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In Sichtweite des Akw Kudankulam I
fliegt am 13. September 2013 ein
Flugzeug der Küstenwache über
Dorfbewohnerinnen und bewohner
hinweg, die als Ausdruck ihres Pro
testes ins Meer gegangen waren.
Foto: © Amirtharaj Stephen

(SB)  Vor kurzem hat die indische
Regierung ihre Pläne zur zukünfti-
gen Energiepolitik vorgestellt. Dabei
nimmt der Ausbau der erneuerbaren
Energien eine herausragende Stel-
lung ein. Aber auch die Atomenergie
soll künftig vermehrt elektrischen
Strom produzieren, um Indiens
wachsenden Energiehunger zu stil-

len. Übers Land verteilt sollen meh-
rere Dutzend Akws und andere Ein-
richtungen der nuklearen Infrastruk-
tur entstehen, unter anderem ist für
den Standort des Akw Kudankulam
(andere Schreibweise: Koodanku-
lam) der Bau zweier weiterer Reak-
toren, Kudankulam III und IV, vor-
gesehen. Im nächsten Jahr sollen für
sie die Betonfundamente gegossen
werden.

Schon vor vielen Jahren hat sich ei-
ne breite Protestbewegung gegen
dieses Atomkraftwerk an der Süd-
spitze Indiens formiert, und genauso
lange geht die Regierung hart gegen

Am Beispiel Indien - tradierte Vergeblichkeit ...

Nuclear Lies  Atomlügen

Filmvorführung am 23. September 2015 im Hamburger Centro Sociale

Teil 3: Widerstand gegen das Atomkraftwerk Kudankulam im

südindischen Bundesstaat Tamil Nadu

UMWELT / BRENNPUNKT

Brandsatz Fukushima -

Die alte Lüge und das Meer ...

Cäsium in der Tiefsee

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

(SB)  Radioaktive Sedimente aus
dem Vorfeld des havarierten Akw
Fukushima Daiichi werden viel
weiter hinaus ins Meer verlagert als
vermutet ... (S. 5)
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Saudische Invasion im Jemen for-

dert viele Tote

Riad richtet das ärmste Land Ara
biens vollends zugrunde

(SB)  Es ist interessant zu bemerken,
wie diejenigen Vertreter westlicher
Politik und Medien, die wegen des
angeblichen Einsatzes von "Faß-
bomben" gegen die Zivilbevölke-
rung in Syrien Zeter und Mordio
schreien und ohne Unterlaß die Ab-
setzung von Präsident Baschar Al
Assad fordern, wenig bis gar nichts
zu den Kriegsverbrechen Saudi-Ara-
biens und dessen ... (S. 11)
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die Menschen, die sich dem ver-
meintlichen Fortschritt widerset-
zen, vor. Davon berichtet der indi-
sche Dokumentarfilmer Praved
Krishnapilla in seinem per Crowd-
funding finanzierten 72minütigen
Film "Nuclear Lies", der in den zu-
rückliegenden Monaten in einer
Reihe deutscher Städte gezeigt
wurde. Am 23. September präsen-
tierten Krishnapilla und Peter Mo-
ritz vom Anti-Atom-Plenum
Frankfurt den Film im Hamburger
Centro Sociale. Dazu eingeladen
hatten die Anti-Akw-Aktivisten
Antje Kröger-Voss und Dieter Krö-
ger, die selber einen Film gegen
Atomenergie ("Unser gemeinsa-
mer Widerstand") produziert ha-
ben.

Indien hat seit dem 26. Januar 1950
eine eigene Verfassung, durch die
es zur Republik wurde. Doch schon
zwei Jahre zuvor war die indische
Atombehörde gegründet worden.
Sie habe immer über der Verfas-
sung gestanden, heißt es in dem
Film. Was vielleicht zunächst über-
trieben klingt, wird mit starken Ar-
gumenten unterfüttert. Ähnlich wie
in Deutschland wird auch in Indi-
en eine Politik von oben herab
(top-down) praktiziert. So ist die
indische Bevölkerung verfassungs-
rechtlich nicht davor gefeit, durch
die Regierung von ihrem Grund
und Boden vertrieben zu werden,
sobald "höhere" Interessen geltend
gemacht werden.

Am 20. November 1988 unter-
zeichneten der indische Premier-
minister Rajiv Gandhi und der so-
wjetische Generalsekretär des Zen-
tralkomitees der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion (KPdSU)
Michail Gorbatschow einen Ver-
trag zum Bau von zwei Atomreak-
toren. Als Standort wurde der äu-
ßerste Süden des Subkontinents
ausgesucht. Die Bewohnerinnen
und Bewohner von Idinthakarai
und anderen Dörfern in dieser Re-
gion haben frühzeitig dagegen pro-
testiert.

Bewohnerinnen und Bewohner des
Dorfs Koothankuli, die aufgrund der
Verhängung einer Ausgangssperre
daran gehindert wurden, nach
Idinthakarai zu gehen, versammeln
sich am 10. Mai 2012 vor der Kirche
und skandieren Parolen gegen die
Regierung.
Foto: © Amirtharaj Stephen

Einen Höhepunkt erlebte die südin-
dische Anti-Akw-Bewegung 1989,
als sich 50.000 bis 60.000 Protestie-
rende aus Tamil Nadu und dem an-
grenzenden Bundesstaat Kerala zu
einer Demonstration einfanden - ei-
ne ungeheuer große Zahl an Men-
schen für ein Gebiet, von dem der
damalige Gouverneur behauptete, es
sei menschenleer, dort könne ohne
weiteres ein Atomkraftwerk gebaut
werden. Auch das Dorf Idinthakarai
gab es in der Wahrnehmung des Po-
litikers offenbar nicht . . . , daß dort ei-
ne 107 Jahre alte Kirche steht, und
Zeugnisse menschlicher Besiedlung
mindestens 500 Jahre in der Ge-
schichte zurückreichen, hat er wohl
aus taktischen Gründen "übersehen".

In Folge dessen hat sich die Regie-
rung geweigert, den Untersuchungs-
plan zu den Baugründen mit der Öf-
fentlichkeit zu teilen. Andernfalls
wäre die Lüge der "Menschenleere"
des Standorts entlarvt worden. Weil
die Widerstandsbewegung gegen das
Akw Kudankulam auch von Men-

schen christlichen Glaubens getra-
gen wird, behaupte die Regierung,
daß die Proteste einen religiösen
Hintergrund haben, erklärte Kris-
hnapilla am Rande der Filmvorfüh-
rung dem Schattenblick.

"Nuclear Lies" begibt sich zu ver-
schiedene Stationen der atomaren In-
frastruktur, von der Urangewinnung
über den Abbrand der Brennelemente
bis zur Endlagerung atomarer Abfäl-
le. Ausführlich widmet sich der Film
jenem südindischen Konfliktgebiet.
Aus Protest gegen das Akw Kudanku-
lam haben anfangs 18.000 Menschen
auf einem öffentlichen Platz geschla-
fen. Eine Zeitlang wurde versucht, die
Regierung mit Hungerstreiks unter
Druck zu setzen, teils mit Hunderten
Beteiligten. Begleitet von vielen Ak-
tionen wie der seeseitigen Blockade
des Akw wird seit August 2011 ein in
Frauen und Männer getrennter Ket-
tenhungerstreik mit wechselnder Be-
teiligung durchgeführt.

Eine Frau berichtet, daß sich der Wi-
derstand bereits in der dritten Gene-
ration fortsetzt. Sie sei im Alter von
15 Jahren von ihrer Mutter zu den
Protesten mitgenommen worden und
nun nehme sie ihre eigene 15jährige
Tochter mit. "Wenn mir etwas pas-
sieren sollte, werden meine Kinder
den Protest weiterkämpfen", brachte
die Mutter ihre Entschlossenheit zum
Widerstand zumAusdruck.
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Napoleon, ein Einwohner von Idint
hakarai, versucht zu fliehen, wäh
rend er von der Polizei angegriffen
wird  10. September 2012.
Foto: © Amirtharaj Stephen

Was die Akw-Befürworter als Stur-
köpfigkeit, religiös motivierten
und von ausländischen Kräften ge-
steuerten Widerstand oder pure
Fortschrittsfeindlichkeit mutmaß-
lich rückständiger Dorfbewohner
abtun wollen, erweist sich bei ge-
nauerer Betrachtung als nackte
Überlebensratio. Sollte es zu einem
Nuklearunfall mit Strahlenfreiset-
zung kommen, wären die 50.000
Anwohnerinnen und Anwohner
des Atomkraftwerks Kudankulam
die ersten, die der radioaktive
Fallout träfe. Eine Evakuierung
wäre gar nicht möglich, lautet ei-
ner der Kritikpunkte an demAkw.
Wenn bereits in einem Hochtech-
nologieland wie Japan ein Atom-
kraftwerk (Fukushima Daiichi)
von Erdbeben und Tsunami zer-
stört werden kann, wie leicht könn-
te das in einem Land wie Indien
passieren, fragen die Menschen mit
Blick darauf, daß sogar das im Bau
befindliche Akw Kudankulam ein-
mal von einem Tsunami über-
schwemmt worden war.

Von den zwei Reaktoren, die von
russischer Bauart sind und von der
Nuclear Power Corporation of In-

dia Ltd (NPCIL) betrieben werden,
liefere überhaupt nur einer Strom,
der andere diene als "Ersatzteilla-
ger", berichtete Peter Moritz im
Anschluß an die Präsentation von
"Nuclear Lies" in einer Gesprächs-
runde mit dem Publikum. Der erste
Reaktor ist am 22. Oktober 2013
erstmals ans Netz gegangen - nach
35 Verspätungen. Die Menschen
würden jedoch in Unklarheit gelas-
sen, weswegen immer wieder Ver-
zögerungen beim Hochfahren des
Reaktors aufgetreten waren. Und in
dem kurzen Zeitraum bis zum Be-
ginn der kommerziellen Inbetrieb-
nahme am 31 .1 2.2014, ab dem das
Akw maximal bis zu 60 Prozent
ausgelastet war, sei es schon zu 15
Notabschaltungen gekommen. Je-

de von ihnen barg laut der "Times
of India" ein hohes Risikopotenti-
al. [1 ]

Wegen der jährlichen Wartungsar-
beiten ist Kudankulam I seit dem
24. Juni ebenfalls abgeschaltet, das
Hochfahren verzögert sich minde-
stens bis zum 7. Oktober, wie
NDTV Ende September meldete.
[2] Doch trotz der vielen Verzöge-
rungen und Notabschaltungen hat
die Atomaufsichtsbehörde AERB
(Atomic Energy Regulatory Board)
in diesem Jahr die Betriebserlaub-
nis für das Akw um fünf Jahre ver-
längert.

Xavieramma, Einwohnerin des Dorfs
Idinthakarai, ruft um Hilfe, nachdem
sie von der Polizei ins Meer gejagt
wurde. Später helfen ihr die Sicher

heitskräfte aus dem Wasser 
10. September 2012.

Foto: © Amirtharaj Stephen

Wahrscheinlich sind sich die auslän-
dischen Partnerorganisationen der
indischen Atomwirtschaft u.a. aus
Rußland, Frankreich, USA, Großbri-
tannien, Kanada, Australien, China
und Deutschland über den desolaten
Zustand des Akw Kudankulam -
nicht zuletzt weil der russische Ma-
schinenbauer ZiO-Podolsk minder-
wertige Ware als High-tech-Produk-
te verkauft hat [3] - und anderer in-
discher Atomkraftwerke wie bei-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Sa, 10. Oktober 2015

spielsweise die 46 Jahre alten Siede-
wasserreaktoren Tarapur-1 und -2
mit einer Leistung von je 160 MW
im klaren, aber das hindert sie nicht
an der höchst umstrittenen nuklearen
Kooperation mit der aufstrebenden
Weltmacht festzuhalten.

Nach internationalem Recht, wenn
nicht illegal, dann zumindest illegi-
tim, ist die 2005 von den USA un-
ter Präsident George W. Bush jun.
eingeleitete Zusammenarbeit mit
Indien auf dem Gebiet der Nukle-
artechnologie. Das Land hat den
Atomwaffensperrvertrag nicht un-
terzeichnet und unterhält ein Atom-
waffenprogramm, aufgrund dessen
bis heute rund 110 Atombomben
gebaut wurden. Die Brisanz dieser
Kooperation zeigt sich auch daran,
daß über den Unterzeichnerstaat
Iran aufgrund der bloßen Unterstel-
lung, er wolle Atomwaffen bauen,
Sanktionen verhängt wurden, die
seinen legalen Anspruch auf die zi-
vile Nutzung der Kernenergie ein-
schränken, während der Atom-
macht Indien trotz verweigerter
Einbindung in ein Rüstungskon-
trollabkommen nichts dergleichen
droht. In Anbetracht der Atom-
kriegsgefahr, die aus dem Konflikt
mit dem ebenfalls nuklear gerüste-
ten und nicht dem Atomwaffen-
sperrvertrag angehörenden Nach-
barn Pakistan resultiert, geht vom
massiven Ausbau der zivilen Nut-
zung der Atomenergie in Indien
permanente Eskalationsgefahr aus.

Die Hungerstreikenden gegen das
Akw Kudankulam sehen sich ein-
flußreichen Interessen gegenüber,
die für den Ausbau der Nuklear-
wirtschaft eintreten. Entsprechend
harsch fallen die Repressionen der
indischen Regierung gegen die Pro-
testierenden aus. Daran dürfte sich
so bald nichts ändern. Indien hat
vor wenigen Tagen die Weichen für
seine Energiepolitik der nächsten
Jahre gestellt. Um den Energiebe-
darf des Landes, dem ein Wirt-
schaftswachstum von über acht
Prozent prognostiziert und das in

wenigen Jahren China als bevölke-
rungsreichstes Land der Erde über-
holen wird, bei gleichzeitiger Elek-
trifizierung auch des ländlichen
Raums zu sichern, ist unter ande-
rem der Ausbau der erneuerbaren
Energien - hier besonders der Sola-
renergie - und eine Rücknahme der
klimaschädlichen Kohleverbren-
nung vorgesehen. Außerdem soll
noch sehr viel mehr Atomenergie
produziert werden. [4]

Da wundert es nicht, daß die "größ-
te Demokratie der Welt" das gesam-
te Arsenal an exekutiver, legislativer
und judikativer Gewalt gegen die
Protestbewegung an der Südspitze
des Landes auffährt. Hunderte Akti-
vistinnen und Aktivisten werden vor
Gericht gezerrt [5] , die Regierung
schränkt per Gesetz die Aktivitäten
von Umweltorganisationen wie
Greenpeace India ein (was hierzu-
lande ganz im Gegensatz zum Vor-
gehen der russischen Regierung ge-
gen Greenpeace in der Arktis zu kei-
nem Aufschrei der Empörung ge-
führt hat . . .) und läßt Demonstratio-
nen von der Polizei niederknüppeln.
Zudem hat das Oberste Gericht In-
diens im Jahr 2013 ein Urteil ge-
sprochen, wonach Kudankulam un-
ter bestimmten Auflagen gebaut
werden darf. [6]

Noch vor vier Jahren war es den
Protestierenden gelungen, den Wei-

terbau von Kudankulam I zu verzö-
gern. Die Hoffnung, daß David Go-
liath bezwingen könnte, war jedoch
verfrüht. Wie so oft in der Mensch-
heitsgeschichte scheint auch im
Konflikt um die Atomenergie in In-
dien am Ende derjenige zu obsie-
gen, der über die schlagkräftigeren
Gewaltmittel verfügt. Hatte die
Nuklearkatastrophe von Fukushima
Daiichi im März 2011 der indischen
Anti-Akw-Bewegung noch reich-
lich Zulauf beschert, scheint das
Aufbegehren gegen die neoliberale
Politik der hindunationalistischen
Regierungspartei BJP (Bharatiya
Janata Party) unter Premierminister
Narendra Modi mehr und mehr zu
versiegen. Indem dieser nun den
Schwerpunkt seiner Energiepolitik
auf den Ausbau der Erneuerbaren
gelegt hat, kann er in deren Wind-
schatten ein Atomenergiepro-
gramm betreiben, durch das in der
Vergangenheit Hunderte Menschen
verstrahlt wurden und das die Risi-
ken weiterer Schädigungen von
Mensch und Umwelt deutlich er-
höht.

Aus Protest gegen die Inbetriebnah
me des Akw Kudankulam übernach
ten Tausende von Dorfbewohnerin

nen und bewohnern gemeinsam mit
ihren Kindern am Strand in der

Nähe des Atomreaktors 
9. September 2012

Foto: © Amirtharaj Stephen
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Zur Vorführung des Films "Nuclear
Lies" am 23. September 2015 im
Hamburger Centro Sociale sind bis
her im Pool
UMWELT → REPORT erschienen:

BERICHT/105: Am Beispiel Indien
- Vorwand Strom .. . (SB)
Teil 1 : "Kollateralschäden" der
Atomenergieproduktion im Kontext
der Herrschaftssicherung

BERICHT/106: Am Beispiel Indien
- weltweites Bündnis gegen Kern-
kraftlogistik . . . (SB)
Teil 2: Der Hamburger Hafen -
Drehscheibe für Nukleartransporte
auch nach Indien

Anmerkungen:

[1 ] http://timesofindia.indiati-
mes.com/india/Power-outages-at-
Kudankulam-nuclear-plant-dange-
rous-Study/articles-
how/44964844.cms

[2] http://www.ndtv.com/south/rest-
art-of-kudankulam-nuclear-plant-
delayed-further-1222815

[3] http://www.counter-
punch.org/2013/08/05/the-supreme-
court-of-indias-judgment-on-the-
kudankulam-nuclear-plant/

[4] http://www.huffington-
post.in/2015/10/03/solar-clima-
te_n_8236374.html

[5] http://www.thehin-
du.com/news/national/tamil-na-
du/antinuke-protesters-appear-befo-
re-court/article7555883.ece

[6] http://judis.nic.in/supreme-
court/imgs1 .aspx?filename=40374

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

umrb0107.html
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Brandsatz Fukushima - Die alte Lüge und das Meer ...

Cäsium in der Tiefsee

Radioaktive Sedimente aus dem Vorfeld des havarierten Akw Fukushima
Daiichi werden viel weiter hinaus ins Meer verlagert als vermutet

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

(SB)  Die oberirdischen Kernwaf-
fenversuche wurden 1963 weitge-
hend eingestellt [1 ] , weil die Ver-
strahlung der Umwelt ein Ausmaß
angenommen hatte, dem sich auch
die Verantwortlichen der Tests nicht
mehr entziehen konnten. Dennoch
werden Menschen seitdem durch die
sogenannte zivile Atomenergie lau-
fend weiter verstrahlt, nur daß die
damit verbundenen physischen
Schädigungen von den Regierungen
als akzeptabel bewertet werden. Die
Explosion des Akw Tschernobyl
1986 in der Ukraine und die Havarie
des japanischen Akw Fukushima
Daiichi durch ein Erdbeben und
einen Tsunami am 11 . März 2011 mit
anschließender Kernschmelze in drei
Reaktoren in den Tagen daraufhaben
in den beiden Regionen zu einem ex-
trem starken und rund um den Erd-
ball zu einem meßbaren Anstieg der
Strahlung geführt. Auch in Deutsch-
land.

Entgegen den Verlautbarungen der
japanischen Regierung kann die Fu-

kushima-Katastrophe noch lange
nicht der Geschichte überantwortet
werden, sondern sie wird das Leben
der Menschen in zukünftigen Gene-
rationen nachhaltig beeinträchtigen -
mitunter ohne deren Wissen. Wenn
sogar die signifikante(! ) Erhöhung
von Schilddrüsenknoten bei Schul-
kindern in der Präfektur Fukushima
(oder Krebs bei Kleinkindern in der
Nähe deutscher Kernkraftwerke! ) [2]
"wegerklärt" werden kann, indem
ein Mangel an wissenschaftlichen
Beweisen für die Verbindung zwi-
schen Radioaktivität und Schädi-
gung behauptet wird, so wird es um
so schwieriger, wenn nicht gar un-
möglich sein, das Auftreten von
Krebs und anderen Krankheiten au-
ßerhalb der offiziellen Gebiete mit
erhöhter Strahlung aufdie Fukushi-
ma-Katastrophe zurückzuführen.
Und doch wird es zu solchen Schä-
digungen kommen. Dazu bräuchte es
nicht einmal der zukünftigen Einlei-
tungen Tausender Tonnen an ver-
strahltem Grundwasser pro Woche,
das seit der Havarie am 11 . März
2011 unter dem Akw Fukushima
Daiichi entlangfließt, dort radioaktiv
befrachtet wird und schließlich
durch den Meeresboden in den Pazi-
fik dringt.

Was bereits bis zum heutigen Tag an
Radionukliden freigesetzt wurde, ist
selbst dann nicht "aus der Welt",
wenn es sich am Meeresboden abge-
legt hat. Stürme, insbesondere die in
Ostjapan häufig auftretenden Taifu-
ne, wirbeln die kontaminierten Sedi-
mente vor der Küste auf, so daß die
Partikel über Meeresströmungen
weit in den Pazifik hinausgetragen
werden. Der US-Wissenschaftler
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Ken Buesseler von der Woods Hole
Oceanographic Institution (WHOI)
und seine Kollegen haben im Rah-
men ihrer Forschungen zur Ausbrei-
tung der Radioaktivität von Fukushi-
ma unter anderem zwei Sedimentfal-
len in 115 Kilometern Entfernung
von der japanischen Küste und damit
noch jenseits des japanischen Konti-
nentalhangs in einer Meerestiefe von
500 und 1000 Metern aufgestellt und
darin radioaktives Cäsium regi-
striert. Das stammt nach Einschät-
zung der Forscher aus einem Radio-
aktivitätsreservoir vor der Küste, aus
dem heraus Stürme immer wieder
Sedimente verfrachten. Das erkläre
auch die fortgesetzte Strahlenbela-
stung von Fischen, berichtete Bues-
seler. [3]

Während das Isotop Cäsium-134 ei-
ne Halbwertszeit von zwei Jahren hat
und inzwischen schon stark abgebaut
ist, weist Cäsium-137 mit einer
Halbwertszeit von rund 30 Jahren ei-
ne deutlich längere Beständigkeit
auf. Es könnte noch in Jahrzehnten
in Umlauf geraten und seine schädi-
gende Wirkung entfalten, beispiels-
weise wenn es über Speisefisch auf-
genommen wird. Aufgrund seiner
Ähnlichkeit mit Kalium wird es
leicht vom Organismus aufgenom-
men und im Muskelgewebe gespei-
chert. Es verbleibt im Durchschnitt
110 Tage im Körper (biologische
Halbwertszeit). In dieser Zeit gibt es
Strahlung ab, die Zellveränderungen
bewirken und Krebs auslösen kann.

Die Konzentration der radioaktiven
Partikel aus Fukushima, die seit dem
vergangenen Jahr im Meer an der
nordamerikanischen Westküste ge-
messen werden, liegt weit unterhalb
der als zulässig geltenden Grenzwerte
der Strahlenbelastung. Doch selbst so
geringe Mengen können akkumulieren
und sind stets zu allen anderen Strah-
lenexpositionen hinzuzurechnen.

Der Bevölkerung wird suggeriert, sie
sei bei einer Strahlenbelastung unter-
halb der festgelegten Grenzwerte vor
einer Schädigung durch Radioaktivi-

tät geschützt. Das ist ein gravieren-
der Irrtum. Durch jede Strahlungbe-
lastung, ob durch die Röntgenauf-
nahme im Krankenhaus, den Lang-
zeitflug in 10.000 Metern Höhe über
dem Atlantik, den bei einem Wald-
brand erneut in Umlauf gebrachten
Tschernobyl-Fallout oder eben die
Emissionen aus dem zerstörten Akw
Fukushima Daiichi, vermehrt sich
das Risiko einer gesundheitlichen
Schädigung.

Grenzwerte sind keine absolute
Schutzgrenze. Ein Mensch, der einer
Strahlenquelle weit unterhalb der zu-
lässigen Grenzwerte ausgesetzt wur-
de, kann schon aufgrund der gerin-
gen Radioaktivität an Krebs erkran-
ken und sterben. Das sei aber un-
wahrscheinlich, würden die Befür-
worter der Atomenergie einwenden.
Sie haben recht, das wäre statistisch
unwahrscheinlich. Genau darum
geht es. Grenzwerte sind eine stati-
stische Größe, die besagt: Es ist ak-
zeptabel, daß eine bestimmte Anzahl
von Personen verstrahlt wird, an
Krebs erkrankt und stirbt.

Da vermag es nicht zu beruhigen,
wenn zwar von wissenschaftlicher
Seite die Strahlengefahr anerkannt
wird, aber eine Ursachenbestim-
mung schwerfällt. So schreibt die
Website SciLog:

"Zwar gibt es nach heutigem wissen-
schaftlichem Kenntnisstand keine
untere Grenze, ab der Radioaktivität
gänzlich ungefährlich ist. Aber der
Schadenseffekt ist so gering, dass er
von bloßem Zufall und anderen Fak-
toren praktisch nicht zu unterschei-
den ist." [4]

Der Gesetzgeber, der die Grenzwer-
te festlegt, weiß, daß in Deutschland
jedes Jahr Dutzende, wenn nicht
Hunderte Menschen durch Atom-
kraftwerke und andere künstliche
Quellen der Radioaktivität verstrahlt
werden, er weiß lediglich nicht, wen
es erwischt. Aber jeder dieser Men-
schen hat ein Gesicht, trägt einen
Namen und will eines ganz sicher

nicht: an Krebs erkranken. Und doch
geschieht dies, weil der Gesetzgeber
eine Entscheidung getroffen hat.

Ja, es stimmt, es gibt auch eine na-
türliche Strahlenbelastung, aufgrund
derer Menschen erkranken oder im
schlimmsten Fall gar ihr Leben ver-
lieren. Aber soll das ernsthaft ein
Grund sein, deshalb die Zahl der To-
desfälle durch die Freisetzung men-
schenverursachter radioaktiver
Emissionen zu erhöhen, nur weil
Mediziner nicht zuverlässig bestim-
men können, wodurch bei einer Per-
son der Krebs ausgelöst wurde?

Vor diesem Hintergrund muß davon
ausgegangen werden, daß jede wei-
tere radioaktive Kontamination von
Luft, Boden und Wasser durch die
Fukushima-Katastrophe das Risiko
einer ernstzunehmenden Verstrah-
lung von Menschen erhöht. Dazu
tragen dann auch vermeintliche klei-
nere Ereignisse bei, über die im Zu-
sammenhang mit der Akw-Havarie
regelmäßig berichtet wird, bzw. über
die zunehmend weniger berichtet
wird, weil sie wohl als zu unbedeu-
tend angesehen werden.

Nach weiträumigen Überschwem-
mungen waren im September dieses
Jahres Hunderte jener Plastiksäcke,
in denen verstrahltes Erdreich,
Pflanzen- und sonstiges Material im
ganzen Land verteilt gelagert wird,
in einen Fluß gespült worden. Nach
Angaben des japanischen Umwelt-
ministeriums wurden allein in dem
Ort Iitate 439 Plastiksäcke lokali-
siert, aber nur 398 von ihnen gebor-
gen. Die meisten Säcke waren leer,
ihr Inhalt hat sich offenbar in der
Umwelt verteilt. Wie viele Säcke
vollständig verschwunden sind, ist
unklar; anscheinend waren sie nicht
registriert worden. Das läßt sich zu-
mindest nach der Zusage des Um-
weltministeriums, daß künftig die
Standorte solcher "temporären" La-
gerstätten und auch die Zahl der dort
"vorübergehend" gelagerten Säcke
registriert werden sollen, vermuten.
[5]
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Nicht nur in Iitate, auch an anderen
Orten wurden solche Plastiksäcke,
die ein Volumen von einem Kubik-
meter haben, weggespült. [6] In vie-
len Fällen landet das dabei freige-
setzte Material in Flüssen, die es
schließlich ins Meer tragen.

Innerhalb eines halben Jahres hat
die Betreibergesellschaft Tepco (To-
kyo Electric Power Company) sie-
benmal radioaktives Regenwasser
vom Gelände des Akw Fukushima
Daiichi ungefiltert ins Meer geleitet.
Wie stark verstrahlt das Wasser war
und um welche Mengen es sich ge-
handelt hat, wissen weder die Kraft-
werksbetreiber noch die Behörden.
Und die Regierung hat keine oberen
Grenzwerte für Radioaktivität in
Regenwasser festgelegt. [7] Einen
vorläufigen Höhepunkt an "Kollate-
ralschäden" der Atomenergiepro-
duktion bildet ein Vorfall im Febru-
ar dieses Jahres, als hochradioaktiv
kontaminiertes Regenwasser, das
sich auf einem Gebäudedach auf
dem Akw-Gelände gesammelt hat-
te, ins Meer geflossen war. Die
Strahlung übertraf die höchsten

Strahlenwerte auf dem gesamten
Gelände um den Faktor 70. [8]

Ken Buesseler und seine Kollegen
hatten nur zwei Sedimentfallen am
Tiefseeboden aufgestellt. Die japani-
sche Regierung hält sich mit solchen
Messungen zurück. Eine flächen-
deckende Erfassung der Radioaktivi-
tätswerte am Tiefseeboden ist wo-
möglich gar nicht erwünscht, weil
die Ergebnisse die ganze Schönred-
nerei der vergangenen viereinhalb
Jahre in Frage stellen könnten.

Anmerkungen:

[1 ] Frankreich und China unterzeich-
neten das Abkommen zum Stop der
Atombombentests in der Atmosphä-
re, im Weltraum und im Wasser im
Jahr 1963 nicht und führten noch bis
1974 bzw. 1980 oberirdische Atom-
bombentests durch.

[2] http://journals.lww.com/epi-
dem/Abstract/publishahead/Thyroi-
d_Cancer_Detection_by_Ultrasoun-
d_Among.99115.aspx#

[3] http://www.scinexx.de/wissen-
aktuell-1 9212-2015-08-19.html

[4] http://www.scilogs.de/atommu-
ell-debatte/welche-schaeden-ruft-ra-
dioaktive-strahlung-hervor/

[5] http://www.spreadnews.de/fu-
kushima-aktuell-bergung-kontami-
nierter-abfallsaecke-lokal-einge-
stellt/1147650/

[6] http://ajw.asahi.com/artic-
le/0311disaster/fukushi-
ma/AJ201509180069

[7] http://www.tagesanzei-
ger.ch/wissen/geschichte/Der-ehe-
malige-Premier-hat-Japan-vor-
Schlimmerem-bewahrt/sto-
ry/21749289

[8] http://nuclear-news.-
net/2015/09/21 /fukushimas-radioac-
tive-overflowing-toilet/

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

ubge0008.html

POLITIK / AUSLAND / OZEANIEN

Pazifik: Kleine Inselstaaten debattieren über ozeanische Identität und Globale Bürgerschaft

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. Oktober 2015

von Shailendra Singh *

SUVA, Fidschiinseln (IPS/IDN) 
Diskussionen über die Idee einer
'Globalen Bürgerschaft' gewinnen in
internationalen Foren an Dynamik.
In den pazifischen Inselstaaten ist
dieses Thema jedoch bisher kaum
vertieft worden. Ron Israel, Mitbe-
gründer von 'The Global Citizens' In-
itiative' ist der Überzeugung, dass
Globale Bürger über ihr Lebensum-
feld und die gemeinsame Identität

hinaus denken und sich als Teil einer
größeren, aufstrebenden Weltge-
meinschaft begreifen.

Im Pazifikraum schlug der aus Ton-
ga stammende Wissenschaftler und
Philosoph Epeli Hau'ofa eine ge-
meinsame regionale Identität vor, die
er 'neues Ozeanien' nannte. Darunter
fasste er Menschen, die sich ihrer ge-
meinsamen pazifischen Herkunft be-

wusst sind, statt sich als Angehörige
unterschiedlicher Nationen und Ras-
sen zu verstehen. Nach Auffassung
Hau'ofas lebt ein Ozeanier an einem
beliebigen Ort im Pazifik und enga-
giert sich für seine Region, unabhän-
gig von seiner ethnischen Herkunft
und Religion.

Diese erweiterte Sicht aufOzeanien
schließt größere Gebiete ein, als dies
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unter dem Oberbegriff 'Pazifische
Inseln' möglich war. Dieses Ozeani-
en "bildet ein Universum aus sozia-
len Netzwerken, die den Ozean
durchziehen, von Australien und
Neuseeland im Südwesten bis zu den
Vereinigten Staaten und Kanada im
Nordosten". Hau'ofa glaubt, dass ei-
ne gemeinsame erweiterte Pazifische
Identität von größter Wichtigkeit für
die Förderung kollektiver regionaler
Interessen sei, einschließlich des
Schutzes des lebenswichtigen Pazi-
fischen Ozeans.

Gerechtigkeit, Demokratie, Diversität

Menschen miteinander in Verbin-
dung zu bringen und dazu zu bewe-
gen, zahlreicher aufzutreten, um ge-
meinsame Interessen zu verteidigen,
eint den Ozeanier und den Globalen
Bürger. Das letztere Konzept
schließt allerdings noch mehr ein:
Seine Befürworter verbinden es mit
den universellen Werten von Ge-
rechtigkeit, demokratischer Partizi-
pation, Diversität und globaler Soli-
darität als Bausteine für friedliche,
tolerante, inklusive und nachhaltige
Gesellschaften.

Kommentatoren in der Region be-
grüßen diese Ideen, glauben aber,
dass bestimmte kulturelle, ökonomi-
sche, geografische und historische
Hindernisse ihre Umsetzung behin-
dern könnten. Som Prakash, der frü-
her an der University of the South
Pacific (USP) Literaturwissenschaf-
ten lehrte, sieht einige in der Vorstel-
lung des Globalen Bürgers beinhal-
tete Werte als unvereinbar mit Gei-
steshaltungen und Lebensauffassun-
gen in den pazifischen Gesellschaf-
ten. Egalitarismus wird als gegen-
sätzlich zu dem hierarchischen Auf-
bau von Gesellschaften in der Regi-
on betrachtet, etwa der Fidschiinseln,
wo die Häuptlinge das gesellschaft-
liche Geschehen bestimmen, oder
Tonga, wo ein König regiert.

"Demokratie wird von den traditio-
nell herrschenden Häuptlingen, die

mehr Macht ausüben als der norma-
ler Bürger, nicht immer gutgehei-
ßen", meint Prakash. "Oft wird argu-
mentiert, dass Frieden, einer der
Pfeiler der Globalen Bürgerschaft,
eher durch einen wohlwollenden
Diktator garantiert werden könne."

Der ehemalige Vize-Präsident der
Fidschiinseln, Ratu Jone, weist aller-
dings darauf hin, dass in kollektiven
pazifischen Gesellschaften wie in Fi-
dschi Gruppeninteressen individuel-
le Interessen verdrängen. Die Globa-
le Bürgerschaft sieht hingegen Indi-
viduen als Akteure des Wandels, da
sie "die Notwendigkeit eines globa-
len Entwicklungsfokus" sehen.

Der in Fidschi lebende Student Dua-
ne Mar sieht die oben erwähnten Pa-
radoxe allerdings nicht als Hinder-
nisse. Er ist der Meinung, dass der
Pazifikraum von den allgemeinen
Problemen auf der Welt in gleichem
Maße wie andere Regionen, wenn
nicht sogar mehr betroffen ist. "Die
Ideale und Gedanken des Globalen
Bürgers beziehen sich auf Probleme
wie Armut, Klimawandel und Men-
schenrechte", sagt Mar. "In vielen
ländlichen pazifischen Gemeinden
sind sich die Menschen der Klima-
veränderungen und der Notwendig-
keit der Armutsbekämpfung sehr
wohl bewusst. Diese Probleme wer-
den in den Gemeinden diskutiert.
Dörfer arbeiten oft mit NGOs zu-
sammen, um sie zu lösen."

Kollektivismus, der auf dem Zusam-
menhalt einer Gruppe basiert, weist
zudem eher Gemeinsamkeiten mit
der in dem Konzept des Globalen
Bürgers enthaltenen Idee der 'von-
einander abhängigen Welt' als mit
den Dörfern oder Clans auf. Der
Globale Bürger, so wie er von der
UNESCO und von anderen Institu-
tionen verstanden wird, ist der An-
sicht, dass "individuelle und kollek-
tive Handlungen globale Auswirkun-
gen haben, und dass es in seiner Ver-
antwortung liegt, Positives für die
Gemeinschaften und den Planeten zu
tun."

Drohenden Folgen des Klimawan-

dels begegnen

Die Idee der kollektiven Verantwor-
tung wird sicherlich bei den Pazifik-
Völkern Anklang finden, vor allem
mit Blick aufdie globale Erderwär-
mung und den Anstieg der Meeres-
spiegel, die eine ernsthafte Bedro-
hung für die Region sind. Seit mehr
als zehn Jahren drängen Staats- und
Regierungschefs der Pazifikländer
die Industrienationen auf internatio-
nalen Foren, Verantwortung für den
Treibhauseffekt zu übernehmen und
effiziente Maßnahmen gegen den
CO2-Ausstoß umzusetzen. Wie der
Präsident von Kiribati, Anote Tong,
mehrmals betont hat, trägt die Pazi-
fikregion nur zu drei Prozent zu den
Treibhausgasen bei. Viele Inseln
drohten durch den steigenden Mee-
resspiegel jedoch, mittel- bis langfri-
stig im Ozean unterzugehen.

Auf einem Treffen der regionalen
Staats- und Regierungschefs gab der
Premierminister von Fidschi, Frank
Bainimarama, den Industriestaaten
die Schuld daran, dass die Region "in
eine Katastrophe stürzt". Die indu-
strialisierte Welt müsse ihre Volks-
wirtschaften und ihre Prioritäten neu
ordnen, um nicht weiter überschüs-
siges CO2 frei zu setzen, das den
Planeten aufheizt.

Ein weiteres Treffen in Papua-Neu-
guinea endete vor Kurzem in einer
Pattsituation, nachdem Australien
und Neuseeland eine Bitte der tief
gelegenen Inselstaaten nach ehrgei-
zigeren Klimazielen abgelehnt hat-
ten.

Prakash sieht die unnachgiebige
Haltung der beiden Länder als neues
Beispiel dafür, dass Großmächte sich
nachlässig, wenn nicht sogar ver-
ächtlich gegenüber der Pazifikregion
verhalten. Mar ist allerdings der An-
sicht, dass die Inselstaaten in gewis-
ser Weise auch von der Globalisie-
rung profitiert haben. Überhaupt sei
das Schicksal der kleinen und isoliert
liegenden Staaten mit der übrigen
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Welt verbunden, wie Hau'ofa bereits
erkannt habe. Sicherlich habe er im
Sinne des Konzeptes des Globalen
Bürgers gedacht, als er folgende Zei-
len geschrieben habe: "Wir können
den Problemen des 'Pazifischen Jahr-
hunderts' nicht als einzelne, winzige
Länder begegnen, die von Kolonial-
mächten begründet wurden und die
allein handeln. Wir könnten tatsäch-
lich 'von der Landkarte verschwin-

den' oder in das schwarzen Loch ei-
nes gigantischen pan-pazifischen
Donuts fallen."
(Ende/IPS/ck/09.1 0.2015)

* Shailandra Singh ist Koordinator und
Lehrbeaufragter für Journalismus an
der University of the South Pacific
(USP) in Suva, Fidschiinseln. Der In-
halt dieses Artikels entspricht mögli-
cherweise nicht den Ansichten der USP.

Link:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2460-pacific-
islanders-debating-oceanian-and-
global-citizenship

© IPS-Inter Press Service Deutschland
GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. Oktober

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ausland/paoze039.html

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Burundi: Ende der Gewalt unabsehbar -

Ausweitung des Konflikts auf die Region befürchtet

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Oktober 2015

von Désiré Nimubona

Der umstrittene Staatspräsident Pi
erre Nkurunziza bei einem Besuch in
Somalia
Bild: © AMISOM Public Informati
on (Flickr), via Wikimedia Commons

BUJUMBURA/BERLIN (IPS/IRIN*)
 Seit Monaten wird Burundi von ei-
ner Welle politisch motivierter Ge-
walt erschüttert, deren Ende nicht
absehbar ist. Beobachter befürchten
ein Übergreifen aufNachbarländer,
in denen bereits jetzt Zehntausende
Burundier als Flüchtlinge leben. Die
Feindseligkeiten in dem ostafrikani-
schen Staat brachen aus, als Staats-
chef Pierre Nkurunziza im April an-

kündigte, sich erneut zur Wahl zu
stellen. Im August trat er dann seine
dritte Amtszeit an. Viele Burundier
sprechen von Machtmissbrauch.

Für die Gewalt machen sich Regie-
rung und Opposition gegenseitig
verantwortlich. Laut den Vereinten
Nationen sind seit April mehr als 1 30
Menschen getötet worden. Bei
Schießereien in der Hauptstadt Bu-
jumbura gibt es Augenzeugen zufol-
ge gar täglich Tote. Der UN-Infor-
mationsdienst IRIN berichtet, dass in
Bujumbura Leichen aufStraßen, in
Abwässerkanälen, in Gebüschen und
in Flüssen lägen.

Rechte Hand des umstrittenen

Präsidenten ermordet

Die Lage hat sich weiter zugespitzt,
seit Anfang August der ehemalige
GeheimdienstchefAdolphe Nshimi-
rimana zusammen mit drei Leib-

wächtern bei einem Raketenangriff in
der Hauptstadt getötet wurde. Die At-
tacke wurde international verurteilt.
Nshimirimana, der als rechte Hand
des Präsidenten galt, war während des
Bürgerkriegs Kommandeur der stärk-
sten Rebellengruppe CNDD-FDD,
die später in eine Partei umgewandelt
wurde und heute an der Regierung ist.
Nachdem in Zusammenhang mit dem
Tod Nshimirimanas Verdächtige fest-
genommen wurden, eskalierte die Si-
tuation. Auch Berichterstatter auslän-
discher Medien wurden bei Angriffen
schwer verletzt.

In den folgenden Wochen fielen wei-
tere Staatsbedienstete und Politiker
Anschlägen zum Opfer. Ein lokaler
Parteifunktionär wurde von Unbe-
kannten ermordet, als er zu seinem
Büro in Kiyenzi, etwa 20 Kilometer
von Bujumbura fuhr.

Jean Bikomagu, von 1993 bis 1996
Stabschef der burundischen Armee,
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wurde auf dem Heimweg vom Got-
tesdienst von einem Mann auf einem
Motorrad erschossen. Seine Tochter
überlebte schwer verletzt. Wie Nshi-
mirimana hätte Bikomagu vor einer
geplanten Kommission für Wahrheit
und Versöhnung auftreten sollen.

Zuvor hatte der international renom-
mierte Menschenrechtsaktivist Pier-
re-Claver Mbonimpa nur knapp
einen Mordanschlag überlebt. Ihm
steht ein Strafverfahren wegen Ge-
fährdung der Sicherheit des Staates
bevor, nachdem er im vergangenen
Jahr öffentlich von einer Militarisie-
rung des Jugendflügels der Regie-
rungspartei gesprochen hatte.

Wie ein IRIN-Reporter berichtet,
wurden am 20. August Journalisten
daran gehindert, bei der Vereidigung
Nkurunzizas für eine dritte Amtszeit
anwesend zu sein. Kein ausländi-
sches Staatsoberhaupt war bei der
Zeremonie zugegen.

Opposition wirft Regierung "verab-

scheuungswürdige Verbrechen" vor

Anfang September wurde Patrice
Guhungu, Sprecher einer kleinen
Oppositionspartei, vor seinem Haus
erschossen. Der Vorsitzende seiner
Partei war im Mai ermordet worden.
Als die Behörden Ermittlungen an-
kündigten, erklärte der amtierende
Parteichef Chauvineau Mugwenge-
zo: "Es ist offensichtlich, dass die
Regierung von Pierre Nkurunziza bei
diesem verabscheuungswürdigen
Verbrechen ihre Hände mit ihm Spiel
hatte. Es ist Teil einer Anschlagsse-
rie gegen all diejenigen, die sich ge-
gen sein illegales drittes Mandat ge-
stellt haben."

Mugwengezo ging ins Exil, nachdem
er mehreren Attentaten auf seine Per-
son entgangen war. Auch Armeest-
abschef Prime Niyongabo, der im
Mai eine entscheidende Rolle bei der
Niederschlagung eines Putschver-
suchs gegen die Regierung gespielt
hatte, überlebte Mitte September nur

knapp einen Hinterhalt, bei dem sie-
ben seiner Bodyguards starben.

Nkurunziza unterzeichnete am 23.
September ein Dekret zur Bildung
einer nationalen Kommission aus 15
Repräsentanten unterschiedlicher
Gesellschaftsbereiche, die für sechs
Monate unter der Kontrolle des Prä-
sidenten Verhandlungen führen sol-
len. Mehrere Sprecher der Zivilge-
sellschaft erklärten allerdings, sie
rechneten nicht mit Erfolgen.

Im August hatten burundische Oppo-
sitionspolitiker und Gesellschafts-
vertreter in der äthiopischen Haupt-
stadt Addis Abeba einen Nationalen
Rat zur Wiederherstellung der
Rechtsordnung (CNARED) gebildet.
Darin fordern sie unter anderem die
Einhaltung des im August 2000 ge-
schlossenen Abkommens von Arus-
ha, das das Ende des 1993 begonne-
nen Bürgerkrieges einleitete. Darin
wurde festgelegt, wie Burundi künf-
tig regiert werden sollte.

Die Begrenzung der Regierungszeit
eines Präsidenten auf zwei Amtspe-
rioden zählt zu den Kernforderungen
von CNAREDs, dessen erklärtes
Ziel die Entmachtung Nkurunzizas
ist. Nur der Zeitpunkt seines Abtritts
ist für die Mitglieder des Rates noch
verhandelbar. Auch Nkurunzizas
Ankündigung eines nationalen Dia-
log konnten die Fronten nicht enthär-
ten: CNARED-Mitglieder dürfen
zwar prinzipiell an den Gesprächen
teilnehmen, nicht aber unter dem
Banner ihrer Organisation. Dieser
Umstand sorgte für neuen Zündstoff.

Neuer regionaler Konflikt

befürchtet

Der Hohe UN-Flüchtlingskommissar
Zeid Ra'ad Al Hussein äußerte sich
unterdessen beunruhigt über den
alarmierenden Anstieg von Morden,
Festnahmen und Inhaftierungen im
September. Mehr als 700 Menschen
wurden in dem Monat in Gewahrsam
genommen, kamen allerdings zu-

meist nach einigen Stunden wieder
frei. Al Hussein wies allerdings dar-
auf hin, dass einige von ihnen auf
unerklärliche Weise während der
Haft zu Tode gekommen seien.

Die Europäische Union sperrte un-
terdessen die Vermögenswerte von
drei Nkurunziza nahestehenden
Staatsbeamten und verhängte gegen
sie ein Einreiseverbot. Ihnen wird
vorgeworfen, exzessive Gewalt ge-
gen demonstrierende Oppositionelle
ausgeübt zu haben.

Beobachter warnen nun davor, dass
der innere Konflikt auch andere Län-
der in der Region zu erfassen drohe.
Etwa 180.000 Burundier flohen
während der Bürgerkriege in ihrer
Heimat in die Demokratische Repu-
blik Kongo sowie nach Ruanda,
Sambia, Tansania und Uganda. Es
wird befürchtet, dass es auch in den
Flüchtlingslagern zu Auseinander-
setzungen kommen könnte.

Der UN-Menschenrechtsexperte Pa-
blo de Greiff appellierte an die inter-
nationale Staatengemeinschaft sowie
an regionale und internationale Or-
ganisationen, den Morden in Burun-
di nicht tatenlos zuzusehen. "Anson-
sten droht in der Region der Großen
Seen ein großer Konflikt, dessen
Ausmaß nicht absehbar ist."
(Ende/IPS/ck/08.1 0.2015)

* IRIN ist ein Informationsdienst der
Vereinten Nationen

Link:
http://www.irinnews.org/re-
port/1 02059/burundi-s-descent-into-
hell

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Oktober
2015

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

paaf1352.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Saudische Invasion im Jemen fordert viele Tote

Riad richtet das ärmste Land Arabiens vollends zugrunde

(SB)  Es ist interessant zu bemerken,
wie diejenigen Vertreter westlicher
Politik und Medien, die wegen des
angeblichen Einsatzes von "Faß-
bomben" gegen die Zivilbevölke-
rung in Syrien Zeter und Mordio
schreien und ohne Unterlaß die Ab-
setzung von Präsident Baschar Al
Assad fordern, wenig bis gar nichts
zu den Kriegsverbrechen Saudi-Ara-
biens und dessen Verbündeten im
Zuge ihrer inzwischen ein halbes
Jahr andauernden Militärinterventi-
on im Jemen zu sagen haben. Im Ar-
menhaus Arabiens sind nach Anga-
ben der Vereinten Nationen von En-
de März bis Ende September minde-
stens 2.355 Zivilisten getötet und
4.863 verletzt worden. Wegen der
Seeblockade, welche die Marine
Saudi-Arabiens mit Hilfe Ägyptens
und der USA aufrechterhält, sind 80
Prozent der jemenitischen Bevölke-
rung, rund 20 Millionen Menschen,
auf dringende humanitäre Hilfe an-
gewiesen. Rund zwei Millionen
Menschen sind vor den Kämpfen auf
der Flucht.

Am 28. September hat ein Raketen-
angriff der saudischen Luftwaffe im
Dorf Al Wahijah, nahe der um-
kämpften Hafenstadt Mokka am Ro-
ten Meer, 1 31 Mitglieder einer
Hochzeitsgesellschaft getötet. Die
Zahl der Verletzten beim bisher
schwersten Massaker im Jemen-
Krieg ist unklar. Einen Tag zuvor
waren im Gouvernement Haj jah bei
einem Angriff saudischer Kampf-
hubschrauber 28 Zivilisten ums Le-
ben gekommen und 17 weitere
schwer verletzt worden. Vermutlich
weil sich die beiden Vorfälle quasi
zeitgleich mit dem Auftakt der UN-
Generalversammlung in New York
ereigneten, haben sie eine gewisse
diplomatische und mediale Auf-

merksamkeit erregt. Dennoch hat
Saudi-Arabien mit Hilfe der USA
und anderer westlicher Staaten An-
fang Oktober im Menschenrechtsrat
der Vereinten Nationen die Einset-
zung einer internationalen Untersu-
chungskommission verhindern kön-
nen. Statt dessen soll Riads jemene-
nitische Marionettenregierung von
Interimspräsident Abd Rabbuh Man-
sur Hadi, der Saudi-Arabien wieder
an die Macht in Sanaa verhelfen will
und die seit einigen Wochen in der
südlichen Hafenstadt Aden residiert,
die Hintergründe der Vorfälle aufklä-
ren.

James Lynch, Stellvertretender Lei-
ter der Nahost- und Nordafrika-Ab-
teilung bei Amnesty International,
hat die Nachsicht des UN-Men-
schenrechtsrats gegenüber Saudi-
Arabien als "schockierend" bezeich-
net. Die Entscheidung, die potentiel-
len Kriegsverbrechen der Saudis
durch die von ihnen abhängige Ha-
di-Administration untersuchen zu
lassen, mache unmißverständlich
klar, "daß die internationale Gemein-
schaft es mit der Beendigung des
Leidens der Zivilbevölkerung im Je-
men nicht ernst" meine, so Lynch. In
dem Bewußtsein, daß sie wohl auch
weiterhin nicht für ihre Kriegsver-
brechen im Jemen zur Verantwortung
gezogen werden, haben Kampfjetpi-
loten der Anti-Huthi-Koalition am 7.
Oktober ein Haus in der jemeniti-
schen Hauptstadt Sanaa, in dem eine
Hochzeitsfeier stattfand, mit Raketen
beschossen und dabei mindestens 23
Zivilisten getötet.

Der Widerwille des Westens, Saudi-
Arabiens Militärintervention im Je-
men zu kritisieren, hat einen einfa-
chen Grund - nämlich die Verwick-
lung der USA in das blutige Gesche-

hen. Wie Korrespondent Kareem Fa-
him am 29. September in der New
York Times erläuterte, setzt die sun-
nitische Anti-Huthi-Koalition, die
aus Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain,
Katar, den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Jordanien, Ägypten, Su-
dan und Marokko besteht, fast aus-
schließlich Waffen und Munition
Made in the USA ein. Darüber hin-
aus wäre die Militäroperation gegen
die schiitischen Huthis, die ihre Be-
wegung selbst Ansarullah nennen,
ohne die nachrichtendienstliche und
logistische Hilfe der rund um den
Persischen Golf stationierten US-
Streitkräfte - Satellitenaufklärung,
Luftauftankung et cetera - in ihrer
derzeitigen Form gar nicht möglich.

Was die strategische Lage betrifft, so
ist es den Anti-Huthi-Koalitionären
im September nicht gelungen, die
Stadt Taizz, die auf halber Strecke
zwischen Aden und Sanaa liegt, ein-
zunehmen. Dafür war die Gegen-
wehr der Huthi-Rebellen und der mit
ihnen kooperierenden Militäreinhei-
ten des früheren Präsidenten Ali Ab-
dullah Saleh zu stark. Um Taizz ein-
fach zu umgehen, haben die Streit-
kräfte Saudi-Arabiens und der Golf-
staaten, die von Hadi-treuen Milizio-
nären und südlichen Separatisten un-
terstützt werden, ihre Bemühungen
im Westen am Roten Meer und im
Osten im Gouvernement Ma'rib ver-
stärkt. Anfang Oktober haben die
saudischen Truppen und ihre Ver-
bündeten die Kontrolle über den Kü-
stenstreifen unmittelbar nördlich der
Meerenge Bab Al Mandab, die das
Rote Meer mit dem Indischen Ozean
verbindet, erlangt. Um die nahegele-
gene Stadt Mokka wird derzeit noch
heftig gekämpft. Am 7. Oktober
meldete der iranische Nachrichten-
sender Press TV, die Huthi-Rebellen
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hätten in der Nähe von Bab Al Man-
dab ein saudisches Kriegsschiff, das
Dörfer in der Provinz Taizz mit Ra-
keten beschossen hatte, mit eigenen
Raketen versenkt.

Auch wenn die Huthi-Regierung in
Sanaa am 6. Oktober dem Sieben-
Punkte-Plan der Vereinten Nationen
zur Beilegung des Konflikts schrift-
lich zugestimmt hat, sieht es nicht da-
nach aus, als würden im Jemen bald
die Waffen schweigen. Präsident Ha-
di hat das Entgegenkommen der Hu-
this als Ablenkungsmanöver gleich
abgetan. Um die Situation dort noch
komplizierter zu machen, hat die
"Terrormiliz" Islamischer Staat (IS)
am 7. Oktober in Sanaa und Aden ko-
ordinierte Bombenanschläge durch-
geführt, die 25 Menschenleben for-
derten. Unterdessen hat Al Kaida auf
der Arabischen Halbinsel (AQAP) mit
Duldung der Saudis in weiten Teilen
von Hadramaut, dem flächenmäßig
größten Gouvernement des Jemens,
die Macht übernommen.

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

t/nhst1413.html
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Einsatz des Globalen Südens gegen Treibhausgase

erhöht Druck auf Industrienationen
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y Casamata in Costa Rica
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SAN JOSÉ, COSTA RICA (IPS) 
Mehr als hundert Länder des Globa-
len Südens, die jahrelang als passive
Akteure im Kampfgegen die globa-
le Erderwärmung betrachtet wurden,
haben bei den Vereinten Nationen ih-
re angestrebten Beiträge zur Redu-
zierung der Treibhausgasemissionen
und zur Dekarbonisierung der Wirt-
schaft (INDCs) eingereicht.

Auch wenn die Ziele unterschiedlich
hoch gesteckt sind und deren Errei-
chung teils von der Bereitstellung in-
ternationaler Finanzhilfen abhängig
gemacht wird, setzt das Engagement
von Entwicklungsländern die großen
globalen Verursacher des Treibhaus-
effektes unter Druck. Wie Experten
im Gespräch mit IPS erklären, erfor-

dert der Kampf gegen die Folgen des
Klimawandels Beiträge von allen
Staaten.

"Wir erkennen, dass Länder des Glo-
balen Südens ein starkes Engage-
ment zeigen, obwohl sie selbst we-
nig zu diesem Problem beitragen",
sagte Ellie Johnston von der Organi-
sation Climate Interactive, die ihren
Sitz in den USA hat.

49 Länder ohne Klimazusagen

Im Kampf gegen die Erderwärmung
konzentrieren sich die Staaten auf
nationaler Ebene auf saubere Ener-
gien, einen Stopp der Entwaldung,
die Suche nach neuen Formen der
Finanzierung und den Entwurf von
Strategien zur Anpassung an den
Klimawandel. 1 46 Regierungen ha-
ben wie vereinbart zum 1 . Oktober
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dieses Jahres ihre INDCs einge-
reicht. 49 Staaten sind ihren Ver-
pflichtungen nicht nachgekommen.
Die Zusagen reichen bislang nicht
aus, um den globalen Temperaturan-
stieg unter zwei Grad Celsius zu hal-
ten.

Die Klimaversprechen der einzelnen
Länder werden in ein neues, weltweit
verbindliches Abkommen eingehen,
das auf dem UN-Klimagipfel vom
30. November bis 11 . Dezember in
Paris verabschiedet werden soll.
Laut einer Analyse von Climate In-
teractive reichen die bisher getroffe-
nen Zusagen nur dazu aus, die glo-
bale Durchschnittstemperatur bis
zum Jahr 2100 nicht über 3,5 Grad
Celsius ansteigen zu lassen.

Eine andere Schätzung der Organi-
sation 'Climate Action Tracker' geht
davon aus, dass die Aktionspläne der
Regierungen zusammengenommen
die globale Erderwärmung auf 2,7
Grad Celsius begrenzen könnten.
Die Differenz zwischen den Progno-
sen erklärt sich dadurch, dass ver-
schiedene Methoden angewandt
wurden, insbesondere hinsichtlich
der ab 2030 in China und Indien er-
warteten Emissionen. Die beiden
Schwellenländer sind im Laufe der
vergangenen zwei Jahrzehnte zum
größten beziehungsweise drittgröß-
ten Verursacher von Treibhausgasen
geworden. An zweiter Stelle liegen
die USA, während Russland und Ja-
pan jeweils auf dem vierten und
fünften Platz folgen.

Experten fordern größeren

Einsatz im Norden und Süden

"Unsere Analyse zeigt, dass im Glo-
balen Süden und im Globalen Nor-
den ehrgeizigere Beiträge vonnöten
sind, damit die international verein-
barte Obergrenze von zwei Grad
Celsius eingehalten werden kann"
sagte Johnston. "Wir hoffen, dass in
Paris ein Rahmen geschaffen wird,
der eine solche Entwicklung garan-
tieren kann."

Mehrere Regierungen haben aller-
dings ehrgeizige Ziele präsentiert,
vor allem in Bezug aufAnpassungs-
strategien, die für den Globalen Sü-
den von zentraler Bedeutung sind.
Johnston lobte die Zusagen der
Schwellenländer und appellierte an
die Industriestaaten, mehr Engage-
ment zu zeigen, um die Kluft zwi-
schen ihrer historischen Verantwor-
tung und ihrem konkreten Handeln
zu überbrücken.

Die Unterscheidung zwischen Indu-
strie- und Entwicklungsländern ist
ein wichtiger Bestandteil der Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC), da
sie nicht in gleichem Maß Verant-
wortung für den Klimawandel tra-
gen. ZumAbschluss des Weltklima-
gipfels 2014 in Lima sagten alle
Staaten zu, durch INDCs zur Redu-
zierung der globalen Erderwärmung
beizutragen.

Aufder Pariser Konferenz, die von
entscheidender Wichtigkeit ist, müs-
sen die Unterhändler die von den
einzelnen Ländern eingereichten
INDCs in einem verbindlichen Kli-
maabkommen zusammenfassen. Das
neue Abkommen soll 2020 in Kraft
treten und dafür sorgen, dass der
Temperaturanstieg bis zum Jahr
2100 unter zwei Grad Celsius bleibt.

Am geringsten entwickelte Länder

zeigen großes Engagement

"Recht viele Staaten sind über ihren
gerechten Anteil hinausgegangen,
vor allem die kleineren, am wenig-
sten entwickelten Länder (LDCs), die
die geringste Verantwortung für die
Ursachen des Klimawandels tragen",
sagte Tasneem Essop, Leiterin der
Delegation der Umweltorganisation
WWF bei den Klimagesprächen. Die
südafrikanische Aktivistin kritisierte,
dass in Lima keine eindeutigen Stan-
dards vereinbart worden seien.

Costa Rica sicherte zu, die Pro-Kopf-
Emissionen bis zum Jahr 2050 auf
1 ,1 9 Tonnen zu senken. Experten

hoffen, dass der globale Durchschnitt
nicht über zwei Tonnen pro Einwoh-
ner liegen wird. Kamerun hat seinen
CO2-Ausstoß um 32 Prozent verrin-
gert. Maßstab ist die Höhe der Emis-
sionen, die das afrikanische Land im
Jahr 2035 erreichen wird, wenn das
Wirtschaftswachstum unverändert
bleibt. Wie viele andere Staaten
stellte aber auch Kamerun klar her-
aus, dass die Erreichung dieses Zie-
les vom Umfang der internationalen
Finanzierung abhängig sei.

Papua-Neuguinea, wo die Holzindu-
strie großen Einfluss ausübt, wird
sich auf die Bekämpfung der Ent-
waldung und auf Landnutzungsän-
derungen fokussieren. Brasilien
schlug vor, seine Emissionen bis zum
Jahr 2025 um 37 Prozent im Verhält-
nis zum Stand von 2005 zu reduzie-
ren. Als eines der wenigen Länder
des Südens legte Brasilien 'absolute
Ziele' vor.

Auf globaler Ebene sieht Essop das
größte Problem darin, dass die IND-
Cs nicht innerhalb eines gemeinsa-
men Rahmens oder auf der Basis
einheitlicher Standards entworfen
worden sind. "Dies erschwert Ver-
gleiche", kritisierte sie.

Erdölproduzierende Staaten

halten sich zurück

Einigen Staaten, die das Datum 1 .
Oktober nicht eingehalten haben,
fehlen laut Experten die technischen
Voraussetzungen für die Ausarbei-
tung der Klimaziele. Bei anderen
wird das Fristversäumnis auf man-
gelnde Handlungsbereitschaft zu-
rückgeführt. Zu den Ländern, die
keine INDCs eingereicht haben, zäh-
len Bolivien, Iran, Malaysia, Paki-
stan, Saudi-Arabien, Sudan und Ve-
nezuela. Einige dieser Länder sind
große Erdölproduzenten.

2009 hatten die Industrienationen bis
zum Jahr 2020 jährlich hundert Mil-
liarden US-Dollar zugesichert, um
die globale Erderwärmung zu be-
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Sabine Vesper
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Autorin Sabine Vesper arbeitet
seit 1 990 freiberuflich als Poesiepäd-
agogin mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen. Sie selbst schreibt
"schon immer", ihr erster Kriminal-
roman, 'Endstation Ochsenzoll', er-
schien 2011 . Sie wurde in Hamburg
geboren und studierte dort deutsche
Literatur, Sprachwissenschaften und
Kunstgeschichte.

Schattenblick (SB): Ihre Serienfigu-
ren Annegret Pries, JosefLenz und
Joe Wolnyczak sind ausgeprägte
Charaktere. Was oder wer hat Sie zu
Ihren Protagonisten inspiriert?

Sabine Vesper (SV): Ich glaube, daß
man eigentlich nur über sich selbst
schreiben kann, weil alles, was ich
wahrnehme, durch mich gefiltert

wird. Die Personen sind sozusagen
Facetten der eigenen Psyche. Von
daher kann man sagen, daß mich
meine eigene Psyche inspiriert, be-
stimmte Figuren zu entwerfen. Ich
kenne dieses 'Obsternaasche' von
Annegret Pries, das Widerständi-
sche, ich liebe die Stille von Josef
Lenz und ich interessiere mich für
spirituelle Dimensionen wie Joe
Wolnyczak.

SB: Gibt es für Sie reale Vorbilder
für die Beschreibung der Polizeiar-
beit oder kennen Sie jemanden aus
diesem Bereich?

SV: Ich studiere Fachliteratur. Wenn
ich Fragen habe, dann beschaffe ich
mir die Informationen aus dem Inter-
net oder zum Beispiel aus einem
Fachbuch für Polizeischüler. Ich
achte darauf, daß die rechtlichen und
formalen Angelegenheiten stimmen,
und habe mir das Landeskriminalamt
in der City-Nord natürlich auch von
außen angeguckt, aber ansonsten
nehme ich mir die literarische Frei-
heit, die Dinge so zu beschreiben,
wie ich sie sehe.

SB: Bekommen Sie Resonanz von
Ihrer Leserschaft?

SV: Zum Teil. Und das ist ganz
schön, weil es einen motiviert, wei-
terzumachen. Ich habe, glaube ich,
eine anspruchsvolle Leserschaft. Ein
Konflikt bei mir ist, daß ich unter das
Regionalkrimi-Label eingeordnet
werde und es viele Leser gibt, die
ganz stark daran interessiert sind,

kämpfen. Diese Zusagen werden
aber nur zögerlich eingelöst.

"Das Problem der Finanzierung wird
in Paris nicht vor dem letzten Abend
des Gipfels gelöst werden", meint
Katherine Watt von 'Carbon Market
Watch'. Die Teilung der Verhand-
lungsgruppen in 'Annex I- und 'An-
nex-II'-Länder (Industriestaaten) und
in den Rest der Welt lasse sich unter
dem Druck der INDCs und anderer
Aktionen kaum aufrechterhalten. Die
britische Aktivistin sieht es als wich-
tig an, dass die Einreichung nationa-
ler Klimazusagen und die Verab-
schiedung der 2030-Agenda auf dem
UN-Nachhaltigkeitsgipfel zeitgleich
erfolgten.
(Ende/IPS/ck/09.1 0.2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/10/
the-global-south-will-make-its-con-
tribution-to-fighting-climate-chan-
ge/
http://www.ipsnoticias.net/2015/10/
el-sur-global-hara-su-contribucion-
contra-el-cambio-climatico/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. Oktober
2015

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

uikl0423.html

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

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

DIE BRILLE / REPORT / INTERVIEW

Vorgelesen, zugehört ...

Sabine Vesper im Gespräch

Autorenlesung mit Sabine Vesper am 24.9.2015
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Sabine Vesper über das Schreiben von Krimis,

Poesiepädagogik und die Arbeit mit Migranten
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daß sie die Stadt widergespiegelt se-
hen. Das ist bei mir aber eher ein Ne-
benprodukt. Ich liebe Hamburg!
Hamburg ist meine Heimatstadt und
ich kenne mich gut aus, aber im Kern
geht es mir um etwas anderes. Und
von daher, nehme ich an, polarisiere
ich.

SB: Was wollen Sie Ihren Lesern
vermitteln?

SV: Ich bin nicht interessiert an die-
ser Art Kriminalliteratur aus dem
schwedischen Bereich, wo die Ad-
renalinausschüttung vordergründig
ist. Das ist in meinen Krimis nicht so.
Mein Thema ist das, was man die
menschliche Struktur nennen könn-
te oder die universelle Psyche. Ich
glaube, daß wir unter der 'kulturellen
Decke', unabhängig von der kulturel-
len Prägung, in unseren grundlegen-
den Strukturen alle gleich sind.
Trotzdem gibt es so viel Trennung
und Gewalt. Ich habe den Krimi als
Genre gewählt, weil ich meine, daß
in extremen Reaktionen diese Struk-
turen sehr deutlich werden. Das kann
man auf sich selbst runterbrechen, in
sich entdecken. Auch bei meiner Ar-
beit als Poesiepädagogin sehe ich nur
den Menschen. Da sitzt einer vor
mir, der sozusagen dieselbe Struktur
hat wie ich und die spreche ich an.
Das möchte ich auch über meine Li-
teratur kommunizieren.

Nehmen wir das Thema Mißbrauch:
Es gibt so viel Mißbrauch in der
Welt, aber wenn man weiß, wie die
Mechanismen ablaufen, dann wer-
den all diese Kinder zu einem uni-
versellen Kind, das immer wieder
neu leiden muß, weil da nicht gelernt
wird. Und das ist für mich die näch-
ste Frage, wie lernt der Mensch? Das
ist zum Beispiel ein Thema in mei-
nem neuen Krimi. Wir werden ja in
letzter Zeit mit Antifaschismus-Fil-
men oder mit Dokumentationen aus
dem Faschismus bombardiert und al-
le tun immer so, als ob wir aus der
Geschichte lernen würden. Aber die
Frage ist: Lernen wir überhaupt aus
der Geschichte?

SB: Bei einem Kriminalroman muß
der Leser einerseits auf dem Faden
bleiben, andererseits darf es nicht zu
langweilig sein. Wie gehen Sie bei
der Konstruktion eines "Falles" vor?

SV: Ich konstruiere eigentlich wenig.
Bei mir fängt es immer damit an, daß
ich ein Thema habe und eine Aussa-
ge machen möchte. Dann frage ich
mich, wie ich das in eine Kriminal-
handlung einpassen kann, entwickle
Personen dafür und überlege, wie sie
zusammen interagieren. Jede neue
Idee halte ich mit vielen Notizen fest.
Das mache ich über einen längeren
Zeitraum, irgendwann vervollstän-
digt sich das dann und die Geschich-
te ist auf einmal da, die ich schnell
aufschreiben muß - und dann fängt
die Arbeit an. Es geht ums Ausfor-
mulieren, wie ich den Stoff zusam-
mensetze und wo ich etwas weglas-
se, damit nicht zu viel verraten wird.
Da ich meinen Schwerpunkt auf der
Beschreibung der psychologischen
Struktur der Personen habe, kann ich
diese gleich zu Beginn einführen.

Bei mir gibt es im Grunde gar nicht
so viele Geheimnisse. Daß der Kri-
mi am Ende spannend ist, läuft über
die Figuren.

SB: Ihre Charaktere haben sich von
Roman zu Roman weiterentwickelt.
War das von Anfang an geplant?

SV: Nein, sie entwickeln ein Eigen-
leben. Plant man das zu sehr, wäre es
mir zu konstruiert und damit sehr un-
lebendig.

SB: Verändert sich dabei noch viel?

SV: Ja, das kann passieren, manches
entwickelt sich beim Schreiben in ei-
ne andere Richtung. Das 'Rückgrat'
des Buches muß da sein, aber wie der
Körper, also der Gesamtroman am
Ende wird, das weiß ich vorher nicht.

SB: Am Ende Ihres letzten Romans
muß Annegret Pries sich mit der Tat-
sache auseinandersetzen, daß Josef
Lenz für längere Zeit auf Reisen

geht. Tun sich da Entwicklungen auf,
die man jetzt noch nicht ahnt?

SV: Für mich ist das abgeschlossen.
Ich arbeite zur Zeit an einem neuen
Roman, der fast fertig ist. Bei Anne-
gret Pries würde jetzt die wirkliche
Emanzipation anfangen, das heißt,
daß sie nicht mehr eine Beziehung
als Mittel zum Zweck haben möch-
te, sondern sie ist konfrontiert mit
sich selbst. An der Stelle lasse ich
meine Person los, da sage ich: Ja,
dann mach mal.

SB: Sie führen diese Serie nicht wei-
ter?

SV: Nein, denn nun würde so etwas
kommen, wo ich Angst hätte, daß ich
belehrend wäre. Das ist für mich ein
Feld, das mich nicht mehr so mag.
Mich interessiert der Widerstand des
Menschen: Er erkennt etwas, bleibt
aber dennoch immer in denselben
Kreisläufen. Wie kommt das?
Warum lernen wir nicht dazu? Das
ist für mich ein ganz zentrales The-
ma. Und ich glaube, daß wir unsere
Strukturen immer wieder so vorstel-
len. Das ist eine Prägung, die ganz
fundamental ist.

SB: Geben Sie Ihren Lesern denn
einen Ausblick auf eine Möglichkeit
an die Hand, wie man aus diesen
Kreisläufen herauskommen kann?
Möchten Sie ein Ratgeber sein?

SV: Nein, ein richtiger Ratgeber
nicht, aber die Figur Wolnyczak gibt
ja schon Hinweise. Ich glaube letzt-
endlich, daß man zum Lernen nur
einen Hinweis geben kann. Wenn es
nicht selbst, durch die eigene Person,
geht, dann ist es sozusagen ein Se-
condhand-Lernen, es ist nachge-
macht. Von daher kann für mich Ler-
nen nur - und das macht Wolnyczek
- von einem Hinweis angeregt sein.
Wenn ich lernen will, sehe ich zu,
daß ich mir gute Hinweise hole, aber
ich weiß letztendlich, daß ich das für
mich selber hinbekommen muß. Das
ist auch das Ende von Annegret
Pries, die sich sagt: Ich kann das
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nicht über Lenz machen, ich muß das
selbst regeln, ich muß für mich mein
Leben leben.

SB: Heißt das, daß es in Ihrem näch-
sten Roman eine andere Figur gibt?

SV: Ja, ich fange wieder mit einem
männlichen Helden an. Vielleicht ha-
be ich jetzt einen männlichen Geist,
keine Ahnung.

SB: Finden Sie Ihre literarischen
Vorbilder in anderen weiblichen Kri-
minalautorinnen wie etwa Sarah Pa-
retski?

SV: Nein, ich habe andere Vorbilder.
Anton Tschechows 'Drei Schwestern'
ist ein großartiges Buch, also russi-
sche Literatur. Und moderne ameri-
kanische Literatur, 'Wer hat Angst vor
Virginia Wolf' zum Beispiel, darin
finde ich mich wieder. Tony Hiller-
man [1 ] ist ein Autor, den ich schät-
ze, weil mich indianische oder Ethno-
Literatur sehr interessiert. Hier gibt es
einen Bruch, an dem entlang eine Fra-
gestellung entwickelt wird. Innerhalb
kürzester Zeit ist ihre Kultur zerstört
und ihnen die eigene Sprache genom-
men worden. Die Frage ist doch, wie
geht man damit um, wie kann der
Mensch bei sich bleiben, auch wenn
alles äußerlich kaputtgeht? Dann
trotzdem diesen Kern des Mensch-
seins immer in sich zu spüren und
darauf zurückgeworfen zu sein .. .

Das ist auch im Migrationsbereich
absolut das Thema. Wenn man mit
Migranten an einem Tisch sitzt, dann
ist das erste, was sie wirklich brau-
chen, ein Mensch, und nicht einen
Helfer, der eine Rolle spielen will,
oder jemanden, der sich selbst an ih-
rer Not größer macht. Was ihnen am
allermeisten hilft, ist, daß da jemand
sitzt und sagt, hier sind Menschen.

Ich habe im Migrationsbereich er-
lebt, daß sich Leute an einen Tisch
zusammensetzen, die sonst niemals
zusammenkommen, nie miteinander
reden, ja, sich niemals begegnen und
auch nicht respektieren würden.

Aber in dem Moment, wo der
Mensch rausgekickt wird - und das
wird er auch durch Verbrechen - aus
seiner Scheinsicherheit und aus sei-
ner Scheingeborgenheit, in dem Mo-
ment, wo das kaputtgeht, da werden
Fragen gestellt und die finde ich
spannend, das ist mein Thema.

SB: Könnten Sie Ihr Arbeitsfeld ein
wenig erläutern? Sie machen Kurse
und verschiedenste Projekte. Wie
werden die finanziert?

SV: Hauptsächlich über öffentliche
Träger. Poesiepädagogik kann man
unterschiedlich verstehen. Ich habe
angefangen, mit Erwachsenen in
Bürgerhäusern zu arbeiten. Aber da-
hin kommen Leute, die gerne
Schriftsteller werden wollen und de-
nen konnte ich wenig helfen, weil ich
zu der Zeit, als ich angefangen habe,
noch keine Autorin war. Für mein
Gefühl gab es dort auch zu wenig
Auseinandersetzung. Die Arbeit mit
Migranten, was ich heute in der
Hauptsache mache, ist für mich be-
reichernd und sehr spannend, für
mein Empfinden ist es eine Herzens-
bildung oder Menschseinbildung.

Themen sind eigentlich immer die
Belange von Migranten, es geht um
ihre Flucht oder den Beweggrund,
warum sie weggegangen sind, oder,
wenn es Migranten zweiter Genera-
tion sind, dieses Am-Rande-Stehen
in der Gesellschaft. In den Kursen
wird also die eigene Problematik
Schritt für Schritt formuliert.

Ich habe auch viel mit türkischen
oder afghanischen Frauen gearbeitet,
die häufig den Bruch thematisieren,
in dieser Kultur zu leben und nach
außen in die Gesellschaft zu gucken,
aber gar nicht richtig daran teilhaben
zu können, weil sie in ihrer Wohnung
noch der ursprünglichen Lebensart
folgen. Dabei habe ich gemerkt, daß
sie am allerliebsten gelernt haben,
wenn sie etwas von sich erzählen
konnten und wenn es ein geschützter
Kreis war, wo sie anfingen, sich aus-
zutauschen.

SB: Haben Sie dabei schon mal er-
lebt, daß eine Frau sich hinterher
besser durchsetzen konnte?

SV: Das ist Wunschdenken. Es gab
zum Beispiel ein Mütter-Projekt, wo
Frauen mit Migrationshintergrund
nachmittags Kinder, die ebenfalls
einen Migrationshintergrund hatten,
literarisch betreuen wollten. Dabei
waren schon viele Frauen, die auf
dem Sprung waren, sich zu emanzi-
pieren und zwei hatten den Mut ge-
faßt, in die Berufstätigkeit zu gehen.
Aber das hätten sie, glaube ich, viel-
leicht auch so getan. Die Frauen
empfinden das jedoch auf jeden Fall
als unterstützend.

SB: Wenn Sie mit Migranten zu tun
haben, müssen Sie dann erstmal
Deutschunterricht machen?

SV: Nein, ich arbeite nicht mit
Sprachanfängern, das wäre 'Deutsch
für Ausländer', obwohl ich mich da-
mit auch viel beschäftigt habe, weil
selbst bei Fortgeschrittenen oft
grammatikalische Fragen kommen
und vor allem die, die an die Uni ge-
hen wollen, genau wissen wollen,
was für Regularien es gibt. Mit
Grammatik habe ich mich dann ir-
gendwann auch angefreundet. Sie
kann sehr spannend sein. Also, ich
habe immer nur mit Menschen gear-
beitet, die sprachlich schon ganz gut
waren, und die Kurse zur Verfeine-
rung ihrer Sprache nutzen wollten.

SB: Was genau machen Sie in den
Kursen?

SV: Man könnte denken, daß Poesie-
pädagogik eine Technik ist. Das ist
es nicht. Aber ich biete Schreiban-
lässe an und man sprich viel mitein-
ander. Zu Beginn gibt es meistens ei-
ne Warming-up-Übung, die davon
erzählt, wie es mir heute gerade geht,
wie ich mich jetzt fühle. Die nächste
Schreibübung ist dann eine, wo es
über das Wort zum Satz zum Text
geht. So baut sich das auf. Es sind je-
desmal verschiedene Schreibanlässe,
und je länger ich das gemacht habe,
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desto besser konnte ich aus der Si-
tuation heraus entwickeln. Wenn al-
so die Gruppe gesagt hat, wir haben
alle pubertierende Kinder, darüber
wollen gerne etwas schreiben oder
davon sprechen, wie ärgerlich und
hilflos wir sind, dann haben wir da-
zu etwas gemacht.

SB: Ist Schreiben ein Mittel zum
Zweck?

SV: Ja, um sozusagen zum Gefühls-
ausdruck zu kommen, genau. Es geht
nicht darum, ein schönes Gedicht zu
verfassen und dann zu sagen: 'Das
hast du aber schön gemacht'. Mein
Schwerpunkt ist auch da wieder ei-
gentlich die Psyche.

SB: Ist das Schreiben also ein Vor-
wand zum miteinander Sprechen?

SV: Nein, kein Vorwand. Wenn man
schreibt, dann muß man anfangen,
sich Gedanken zu machen. Schrei-
ben verlangsamt, und das setzt die
Kompetenz voraus, daß man sein
eigenes Denken beobachten kann,
daß man es sehen kann, daß man es
festhalten kann, daß man es formu-
lieren kann. Das können viele Ju-
gendliche heutzutage nicht mehr, es
ist erschreckend. Es übt ungemein,
zu formulieren, was gerade bei mir
los ist, was ich jetzt bei mir sehe.
Das ist Bewußtheitsarbeit, würde
ich sagen. Auch die Frauen, mit de-
nen ich gearbeitet habe, sind sich,
während sie geschrieben haben,
über bestimmte Dinge bewußt ge-
worden.

Was zum kreativen Schreiben unbe-
dingt dazugehört, ist Akzeptanz.
Wenn einer sagt, darüber will ich
nicht sprechen oder hier mache ich
Schluß, dann ist Schluß.

SB: Um bei dem Beispiel 'pubertie-
rende Kinder' zu bleiben, wie gehen
Sie weiter vor?

SV: Ich höre mir an, was die Frauen
sagen und kreiere eine Übung dazu.
Es geht in kleinen Schritten vor-

wärts. Die Teilnehmer sitzen nicht
eine halbe Stunde da und schreiben,
sondern es gibt eine kleine Übung.
Man macht ein Brainstorming und
sammelt Worte, aus den Worten wer-
den Sätze und aus den Sätzen Texte.
Man kann auch in Zeitschriften blät-
tern zu dem Thema Sätze oder Wör-
ter rausschreiben. Da gibt es Techni-
ken, die dazu führen, daß es zum
Ausdruck kommt.

SB: Werden die entstandenen Texte
dann auch vorgetragen?

SV: Ja, wir haben auch schon öfter
etwas in einem kleinen Rahmen ver-
öffentlicht.

SB: Wie geht es mit Ihrer schriftstel-
lerischen Arbeit weiter? Sie arbeiten
an einem Buch mit einem neuen Hel-
den?

SV: Es ist auch schon ziemlich weit
gediehen. Ich hoffe, daß ich damit
noch mit ins Frühjahrsprogramm
meines Verlages komme. Der Ar-
beitstitel ist "Zeter und Mordio" - für
mich ein bißchen wie eine Kriminal-
oper ohne Gesang.

SB: Sie bleiben Ihrem Genre treu?

SV: Ja.

SB: Schreiben Sie auch Gedichte?

SV: Ja, das mache ich, sehr gerne
sogar. Aber ich finde, Gedichte
schreiben ist so ziemlich das
Schwerste, was es gibt. Sie sind
sehr komprimiert, sehr verdichtet.
Wenn man eines schreiben will, hat
man vielleicht ein Thema, das wie
ein Mantra in einem ist. Und das
muß man entwickeln. Es ist ganz
eng zusammen und man muß es
auseinanderholen und dann in we-
nigen Sätzen das, was man da ge-
sehen und entdeckt hat, aus-
drücken. 'Poesie' ist, wenn man gar
nichts mehr möchte, das Thema
schon losgelassen hat - und dann
kommen die Sätze. Die meisten
Gedichte, meine auch, sind sehr ge-

wollt, würde ich mal sagen. Es ist
ganz schwer, ein gutes Gedicht zu
machen. Ich liebe gute Gedichte,
aber ich finde, es ist einfacher, das
Thema über einen Roman zu ent-
wickeln.

SB: Gedichte sind jedenfalls eine Ih-
rer Leidenschaften.

SV: Ja, aber die behalte ich für mich.

SB: Frau Vesper, wir bedanken uns
für dieses Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Tony Hillerman (27.5.1 925 -
26.1 0.2008) war ein US-amerika-
nischer Autor von Ethno-Krimis.
Er erhielt zahlreiche Auszeichnun-
gen für seine Schilderungen des
zeitgenössischen indianischen Le-
bens und galt als Autorität insbe-
sondere für die Kultur der Diné-
und Hopi-Indianer.

Einen Bericht zur Lesung
von Sabine Vesper ist nachzulesen im
Schattenblick:

INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT →

BERICHT/028:
Vorgelesen, zugehört . . . (SB)
'Mitschnacker' - Autorenlesung mit
Sabine Vesper am 24.9.2015 im Kul-
turcafé Komm du
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/report/dbrb0028.html

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

dbri0026.html
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(SB)  Zu den Anwärtern auf den
Deutschen Buchpreis zählt in diesem
Jahr Ulrich Peltzer, der neben Jenny
Erpenbeck [1 ] Monique Schwitter
[2] , Rolf Lappert ("Über den Win-
ter"), Inger-Maria Mahlke ("Wie Ihr
wollt") und Frank Witzel ("Die Er-
findung der Roten Armee Fraktion
durch einen manisch-depressiven
Teenager im Sommer 1969") auf der
Shortlist steht. Peltzer hat mit "Das
bessere Leben" mittlerweile seinen
sechsten Roman vorgelegt, ein streit-
bares und politisches Buch.

"Angefangen wird mittendrin" - un-
ter diesem Titel hat Ulrich Peltzer
2011 seine Frankfurter Poetikvorle-
sungen veröffentlicht, die sich in be-
sonderer Weise als programmatische
Standortbestimmung zu seinem
neuesten Roman lesen. Das ist kein
Zufall, bekannte doch der 1956 ge-
borene Autor, der in Berlin Philoso-
phie und Psychologie studierte, ge-
genüber seiner Lektorin Petra Gropp
(Hundertvierzehn/Interview), dass er
sich in der letzten dieser Vorlesungen
intensiv mit dem schon länger vor-
handenen Roman-Material auseinan-
dergesetzt habe. Wenn wir geboren
werden und "anfangen", dann sind
wir "mittendrin" in einem Geflecht
aus Vergangenheit und Gegenwart
einschließlich Anspruch aufZukunft
und bewegen uns in einem dichten
Netz von gesellschaftlichen und po-
litischen Zusammenhängen, ganz so
wie die Figuren in Peltzers neuestem
Roman "Das bessere Leben". Peltzer
hat sich in seinen Poetikvorlesungen
nachdrücklich die Frage gestellt, was
es für das Erzählen bedeutet, wenn
die Arbeitswelt durch Präkarisierung

geprägt ist, wenn Brüche die Er-
werbsbiografien bestimmen und das
Leben zunehmend als fragmentari-
siert und sprunghaft wahrgenommen
wird. Was bedeutet das alles für den
Romananfang, für die Erzählstruk-
tur, für den Erzähler und den Plot?

Antworten finden sich in "Das bes-
sere Leben", einem Roman, der kei-
nen allwissenden Erzähler kennt,
vielmehr drei Hauptfiguren und eine
kaum überschaubare Anzahl von Ne-
benfiguren, die aber alle irgendwie
miteinander zusammenhängen und
vor allem auf der Suche nach dem
"besseren Leben" sind. Der aus Kre-
feld, Peltzers Heimatstadt, stammen-
de Jochen Brockmann, ein Sales Ma-
nager, der in Turin lebt und gerade
dabei ist, seinen Job zu verlieren,
Sylvester Lee Fleming, der in den
USA ansässige Brite, der in dubiosen
Geschäften in Brasilien unterwegs
ist, und Angelika Volkhart, eine der
DDR entstammende und in Amster-
dam für eine große Reederei tätige
Mittvierzigerin scheinen zunächst
nichts miteinander zu tun zu haben
und kennen sich doch oder lernen
sich kennen. "Eins ergibt das ande-
re": Ihre gemeinsame Geschichte
setzt irgendwo ganz zufällig ein. Wie
im Film folgt Blende auf Blende,
Szene auf Szene und in diesem kine-
matographischen Verfahren schält
sich ganz langsam und andeutungs-
weise eine Geschichte heraus. "Die
Zeit besitzt nur eine Richtung, die
Geschichte, und das Ende ist für je-
den gleich, einfache Wahrheiten, die
zu schlucken sind", eine Erkenntnis,
die nicht nur Angelika Volkhardt
kommt. Doch allen Figuren ist die

"Chronologie", wie Fleming es
nennt, in ihrem Leben abhanden ge-
kommen. Peltzer setzt dies mit sei-
nem filmischen Erzählstil um. Es ist
ein Erzählen gegen jede Chronolo-
gie, das von Zeitsprüngen und Orts-
wechseln lebt, sich gegen jede her-
kömmliche Story sperrt und doch die
Figuren in ihren sozialen, politischen
und persönlichen Zusammenhängen,
so genannten Dispositiven, um einen
Begriff des französischen Philoso-
phen Michel Foucault aufzugreifen,
auf den sich Peltzer bezieht, zu ver-
orten. Dabei tun sich ganz nebenher
Parallelen im Leben von Brock-
mann, Fleming und Volkhart auf. Vor
allem sind es Träume, die allen drei
Protagonisten zu schaffen machen.

Fleming wird von Albträumen aus
seiner Studentenzeit heimgesucht. Er
erlebte das Kent-State-Massaker am
4. Mai 1970, bei dem vier Studenten,
die sich an den Protesten Tausender
gegen den Vietnam-Krieg und gegen
den Einmarsch von US-Truppen in
Kambodscha beteiligt hatten, er-
schossen wurden, darunter Allison
Krause, der auch Jochen Brockmann
im Roman durch Renée Greens
Kunst-Installationen begegnet. Es ist
ein traumatisches Ereignis der ame-
rikanischen Friedens- und Bürger-
rechts-Bewegung, das nie gesühnt
wurde und das Neil Young in seinem
Song "Ohio", der auch hinter dem
Eisernen Vorhang zu einer Hymne
wurde, verewigte. Dieses Ereignis
verfolgt Fleming, der Allisons Tod
"neunzehn Jahre und elfTage" spä-
ter noch immer nicht begreifen kann:
"stop this war, hallte ihre Stimme
durch seinen Kopf". Was war aus den

DIE BRILLE / REDAKTION / REZENSION

Ulrich Peltzer

Das bessere Leben

Rezension von Christiane Baumann

Ulrich Peltzer

Das bessere Leben

Roman
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main,
2015
446 Seiten
22,99 Euro
ISBN: 9783100608055
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Idealen von einst geworden? Hatte er
Allison verraten?

"Träumen Sie?", fragt Fleming Jo-
chen Brockmann, dessen Alltag ge-
rade zumAlbtraum wird, weil es ihm
nicht gelingt, einen "dicken Fisch"
an Land zu ziehen, um im Geschäft
zu bleiben. Er sieht sich geradewegs
in die Katastrophe schlittern, unfähig
etwas dagegen zu tun. Verdrängt hat
er die Zeit mit seinem Freund Peps,
Peter Möhle, dem Marxisten und "al-
ten Revolutionär", verdrängt auch
die Diskussionen um den "wahren
Weg zur Revolution", gewaltsame
Proteste und Anarchie. Ausgeträumt
ist der Traum, die Welt ein wenig zu
verbessern. Brockmann hat das ge-
macht, was er immer wollte: gut ver-
dienen, geschäftlich unterwegs sein
in den Hotels der Welt. Er versichert
sich seines Kapitals: Geld, Eigen-
tumswohnung, eine Sammlung mit
Zeichnungen, eine Tochter - immer-
hin. Was wäre ein besseres Leben?
Zumindest ein Leben mit Liebe. Und
diese späte Liebe begegnet Brock-
mann in Angelika Volkhart: "Wann
denn zuletzt, wie oft erlebt man das,
in fünfzig oder achtzig Jahren?" An-
gelika, Gelegenheitsgeliebte von
Sylvester Lee Fleming, die nach dem
Fall der Mauer nach Holland ging,
setzen wiederum Träume von ihrer
Lehrerin Frau Gerlach zu, deren El-
tern sich auf der Flucht vor dem Na-
tionalsozialismus als systemtreue
Kommunisten der Stalinschen Ver-
folgung im Moskau der 1930er Jah-
re ausgesetzt sahen. Plötzlich tau-
chen Namen wie Hugo Huppert, Jo-
hannes R. Becher, Alfred Kurella
und Georg Lukács auf, erzeugen Au-
thentizität, Geschichte und Fiktion
verschwimmen. Was wäre "das bes-
sere Leben"?

Vom Titel des Romans spannt sich
ein Bogen über die wie zufällig wir-
kenden Bilder und Szenenfolgen und
führt von der Gegenwart, die in
Splittern und Geschichten der Figu-
ren schillernd aufleuchtet, immer
wieder zurück in die Geschichte. Da-
bei wird die Französische Revoluti-

on, und damit Werte und Ideen der
Aufklärung, zum Bezugspunkt, denn
das erste Motto des Romans stammt
von Louis Antoine de Saint-Just.
Saint-Just, Anhänger und Freund
Robespierres, gilt als Revolutionär
und Vordenker der Revolution. Als
Mitglied des Wohlfahrtsausschusses
war er 1793 wesentlich an der Aus-
arbeitung der Verfassung "im Jahre I
der Republik" beteiligt, die eine "Ta-
fel der Menschenrechte" eröffnete, in
der neben Freiheit und Gleichheit al-
ler Menschen das "allgemeine
Glück" als gesellschaftliches Ziel
festgeschrieben wurden. Saint-Just,
der zusammen mit Robespierre hin-
gerichtet wurde, sah den Terror als
legitimes Mittel an, um seinen Traum
von einer Republik der Gleichheit zu
verwirklichen. Das Motto, das den
Selbstbehauptungsanspruch Saint-
Justs vor dem Wohlfahrtsausschuss,
aber vor allem vor der Geschichte
("niemals werdet Ihr das freie Leben
mir nehmen, das ich mir erkämpft
habe unter den Sternen und im An-
gesicht der Jahrhunderte") betont,
wird mit einem zweiten Motto von
Friedrich Nietzsche aus dessen
"Fröhlicher Wissenschaft" kon-
trastiert und damit teilweise in Frage
gestellt: "Ich würde mich nicht ver-
missen, wenn ich fehlte. Entbehrlich
sind wir Alle! " Die Verbindung ist
schnell hergestellt, denn es war
Nietzsche, der 1862 dem "teufli-
schen Saint-Just" in einem Gedicht
ein Denkmal setzte. Der Roman
schreibt gegen beide Motti an und
wirft zugleich die Frage nach der
Tauglichkeit von gesellschaftsutopi-
schen Entwürfen im digitalen Zeital-
ter und in einer Welt der permanen-
ten Kriege und Bürgerkriege auf.
Krieg, Polizeigewalt und Linksterro-
rismus werden immer wieder aufge-
rufen, in Bildern erinnert. Ziemlich
in der Mitte des Romans taucht in ei-
nem eigenständigen Kapitel und als
"Atempause" deklariert, ein Erzähler
auf und bietet unter Hinweis aufPi-
erre Clastres' "Archäologie der Ge-
walt" und in kritischer Auseinander-
setzung mit Marx und Engels eine
neue Denk-Perspektive, indem Krie-

ge "primitiver" Gesellschaften "in
ihrer Positivität" gedacht werden,
das heißt als Mechanismus, um Staat
und Staatsbildung zu verhindern,
denn in diesen "schriftlosen Gesell-
schaften" seien zunächst "alle Men-
schen im eigenen Bereich" gleich
gewesen. Damit wird die "Idee des
Paradieses, die der Kern aller Utopi-
en ist", als "Schlaraffenland" verab-
schiedet.

Peltzer kann und will mit seinem
Roman keine fertigen Antworten ge-
ben. Er versteht seinen Text vielmehr
als "Werkzeug für ein Außen", wie er
es formulieren würde, und zwar den
Leser, der damit arbeiten, denken,
sich auseinandersetzen kann. "Ma-
schine machen", nennt das Peltzer
und liefert im Roman neben einem
unverwechselbaren Sound aus der
Musik- und Kinogeschichte auch
wichtige literarische "Fürsprecher"
für seine ästhetische Methode: den
US-Amerikaner Thomas Pynchon,
aus dessen Roman "Die Enden der
Parabel" er den schönen Satz "auch
EINE ARMEE VON LIEBENDEN
KANN GESCHLAGEN WERDEN"
zitiert und der für sein ausuferndes
Erzählen bekannt ist, dessen Roman
aber vor allem auf den zweiten Welt-
krieg verweist. Aber auch Kipling
und Koeppen spielen hinein.

Dass der Roman so unvermittelt
endet, wie er begann, kann nicht
verwundern. Ebenso nicht, dass der
von Peter Möhle, dem linken Jour-
nalisten und einstigen Revolutio-
när, geschriebene schöne Anfang
für ein Booklet zu Bellocchios Film
"Buongiorno, notte" eben nicht am
Anfang steht: "Die Geschichte
kennt nur eine Richtung, kaum et-
was ist schwerer hinzunehmen.
Man kann Erklärungen suchen,
aber die stellen keine Beruhigung
dar. Nicht das Gedächtnis schützt
uns vor blamablen Wiederholun-
gen, sondern allein die Imaginati-
on, die dem Möglichkeitssinn
Raum (Räume) eröffnet, sich zu
entfalten. So ließe sich anfangen,
warum nicht . . ."
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Weil . . . , könnte der Leser nun anfan-
gen und wäre mittendrin in der Ge-
schichte.

Anmerkungen:

[1 ] Jenny Erpenbeck: "Gehen, Ging,
Gegangen", siehe
Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → REPORT
BERICHT/029: Vorgelesen, zuge-
hört . . . (SB)
Autorenlesung mit Jenny Erpenbeck
am 29.09.2015 im Literaturhaus
Magdeburg
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/report/dbrb0029.html

[2] Monique Schwitter:
"Eins im Andern", siehe
Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → REDAKTION
REZENSION/001 : Monique
Schwitter - Eins im Andern (Roman)
(Christiane Baumann)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/redakt/dbrr0001 .html

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

dbrr0003.html

SCHACH - SPHINX

Blicke voller Stricke

(SB)  Das Gesicht verbirgt, was hin-
ter der Stirn vor sich geht. Nur die
Blicke stecken voller Stricke. Man
ahnt insgeheim das Herannahen ei-
ner bösen Überraschung. Unruhig
schaut man sich die Stellung genau-
er an. Was hat man bloß übersehen,
daß den da drüben so zufrieden aus-
sehen läßt? Die erste Welle von Wut
strömt über das Gemüt. Man reißt
sich, auf die Unterlippe beißend, zu-
sammen, stochert mit den Blicken
noch tiefer in die Stellung. Umsonst,
es will sich partout nichts zeigen. Al-
so gut, denkt man sich, dann will ich

sehen, in welche Hölle mich mein
Verhängnis führt. Die Hand schiebt
sich schon übers Brett, da räuspert
sich der andere. Die Hand erstarrt,
wird langsam ans Kinn zurückgezo-
gen. Was soll dieser Wink bedeuten?
Verdammt, jetzt Gedankenlesen kön-
nen, was wäre das für eine Pracht.
Statt dessen wieder dieses verschlos-
sene Gesicht einer Auster. Man kon-
tert mit einem leisen Murren. Der an-
dere übergeht es. Die zweite Welle
von Wut strömt über das Gemüt.
Langsam wird es Zeit, einen Zug zu
machen. Die Schachuhr läuft. Das
Ticken dringt wie entflammtes Öl ins
Gehör. Der Schweiß bricht aus, der
Atem stockt, schon ist man bereit, ir-
gendeinen Zug zu machen, nur damit
die unerträgliche Spannung von ei-
nem weicht, da räuspert sich der
Schuft, der elende, noch einmal. Er
kostet, soviel wird klar, die ganze Si-
tuation schamlos aus. Man ist mora-
lisch längst gebrochen und macht den
Dümmsten aller Züge. Da untersteht
sich das Gegenüber, den Mund zu
öffnen, ja er spricht: "Mein Herr, ihr
König steht die ganze Zeit im
Schach." Und eine dritte Welle strömt
über sein Gemüt; es ist die Scham,
die ihn begräbt. Du siehst, Wanderer,
wie leicht man sich täuschen läßt von
seiner Moral. Der englische Meister
Chandler ließ sich 1986 auf der Scha-
cholympiade in Dubai in seiner Par-
tie gegen den Russen Waganjan je-

doch nicht hinters Licht führen. Im
heutigen Rätsel der Sphinx ging das
Kamel nämlich durchs Nadelöhr, will
sagen, Weiß brauchte sich um seine
bedrohte Dame keine Sorgen zu ma-
chen, sondern erledigte die Partie mit
seinem nächsten Zug. Nun ist es an
dir, Wanderer, Gedanken zu wälzen.

Chandler - Waganjan
Dubai 1986

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein Zug von wundersamer Kraft, den
David Janowski fand, aber Sämisch
übersah. Aber nach 1 .De3-h6! ! kam
nichts mehr ins Lot zurück, unab-
wendbar Matt. So folgt auf das sim-
ple 1 . . .g7xh6 einfach 2.Th3-g3#

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

sph05622.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wenn sich die Wege endlich kreuzen ...

Keith Thurman steht mit Shawn Porter die Nagelprobe ins Haus

Keith Thurman verteidigt den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Weltergewicht am 12. Dezember in
Las Vegas gegen den früheren IBF-
Champion Shawn Porter. Damit steht
der 26jährige Thurman, der in seiner
Karriere durchweg handhabbare
Gegner besiegt hat und in 26 Profi-

kämpfen ungeschlagen ist, vor seiner
bislang schwersten Aufgabe. Für den
ein Jahr älteren Porter stehen 26 Sie-
ge, eine Niederlage und ein Unent-
schieden zu Buche. Wenngleich er
mit Thurmans Schlagwirkung nicht
ganz mithalten kann, ist er doch
schneller und in der Nahdistanz er-
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heblich stärker. Seine gefährlichste
Waffe ist der linke Haken, dem der
Weltmeister besser nicht in die Que-
re kommen sollte.

Andererseits war es ein linker Haken
Adrien Broners, der Porter bei sei-
nem letzten Kampf in der zwölften
Runde auf die Bretter schickte.
Wenngleich Shawn Porter dennoch
klar nach Punkten gewann, kann man
darauf wetten, daß Thurman diese
Szene immer und immer wieder in
der Hoffnung studiert, einen ent-
scheidenden Schlüssel zu finden, wie
dieser Gegner zu besiegen sei. Keith
Thurmans bevorzugte Kampfeswei-
se besteht darin, schnell anzugreifen,
nach Möglichkeit einen schweren
Treffer zu landen und sich sofort
wieder aus dem Staub zu machen,
ehe ihn das Echo erreicht. Ein
Schlagabtausch, bei dem er auch ein-
stecken und Nehmerqualitäten unter
Beweis stellen muß, ist seine Sache
nicht. Das mag gut aussehen, solan-
ge ihm ein Gegner nicht folgen kann
und von ihm vorgeführt wird. [1 ]

Genau das könnte jedoch im Dezem-
berkampf gegen Shawn Porter
gründlich mißlingen, der ein hervor-
ragender Konterboxer ist und zuletzt
Adrien Broner erfolgreich gejagt und
am Schlagen gehindert hat. Es könn-
te daher eng werden für Thurman,
der seinen Titel zum dritten Mal ver-
teidigt. Am 7. März dominierte er in
Las Vegas Robert Guerrero in einem
turbulenten, aber letztlich doch ein-
seitigen Kampf, den er klar nach
Punkten für sich entscheiden konnte.
Der Weltmeister aus Clearwater, Flo-
rida, kehrte am 11 . Juli in den Ring
zurück, als er in Tampa den ehema-
ligen Champion Luis Collazo in der
siebten Runde besiegte. Danach wa-
ren die Meinungen geteilt, ob er den
schwerfälligen Kontrahenten elegant
ausmanövriert oder im Gegenteil vor
ihm weggelaufen sei. Kritiker ver-
wiesen insbesondere darauf, daß er
in der vierten Runde einen schweren
Körpertreffer nur mit Mühe über-
standen und insgesamt so furchtsam
wie schon gegen Leonard Bundu im

Dezember 2013 gekämpft habe.

Floyd Mayweather hatte Thurman
im September einen Auftritt in sei-
nem Vorprogramm gegen den in 18
Kämpfen ungeschlagenen Errol
Spence angeboten, sich dabei jedoch
eine harsche Abfuhr geholt. Thur-
mans Begründung, Spence boxe un-
ter seinem Niveau und müsse sich
die Sporen erst noch verdienen, wäh-
rend er selbst nur als Hauptkämpfer
antrete, kam bei zahlreichen Fans
nicht gut an. Immerhin hatte May-
weather dem Sieger einen Kampfum
einen seiner Titel im Weltergewicht
in Aussicht gestellt, die er eigentlich
niederlegen wollte. Der Vorwurf,
Thurman gehe dem hart und präzise
schlagenden Spence aus anderen als
den genannten Gründen aus dem
Weg, war sicher nicht ganz aus der
Luft gegriffen.

Shawn Porter, der aus Akron in Ohio
stammt und in Las Vegas lebt, hatte
den IBF-Titel im August 2014 um-
stritten an den Briten Kell Brook ver-
loren, sich danach aber mit zwei erst-
klassigen Vorstellungen zurückge-
meldet. Am 13. März schaltete er in
Ontario, Kalifornien, Erick Bone in
der fünften Runde aus und am 20. Ju-
ni folgte der bereits erwähnte Sieg
über Adrien Broner, der sich darauf-
hin ins Halbweltergewicht zurück-
zog, wo er kürzlich Weltmeister in
der vierten Gewichtsklasse gewor-
den ist. [2]

Da Shawn Porter und Keith Thurman
beide bei dem einflußreichen Bera-
ter Al Haymon unter Vertrag stehen,
der seine Boxer in der Regel von all-
zu gefährlichen Kontrahenten fern-
hält, kommt dieses hochklassige Du-
ell zwar später als von vielen Fans
und Experten gefordert, aber früher
als erwartet. Vor allem für Thurman,
der sich recht voreilig zum legitimen
Nachfolger Floyd Mayweathers er-
klärt hat, kommt dieser Kampfeinem
echten Prüfstein gleich, dem er lan-
ge aus dem Weg gegangen ist. Dem
Munde nach ist er schon lange der
führende Akteur im Weltergewicht,

doch nun schlägt auch ihm bald die
Stunde der Wahrheit.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/10/keith-thur-
man-vs-shawn-porter-on-december-
12th-on-showtime/#more-200107

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3830568/keith-thurman-
shawn-porter-headed-welterweight-
showdown-dec-12

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

sbxm1814.html

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
November 2015

Black Mountain Jazzband -

Traditioneller Jazz von New

Orleans bis Chicago

Freitag, 20. November 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr

Eintritt frei / Hutspende
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Kühler Himmel, Wolkenflucht,
Sonnenschein und weithin trocken
knicken nicht Jeans Schlafsehnsucht,
werden kaum nach draußen locken.

Und morgen, den 10. Oktober 2015
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