk-
zeuge? Besteht die Grundlagen-
forschung darin, einen hinsicht-
lich seiner Leistungsfähigkeit
bislang unerreichten Röntgenla-
ser zu bauen, oder besteht sie dar-
in, mit einem solchen Gerät
Grundlagenforschung aufGebie-
ten wie Biologie, Physik, Chemie,
Elektronik, Materialwissenschaf-
ten, etc. zu betreiben?

Vielleicht lassen sich diese Funk-
tionen gar nicht so scharf vonein-
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ander trennen, da jemand, der den
XFEL mit aufbaut, auch ein Ver-
ständnis davon haben muß, was
genau die Anwender herausfinden
wollen. Aber am Ende des Tages,
wenn es um die wissenschaftliche
Publikation geht, würde der
Werkzeugbauer vermutlich im
Nachrang erwähnt, da die eigent-
liche Forschung - beispielsweise
die Entdeckung eines Medika-
ments gegen Krebs - anderen zu-
geordnet würde. Dieser Eindruck
wird durch eine Darstellung in
Robert Feidenhans'ls Präsentati-
on vor der Presse bestätigt. Dort
heißt es unter anderem: "Euro-
pean XFEL-Forscher(innen) un-
terstützen bei Experimenten".

Das muß nicht jeder als Problem
sehen. Denn wer die Chance er-
hält, vor dem Hintergrund der
jahrzehntelangen Expertise des
DESY auf dem Gebiet des Li-
nearbeschleunigers und der Er-
zeugung von Synchrotronstrah-
lung am Aufbau des XFEL mitzu-
arbeiten, wird allein deshalb ein
hohes Ansehen in der Physik-
Community genießen. Selbst ein
etwas nüchternerer Blick auf die
Funktionsweise dieses Röntgen-
lasers, jenseits von Hochglanz-
broschüren und PR-Formulierun-
gen wie "Licht der Zukunft", läßt
das Potential des XFEL als Inno-
vationsmaschine erahnen, dessen
Nutzerbetrieb im September 2017
starten soll.

Ob aber der damit eingeschlage-
ne Weg der technologischen Ent-
wicklung, gestützt auf die fort-
während angewendete Methoden-
klammer Analyse und Synthese,
Synthese und Analyse zu den er-
hofften Ergebnissen führt, wie
zum Beispiel für alle Menschen
Energie und Nahrung satt bereit-
zustellen, hängt doch wohl weni-

ger von den instrumentellen Fer-
tigkeiten des Menschen ab als von
den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen, in denen Technologieschübe,
wie sie jetzt von XFEL erwartet
werden, stattfinden sollen.

Der European XFEL ist eine For-
schungseinrichtung für Nutzer
aus aller Welt, berichtete Feiden-
hans'l. In seiner Präsentation heißt
es aber auch: "Mit European
XFEL wird Europa weltweit füh-
rend in einem herausfordenden
wissenschaftlichen und technolo-
gischen Umfeld". Die Konkur-
renz wartet nicht. In den USA sol-
len im Jahr 2020 zwei Röntgenla-
ser in Betrieb gehen, und was
China, mit dem eine enge Zusam-
menarbeit besteht, in kurzer Zeit

aus dem Boden zu stampfen ver-
mag, kennt man von anderen
technologischen Gebieten.

Wo sich Staaten zu Bündnissen
wie European XFEL GmbH zu-
sammenschließen und sich Städ-
te wie Hamburg als Metropolre-
gion gegenüber anderen Städten
abgrenzen, muß innerhalb dieser
konkurrenzgetriebenen Welt ir-
gend jemand ins Hintertreffen ge-
raten, Nachteile erleiden und im

Zweifelsfall auf der Strecke blei-
ben. Endet nicht die Gemeinnüt-
zigkeit, die sich die Betreiber des
XFEL auf die Fahne geschrieben
haben, notwendigerweise mit der
Ausgrenzung der nicht zu diesem
Gemeinwesen zählenden oder auf
andere Weise in Nachteilspositio-
nen geratenen Personen? Wenn
diese, erhielten sie aufgrund wel-
cher Umstände auch immer die
Chance, selber an den Schalthe-
beln der Macht zu sitzen, vermut-
lich nicht anders handelten, so
zeigt das, daß die wesentlichen
Probleme des Menschen umfas-
sender und zugleich grundlegen-
der in Angriff zu nehmen wären,
als es die am XFEL betriebene
Grundlagenforschung zu leisten
im Stande ist.

Vieles neu und manchmal noch
eine Baustelle: European XFEL
will am 1. September den Nutzer
betrieb aufnehmen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Der Schattenblick hat die
DPG-Recherche-Reisen 2015 und
2016 jeweils durch eine Reihe
von Berichten und Interviews
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nachbereitet. Die Auftaktberichte
zu den Beiträgen finden Sie hier:
BERICHT/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - Im Span-
nungsfeld der Vielversprechen .. .
(SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/natur/report/nrbe0001 .html
und hier:
BERICHT/118: Forschung, Kli-
ma und polar - Hautkontakt und
Daten .. . (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
rb0118.html

[2] http://www.xfel.eu/sites/si-
te_xfel-gmbh/con-
tent/e63617/e79992/e68648/con-
vention_german_eng.pdf

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

nrbe0008.html

"Aber was ist
mit den Hühnern?"

(SB) 11. August 2017  "Du, ich
habe im Fernsehen gesehen, daß
die Arbeiter, die das Milbenmittel
in Hühnerställen versprühen,
durch das das Fipronil in die Eier
gekommen ist, Schutzanzüge tra-
gen." "Dann sind ja sicher nicht
nur die Eier, sondern auch das
Fleisch kontaminiert." "Aber was
ist mit den Hühnern?"

Was soll mit den Hühnern sein?
Als Subjekte mit eigenen Interes-
sen und Neigungen, Ängsten und
Hoffnungen existieren sie aus
menschlicher Sicht nicht, so daß
sie ungestraft ausgebeutet und ge-
tötet werden dürfen. Sie sind im

POLITIK / KOMMENTAR

wahrsten Sinne des Wortes "vo-
gelfrei", auch wenn der gesetzli-
che Tierschutz Einschränkungen
bei ihrem Verbrauch aufzeigt.
Wenn anläßlich des Fipronil-
Skandals gefordert wird, nun ge-
he es darum, "so schnell wie mög-
lich wieder Vertrauen in die Eier,
die Hühner und die ganze Branche
herzustellen" [1 ] , dann sind damit
Tiere gemeint, die ganz und gar
Adressaten eines ihnen fremden
Interesses sind, die nicht einmal
über einen Restbestand an von
Vernutzung durch andere freies
Leben verfügen. Für die Produk-
tion von Eiern und Fleisch gebo-
ren ist das auf diesen Zweck zu-
gerichtete Huhn mehr ein tech-
nisch-wissenschaftliches Artefakt
als ein Tier im landläufigen Sinne.
So schwer, daß der Hahn unter
seines Fleisches Last zusammen-
bricht, so überstimuliert, daß die
Henne von der Vielzahl gelegter
Eier ausgezehrt und lange vor Ab-
lauf ihrer biologisch möglichen
Lebenszeit restverwertet wird,
sind diese Tiere ihrer ursprüngli-
chen Natürlichkeit in einemAus-
maß entfremdet, daß ihr Dasein
als industrieller Betriebsstoff so-
gar als artgerecht und angemessen
bezeichnet werden kann.

Das meint zumindest die Co-Lei-
terin des Wissenschaftlichen Ge-
flügelhofes des Bundes Deutscher
Rassegeflügelzüchter und aner-
kannte Hühnerexpertin Dr. Inga
Tiemann. Ihrer Antwort auf die
Frage eines DLF-Moderators da-
nach, wie sie über die Hühnerhal-
tung in Ställen denkt, ist die posi-
tive Bewertung der Domestizie-
rung sogenannter Nutztiere impli-
zit, sprich die Forscherin handelt
nach bestem Wissen und Gewis-
sen: "Ich bedaure die industrielle
Tierhaltung nicht - mit Einschrän-
kungen -, denn die Tiere sind seit

fast 70 Jahren perfekt darauf ge-
züchtet, in beengten räumlichen
Verhältnissen klar zu kommen.
(. . .) Sie sind perfekt auf diese
Umwelt angepaßt." [2] Der Erfolg
der Zurichtung auf einen Lebens-
sinn, der allein im Verzehr durch
andere aufgeht, besteht aus dieser
Sicht darin, daß die Hühner es
einfach nicht besser wissen. Mit
züchterischer Intelligenz der letz-
ten Impulse verbliebener Wildheit
beraubt sind sie nun sehr viel
leichter zufriedenstellen, als
wenn sie sich stets an den Gitter-
stäben ihrer Käfige rieben.

Wie sollte ein Mensch sein Leben
als Gefangenschaft erkennen und
den Ausbruch planen, wenn er
keinen Begriff von Freiheit hat?
Die Begrenzung seines Horizon-
tes auf selbstgenügsames Funk-
tionieren war stets der Schlüssel
zu erfolgreicher Herrschaftsaus-
übung und ist es heute noch. Das
andere Wesen in seinen Fesseln
zu bestätigen und sie damit enger
zu ziehen, anstatt es solidarisch
dabei zu unterstützen, sie zu
sprengen, ist die Voraussetzung
dafür, es im eigenen Interesse
manipulieren, benutzen und ver-
brauchen zu können, ohne daß es
dagegen Widerstand leistet.
Stimmt es seiner Unterwerfung
sogar bereitwillig zu, dann feiert
die sozialdarwinistische Logik,
durch die Vertiefung herrschender
Gewaltverhältnisse bis in die ele-
mentaren Reflexe biologischer
Determination hinein insgesamt
größeren Nutzen zu erwirtschaf-
ten, Triumphe. Es ist die faschi-
stische Doktrin vom organischen
Ganzen des Volkes, der Rasse, der
Spezies oder Art, dem sich der
oder die einzelne zum Zwecke,
ein höheres Ziel zu erreichen, auf
Gedeih und Verderb zu unterwer-
fen hat.
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So wenig, wie das Volk, die Nati-
on, die Menschheit als selbstbe-
stimmt handelndes Subjekt in Er-
scheinung tritt, so wenig sagt "das
Huhn" etwas über das einzelne
Wesen aus, das sich unter den
400.000 Hühnern befindet, die in
einer großen Schlachtfabrik täg-
lich getötet und verarbeitet wer-
den. Unter den Tieren des Landes
sind Hühner "das größte, am
schnellsten expandierende Uni-
versum des Schmerzes und Lei-
dens auf dem Planeten" [3] . Allein
gelassen nicht nur von den "Ver-
brauchern", sondern auch von Phi-
losophen wie Peter Singer, der
1975 mit "Animal Liberation" die
Bibel der Tierrechtsbewegung
vorgelegt hat. Auch er ist der An-
sicht, daß es ethisch konform sei,
Hühner zu schlachten, verfügten
diese doch über kein Selbstbe-
wußtsein und hegten demgemäß
keine Erwartungen an die Zukunft.

Was also ist mit den Hühnern?
Eben das, was alle menschlichen
und nichtmenschlichen Tiere wis-
sen und miteinander gemein ha-
ben, wenn ihnen aus dem boden-
losen Faß des Schmerzes einge-
schenkt wird.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.tag24.de/nachrich-
ten/de-volkskrant-hollands-geflue-
gelbranche-muss-vertrauen-herstel-
len-d276223
[2] http://www.deutschland-
funk.de/zwischen-sojaschrot-und-
stallpflicht-auf-der-suche-
nach.1 775.de.html?dram:artic-
le_id=383120
[3] http://www.upc-online.org/thin-
king/peter_singer.html

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

raub1123.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Kommentar zur aktuellen Situation
im Nahen und Mittleren Osten

von Clemens Ronnefeldt, 11. August 2017

Die Notwendigkeit, möglichst
bald diplomatische Initiativen zu
ergreifen, um die entsprechenden
Konflikte zu entschärfen ist groß.
Am ehesten geeignet für diese
dringende Aufgabe wären Initia
tiven der Europäischen Union.

Zur aktuellen Situation
in Syrien

Anfang Juni 2017 kam es zu einer
Vereinbarung zwischen Russland,
den USA und Jordanien über eine
Sicherheitszone im Grenzgebiete
zwischen Syrien, Jordanien und
Israel.

Beim G 20-Gipfel in Hamburg ei-
nigten sich die USA und Russland
auf einen Waffenstillstand für den
Südwesten Syriens, an dem neben
Jordanien und Israel auch ein Teil
der syrischen bewaffneten Oppo-
sition der Südfront beteiligt ge-
wesen sein soll.

Dieser Waffenstillstand für die
Provinzen um Daraa, Qunaitra und
Suweida trat offiziell am 9. Juli
2017 in Kraft, in den letzten Tagen
erweitert um die Region Homs.

Die Vereinbarung der USA, Rus-
slands und Jordaniens zielt ab auf
einen Waffenstillstand entlang der
bestehenden Frontlinien zwischen
der Regierung Assad und ihren
Verbündeten einerseits und der be-
waffneten Opposition andererseits.

Wichtig ist nun, humanitäre Hilfe
in diese Gebiete zu bringen,
Flüchtlinge und Verletzte sowohl
in Syrien und auch in den Nach-
barländern Libanon, Türkei, Jor-
danien und Irak besser als bisher
zu versorgen.

Die siebte Runde der Genfer Ge-
spräche endete am 14. Juli ohne
Annäherung der Standpunkte der
verfeindeten Parteien.

Der französische Präsident Em-
manuel Macron sagte, er werde
eine Absetzung von Präsident
Baschar al-Assad nicht mehr zur
Vorbedingung einer Lösung des
Konflikts machen, was von Op-
positionskräften kritisiert wurde.

Erstmals seit Verhandlungsbeginn
vor 18 Monaten nahm der UNO-
Vermittler Staffan de Mistura eine
öffentliche Schuldzuweisung für
das Scheitern seiner Bemühungen
vor. Die Delegation von Präsident
Baschar al-Assad habe keinerlei
Bereitschaft erkennen lassen, über
die Bildung einer Übergangsregie-
rung zu verhandeln. Staffan de Mi-
stura kündigte eine neue Verhand-
lungsrunde für September 2017 an.

Nach der endgültigen Niederlage
der Rebellen in Aleppo ließ US-
Präsident Donald Trump verlau-
ten, dass die USA ihre militäri-
sche Unterstützung für Rebellen-
gruppen beenden werden.
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Die Einstellung aller Rüstungsex-
porte in die Region wäre ein
wichtiger Beitrag zur Deeskalati-
on. Dazu zählt der Lieferverzicht
einer Waffenfabrik aus Deutsch-
land an die Türkei ebenso wie die
Beendigung des deutschen Syri-
en-Einsatzes. (Gegen die Liefe-
rung einer Waffenfabrik an die
Türkei kann unter [1 ] unterzeich-
net werden.)

Zu weiteren Konflikten in der
Region

Der Machtkampf insbesondere
zwischen Saudi-Arabien und Iran
um die Vorherrschaft in der Regi-
on wird vermutlich weiter gehen -
sowohl in Syrien wie auch in Je-
men und Irak. Das ganze Ausmaß
der Leides der Zivilbevölkerung
nach der Rückeroberung von
Mossul aus den Händen des soge-
nannten Islamischen Staates wird
erst nach und nach deutlich.

In Jemen zeichnet sich gerade ei-
ne der schlimmsten humanitären
Katastrophen der Neuzeit ab -
kaum wahrgenommen im Schat-
ten des Syrienkrieges.

Aus der Türkei wurden inzwi-
schen die zur Luftaufklärung über
Syrien eingesetzten Tornados ab-
gezogen, die letzte Maschine lan-
dete vor wenigen Tagen in Bü-
chel. Erst, wenn vermutlich im
Herbst in Jordanien die entspre-
chende Infrastruktur aufgebaut
sein wird, sollen die Tornados im
Oktober auf ihre neue Basis ge-
flogen werden.

Von Anfang an war klar, dass die-
se Tornados keinerlei substantiel-
len Beitrag zur eh schon vorhan-
denen Luftaufklärung leisten und
eine teure Solidaritätsadresse an

Frankreich nach den Terroran-
schlägen von Paris darstellen. Es
wäre ein Akt der Vernunft, dass
die deutschen Tornados nicht
nach Jordanien geflogen werden,
sondern in Deutschland verblei-
ben - und die Infrastrukturaufbau-
arbeiten vor Ort gestoppt werden.

In Jordanien hat nach einem Streit
ein israelischer Wachmann in der
israelischen Botschaft zwei jorda-
nische Staatsbürger getötet, was
zu erheblichen Spannungen zwi-
schen Israel und Jordanien ge-
führt hat.

In Jerusalem töteten am 14. Juli
Palästinenser zwei israelische
Soldaten, woraufhin die israeli-
sche Regierung verstärkte Kon-
trollen des Zugangs zum Felsen-
dom und zur Al Aksa-Moschee
anordnete. In den letzten Wochen
kam es zur Eskalation mit vielen
getöteten und verletzten Palästi-
nenserinnen und Palästinensern,
die vorübergehend nicht mehr zu
ihren Heiligtümern zugelassen
wurden.

Eine dritte Intifada, ein Auf-
stand der palästinensischen Be-
völkerung, drohte daraufhin im
50. Jahrestag der Besatzung in
eine nicht mehr zu kontrollie-
rende Eskalation auszuufern,
bevor sich die Situation durch
den Abbau neuer Überwa-
chungsanlagen wieder etwas
entspannte.

In Israel wird es nach mehreren
Korruptionsvorwürfen - u.a. we-
gen eines U-Boot-Geschäftes mit
Deutschland - für Präsident Benja-
min Netanyahu immer enger. Bei
steigendem persönlichen Druck
auf ihn besteht die Gefahr, dass er
durch "Stärke" Ablenkung suchen
wird. Es ist ein gutes Zeichen, dass
die Bundesregierung dieses unter
skandalösen Umständen zustande
gekommene Geschäft inzwischen
aufEis gelegt hat.

Über den Autor

Clemens Ronnefeldt ist Referent für
Friedensfragen beim deutschen
Zweig des internationalen Versöh-
nungsbundes

Anmerkung:

[1 ] https://www.urgewald.org/waf-
fenexporte-verbieten/protest

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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Ein Abschied in Würde

Timothy Bradley erklärt seine Karriere für beendet

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 11. August 2017  Nach Wla-
dimir Klitschko und Juan Manuel
Marquez hat dieser Tage auch der
US-amerikanische Weltergewicht-
ler Timothy Bradley seine Karrie-
re beendet. Der 34 Jahre alte frühe-
re Weltmeister zweier Gewichts-
klassen gab seinen Rücktritt vom
aktiven Boxsport am vergangenen
Wochenende offiziell bekannt,
während er als Kommentator beim
Kampf zwischen Wassyl Lomat-
schenko und Miguel Marriaga tätig
war. Wenngleich er in der jüngeren
Vergangenheit noch dann und
wann als möglicher Gegner nam-
hafter Akteure seiner Gewichts-
klasse im Gespräch gewesen war,
kam sein Rücktritt doch nicht völ-
lig überraschend, da er seit gerau-
mer Zeit nicht mehr im Ring ge-
standen hatte. Bei seinem letzten
Auftritt mußte er sich am 9. April
2016 dem Philippiner Manny Pac-
quiao einstimmig nach Punkten ge-
schlagen geben. In seiner dreizehn
Jahre währenden Laufbahn brach-
te er es auf eine Bilanz von 33 Sie-
gen, zwei Niederlagen sowie einem
Unentschieden. [1 ]

Nachdem Tim Bradley seine Pro-
filaufbahn im Jahr 2004 begonnen
hatte, stieg er dank anhaltender Er-
folge rasch in den Ranglisten auf
und sicherte sich bereits nach neun
Auftritten seinen ersten Titel im
Halbweltergewicht. Eine Reihe
weiterer Siege und erfolgreicher
Verteidigungen seines WBC-
Nachwuchsgürtels eröffnete ihm
schließlich die Gelegenheit, den
amtierenden WBC-Weltmeister

Junior Witter aus England heraus-
zufordern. Der Kampf fand am 10.
Mai 2008 in Nottingham statt und
war Bradleys Sprung ins Rampen-
licht internationaler Beachtung, da
er den Champion vor dessen hei-
mischer Fangemeinde mit einer
überzeugenden Vorstellung ent-
thront hatte.

Mit guten Aussichten auf Duelle
gegen namhafte Rivalen wie den
Briten Ricky Hatton, den Philippi-
ner Manny Pacquiao oder seinen
Landsmann Devon Alexander im
Halbweltergewicht standen ihm
damals viele Türen zu ebenso
spektakulären wie lukrativen Auf-
tritten offen. Er verteidigte seinen
Titel zunächst erfolgreich gegen
den zähen Veteranen Edner Cher-
ry und traf dann auf den weithin
bekannten Kendall Holt, den er
ebenfalls besiegte und sich dabei
auch den WBO-Titel sicherte. Da-
mit untermauerte er seinen Rang
als einer der besten Boxer dieser
Gewichtsklasse und bekräftigte
seinen Anspruch auf die Vorherr-
schaft im Halbweltergewicht. Sei-
ne großartige Serie setzte sich un-
gebrochen fort, als er mit Devon
Alexander und Lamont Peterson
seine prominentesten Landsleute
in die Schranken wies und sich
schließlich mit einem vorzeitigen
Sieg über Joel Casamayor aus die-
sem Limit verabschiedete.

Das Weltergewicht war mit Akteu-
ren wie Floyd Mayweather, Juan
Manuel Marquez und dem inzwi-
schen ebenfalls aufgestiegenen

Manny Pacquiao die am hochkarä-
tigsten besetzte Gewichtsklasse
der gesamten Branche. Als er dann
auf den legendären Philippiner
traf, der damals auf dem Zenit sei-
nes Könnens boxte, stieg Bradley
erstmals seit seinem Titelgewinn
wieder als Außenseiter in den
Ring. Pacquiao hatte Ricky Hatton
2009 in nur zwei Runden abgefer-
tigt und den körperlich klar über-
legenen Oscar de la Hoya aufs
sportliche Altenteil geschickt.
Wenngleich Tim Bradley nahezu
ebenbürtig war, schien er doch sei-
ner ersten Niederlage entgegenzu-
steuern. Die Punktrichter waren je-
doch anderer Auffassung und er-
klärten ihn nach zwölf Runden
zum Sieger, was vielen Fans und
Experten wenig behagte. Als die
Aufzeichnung des Kampfs hinter-
her analysiert wurde, kam man
nicht umhin, Pacquiaos Überle-
genheit anzuerkennen. Da die Sta-
tuten der WBO jedoch eine nach-
trägliche Revision des Ergebnisses
nicht zuließen, wurde eine Revan-
che vereinbart.

Zuvor mußte sich Bradley aller-
dings noch gegen so gefährliche
Rivalen wie Ruslan Prowodnikow
und Juan Manuel Marquez durch-
setzen, die er beide nach Punkten
besiegte. Der darauf folgende
Rückkampf gegen Manny Pac-
quiao hatte zwei völlig verschiede-
ne Gesichter. Während der Titel-
verteidiger in der ersten Hälfte
punkten konnte, gewann der Phil-
ippiner in den folgenden Runden
klar die Oberhand und setzte sich
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am Ende einstimmig durch, womit
Bradley erstmals in seiner Karriere
eine Niederlage hinnehmen mußte.
Sein folgender Auftritt gegen den
Argentinier Diego Chaves, der un-
entschieden endete, war vom Er-
gebnis her umstritten, da Bradley
insgesamt gesehen überlegen ge-
wirkt hatte. Es folgte ein Kampf
um den Interimstitel der WBO ge-
gen den bis dahin unbesiegten Jes-
sie Vargas, den er klar dominierte,
so daß die Entscheidung eindeutig
zu seinen Gunsten ausfiel.

Nachdem sich Floyd Mayweather
geweigert hatte, für seinen Kampf
gegen Manny Pacquiao die fällige
Gebühr an die WBO zu entrichten,
nahm ihm der Verband den frisch-
gewonnenen Titel wieder ab und er-
klärte Tim Bradley zum neuen
Weltmeister. Dieser bekam es bei
der ersten Titelverteidigung mit
Brandon Rios zu tun, dem früheren
WBA-Champion im Leichtgewicht.
Bradley behielt durch technischen
K.o. in der neunten Runde die Ober-
hand, worauf einem dritten und ent-
scheidenden Kampf gegen Manny
Pacquiao nichts mehr im Wege
stand. Im Vorfeld dieses Duells wa-
ren die Meinungen geteilt, wie be-
deutsam und sinnvoll ein erneutes
Aufeinandertreffen dieser beiden
Kontrahenten sei. Wenngleich jeder
einmal gewonnen hatte, mußte doch
allen klar sein, daß der Philippiner
im Grunde bereits im ersten Kampf
der bessere Boxer gewesen war,
woran sich auch diesmal nichts än-
dern würde. Diese Einschätzung be-
stätigte sich denn auch im April
2016 im MGM Grand in Las Vegas,
als Pacquiao die letzten Zweifel
ausräumte. Nach Niederschlägen in
der siebten und neunten Runde setz-
te er sich am Ende einstimmig in der
Punktwertung durch und brachte
den WBO-Titel wieder in seinen
Besitz. [2]

Seit Timothy Bradley 2011 bei Top
Rank unterschrieben hatte, bekam
er nur Gegner vor die Fäuste, die
ebenfalls bei Bob Arum unter Ver-
trag standen. Der inzwischen 87
Jahre alte Promoter verhindert mit
dieser eigenwilligen Geschäftspo-
litik seit langem, daß ihm Konkur-
renten ins Gehege kommen. Da-
durch blieben für Bradley diverse
namhafte Rivalen wie insbesonde-
re Floyd Mayweather, mit dem er
sich gern gemessen hätte, dauer-
haft außer Reichweite. Anderer-
seits bekam er drei hochdotierte
und vielbeachtete Kämpfe gegen
Manny Pacquiao, der zumindest
bei den ersten beiden zu den popu-
lärsten Akteuren der gesamten
Branche gehörte.

Inzwischen hat sich das Welterge-
wicht weiterentwickelt und mit
Danny Garcia, Keith Thurman
oder Errol Spence Boxer hervorge-
bracht, die wesentlich größer und
jünger als Bradley sind, der für
diese Gewichtsklasse im Grunde
zu leicht war. Ganz davon abgese-
hen, daß Bob Arum solchen
Kämpfen kaum zustimmen würde,
stünde Tim Bradley dabei wohl auf
verlorenem Posten. Nach den drei
Duellen mit Pacquiao war diese
Schiene endgültig abgearbeitet,
und da Top Rank ansonsten keinen
weiteren hochklassigen Welterge-
wichtler unter Vertrag hat, blieb
nichts mehr zu tun übrig. Die ein-
zige Ausnahme wäre JeffHorn ge-
wesen, dessen Co-Promoter Bob
Arum ist. Der Australier hat als
krasser Außenseiter völlig überra-
schend Manny Pacquiao besiegt,
dem er gegen Ende des Jahres eine
Revanche gewährt. [3]

Die anhaltende Untätigkeit ohne
Aussicht auf einen attraktiven
Kampf dürfte maßgeblich dazu
beigetragen haben, daß Timothy

Bradley die Wartezeit beendet und
einen Schlußstrich gezogen hat.
Wenngleich er noch längst nicht
zum alten Eisen gehörte, zeichne-
te sich doch in zunehmendem Ma-
ße ab, daß er den Höhepunkt sei-
nes Könnens überschritten hatte.
Schon vor dem Kampf gegen Rus-
lan Prowodnikow im Jahr 2013
hatte er Rücktrittsgedanken geäu-
ßert, und nach der strapaziösen
Ringschlacht litt er eigenen Anga-
ben zufolge mehrere Wochen lang
unter Anzeichen einer gravieren-
den Beeinträchtigung. Seine Spra-
che sei etwas verwaschen gewe-
sen, was sich aber zwei Monate
später wieder gelegt habe. Ver-
nünftigerweise hat er nun die an-
gemessenen Konsequenzen aus
seiner sportlichen Situation und
körperlichen Verfassung gezogen
und sich mit bewegenden Worten
in den sozialen Medien von seiner
Fangemeinde verabschiedet. Es
wäre ihm zu wünschen, daß er
nicht wie so viele andere Boxer
rückfällig wird und um eines kurz-
fristigen Vorteils oder bloßen
Wunschbildes willen seinen Ab-
schied in Würde oder gar seine Ge-
sundheit aufs Spiel setzt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/08/tim-bradley-
appreciation/#more-240242
[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/08/desert-
storm-tim-bradley-blows-away/#mo-
re-240302
[3] http://www.boxingnews24.com/
2017/08/tim-bradley-issues-retire-
ment-statement/#more-240133

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

sbxm2166.html
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Eine Lanze brechen für die Politik

Wie gern werden zur Erklärung ungeklärter gesell-
schaftlicher Widersprüche Negativklischees wie der
Begriff der Politikverdrossenheit oder die Korrum-
pierbarkeit des Politikers durch Macht und Einfluß
ins Feld geführt und der Eindruck erweckt, damit
den Schwarzen Peter gesellschaftlichen Lebens oder
gesellschaftlicher Regulationen festgemacht zu ha-
ben.

In den 68ern erweiterte sich demgegenüber dieses
Allerweltsklischee um das Verständnis, daß es kein
gesellschaftliches Tun und kein gesellschaftliches
Handeln gäbe, welches nicht politisch wäre. So ent-
steht eine statthafte Wippe aus dem Scheinwider-
spruch, daß Macht beziehungsweise staatsmonopo-
listische Gewalt , um deren Ausübung, Kontrolle
und konstruktive Wendung zum bürgerlichen Nut-
zen und Gebrauch es geht, den am letzteren interes-
sierten Bürger zu jenem Politiker macht, dessen
Hauptmotiv der Mißbrauch und die antibürgerliche
Praxis zum ausschließlichen Eigenvorteil sei. Nie-
mand sollte bei einer derartig negativen Begriffsbe-
lastung dennoch außer Acht lassen, daß das zugrun-
de liegende griechische Adjektiv "politikós", herge-
leitet vom griechischen Wort "polítes", das meint
den Stadt- bzw. den Staatsbürger, abstammt.

Politisch handeln, denken oder im Selbstverständ-
nis gar Politiker zu sein, kann im besten antiken Sin-
ne gleichwohl als identisch mit dem Streben nach
jenem Einfluß und jener Position in der Gesellschaft
sein, die den Nutzen und die Stärke bürgerlicher
Existenz wahrt und sichert, ohne die Grundimplika-
tion der Bürgerlichkeit, eben politisch handeln zu
können, jemals in Frage zu stellen.

Am Beispiel jener berühmt gewordenen Worte von
Carl von Clausewitz "Der Krieg ist eine bloße Fort-
setzung der Politik mit anderen Mitteln" (Vom Krie-
ge I, 1 ,24) läßt sich sicher das zu Beginn ausgespro-
chene Unbehagen fast nahtlos anheften.

Doch ließe sich mit noch größerer Genauigkeit viel
eher die Feststellung glaubhaft solchem Denken und
solchen Schlußfolgerungen entgegenhalten, daß
dort, wo welcher Krieg oder welche andere entfes-
selte Gewalt auch immer die Bühne betritt, die Po-
litik außer Kraft gesetzt ist und vor allen Dingen,
daß Politik spätestens an dieser Stelle sträflich ver-
sagt haben muß.

Redaktion Schattenblick
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Hartze - Knöllchen ...
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SCHACH - SPHINX

Mister Orr aus Irland
läßt grüßen

(SB)  Die Schotten, Iren, die Leute
aus Wales und den Kanalinseln Jer-
sey und Guernsey bilden mit den
Engländern zwar ein großes Reich.
Doch zur Schacholympiade ging
man eigene Wege. Zu einer gemein-
samen Mannschaft reichten die
Sympathien füreinander eben nicht
aus. Mit einer selbständigen Olym-
pia-Mannschaft suchten sie den Er-
folg, der jedoch nie eintrat. Aber im-
merhin, nach außen wurde Souverä-
nität dokumentiert. An den Brettern
selbst trug diese Eigenständigkeit je-
doch selten Früchte, auch wenn die
Schotten in den letzten Jahren durch-
aus hin und wieder einige Erfolge
verbuchen konnten. Für die Iren gab
es allerdings keinen Grund zur Freu-
de. Ihre Spieler traten aus der Mittel-
mäßigkeit selten heraus, waren bei
Mattangriffen wie zugeknöpft und in
der Verteidigung sperrangelweit of-
fen. Aber einen Moment bitte! In
Thessaloniki 1988 konnte Mister Orr
aus Irland all diese Gerüchte zum
Teufel jagen, indem er keinen Gerin-
geren als dem kanadischen Spitzen-
spieler Ivanov das Ja-und-Amen
lehrte. Ivanov hatte zuvor von sich
reden gemacht, als er den Weltmei-
ster Anatoli Karpow kleinkriegte.
Gegen Mister Orr schien er jedoch
völlig aus dem Tritt gekommen zu
sein. Oder lag es vielleicht doch dar-
an, daß die grüne Insel seit den Ta-
gen eines George Alcock MacDon-
nell wieder einen irischen Meister
von Format hervorbrachte? Aller-
dings verschwand Mister Orr danach
wieder in der irischen Versenkung
und ließ nichts Beachtliches mehr
von sich hören. Im heutigen Rätsel
der Sphinx ließ er die Farben Irlands
einmal aufleuchten, strahlender, als
man es für möglich gehalten hatte.
Also, Wanderer, der Ire spielte als
Weißer ein durchaus mutiges Schach
mit seinem nächsten Zug!
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So verregnet wie heute
war selten ein Tag,
und wie nicht viele Leute
ist 's Jean-Luc, der 's mag.

Und morgen, den 12. August 2017

+++ Vorhersage für den 12.08.2017 bis zum 13.08.2017 +++
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Orr - Ivanov
Thessaloniki 1988

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Diese letzte Partie schenkte Elena
Achmilowskaja ihrer Heimat, ehe sie

in die Vereinigten Staaten floh, mit ei-
nem Flitterwochen-Strahlen auf dem
Gesicht. Die Inderin Thigsay besiegte
sie mit dem weit vorausplanenden
Qualitätsopfer 1 . . .Ta8xa5! 2.b4xa5
Tc8-a8 3.Kg1 -f2 Ta8xa5 4.Kf2-e3
Lb5-c4 5.Td1 -d2 Ta5-b5 6.Tc1 -e1
Ke7-d6 7.Ke3-d4 Tb5-b8 8.g2-g3 f7-
f6 9.Kd4-e3 Kd6-c5 10.Ke3-f2 Tb8-b7
11 .Te1 -e3 Tb7-b2 12.Kf2- e1 Lc4xa2
13.c3-c4 Tb2-b3 14.Te3-e7 Tb3-b1+
und Weiß gab auf. Nach 15.Ke1 -f2
La4xc4 war gegen den Vormarsch des
a-Bauern nichts zu erfinden.

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

sph06289.html




