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Berechnung der zu erwartenden
Krebstoten aus Kollektivdosis und
Risikofaktor
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Im ersten Teil eines Ge-
sprächs, das der Schattenblick am
Rande des Internationalen IPPNW-
Kongresses "5 Jahre Leben mit Fu-
kushima - 30 Jahre Leben mit
Tschernobyl" (26.-28.2.2016) mit
Dr. Alfred Körblein führte, ging es
um seine Kritik an der Beweisfüh-
rung für die Behauptung, in der Prä-
fektur Fukushima sei die Schilddrü-
senkrebsrate unter Kindern und Ju-

gendlichen nach der Zerstörung des
Akw Fukushima Daiichi am 11 .
März 2011 um das 40fache gestie-
gen. Im zweiten Teil des Interviews
legt Dr. Körblein dar, warum die
Strahlenbelastung aufgrund der Ex-
plosion des Akw Tschernobyl am 26.
April 1 986 deutlich größer war als
die nach der Fukushima-Katastrophe
und was bei solchen Berechnungen
beachtet werden muß.

Schattenblick (SB): Immer wieder
stößt man in der Presse auf den Ver-
gleich von Fukushima mit Tscherno-
byl. Was schlimmer war, läßt sich für

Profit aus Zerstörungskraft - Schlußfolgerungen verfrüht ...
Dr. Alfred Körblein im Gespräch, Teil 2

5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl

Internationaler IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar 2016
in der Urania, Berlin

Teil 2 des Interviews mit Dr. Alfred Körblein:
Über die Meßgrundlagen radioaktiver Dosisbestimmung

Leipzig, das Buch und die Messe -
es wächst zusammen, was nie ver-
schieden war ...
Leipziger Buchmesse, 17. bis 20.
März 2016

(SB)  Die diesjährige Leipziger
Buchmesse vermochte trotz ihrer
Fülle an gedruckten und elektroni-
schen Produkten sowie lehr- oder
farbenreichsten .. . (S. 12)

POLITIK / REDAKTION

DIE BRILLE / REPORT

Chaos in Libyen - drei Regierun-
gen kämpfen um die Macht
NATOPlan zur Stabilisierung Liby
ens dürfte das Gegenteil bewirken

(SB)  Mit der Ankunft einer vom
Ausland gebildeten Exilregierung in
Tripolis tritt die Instabilität in Liby-
en in eine neue und vermutlich blu-
tigere Phase ein. Ab jetzt streiten sich
drei Regierungen um die Macht: er-
stens, der 2011 nach dem Sturz
Muammar Gaddhafi entstandene und
von Islamisten dominierte ... (S. 7)

BÜRGER / REPORT

Deutsch-arabisches Kultur-
und Integrationszentrum -
aufGegenseitigkeit ...
Ziaulhak Taher im Gespräch
Interview bei der Vereinsgründung
am 17. März 2016 in Hamburg

(SB)  Der Bauingenieur Ziaulhak
Taher gehört in der neuen Legisla-
turperiode dem Hamburger Integra-
tionsbeirat [1 ] an. Dessen Aufgabe
ist es, die Behörde für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Integration ... (S. 9)
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den Laien schwer einordnen. Kön-
nen Sie sagen, was die gravierende-
re Katastrophe war?

Alfred Körblein (AK): Tschernobyl,
ganz klar. Um die Effekte an Geschä-
digten zu bemessen, wird gewöhn-
lich die Kollektivdosis mal einen Ri-
sikofaktor genommen. Zum Beispiel
gibt die Weltgesundheitsorganisati-
on WHO den Risikofaktor für tödli-
che Krebsfälle mit 0,1 pro Sievert an.
Die UNSCEAR-Werte [1 ] für die
Kollektivdosis nach Tschernobyl
und nach Fukushima sind bekannt.
Die Kollektivdosis nach Tschernobyl
ist sehr, sehr viel höher, nämlich
360.000 Personensievert [2] , vergli-
chen mit 48.000 Personensievert für
Fukushima. Rechnerisch geht man
von langfristig ca. 40.000 Krebsto-
ten für Tschernobyl und 5.280 Kreb-
stoten für Fukushima aus. Nimmt
man die Erkrankungen an Schilddrü-
senkrebs - nicht nur die tödlichen -,
ergeben sich für Fukushima gut 1000
zusätzliche Fälle, während man für
Tschernobyl auf 22.000 Fälle
kommt. Demnach rechnet man vom
Ausmaß der Zahl an Todesfällen, die
man von der Kollektivdosis her ab-
schätzen kann, bei Tschernobyl un-
gefähr mit dem Achtfachen dessen,
was man von Fukushima erwartet.

SB: Halten Sie den UNSCEAR-Re-
port für die relevanteste Veröffentli-
chung dazu?

AK: Wir haben momentan keine an-
dere offizielle Studie.

SB: Wie kommt es dann, daß die
IPPNW ganz andere Zahlen errech-
net hat? [3]

AK: Die Organisation stützt sich
ebenfalls aufUNSCEAR-Daten. Ich
habe sogar an der IPPNW-Untersu-
chung beratend mitgewirkt. Bei ihr
wird nicht mit einem Risikofaktor
von 0,1 pro Sievert, sondern mit hö-
heren Risikofaktoren gerechnet. Wo-
bei hier zunächst einmal zu beden-
ken ist, daß 0,1 pro Sievert sowieso
schon das Doppelte von dem offizi-

ell verwendeten Risikofaktor für
Krebs darstellt. Der liegt nämlich
nach der letzten verfügbaren ICRP-
Vorschrift [4] bei 0,055 pro Sievert.

Bei diesem Wert wird jedoch mit ei-
nem sogenannten Dosiseffekt-Re-
duktionsfaktor von zwei gerechnet,
was auf die Annahme zurückgeht,
daß bei niedriger Dosisbelastung die
Wirkung der Strahlung halbiert ist.
Doch laut einer Neuauswertung der
Daten aus den beiden Atombomben-
abwürfen von Hiroshima und Na-
gasaki ergeben sich keine Hinweise
darauf, daß bei niedrigen Dosen ein
geringerer Effekt pro Dosiseinheit
auftritt als bei hohen Dosen. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO
hat daraufhin erklärt, daß es inzwi-
schen keine wissenschaftliche
Grundlage für die Existenz eines sol-
chen Reduktionsfaktors gibt und sie
jetzt nicht mehr damit rechnet. Das
haben wir für den IPPNW-Report bei
der Abschätzung der Strahlungsfol-
gen berücksichtigt.

Laut dem IPPNW-Referenten Hen-
rik Paulitz könnte der Risikofaktor
sogar noch höher als der von der
WHO angegebene Wert liegen. Er
bezieht sich bei dieser Einschätzung
aufneuere Studien - unter anderem
zur Computertomographie -, die in
die Richtung eines Risikofaktors um
die Größenordnung von 0,2 pro Sie-
vert gehen. Auch hier wiederum nur
bezogen auf die Sterberate.

Wenn man also die Personensievert
mit diesem Faktor multipliziert,
kommt man auf höhere Zahlen als
die WHO. Fragt man jetzt nicht nur
nach der Mortalität, sondern auch der
Inzidenz, also wieviele Krebsfälle
insgesamt entstehen - wovon viel-
leicht die Hälfte nicht zum Tod führt
-, dann verdoppelt sich nochmals der
Risikofaktor von 0,2 auf 0,4. Das ist
in wenigen Worten der Stand des
Wissens.

SB: Niedrigdosenstrahlung wurde
zur Zeit des Tschernobyl-Unglücks
noch nicht als Gefahr angesehen.

Könnte es sein, daß man Tscherno-
byl und Fukushima gar nicht mitein-
ander vergleichen kann, weil bei
Tschernobyl gewisse Daten, die man
jetzt bräuchte, einfach noch nicht er-
hoben wurden?

AK: Sieht man von Ganzkörpermes-
sungen ab, kann man die Strahlenbe-
lastung sowieso nicht direkt messen,
sondern nur berechnen. Deshalb
nimmt man die Kollektivdosis. Al-
lerdings bin ich auch der Meinung,
daß solche Kollektivdosisschätzun-
gen mit großen Fehlern behaftet sind.
Aber die kann ich nicht überprüfen,
darum kann ich nicht sagen, wie gut
die sind. Daran arbeiten immer Hun-
derte von Experten, die mit Annah-
men für den Transfer von Radionuk-
liden von Boden zur Pflanze und von
der Pflanze zur Milch und so weiter
die Dosis berechnen. Zur Bestim-
mung der Lebenszeitdosis muss die
ökologische Halbwertszeit bekannt
sein. Das ist der Zeitraum, in dem
sich ein radioaktives Element wie
Cäsium in der Nahrung zur Hälfte
abbaut.

Darüber hinaus gibt es noch die äu-
ßere Bestrahlung aufgrund der Bo-
denbelastung. Die sinkt ebenfalls,
weil das Cäsium mit der Zeit tiefer
in den Boden gewaschen und da-
durch besser abgeschirmt wird. Das
Risiko all dieser Faktoren versucht
man so gut wie möglich abzuschät-
zen und grob in solche Modelle ein-
zubeziehen. Aber was die Frage be-
trifft, wie gut die Modelle sind, habe
ich meine Zweifel, daß die sehr gut
sind, und gehe von einem großen
Unsicherheitsfaktor aus.

SB: In seinem Vortrag hatte Ian Fair-
lie [5] mit nochmals anderen Werten
gerechnet.

AK: Man nimmt für die Dosisbe-
stimmung verschiedene Rechenmo-
delle. Da fließen Dinge ein wie
Emissionen, Boden-Pflanze-Trans-
fer, die biologische Wirkung im Kör-
per und so weiter. All diese Schritte
sind fehlerbehaftet, da hat Fairlie
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völlig recht. Wenn er aber die relati-
ven Fehler aller einzelnen Schritte ein-
fach multipliziert, kommt er auf einen
unrealistisch großen Gesamtfehler.
Nehmen wir mal an, für jeden Rechen-
schritt sei der Fehler plus oder minus
Faktor 3. Nach 4 Rechenschritten,
würde sich ein Fehler von plus oder
minus 3 hoch 4, also 81 errechnen. In
der Statistik lernt man aber, daß der
Gesamtfehler die Wurzel aus der Sum-
me der Quadrate der Einzelfehler ist.
Damit kommt man im obigen Beispiel
auf einen Gesamtfehler von plus oder
minus einem Faktor 9. Der Grund ist,
daß Fehler ja nicht immer in eine
Richtung gehen, also, wie bei Fairlies
Betrachtung angenommen, in Rich-
tung auf eine Erhöhung. Aber für den
Mittelwert gilt das nicht. Der Mittel-
wert ist viel genauer als die Betrach-
tung für den Einzelnen. Deshalb habe
ich auch ein Problem mit manchen Be-
rechnungen in dem Tschernobyl-Be-
richt aus Österreich. [6]

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] UNSCEAR: United Nations
Scientific Committee on the Effects
ofAtomic Radiation, z. Dt.: Wissen-
schaftlicher Ausschuß der Vereinten
Nationen zur Untersuchung der Aus-
wirkungen der ionisierenden Strah-
lung. UNSCEAR wurde 1955 von
der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen gegründet. Seine Auf-
gabe besteht darin, Ausmaß und
Auswirkungen ionisierender Strah-
lung zu erfassen und darüber zu be-
richten. Die UNSCEAR-Reporte bil-
den weltweit die wissenschaftliche
Grundlage zur Bewertung von Strah-
lenrisiken und für Vorschläge zum
Strahlenschutz.

[2] Kollektivdosis ist das Produkt
aus der Anzahl der Personen einer
Radioaktivität ausgesetzten Bevöl-
kerungsgruppe und der mittleren Do-
sis pro Person. Üblicherweise wird
als Einheit für die Kollektivdosis
"Personen-Sievert" gewählt.

[3] Die IPPNW kommt in einer Stu-
die von April 2006 auf weltweit
28.000 bis 69.000 Krebs- und Leuk-
ämietote infolge der Tschernobylka-
tastrophe weltweit. Würde man die
Krebserkrankungen hinzuzählen,
käme man zusätzlich auf deutlich
höhere Zahlen, heißt es.
https://www.ippnw.de/commonFi-
les/pdfs/Atomenergie/Gesundheitli-
che_Folgen_Tschernobyl.pdf

Im aktuellen IPPNW-Report vom
Februar 2016 werden Zahlen der
IAEA/WHO wie, daß durch die
Tschernobyl-Katastrophe 4000 zu-
sätzliche Todesfälle auftreten wer-
den, in Frage gestellt und mit eige-
nen Berechnungen und Zahlenanga-
ben kontrastiert.
http://www.ippnw.de/commonFi-
les/pdfs/Atomenergie/IPPNW_Re-
port_T30_F5_Folgen_web.pdf

[4] ICRP: International Commission
on Radiological Protection - z. Dt.:
Internationale Strahlenschutzkom-
mission. Die 1928 gegründete und in
Ottawa ansässige Fachkommission
soll durch Empfehlungen und Richt-
linien die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse im Strahlenschutz zum
Nutzen der öffentlichen Gesundheit
umsetzen.

[5] Dr. Ian Fairlie ist Strahlenbiolo-
ge aus Großbritannien, der für Um-
weltorganisationen, das Europäische
Parlament sowie lokale und nationa-
le Behörden in einer Reihe von Län-
dern als Berater zum Thema "Radio-
aktivität in der Umwelt" arbeitet. Dr.
Fairlie hat auf dem IPPNW-Kongreß
den Vortrag "30 Years Later: Health
effects ofChernobyl" gehalten.
http://www.tschernobylkongress.de/
fileadmin/user_upload/T30F5/F1_
Fairlie_web_final.pdf

[6] "TORCH-2016. An independent
scientific evaluation of the health-re-
lated effects of the Chernobyl nucle-
ar disaster", von Ian Fairlie. Veröf-
fentlicht von der österreichischen
Umweltorganisation Global 2000.
http://tinyurl.com/hbs3z4c

Die Berichterstattung des Schatten
blick zum IPPNWKongress finden
Sie unter INFOPOOL → UMWELT
→ REPORT:

BERICHT/112: Profit aus Zerstö-
rungskraft - Herrschaftsstrategie
Atomwirtschaft . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0112.html

BERICHT/11 3: Profit aus Zerstö-
rungskraft - kein Frieden mit der
Atomkraft . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0113.html

INTERVIEW/203: Profit aus Zer-
störungskraft - nach unten unbe-
grenzt . . . Dr. Alexander Rosen im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0203.html

INTERVIEW/204: Profit aus Zer-
störungskraft - Spielball der Atom-
mächte . . . Dr. Helen Caldicott im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0204.html

INTERVIEW/205: Profit aus Zer-
störungskraft - systemische Ver-
schleierung .. . Tomoyuki Takada
im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0205.html

INTERVIEW/206: Profit aus Zer-
störungskraft - auf verlorenem Po-
sten .. . Ian Thomas Ash und Rei
Horikoshi im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0206.html

INTERVIEW/207: Profit aus Zer-
störungskraft - eine ungehörte Stim-
me .. . Prof. Dr. Toshihide Tsuda im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0207.html

INTERVIEW/208: Profit aus Zer-
störungskraft - Empathie und Trau-
ma .. . Tatjana Semenchuk im Ge-
spräch (SB)
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http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0208.html

INTERVIEW/209: Profit aus Zer-
störungskraft - so was wie Diabetes
. . . Liudmila Marushkevich im Ge-
spräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0209.html

INTERVIEW/210: Profit aus Zer-
störungskraft - Schlußfolgerungen
verfrüht . . . Dr. Alfred Körblein im
Gespräch, Teil 1 (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0210.html

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

umri0211.html

POLITIK / AUSLAND

Brasilien -
Falsche Partner und
falsche Prioritäten

poonal  Pressedienst
lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 30. März 2016, npl)
 Brasiliens Präsidentin Dilma
Rousseff steht vor einem Scherben-
haufen. Ihre Regierung ist hand-
lungsunfähig, die Stimmung im
Land und aufden Straßen ist gegen
sie. Rousseff wird für die schwere
Wirtschaftskrise und einen riesigen
Korruptionsskandal verantwortlich
gemacht. Derzeit sieht es so aus, als
sei ihr Sturz nur noch eine Frage der
Zeit. Und mit ihrer Regierung endet
abrupt auch das anfangs so erfolgrei-
che Modell der Arbeiterpartei PT,
das mittels Sozialprogrammen und
Stärkung der Zivilgesellschaft seit
2003 Furore gemacht hat. Es war al-
les andere als eine Revolution, aber
eine bemerkenswerte Reformbewe-

gung im Land der wohl ungerechte-
sten Reichtumsverteilung weltweit.
Und Vorbild für viele andere Staaten
Lateinamerikas.

Dass jetzt ihr wichtigster Koalitions-
partner PMDB mit sieben Ministern
und 68 Abgeordneten die Regierung
verließ, ist nur ein weiterer Sargna-
gel. Es ist die späte Quittung für die
Strategie der Regierungsfähigkeit,
die Rousseff von ihrem vielgerühm-
ten Vorgänger Lula da Silva über-
nahm: Mangels eigener Mehrheiten
setzte die PT auf dubiose, teils rech-
te teils evangelikale Koalitionspart-
ner. Für deren politische Gefälligkeit
musste mit einflussreichen Posten
und viel Geld bezahlt werden - eine
Tatsache, die keine Entschuldigung
dafür ist, dass auch die PT nach
Kräften im Korruptionsgeschäft mit-
mischte. Um angesichts des Amts-
enthebungsverfahrens gegen
Rousseff seine Pfründe nicht zu ge-
fährden, verlässt der Mehrheitsbrin-
ger PMDB das sinkende Schiff.

Fraglos hat die Regierung Rousseff
Fehler gemacht. Die widrige Lage
der Weltwirtschaft hat bestimmt ih-
ren Anteil, ist aber mitnichten allei-
niger Grund für den Einbruch der
Wirtschaft, Inflation und zunehmen-
de Haushaltsprobleme. Doch Fehler
sind keine Rechtfertigung für die
Hexenjagd, die Opposition, Medien
und Teile der Justiz seit Monaten be-
treiben und die von der PT zu Recht
als Staatsstreich bezeichnet wird.
Jetzt rächt sich eine gravierende
Fehleinschätzung von Rousseff: Als
die Probleme begannen, kam sie ih-
ren Kritiker*innen entgegen, setzte
auf neoliberale Sanierungskonzepte
und buhlte um das Wohlwollen ihrer
unzuverlässigen Partner von rechts.
Diese lassen sie jetzt höhnisch im
Stich, da sie sowieso noch nie an das
Reformprojekt der PT geglaubt ha-
ben. Ihre eigentliche Basis, das dif-
fuse linke Spektrum und die starken
sozialen Bewegungen, hat sich des-
wegen schon lange abgewandt. De-
ren Unterstützung fehlt Rousseff
jetzt. Doch noch gibt es Hoffnung,

denn diese Basis mobilisiert jetzt für
den Erhalt des Rechtsstaats. Und ge-
gen die Rückkehr der alten Eliten an
die Macht.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/falsche-
partner-und-falsche-prioritaeten/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1552.html

SCHACH - SPHINX

Labetrank des
Schöngeistigen

(SB)  "Ein ewiges Rätsel will ich
bleiben, mir und den anderen", hatte
der bayerische Monarch Ludwig II.
in sein Tagebuch geschrieben. Und
in der Tat, auch über seinen mysteri-
ösen Tod am 13. Juni 1 886 im Starn-
berger See liegt der Schleier des Ge-
heimnisvollen. Gerüchte gibt es ge-
nug, daß er den preußischen Kaiser-
treuen ein Dorn im Auge war, weil er
es mit den Habsburger in Österreich
hielt, die bei der Reichsgründung des
eisernen Kanzlers Bismarck unter
den Teppich gekehrt worden waren.
Aber ansonsten war der schöngeisti-
ge Bayernkönig kein Freund der rau-
en Politik. Sein Sinn stand nach der
Theatermuse. Als Busenfreund des
Komponisten Richard Wagner ver-
götterte der Wittelsbacher dessen
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Eine zentrale Forderung am
24. März: Gerichtsverfahren und
Strafe für die Verantwortlichen der
Diktatur
Foto: © poonal

(Buenos Aires, 26. März 2016, npl)
- In Argentinien jährte sich am 24.
März 2016 zum vierzigsten Mal der
letzte Militärputsch. 1 976 übernahm
eine Junta aus Heer, Marine und
Luftwaffe - gestützt durch katholi-
sche Kirche, Medienkonzerne und
Wirtschaft und nicht zuletzt die USA
- für sieben Jahre die Macht in dem

südamerikanischen Land. Opposi-
tionelle und solche, die man dafür
hielt, wurden verhaftet und ermor-
det. Zum runden Jahrestag gedach-
ten die Menschen in Buenos Aires
der Opfer und sagten: "Nunca más"
- Nie wieder!

Auf der Plaza de Mayo war kein
Durchkommen mehr möglich. Hun-
derttausende waren ins Zentrum der
argentinischen Hauptstadt geströmt,
um den 40. Jahrestag des Staats-
streichs von 1976 zu begehen. Weil
sich die Menschenrechtsorganisatio-
nen "Memoria con alegría" - Geden-
ken mit Freude - auf die Fahnen ge-
schrieben hatten, wurde trotz des ei-
gentlich traurigen Anlasses ausgiebig
gesungen, getrommelt und getanzt.

Kein Durchkommen möglich 
Hunderttausende im Zentrum von

Buenos Aires
Foto: © poonal

Siegfried-Idyll. Und er liebte die Ab-
geschiedenheit. In Separat- Auffüh-
rungen im Münchner Nationalthea-
ter und in seiner Residenz ließ sich
Ludwig II. insgesamt 209mal Schau-
spiele und Opern vorführen. Nur am
Umgang mit dem Schönen, Geisti-
gen, harmonisch Perfekten konnte
sich seine Seele laben. Und auch
dem Schachspiel stand er wohlge-
sonnen gegenüber. Die Welt um ihn
herum dagegen stand noch unter dem
Blutrausch des Deutsch-Französi-
schen Krieges. Militarismus allüber-
all, für einen kunstliebenden Men-
schen in Staatsgeschäften ein Greu-
el. Das heutige Rätsel der Sphinx ist
diesem Freund der Musen gewidmet,
und welche Partie könnte da statthaf-
ter sein, als Alexander Aljechins
weltberühmte Kombination gegen
Ernst Grünfeld aus dem Karlsbader
Turnier 1923. Also, Wanderer, wel-
ches Siegesfeuer konnte Aljechin mit
den schwarzen Steinen entfachen?

Grünfeld -
Aljechin
Karlsbad
1923

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Seltsam, aber 15 Jahre später tauch-
te in Prag in der Partie zwischen Mi-
kenas und Kashdan exakt dieselbe
Stellung noch einmal auf, nur daß
Weiß dann nicht, wie es Janowski tat,
den Siegeswillen aufbrachte für
1 .Se5-d7! Sc5xd7 2.Td1xd7 Lb7-c6
3.Sc3-e4! Lf6xb2 - 3. . .Lc6xe4
4.Df7xf6 Te8-g8 5.Df6-h4+ Kh7-g6
6.Dh4xe4+ Kg6-h6 7.Tc1 -c6 -
4.Se4-g5+ Kh7-h6 5.g2-g4! g7-g6 -
5. . .Kh6xg5 6.Df7-h5+ nebst 7.Td7-
f7# - 6.h2-h4 Te8-h8 7.Df7-h7+ und
sich statt dessen mit einem ärmlichen
Dauerschach zufriedengab.

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

sph05793.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Argentinien: 40 Jahre nach dem Putsch

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Christian Rollmann und Jessica Zeller
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Die Demonstration war wesentlich
größer als in den Jahren zuvor. Das
liegt nicht nur an dem runden Jahres-
tag, sondern auch an den veränder-
ten politischen Machtverhältnissen,
wie ein Teilnehmer erklärt: "Vorder-
gründig geht es um das Gedenken an
den Staatsstreich, im Grunde geht es
aber auch gegen die rechte Regie-
rung von Präsident Macri." Im Jahr
2015 ist zum ersten Mal in der argen-
tinischen Geschichte ein rechtskon-
servativer Kandidat nach demokrati-
schen Wahlen ins Amt gekommen.
Und Macri, so der Teilnehmer wei-
ter, verfolge dasselbe neoliberale
Wirtschaftsmodell wie damals die
Diktatur.

Ein Putsch mit Ansage

Die Soziologin Estela Schindel erin-
nert sich noch gut an den Tag des
Putschs: "Wie jeden Morgen wurde
ich von meinem Vater geweckt. Er
sagte: Du darfst im Bett bleiben, du
gehst heute nicht zur Schule. Die
Schulen haben zu." Ein im gleichen
Haus wohnender Militärangehöriger
hatte dem Vater gegenüber auf die
Stunde genau den Putsch angekün-
digt - und als dieser um 3 Uhr nachts
das Radio anschaltete, war die Erklä-
rung der Junta zu hören.

Es war ein Putsch mit Ansage. Die
Spitzen des Militärs hatten Präsiden-
tin Isabel Perón ein dreimonatiges
Ultimatum gestellt. Für viele Argen-
tinierinnen und Argentinier kam ihre
Festnahme am 24. März 1976 daher
nicht überraschend. Nicht zuletzt,
weil es im 20. Jahrhundert insgesamt
acht Staatsstreiche in dem südameri-
kanischen Land gab.

Und doch war dieses Regime bruta-
ler als die vorherigen und es arbeite-
te mit klandestiner Gewalt. "Die
Machtübernahme war nicht blutig
wie in Chile 1973 unter General Pi-
nochet, wo tatsächlich Menschen ge-
storben sind", beschreibt Estela
Schindel. "Aber ab dem 24. März
verstärkte sich die Dimension der

Repression und die Gewaltaktionen
wurden heimlich. Die Menschen
sind einfach verschwunden." In der
Öffentlichkeit wurde der Staatsterror
nicht mehr wahrgenommen.

Ganz anders in den Jahren zuvor, als
oftmals Leichen auf den Straßen ge-
funden wurden und die Auseinander-
setzungen zwischen Guerillagruppen
und Staat omnipräsent waren. Laut
Schindel wurde bewusst ein Klima
der Angst geschaffen, das letztend-
lich dazu geführt habe, dass viele
Menschen den Putsch begrüßten.
Obwohl 1976 die bewaffneten Grup-
pen bereits aufgerieben waren und
keine wirkliche Gefahr für den Staat
darstellten, dienten die sogenannten
Subversiven den Militärs als Vor-
wand, um an die Macht zu gelangen.

... und die Menschen sind einfach
verschwunden.

Arbeiter*innen, Gewerkschafter*in-
nen, Studierende und viele andere - oft
sehr junge - Oppositionelle, und sol-
che, die man dafür hielt, wurden ver-
haftet. Sie wurden an geheimen Orten
gefoltert und ermordet, viele Tote
wurden aus Flugzeugen über demAt-
lantik abgeworfen. Etwa 30.000 Men-
schen fielen dem Regime zum Opfer.
Rund 500 Kinder von "Verschwunde-
nen" wuchsen unter falscher Identität
in regimetreuen Familien auf. Die
meisten von ihnen kennen ihre wahre
Herkunft bis heute nicht.

Dass die Schrecken der Militärregie-
rung bekannt wurden, ist vor allem
den Angehörigen der Opfer zu ver-
danken, allen voran den Madres de
la Plaza de Mayo - den Müttern von
der Plaza de Mayo. Sie fanden sich
nicht damit ab, dass es keine Spur ih-
rer entführten Kinder gab und fingen
an, in Polizei- und Militäreinrichtun-
gen und vor dem Regierungspalast
an der Plaza de Mayo zu fragen: "Wo
sind unsere Kinder?" Heute sind die
Madres fester Bestandteil Argentini-
ens und kämpfen weiterhin für Men-
schenrechte in dem Land.

Nach dem Ende der Diktatur 1983
folgten viele Jahre des Kampfes für
Erinnerung, Wahrheit und Gerech-
tigkeit. Bis ab 2003 die Regierungen
von Néstor Kirchner und später von
Cristina Fernández de Kirchner die
Anliegen der Menschenrechtsbewe-
gung zum Staatsprojekt erklärten.
Schindel, die viel zu dem Thema ge-
forscht hat, bilanziert:

"Die Kirchners haben eine Wende in
der Diktaturaufarbeitung herbeige-
führt, an die viele wirklich nicht
mehr geglaubt haben." Amnestiege-
setze wurden durch den Kongress
abgeschafft und später für verfas-
sungswidrig erklärt, zahlreiche Pro-
zesse gegen die Militärs wieder auf-
gerollt und viele ehemalige Gefan-
genenlager wurden zu Gedenkorten
und zu Zentren für Menschenrechte
und soziale Gerechtigkeit.

Erinnerung unter Macri
nachrangiges Thema

Eines der zentralen Projekte des seit
Dezember regierenden neoliberalen
Präsidenten Mauricio Macri ist die
Verschlankung des Staates: Zehntau-
sende Staatsbedienstete wurden be-
reits entlassen. Auch im Menschen-
rechtsbereich gab es viele Einschnit-
te, wenngleich Macri hier nicht auf
offenen Konfrontationskurs geht.
Giselle Tepper von der Organisation
HIJOS spricht von einem doppel-
züngigen Spiel: "Während im öf-
fentlichen Diskurs das Korrekte ge-
sagt wird, das was die ganze Welt
gerne hört, nämlich dass 'Erinnerung,
Wahrheit und Gerechtigkeit' weiter-
hin Staatspolitik sein werden, wer-
den Programme gestrichen und Leu-
te entlassen." So wie beim Centro
Ulloa, das Zeug*innen, Überlebende
und Angehörige bei Prozessen gegen
Militärs berät und psychologisch be-
gleitet. "Seit vor zehn Jahren der
Kronzeuge Julio López spurlos ver-
schwunden ist, ist diese Arbeit wich-
tiger denn je", erklärt Tepper. Das
Programm zu streichen, sei nur eines
von zahlreichen Beispielen, wo Ma-
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cri gegen seine eigenen Aussagen
handle.

Macris Regierung spart vor allem
dort, wo sie sich unliebsamer Mei-
nungen entledigen will. Die Aufar-
beitung der Diktatur ist ein nachran-
giges Thema, nicht zuletzt, weil vie-
le Träger*innen des militärisch-bür-
gerlichen Regimes von damals heu-
te auch seine Regierung stützen.
Auch seine anfängliche Weigerung,
sich nach seinem Amtsantritt über-
haupt mit den Menschenrechtsorga-
nisationen zu treffen, verdeutlicht
seine Haltung.

Schon deshalb war die Demonstrati-
on zum 40. Jahrestag der Diktatur
auch eine Kampfansage in Richtung
Macri. Ein Teilnehmer bringt das,
was viele heute umtreibt, auf den
Punkt: "'¡Nunca más! ' - nie wieder,
das heißt unter Macri nicht nur: 'Nie
wieder Verschwundene! ', sondern
auch: 'Nie wieder Neoliberalismus! '"

Der zum Artikel gehörende onda-
Audiobeitrag kann gehört werden
unter:
https://www.npla.de/podcast/argen-
tinien-19762016-40-jahre-nach-
dem-putsch/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/argenti-
nien-40-jahre-nach-dem-putsch/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1551.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Chaos in Libyen -
drei Regierungen kämpfen um die Macht

NATOPlan zur Stabilisierung Libyens
dürfte das Gegenteil bewirken

(SB)  Mit der Ankunft einer vom
Ausland gebildeten Exilregierung in
Tripolis tritt die Instabilität in Liby-
en in eine neue und vermutlich blu-
tigere Phase ein. Ab jetzt streiten
sich drei Regierungen um die
Macht: erstens, der 2011 nach dem
Sturz Muammar Gaddhafi entstan-
dene und von Islamisten dominierte
Allgemeine Nationalkongreß (Ge-
neral National Congress - GNC) in
Tripolis; zweitens, der 2014 ge-
wählte Abgeordnetenrat (House of
Representatives - HoR), dessen Mit-
glieder sich wegen Spannungen mit
dem GNC nach Tobruk im Osten
des Landes abgesetzt hatten; und
drittens, der am 20. Januar in Tunis
mit ausländischer Hilfe ins Leben
gerufene Präsidentenrat unter der
Leitung des Geschäftsmanns Fad-
schez Al Sarradsch.

Wochenlang saßen Al Sarradsch und
sein Kabinett in Tunis fest, weil der
GNC ihnen die Landung am inter-
nationalen Flughafen von Tripolis
verweigerte und Kämpfer der liby-
schen Dämmerung, des militäri-
schen Arms des GNC, ihnen an der
tunesischen Grenze die Einreise auf
dem Landweg versperrten. Trotz
Warnungen des GNC gingen Al Sar-
radsch und sechs seiner Minister am
30. März in der tunesischen Hafen-
stadt Sfax an Bord eines libyschen
Kriegsschiffs, das sie zwölf Stunden
später am Marinestützpunkt Abusi-
ta bei Tripolis wieder verließen. Un-
mittelbar nach seiner Ankunft er-
klärte Al Sarradsch vor der Presse,
er und seine Kollegen würden sich
"für eine Feuerpause in ganz Liby-
en, eine nationale Versöhnung und
die Rückkehr der Binnenvertriebe-

nen einsetzen" sowie "den Kampf
gegen den Islamischen Staat auf-
nehmen".

Nun muß sich zeigen, ob sich Al
Sarradschs Regierung der Nationa-
len Einheit, die derzeit von liby-
schen Marinesoldaten sowie Mili-
zionären aus der Stadt Misurata ge-
schützt wird, durchsetzen kann, oh-
ne offen militärische Unterstützung
aus dem Ausland anfordern zu müs-
sen. Erste Etappensiege konnte Al
Sarradsch bereits in den ersten
Stunden nach der spektakulären
Landung in Tripolis für sich verbu-
chen. Am selben Abend haben be-
waffnete Männer, die angeblich im
Auftrag der Einheitsregierung
agierten, zwar mit Waffengewalt,
dafür aber ohne Blutvergießen, den
Fernsehsender Al-Nabaa, der dem
GNC nahestand, geschlossen und
die dort arbeitenden Journalisten
aus dem Gebäude im Zentrum von
Tripolis vertrieben. Am darauffol-
genden 31 . März haben die Kom-
munalräte in zehn Städten, die zwi-
schen Tripolis und der Grenze zu
Tunesien liegen, die neue Regierung
der Nationalen Einheit anerkannt.

Mit finanziellen Mitteln sollen wei-
tere Städte, Gemeinden, Milizen
und Stämme dazu bewegt werden,
die Machtansprüche des GNC bzw.
des HoR nicht mehr anzuerkennen,
sondern mit der neuen Regierung
zusammenzuarbeiten. Al Sarradsch
verhandelt bereits mit der Liby-
schen Zentralbank über die Freiga-
be von 85 Milliarden Dollar, die
bislang wegen des politischen
Streits zwischen GNC und HoR ge-
sperrt waren. Mit einer solchen
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Geldsumme ließe sich im Krisen-
land Libyen politisch und wirt-
schaftlich bestimmt eine Menge be-
wegen. Darüber hinaus bietet die
"internationale Gemeinschaft" an,
Gelder des libyschen Staates in Hö-
he von 67 Milliarden Dollar bei
ausländischen Banken, die seit dem
von der NATO maßgeblich initiier-
ten Sturz des "Regimes" Gaddhafi
vor fünf Jahren vom UN-Sicher-
heitsrat gesperrt wurden, freizuge-
ben. Man kann davon gehen, daß Al
Sarradsch von jenem Geld zunächst
größere Mengen westlicher Waffen
kaufen wird, um den ausländischen
Gönnern in Washington, London,
Paris, Rom und Berlin seine Ge-
folgschaft zu demonstrieren und um
weitere Milizen auf die Seite der
neuen Regierung zu ziehen.

Man darf gespannt sein, wie lange
der GNC und das HoR ihre Feind-
schaft gegenüber dem neuen Kon-
kurrenten um die Macht in Libyen
noch aufrecht halten. Im Dezember
hatten Vertreter beider Gremien bei
Verhandlungen in Marokko dem po-
litischen "Fahrplan" des UN-Sonder-
vermittlers Martin Kobler zuge-
stimmt. Doch nach der Bildung der
Regierung Al Sarradschs im Januar
fand sich bei Abstimmungen in bei-
den Parlamenten keine Mehrheit, um
sie als legitim anzuerkennen. In einer
ersten Reaktion auf die Landung am
Marinestützpunkt Abusita hat Khali-
fa Al Ghawi, der amtierende Pre-
mierminister des GNC, die neue Ein-
heitsregierung als "illegal" bezeich-
net und Al Sarradsch aufgefordert,
entweder Libyen zu verlassen oder
"sich auszuhändigen."

Unterdessen bereitet die NATO jene
Militärintervention in Libyen vor, zu
der die neue Einheitsregierung sie
formal einladen soll. Zweck des Ein-
greifens soll die Bekämpfung des IS
sein, der sich in Libyen ausbreitet
und dessen Kämpfer inzwischen die
Nachbarländer Tunesien und Algeri-
en durch Anschläge und Überfälle zu
destabilisieren versuchen. Immer
wieder führen die US-Streitkräfte

deshalb Luftschläge gegen IS-Ziele
durch. Wie vor wenigen Tagen die
Zeitung Middle East Eye bekannt-
machte, operieren seit Anfang des
Jahres britische und jordanische Spe-
zialstreitkräfte in dem nordafkrikani-
schen Land, um IS-Stellungen auszu-
spähen und potentielle Verbündete
unter den anderen Milizen zu suchen.

Auch wenn die Beseitigung der
vom IS bedrohten libyschen Ölför-
deranlagen ein wichtiges Hand-
lungsmotiv für die NATO darstellt,
so dürfte die Flüchtlingsabwehr in
den strategischen Erwägungen der
verantwortlichen Politiker und Mi-
litärs in Europa und Nordamerika
an vorderster Stelle stehen. Noch
Mitte März hatte die italienische
EU-Außenbeauftragte Federica
Mogherini in einem Brief an die eu-
ropäischen Kollegen das Szenario
an die Wand gemalt, daß sich dem-
nächst 450.000 Flüchtlinge von Li-
byen aus in Richtung Norden über
das Mittelmeer aufmachen könnten.
Wie chaotisch sich die Lage in Li-
byen in den vergangenen fünf Jah-
ren auch entwickelte, steht wohl zu
befürchten, daß sich die Situation
um einiges verschlimmern wird, so-
bald westliche Streitkräfte dort prä-
sent sind.

Nicht von ungefähr hat Ägyptens
Präsident, General Abdel Fattah Al
Sisi, der NATO empfohlen, es der
Armee des libyschen Ex-Generals
Khalifah Hifter, die mit dem HoR
zusammenarbeitet, zu überlassen,
die staatliche Ordnung in Libyen
wiederherzustellen und den IS zu
bekämpfen. Unter ausdrücklichem
Hinweis auf das seit Jahrzehnten
anhaltende Chaos in Afghanistan
und Somalia erklärte Al Sisi, mit ei-
ner "ausländischen Intervention"
riskierten die Nordatlantiker, daß
die Lage in Libyen "außer Kontrol-
le" gerate und es dort zu "unvorher-
sehbaren Entwicklungen" komme.

Leider sieht es so aus, als würden Al
Sisis Ermahnungen auf taube Ohren
stoßen. Bereits im Januar hatte der

US-Generalstabschef Joseph Dun-
ford bekanntgegeben, das Pentagon
plane, demnächst ein "entscheiden-
des" Eingreifen in Libyen durchzu-
führen, und warte lediglich auf grü-
nes Licht von Präsident Barack
Obama. In einem Gastbeitrag, der
am 27. März bei der Londoner Sun-
day Times in Reaktion aufdie ver-
heerenden Bombenanschläge fünf
Tage zuvor in Brüssel erschienen
ist, hat Großbritanniens einflußrei-
cher Ex-Premierminister Tony Blair
den Westen dazu aufgerufen, den IS
notfalls auch mit eigenen Truppen
überall dort zu bekriegen, wo die
Dschihadisten "Territorium besetzt
halten". Mit der von ihm gewohnt
drastischen Rhetorik schrieb der
frühere Chefder britischen Sozial-
demokraten: "Zugelassen zu haben,
daß sich der IS in Libyen direkt vor
den Toren Europas zur größten Mi-
liz entwickeln konnte, ist unglaub-
lich. Er muß ausradiert werden."

In einem Interview mit dem briti-
schen Nachrichtensender Sky News
am 30. März hat Ephraim Halevy,
der ehemalige Chef des israelischen
Auslandsgeheimdienstes Mossad,
die Entscheidung des britischen
Premierministers David Cameron
und des damaligen französischen
Präsidenten Nicola Sarkozy vom
Frühjahr 2011 , Gaddhafi zu stürzen,
als einen der größten politischen
Fehler der modernen europäischen
Geschichte bezeichnet. Den Liby-
ern beim Wiederaufbau neuer Insti-
tutionen nicht ausreichend geholfen
und sie sich selbst überlassen zu ha-
ben, habe die Folgen des ursprüng-
lichen Fehlers verstärkt. Nach An-
sicht Halevys wird sich Libyen in
den kommenden Monaten zum
"größten Problem Europas" ent-
wickeln. "Ich glaube, daß der Ärger,
den Libyen bereitet, immens sein
wird", prognostizierte er.

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

nhst1446.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Deutsch-arabisches Kultur- und Integrationszentrum - aufGegenseitigkeit ...

Ziaulhak Taher im Gespräch

Paradigmenwechsel  Nicht Fremde, sondern Teil der Gesellschaft

Interview bei der Vereinsgründung am 17. März 2016 in HamburgAltona

(SB)  Der Bauingenieur Ziaulhak
Taher gehört in der neuen Legislatur-
periode dem Hamburger Integrati-
onsbeirat [1 ] an. Dessen Aufgabe ist
es, die Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration und den
Hamburger Senat zu integrationspo-
litischen Fragen und Vorhaben kon-
struktiv und kritisch zu beraten. Der
Beirat war an der Entwicklung des
Hamburger Integrationskonzeptes
beteiligt und wirkt an der Umsetzung
und Fortentwicklung dieses Konzep-
tes mit. Darüber hinaus greift er ak-
tuelle Themen aus dem Bereich der
Integration auf. Er kann zu entspre-
chenden Themen und Vorhaben Stel-
lungnahmen abgeben und Vorschlä-
ge für die Besetzung von Gremien
der Hamburger Verwaltung mit Per-
sonen mit Migrationshintergrund
machen. Zudem wirkt er als "Inte-
grationsmultiplikator" in alle rele-
vanten Bereiche der Gesellschaft
hinein, indem die Mitglieder in ihren
jeweiligen Verantwortungsbereichen
aktiv zur Integrationsförderung bei-
tragen.

Dem Beirat gehören sachkundige
Mitglieder mit einem weiten Erfah-
rungswissen aus allen wichtigen Be-
reichen der Integration von Zuwan-
derern an. In der neuen Legislaturpe-
riode besteht er aus 31 gewählten
Mitgliedern mit Migrationshinter-
grund [2] . Darüber hinaus werden
Vertreterinnen und Vertreter derjeni-
gen Institutionen hinzugezogen, die
eine zentrale Rolle für das Gelingen
des Integrationsprozesses spielen. [3]

Der Integrationsbeirat tagt einmal
jährlich, bei Bedarf können Sonder-

sitzungen anberaumt werden. Dane-
ben diskutiert er jährlich in drei ein-
tägigen Fachforen die Umsetzung
der Handlungsschwerpunkte des
Hamburger Integrationskonzeptes,
den Erfolg der eingeleiteten Maß-
nahmen und daraus resultierende
Schlußfolgerungen. Darüber hinaus
können die gewählten Mitglieder des
Beirats jährlich bis zu drei regions-
bezogene Sitzungen ihrer Communi-
ties durchführen.

Am Rande der Gründungsversamm-
lung des "Deutsch-arabischen Kul-
tur- und Integrationszentrums", die
am 17. März 2016 im Rathaus Ham-
burg-Altona stattfand, beantwortete
Herr Taher dem Schattenblick einige
Fragen zu seinem Engagement im
Integrationsbeirat, zur Einstellung
der deutschen Bevölkerung gegen-
über Migrantinnen und Migranten
sowie zur Situation in Afghanistan.

Schattenblick (SB): Herr Taher, Sie
gehören in der neuen Legislaturperi-
ode dem Hamburger Integrationsbei-
rat an. Gibt es schon berichtenswer-
te Erfahrungen, die Sie in diesem
Gremium gemacht haben?

Ziaulhak Taher (ZT): Meine Tätig-
keit beginnt gerade erst, so daß ich
derzeit noch von keinen inhaltlichen
Erfahrungen berichten kann. Der In-
tegrationsbeirat hat sich in seiner
neuen Zusammensetzung gegen En-
de letzten Jahres gebildet, die erste
konstituierende Sitzung fand am 8.
Dezember statt. Zudem ist unsere
Geschäftsordnung noch nicht ganz
fertig, sie wird demnächst am 9.

April verabschiedet. Sobald das ge-
schehen ist, kann unsere eigentliche
Arbeit beginnen. Bis jetzt ist unsere
Tätigkeit, wie gesagt, noch nicht
richtig losgegangen. Es gab zwar
zwei, drei Sitzungen, aber darüber
hinaus ist noch nicht viel passiert.

SB: Was waren Ihre Gründe, für
einen Sitz im Integrationsbeirat zu
kandidieren?

ZT: Ich selbst gehöre der afghani-
schen Gemeinde in Billstedt an und
bin dort schon seit Jahren tätig, bei-
spielsweise als afghanischer Vertre-
ter im Elternbeirat der Schule. Ich
bin also in diesem Bereich schon seit
langem aktiv. Über den Integrations-
beirat kann man die Politik einiger-
maßen mitbestimmen, was ja auch
mein Anliegen ist. Wenngleich der
direkte Kontakt mit den Menschen
vor Ort natürlich die Grundlage
schafft, kann man doch vieles nur auf
der politischen Ebene verbessern, da
sich die Politik insgesamt verändern
muß. Das ist meine Motivation ge-
wesen, im Integrationsbeirat mitzu-
arbeiten.

SB: Ist die Verbindung zwischen Po-
litik auf der einen und Flüchtlings-
und Migrationsarbeit aufder anderen
Seite Ihres Erachtens in Hamburg
gut gelöst?

ZT: Sagen wir mal, sie ist auf einem
gutem Wege. Gelöst würde ich nicht
sagen, da noch einiges geschehen
muß. Das Problem bestand bislang
vor allem darin, daß die Politik die
Migrantinnen und Migranten immer
als fremd angesehen hat. Inzwischen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Sa, 2. April 2016

beginnt man allmählich, das anders
zu sehen und sie als Teil der Gesell-
schaft zu betrachten. Der Paradig-
menwechsel findet in diesem Be-
reich jetzt erst statt, und in seiner
Folge wird sich auch vieles bewegen.
Solange wir Migranten Fremde wa-
ren, war das ein ganz anderes The-
ma. Aber jetzt sind wir ein Teil die-
ser Gesellschaft und fangen an, uns
auch so zu sehen und aktiv zu wer-
den. Das ist eine andere Qualität,
durch die sich noch eine ganze Men-
ge ändern wird.

SB: Wodurch ist dieses Umdenken
zustande gekommen? Hat die aktu-
elle Flüchtlingsdiskussion den An-
stoß dazu gegeben?

ZT: Ich würde eher sagen, daß der
ehemalige Bundespräsident, Herr
Christian Wulff, den Anstoß gegeben
hat, als er den Satz in den Mund
nahm: "Der Islam gehört zu Deutsch-
land". Im Grunde hat er damit einen
Veränderungsprozeß ausgelöst. Zwar
verhält es sich noch längst nicht so,
wie er es dargestellt hat, aber seine
Aussage hat doch viele Menschen
wachgerüttelt, die daraufhin gesagt
haben, da ist etwas dran, wir müssen
wohl ein wenig umdenken. Tatsäch-
lich gibt es ja schon seit geraumer
Zeit eine sehr große deutsche islami-
sche Community, deren Mitglieder
gar nichts mehr mit ihren Herkunfts-
ländern zu tun haben möchten. Sie
sagen: Wir sind Deutsche und müs-
sen auch als Moslems eine deutsche
Identität haben. Darum geht es doch.
So ist es meiner Ansicht nach dazu
gekommen, daß sich immer mehr
Menschen mit dieser Situation be-
schäftigen und ein Umdenken einge-
setzt hat.

SB: Aufder heutigen Gründungsver-
sammlung wurde der Vereinszweck
vorgestellt und vertreten, daß alle po-
litischen Aspekte wie auch Fragen der
Herkunft, Religion und Ethnie her-
ausgehalten werden sollen. Vielmehr
soll ein Projekt für alle Migrantinnen
und Migranten auf den Weg gebracht
werden. Ist das denn realisierbar?

ZT: Ja, sicherlich. Es muß im Grun-
de auch so sein, weil wir uns von ei-
nem Migranten nicht erst den Aus-
weis zeigen lassen können, um ihm
dann zu sagen, du gehst jetzt dahin
oder dorthin. So kann und darfBera-
tung und Unterstützung nicht von-
statten gehen. Es muß schon so sein,
daß man jedem Migranten, der vor
einem steht und Hilfe braucht, auch
helfen muß, soweit man das kann.

SB: Wie schätzen Sie das Verhältnis
der deutschen Bevölkerung zu
Flüchtlingen und Migranten ein? Hat
es sich im Zuge der aktuellen Kon-
troverse grundlegend verändert?

ZT: Das würde ich nicht sagen. Die
deutsche Bevölkerung war stets sehr
hilfsbereit und ist es immer noch.
Das ist nur in den Medien nicht so
wiedergegeben worden. Leider kom-
men jetzt diejenigen, die dagegen
sind, viel stärker zuWort, so daß man
den Eindruck gewinnen könnte, die
Deutschen seien gegen Migranten
eingestellt. Das ist jedoch nicht der
Fall. Die Deutschen haben sich nicht
geändert, die paar Prozent, die dage-
gen sind, gab es schon immer. Sie
sind nur leider im Moment etwas
lauter, während die anderen in der
Berichterstattung ein bißchen unter-
gehen.

SB: Also würden Sie die aktuellen
Wahlergebnisse in den drei Bundes-
ländern auch nicht als besonderes
Alarmsignal einschätzen?

ZT: Als Alarmsignal würde ich es
schon für die Gesellschaft sehen
wollen. Sie muß sich mit dieser
Thematik befassen. Sie muß sich
mit diesen "Rattenfängern" - womit
ich niemandem zu nahe treten
möchte - auseinandersetzen. Warum
gehen die Menschen dorthin?
Warum fühlen sie sich nicht von
den anderen Parteien vertreten? Da-
mit müssen wir uns alle beschäfti-
gen, das steht außer Frage. Ich wür-
de es nur nicht so hoch bewerten
und als keine sehr große Sache se-
hen wollen.

SB: Abschließend würde ich Ihnen
gerne eine Frage zu Afghanistan
stellen: Ich habe erst gestern wieder
in den Nachrichten gehört, daß die
Zahl der Todesopfer im vergangenen
Jahr höher als je zuvor war. Nach so
vielen Jahren ausländischer Trup-
penpräsenz im Land ist offensicht-
lich nichts erreicht worden, im Ge-
genteil. Was wäre aus Ihrer Sicht er-
forderlich, um eine Lösung des Kon-
flikts und ein Ende des Krieges her-
beizuführen?

ZT: Meines Erachtens ist man von
Anfang an nicht fundiert vorgegan-
gen. Ich kann Ihnen dafür folgendes
Beispiel nennen: Ich habe einmal an
einer Veranstaltung in der afghani-
schen Botschaft in Berlin teilgenom-
men, bei der auch die GTZ [2] ver-
treten war. Sie hat in einer nordaf-
ghanischen Provinz mehrere Projek-
te gestartet und einige davon auch bis
zum Ende durchgeführt. Ich habe
den Leiter gefragt, ob er wisse, wie
die Situation in dieser Provinz be-
schaffen ist, was dort Priorität hat
und demzufolge getan werden muß.
"Nein", antwortete er, das wisse er
nicht. "Haben Sie denn ein Konzept
dafür?", fragte ich ihn. "Was soll dort
gemacht werden?" "Nein, habe ich
auch nicht", erwiderte er. Man kann
doch nicht einfach nur hier und da
punktuell etwas beginnen und sich
davon Erfolge versprechen. Auf die-
se Weise hat man das Ganze in An-
griffgenommen, und deswegen ist es
auch leider nichts geworden. Man
hat es von Beginn an falsch angefan-
gen. Schade um die Menschen, die
ihr Leben dafür gelassen haben.
Schade um die Ressourcen, die da-
bei verschwendet wurden. Aber es ist
leider nichts erreicht worden, gar
nichts!

SB: Herr Taher, vielen Dank für die-
ses Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.hamburg.de/integra-
tionsbeirat/
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[2] Einen Migrationshintergrund ha-
ben Ausländerinnen und Ausländer,
Spätaussiedlerinnen und Spätaus-
siedler, Eingebürgerte, Kinder aus-
ländischer Eltern, die bei der Geburt
zusätzlich die deutsche Staatsange-
hörigkeit erworben haben, Personen,
bei denen mindestens ein Elternteil
Ausländerin bzw. Ausländer, oder
Spätaussiedlerin bzw. Spätaussiedler
oder eingebürgert ist.

[3] Hierzu zählen der Landessenio-
renbeirat, der Landesjugendring, das
Flüchtlingszentrum, verschiedene
Religionsgemeinschaften (Nordkir-
che, Katholische Kirche, Jüdische
Gemeinde, SCHURA, DITIB,
VIKZ, Alevitische Gemeinde, Rus-
sisch-orthodoxe Gemeinschaft, Ah-
madiyya-Gemeinde) und die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege.
Mitglieder bezirklicher Integrations-
beiräte sowie weitere Sachverständi-
ge können jeweils themen- und an-
laßbezogen einbezogen werden, ha-
ben aber kein Stimmrecht.

[4] GTZ - Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit, die
zum 1 . Januar 2011 in die Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) aufgegangen ist.

Gründung des Deutscharabischen
Kultur und Integrationszentrums in
HamburgAltona im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/073: Deutsch-arabisches
Kultur- und Integrationszentrum -
Aufbruch .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0073.html

INTERVIEW/107: Deutsch-arabi-
sches Kultur- und Integrationszen-
trum - aus der Not die Tugend .. .
Jutta Noetzel im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0107.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri0109.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / BEDROHTE VÖLKER

Mapuche:
Die Leidtragenden erneuerbarer Energien in Chile

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Luise Glöckner für Gesellschaft für bedrohte Völker 
Der Blog [1]

(SB) Wasser ist das Element des Le-
bens. Doch nun scheint genau dieses
Element das Leben der indigenen
Mapuche am Río Bueno in Chile zu
bedrohen. Der norwegische Energie-
lieferant Statkraft plant am Pilmai-
ken Fluss ein Wasserkraftwerk zu
bauen, natürlich inklusive Stau-
damm. Die Mapuche müssen erneut
um ihr Territorium und ihr kulturel-
les Erbe bangen.

Für die chilenische Regierung ist es
wie schon so oft das gleiche Spiel.
Ob Bergbau-Projekte wie Pascua La-
ma, der Anbau von Holz oder das
Fördern von Scandium am See Lleu
Lleu - überall lässt sich ein Gewinn
erwirtschaften. Warum also nicht auf
den Trend der erneuerbaren Energi-
en aufspringen und mit dem Bau von
Wasserkraftwerken so richtig Kohle
machen? Umso besser, wenn man
dabei noch die Handelsverbindungen
nach Europa vertiefen kann. Der nor-
wegisch-staatliche Energielieferant
Statkraft soll nun in der Region der
Flüsse, 35 Kilometer entfernt vom
Río Bueno, ein Wasserkraftwerk und
einen Staudamm errichten. Dafür
sollen 150 Hektar Land überflutet
werden. Dass dieses Gebiet das Zu-
hause einer Williche-Mapuche-Ge-
meinde ist, scheint weder Chile noch
Norwegen groß zu stören. Für die
Mapuche bedeutet dies nicht einfach
nur den Verlust von besiedeltem Ge-
biet. Für sie ist es gleichzeitig der
Verlust ihrer Kultur und Spiritualität.
Aber warum?

Die Mapuche sehen sich als das Volk
der Erde und sind stark mit dem Ge-
biet, auf dem sie leben, verbunden.
Wer die Erde verlässt, der verlässt

sich selbst. Wenn diese Verbindung
getrennt würde, hören die Mapuche
auf zu existieren. Daher ist es ver-
ständlich, dass sie seit Generationen
für die Rückerstattung ihrer ange-
stammten Gebiete kämpfen. Doch
im Falle der Williche Gemeinde geht
es um mehr als das bloße Land.
Durch den Bau des Staudammes
würden sie auch ihre Zeremonien-
stelle Ngen Mapu Kintuante verlie-
ren - ein Ort, aus dem sie spirituelle
Kraft schöpfen und wo sie mit ihrem
Schutzgeist Ngen Kintuante kom-
munizieren können. Dass die Mapu-
che diese Stätte nun verlieren sollen,
kommt einem Ethnozid gleich.

Umso verständlicher, dass sich das
Volk der Erde zur Wehr setzt. Seit
2009 organisiert die Gemeinschaft
ihren Widerstand. Dabei wird sie
nach außen hin primär durch Celesti-
no Córdova und Millarey Huichalaf
repräsentiert. Die beiden sind die
Machis (Schamanen) der Mapuche-
Gemeinschaft und verkörpern somit
spirituelle, medizinische und religi-
öse Autorität. Machis werden von
den höheren Geistern der Mapuche
berufen und haben die Aufgabe, zwi-
schen der Welt der Lebenden und der
der Geister zu vermitteln.

Doch der Widerstand der Mapuche
bringt die Gemeinde und insbeson-
dere ihre Machis in Gefahr. Seit 2009
werden sie von der Polizei grundlos
beschuldigt, misshandelt, verfolgt
und inhaftiert. Seit 2013 muss der
Machi Celestino wegen angeblicher
Brandstiftung mit Todesfolge eine
18jährige Haftstrafe absitzen. Auch
Millarey wird wie viele weitere
Mapuche politisch verfolgt. Ein be-
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liebtes Vorgehen der Polizei sind ge-
waltsame Razzien in Verbindung mit
der Anklage des illegalen Waffenbe-
sitzes oder des versuchten Mordes.
Die polizeilichen Übergriffe sind fast
immer gewaltsam. So wie bei Mi-
chelangelo. Der Peñi (Bruder) Anti-
queo Michelangelo ist seit der
Zwangsräumung seines Zuhauses
durch die Polizei auf einem Auge
blind. Dass die Polizei bei dieser
Räumung keine offiziellen Papiere
vorweisen wollte, hinderte sie nicht
daran, von ihren Schusswaffen Ge-
brauch zu machen und Tränengas zu
werfen. Michelangelo hingegen wird
nun wegen versuchten Mordes an ei-
nem Polizisten angeklagt. Gerechtig-
keit sieht anders aus!

So zum Beispiel: "Die Eigentums-
und Besitzrechte der betreffenden
Völker an dem von ihnen von alters
her besiedelten Land sind anzuerken-
nen. Außerdem sind in geeigneten
Fällen Maßnahmen zu ergreifen, um
das Recht der betreffenden Völker zur
Nutzung von Land zu schützen, das
nicht ausschließlich von ihnen besie-
delt ist, zu dem sie aber im Hinblick
auf ihre der Eigenversorgung dienen-
den und ihre traditionellen Tätigkei-
ten von alters her Zugang haben."

Was klingt wie eine Forderung der
Mapuche, ist tatsächlich in Chile
schon lange Gesetz. Es handelt sich
hierbei um einen Auszug aus dem
ILO-Übereinkommen 169 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation, wel-
ches sowohl Chile als auch Norwe-
gen ratifiziert haben. Man muss kein
Jurist sein, um zu erkennen, dass mit
den Staudammplänen die ILO und
somit die Rechte der Mapuche deut-
lich verletzt werden.

Das sieht auch der Grünen-Land-
tagsabgeordnete Markus Ganserer
so. Die Fraktion der Grünen bean-
tragte daher 2015 im Bundesrat die
Ratifizierung des ILO-169-Überein-
kommens durch Deutschland. Bis
jetzt ohne Erfolg. Die Bundesregie-
rung argumentiert, dass es in
Deutschland keine indigenen Völker

gebe, die Anerkennung der Rechte
bestimmter Gruppen den deutschen
Gesetzen entgegenstehe und deut-
sche Unternehmen durch die Ratifi-
zierung von ILO 169 Nachteile erlei-
den könnten. Doch sind das wirklich
ausschlaggebende Argumente, wenn
es um den Schutz von indigenen
Menschenrechten geht? Jedes Land,
das das Übereinkommen unterzeich-
net, stärkt die Rechte der indigenen
Völker weltweit und gibt ihnen so-
mit eine bessere Überlebenschance.

Die chilenische Regierung hat jegli-
chen Berufungsantrag der Mapuche
gegen den Bau des Staudammes ab-
gelehnt. Nun wenden sich sie sich in
ihrer letzten Hoffnung in einem
Schreiben an den norwegischen Staat.
Sie bitten darum, dass sich Norwegen
nicht zum "Komplizen" dieses Ethno-
zids macht, sondern zeigt, dass es
verstanden hat, "dass die kollektiven,
sozialen und kulturellen Rechte der
indigenen Völker verteidigt werden
müssen und über den ökonomischen
Ansprüchen" stehen. Noch bleibt ei-
ne Antwort der Regierung aus - und
die Mapuche müssen weiter um ihre
Zukunft bangen.

Weiterer Artikel zum Thema:
Pilmaiquen: Der Kampfum die hei-
ligen Flüsse [2]

Anmerkungen:

[1 ] https://gfbvberlin.wordpress.-
com/2016/03/29/mapuche-die-leid-
tragenden-erneuerbarer-energien-in-
chile/#more-14240

[2] http://www.pressen-
za.com/de/2014/11 /pilmaiquen-der-
kampf-um-die-heiligen-flusse/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

bblat079.html

Leipzig, das Buch und die Messe -
es wächst zusammen, was nie verschieden war ...

Eindruck, Ausdruck, Buchdruck  Impressionen
Leipziger Buchmesse, 17. bis 20. März 2016

Die "Buchbeschleuniger" diskutieren über Literatur
zwischen Feuilleton und Blogosphäre

DIE BRILLE / REPORT / BERICHT

(SB)  Die diesjährige Leipziger
Buchmesse vermochte trotz ihrer
Fülle an gedruckten und elektroni-
schen Produkten sowie lehr- oder
farbenreichsten Veranstaltungen
nicht vorzutäuschen, wonach Verla-
ge, Autoren und Lesekonsumenten
gleichermaßen dürsten: die Erzäh-

lung. Gesucht werden Gedanken, die
so noch nicht formuliert wurden,
Sichtweisen, die neue Welten eröff-
nen, und Geschichten, die mitzurei-
ßen vermögen. Nicht gesucht werden
dagegen Texte und andere Sprachin-
formationsdareichungsformen wie
die x-te Auflage der ewig gleichen
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Dreiecksbeziehungsgeschichte, in
welcher befindlichkeitstriefenden
oder Befindlichkeiten auffällig ver-
meidenden Variante auch immer,
womöglich mit Protagonisten, die
kaum über den Horizont ihres eige-
nen Bauchnabels hinauszublicken
vermögen und bei der Lektüre den
unangenehmen Verdacht aufkom-
men lassen, einen Selfie in Roman-
form vor sich zu haben .. .

Die Buchbeschleuniger: (Von rechts)
Andreas Platthaus, Doris Plöschber
ger, Thierry Chervel, Sieglinde Gei
sel, Ijoma Mangold, Vendela Vida,
Übersetzerin
Foto: © 2016 by Schattenblick

Von der Suche nach dem Erzähleri-
schen ist die Literaturkritik nicht
ausgenommen, bewegt sie sich doch
im Spannungsfeld zwischen Leser-
und Autorenschaft und muß nicht nur
diese, sondern auch den Verlag von
ihrer Stichhaltigkeit überzeugen, es
sei denn, sie verbreitete sich über ein
elektronisches Medium wie den
Blog. Selbst hier werden die Gren-
zen zu klassischen Printmedium
durchlässig, wie auf einer Podiums-
diskussion am 17. März auf der
Leipziger Buchmesse festgestellt
wurde. Unter dem Titel "Die Buch-
beschleuniger - Literatur zwischen

Feuilleton und Blogosphäre" bemüh-
ten sich ausgewiesene Expertinnen
und Experten der Literaturkritik um
eine Positionsbestimmung dieser li-
terarischen Gattung.

Der Untergang der Literaturkritik
wurde wohl schon ebenso oft pro-
gnostiziert wie jener der Literatur
selbst. Gewiß, die Literaturbeilagen
von Zeitungen wie der F.A.Z. mögen

auf die Hälfte geschrumpft sein, wie
Thierry Chervel, Gründungsmitglied
der im März 2000 online gegangenen
Kultur- und Literatur-Website Per-
lentaucher, berichtete. Doch trotz der
immer wieder in Rezensionen auf-
scheinenden Gefällt-mir-gefällt-mir-
nicht-Dichotomie lebt die Literatur-
kritik. Das läßt sich unschwer daran
ablesen, daß sie sich bereits seit län-
gerem sehr selbstbewußt auch über
die neuen Medien vermittelt und be-
weist, daß fachlicher Gehalt nicht an
finanzielles Gehalt gebunden und
schon gar nicht auf den Halt zei-
tungspapierhinterlegter Drucker-
schwärze des Feuilletons angewie-
sen ist.

Das wäre auch schon ein erstes Re-
sümee, das aus der von den bü-
cher.machern organisierten Podi-
umsdiskussion der Leipziger Buch-

messe, die seit 2012 dieses Format
zu aktuellen Branchenthemen anbie-
tet, gezogen werden könnte. Unter
der rhetorikgeschult geschmeidigen
Moderation von Andreas Platthaus
(stellvertretender Feuilleton-Leiter
der F.A.Z.) diskutierten neben Thier-
ry Chervel die Journalistin und Au-
torin Sieglinde Geisel (tell-re-
view.de, Magazin für Literatur und
Zeitgenossenschaft), Ijoma Mangold
(Ressortchef Literatur, Die Zeit),
Doris Plöschberger (Lektorin für
deutschsprachige Literatur im Suhr-
kamp Verlag) und Vendela Vida (Au-
torin und Herausgeberin der Kultur-
zeitschrift The Believer, San Fran-
cisco) über Themen wie Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten von Lite-
raturkritik in Print- und Netzmedien,
die mangelnde Refinanzierung von
Literaturkritik und die Zukunft die-
ses literarischen Zweigs. Eine eben-
falls eingeladene Bloggerin habe
sehr kurzfristig abgesagt, bedauerte
Platthaus, der die auf diese Weise
unfreiwillig gewonnene Zeit dem
Publikum schenkte, das sich hoffent-
lich rege zu Wort melden möge - zu
gegebener Zeit, versteht sich.

Mangold bekannte freimütig, daß er
von seinen 2000 Facebook-Freunden
Kritiken zugespielt bekomme, von
denen er "mit letzter Sicherheit gar
nicht zu sagen" wüßte, ob sie "im ur-
sprünglich substantiellen Sinne" ein
Blog oder ein Zeitungstext seien
oder ob jemand einfach nur eine pri-
vate Beobachtung gepostet habe.
Platthaus' Frage, ob unbezahlte Lite-
raturkritik per se schlechter als be-
zahlte Literaturkritik sei, beantworte
Mangold mit einem souveränen
Nein: Er wüßte nicht, warum der
nicht refinanzierte Gedanke der
langweiligere sein sollte.

Wäre man spitzfindig, könnte man
vermuten, daß die Frage des Mode-
rators eine gewisse Voreingenom-
menheit gegenüber der Blogosphäre
transportierte. Warum nicht auch
umgekehrt fragen? Schließlich ließe
sich darüber spekulieren, ob bezahl-
te Literaturkritik nicht nur für Zen-
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sur, sondern auch Selbstzensur anfäl-
lig ist, da die bezahlten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihren Geldge-
bern nicht allzu sehr auf die Füße tre-
ten wollen. Falls es demnach zuträ-
fe, daß die Neigung zu Gefälligkeits-
kritik außerhalb der Blogosphäre
größer ist als in ihr, würden die Er-
gebnisse dann nicht tendenziell
"langweiligere Gedanken" produzie-
ren?

Anders als vielleicht noch vor zehn,
fünfzehn Jahren schien niemand aus
dem etablierten Feuilleton Berüh-
rungsängste mit den elektronischen
Medien zu haben. Der Suhrkamp
Verlag, vertreten durch Doris
Plöschberger, die im November 2013
das Suhrkamp Logbuch - die litera-
rische Internetpräsenz, in dem Blog-
ger zuWort kommen -, mit aufgebaut
hat und es seitdem betreut, berichte-
te, daß zu den Suhrkamp-Büchern
pro Jahr rund 3500 Besprechungen
im Printsektor erscheinen, aber daß
der Verlag auch mit 500 Bloggern in
Kontakt stehe, die im Durchschnitt
30 bis 40 Bücher pro Woche anfor-
derten. "Unser Motto: Je mehr, desto
besser." Es gehöre einfach zur Arbeit
eines Verlags dazu, Öffentlichkeit zu
schaffen für das Tun von Autorinnen
und Autoren sowie das Tun des Ver-
lags.

Es sei ihre "persönliche Leiden-
schaft", ihr Magazin so schön wie
möglich zu gestalten, bekannte Ven-
dela Vida. Sie hat zwar ebenfalls kei-
ne Berührungsängste mit dem Inter-
net, schließlich gibt es das Magazin
The Believer, das vor dreizehn Jah-
ren gegründet wurde, auch online,
aber sie selbst liest nicht auf dem E-
book, sondern bevorzugt physische
Bücher, die man in die Hand nehmen
kann. Ein Buch erfahre erst dann
Wertschätzung, wenn man es ins Re-
gal stellen könne, brach sie eine Lan-
ze für das traditionelle Lesemedium.

Wohingegen der "Print-Mensch"
Mangold dasselbe für Zeit online tat.
Die Online-Redaktion sähe es be-
stimmt nicht gerne, würde sie so an-

gesehen, daß sie nur das auffange,
was bei der Printausgabe über die
Kante schwappe, sagte er. Im übri-
gen seien die Kriterien für Länge und
Form von Texten im Print- und im
Online-Medium gar nicht so ver-
schieden.

Dem Anspruch von guter Literatur-
kritik versucht Sieglinde Geisel mit
der Literatur-Website "tell" gerecht
zu werden, die einen Tag nach dieser
Podiumsdiskussion online ging
(www.tell-review.de). Angeregt
durch eine Debatte im Sommer 2015
auf Perlentaucher über die Medien-
krise, bei der alle Leute immer nur
rumgemäkelt hätten, habe sie etwas
anderes machen wollen, berichtete
die Kulturjournalistin, die regelmä-
ßig für die NZZ, Deutschlandradio
Kultur und andere Medien schreibt
und an der FU Berlin das Fach Lite-
raturkritik lehrt. Es gebe das Bedürf-
nis nach einem Raum, "in dem es
keine Unterscheidung zwischen Kri-
tikern, Autoren und Bloggern gibt",
sagte sie und lud alle Autorinnen und
Autoren zum Mitmachen ein. Im Un-
terschied zu Literaturblogs würden
die Texte auf "tell" redigiert - sie
selbst lasse ihre Texte auch immer
gegenlesen -, aber nicht umgeschrie-
ben.

Eine offene Frage ist die Finanzie-
rung von "tell". Geisel möchte sich
eigentlich nicht hinter einer Paywall
verschanzen und setzt auf Sponso-
ren, womöglich auch auf "fund rai-
sing" wie in den USA. Für die Finan-
zierung von so etwas Abgelegenem
wie Literaturkritik gebe es im Inter-
net keine Modelle, warfChervel ein.
Geld sei allerdings nicht nur ein Pro-
blem des Internets, sondern auch der
Zeitungen, wie der Rückgang der Li-
teraturseiten belege. Das forderte
Mangold zum Widerspruch heraus.
Er selbst und Herr Platthaus könnten
ihre Familien durchaus davon ernäh-
ren, wandte er ein.

Ein Argument, das zu entkräften an
diesem sonnigen Nachmittag ver-
säumt wurde. Wie so oft, bestätigt

auch hier die Ausnahme die Regel.
Die meisten Literaturkritikerinnen
und -kritiker können von ihrer Tätig-
keit nicht leben. Auf einen Literatur-
chef der "Zeit" kommen - Hunderte?
Tausende? - zahllose Literaturbegei-
sterte, die es nicht geschafft haben,
ihre Leidenschaft zum Beruf zu ma-
chen.

Im quantitativen Rückgang der Lite-
raturkritik sieht Mangold nicht das
Problem. Es bestehe sowieso eine
Knappheit der Aufmerksamkeit für
Informationen. "Ich glaube nicht,
daß eine Welt mit mehr Literaturkri-
tiken eine bessere Welt wäre." Er
sieht den Mangel vor allem darin,
"daß immer mehr darüber berichtet
wird, worüber alle berichten". Wür-
de man das nicht tun, werde befürch-
tet, daß man plötzlich ins "Abseits
der Aufmerksamkeit" gerate.

Solange die Ökonomie das Feuille-
ton beherrscht, ist Mangold zuzu-
stimmen. Ähnlich wie bei Holly-
wood-Filmen, für die sich die
Schaulustigen rund um den Häuser-
block anstellen, kaum Luft für Expe-
rimente bleibt und die Filmhandlung
davon bestimmt wird, mit welchem
lockeren Spruch und Klischee wel-
che Zielgruppe nach wie vielen
Filmminuten bedient werden muß,
schwimmen auch die Literaturredak-
tionen großer Zeitungen mit dem
Strom. Wobei sie mitunter ihre eige-
nen Shooting-Stars produzieren, die
sie dann im Chor der Literaturkriti-
ker abfeiern können.

Ein erstes Fazit haben wir bereits ge-
zogen. Ein weiteres lautet: Von einer
eineinhalbstündigen Podiumsdis-
kussion auf der Leipziger Buchmes-
se kann man offenbar nicht erwarten,
daß bei ihr grundsätzlich neue Ideen
zum Thema Literaturkritik aus dem
Hut gezaubert werden. Wenngleich
"tell" den Anspruch erhebt, etwas
Neues zu machen, indem alle Betei-
ligten an Literaturkritik eine ge-
meinsame Plattform erhalten, ent-
stand im allgemeinen der Eindruck,
die Diskutanten hätten das ihnen
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vertraute Terrain nicht verlassen.
Anstatt sich (zugegeben, nicht aus-
schließlich) im Konstatieren satt-
sam bekannter Verhältnisse zu erge-
hen - Literaturkritik in Print- und
Netz-Medien gleichen sich an; Li-
teraturkritik wird in der Regel nicht
bezahlt; man dürfte sich eigentlich
nicht auf die Hauptthemen be-
schränken, sondern müßte auch mal
abseitigere Literatur besprechen -,
hätte man gerne die Frage deutli-
cher in den Vordergrund rücken
können, worin sich Literaturkriti-
ken von Print und Netz angleichen,
was eine wünschenswerte Literatur-
kritik wäre und worin sie sich von
anderen unterschiede, was also
auch in der Literaturkritik eine Er-
zählung sein könnte, um die man
nicht herumkommt und die einen
womöglich sogar mitnimmt. In die-
ser Hinsicht könnte sich die Blogo-
sphäre (ein furchtbares Wort, das
wie Blubbersphäre klingt) als ge-
nauso beweglich oder unbeweglich
erweisen wie das traditionelle
Feuilleton.

Durch das abwechselnde Beschwö
ren von Aufstieg und Niedergang 
zwei Richtungen um die gleiche Ach
se  bleibt der Literaturbetrieb im
Gespräch ...
(Congress Center Leipzig auf der
Leipziger Buchmesse, Treffpunkt der
Buchbeschleuniger)
Foto: © 2016 by Schattenblick

Die Berichterstattung des Schatten
blick zur Leipziger Buchmesse finden
Sie unter INFOPOOL →
DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/041 : Leipzig, das Buch
und die Messe - alte Animositäten .. .
(SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbrb0040.html

INTERVIEW/048: Leipzig, das
Buch und die Messe - der rote Faden
Lesespaß .. . Kerstin Libuschewski
und Julia Lücke im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0048.html

INTERVIEW/049: Leipzig, das
Buch und die Messe - zielgeführt und
aufgeklärt . . . Christian Linker im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0049.html

INTERVIEW/050: Leipzig, das
Buch und die Messe - fast nach zwölf
. . . Prof. Hans Joachim Schellnhu-

ber im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0050.html

INTERVIEW/051 : Leipzig, das
Buch und die Messe - Klassenbesin-
nung .. . David North im Gespräch
(SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0051 .html

INTERVIEW/052: Leipzig, das
Buch und die Messe - Renaissance
und Verjüngung .. . Steffen Haselbach
im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0052.html

INTERVIEW/053: Leipzig, das
Buch und die Messe - an der Ober-
fläche .. . Torsten Casimir im Ge-
spräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0053.html

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

dbrb0042.html

Leipzig, das Buch und die Messe -
an der Oberfläche ...

Torsten Casimir im Gespräch

Eindruck, Ausdruck, Buchdruck  Impressionen
Leipziger Buchmesse, 17. bis 20. März 2016

Torsten Casimir über die Chancen,
die in Kinderliteratur stecken

DIE BRILLE / REPORT / INTERVIEW

(SB)  "Sich die Welt erlesen. Warum
Bücher verbinden und interkulturel-
les Leben fördern" - zumindest der
erste Teil des Titels einer Podiums-
diskussion auf der Leipziger Buch-
messe 2016 weckte Erinnerungen an
Zeiten, in denen die Buchstabenwelt
einen noch als jungen Leser mit auf
eine fesselnde Abenteuerreise in fer-
ne Länder und Kulturen nahm, von

denen man bis dahin nie zuvor gehört
hatte. Heutzutage gibt es durch Fo-
tos, Film, Fernsehen und Internet
sehr viel direktere mediale Möglich-
keiten, diese Brücke zu schlagen.
Fragen wie 'Was könnten Bücher zu-
sätzlich dazu beitragen, warum eig-
nen sie sich auch heutzutage beson-
ders gut dazu?' drängen sich gerade-
zu auf. Es liegt nahe, daß die Buch-
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händlerin, Verlegerin und Autorin, die
auf das Podium geladen waren, über
Aspekte debattierten, die nur eine auf
diese Weise zusammengesetzte Ex-
pertenrunde haben kann. Vor allem
ging es um Informationen und Fragen
zu den eigenen Problemen mit Mar-
keting und Vertrieb aufdem interna-
tionalen Kinder- und Jugendbuch-
markt. Bei der Erwägung der einzel-
nen Kommunikationsinstrumente wie
Mediawerbung, persönliche Kommu-
nikation, Verkaufsförderung, Sponso-
ring, Public Relations, Direct-Marke-
ting, Messen und Ausstellungen,
Event Marketing und Multimedia-
Kommunikation, schien die Aus-
gangsfrage, die diesen Bemühungen
zugrunde liegt, möglicherweise als zu
selbstverständlich für die Diskussi-
onsteilnehmer in den Hintergrund ge-
drängt: Was qualifiziert Kinder- und
Jugendbücher dazu, "interkulturelles
Leben zu fördern"? Auch ein ergiebi-
geres Verweilen bei der Frage, warum
ein Flüchtlingskind überhaupt ein
deutsches Buch lesen sollte, hätte das
Diskussionsthema erweitern können.
Der Schattenblick hatte im Anschluß
der Podiumsdiskussion in einem Ge-
spräch mit dem Moderator, dem Bör-
senblatt-Chefredakteur Torsten Casi-
mir, die Gelegenheit, den etwas zu
kurz gekommenen Aspekt noch ein-
mal aufzugreifen.

Schattenblick (SB): In der Podiums-
diskussion zum Thema "Sich die
Welt erlesen. Warum Bücher verbin-
den und interkulturelles Leben för-
dern" lag der thematische Schwer-
punkt auf den Schwierigkeiten des
Buchhandels, die Art von Büchern
auszusuchen, die wirklich eine Hilfe
für die Integration sind. So ging es
zum Beispiel um das Problem, daß
ein Buch ohne pädagogische Absich-
ten oder von den Betroffenen selbst
geschrieben sein sollte. Weitere
Punkte waren die interkulturelle
Kompatibilität von Manuskripten,
die Verbreitungsschwierigkeiten und
Informations-Vermittlung für den
Verkauf. Unter der Themenstellung
hatte ich aber noch mehr Aspekte er-
wartet, die im Gespräch etwas zu

kurz kamen. Welche Chancen für ei-
ne interkulturelle Verbindung sehen
Sie gerade in der Kinderliteratur?

Torsten Casimir (TC): In Kinderbü-
chern stecken ganz andere Möglich-
keiten als in der Literatur für Er-
wachsene und zwar deshalb, weil
Kinder sich von Geschichten faszi-
nieren lassen, nicht mal so sehr von
Büchern. Bücher sind ein Medium,
das sich sehr bewährt hat und sich
auch weiterhin bewährt. Aber in mei-
nem Umfeld - ich lebe in Frankfurt
am Main - gibt es Menschen aus
mehr als hundert Nationen, bei uns
ist MultiKulti morgens in der U-
Bahn der Normalfall. Und ich habe
selbst Kinder, in deren Kindergarten-
zeit mich kein deutsches Kind und
kein Kind mit Migrationshintergrund
auf ein Buch angesprochen hat, das
tun sie nicht, das ist Buchmarkt-Ro-
mantik. Die Wahrheit ist, aus meiner
Sicht jedenfalls, daß Kinder hell-
wach werden und einen mit großen
Augen anschauen, wenn man eine
Geschichte erzählt. Deswegen gebe
ich Ihnen völlig recht, hat die Kin-
derliteratur, oder sagen wir mal das

Kindergeschichtenerzählen, enorme
Chancen. Das ist, jedenfalls zu guten
Teilen, universal. Ich glaube, daß es
auch Geschichtenstoffe gibt, die das
nicht sind, aber ein Kamel, das sich
die Sterne vom Himmel holen will,
funktioniert in Australien genauso
wie in Kanada.

SB: Sie sprachen auch davon, daß
man auf die Kraft des Erzählens ver-
trauen kann.

TC: Das ist so. Die Kinder haben ein
viel besseres Sensorium dafür als Er-
wachsene, daß man nicht immer nur
das Hier und Jetzt für den Maßstab al-
ler Dinge nimmt. Sondern sie interes-
sieren sich für die unterschiedlichsten
Möglichkeiten, Träume, alternativen
Entwürfe. Irgendwann mit fortschrei-
tendem Alter sind wir dann im beto-
nierten Flußbett gelandet und es geht
nur noch in eine Richtung. Bei Kin-
dern ist das noch nicht so, deswegen
sind Geschichten so chancenreich.

SB: Sie sagten während des Ge-
sprächs vorhin: Irgendwann brau-
chen wir mehr Erklärungen für Er-
wachsenenbücher.

TC: Ich glaube, daß Kinder sehr un-
verstellt auf erzählte Situationen rea-
gieren. Wenn wir eine Beziehungs-
geschichte in einem Erwachsenenro-
man lesen, dann nehmen wir sie mit
den eigenen Mustern wahr, mit de-
nen wir auf Beziehungen schauen
oder unsere eigenen leben. Das sind
Ordnungs- und Moralvorstellungen.
Jedenfalls geht dem eine große Ge-
schichte von Lesesozialisation oder
auch überhaupt von Sozialisation
voraus. Und deswegen haben wir
vielleicht Schwierigkeiten, wenn wir
eine Geschichte lesen, die außerhalb
unserer Muster spielt und in der
Menschen in anderer Weise ihr Zu-
sammenleben gestalten. Wir kom-
men damit nicht gut klar oder neh-
men es als etwas tatsächlich Frem-
des, als etwas Exotisches wahr. Exo-
tik hat ja immer schon einen beson-
deren Thrill in der Literatur gehabt,
aber sie war eben nichts, dem man

'Ein Kamel, das sich die Sterne
vom Himmel holen will, funktio
niert in Australien genauso wie in
Kanada.' Thorsten Casimir.
Foto: © 2016 by Schattenblick
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sich öffnete. Sondern man hat sie aus
einem ähnlichen Grund besichtigt,
weshalb man auch in einen Zoo geht.
Kinder sind anders, wenn sie in den
Zoo gehen, dann würden die auch
mal eben über den Zaun klettern und
sich selbst als Pinguin hinstellen.
Das ist der große Unterschied.

SB: Haben Sie eine Idee dazu,
warum das bei Kindern so ist?

TC: Kinder haben einfach noch
keine Fehlprägung. Sie sind sozu-
sagen noch ähnlich unspezialisiert
wie Stammzellen [*] , ganz amAn-
fang. In der Biologie nennt man
Stammzellen immunologisch naiv.
Die können noch alles. Und so ähn-
lich sind Kinder auch, sagen wir
mal, intellektuell und emotional
naiv. Die sind von uns bisher nicht
verbildet und auf bestimmte Reak-
tionsmuster geschult, sondern sie
können noch alles, sind unverstellt
neugierig und sagen nicht: 'Das
geht aber nicht, denn erstens, zwei-
tens, drittens . . . ' und 'Das darfst du
aber nicht, dann ist die Mama trau-
rig', sondern sie sagen erstmal:
'Aha, so ist das also. '

SB: Wann fangen Ihrer Meinung
nach diese Einschränkungen in der
Sozialisation an?

TC: Früh, und ich glaube, die span-
nendste Zeit, Kinder wirklich mit der
Vielfalt der ganzen Welt zu konfron-
tieren, ist die Zeit vor der Einschu-
lung. Von da ab wird enger geführt.

SB: Diese Vielfalt findet man dann,
etwas zugespitzt weitergedacht, als
Chance noch in der Kinderliteratur.

TC: Ich meine, daß die Erwachse-
nenliteratur zum Glück auch enorme
Chancen hat, jetzt mal marktwirt-
schaftlich gesprochen. Sogar Ge-
dichte werden wieder rezensiert und
wahrgenommen und bekommen
Preise. Und es gibt immer noch Li-
teraturbesprechungen in den Medi-
en, obwohl es den Medien, insbeson-
dere den Zeitungen, nicht besonders

gut geht. Da bin ich gar nicht so ein
Pessimist. Und es gibt auch Men-
schen, die reagieren aufBücher, die
eine Geschichte anders erzählen, mit
Freude, weil sie plötzlich merken:
'Hey, man kann aufs Leben auch mal
anders schauen als ich das immer
tue. ' Ich würde eher sagen, wir Er-
wachsenen sind viel bedürftiger als
die Kinder. Die Kinder sind noch
Poeten, wir Erwachsenen brauchen
Dichter, die unser Leben noch poe-
tisch anreichern.

SB: Bei der Podiumsdiskussion ge-
rade eben hatte ich den Eindruck,
daß diejenigen, die sich mit Kinder-
und Jugendliteratur beschäftigen,
von vornherein ganz anders an Bü-
cher herangehen und aus der Kinder-
perspektive andere Probleme ange-
sprochen werden.

TC: Ich glaube, daß Sie mit Ihrer Ver-
mutung recht haben. Ich habe eine
fünfzehnjährige Tochter, die vor an-
derthalb Jahren in einem Kinderbuch-
verlag in Frankfurt ein Praktikum ge-
macht hat. Sie staunte darüber, wie oft
die Kolleginnen und Kollegen dort
Kinder und Jugendliche gefragt haben:
'Wie lest ihr das eigentlich? Wie findet
ihr die Geschichte, wie die Figuren?'
Sie waren total gut darin, auch hand-
werklich, diese Lebenswelt der Kinder
erstmal zu erfragen. Wir Älteren sind
vielleicht nicht klug genug zu wissen,
daß wir selbst diese Welt gar nicht
mehr richtig kennen. Wir blicken mit
unserem Erwachsenenblick von außen
darauf. Die schlauen Kinderbuchver-
lage schicken ihre neuen Bücher erst-
mal an die Zielgruppe - an Testleser-
innen und Testleser, technisch gespro-
chen - und bitten: 'Sagt mal was dazu,
schreibt uns ein Gutachten. ' Dann
kriegen die Kinder dafür vielleicht 20
Euro und sind Gutachter, was ihnen
total viel Freude macht.

SB: Vielen Dank. Herr Casimir, für
dieses Gespräch.

Anmerkungen:
[*] Ein Vergleich aus der Biologie:
Stammzellen sind in der Lage, sich

in jede beliebige Körperzelle zu ent-
wickeln. Aus ihnen kann ebenso
Muskelgewebe werden wie auch
Lungengewebe oder Knochen. Das
Potential dafür ist in allen Stamm-
zellen gleichermaßen vorhanden.

Die Berichterstattung des Schatten
blick zur Leipziger Buchmesse finden
Sie unter INFOPOOL → DIE BRIL
LE → REPORT:

BERICHT/041 : Leipzig, das Buch und
die Messe - alte Animositäten .. . (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbrb0041 .html
BERICHT/042: Leipzig, das Buch
und die Messe - es wächst zusam-
men, was nie verschieden war .. . (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbrb0042.html

INTERVIEW/048: Leipzig, das
Buch und die Messe - der rote Faden
Lesespaß .. . Kerstin Libuschewski
und Julia Lücke im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0048.html
INTERVIEW/049: Leipzig, das
Buch und die Messe - zielgeführt und
aufgeklärt . . . Christian Linker im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0049.html
INTERVIEW/050: Leipzig, das
Buch und die Messe - fast nach zwölf
. . . Prof. Hans Joachim Schellnhu-
ber im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0050.html
INTERVIEW/051 : Leipzig, das Buch
und die Messe - Klassenbesinnung .. .
David North im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0051 .html
INTERVIEW/052: Leipzig, das
Buch und die Messe - Renaissance
und Verjüngung .. . Steffen Hasel-
bach im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0052.html

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

dbri0053.html
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1 . April: Adrien Broner
gegen Ashley Theophane

Adrien Broner verteidigt den Titel
der WBA im Halbweltergewicht
in Washington D.C. gegen Ashley
Theophane. Der 26jährige Welt-
meister, für den 31 gewonnene
und zwei verlorene Auftritte zu
Buche stehen, kündigt einen Spa-
ziergang mit dem neun Jahre älte-
ren Herausforderer an, der 39 Sie-
ge, sechs Niederlagen sowie ein
Unentschieden auf dem Konto
hat. Theophane steigt in der Tat
als krasser Außenseiter in den
Ring, zumal er in keiner Rangliste
der vier maßgeblichen Verbände
unter den Top 15 geführt wird und
gegen Pablo Cesar Cano, Darren
Hamilton, Ali Oubaali und Danny
Garcia verloren hat, die mit Aus-
nahme Garcias erheblich schwä-
cher als Broner einzustufen sind.
Wenngleich er seit der Niederlage
gegen Cano im Jahr 2013 sechs
Kämpfe in Folge für sich ent-
scheiden konnte, ließ die Qualität
seiner Gegner doch sehr zu wün-
schen übrig.

Damit setzt sich die Serie der Ge-
schenke an Adrien Broner fort, der
trotz einer Niederlage gegen
Shawn Porter im Juni 2015 um den
vakanten WBA-Titel kämpfen
durfte. Dabei traf er im Oktober auf
den überforderten Chabib Allach-
werdijew, der zuvor gegen Jessie
Vargas den kürzeren gezogen und
danach ein Jahr lang nicht mehr im
Ring gestanden hatte. Siege über
Gavin Rees, Emmanuel Taylor,
Carlos Molina, Chabib Allachwer-
dijew und bald wohl auch Ashley
Theophane machen Broner noch
längst nicht zum Superstar, auch

wenn er das alle Welt glauben ma-
chen möchte.

*

9. April: Manny Pacquiao
gegen Timothy Bradley

Manny Pacquiao gibt in Las Vegas
seine Abschiedsvorstellung im
Weltergewicht gegen Timothy Br-
adley. Während für den philippini-
schen Volkshelden 57 Siege, sechs
Niederlagen und zwei Unentschie-
den zu Buche stehen, hat Bradley
33 Kämpfe gewonnen sowie je
einen verloren und unentschieden
abgeschlossen. Für den 37jährigen
Philippiner ist es der erste Auftritt
seit seiner Niederlage im Titel-
kampf gegen Floyd Mayweather
am 2. Mai 2015, der mit einem Ge-
samtumsatz von 600 Millionen
Dollar und 4,6 Millionen Buchun-
gen im Bezahlfernsehen für phan-
tastische Rekordergebnisse sorgte.

Gegen Bradley hat Pacquiao schon
zweimal gekämpft: Das erste Du-
ell endete im Juni 2012 mit einer
der krassesten Fehlentscheidungen
der jüngeren Boxgeschichte. Ob-
gleich so gut wie alle Beobachter
den Philippiner als klaren Sieger
gesehen hatten, wurde Bradley ein
knapper Punktsieg zuerkannt, der
damit den WBO-Titel im Welterge-
wicht geschenkt bekam. Pacquiaos
erste Niederlage seit über sieben
Jahren war zugleich ein herber
Rückschlag für die damals schon
laufenden Verhandlungen über
einen hochdotierten Kampfgegen
Floyd Mayweather. Im April 2014
kam es zur Revanche zwischen
dem Philippiner und Timothy Br-
adley. Diesmal setzte sich Pacquiao

noch klarer durch und bekam ver-
dientermaßen den einstimmigen
Punktsieg zugesprochen.

*
9. April: Arthur Abraham
gegen Gilberto Ramirez

Arthur Abraham verteidigt den Ti-
tel der WBO im Supermittelge-
wicht im MGM Grand in Las Ve-
gas gegen den Pflichtherausforde-
rer Gilberto Ramirez. Der 35jähri-
ge Berliner, für den 44 Siege und
vier Niederlagen zu Buche stehen,
hat bislang dreimal in den USA ge-
kämpft. Mit einem der besten Auf-
tritte seiner Karriere setzte er sich
2008 bei der Revanche gegen Edi-
son Miranda in Hollywood, Flori-
da, durch. Bei den beiden anderen
Kämpfen mußte er sich hingegen
im Super-Six-Turnier geschlagen
geben. Er unterlag Andre Dirrell
2010 in Detroit durch Disqualifi-
kation und war im folgenden Jahr
in Carson, Kalifornien, chancenlos
gegen Andre Ward.

Der in 33 Auftritten ungeschlage-
ne Gilberto Ramirez ist 24 Jahre alt
und hat sich zuletzt einstimmig
nach Punkten gegen Gevorg Chat-
schikian durchgesetzt. Bei seinem
Sieg über den Russen Maxim Wla-
sow im Januar 2015 machte er kei-
ne sonderlich gute Figur und be-
hielt nur knapp nach Punkten die
Oberhand. Gegen Derek Edwards
und Gevorg Chatschikian zeigte er
sich deutlich verbessert, ließ aber
dennoch diverse Schwächen er-
kennen. Der Mexikaner ist jedoch
jung genug, um zu lernen und sich
zu vervollkommnen.

*

Hohe Kunst an allen Fronten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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9. April: Charles Martin
gegen Anthony Joshua

Charles Martin verteidigt den IBF-
Titel im Schwergewicht in der
Londoner O2 Arena gegen An-
thony Joshua. Der 29jährige Welt-
meister aus Carson, Kalifornien, ist
1 96 m groß und bringt rund 112 kg
auf die Waage. Seine Bilanz weist
23 Siege sowie ein Unentschieden
auf, wobei der in der Rechtsausla-
ge boxende US-Amerikaner seit
seinem Profidebüt Ende 2012 noch
keinen namhaften Gegner vor den
Fäusten hatte. Einzige Ausnahme
war der ungeschlagene Ukrainer
Wjatscheslaw Hlaskow, mit dem er
am 16. Januar in Brooklyn um den
vakanten IBF-Titel kämpfte. In den
ersten beiden Runden passierte
nicht viel, doch als Martin im drit-
ten Durchgang Druck machte,
rutschte Hlaskow aus und zog sich
dabei eine schwere Knieverletzung
zu, so daß der Kampf abgebrochen
werden mußte.

Anthony Joshua, der in Watford
lebt, ist 26 Jahre alt und in 15
Kämpfen ungeschlagen. Er ist
noch zwei Zentimeter größer als
sein Gegner und genauso schwer
wie dieser. Bei den Olympischen
Spielen 2012 in London gewann
Joshua die Goldmedaille im Super-
schwergewicht, wobei Kritiker gel-
tend machten, daß ihm in minde-
stens zwei seiner vier Kämpfe des
Turniers der Sieg geschenkt wor-
den sei. Dessen ungeachtet war der
Olympiasieg im eigenen Land ein
Türöffner für seine Ende 2013 auf-
genommene Profikarriere. Er hat
bislang alle Gegner vorzeitig be-
siegt und nur 32 Runden als Profi
im Ring gestanden, zuletzt sieben
im Duell mit seinem britischen Ri-
valen Dillian Whyte. Ende der
zweiten Runde sah es schlecht für
ihn aus, doch hatte sich eine Schul-
terverletzung Whytes derart ver-
schlimmert, daß Joshua das Blatt
wenden konnte.

*

9. April: George Groves
gegen David Brophy

Der englische Supermittelge-
wichtler George Groves bestreitet
in der Londoner O2 Arena einen
Kampf über zwölfRunden gegen
den Schotten David Brophy.
Während für den in der WBC-
Rangliste an Nummer zwei ge-
führten 27jährigen Favoriten 22
gewonnene und drei verlorene
Auftritte zu Buche stehen, hat
sein ungeschlagener Gegner 16
Siege sowie ein Unentschieden
vorzuweisen.

Die Wahl des 25 Jahre alten Bro-
phy, der angesichts seiner gering
ausgeprägten Schlagwirkung kei-
ne Gefahr darstellen sollte, ver-
dankt sich wohl der Absicht,
durch einen vorzeitigen Sieg
Selbstvertrauen aufzubauen. Der
Schotte ist zwar unbesiegt, hat
aber während seiner fünf Jahre
währenden Profikarriere keinen
namhaften Kontrahenten besiegt
und nur ein einziges Mal vorzei-
tig gewonnen.

*

16. April: Errol Spence
gegen Chris Algieri

Der aufstrebende US-amerikani-
sche Weltergewichtler Errol
Spence trifft im Barclays Center
in Brooklyn aufChris Algieri. Der
26jährige Spence ist in 19 Kämp-
fen ungeschlagen und wird an
Nummer zwei der IBF-Rangliste
geführt. Sein fünf Jahre älterer
Landsmann aus New York hat 21
Siege und zwei Niederlagen vor-
zuweisen. Da es sich um einen
Ausscheidungskampf handelt,
dessen Sieger Pflichtherausforde-
rer des britischen IBF-Weltmei-
sters Kell Brook wird, steht für
beide Boxer viel auf dem Spiel.

Für Spence wirkt dieser Auftritt
angesichts des prominenten Geg-
ners auf den ersten Blick wie ein

qualitativer Schritt nach vorn.
Andererseits hat er sich bereits
gegen Alejandro Barrera, Chris
van Heerden und Phil lo Greco
durchgesetzt, die nicht von
schlechten Eltern sind und wie
insbesondere im Falle Barreras
gewaltig zuschlagen können.
Chris Algieri hatte im Juni 2014
durch einen Sieg über Ruslan
Prowodnikow überraschend den
WBO-Titel im Halbwelterge-
wicht gewonnen. Er legte den Ti-
tel nieder, als sich ihm die Chan-
ce eröffnete, im November 2014
im Weltergewicht gegen Manny
Pacquiao anzutreten. Der New
Yorker wurde sechsmal niederge-
schlagen, so daß außer einer an-
sehnlichen Börse wenig dabei
heraussprang. Bei seinem jüng-
sten Auftritt setzte er sich über
zehn Runden knapp nach Punkten
gegen Erick Bone durch, womit
er zwei seiner letzten drei Kämp-
fe verloren hat.

*

16. April: KryzstofGlowacki
gegen Steve Cunningham

Im zweiten Hauptkampfder Ver-
anstaltung in Brooklyn verteidigt
der in 25 Kämpfen ungeschlage-
ne KryzstofGlowacki den WBO-
Titel im Cruisergewicht gegen
Steve Cunningham. Der 29jähri-
ge Pole hatte sich den Gürtel im
vergangenen Jahr in Newark,
New Jersey, durch einen K.o.-
Sieg über den langjährigen Welt-
meister Marco Huck gesichert.
Sein zehn Jahre älterer Gegner
aus Philadelphia war früher IBF-
Champion im Cruisergewicht und
kann mit einer Bilanz von 28 Sie-
gen, sieben Niederlagen sowie ei-
nem Unentschieden aufwarten.

Glowacki zieht damit eine frei-
willige erste Titelverteidigung
vor, ehe er auf den Pflichtheraus-
forderer Olesander Usyk trifft,
mit dem er eine harte Nuß zu
knacken haben dürfte. Zuvor muß
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er jedoch vor Cunningham aufder
Hut sein, der für diesen Kampf
aus dem Schwergewicht herunter-
kommt, in dem er sich seit vier
Jahren vergeblich darum bemüht
hat, eine Titelchance zu bekom-
men.

*

23. April: Gennadi Golowkin
gegen Dominic Wade

Gennadi Golowkin verteidigt sei-
ne Titel im Mittelgewicht in In-
glewood gegen den IBF-Pflicht-
herausforderer Dominic Wade.
Der 33jährige Champion der Ver-
bände WBA, IBF und IBO ist in
34 Kämpfen ungeschlagen, von
denen er 31 vorzeitig beenden
konnte. Er hat nun schon 21 Geg-
ner in Folge durch K.o. besiegt
und seine Gürtel 1 5mal erfolg-
reich verteidigt, womit er den Ar-
gentinier Carlos Monzon überholt
und in der Bestenliste nur noch
Bernard Hopkins vor sich hat, der
in 20 Auftritten Mittelgewicht-
schampion geblieben war. Zuletzt
hat der in Los Angeles lebende
Kasache am 17. Oktober im aus-
verkauften Madison Square Gar-
den den Kanadier David Lemieux
in der achten Runde bezwungen
und ihm den IBF-Gürtel abge-
nommen.

Der ebenfalls ungeschlagene 25
Jahre alte Dominic Wade kann
mit 1 8 Siegen aufwarten, wobei
er sich bei seinem letzten Auftritt
nur knapp nach Punkten gegen
den australischen Veteranen Sam
Soliman durchsetzte, in dem vie-
le Zuschauer den besseren Boxer
gesehen hatten. Wade wußte in
diesem Kampf so wenig zu über-
zeugen, daß er gegen Golowkin
auf verlorenem Posten stehen
dürfte. Der Weltmeister wollte ei-
gentlich gegen den erheblich stär-
ker eingeschätzten Tureano John-
son antreten, der jedoch aufgrund
einer Schulterverletzung absagen
mußte. Dadurch kam Wade zum

Zuge, der in der IBF-Rangliste an
Nummer drei geführt wird.

*

29. April: Anthony Dirrell
gegen Caleb Truax

Der ehemalige WBC-Weltmeister
im Supermittelgewicht Anthony
Dirrell trifft in Atlantik City in ei-
nem auf zehn Runden angesetzten
Kampf aufCaleb Truax. Um sich
mit dem 31 jährigen Dirrell zu mes-
sen, steigt der ein Jahr ältere Truax
aus dem Mittelgewicht ins höhere
Limit auf. Während für den frühe-
ren Champion 28 Siege, eine Nie-
derlage sowie ein Unentschieden
zu Buche stehen, hat sein Gegner
26 Auftritte gewonnen und zwei
verloren.

Zuletzt stand Anthony Dirrell An-
fang September 2015 im texani-
schen Corpus Christi im Ring. Er
zeigte sich von der Niederlage ge-
gen Badou Jack gut erholt und un-
terstrich mit einer glänzenden Lei-
stung im Kampfgegen Marco An-
tonio Rubio, daß wieder mit ihm zu
rechnen ist. Der frühere Champion
aus Flint, Michigan, dominierte
den fünf Jahre älteren Mexikaner
und setzte sich klar nach Punkten
durch.

*

29. April: Andre Dirrell
gegen Blake Caparello

Mit von der Partie ist an diesem
Abend im Trump Taj Mahal auch
Anthonys ein Jahr älterer Bruder
Andre Dirrell, der ebenfalls über
zehn Runden aufBlake Caparello
trifft, der zeitweise im Halbschwer-
gewicht angetreten ist und dort so-
gar um einen Titel gekämpft hat.
Andre Dirrell, der als der talentier-
tere der beiden Brüder gilt, hat 24
Kämpfe für sich entschieden und
zweimal verloren. Der 29 Jahre al-
te Australier kann mit einer Bilanz
von 22 Siegen, zwei Niederlagen

und einem Unentschieden aufwar-
ten.

Dirrell hat seit der Niederlage ge-
gen James DeGale im April 2015
in Boston nicht mehr im Ring ge-
standen. Wäre der US-Amerikaner
damals nicht in der zweiten Runde
zweimal niedergeschlagen wor-
den, hätte er den Kampf wahr-
scheinlich gewonnen. In einem der
beiden Fälle hatte der Brite seinen
Gegner eher umgestoßen als
schwer getroffen, was der
Ringrichter jedoch nicht realisier-
te. DeGale, der als Außenseiter an-
getreten war, profitierte überra-
schenderweise von einer wohlwol-
lenden Punktwertung.

*

30. April: Billy Joe Saunders
gegen Max Bursak

Billy Joe Saunders geht den Weg
des geringsten Widerstands. Der
in 23 Kämpfen ungeschlagene
WBO-Champion im Mittelge-
wicht hat ein siebenstelliges An-
gebot ausgeschlagen, sich in ei-
nem Duell zweier Weltmeister mit
Gennadi Golowkin zu messen.
Statt dessen zieht der Brite eine
freiwillige Titelverteidigung ge-
gen Max Bursak in der Londoner
Copper Box Arena vor, der drei
seiner letzten sechs Kämpfe bin-
nen zwei Jahren verloren hat.

Der 31 jährige Ukrainer, für den
32 Siege, vier Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche ste-
hen, war früher Europameister im
Mittelgewicht und wird derzeit an
Nummer elf der WBO-Rangliste
geführt. Wenngleich er noch nie
einen Gegner der Spitzenklasse
besiegt hat, stand er doch immer-
hin mit erfahrenen Kontrahenten
wie Hassan N'Dam im Ring, dem
er sich 2012 im Kampfum einen
Interimstitel knapp nach Punkten
geschlagen geben mußte. Zudem
zog er auch gegen Martin Murray
und Jarrod Fletcher den kürzeren,



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 2. April 2016 www.schattenblick.de Seite 21

die beide schon einmal um einen
Titel gekämpft haben.

*

30. April: Badou Jack
gegen Lucian Bute

Der in Las Vegas lebende Schwe-
de Badou Jack verteidigt den
WBC-Titel im Supermittelgewicht
in Washington D.C. gegen Lucian
Bute. Während für den Weltmeister
20 Siege, eine Niederlage sowie
ein Unentschieden zu Buche ste-
hen, hat der in Kanada lebende Ru-
mäne 32 Auftritte gewonnen und
drei verloren.

Bute mußte sich zuletzt vor heimi-
schem Publikum dem britischen
IBF-Champion James DeGale ge-
schlagen geben, wobei nicht weni-
ge Experten der Auffassung waren,
daß er mindestens ein Unentschie-
den verdient gehabt hätte. Will er
gegen Badou Jack die Oberhand
behalten, müßte der Herausforde-
rer schon mit einer höheren
Schlagfrequenz aufwarten, um im
Falle eines engen Verlaufs die
Punktrichter für sich einzunehmen.

*

30. April: James DeGale
gegen Rogelio Medina

Im Vorprogramm derselben Veran-
staltung in Washington D.C. vertei-
digt James DeGale den Gürtel der
IBF gegen Rogelio Medina, der als
Außenseiter in den Ring steigt. Der
Champion aus England hat 22 Sie-
ge und eine Niederlage auf dem
sportlichen Konto, die Bilanz des
Herausforderers weist 36 gewon-
nene und sechs verlorene Kämpfe
auf. Der 30jährige DeGale hat den
Titel im April 2015 durch einen
knappen Punktsieg gegen den US-
Amerikaner Andre Dirrell gewon-
nen und im November gegen Luci-
an Bute erstmals erfolgreich vertei-
digt.

DeGale sollte ungeachtet seiner
Favoritenstellung auf der Hut sein,
da Rogelio Medina eine gehörige
Schlagwirkung aufbieten kann. Für
den Herausforderer dürfte es dar-
auf ankommen, den Champion der-
art unter Druck zu setzen, daß des-
sen Probleme zutage treten, die
volle Distanz bei hohem Tempo
durchzustehen. Bei DeGale steht
zu befürchten, daß er sich Medina
selten zum Schlagabtausch stellt
und sein Heil in ständigen Aus-
weichmanövern sucht.

*

7. Mai: Saul Alvarez
gegen Amir Khan

Die Nachricht, daß Saul "Canelo"
Alvarez bei seiner ersten Verteidi-
gung des WBC-Titels im Mittelge-
wicht aufAmir Khan trifft, mutete
sensationell an, hatte doch niemand
mit dieser Möglichkeit gerechnet.
Wie Oscar de la Hoya von den Gol-
den Boy Promotions, unter dessen
Regie der Kampf über die Bühne ge-
hen wird, dazu anmerkte, habe er ei-
ne lückenlose Geheimhaltung selbst
nicht für möglich gehalten. Wenn-
gleich die Suche nach einem passen-
den Gegner für Alvarez ein medialer
Dauerbrenner in der Branche war,
fiel der Name des Briten in diesem
Zusammenhang kein einziges Mal.
Das lag in erster Linie daran, daß
Khan früher Weltmeister zweier
Verbände im Halbweltergewicht war
und seit geraumer Zeit im Welterge-
wicht antritt. Er boxte also bislang
zwei Gewichtsklassen unter dem
Mexikaner.

Der Kampfwird vom Sender HBO
im Bezahlfernsehen übertragen
und in der neu errichteten T-Mobi-
le Arena in Las Vegas veranstaltet,
die 20.000 Zuschauer faßt, dem
MGM Grand gehört und im April
erstmals ihre Pforten öffnet. Ver-
traglich vereinbart wurde wie bei
Alvarez üblich eine Gewichtsgren-
ze von 155 US-Pfund (rund 70 kg),
die knapp über dem Halbmittelge-

wicht liegt. Der Kontrakt enthält
keine Klausel, welche die Ge-
wichtszunahme zwischen Wiegen
und Kampfbeschränken würde. Da
Khan zwar etwas größer, aber nor-
malerweise wesentlich leichter als
der Mexikaner ist, hat dieser zu-
mindest in physischer Hinsicht al-
le Vorteile auf seiner Seite.

*

7. Mai: Kubrat Pulew
gegen Dereck Chisora

Die Schwergewichtler Kubrat Pu-
lew und Dereck Chisora haben
schlechte Erfahrungen mit den
Brüdern Klitschko gemacht. Der
Brite mußte sich im Jahr 2012 dem
aufgrund einer Verletzung nur mit
einem gesunden Arm boxenden
Vitali Klitschko klar nach Punkten
geschlagen geben, und der Bulga-
re wurde 2014 von Wladimir
Klitschko in der fünften Runde
spektakulär auf die Bretter ge-
schickt. Zudem waren Pulew und
Chisora schon einmal Europamei-
ster, und dieser Titel steht erneut
zur Disposition, wenn die beiden in
Hamburg aufeinandertreffen.
Überdies handelt es sich um eine
Qualifikation, deren Sieger im
nächsten Schritt um die Position
des Pflichtherausforderers kämp-
fen darf.

Der 34jährige Kubrat Pulew, für
den 22 Siege und eine Niederlage
zu Buche stehen, legte nach dem
Scheitern an Klitschko eine Pause
von elfMonaten ein. Seither hat er
Kämpfe gegen die nicht allzu ge-
fährlichen Gegner Maurice Harris
und Georgia Arias gewonnen. Für
den 32 Jahre alten Dereck Chisora
sind 25 gewonnene und fünf verlo-
rene Auftritte notiert. Er mußte sich
2014 seinem Landsmann Tyson
Fury in der zehnten Runde ge-
schlagen geben, der dadurch einen
Titelkampf gegen Wladimir
Klitschko bekam, den er bekannt-
lich für sich entscheiden konnte.
Chisora hat sich seither leichte
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Gegner vorgenommen, von denen
er fünf in Folge besiegen konnte,
vier von ihnen sogar vorzeitig.

*

21 . Mai: Ricky Burns
gegen Michele di Rocco

Ricky Burns trifft im Kampf um
den vakanten Titel des regulären
WBA-Weltmeisters im Halb-
weltergewicht in Glasgow aufMi-
chele di Rocco. Der frühere Cham-
pion in zwei Gewichtsklassen aus
Schottland hat 39 Auftritte gewon-
nen, fünf verloren und einen
Kampfunentschieden abgeschlos-
sen. Für den Italiener stehen 40
Siege, eine Niederlage sowie ein
Unentschieden zu Buche. Während
der 32jährige Lokalmatador an
siebter Stelle der WBA-Rangliste
notiert ist, wird sein ein Jahr älte-
rer Gegner als Nummer eins ge-
führt.

Der Gürtel war frei geworden,
nachdem die WBAAdrien Broner
aus unerfindlichen Gründen zum
Superchampion befördert hatte.
Warum Burns überhaupt gegen den
Ranglistenersten um den Gürtel
des Champions kämpfen darf,
bleibt das Geheimnis des Verbands.
Er überspringt damit die vor ihm
plazierten Akteure, die davon nicht
gerade begeistert sein dürften. Zu-
gleich fällt auf, daß sie größtenteils
stärker als der wenig bekannte Ita-
liener einzuschätzen sind. Für den
Schotten ist diese Konstellation al-
so insofern ein Glücksfall, als er
auf dem denkbar leichtesten Weg
doch noch einmal Weltmeister
werden könnte.

*

21 . Mai: Joseph Parker
gegen Carlos Takam

In Auckland kommt es zu einem
Ausscheidungskampf der IBF im
Schwergewicht zwischen Joseph
Parker und Carlos Takam, dessen

Sieger neuer Pflichtherausforderer
des Weltmeisters wird. Der 24jäh-
rige Parker ist in 18 Kämpfen un-
geschlagen, gilt als eines der größ-
ten Talente in der Königsklasse und
tritt in seiner Heimatstadt an. Car-
los Takam ist elf Jahre älter, mit ei-
ner Bilanz von 33 Siegen, zwei
Niederlagen sowie einem Unent-
schieden wesentlich erfahrener und
wird in der IBF-Rangliste an Num-
mer fünf geführt.

Der Neuseeländer überragt mit ei-
ner Größe von 1 ,93 m den in
Frankreich lebenden gebürtigen
Kameruner um vier Zentimeter, ist
dafür aber mit einem Gewicht von
rund 109 kg etwa fünfKilo leich-
ter als sein Gegner. Parker kann mit
einer beachtlichen Schlagwirkung
aufwarten, hat jedoch seit seinem
Profidebüt im Jahr 2012 nicht an-
nähernd so hochkarätige Widersa-
cher vor den Fäusten gehabt wie
Takam. Dieser hat bereits mit nam-
haften Gegnern wie Mike Perez,
Tony Thompson und Alexander
Powetkin im Ring gestanden. Bei
seinem Kampfüber zehn Runden
gegen Perez, der 2014 unentschie-
den endete, wurde er nach Auffas-
sung vieler Fans und Experten be-
nachteiligt. Im selben Jahr setzte er
sich einstimmig nach Punkten ge-
gen Thompson durch, den er zwölf
Runden lang dominierte. Ebenfalls
2014 traf er aufAlexander Powet-
kin, dem er in der zehnten Runde
unterlag.

*

11 . Juni: Ruslan Prowodnikow ge-
gen John Molina

Wenngleich der russische Halb-
weltergewichtler Ruslan Prowod-
nikow zwei seiner letzten vier
Kämpfe verloren hat, ist er doch in
Sieg oder Niederlage stets für einen
dramatischen Auftritt gut, wie ihn
das Publikum besonders schätzt.
Als er 2013 gegen Timothy Brad-
ley den kürzeren zog, wurde dieses
Duell vom renommierten Verband

der Boxjournalisten später als
"Kampf des Jahres" ausgezeichnet.
Er gewann den Titel der WBO in
einer wahren Schlacht mit Mike
Alvarado und verlor ihn umstritten
gegen Chris Algieri. Seine knappe
Niederlage gegen den Argentinier
Lucas Matthysse stand in der enge-
ren Auswahl, als der spektakulär-
ste Kampfdes Jahres 2015 gekürt
wurde. Mit einer Bilanz von 25
Siegen und vier Niederlagen wird
der Russe in der aktuellen WBO-
Rangliste an Nummer drei geführt.

Ruslan Prowodnikow trifft in Ve-
rona, New York, auf John Molina,
dessen offensive Kampfesweise
gut zu seiner eigenen passen dürf-
te und einen weiteren turbulenten
Auftritt in Aussicht stellt. Molina,
für den 28 gewonnene und sechs
verlorene Auftritte zu Buche ste-
hen, mußte sich im "Kampf des
Jahres 2014" Lucas Matthysse ge-
schlagen geben. In jüngerer Zeit
konnte er keine Bäume ausreißen
und hat drei seiner letzten vier Auf-
tritte verloren, wobei er nach der
klaren Niederlage gegen Adrien
Broner im März 2015 positiv auf
eine verbotene Substanz getestet
und daraufhin einige Zeit gesperrt
wurde.

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

sbxm1937.html
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Sonnenschein mit frischer Luft
und in Jean-Lucs Nasenflügeln
so etwas wie Frühjahrsduft,
Winde, die das Gras wachbügeln.

Und morgen, den 2. April 2016
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