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Bei der NATO handelt es sich dem
eigenen Gründungsmythos zufolge
um ein militärisches Verteidigungs-
bündnis, dessen Mitgliedstaaten, ge-
messen an den jährlichen Rüstungs-
ausgaben, knapp drei Viertel der
weltweiten Militäranstrengungen tä-
tigen. Unbestritten dürfte auch sein,
daß die USA innerhalb der NATO ei-
ne zumindest in militärischer Hin-

sicht unanfechtbare Hegemonialstel-
lung einnehmen. Sie unterhalten
rund 700 Militärstützpunkte in über
140 Staaten der Welt und leisten sich
einen 700 Milliarden US-Dollar
schweren Militärhaushalt, der die
militärischen Aufwendungen zur
Zeit des sogenannten Kalten Krie-
ges, wie die Block- bzw. Systemaus-
einandersetzung vor dem Ende der
Sowjetunion genannt wurde, weit
übersteigt. Ist diese weltweit agie-
rende Militärmaschinerie die Speer-
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spitze eines westlichen Imperialis-
mus, der rigoroser denn je eine glo-
bale Privilegienordnung sichert und
durchsetzt zu Lasten der Lebensin-
teressen vieler Millionen Menschen
oder eine segensbringende Schutz-
macht, die bar jeglicher Raubabsich-
ten und Eigeninteressen für Frieden,
Sicherheit und Demokratie eintritt?

Um der Frage, die Titel und Zentral-
thema des Bremer Kongresses "Quo
vadis NATO? - Herausforderungen
für Demokratie und Recht" vom 26.
bis 28. April 2013 gewesen ist, in ih-
rer Vielfältigkeit und Widersprüch-
lichkeit nachspüren zu können,
scheint es unverzichtbar zu sein, in
einem freien Analogschluß zum
Prinzip "Cui bono?" - also der in Kri-
minalistik und Strafrecht relevanten
Frage nach dem Nutzen bzw. den
Nutznießenden einer Handlung - zu
erörtern, zu welchem Zweck ein so
immenser militärischer Aufwand
seitens der NATO bzw. der USA be-
trieben wird. Wohl aus diesem Grun-
de haben die Kongreß-Verantwortli-
chen dem Thema "Neue Geostrate-
gische Konzepte der USA und der
NATO" einen eigenen Block gewid-
met, in dem der Geschichtsphilosoph
und Publizist Hauke Ritz ein Impuls-
referat zu der aktuellen Frage hielt:
"Ende der US-Dominanz? - Neueste
Debatten in den außenpolitischen
Eliten der USA am Beispiel
Zbigniew Brzezinskis".

Es mag dahingestellt bleiben, ob der
Einfluß eines "Kalten Kriegers" wie
Brzezinski auf die gegenwärtige Ent-
wicklung der US-Außen- und Mili-
tärpolitik und damit auch der NATO
tatsächlich so groß ist, wie häufig an-
genommen wird. Fraglos gehört es
zu den Verdiensten engagierter Pu-
blizisten wie Ritz, zur Aufklärung
über die Geostrategie als einer Eli-
ten-Disziplin beigetragen zu haben,
in der Kriege und Militärinterventio-
nen geplant, strategisch vorbereitet
und begleitet werden. In einem am
Rande des Kongresses mit dem
Schattenblick geführten Gespräch
machte der Referent beunruhigende

Aussagen zu den aktuellen Krisen-
herden und sprach von der realen
Gefahr eines weiteren Weltkrieges.

Schattenblick: Herr Ritz, Sie haben
hier aufdem Kongreß über geostra-
tegische Fragen gesprochen. Können
Ihrer Meinung nach die aktuellen
Kriege bzw. Krisen in Syrien und im
Iran mit dieser Thematik in Verbin-
dung gebracht werden?

Hauke Ritz: Ja, selbstverständlich.
Bedauerlicherweise hängt das alles
mit geostrategischen Interessen zu-
sammen. Im Iran handelt es sich zur
Zeit noch um Kriegsdrohungen, die
allerdings ein gefährliches Klima er-
zeugen. Die Amerikaner betrachten
ihren eigenen geostrategischen
Standort zwischen Atlantik und Pa-
zifik als eine Art Insellage und sehen
den eurasischen Kontinent als ein
Schachbrett an, das sie dominieren
müssen, weil sich in dieser Region
die größten Rohstoffvorkommen der
Welt befinden und zudem noch der
größte Teil der Weltbevölkerung
lebt, nämlich 4,6 Milliarden Men-
schen. Auch die nächsten Konkur-
renten, vor allem Rußland und Chi-
na, sind hier beheimatet. Die USA
wollen diesen Kontinent einer mög-
lichst weitreichenden geopolitischen
Kontrolle unterwerfen. Dazu haben
sie in den letzten 20 Jahren zwei He-
bel zum Einsatz gebracht.

Der eine war eine Kombination aus
EU- und NATO-Erweiterung, die
2008 im Zuge der Georgienkrise al-
lerdings zum Erliegen gekommen
ist. Sie sollte ursprünglich auch die
Ukraine und Georgien umfassen,
was Gott sei Dank nicht geklappt hat.
Aufder anderen Seite gab es Versu-
che, den Nahen Osten neu zu ordnen.
Als die Sowjetunion zerfallen ist,
gab es immer noch einige Länder in
dieser Region, die sich nach Osten
hin orientiert hatten, wie zum Bei-
spiel Libyen, Syrien, nach 1991 der
Irak und teilweise der Iran, der lan-
ge Zeit sogar gegenüber beiden
Blöcken seine Neutralität bewahrt
hatte. Die USA entwickelten dann im

Laufe der Zeit den Plan, diese sou-
veränen Staaten in abhängige Staa-
ten zu verwandeln. Der ehemalige
NATO-Oberbefehlshaber und US-
General Wesley Clark hatte in einem
mit Amy Goodman am 2. März 2007
in der Sendung "Democracy now"
geführten Interview erklärt, daß die
Bush-Administration bereits wenige
Wochen nach 9/11 den US-General-
stab angewiesen habe, in fünf Jahren
sieben Staaten anzugreifen, nämlich
den Irak, Syrien, Libanon, Libyen,
Somalia, Sudan und am Ende den
Iran.

Wenn man sich heute diese Liste an-
sieht, stellt man fest, daß in fast je-
dem dieser Länder inzwischen etwas
passiert ist. Afghanistan wurde be-
setzt, der Irak ist weitgehend zerstört
und massiv geschwächt worden, Sy-
rien befindet sich in einer Art Stell-
vertreterkrieg, Libyen wurde bom-
bardiert und der Sudan geteilt. Auch
der Libanon hat 2006 einen Krieg
mit Israel erlebt. All diese Staaten
haben mittlerweile ein gewaltsames
militärisches oder zumindest, wie
der Sudan, politisches Schicksal er-
fahren. Der Prozeß, den Nahen Osten
neu zu ordnen, wurde zwar unter der
Bush-Regierung vorangetrieben, ist
aber von Obama letztlich weiterge-
führt worden. In der US-amerikani-
schen Außenpolitik hat es zwischen
Bush und der ersten Amtszeit Oba-
mas zwar einen Wechsel im Stil und
in der Rhetorik, aber keinen funda-
mentalen Politikwechsel gegeben. Es
bleibt abzuwarten, was nun die
zweite Amtszeit bringen wird.

SB: Sie haben in Ihrer Arbeit die
Prämissen der sogenannten Geopoli-
tik grundsätzlich in Frage gestellt. Zu
welchen Ergebnissen und Schlußfol-
gerungen sind Sie dabei gekommen?

HR: Die geopolitischen Überlegun-
gen klingen im ersten Moment sehr
logisch, weil sie sich meistens auf
faktische geographische Gegeben-
heiten wie Meeresengen, Landschaf-
ten und Gebirgsketten oder die Lage
der Kontinente und Länder beziehen.
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Aber es handelt sich dabei teilweise
dann doch um eine Scheinlogik, ganz
ähnlich, wie man das bei so manchen
Wirtschaftstheorien kennt, die auch
logisch klingen, aber dann dem Test
der Realität nicht standhalten.
Manchmal muß man sich einfach ein
bißchen zurücklehnen und bei be-
stimmten geopolitischen Konzepten
fragen: Ist das denn wirklich so? Es
gibt zum Beispiel die Theorie, daß
Zentralasien, also die Region, die
zwischen dem Kaukasus und der
Westgrenze Chinas liegt und zu der
Länder wie Georgien, Aserbai-
dschan, Turkmenistan, Usbekistan,
Tadschikistan, Kirgisien, Kasachstan
und Afghanistan gehören, eine Art
Machtmultiplikator darstellen wür-
de. Das hieße, daß eine Macht, die in
dieser Region eine militärische Prä-
senz hätte und sie auch wirtschaftlich
dominieren würde, den gesamten eu-
rasischen Kontinent politisch ordnen
könnte. Da muß man sich doch fra-
gen: Ist das wirklich so?

Zwar gibt es diese Theorie seit etwas
mehr als 100 Jahren, seit der briti-
sche Geograph Halford Mackinder
[1 ] sie erdacht hat. Später wurde sie
von Zbigniew Brzezinski [2] wieder
aufgegriffen, sie hat nachweislich
Einfluß auf die jüngere amerikani-
sche Außenpolitik gehabt. Aber es ist
überhaupt nicht erwiesen, daß sie
stimmt. In der Vergangenheit gab es
immer wieder Staaten, die diese Re-
gion kontrolliert haben, wie zuletzt
die Sowjetunion, die eine Zeitlang
sogar über einen massiven Einfluß in
Afghanistan verfügt und damit die
Region fast vollständig in Besitz ge-
nommen hatte. Trotzdem war sie da-
mals nicht in der Lage gewesen, von
dort aus ihre Macht auf den gesam-
ten eurasischen Kontinent auszudeh-
nen, und ähnliches ließe sich auch
von vergangenen Weltmächten in
dieser Region wie dem Persischen
Reich oder den Mongolen sagen. Die
Theorie ist vielleicht ein Mythos, ei-
ne akademische Kopfgeburt, die ein
gewisses Eigenleben führt und die
Außenpolitik einiger Staaten be-
stimmt, aber deren Realitätsgehalt

letztlich in Frage gestellt werden
muß. Leider kann das in den Think-
tanks, wo sich diese Theorien einer
großen Beliebtheit erfreuen, gar
nicht kritisch diskutiert werden, weil
viele der dort tätigen Wissenschaft-
ler im geopolitischen Denken ausge-
bildet worden sind. Sie können
schwerlich eine Wissenschaft hinter-
fragen, die den Kern ihrer Bildung
darstellt.

SB: Wenn Sie einen Ausblick auf die
weitere Entwicklung der NATO bzw.
der weltweit geführten Kriege wagen
wollten, wie sähe der aus?

HR: Wir sind in einer sehr schwieri-
gen Situation, in der sich sozusagen
zwei Seiten identifizieren lassen. Auf
der einen Seite gibt es die USA und
die von ihr mehr oder weniger abhän-
gigen oder eng mit ihr verbündeten
Staaten wie die westeuropäischen
Staaten, Japan und Südkorea. Auf der
anderen Seite sind es Länder wie Ruß-
land, China, Iran, Venezuela und Sy-
rien, die alle für sich in Anspruch neh-
men, souveräne Staaten zu sein, und
es in gewisser Weise auch tatsächlich
sind. Für beide Seiten geht es im
Grunde ums Überleben. Eine müßte
sich in der jetzt aufgebrochenen Ge-
schichte ändern, aber keine will es.

Der Bruchpunkt, um den es dabei
geht, ist die ökonomische Struktur
der USA. Die amerikanische Ökono-
mie ist im höchsten Grade abhängig
von der Finanzwirtschaft, die bis zu
30 bis 40 Prozent - je nachdem, wel-
che Zahlen man dazu findet - des ge-
samten Bruttosozialprodukts aus-
macht. Hinzu kommt eine sehr große
Waffenindustrie, die auch vom Fi-
nanzsektor lebt, und dann gibt es in
den USA noch sehr viele weitere
Dienstleistungsindustriezweige. Von
einer industriellen Basis, die eine
reale Wertschöpfung betreibt, ist
nicht mehr viel vorhanden, da das
meiste nach China oder in andere
Schwellenländer ausgelagert worden
ist. Das hat zur Folge, daß die ge-
samte US-Wirtschaft von der Fähig-
keit der USA abhängt, die Rolle des

Dollars als Weltwährung aufrechtzu-
erhalten. Solange der Dollar die
Weltwährung ist, können die USA
Kredit schöpfen, Geld in Umlauf
bringen und diese Luftwirtschaft,
wie man die Finanzwirtschaft auch
nennen könnte, am Laufen halten
und damit auch die Dienstleistungs-
und Waffenindustrie.

Die Rolle des Dollars als Weltwäh-
rung hängt wiederum von einer zu-
mindest indirekten Kontrolle der
Erdölförderung ab. Dadurch, daß die
USA im Nahen Osten militärisch
präsent sind und so viel Einfluß ent-
falten können, daß bestimmte Län-
der Angst vor ihnen haben, stellen sie
sicher, daß Öl in Dollar verkauft
wird, was wiederum eine Leitfunkti-
on für alle übrigen Rohstoffe wie Ei-
sen, Kupfer und so weiter hat. Solan-
ge Rohstoffe in Dollar gehandelt
werden, bleibt der der Dollar Welt-
währung. Für die USA besteht nun
das Interesse, diesen Zustand mög-
lichst lange in die Zukunft auszudeh-
nen, und das versuchen sie, mit einer
militärischen Expansion sicherzu-
stellen. Für die anderen Länder, die
ich bereits erwähnt habe, Rußland,
China und Iran, bedeutet diese Ex-
pansion eine Bedrohung ihrer Exi-
stenz als souveräne Staaten. Die mi-
litärische Umklammerung kommt in
dem Raketenschild, in dem Projekt,
den erdnahen Weltraum zu bewaff-
nen und in neuen Kriegstechniken
wie dem Einsatz von Drohnen zum
Ausdruck und überhaupt in einer
veränderten Kriegführung, wie wir
sie in gezielten Tötungen und im In-
formationskrieg sehen. Moderne
Kriege werden heute mit einer viel
stärkeren Medienbeeinflussung be-
trieben, als das in der Vergangenheit
der Fall war.

Wenn man all das betrachtet, kann
man schon verstehen, daß Staaten
wie China, Rußland und Iran das Ge-
fühl haben, in eine Art militärische
Umklammerung geraten zu sein. Sie
sehen sich vor die Wahl gestellt, sich
dieser Umklammerung zu ergeben
und quasi in die amerikanische Welt
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einzutreten. Sie müßten zumindest
zum Teil ihre Souveränität abgeben
und Prozesse der Rechtsangleichung
vornehmen. Dies bedeutet, daß sie
sich in einem ähnlich starken Maße,
wie Deutschland und andere westeu-
ropäische Staaten das bereits getan
haben, verwestlichen müßten. Aber
das wäre für Länder wie Iran und
China, die seit über 2500 Jahren
selbständige Staaten sind, natürlich
ein ganz großer Einschnitt. Oder aber
diese Länder verteidigen ihre Souve-
ränität und riskieren dabei einen An-
griff. So macht der Iran jetzt schon
seit vielen Jahren deutlich, daß er ge-
willt ist, sich zu verteidigen.

Ich komme noch einmal darauf zu-
rück, was ich vorhin gesagt habe,
nämlich daß eine der beiden Seiten
von ihrer Position abrücken muß.
Entweder schaffen es die Amerika-
ner zu akzeptieren, daß der Dollar
seinen Status als Weltwährung ver-
lieren wird und sie durch eine Phase
der wirtschaftlichen Instabilität ge-
hen müssen wie einst die Sowjetuni-
on nach 1991 , daß sie also einer Ab-
wicklung ihres Imperiums mit all
den darauffolgenden, wirtschaftlich
harten Zeiten entgegensehen und zu
einem neuen Verständnis ihrer Staat-
lichkeit und ihrer Rolle in der Welt
gelangen müssen. Oder aber, wenn
sie das nicht wollen, dann müßten sie
diejenigen Staaten, die heute noch
unabhängig von ihnen sind, bekrie-
gen, womit diese wiederum vor der
Wahl stehen, sich zu ergeben. Das ist
eine sehr brisante Situation. Es ist
dieser letztlich ökonomisch beding-
te Zustand der Instabilität, der die
gegenwärtige militärische Lage in
der Welt so gefährlich macht.

SB: In geostrategische Fragestellun-
gen spielt auch das Verhältnis zwi-
schen den USA und der EU, das man
vielleicht als "Freund-Feindschaft"
definieren könnte, hinein. Hat es da
Ihrer Einschätzung nach in der jüng-
sten Vergangenheit Veränderungen
gegeben, und welche Rolle spielen
dabei die Beziehungen Deutschlands
zur EU wie auch zu den USA?

HR: Aus der Perspektive der meisten
europäischen Regierungen gibt es ei-
ne enge transatlantische Beziehung,
die auch als Freundschaft bezeichnet
wird. Europa hat allerdings ganz an-
dere historische Erfahrungen als die
USA. Die USA haben, abgesehen
von dem Bürgerkrieg in den 60er
Jahren des 19. Jahrhunderts, nie
einen Krieg auf ihrem Boden erlebt.
Europa hat dies in einem ungeheuren
Ausmaß durchlebt, angefangen beim
Dreißigjährigen Krieg, bei dem etwa
ein Drittel der deutschen Bevölke-
rung gestorben ist, bis zu den Welt-
kriegskatastrophen des 20. Jahrhun-
derts, die ganze Generationen trau-
matisiert haben. Vor diesem histori-
schen Hintergrund müßten europäi-
sche Politiker angesichts der militä-
rischen Instabilität der heutigen Welt
eigentlich hochalarmiert sein. Es ist
mit unserer historischen Erfahrung
schlichtweg nicht zu vereinbaren,
das zu akzeptieren.

Daß diese Situation trotzdem heute
von vielen europäischen Politikern
hingenommen wird und die gegen-
wärtige Regierung Merkel sogar da-
mit einverstanden ist, daß die Kom-
mandozentrale für das Raketenschild
in Deutschland stationiert wird,
spricht von einer gewissen Ge-
schichtsvergessenheit, die hier in Eu-
ropa um sich gegriffen hat. Dabei be-
sitzen wir eigentlich aufgrund unse-
rer Geschichte das Potential, in den
internationalen Beziehungen eine
viel differenziertere und grundlegend
andere Haltung einzunehmen, als wir
es in den letzten Jahren getan haben.
Wir sollten die Expansionsbestre-
bungen der USA aufgrund unserer
geschichtlichen Erfahrung viel kriti-
scher betrachten.

SB: Unter Geostrategen gibt es
schon seit vielen Jahren die Annah-
me, es könnte einen weiteren Welt-
krieg geben, der vom Umfang der
möglichen Opfer her gesehen noch
verheerender werden könnte als der
Zweite und dessen geographischer
Schwerpunkt weiter in den asiati-
schen Raum hinein vermutet wird.

Halten Sie das für plausibel und gibt
es Ihrer Einschätzung nach bereits
erste Anzeichen für ein solches Sze-
nario?

HR: Ja, die sehe ich auf jeden Fall.
Da gibt es einen interessanten Auf-
satz des in den USA lebenden briti-
schen Historikers Niall Ferguson, der
als Neokonservativer gilt. Er hat
2006 in den "Foreign Affairs" den
Aufsatz "The next war of the world"
(Der nächste große Weltkrieg) [3]
veröffentlicht. Darin beschreibt er
das Gebiet in Zentralasien, über das
wir eben gesprochen haben, und ei-
nige Teile des Nahen Ostens als die
wahrscheinlichste Region, in der es
durch sogenannte Stellvertreterkrie-
ge - wie früher aufdem europäischen
Balkan - zu einem universalen, län-
derübergreifenden Bürgerkrieg
kommen könnte. Und da in dieser
Region sehr, sehr viele Menschen le-
ben - hunderte Millionen -, wären die
Opferzahlen in einem derartigen Fall
horrend.

Ich habe bereits 2008 in einem Auf-
satz [4] darauf hingewiesen, daß dies
der mögliche Ort einer Konfrontati-
on des Westens mit den aufsteigen-
den Schwellenländern, insbesondere
mit China und Rußland, sein könnte.
In den letzten zwei Jahren sehe ich
mich dadurch alarmiert, daß man in
dem Stellvertreterkrieg, der gerade
in Syrien stattfindet, ein Vorzeichen
dieser Entwicklung sehen kann. Man
muß sich nur einmal vorstellen, daß
dieser Konflikt von Syrien aus auf
die Nachbarländer, die ebenfalls ei-
ne ethnisch und religiös gemischte
Bevölkerung haben, übergreift! Der
Libanon steht bereits unter massiven
Spannungen, im Irak gibt es erste
Anzeichen einer zunehmenden mili-
tärischen Konfrontation zwischen
den einzelnen Volksgruppen. Saudi-
Arabien versucht, so etwas wie einen
sunnitischen Block im Nahen Osten
zu gründen und ist daran beteiligt,
Dschihad-Kämpfer mit Waffen und
Geld auszurüsten und nach Syrien zu
schicken. Katar unterstützt Saudi-
Arabien dabei. Denn in dem kleinen
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Land liegen gewaltige Gasvorräte
und der Emir Katars erhofft sich,
durch die Unterstützung der saudi-
schen Politik seine eigenen Pipeline-
projekte besser verwirklichen zu
können. Im Nahen Osten ist ein
großer Konflikt zwischen Schiiten
und Sunniten durchaus in den Hori-
zont des Möglichen gerückt.

Sollte es aber dazu kommen, wäre
diese Konfrontation von einzelnen
Mächten der Region - ich denke da
vor allem an Saudi-Arabien, Katar
und in gewisser Weise auch an die
Türkei - erzeugt worden, aber auch
von westlichen Staaten. Frankreich
ist noch stark involviert, die USA
auch. Kürzlich hat Mohssen Mas-
sarrat in einem Beitrag [5] den Ge-
danken ausgeführt, daß die USA an-
gesichts der Tatsache, daß ihr Ein-
fluß im Nahen Osten über kurz oder
lang abnehmen wird und damit
auch das Petrodollarsystem erodie-
ren könnte, auf den Gedanken kom-
men könnten, daß die einzige Mög-
lichkeit für sie, die Kontrolle zu be-
halten, noch darin besteht, den ge-
samten Nahen Osten zu destabili-
sieren und ins Chaos zu stürzen.
Dann hätten wir tatsächlich ein
Weltkriegsszenario. Auf jeden Fall
wäre das ein unglaubliches Kriegs-
chaos, das von den meisten Bürgern
Westeuropas und den USA wahr-
scheinlich nicht als ein Weltkrieg
verstanden werden würde, es aber
trotzdem wäre.

SB: Herr Ritz, Sie sind Geschichts-
philosoph und darum bemüht, Ihre
philosophischen Ansichten mit den
politischen Arbeiten zu verbinden.
Können Sie zu dieser Verbindung ab-
schließend noch etwas sagen?

HR: Wenn man geschichtsphiloso-
phische und ideengeschichtliche Zu-
sammenhänge studiert, ist man eher
in der Lage, große Entwicklungslini-
en zu erkennen und zu durchdenken,
als wenn man diesen Anker in ver-
gangenen Zeiten nicht hat. Die Ge-
schichtsphilosophie hat mich u.a.
auch darauf aufmerksam gemacht,

daß wir im öffentlichen Bewußtsein
ein unvollständiges Bild von der Ge-
schichte haben. Insbesondere was
die jüngste Geschichte seit dem Fall
der Berliner Mauer angeht, so ist der
Widerspruch zwischen dem öffentli-
chen Selbstbild und der Realität
eklatant geworden. [6] Das Problem
besteht darin, daß unsere Öffentlich-
keit oft den Westen als etwas Gutes
identifiziert, er steht für Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit. Wenn man
aber die Geschichte der Neuzeit, al-
so der letzten 500 Jahre, studiert,
wird sehr schnell deutlich: Wir haben
vergessen, daß es im Westen auch ei-
ne ganz furchtbare Tradition gibt, die
sich in den Kolonialverbrechen der
Spanier in Lateinamerika, später
auch anderer Kolonialmächte und
dann in den zahlreichen Kriegen des
20. Jahrhunderts bemerkbar gemacht
hat. Es gibt in der europäischen Gei-
stesgeschichte nicht nur die Traditi-
on von Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit, sondern auch ein totalitäres,
aufMachtentfaltung ausgerichtetes
Potential, das parallel dazu immer
existiert hat und sich sozusagen spo-
radisch bemerkbar macht. Das ist
zum Beispiel ein Zusammenhang,
der sich mir beim Studium der Ide-
engeschichte erschlossen hat und der
meinen Blick auf das Politische ver-
änderte.

SB: Vielen Dank, Herr Ritz, für das
Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] Wie Hauke Ritz in seinem in den
"Blättern für deutsche und interna-
tionale Politik" erschienenen Beitrag
"Die Rückkehr der Geopolitik. Eine
Ideologie und ihre fatalen Folgen"
(3/2013, S. 71 -80) darlegte, gilt der
britische Geopolitiker Sir Halford
Mackinder (1 861 -1947) als Begrün-
der der durchaus umstrittenen Heart-
land-Theorie, derzufolge die Zen-
tralregion Eurasiens das "Herzland"
wäre, dessen Kontrolle es einem
Staat ermöglichen würde, die eurasi-
schen Großmächte einzudämmen,

den eigenen Einfluß dadurch auf
ganz Eurasien auszudehnen und da-
mit zur wichtigsten Macht der Welt
aufzusteigen.
http://www.blaetter.de/archiv/jahr-
gaenge/2013/maerz/die-rueckkehr-
der-geopolitik

[2] Der 1928 geborene außen- und
sicherheitspolitische Berater und
Geostratege Zbigniew Brzezinski
war unter anderem für den früheren
US-Präsidenten James Carter tätig
und gilt noch heute inWashington als
einflußreich.

[3] Niall Ferguson, The Next War of
the World, Foreign Affairs, 11 . Sep-
tember 2006
http://www.foreignaffairs.com/artic-
les/61916/niall-ferguson/the-next-
war-of-the-world

[4] Die Welt als Schachbrett - Der
neue Kalte Krieg des Obama-Bera-
ters Zbigniew Brzezinski, von Hau-
ke Ritz, in gekürzter Fassung er-
schienen in "Blätter für deutsche und
internationale Politik", Heft 7, 2008.
Ungekürzte Fassung im Nachrich-
tenmagazin Hintergrund
http://www.hinter-
grund.de/20080826235/poli-
tik/welt/die-welt-als-schachbrett-
der-neue-kalte-krieg-des-obama-be-
raters-zbigniew-brzezinski.html

[5] Iran-Krieg trotz Obama? Neun-
punkteplan zur Kriegsverhinderung
im Mittleren und Nahen Osten. Von
Mohssen Massarrat, Neue Rheini-
sche Zeitung, 29. März 2013. Auch
veröffentlicht im Online-Magazin
Lebenshaus Schwäbische Alb:
http://www.lebenshaus-alb.de/ma-
gazin/007854.html#axzz2Vk5xIz1U

[6] Zu dieser Thematik hat Hauke
Ritz ein Buch mit dem Titel "Der
Kampf um die Deutung der Neuzeit:
Geschichtsphilosophie in Deutsch-
land vom Ersten Weltkrieg bis zum
Mauerfall" verfaßt, das im Wilhelm
Fink Verlag Ende 2013 erscheinen
wird.
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Bisherige Beiträge zum Kongreß
"Quo vadis NATO?" im Schatten-
blick unter INFOPOOL→ POLITIK
→ REPORT:

BERICHT/148: Quo vadis NATO? -
sowohl als auch .. . (SB)

BERICHT/149: Quo vadis NATO? -
gedehntes Recht und Kriege (SB)

BERICHT/150: Quo vadis NATO ...
Schluß damit! (SB)

INTERVIEW/166: Quo vadis NA-
TO? - Handgemacht und kompliziert
(SB)

INTERVIEW/167: Quo vadis NA-
TO? - Zügel für den Kriegseinsatz -
Gespräch mit Otto Jäckel (SB)

INTERVIEW/168: Quo vadis NA-
TO? - Interventionsgefahren (SB)

INTERVIEW/169: Quo vadis NA-
TO? - Desaster der Mittel - Hans-
Christof Graf von Sponeck im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/170: Quo vadis NA-
TO? - Was keiner wissen will - Bern-
hard Docke im Gespräch (SB)

INTERVIEW/171 : Quo vadis NA-
TO? - Hegemonialschaft USA - Ni-
kolay V. Korchunov im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/172: Quo vadis NA-
TO? - Der Friedensstandpunkt - Ge-
spräch mit Eugen Drewermann (SB)

INFOPOOL → POLITIK →
REPORT →

INTERVIEW/174:
http://www.schattenblick.de/

infopool/politik/report/
prin0174.html

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

"Umstritten" - Willi Sitte hat Besseres verdient

"Umstritten" sei er gewesen, der
"DDR-Staatsmaler" Willi Sitte, der
am Samstag im Alter von 92 Jahren
verstarb. Seinesgleichen vorbehalten
bleibt auch nach dem Tod das Voka-
bular der Verächtlichkeit. Gerade
weil es sich zugestandenermaßen um
einen der wichtigsten deutschen Ma-
ler der Gegenwart handelte, muß sein
Gedenken mit dem Brandgeruch des
Gesinnungsverdachts kontaminiert
werden. Ein Maler, der zeitlebens als
Mensch wie Künstler gegen Krieg
und Faschismus gekämpft hat, wird,
wenn sein Tod überhaupt zur Nach-
richt taugt, zum autoritätshörigen
Staatsbüttel einer "ehemaligen"
DDR herabgewürdigt. Mehr als drei
rhetorische Kreuze gegen den unto-
ten Kommunismus schlagen kann
ein Journalismus, der angeblich aus
der Neutralität bloßer Beobachtung
informiert, nicht, wenn er nicht zur
offenen Hinrichtung übergehen will.

Wieso nicht eine Angela Merkel als
"umstritten" darstellen, wenn sie mit
ihrer Politik die Verarmung von Mil-
lionen EU-Bürgern vergrößert? Wie-
so nicht einen Thomas de Maizière
als "umstritten" bezeichnen, weil er
mit dem Erwerb von Kampfdrohnen
die Voraussetzung dafür schaffen
will, daß die Praxis der extralegalen
Hinrichtung auch bei der Bundes-
wehr eingeführt werden kann? Wie-
so keine Künstlerinnen und Künstler,
die vom Sponsoring großer Konzer-
ne profitieren, die ihr Geld mit der
Armut, dem Hunger und dem Tod
der Verdammten dieser Erde ma-
chen, als "umstritten" in den Dunst-
kreis gewissenloser Nutznießer der
angemaßten Macht über Leben und
Tod rücken?

Es bedarf schon eines Malers, der
dem politischen System, in dem er
die größte Zeit seines Lebens ver-
brachte, mit dem er Konflikte aus-

trug, das ihn aber auch mit höchsten
Meriten und Ämtern bedachte, nach
dessen Verschwinden nicht ab-
schwor, um die Würdigung seines
Ablebens mit dem spitzen Zeigefin-
ger der ideologischen Anprangerung
zu vergiften. Willi Sitte ist in der
Bundesrepublik nie "angekommen",
und dafür hatte er gute Gründe, wie
etwa sein 1999 gemaltes Bild "Der
Tod fliegt mit" zum Überfall der NA-
TO auf Jugoslawien belegt. Tod und
Zerstörung durch faschistische Herr-
schaft und imperialistische Kriege
waren in seinem Werk stets präsent,
wie seine Gemälde zum Massaker
von Lidice, mit dem die Nazis den
Anschlag auf Reinhard Heydrich
rächten, zeigen. Werke wie "Me-
mento Stalingrad" oder "Höllensturz
in Vietnam" kämpfen gegen den Ver-
lust einer Erinnerung an, die die
Schlachten der Vergangenheit pro-
duktiv macht, um die der Gegenwart
und Zukunft nicht in der kollektiven
Amnesie der neoliberalen Markt-
doktrin versinken zu lassen.

Die Dämonisierung all dessen, was
die DDR an bewahrenswerten sozia-
len und kulturellen Ergebnissen her-
vorgebracht hat, soll die Konfronta-
tion mit den herrschenden Verhält-
nissen und Widersprüchen überflüs-
sig machen. Sie wird mit der ahisto-
rischen und apolitischen Doktrin
entsorgt, laut der die Bundesrepublik
an der Spitze humanitärer und demo-
kratischer Entwicklung auf Trüm-
mern und Ruinen aufgebaut wurde,
die als das ganz Andere der eigenen
Vergesellschaftung unumkehrbar
überwunden worden seien. Die von
CDU-Politikern verlangte Krimina-
lisierung von DDR-Symbolen soll
den Deckel auf den Topf einer Ge-
schichtspolitik setzen, in der Kom-
munismus und Faschismus ununter-
scheidbar zum extremistisch Bösen
vermengt werden. Nur so kann die
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gnadenlose Auslese sozialdarwini-
stischer Konkurrenz- und Leistungs-
doktrin ihrer Verwurzelung in eben
jener faschistischen und biologisti-
schen Ideologie enthoben werden, in
der der Anspruch, andere Menschen
zu beherrschen und auszubeuten,
durch die Stärke des größten Räubers
begründet wird et vice versa. Anders
wissen sich Staat und Kapital nicht
mehr zu helfen, um ihren auf nichts
als dem bloßen Interesse, im ver-
schärften Wettkampf der Nationen
um die verbliebenen Lebensressour-
cen zu obsiegen, beruhenden Macht-
anspruch zu legitimieren.

All das, was die Bevölkerung der
DDR dazu veranlaßte, die Einlösung
des Versprechens auf Demokratie
und Sozialismus zu verlangen und

ihr politisches System zu diesem
Zweck zu verändern, belegt seine zu-
kunftsweisende Bedeutung anhand
der auch nach 24 Jahren nicht nach-
lassenden Unversöhnlichkeit, mit der
das Vermächtnis nicht nur dieses
Staates, sondern auch seiner Gesell-
schaft bekämpft wird. Der schnelle
Anschluß der DDR an die BRD war
die Antwort auf die Unwägbarkeit
einer historischen Lücke, aus der et-
was hätte erwachsen können, was
mehr in Frage gestellt hätte als die
führende Rolle der SED. Künstler
wie Willi Sitte standen mit ihrem
Versuch, die gesellschaftliche Ent-
wicklung in den Zusammenhang ih-
rer materialistischen und histori-
schen Bedingtheit zu stellen, für die
Freiheit des Menschen, aus jeder Wi-
derspruchslage zu lernen, anstatt sich

in besinnungsloser Reaktion auf sie
noch tiefer in ihre zerstörerische
Wirkung zu verstricken. Wo die
Freiheit, Fehler zu machen, mit Be-
schuldigung und Bestrafung quittiert
wird, führt schon die kleinste, für den
Fortschritt des einzelnen wie aller
unabdingbare Grenzüberschreitung
in die Katastrophe. Der zwanghafte
Versuch, den Maler zu einer Person
herabzuwürdigen, die sich der
falschen Herrschaft angedient habe,
fördert das ganze Elend einer Kunst
zu Tage, die sich der richtigen Herr-
schaft unterwirft, weil sie der Mut
verlassen hat, die herrschende Moral
als die Moral der Herrschenden an-
zugreifen und zu überwinden.

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/kommen/sele0956.html

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Guatemala - blutiger Konflikt um Silbermine El Escobal

Tahoe Resources will in Guatemala Silber abbauen 
Einwohner der betroffenen Region wehren sich

Regierung verhängt Ausnahmezustand über Unruhegebiete

Auf der ganzen Welt tritt der gesell-
schaftliche Grundkonflikt, daß der
Reichtum von wenigen auf der Armut
von vielen gründet, beim Bergbau be-
sonders krass hervor. Mit Hilfe der je-
weiligen Regierungen treiben Unter-
nehmen Schächte und Stollen ins Ge-
stein, sprengen ganze Bergkuppen
weg oder heben bis zum Horizont rei-
chende, Hunderte Meter tiefe Gruben
aus, um den Griff auf die begehrten
Rohstoffe zu bekommen. Die Anwoh-
ner der betroffenen Gebiete werden,
wenn sie Glück haben, für ihre Ver-
treibung von Haus und Hof entschä-
digt. Meistens haben sie kein Glück.

In jedem Fall aber macht die soge-
nannte Entschädigung immer nur

einen geringen Bruchteil dessen
aus, was ein Unternehmen durch
den Verkauf der Rohstoffe ein-
nimmt. Die Profite werden in der
Regel privatisiert - wobei das Un-
ternehmen häufig schon nach we-
nigen Jahren die Investitionskosten
für sein Bergbauprojekt herausge-
holt hat -, während die Verluste,
wie zum Beispiel die Folgekosten
aus der Beseitigung von teils
schwerwiegenden Umweltver-
schmutzungen, vergesellschaftet
werden. Das Unternehmen zieht
sich aus der Affäre, baut seine Zel-
te ab, und für die lokale Bevölke-
rung bleibt nur das Erbe der durch
Abraum und Chemikalien konta-
minierten Umwelt.

Zu den Hauptargumenten der Befür-
worter von Bergbauprojekten gehört,
daß durch sie das Wirtschaftswachs-
tum gefördert und die Infrastruktur
verbessert wird und daß Arbeitsplät-
ze entstehen. Unterschlagen wird
hierbei, daß das Wirtschaftswachstum
nicht gleichbedeutend mit einer all-
gemeinen Anhebung des Lebensstan-
dards der Bevölkerung ist, daß die In-
frastruktur oftmals nur so weit ver-
bessert wird, wie sie für den Abtrans-
port der Rohstoffe sowieso gebraucht
würde, und daß zwar Jobs geschaffen
werden, aber aufgrund des Bergbau-
projekts auch Arbeitsplätze verloren
gehen und ganze Gemeinden, in de-
nen Subsistenzwirtschaft betrieben
wird, zerrüttet werden.
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Der Bergbau in Guatemala ist ein Pa-
radebeispiel für die hier skizzierten
Merkmale. Im April dieses Jahres hat
die Regierung des zentralamerikani-
schen Staates dem kanadischen Un-
ternehmen Tahoe Resources Inc. ei-
ne auf 25 Jahre befristete Schürfli-
zenz für die Silbermine El Escobal
ausgestellt. Nach Einschätzung Ta-
hoes zählt die Lagerstätte zu den fünf
größten Silbervorkommen der Welt.

Im Jahr 2010 hat das Unternehmen
Tahoe Resources, das von dem ehe-
maligen Präsidenten der Goldcorp
Inc., Kevin McArthur, gegründet
wurde, 60 Prozent der Anteile an der
Silbermine von eben jenem kanadi-
schen Unternehmen übernommen
und dafür 505 Millionen US-Dollar
bezahlt.

Die Probleme begannen bereits im
Jahr 2007, als Goldcorp in diese Re-
gion, rund 50 Kilometer südöstlich
der Hauptstadt Guatemala City gele-
gen, kam und erklärte, es habe von
der Regierung eine Schürflizenz er-
halten. Davon wurde die örtliche Be-
völkerung vollkommen überrascht.
Sie protestiert seitdem gegen die
noch für dieses Jahr geplante Inbe-
triebnahme der Mine. Die Einwoh-
ner, von denen viele der Minderheit
der Xinka-Indianer angehören, ge-
hen inzwischen regelrecht auf die
Barrikaden. Das Bergbauprojekt
wird ihrer Einschätzung nach große
Wassermengen verschlingen und
schwerwiegende Umweltverschmut-
zungen auslösen. Als gefährdet gilt
insbesondere der Ayarza-See, der nur
2,5 Kilometer stromabwärts der Mi-
ne liegt und über einen gemeinsamen
Grundwasserspeicher mit dem Berg-
baugebiet verbunden ist. Zwischen
See und dem unterirdischen Wasser-
körper befindet sich eine nur 200
Meter dicke Gesteinsschicht, die wo-
möglich im Laufe der Jahre von den
Abwässern der Mine durchdrungen
wird.

Weil weder das Unternehmen noch
die Behörden der wiederholten Auf-
forderung der Bewohner dieser Re-

gion nachgekommen sind und das
Projekt gestoppt haben, gewannen
die Proteste in den letzten beiden
Monaten an Schärfe. Straßen wurden
blockiert, Gebäude angezündet, De-
monstrationen abgehalten.

Auf der anderen Seite wurden am 17.
März vier Xinka-Anführer von mas-
kierten Bewaffneten entführt. Zwei
der Geiseln konnten fliehen, eine
weitere Geisel wurde von der Polizei
befreit, doch Exaltación Marcos
Ucelo, Sekretär des Xinka-Parla-
ments, fand man nur noch tot auf.
Und Ende April schossen die Sicher-
heitskräfte der Mine aufDemonstrie-
rende und verletzten dabei sechs von
ihnen. Nach Unternehmensangaben
[1 ] wurden "nur" Gummigeschosse
verwendet; Einwohner berichteten
jedoch, daß auch mit scharfer Muni-
tion geschossen wurde.

Einen Tag darauf entführten die Ein-
wohner 23 Polizeibeamte - das be-
richtete zumindest Innenminister
Mauricio López Bonilla, während
Tahoe die Entführung nicht mit sei-
nem Bergbauprojekt in Verbindung
bringt. Beim Versuch, die Geiseln zu
befreien, sind im Zuge eines Schuß-
wechsels ein Beamter und ein De-
monstrant getötet worden. Lopez,
Anfang der 1980er Jahre ein junger
Leutnant unter dem berüchtigten
Juntaführer Ríos Montt, kündigte
sechsmonatige Ermittlungen seitens
der Generalstaatsanwaltschaft in der
Unruheregion an und versuchte, die
Demonstranten in die Ecke der orga-
nisierten Kriminalität zu rücken. An-
geblich wurden in der Vergangenheit
schon mal Sprengstoff und andere
Dinge von der Mine gestohlen.

Aber erstens weiß man nicht, ob die
Diebe die gleichen sind, die gegen
das Projekt protestieren, und zwei-
tens, noch wichtiger, kann man in
Anlehnung an ein bekanntes Brecht-
Zitat fragen: Was ist der Raub sol-
cher Ausrüstungsgegenstände gegen
den Raub, den das Unternehmen mit
Hilfe der Regierung an der Bevölke-
rung begeht, indem es das Silber aus

dem Boden herausholt, gewachsene
soziale Strukturen zerstört und die
Umwelt mit Giften verschmutzt?

Am 2. Mai dieses Jahres verhängte
Guatemalas Präsident Otto Pérez
Molina in den Städten San Rafael
Las Flores und Casillas (beide im
Department Santa Rosa) sowie Jala-
pa und Mataquescuintla (beide im
Department Jalapa) einen zunächst
auf 30 Tage befristeten Ausnahme-
zustand. Zugleich entsandte er 500
Polizeibeamte und 2000 Soldaten in
die Region. Seitdem patrouillieren
mit Maschinenpistolen bewaffnete
Sicherheitskräfte durch die Straßen
und sorgen für die Einhaltung des
Versammlungsverbots, der nächtli-
chen Ausgangssperre und auch des
Verbots, Waffen zu tragen. Bei Raz-
zien wurden zahlreiche Personen
verhaftet. All das weckte bei den
Einwohnern böse Erinnerungen an
die Zeit der Militärdiktatur und des
jahrzehntelangen Bürgerkriegs
(1960 - 1996), bei dem schätzungs-
weise 200.000 Menschen gewaltsam
ums Leben kamen.

Der Ausnahmezustand in den ge-
nannten vier Städten wurde von dem
guatemaltekischen Präsidenten, der
im Rang eines Generals ebenfalls
unter Ríos Montt gedient hat und
sich Fragen wegen seiner Rolle bei
der brutalen Aufstandsbekämpfung
1982/83 in der Ixil-Region stellen
mußte, später wieder abgemildert.
Das bedeutet, daß die Soldaten nicht
mehr länger verdachtsunabhängige
Verhaftungen vornehmen dürfen.
Andere Zwangsmaßnahmen blieben
bestehen.

In einem Telefoninterview mit der
Internetseite Upside Down World er-
klärte Moisés Divas, bei der Diöze-
se in Santa Rosa Koordinator der
Kommission für den Erhalt der Na-
tur (CODIDENA), daß Unternehmen
und Regierung das von der Verfas-
sung geschützte Demonstrations-
recht der Einwohner verletzt haben.
Menschliches Leben sei nicht mehr
respektiert worden. "Die Vertreter
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der Regierung, die eigentlich dem
Volk dienen sollten, haben sich ge-
gen das Volk gewandt, um ein trans-
nationales Projekt zu verteidigen", so
Divas. [2]

Besonders erzürnt hat die Demon-
stranten, daß der Sicherheitschef der
Mine El Escobal, Alberto Rotondo,
laut einem mitgeschnittenen Tele-
fongespräch, über das die Zeitung
"The Guatemala Times" berichtete
[3] , die Order an seine Leute ausge-
geben hat, "diese Stücke Scheiße"
und "Söhne einer Hure" zu töten.
Nachdem das bekannt wurde, wurde
Rotondo am Flughafen La Auroro in
Guatemala City verhaftet. Medien-
berichten zufolge hat er zu fliehen
versucht, das Unternehmen dagegen
behauptet, es handele sich um ein zu-
fälliges zeitliches Zusammentreffen
der Bekanntgabe des Telefonats und
der Verhaftung.

Abgesehen von den Unruhen in den
Gemeinden rund um die Silbermine
kam es nach Angaben der deutschen
Sektion der Organisation "peace bri-
gades international" auch in den gua-
temaltekischen Regionen Alta Vera-
cruz und Izabal zu ähnlichen Ausein-
andersetzungen. [4]

Tahoes Kommunikationskoordinator
Andres Davila wendet sich gegen die
Vorwürfe, das Unternehmen ver-
schmutze die Umwelt. Beim Auswa-
schen des Erzes würde zwar auch
Zinkcyanid eingesetzt, aber das wer-
de nicht in die Flüsse geleitet, son-
dern innerhalb der Mine wiederver-
wendet. Außerdem betonte er laut ei-
nem Bericht der Nachrichtenagentur
AP die vermeintlichen Vorteile die-
ses Bergbauprojekts: Die Hälfte der
Minenarbeiter stamme aus der nahe-
gelegenen Stadt San Rafael, und 95
Prozent (der rund 650 Beschäftigten)
seien aus Guatemala. 1 300 Subun-
ternehmen profitierten von der Zuar-
beit. Von jedem Dollar, den das Un-
ternehmen einnehme, verblieben 35
Cent in Form von Steuern, Lizenzen
und freiwilligen Verpflichtungen
(die im Rahmen des langjährigen

Konflikts von ein auf fünf Prozent
angehoben wurden) in Guatemala.
[5]

Selbst wenn solche Zahlen einer ge-
nauen Überprüfung standhalten wür-
den, sagen sie nichts darüber aus, wie
die Gelder verwendet werden und
wer davon profitiert. Die örtliche Be-
völkerung scheint das Minenprojekt
nahezu geschlossen abzulehnen. Das
berichtete zumindest Oscar Morales,
Vorsitzender des kommunalen Ent-
wicklungsrats, eines institutionellen
Bindeglieds zwischen Regierung
und Zivilbevölkerung. Eine Umfra-
ge von 4.222 Erwachsenen in acht
Kommunen habe gezeigt, daß nahe-
zu alle Befragten gegen die Mine
sind, so Morales, der sich zum Zeit-
punkt des AP-Gesprächs an einem
geheimen Ort aufhielt, da Sicher-
heitskräfte sein Haus nach Waffen
durchsucht haben und er seine Ver-
haftung oder noch Schlimmeres be-
fürchten muß.

Einem anderen, älteren Bericht zu-
folge sprach Morales davon, daß die
Kommunen gespalten sind, da ein
paar Einwohner von der Mine profi-
tierten. Die meisten aber befürchte-
ten, daß sich der Bergbau negativ auf
Landwirtschaft und Viehzucht aus-
wirken werde. [6]

Auch wenn hier nicht bestritten wer-
den soll, daß es einige wenige Ein-
wohner als gute Gelegenheit be-
trachten dürften, durch den Verkauf
ihrer Arbeitskraft und mit relativ ho-
her Wahrscheinlichkeit auch aufKo-
sten ihrer Gesundheit für sich und ih-
re Familien ein Einkommen zu er-
wirtschaften, indem sie für einen
ausländischen Konzern unter Tage
erzhaltiges Material herausstemmen,
hat das Ansehen des Unternehmens
im allgemeinen unter den Vorfällen
schweren Schaden erlitten.

Das Leben als Subsistenzbauer ist in
den häufig niederschlagsarmen, in-
neren Landesteilen Guatemalas si-
cherlich nicht einfach. Aber die Indi-
genen vom Volk der Xinka, die in

dieser Region sogar noch vor den
Maya siedelten, haben hier gelebt
und überlebt, als es die Silbermine
noch nicht gab. Die Xinka-Indianer
sind ganz sicher nicht auf die Job-
Angebote des Konzerns angewiesen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.tahoeresourcesinc.-
com/tahoe-clarifies-reports-
regarding-incidents-near-escobal-
project/

[2] http://upsidedownworld.org/
main/guatemala-archives-33/4270--
state-of-siege-mining-conflict-
escalates-in-guatemala

[3] http://www.guatemala-
times.com/news/guatemala/3653-
tahoe-resources-mining-executive-
in-guatemala-gives-direct-orders-
to-kill-protestors.html

[4] http://www.pbideutschland.de/-
country-groups/pbi-
deutschland/aktuelles-von-pbi/
nachrichten/news/?tx_ttnews%5
Btt_news%5D=3855&cHash=
790f21b8d6b2063d788b6ee3
b1a8eaca

[5] http://finance.yahoo.com/
news/guatemalan-mine-dispute-
militarizes-region-
082530842.html?utm_source=
twitterfeed&utm_medium=twitter

[6] http://www.viewpointonline.-
net/mining-resistance-in-
guatemala-james-rodriguez.html

INFOPOOL → UMWELT →
REDAKTION →

RESSOURCEN/148
http://www.schattenblick.de/

infopool/umwelt/redakt/
umre148.html
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Marco Hucks taktische Reife stellt Ola Afolabi vor unlösbare Probleme

Überzeugender Auftritt des WBOWeltmeisters in Berlin

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Vor 5000 begeisterten Zuschauern in
der Berliner Max-Schmeling-Halle
hat Marco Huck den Titel der WBO
im Cruisergewicht in überzeugender
Manier gegen Ola Afolabi verteidigt.
Galt der Lokalmatador bislang als
ein Champion, der technische und
taktische Mängel mit der Brechstan-
ge zu kompensieren pflegte, so über-
raschte er nun mit der wohl besten
boxerischen Leistung seiner Karrie-
re, die sich nach zwölfRunden in ei-
nem verdienten Sieg niederschlug
(117:111 , 11 5:11 3, 114:114), wobei
das Unentschieden des niederländi-
schen Punktrichters ungläubiges
Kopfschütteln hervorrief. Der 28jäh-
rige Weltmeister blieb auch in seiner
elften Titelverteidigung ungeschla-
gen und verbesserte seine Bilanz auf
36 Siege, zwei Niederlagen sowie
ein Unentschieden. Für den fünf Jah-
re älteren Briten stehen nun 19 ge-
wonnene, drei verlorene und vier un-
entschieden beendete Auftritte zu
Buche. Ola Afolabi ist damit zum
dritten Mal nach 2009 und 2012 in
Titelkämpfen an Marco Huck ge-
scheitert.

Im Gegensatz zum zweiten Kampf
gegen den Briten, der unentschieden
geendet hatte, begann der Sauerland-
Boxer dieses Mal nach einem kurz-
en Abtasten deutlich aktiver als der
Herausforderer, dessen anfängliche
Zurückhaltung Huck bald einen Vor-
sprung in der Punktwertung bescher-
te. Erst in der vierten Runde kam der
Interimsweltmeister etwas besser
zum Zuge, doch brachte der Titelver-
teidiger nach wie vor die gefährli-
cheren Treffer ins Ziel. Der folgende
Durchgang gehörte zunächst Afola-
bi, doch gab ihm Huck kurz vor der
Pause mit mehreren klaren Aktionen
Kontra. In der sechsten Runde konn-
te der Brite seine bislang besten Tref-

fer landen, gegen Ende aber war es
wiederum der Berliner, der sich mit
explosiv vorgetragenen Serien in
Szene setzte.

Während Afolabi von den Kombina-
tionen des Weltmeisters immer wie-
der erschüttert wurde, versuchte er
häufig, zum Körper des Gegners zu
schlagen, um ihm die Luft zu rauben.
Dieser taktische Plan ging jedoch
nicht auf, da es eher der Brite war,
der zunehmend um Atem ringen
mußte. Hatte Afolabi im Vorfeld an-
gekündigt, in der besten Form seiner
Karriere anzutreten, so war davon
auch in der siebten und achten Run-
de nicht allzu viel zu sehen. Seine
Aktionen wirkten recht schwerfällig
und vorhersehbar, und so fand er
auch in dieser Phase kein überzeu-
gendes Mittel gegen Hucks taktische
Dominanz und stellte vor allem gute
Nehmerfähigkeiten unter Beweis.
Huck glänzte nicht nur als gefährli-
cher Konterboxer, sondern spielte
auch seinen Kampfgeist aus, so daß
der Brite nie dazu kam, die Initiative
dauerhaft zu übernehmen.

Nach einer langsameren neunten
Runde, in der die Kontrahenten Luft
für das Finale schöpften, versuchte
Afolabi, seinen Gegner im folgenden
Durchgang an den Seilen zu stellen
und mit zahlreichen Treffern zu zer-
mürben. Doch wie zuvor gewann der
Berliner auch diesmal in der letzten
Minute mit schweren Schlägen die
Oberhand. Nach diesem beiderseiti-
gen Kraftakt verlief die elfte Runde
relativ ausgeglichen, worauf die
Kontrahenten den letzten Durchgang
sichtlich erschöpft, doch mit Vortei-
len für Marco Huck zu Ende boxten.

Im anschließenden Interview mit der
ARD zog der alte und neue Weltmei-

ster mit den Worten Bilanz, er sei an
diesem Abend über sich hinausge-
wachsen und habe gezeigt, daß er
boxen könne. Damit habe er den Be-
weis angetreten, daß er imstande sei,
Afolabi jederzeit zu besiegen. Hätte
er sich nicht an der Schlaghand ver-
letzt, wäre der Brite vermutlich so-
gar auf den Brettern gelandet. Er ha-
be die Vorbereitung sehr ernst ge-
nommen und kämpfe als nächstes
gegen denjenigen, den sein Manage-
ment vorschlage. Getrübt werde sei-
ne Freude über diesen Erfolg durch
den Gedanken, daß es Menschen ge-
be, die durch das Hochwasser alles
verloren haben. Daher wolle er mit
gutem Beispiel vorangehen und
spende 10.000 Euro zur Unterstüt-
zung der Betroffenen.

Enttäuscht resümmierte Ola Afolabi,
man habe die taktische Marschroute
vereinbart, nicht gleich zu Anfang
das Pulver zu verschießen. Das habe
die Sache etwas schwierig gemacht,
doch müsse er Huck attestieren,
einen guten Job gemacht und seinen
Plan besser ausgeführt zu haben. Die
erste Punktwertung von 117:111 sei
lächerlich, das Unentschieden hin-
gegen in Ordnung gewesen, deutete
der Brite zu Unrecht an, womöglich
benachteiligt worden zu sein. Wenig
später räumte der Herausforderer je-
doch ein, daß Huck sehr aggressiv
geboxt und mithin der Bessere ge-
wonnen habe. Da gebe es keine Aus-
reden.

Trainer Ulli Wegner, der bekanntlich
nicht zur Überschwenglichkeit neigt
und dafür zu sorgen pflegt, daß sei-
ne Schützlinge auf dem Teppich
bleiben, zollte Marco Huck diesmal
ein großes Lob. Er sei erleichtert, daß
man den Weltmeistertitel behalten
habe. Man habe hart trainiert und
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wohl auch Fritz Sdunek mit einer
erstklassigen Vorbereitung über-
rascht. Nach einigen nicht gerade an-
genehmen Kämpfen habe man dies-
mal geglänzt. Viele hätten behauptet,
Marco könne nicht boxen. Dieser
nehme jedoch inzwischen an, was er
ihm sage, und habe taktisch sehr dis-
zipliniert gekämpft. Es sei ihm gelun-
gen, die vereinbarte Linie von Anfang
bis Ende durchzutragen. Afolabi sei
technisch ein beschlagener Boxer,
doch heute habe er gegen den besse-
ren Mann und die bessere Strategie
verloren, so der 71 jährige Trainer.

Daß Huck einen wichtiger Schritt
getan habe, um ein großer Champi-
on zu werden, fand auch Promoter
Wilfried Sauerland. In den ersten
acht Runden sei das der beste Marco
Huck gewesen, den er je gesehen ha-
be. Kalle Sauerland attestierte dem
Champion einen Reifeprozeß und
sagte ihm eine große Zukunft voraus.

Ola habe sein Können nicht umge-
setzt und lediglich drei oder vier
Runden gewonnen, räumte Trainer
Fritz Sdunek das Scheitern des ge-
meinsamen Vorhabens ein, den Welt-
meister im dritten Anlauf vom Thron
zu stoßen. Leider sei es nicht gelun-
gen, das Ruder ab Runde zehn noch
einmal herumzureißen. Er sei nicht
zufrieden mit seinem Schützling und
könne das Urteil voll und ganz ak-
zeptieren. Afolabi habe erst sehr spät
angefangen zu boxen, und nun müs-
se man sehen, wie es mit seiner Kar-
riere weitergeht. Im nächsten Zug
komme es daraufan, sich in den USA
durchzusetzen, dann könne er in ein
bis zwei Jahren vielleicht wieder zu-
rückkommen. [1 ]

Wilfried Sauerland zufolge soll es im
September oder Oktober in Stuttgart
zur Revanche zwischen Marco Huck
und dem 42jährigen Firat Arslan
kommen, der im vergangenen Jahr
höchst umstritten gegen den Berliner
verloren hatte. Ob dieser später noch
einmal einen Ausflug ins Schwerge-
wicht wagt, wo er Alexander Powet-
kin nach bravourösem Kampf nur

knapp nach Punkten unterlegen war,
wird sich zeigen. Sauerland und
Wegner waren damals wenig ange-
tan von demAufstiegswunsch Mar-
co Hucks, legten ihm aber auch kei-
ne Steine in den Weg. Nach der Nie-
derlage gegen den Russen, der be-
kanntlich ebenfalls bei Sauerland
Event unter Vertrag steht, bahnten sie
Huck dann wieder einen Weg im an-
gestammten Cruisergewicht, was
sich nun in Gestalt einer beein-
druckenden Vorstellung ausgezahlt
hat. In dieser Verfassung hätte der

Berliner gute Aussichten, aus Verei-
nigungskämpfen mit anderen Welt-
meistern seiner Gewichtsklasse als
Sieger hervorzugehen und sich als
führender Akteur dieses Limits zu
etablieren.

Fußnote:
[1 ] http://www.boxen.com/news-
archiv/newsdetails/article/
huck-siegt-deutlich/23.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxp0535.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Verfrühter Jubel

Die Anekdoten um Alexander Alje-
chin haben immer etwas menschlich
Rührendes an sich, und das, obwohl
ihm eine arrogante Distanziertheit zu
seiner Umwelt anhaftete. Vielleicht
lag dies auch daran, daß nie ein
Mensch tiefer in seinen Charakter
hineinschauen konnte. Aljechin war
ein Exzentriker. Daran gibt es keinen
Zweifel. Aber es war nicht die Ex-
zentrik, die ihn zu einem Künstler
machte. Der Graben, der ihn von der
profanen Welt schied, rührte von sei-
ner schonungslosen Hingabe für das
Schachspiel her. Etwas anderes hat-
te in seinem Leben keinen Halt und
Bezugspunkt. Daß er sich trotzdem
gern unter Menschen mischte und
Simultanveranstaltungen gab, war
kein Widerspruch an seinem Profil,
es verlieh seinem Charakter erst je-
nen nötigen Ernst, der einsame Gei-
ster gemeinhin auszeichnet. Bei ei-
nem Simultanmatch in Argentinien
geschah es nun, daß einer seiner
Gegner erregt und voller Freude aus-
rief: "Großmeister, Sie sind in drei
Zügen matt! " Aljechin wandte sich
zum Schreihals um, blickte dann auf
die Stellung und antwortete mit einer
Souveränität, die keinen Raum ließ
für Gegenworte: "Regen Sie sich
nicht auf, Senor, vorher werde ich
Sie in zwei Zügen matt setzen." Und

so kam es denn auch. Das heutige
Rätsel der Sphinx stammt aus Al-
jechins schachlicher Frühzeit. Im
März 1914 hatte der damalige Welt-
meister Emanuel Lasker Moskau be-
sucht. Keine Frage, daß auch Alje-
chin dort war und mit dem Gast die
Klingen kreuzte. In Anbetracht des
Ansehens und der Verschlagenheit
seines Gegners wählte Aljechin nach
Laskers letztem Zug 1 .. .h7-h6 eine
hüsche Opfer-Remis-Kombination.
Also, Wanderer, welches Remis-Ge-
heimnis barg die Stellung?

Aljechin -
Lasker
Moskau
1914

Auflösung SphinxRätsel 4769:

Dieser SchlußangriffKarpows zählte
zu den schönsten Momenten im
Weltmeisterschaftskampf in Baguio,
wo er mit 1 .Td3-d7! ! ein
Epaulettenmatt androhte. Aus
diesem Grunde konnte Kortschnoj
nicht 1 . . .Le6xd7 spielen. 1 . . .Te8-b8
räumte dem schwarzen König zwar
einen Weg frei, konnte jedoch
2.Sh6xf7! Le6xd7 3.Sf7-d8+! nicht
verhindern.
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Die australische Country Rock'n'Roll-
Band The Re-Mains tourt in diesem
Sommer in Europa. Mit bodenständi-
ger Rockmusik, die durch Instrumen-
te wie Banjo und Pedal-Steel-Gitarre
einen unverwechselbaren Sound er-
hält, hat sich die Gruppe, die seit 2002
gemeinsam auf der Bühne steht, in ih-
rer Heimat und in Nordamerika einen
Namen gemacht.

Der Abend beginnt um 19:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du ist frei.

Die Band The Re-Mains zählt in ih-
rer Heimat zu den Besten ihrer Art.
Daß sie diese Anerkennung durchaus
verdienen, wollen sie nun auf ihrer
Reise durch u.a. Deutschland, Skan-
dinavien, Benelux, Frankreich und
Spanien auch dem hiesigen Publi-
kum beweisen.

Seit 2002 treten The Re-Mains ge-
meinsam auf. Die Erstpressung ihrer
ersten EP "Keepin' It Steel" war be-
reits nach einer Woche ausverkauft,
ihr erstes Album "Thank You For Sup-
porting Country Rock'n'Roll" wurde
sogar von fünf nationalen ABC-Sen-
dern zum Album der Woche gewählt.

Tourneen durch Australien folgten
und das Live-Album "Love's Last
Stand" wurde im Rolling Stone Ma-
gazine hoch gelobt. Auf ihrer 2009er
Kanada-Tournee spielten sie 65 Kon-
zerte, mitunter auf den bekanntesten
Country-Festivals Amerikas, woraus
sich eine große Fanbase hervortat.
Seitdem sind sie regelmäßig in Nord-
amerika unterwegs.

Mit ihrem aktuellen Album "Vrege-
donomy" im Gepäck sind The Re-

Mains nun auch bei uns sehen. Na-
türlich bekam auch dieses Album
wieder hohe Punktzahlen in den
Plattenkritiken. Daß ihre Musik nicht
nur was für Country-Fans ist, stellt
sich ziemlich schnell heraus. Das ist
tanzbare Musik, die einfach perfekt
in die Sommerzeit passt, weil sie den
Zuhörer ein Stück weit in die Ferne
entführt und die Sonne nebst Wü-
stenstaub förmlich spüren lässt.

Diskografie:
2002 - Keepin' It Steel (EP)
2002 - Thank You For Supporting
Country Rock'n'Roll (Album)
2004 - Burnin' Daylight (Album)
2005 - Field Conditions (Album)
2007 - Love's Last Stand (Live-Album)
2010 - Inland Sea (Album)
2012 - Vregedonomy (Album)

Weitere Informationen:
www.re-mains.com

Quelle:
REDHOOD BOOKING, Rheinberg
- www.redhoodbooking.com

Das Kulturcafé Komm du in
Hamburg-Harburg:

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

Das Komm du ist geöffnet von
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 21 :30 Uhr.

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

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 04837/90 26 98
(Komm du-Eventmanagement)

Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13

Foto: © 2013 by Schattenblick

Kulturcafé Komm du  Juni 2013

Australische Country Rock'n'Roll-Band The ReMains live im Komm du

Sonntag, 23. Juni 2013, 19.00 bis 21.00 Uhr

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
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Sonne grüßt und wärmt den Tag,
der am Wochenanfang steht,
und, wenn 's Jean-Luc auch nicht mag,
fordert, daß er Rasen mäht.

Aussichten, den 10. Juni 2013

+++ Vorhersage für den 10.06.2013 bis zum 11 .06.2013 +++
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