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(SB) 23. Juni 2017  Wenn es um
die Sicherung deutscher Interes-
sen geht, haben Berlins Diploma-
ten ein Elefantengedächtnis. So
sagte der deutsche Botschafter in
Simbabwe, Thorsten Hutter, daß
die Entschädigung deutscher
Farmbesitzer für die Enteignung
im Rahmen einer Landreform in
Simbabwe ein "dringendes und
wichtiges" Thema sei. Das müsse
beim Dialog zur Wiederannähe-
rung zwischen Simbabwe und der
Europäischen Union aufgegriffen
werden, zitiert die in London er-
scheinende Zeitung "New Zim-
babwe" im Mai dieses Jahres den
Diplomaten. [1 ]

Die im Jahr 2000 von der simbab-
wischen Regierung gewaltsam
durchgeführte Landreform hätte
eigentlich lange zuvor stattfinden
sollen. Genau dafür hatten in den
1970er Jahren viele Menschen im
Befreiungskampf gegen die
Apartheidregierung der weißen
Minderheit in dem damals noch
Rhodesien genannten Land ihr
Leben gegeben. Doch 1980 hat-
ten die Anführer des erfolgrei-
chen Befreiungskampfs vertrag-
lich im Lancaster-House-Abkom-
men in London zugestimmt, kei-
ne Landreform zu erzwingen,
sondern diese zunächst zehn Jah-
re lang auf freiwilliger Basis (wil-

ling seller/willing buyer) durch-
zuführen. Während dieses Zeit-
raums wurden mit finanzieller
Unterstützung Großbritanniens
und der USA einige große Farmen
aufgekauft, um das Land an Bau-
ern zu verteilen.

Weitere zehn Jahre verstrichen,
ohne daß sich an der Lage von
rund einer Million landloser Bau-
ern wesentliches geändert hätte.
Der Unmut in der Bevölkerung
wuchs, die Opposition wurde stär-
ker, so daß Präsident Robert Mu-
gabe, der einstige Anführer eines
Zweigs der Befreiungskämpfer,
und seine Regierungspartei ZA-
NU-PF, die Flucht nach vorn an-
traten. Im Jahr 2000 wurde die
längst überfällige Landreform vor-
angetrieben und erzwungen. Da-
mals verfügten rund 4.000 "Wei-
ße" über 70 Prozent der landwirt-
schaftlichen Fläche (hauptsächlich
für den Anbau von Zuckerrohr,
Kaffee, Baumwolle und Tabak),
vor allem jedoch saßen sie auf den
fruchtbarsten Böden.

Der Pauschalbegriff "Weiße" um-
faßt abgesehen von Farmern, die
in Simbabwe gelebt haben, Lords
im britischen Oberhaus, die kaum
oder noch nie einen Fuß auf sim-
babwischen Boden gesetzt hatten,
sowie transnationale Unterneh-
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(SB)  Mit der plötzlichen Ernen-
nung seines 31 jährigen Sohns Mo-
hammed zum Thronfolger bei zeit-
gleicher Entlassung des bisherigen
Amtsinhabers, des 58jährigen, po-
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men und Investoren vor allem aus
der anglo-amerikanischen Wirt-
schaftswelt, aber auch aus
Deutschland und anderen ehema-
ligen Kolonialmächten Afrikas.

Wenn nun der deutsche Botschaf-
ter Hutter in Harare daran erin-
nert, daß eine Reihe von Deut-
schen in Simbabwe nach der Un-
abhängigkeit investiert hätten,
"die jetzt nicht mehr hier sind",
dann deutet er damit an, daß
Deutschland im Rahmen des Dia-
logs zwischen Simbabwe und der
EU die Landfrage auftischen
wird. Welche konkreten Forde-
rungen erhoben werden, geht aus
den Aussagen des Botschafters
nicht hervor.

Ob eine Entschädigung rechtlich
zulässig ist, werden die Verhand-
lungen oder gegebenenfalls Ge-
richte entscheiden. Ob sie jedoch
legitim ist, steht auf einem ganz
anderen Blatt. Sieht man einmal
von persönlichen Verlusten der
Enteigneten ab, so erscheint der
Standpunkt der simbabwischen
Regierung nachvollziehbar, daß
sich eine Entschädigung grund-
sätzlich nur auf den Wert der Ver-
besserungen beziehen kann, die
von den Besitzern des Lands vor
der Landreform gemacht worden
waren, nicht aber auf den Wert
des Landes selbst.

Das war geraubt worden und kann
somit nicht Teil einer Entschädi-
gungsverhandlung sein. Verein-
facht gesagt wäre das so, als müß-
te man einen Dieb dafür entschä-
digen, weil man ihm die Beute, die
vorübergehend in seinem Besitz
war, wieder abnimmt. Die Verhält-
nisse sind in Simbabwe sicherlich
etwas komplexer, zumal es sich
womöglich um die Nachfahren je-
ner "Diebe" (Begünstigten der

Apartheid-Regierung) handelt, die
Verluste verzeichnet haben, aber
das Bild verdeutlicht den Stand-
punkt der simbabwischen Regie-
rung: die Enteignung war Fortset-
zung des Befreiungskampfs.

Aus verschiedenen Gründen hat
die erzwungene Landreform nicht
den Erfolg gebracht, den sie hätte
haben können, wenn sich nicht
Mitglieder der simbabwischen Re-
gierung einen Teil des enteigneten
Lands unter den Nagel gerissen,
die USA und EU nicht Sanktionen
gegen die simbabwische Regie-
rung verhängt und die globalen
Kreditgeber Simbabwe nicht mit-
tels Zinserhöhungen den Geldhahn
faktisch zugedreht hätten.

Nur einmal angenommen, Ende der
siebziger Jahre hätten es die Be-
freiungskämpfer um Robert Muga-
be und Joseph Nkomo geschafft,
die Kolonialherren aus dem Land
zu werfen, und es anschließend gar
nicht nötig gehabt, sich an den Ver-
handlungstisch zu setzen, dann wä-
ren Entschädigungszahlungen an
Deutschland heute kein Thema.
Wenn überhaupt, so könnten sich
diese allein auf die 20 Jahre bezie-
hen, in denen die Landreform auf
freiwilliger Basis durchgeführt
worden war. Doch selbst dann
stellte sich die Frage, ob nicht das
simbabwische Volk dafür entschä-
digt werden müßte, daß sein Land
von den deutschen Farmern zur
Maximierung ihrer Profite benutzt
worden war.

Anmerkung:
[1 ] http://allafrica.com/sto-
ries/201705170380.html

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

afka2148.html
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Neuregelung der Thronfolge
in Riad kündigt Unheil an

Draufgänger
Mohammed Bin Salman soll
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(SB)  Mit der plötzlichen Ernen-
nung seines 31 jährigen Sohns
Mohammed zum Thronfolger bei
zeitgleicher Entlassung des bis-
herigen Amtsinhabers, des 58jäh-
rigen, politisch höchst erfahrenen
Innenministers Mohammed Bin
Nayef, hat Saudi-Arabiens König
Salman am 21 . Juni für ein politi-
sches Erdbeben im Nahen Osten
gesorgt. Der 82jährige Salman
gilt als gebrechlich und dürfte
seinem Land nicht mehr allzulan-
ge als Monarch dienen. Dafür soll
der junge Mohammed Saudi-Ara-
bien modernisieren und es für die
Herausforderungen des 21 . Jahr-
hunderts wappnen. Leider dürften
die in den neuen Kronprinzen ge-
setzten Hoffnungen, die saudi-
sche Wirtschaft und Gesellschaft
zu reformieren, nicht aufgehen.
Vom Verhalten und Charakter her
weist Mohammed alle Zeichen
eines Hasardeurs auf, der alles
besser als seine Berater zu wissen
meint. Bereits jetzt ist der künfti-
ge König Saudi-Arabiens dabei,
die Nahost-Region in ein ähnli-
ches Chaos zu stürzen, wie es
1914 der geltungssüchtige Kaiser
Wilhelm II. mit dem Deutschen
Reich und Europa getan hat.

Als Salman nach dem Tod seines
Halbbruders Abdullah im Januar
2015 König wurde und Moham-
med zum neuen Verteidigungsmi-
nister ernannte, dauerte es nur
wenige Wochen, bis der neue
Stellvertretende Kronprinz einen
Krieg angezettelt hatte - nämlich



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 24. Juni 2017 Seite 3www.schattenblick.de

im Jemen unter dem Vorwand ira-
nischer Umtriebe dort. Zwei Jah-
re und mehr als 10.000 Tote spä-
ter steckt die Interventionstruppe
der Saudis und ihrer sunnitischen
Verbündeten im Jemen fest und
schafft es nicht, die schiitischen
Huthi-Rebellen zu besiegen. Da-
für haben sie mittels Luftangriffe
weite Teile der jemenitischen In-
frastruktur zerstört, zahlreiche Zi-
vilisten umgebracht und Millio-
nen von Menschen in eine schwe-
re Hungersnot gebracht. Ur-
sprünglich wollten die Saudis und
ihre Verbündeten, allen voran die
Vereinigten Arabischen Emirate
(VAE), den 2014 von den Huthis
verjagten Interimspräsidenten
Abd Rabbu Mansur Hadi wieder
zur Macht verhelfen. Jüngsten
Medienberichten zufolge ist man
in Riad jedoch des ausländischen
Dauergastes überdrüssig und will
auf den 2015 von Hadi als Pre-
mierminister entlassenen Khalad
Bahah setzen, der angeblich mit
den Emiratern besser kann.

Noch im Mai hatte Mohammed in
einem Fernsehinterview, das im
ganzen Nahen Osten für Aufse-
hen gesorgt hatte, einem Ende der
Konfrontation zwischen Saudi-
Arabien und dem Iran eine kate-
gorische Absage erteilt. Er warf
der schiitischen Geistlichkeit in
Teheran vor, nach der Weltherr-
schaft zu streben und stellte fest,
Riad und seine Partner müßten
"den Krieg" in den Iran tragen,
statt lediglich auf die Interventio-
nen der Iraner im Irak und Syrien
zu reagieren. Am 7. Juni, nur we-
nige Wochen nach Aussprache
dieser Drohung, kam es in Teher-
an zum spektakulären Doppelan-
schlag auf das iranische Parla-
ment und das Mausoleum, in dem
sich das Grab des Gründers der
Islamischen Republik, Großaja-

tollah Ruhollah Khomeini, befin-
det. Bei der Aktion starben 23
Menschen, darunter fünfTatbetei-
ligte. Zu dem Anschlag bekannte
sich die sunnitische "Terrormiliz"
Islamischer Staat (IS). Die Regie-
rung Irans machte ihrerseits Sau-
di-Arabien für die Greueltat ver-
antwortlich. Zur Vergeltung ha-
ben die iranischen Revolutions-
garden am 18. Juni vom eigenen
Territorium aus einen Stützpunkt
des IS im Osten Syriens mit sechs
ballistischen Raketen angegriffen
- was mit Sicherheit auch als War-
nung an die Adresse Riads, Wa-
shingtons und Tel Avivs gedacht
gewesen ist.

Die Saudis und die Emirater ha-
ben eine weitere Krisenfront im
Nahen Osten eröffnet, als sie am
4. Juni gegen Katar eine diploma-
tische und wirtschaftliche
Blockade verhängt haben. Riad
und Abu Dhabi werfen Doha vor,
den "Terrorismus" zu unterstüt-
zen, nur weil Katar mehrere Exil-
politiker der palästinensischen
Hamas-Bewegung Aufenthalt ge-
währt, den Nachrichtensender Al
Jazeera finanziert und gelegent-
lich Vertreter der afghanischen
Taliban zu Gesprächen empfängt
- letzteres in Absprache mit den
USA wohlgemerkt. Die Vorwürfe
sind natürlich an den Haaren her-
beigezogen. Katars militärische
und finanzielle Unterstützung für
die islamfundamentalistischen
Rebellengruppen in Syrien ist mi-
nimal verglichen mit derjenigen
Saudi-Arabiens. Riad stört vor al-
lem, daß Doha nach wie vor in der
Moslembruderschaft eine wichti-
ge reformfähige, politische Kraft
der islamischen Welt sieht und
daß Al Jazeera ununterbrochen
kritisch über die brutale Diktatur
berichtet, welche 2013 die Mili-
tärs in Ägypten mit Hilfe Saudi-

Arabiens und der VAE errichtet
haben.

Seit 2011 sind die absolutisti-
schen Herrscherhäuser in Riad
und Abu Dhabi bestrebt, den de-
mokratischen Aufbruch in der
arabischen Welt in sein Gegenteil
zu verkehren, sei es in Bahrain,
Ägypten, im Jemen und nicht zu-
letzt in Libyen durch die waffen-
technologische Unterstützung
von "Feldmarschall" Khalifah
Hifter. Mitten bei einem Treffen
von König Salman und Barack
Obama 2015 in der Türkei soll
Mohammed, kaum im Amt als
Verteidigungsminister, aufgestan-
den sein und dem US-Präsidenten
einen Vortrag gehalten haben, was
Washington alles im Nahen Osten
angeblich falsch mache. Ähnlich
Israel läuft Saudi-Arabien gegen
das Abkommen Sturm, das die
Obama-Regierung, die übrigen
vier UN-Vetomächte und
Deutschland 2015 mit Teheran
zur Beilegung des Streits um das
iranische Atomprogramm be-
schlossen haben. Nach dem über-
raschenden Sieg Donald Trumps
bei der US-Präsidentenwahl im
vergangenen November haben die
Saudis Himmel und Hölle in Be-
wegung gesetzt, um den New
Yorker Baulöwen, dessen außen-
politischer Horizont begrenzt ist,
um es milde auszudrücken, auf
ihre Seite zu ziehen.

Beim Werben um die Gunst des
Führers der "freien Welt" waren
die Saudis extrem erfolgreich. Als
Ziel für seinen ersten Auslands-
besuch als US-Präsident hat
Trump nicht traditionell Kanada
oder Mexiko, sondern Saudi-Ara-
bien ausgesucht. Vor den versam-
melten Staatschefs der arabischen
Welt Mitte Mai in Riad hat der
ehemalige Reality-TV-Moderator
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den Iran als "Hauptsponsor" des
internationalen Terrorismus ge-
geißelt. Anschließend hat er mit
König Salman Rüstungsdeals in
Höhe von 100 Milliarden Dollar
auf den Weg gebracht. Jene Waf-
fen werden die laufenden Kriege
in Syrien und im Jemen speisen
bzw. bei einem eventuellen
Showdown zwischen Saudi-Ara-
bien und dem Iran zum Einsatz
kommen. Wie man aus einem er-
hellenden Bericht der New York
Times vom 22. Juni - "Trump's
Preferred Candidate Wins Again,
This Time in Saudi Arabia" - ent-
nehmen kann, war der Staatsbe-
such des neuen US-Präsidenten in
Saudi-Arabien von Prinz Moham-
med und Trumps Schwiegersohn
Jared Kushner minutiös geplant
und bis ins letzte Detail, Stich-
wort Schwerttanz, choreogra-
phiert worden. Offenbar schicken
sich Mohammed und Kushner,
der selbst nur 36 Jahre alt ist, an,
die Verhältnisse im Nahen Osten
grundlegend zu verändern.

Als Sonderbeauftragter des Wei-
ßen Hauses für den Nahen Osten
will der zionistische Ehemann
von Trump-Tochter Ivanka und
persönliche Freund von Benjamin
Netanjahu für einen "Frieden"
zwischen Israelis und Palästinen-
sern sorgen, bei dem letztere mit
Abstand die meisten Zugeständ-
nisse machen. Um die palästinen-
sische Führung in Ramallah zum
Einlenken zu zwingen, soll diese
von den arabischen Staaten unter
enormen Druck gesetzt werden.
Deswegen ist das Thema Hamas
zum Streitpunkt zwischen Saudi-
Arabien und Katar geworden. Be-
richten zufolge fungiert Kushner
inzwischen quasi als Vermitt-
lungsstelle zwischen Israel und
Saudi-Arabien. Um seinen Auf-
stieg zum Kronprinzen und später

zum König geschmeidiger zu ma-
chen, soll Mohammed den Ame-
rikanern die erstmalige Anerken-
nung Israels durch Saudi-Arabien
zugesprochen haben.

Doch die steile Karriere Moham-
meds läßt großes Unheil befürch-
ten. Den von ihm unter dem Titel
"Vision 2030" angestoßenen Um-
bau der saudischen Wirtschaft weg
von der Abhängigkeit vom Ölge-
schäft hin zur Dienstleistungsin-
dustrie gibt es bisher lediglich in
bunten Broschüren und Videoani-
mationen. Seine Bemühungen um
eine Lockerung der Sittengesetze
- etwa die Eröffnung von Kinos
oder die Fahrerlaubnis für Frauen
- dürften den fundamentalistischen
Klerus auf den Plan rufen. Katar
weigert sich im Streit mit Saudi-
Arabien klein beizugeben, hat sich

erfolgreich um militärischen Bei-
stand an die Türkei gewandt und
sogar erste Lebensmittelimporte
aus dem Iran eingeführt. In Syrien
sind die Truppen Baschar Al As-
sads auf dem Vormarsch und die
Dschihadisten auf dem Rückzug.
Und wie bereits erwähnt, haben
sich Mohammeds Soldaten im Je-
men bis auf die Knochen blamiert.
Vor diesem Hintergrund würde es
nicht überraschen, wenn Moham-
med den Streit mit dem Iran wei-
ter eskalieren läßt und einen Krieg
provoziert. Schließlich wäre nichts
besser geeignet als ein Waffen-
gang am Persischen Golf, um für
einen Anstieg der Ölpreise zu sor-
gen.

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

nhst1529.html
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Tiergefangenendiplomatie

(SB) 23. Juni 2017  Bundeskanz-
lerin Angela Merkel höchstper-
sönlich hat im Herbst 2015 dafür
gesorgt, daß zwei Pandabären aus
China in die Bundesrepublik
überführt werden, um dort für
"tiergerechte" Unterhaltung zu
sorgen. Sie wird auch dabei sein,
wenn Chinas Präsident Xi Jinping
ein Pandapaar, das sogenannte
Weibchen Meng Meng und das
sogenannte Männchen Jiao Qing,
bei einem Staatsbesuch in Berlin
am 5. Juli offiziell übergibt. Dann
werden sie auch in der neuen,
rund 10 Millionen Euro teuren,
mit eigener Klinik ausgestatteten
Panda-Anlage im Berliner Zoo
für das Publikum zu sehen sein.

Daß diese Attraktion mit einer
Million Dollar Gebühr im Jahr zu
Buche schlägt, kann angesichts
des Medienrummels um das
"Panda-Fieber" schon jetzt als
Petitesse betrachtet werden.

Nachdem der im Berliner Zoo ge-
boren Eisbär Knut im März 2011
im Alter von etwas über vier Jah-
ren plötzlich starb und nurmehr
als ausgestopftes Exponat be-
guckt werden kann, sollen nun
zwei Pandas für Stimmung vor
den Gitterstäben sorgen. Das gan-
ze Manöver firmiert in den Medi-
en unter dem Titel "Panda-Diplo-
matie", haben chinesische Regie-
rungen doch immer wieder ein-
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zelne Mitglieder dieser vom Aus-
sterben bedrohten Bärenart im
Rahmen von bilateralen Kontak-
ten an Zoos in aller Welt geliefert.
Bis 1982 wurden 23 Pandas als
Staatsgeschenke übergeben, so
auch an die Bundesrepublik. Seit-
dem gibt es sie nur noch als ko-
stenpflichtige und befristete Leih-
gaben, und das auch nur für den
Fall, daß die Regierung in Beij ing
den Einsatz dieser Sympathieträ-
ger für sinnvoll hält wie jetzt im
Fall der Bundesrepublik.

Zweifellos könnte die Bundesre-
gierung die Panda-Miete auch di-
rekt für den Zweck des Schutzes
der natürlichen Lebensräume der
verbliebenen rund 1800 Bärinnen
und Bären nach China überwei-
sen, doch darum geht es bei aller
Tierliebe nicht. Die Bärin und der
Bär sollen leisten, was ansonsten
als deutsche Kritik am Stand der
Menschenrechte und politischen
Freiheiten in China regelmäßig
die Ernte verhagelt. Um der allge-
meinen Ausrichtung EU-europäi-
scher Hegemonial- und Handels-
politik in Richtung Ostasien den
Weg zu ebnen, werden Meng
Meng und Jiao Qing als Sonder-
botschafter eingesetzt, was insbe-
sondere in Deutschland, wie die
Verknutung der Gesellschaft be-
wiesen hat, gut ankommt.

Der World Wide Fund For Nature
(WWF), der den Panda als Wap-
pentier für seine Aktivitäten ein-
setzt, legt zumindest mittelbar na-
he, daß die Zoogefangenenschaft
Teil der Prävention gegen das
Aussterben dieser Bärenart sei:
"Alle Pandas, die nicht in Auf-
zuchtstationen oder Zoos leben,
müssen immer noch um ihren Le-
bensraum fürchten." [1 ] Daß un-
ter anderem Industrie und Wirt-
schaft der Bundesrepublik an der

Expansion des chinesischen
Wachstums und der daraus resul-
tierenden Vernichtung letzter
Rückzugsräume für Tiere aller
Art beteiligt sind, wird nicht ei-
gens erwähnt. Auch die völlig un-
genügende Klimaschutzpolitik
der Bundesrepublik, die wesent-
lich Anteil an der Vernichtung
letzter Naturgebiete hat, geht in
der "Panda-Mania" (WWF
Deutschland) völlig unter.

Wer wollte sich schon damit un-
beliebt machen, die affektive
Dienstleistung dieser als beson-
ders possierlich geltenden Bären
in Zweck- und Nutzenzusammen-
hänge zu stellen, die nichts von
den guten Gefühlen übriglassen,
die das Vorführen zweier Lebe-
wesen auslösen soll? Insbesonde-
re Kindern wird im Zoo klarge-
macht, daß Tiere dem Menschen
aufGedeih und Verderb ausgelie-
fert sind, ob als Objekte mensch-
licher Neugier und Unterhaltung
oder zur Befriedigung von Gau-
menfreuden [2] . Eingeübt wird
mit dem Blick auf das gefangene
Tier - schon rein sprachlich zur
Sache degradiert - die Höherstel-
lung des Menschen im allgemei-
nen und der Bürger neokoloniali-
stischer Staaten, die sich Flora
und Fauna der Länder des Südens
aneignen, im besonderen.

Heute dürfte sich ein Großteil der
Berliner einig darin sein, daß "an-
thropologische Völkerschauen",
bei denen Zoos im 19. Jahrhun-
dert indigene Menschen zur
Hauptattraktion ihres Unterhal-
tungangebotes machten, einen
Verstoß gegen die Menschenrech-
te darstellen. Doch der rassisti-
sche, diskriminierende und aus-
grenzende Blick ist alles andere
als verschwunden. Er versteckt
sich in kollektiven Zuschreibun-

gen angeblich ethnischer oder na-
tionaler Charaktereigenschaften,
in der Abwehr des Anblicks als
behindert geltender Menschen
oder der zur Belustigung produ-
zierten Zurschaustellung mensch-
licher Schwächen und Unzuläng-
lichkeiten. Nicht nur dort, wo der
Blick auf das andere Wesen von
Dominanz-, Selbstbehauptungs-
oder Aneignungsimpulsen ge-
lenkt, sondern auch dann, wenn
sich an "süßen" und "lustigen"
Bären erfreut wird, herrscht voll-
ständige Ignoranz gegenüber den
Interessen, Wünschen und Hoff-
nungen des Objekts der Betrach-
tung. Es geht um das eigene Emp-
finden, den Genuß einer Empa-
thie, die im Kern aus der Ohn-
macht der Tiergefangenen und
dem Wissen, daß sie vor den eige-
nen Vereinnahmungsabsichten
nicht davonlaufen können, er-
steht.

Wer gefangen ist und dabei auch
noch angeglotzt wird, über den
wird aufdoppelte Weise verfügt,
ohne jemals danach gefragt zu
werden, ob er oder sie dies über-
haupt akzeptieren will. Auch
wenn die Berliner Pandas Rück-
zugsräume zugestanden bekom-
men, in denen sie der Präsenz des
Publikums ausweichen können,
sind sie doch schon durch die An-
lage des Zoos darauf zugerichtet,
zur Schau gestellt zu werden, und
sei es beim nächsten Verlassen ih-
rer Deckung. So drückt die soge-
nannte Panda-Diplomatie nichts
als Herrschaftsinteressen aus.

Die in Sonderproduktionszonen
kasernierten chinesischen Arbei-
terinnen und Arbeiter mögen
demgegenüber unsichtbar sein,
doch auch ihr von materieller
Notwendigkeit bestimmtes Los,
unter zeitlich eng getakteten Fa-
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brikbedingungen körperlich wie
geistig verschleißende stumpfsin-
nige Lohnarbeit verrichten zu
müssen, gleicht dem gefangener
Tiere. Niemand wird gerne aus-
gebeutet und unterdrückt, vorge-
führt und erniedrigt. Zoos sind
Orte, an denen all dies stattfindet,
und sei es noch so sehr bemäntelt
von besten Absichten. Kein Men-
schenschinder verzichtet darauf,
seine Absichten ins beste Licht zu
rücken, daher sollte auch Tieraus-
beutung an der Praxis des Um-
gangs mit materiell, rechtlich und
kulturell unterworfenen Lebewe-
sen beurteilt werden.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.wwf.de/aktu-
ell/panda-ma-
nia/?ppc=1&gclid=CjwKEAjw-
LLKBRCdhqmwtYmX93kS-
JAAORDM6n7LY4V2tRsT-
lyH67sv_wYuPsXOJmBkh5Pnf-
fID2_vBoCg3Xw_wcB

[2] BERICHT/062:
21 . Linke Literaturmesse -
Triumph der Verkennung (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/d-brille/report/dbr-
b0062.html

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

raub1119.html
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Zum DFG Sonderforschungsbereich Muße ...

In seiner denkbar kürzesten
Deutung wird der Begriff
"Muße" lt. Duden mit den
Worten "Untätigkeit", "Ru
he" oder "freie Zeit" um
schrieben. Der Sonderfor
schungsbereich 1015 "Muße,
Grenzen, Raumzeitlichkeit,
Praktiken" der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG) kann mit dem Vortrag
"Digital technologies and the

imperative of speed" am 22, Juni 2017 vor geladenen Gästen im
Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten zum Beginn der DFGfi
nanzierten, wissenschaftlichen Erforschung der Muße als offizi
ell in Angriff genommen gelten.

Nicht nur bei einer ersten oberflächlichen Betrachtung fällt in
diesem Zusammenhang die genuin ökonomische Sicht auf die
Muße als ein bislang unerschlossenes Feld notwendiger und
weitreichend brachliegender Zweckmäßigkeit, Funktionalität und
Nutzung auf, das noch als ein in seiner Wechselwirkung zu Ar
beit, Produktivität und Gebrauch gebundenes Phänomen
menschlich biologischer Überlebensaussteuerung zu entdecken
wäre.

Wenn es denn eine derzeit vorstellbare Qualifikation wirtschaft
licher Optimierung der gesellschaftlichen Produktivität über die
bis heute unzureichend reflektierten und wissenschaftlich er
forschten Möglichkeiten gibt, dann wäre diese wohl in den Be
reichen der Freizeit, des Ruhebedarfs, der Entspannung, des Dö
sens und Träumens und gar des Lustwandelns und schlußendlich
der Muße am ehesten zu suchen.

Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Redaktion Schattenblick

Foto: © by Schattenblick
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(Lima, 14. Juni 2017, noticias
aliadas)  1992 lebten in Chile
100.000 Migrant*innen. Im Jahr
2013 zählte man schon gute
400.000; heute sind es fast eine
halbe Million. Die meisten leben
in der Hauptstadtregion, in Valpa-
raíso und im Norden des Landes.
Der größte Teil ist im Dienstlei-
stungssektor, im Bergbau, in der
Industrie, in der Landwirtschaft
sowie im Bildungs- und im Ge-
sundheitssektor tätig.

Laut einer "Umfrage zur Erhe-
bung sozioökonomischer Daten
auf Landesebene" (CASEN) aus
dem Jahr 2009 sind 54 Prozent der
Migrant*innen Frauen. Nach An-
gaben der Migrationsbehörde
DEM (Departamento de Extran-
jería y Migración) aus dem ver-
gangenen Jahr stellen Migrant*in-
nen etwa 2,08 Prozent der 18 Mil-
lionen Einwohner*innen Chiles.
Davon stammen 78 Prozent aus
verschiedenen lateinamerikani-
schen Ländern: Peru (31 ,7 Pro-
zent), Argentinien (16,3 Prozent),
Bolivien (8,8 Prozent), Kolumbi-
en (6,1 Prozent), Ecuador (4,7
Prozent), Brasilien (drei Prozent)
und Venezuela (1 ,9 Prozent).

Kinder werden zu Staatenlosen
gemacht

Im Jahr 2005 unterzeichnete die
chilenische Regierung das inter-

nationale Übereinkommen zum
Schutz der Rechte aller Wander-
arbeiter*innen und ihrer Angehö-
rigen, das auf einen Beschluss der
UNO aus dem Jahr 1990 zurück-
geht. Jedoch weicht die chileni-
sche Gesetzgebung weiterhin von
den internationalen Standards ab.
Das in Artikel 44 des internatio-
nalen Übereinkommens garan-
tierte Prinzip der Familienzusam-
menführung wird im chilenischen
Recht nicht berücksichtigt. Au-
ßerdem werden Kinder von Per-
sonen mit ungeklärtem Aufent-
haltsstatus als "Nachkommen von
Ausländer*innen ohne Bleibeab-
sicht" eingestuft. Das wider-
spricht den Grundsätzen der In-
ternationalen Kinderrechtskon-
vention: So werden Kinder zu
Staatenlosen gemacht und erhal-
ten keinen Zugang zu den öffent-
lichen Initiativen zum Kinder-
schutz.

Rassismus gegenüber
Zugewanderten in allen
Gesellschaftsschichten

In den letzten Jahren hat der Zu-
lauf von Migrant*innen aus Ko-
lumbien und Haiti zugenom-
men. Soziale und kulturelle Vor-
urteile, Klassismus und Rassis-
mus gegenüber den Zugewan-
derten ziehen sich durch alle
Gesellschaftsschichten - bis hin
zu Menschen mit niedrigstem
Einkommen - und sind auch bei

den Mapuche und in anderen in-
digenen Bevölkerungsgruppen
anzutreffen. Besonders betroffen
von rassistisch und klassistisch
motivierten Diskriminierungen
sind Kolumbianer*innen, Do-
minikaner*innen und Haitia-
ner*innen mit afrikanischen
Wurzeln. Der Bildungsstand der
Zugewanderten liegt mit durch-
schnittlich 12,6 Jahren höher als
der der Chilen*innen im er-
werbsfähigen Alter, die im
Schnitt 1 0,3 Jahre mit Schule
und beruflicher Bildung ver-
bringen.

Laut der CASEN-Umfrage aus
dem Jahr 2013 stellen Mi-
grant*innen etwa fünf Prozent
der Erwerbstätigen. 65 Prozent
arbeiten als Arbeiter*innen oder
Angestellte; davon 62 Prozent
im Privatsektor und 8,4 Prozent
als Haushaltshilfen. Bei den
Frauen gehen 34 Prozent aller
Migrantinnen einer Beschäfti-
gung als Haushaltshilfe nach, in
der Regel im informellen Sek-
tor; das heißt, zu ungünstigsten
Arbeitsbedingungen, gegen mi-
nimale Bezahlung und unter
Umgehung der arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen. Erhebun-
gen der Migrationsbehörde
DEM zufolge sind 70 Prozent
der Männer Lohnarbeiter, dage-
gen haben nur 48 Prozent der
erwerbstätigen Frauen einen
Arbeitsvertrag.

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Chile
Das Leid der Migrant*innen

von Arnaldo Pérez Guerra
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Misstrauen trotz hohem
Bildungsniveau

Nach Ansicht von Manuel Hidal-
go, peruanischer Volkswirt und
Leiter des Lateinamerikanischen
Integrationsverbands APILA
(Asociación de Inmigrantes por la
Integración Latinoamericana y
del Caribe) stellt in Chile das An-
erkennungsverfahren ausländi-
scher Bildungsabschlüsse eine
besondere bürokratische Hürde
dar.

"Besonders schwierig ist es gera-
de mit Haiti", so Hidalgo gegen-
über Noticias Aliadas. "Chile hat
überhaupt nur mit zwölfLändern
Anerkennungsabkommen, und
Haiti ist nicht darunter. Eine wei-
tere Barriere ist die Einstellungs-
politik im öffentlichen Sektor.
Um in diesem Bereich tätig zu
werden, muss man häufig erst
einmal die chilenische Staatsbür-
gerschaft erwerben. Dazu kom-
men soziokulturelle Barrieren:
Eine ungute Mischung aus Natio-
nalismus und Rassismus erzeugt
Misstrauen und soziale und kultu-
relle Vorurteile seitens der Arbeit-
geber*innen, und das wiederum
führt dazu, dass die Fertigkeiten
und Qualifikationen, das Bil-
dungsniveau und die fachliche
Erfahrung der Migrant*innen
nicht angemessen gewürdigt wer-
den."

Spezielle Haftanstalten für
Migrant*innen

Der Anwalt und Präsident des Ko-
mitees geflüchteter Peruaner*in-
nen in Chile, Rodolfo Noriega,
kritisierte gegenüber Noticias
Aliadas die "im Rahmen des neu-
en Migrationsgesetzes geplante
Einführung eines Geheimregi-

sters mit Namen von Migrant*in-
nen, das dem Innenministerium
unterstellt werden soll. Wozu ein
Spezialregister? Wenn die Poli-
zeibehörden die einzigen sind, die
dazu Zugang haben, dann heißt
das doch, dass die Anwesenheit
von Migrant*innen prinzipiell als
Sicherheitsrisiko betrachtet
wird."

Das Erschreckendste sei jedoch,
dass es inzwischen spezielle Ge-
wahrsamseinrichtungen gebe:
"Wir haben eines in der Calle Se-
minario in Santiago de Chile ent-
deckt. Die Polizei musste es vor
der Menschenrechtskommission
des Senats zugeben. Der landes-
weite Chef der internationalen
Polizei musste zugeben, dass sich
dort ein Gewahrsamszentrum für
Ausländer*innen befindet."

Angekündigter Gesetzesent-
wurf liegt bis heute nicht vor

Der neue Gesetzesentwurf zu Mi-
gration, den Frau Bachelet in ih-
rem Regierungsprogramm ange-
kündigt hat und der den Vorschlag
ihres Vorgängers Sebastián Piñe-
ra [2010-2014] ersetzen soll, lie-
ge bis heute nicht vor, kritisiert
Hidalgo. Der 2013 vorgelegte
Entwurf Piñeras sei auf Ableh-
nung bei christlichen Verbänden
gestoßen, die mit Migrant*innen
arbeiten - Servicio Jesuita a Mi-
grantes und Red Scalabriniana -,
sowie sämtlicher Organisationen
der Migrant*innen-Community,
so dass das Projekt bis aufweite-
res stagniere.

Hidalgo weiter: "Im Jahr 2014 [zu
Beginn der Bachelet-Regierung]
initiierte Rodrigo Sandoval, der
neue Chef der Migrationsbehörde,
einen neuen Konsultationspro-

zess, in den auch Migrant*innen-
verbände und Initiativen zum
Schutz der Rechte von Mi-
grant*innen mit einbezogen wa-
ren und der zum Ziel hatte, einen
neuen Gesetzesentwurf zu ent-
wickeln. Ende 2014 hieß es, im
ersten Halbjahr 2015 werde der
Entwurf vorgelegt. Seither sind
zwei Jahre vergangen, und es ist
immer noch nichts passiert."

Die Rechte hat derweil begonnen,
den fremdenfeindlichen Diskurs
in ihren Wahlkampf im Hinblick
auf die Präsidentschaftswahlen im
November einzubauen. Wie die
jüngste Umfrage des regierungsu-
nabhängigen Zentrums für Öf-
fentlichkeitsforschung CEP (Cen-
tro de Estudios Públicos) vom Mai
2017 ergab, sind die Chilen*innen
heutzutage eher bereit, den von
Migrant*innen geleisteten wirt-
schaftlichen und kulturellen Bei-
trag zur chilenischen Gesellschaft
anzuerkennen. Die Ansicht, Mi-
grant*innen sollten gleichen Zu-
gang zu Bildungsmöglichkeiten
bekommen, "gewinnt in der chile-
nischen Gesellschaft zunehmend
an Boden, während der Mythos,
die Migrant*innen nähmen den
Chilen*innen die Arbeitsplätze
weg, mehr und mehr verblasst.
Andererseits ist die Zahl derer, die
der Meinung sind, Migrant*innen
seien schuld an der steigenden
Kriminalitätsrate, auf 41 Prozent
gestiegen. Hier spiegelt sich der
Erfolg der nationalistisch ausge-
richteten rechten Propaganda wi-
der, die dieses Thema in ihrem
Wahlkampf ausschlachten möch-
te", so Hidalgo.

Menschenrechte werden nicht
respektiert

In der Zeitschrift Revista Sur be-
richtet die Journalistin Bárbara
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Barrera über etwa 100 Mi-
grant*innen im Hauptstadtviertel
Quilicura, die in der Calle San
Luis "auf engstem Raum mit ei-
ner Gemeinschaftsküche und
zwei Badezimmern zusammenge-
pfercht leben. Für fünf Quadrat-
meter zahlen sie monatlich
130.000 Pesos [ca. 1 75 Euro] . Die
Haitianerin Guedelin Orzil mus-
ste ihr Kind im Krankenhaus San
José in einem Rollstuhl zur Welt
bringen, weil das Personal ihr die
Behandlung verweigerte. Das Ba-
by fiel auf den Boden, und trotz-
dem wurden keinerlei Untersu-
chungen vorgenommen. Damit
sich die Lebensumstände dieser
Menschen verbessern, ist einfach
staatliches Eingreifen gefragt."

Wie Rodolfo Noriega berichtet,
bestätigt der am 11 . Mai erschie-
nene Report "Arbeitsmarkt in La-
teinamerika und der Karibik
("Coyuntura Laboral en América
Latina y el Caribe"), ein gemein-
samer Bericht der Wirtschafts-
kommission für Lateinamerika
und die Karibik CEPAL (Comi-
sión Económica para América La-
tina y el Caribe) und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation ILO
(Organización Internacional del
Trabajo) das hohe durchschnittli-
che Bildungsniveau der Mi-
grant*innen: Obwohl die Men-
schen zum größten Teil im Haus-
halt und tätig sind oder andere
körperliche Arbeit verrichten, ha-
ben 79 Prozent mindestens zehn
Schuljahre absolviert.

Überqualifiziert und trotzdem
benachteiligt

"Es gibt eine ganze Reihe von
Hindernissen, die die Beschäfti-
gung von Migrant*innen in ihren
erlernten Berufen erschweren",

erzählt Noriega. "Zunächst ein-
mal braucht man eine feste An-
schrift und einen Identitätsnach-
weis. Die Anerkennung der Bil-
dungsnachweise und Abschlüsse
stellt eine weitere Hürde dar. Da-
mit sind die Leute einerseits über-
qualifiziert und andererseits be-
nachteiligt durch Illegalisierung
und die fehlende Anerkennung ih-
rer Abschlüsse. Das betrifft alle
Migrant*innen, insbesondere
Menschen aus Peru, Kolumbien
und Bolivien. Bei Leuten aus
nicht-spanischsprachigen Län-
dern, also für Menschen aus Hai-
ti, Nepal, aus den Philippinen und
aus afrikanischen Ländern,
kommt dann noch die Sprache als
ein weiteres Problem dazu."

Das Einwanderungsgesetz oder
Gesetz 1 .094 folge einem Selek-
tionsprinzip, das bestimmte Mi-
grant*innen aufgrund ihrer Qua-
lifikationen und ihrem Beitrag zu
den "nationalen Interessen" be-
vorzuge, erklärt Noriega. Dieses
Prinzip könne man, mit leichten
Abwandlungen, sowohl in
Piñeras als auch in Bachelets
Konzept finden. Beide Entwürfe
"folgen dem ökonomischen An-
satz und stellen marktwirtschaft-
liche Interessen in den Vorder-
grund. Den rechtlichen Schwer-
punkt lassen sie außer Acht,
wahrscheinlich absichtlich."

Die große Mehrheit der Mi-
grant*innen übe Tätigkeiten mit
einem sehr geringen Stellenwert
aus, so Hidalgo: "In der Regel
sind es Arbeiten, die die Chi-
len*innen nicht machen möchten
oder bei denen es einen ausge-
prägten Mangel an Angeboten
gibt, so wie Kindermädchen oder
Jobs im Gesundheitssektor. Ange-
sichts der bürokratischen und so-
ziokulturellen Hindernisse ist es

sehr schwer für sie, an Jobs zu
kommen, die ihren Qualifikatio-
nen und beruflichen Erfahrungen
entsprechen."

Viele Migrant*innen schicken
Geld in ihre Herkunftsländer, ob-
wohl ihre eigene Lebenssituation
das kaum zulässt: Sie leben auf
engstem Raum, zusammenge-
pfercht und mit unzureichenden
sanitären Anlagen. Seit Jahren
fordern Migrant*innenverbände
die Legalisierung der Einwande-
rung. Eine Amnestie für alle Ille-
galisierten hatte die chilenische
Regierung bereits 1 997 und
2007/2008 beschlossen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/das-
leid-der-migrantinnen/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer 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/soziales/

psi00219.html
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Maskottchen für gute Geschäfte
und Symbol für Armut und Aus
beutung in ihren Anbaugebieten
Aloe Vera macht Werbung für
Frische und Selbstheilung
Foto: 15. Januar 2013, by Niko
dem Nijaki als CC BYSA 3.0
[http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0], via Wikimedia
Commons

Aloe -
Königin der Heilpflanzen oder
berühmt für ihre Bitterkeit?

Aloe Vera ist so etwas wie die
"Gut-Pflanze" im Reich der Bo-
tanik. Über die unmittelbare
Heilkraft der anspruchslosen
Wüstenlilie werden in sozialen
Netzwerken derzeit wahre Wun-
derdinge ausgetauscht. [1 ] Gegen
Besenreißer, Cellulite und Akne
wird ihre innerliche wie äußerli-
che Anwendung als Geheimtip
weitergegeben und das Ausblei-

ben zahlreicher Wehwehchen
wie Migräne oder Verdauungs-
beschwerden im Gegenzug ver-
kündet. Noch dazu werben die
Produzenten mit ökologischem
und nachhaltigen Anbau, Ver-
packungs- und Vertriebsmetho-
den für die Güte und die Qualität
ihrer Mittelchen.

Dabei läßt der Name "Aloe",
wörtlich übersetzt "berühmt für
ihre Bitterkeit", nicht unbedingt
nur "Gutes" vermuten. Die kak-
tusähnliche Lilie ist aber bereits
ein Maskottchen für gute Ge-
schäfte und Handelsbilanzen ei-
nes ganz neuen Industriezweigs,
dem Aloe-Vera-Barbensis Mil-
ler"-Business, der nur die "wah-
re Aloe" von 400 Aloe Arten
komplett und vertikal vermark-
tet. Zielgruppe sind meist wohl-
betuchte Wellness-Kunden, die
für den möglichst zertifizierten
Qualitätsglibber gern auch ein
bißchen mehr ausgeben.

Wirklich gut?

Gepriesen wird der hohe Gehalt
an Vitaminen, Mineralien und
Nährstoffen, der die Pflanze auch
für den möglichst frischen Ver-
zehr als Gemüse, Smoothie oder
Saft ebenso wie ihre Extrakte als
Nahrungsergänzung ins Gespräch
und in die Regale von Gemüse-
händlern, Drogerien, Wellness-
oder Gesundheitsshops, Body-
builder-Zubehör, Health- & Be-
auty-Vertrieben im Internet und
ganz gewöhnlichen Supermärkten
gebracht hat. Laut Hersteller kann
Aloe den Stoffwechsel in allen
Organen positiv beeinflussen,
Umweltgifte unschädlich ma-
chen, schädliche Radikale fangen,
sogar Strahlenschäden und Krebs
verhindern, aber vor allem anti-
oxidativ der Zellalterung, also
demAltern an sich vorbeugen und
vieles mehr.

Als praktische Anwendungsbe-
reiche für das natürliche Mark
oder Gel der fleischigen Blätter
bieten sich akute Schnitt- oder
Brandverletzungen einschließlich
Sonnenbrand an. Außerdem wer-
den Aloe Vera-haltige Mittel bei
Prellungen, Zerrungen, Verstau-
chungen, Sehnenentzündungen,
Fußpilz, Insektenstichen, Akne,
Neurodermitis, Gürtelrose,
Schuppen und Schuppenflechte
sowie schlecht heilenden Narben
empfohlen. Neben entzündungs-
hemmenden und wundheilenden
Eigenschaften für den äußeren
Gebrauch soll Aloe aber auch bei
Arthritis-, Rheuma-, Gicht-, Mi-

Da kann der Kaktus nichts dafür . . .

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / PHARMAZIE
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gräne-, Rücken- und anderen
Schmerzen oder bei Problemen
des Magens, der Niere, der
Bauchspeicheldrüse, bei Darm-
trägheit, Diabetes und Zwölffin-
gerdarmgeschwüren oder einfach
als eine Art Allgemeinzustands-
verbesserer dienen. Neben dem
eigenen Vitamingehalt soll das in
Aloe vertretene Inhaltsstoffge-
misch auch die Bioverfügbarkeit
der Vitamine B12, C und E um ein
Vielfaches verstärken. [2] Ace-
mannan, ein Mucopolysaccharid
(ein gallertartiger, schleimiger
Zucker), der einen Bestandteil des
Blattgels bildet, werden immun-
stimulierende, aber auch antivira-
le, antibakterielle und antimyko-
tische (pilzhemmende) Eigen-
schaften nachgesagt. Insgesamt
wurden bisher 270 wirksame In-
haltstoffe im Preßsaft der Pflanze
unterschieden, deren Wirkung
noch lange nicht vollständig er-
forscht ist, von denen man sich
aber ein großes Heilungsreservoir
sowohl in dem natürlichen Ge-
samtkomplex als auch von den
einzelnen Wirksubstanzen er-
hofft.

Schließlich soll Aloe, als Zim-
merpflanze aufgestellt und zur
möglichen Nahrungsergänzung
durchaus für die spätere eigene
"Wohnzimmer-Ernte" gedacht,
effektiv das toxische und krebser-
regende Formaldehyd aus der
Raumluft filtern, das z.B. aus
neuen Möbeln ausdünsten kann.
Ob die Blätter der Pflanze dann
allerdings noch in klassischer
Win-Win-Manier für den Verzehr
als Gemüse geeignet sind, ist
wohl eine Geschmacksfrage.
Kurzum, das Potential der ge-
sundheitlichen Bedeutung und so-
mit wirtschaftlichen Ausbeutung
der Pflanze scheint nach oben hin
offen.

Darüber, inwieweit vor allem die
innere Wirksamkeit auch ausrei-
chend wissenschaftlich belegt ist,
herrschen durchaus geteilte Auf-
fassungen. Die Gesundheitsexper-
ten von Stiftung Warentest, die
dem Gesundheits-Hype mal nach-
spüren wollten, kritisierten un-
längst fehlende klinische Studien.
[3] Trotz zahlreicher Untersuchun-
gen sei nur für wenige Anwen-
dungsgebiete überhaupt ein positi-
ver Nutzen tatsächlich wissen-
schaftlich erkennbar. Warentest hat
dabei nur die beiden Rohstoffe,
d.h. Aloe-Latex und -Gel, unter-
sucht, nicht die einzelnen Inhalt-
stoffe und bestätigt damit aber Un-
tersuchungsergebnisse, die vor
Jahren bereits in der pharmazeuti-
schen Fachpresse veröffentlicht
wurden. Die erklärten überhaupt
nur die Anwendung des Latex-
Safts als Abführmittel für wissen-
schaftlich abgesichert, auch wenn
sie nicht empfehlenswert sei und
bei Daueranwendung sogar das
Gegenteil bewirkt. [4] In anderen
Studien deuteten sich bestenfalls
Hinweise einer möglichen Indika-
tion für Psoriasis (Schuppenflech-
te), seborrhoischer Dermatitis (ex-
trem fettige Haut) und Herpes ge-
nitalis an, die jedoch in weiteren
Studien noch validiert werden
müßten. Andere Wirkzusammen-
hänge wie die Vorbeugung von
Strahlungsschäden wurden durch
wissenschaftliche Überprüfungen
bislang eher widerlegt. Die reine
Salbengrundlage wies oftmals den
gleichen oder besseren Effekt auf
als das Aloe-Gel. Die Gutachter
von Stiftung Warentest stellen nun,
ein paar Jahre und vielleicht auch
einige Untersuchungen später, den
Einsatz der Pflanze bei Schuppen-
flechte vehementer in Frage.

All das wird von Webseiten im
Heil- und Gesundheitsmittel-Ver-

trieb als Auswuchs monopolisti-
scher Bestrebungen des Pharma-
marktes gewertet, der ihrer Aus-
legung nach den Konkurrenz-
kampf auf dem Heilmittelsektor
am liebsten durch gesetzliche
Verbote geregelt sehe. Im Gegen-
zug nutzt das Aloe-Marketing je-
de Lücke im gültigen Heilmittel-
werbegesetz, um mit jedem klei-
nen Studienergebnis die Heilwir-
kung der Produkte als "wissen-
schaftlich untersucht" hervorzu-
heben. Manche kokettieren damit,
daß sie bei Produkten wie Kos-
metika, Joghurts, Kapseln oder
Säften zwar rechtlich gesehen
nicht mit einem gesundheitlichen
Nutzen werben dürften, geben
aber gerne Links zu privaten, wis-
senschaftlichen Instituten an, die
diese Lücke dann schließen. Da-
zu kommt der Wettkampf der ein-
zelnen Wellness-Unternehmen
untereinander, die ihre Kunden
mit Biosiegeln und Zertifizierun-
gen bzw. durch bessere, reinere,
ökologischer angebaute oder eben
wirksamere oder verträglichere
Qualität an sich binden müssen.

So versichert die unabhängige
Aloe Medical Group International
(AMGI) [5] die Heilwirkungen
und Qualitätsnachweise aus-
schließlich von Aloe Vera-Pflan-
zen und -Produkten eines der
größten Aloe-Konzerne und
macht zudem auf neu erschiene-
ne Forschungsprojekte aufmerk-
sam. Foren wie Pro Vita worldwi-
de [6] erwecken mit Newslettern
über neue Studien oder wissen-
schaftliche Symposien den Ein-
druck, als gäbe es einen immen-
sen Forschungsbereich, der sich
ausschließlich mit Grundlagen,
Gewinnung und technologischer
Verarbeitung der gesundheitlich
nutzbaren Bestandteile von Aloe
Vera befaßt. Bei genauerem Hin-
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sehen wurde das bislang einzige
Symposium der Interessengruppe
zum Beispiel vom Bundesver-
band der Industrie- und Handels-
unternehmen und der LR Health
& Beauty Systems GmbH veran-
staltet und fand im Rahmen einer
Kosmetikmesse statt. Gesponsort
wurde es von einem Internationa-
len Aloe Science Council (IASC),
hinter dem sich ein Zusam-
menschluß von Gesundheitskon-
zernen verbirgt, die alle mehr
oder weniger große Mengen von
unterschiedlichsten Aloe-Produk-
ten vermarkten. [7]

Allen Anstrengungen zum Trotz
konnten den 270 oder 300 (hier
differieren die Angaben ein we-
nig) angeblich isolierten Wirk-
stoffen bislang keine eindeutige
Wirkung zugeordnet werden, so
daß wohl der kombinierte Wirk-
stoffcocktail letztlich für die Wir-
kung verantwortlich gemacht
werden muß, welche die Blätter
für einige Menschen seit Alters
her offensichtlich haben. Warum
also die Aufregung um Studien
und Forschung, zählt nicht doch
am Ende: "Wer heilt, hat recht"?

Bittere Erkenntnis ...

An überteuerten Placebo-Effek-
ten oder auch komplett nutzlosen
mit Pseudostudien gestützten
Wellness-Hypes, die sich der Ho-
mo sapiens luxuriae gönnt, um
die Unternehmer seiner Spezies
noch reicher zu machen, wäre
weiter nichts auszusetzen, wenn
nicht der unkontrollierte Verzehr
des Aloe-Blattes als Gemüse oder
Smoothie, wie der bekannte Le-
bensmittel-Kritiker Uwe Pollmer
im Deutschlandfunk berichtete
[8] , durchaus schaden könnte.
Denn auch die negativen Be-

gleiterscheinungen, toxischen Ef-
fekte oder Nebenwirkungen, die
zum Prüfprogramm der klini-
schen Untersuchungen gehören,
sind durch das wissenschaftliche
Mißverhältnis nicht ausreichend
erkundet.

Pollmer macht zu Recht darauf
aufmerksam, daß gerade die ein-
zige, tatsächlich auch in Arznei-
buchmonographien aufgeführte
und wissenschaftlich verifizierte,
abführende Wirkung wegen des
starken Kaliumverlusts und der
drastischen, krampferzeugenden
Darmwirkung, die man den laxie-
renden Wirkstoffen der Aloe an-
lasten muß, umstritten ist. Diese
geht ausschließlich auf die bitte-
ren Antrachinone bzw. laut Euro-
päischemArzneibuch Anthranoi-
de (Hydroxyanthracen-Derivate =
Anthrachinone), hauptsächlich
auf die Aloine A und B, außerdem
2-Alkylchromone zurück, die aus
dem gelblichen Latexsaft der
Blattrinde gewonnen werden.
Wegen gravierender Nebenwir-
kungen und der Gefahr, bei miß-
bräuchlicher Daueranwendung
das krasse Gegenteil (Darmträg-
heit) zu provozieren, sind Aloe
Vera Extrakte wie auch andere
Anthranoid-haltige Naturheilmit-
tel (Sennesblätter) aus pharma-
zeutischen Abführmittel-Zuberei-
tungen in der Regel zu Gunsten
von kontrollierbareren Stoffen
oder harmloseren Schleimdrogen
verschwunden. [9] Anthranoide
oder Anthrachinone sind bereits
seit 20 Jahren als toxische Schad-
stoffe bekannt und dürfen nach ei-
ner Empfehlung vom Bundesin-
stitut für Risikobewertung (BfR)
beispielsweise in Lebensmittel-
verpackungen nicht mehr vor-
kommen. [10] Bei der Zellstoff
und Papierherstellung werden
Anthrachinone als Hilfsstoffe ein-

gesetzt, die anschließend im fer-
tigen Produkt bleiben und so in
die Lebensmittel übergehen
könnten. In einem Gutachten der
Europäischen Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) wer-
den Anthrachinone als potentiell
cancerogen (krebserregend) ein-
gestuft.

Die Sendung "Mahlzeit" des
Deutschlandfunks [8] wies darauf
hin, daß zwar der giftige Anthra-
chinon-haltige Latex vor allem im
Randbereich des Blattes lokali-
siert ist und durch Abschälen und
Waschen des ebenfalls verwend-
baren Aloe-Gels von diesem ge-
trennt werden könnte. Doch vor
Selbstzubereitungen - nach Ernte
des Wohnzimmer-Aloes etwa -
wird gewarnt:

Ein Versuch des Chemischen und
Veterinäruntersuchungsamtes
Stuttgart zeigt: Selbst bei peinlich
genauer Einhaltung der Zuberei
tungshinweise besteht das Risi
ko,"dass hohe Mengen an toxiko
logisch bedenklichen Stoffen aus
der Klasse der Anthrachinone in
das verzehrfertige Blattgel gelan
gen können". Auch bei korrekter
Vorgehensweise kam es zu einer
Überschreitung des Grenzwertes,
der für Arzneimittel gilt. Die Be
hörde warnt deshalb ausdrücklich
vor der Selbstzubereitung. Besser
sieht die Lage bei industriell ge
fertigten Produkten aus. Nach den
Ergebnissen der Stuttgarter Le
bensmittelüberwachung liegen
deren Giftgehalte um den Faktor
300 niedriger als bei Selbstzube
reitung. Es sei dahingestellt, ob
dies im Einzelfall der sparsamen
Verwendung des Rohstoffes zuzu
schreiben ist oder einer peinlich
genauen Kontrolle der Anthra
chinonGehalte im fertigen Pro
dukt. [8]
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Die hier implizierte "homöopathi-
sche" Dosierung von Aloe-Wirk-
stoffen nur um mit der "Königin
der Heilpflanzen" irgendein
Durchschnittsprodukt aufzuwer-
ten, ist ein weiterer Kritikpunkt,
an den wir hier nur der Vollstän-
digkeit halber erinnern. [11 ]

Das ist leider noch nicht alles. In
einer jüngeren Meta-Studie eines
amerikanischen toxikologischen
Forschungsinstitut in Jefferson,
Arkansas, die 2016 im englisch-
sprachigen Fachblatt "Journal of
Environmental Science and He-
alth, Part C" (Environmental Car-
cinogenesis and Ecotoxicology
Reviews) mit dem Titel "Aloe
vera: A review of toxicity and ad-
verse clinical effects" schreiben
die Toxikologen Xiaoqing Guo
und Nan Mei dem Gesamtauszug
der vermeintlichen Wunderpflan-
ze außer einer erwiesenen Cance-
rogenität auch nachweislich cy-
totoxische und genotoxische Ei-
genschaften zu, sowie zahlreiche
schädliche Nebenwirkungen, wie
die Schädigung von Leber und
Nieren, phototoxische Effekte,
Juckreiz, Krämpfe, Verfärbungen
der Darmhaut u.a.m. Dabei kon-
zentrieren sich die toxischen Re-
sultate vor allem in den Untersu-
chungsergebnissen von Aloe-La-
tex, Genotoxizität und Cytoxizi-
tät wurden aber in einigen Studi-
en auch durch Anwendung bzw.
Fütterung des Gels nachgewie-
sen. Die Zusammenstellung von
Einzelergebnissen wirft schon für
sich gesehen die Frage auf, wie
unbedenklich der unkontrollierte
und oftmals sogar unfreiwillige
Konsum von Aloe tatsächlich ist.
[1 2] Kaum ein Haushalt, der
nicht in Bad oder Küche zumin-
dest ein Mittelchen aufweisen
kann, das, ob gewollt oder nicht,
ein bißchen Aloe enthält, und

wenn es nur die Zahncreme ge-
gen Parodontitis ist . . .

Selbst wenn die Stiftung Warentest
im April 2017 nur die langfristige
Anwendung des Latexsafts mit ei-
ner Erhöhung des Krebsrisikos
gleichsetzte [1 3] , ist das Interesse
eher gering, den Aufstieg der "Kö-
nigin der Heilpflanzen" von einer
antiken Arznei gegen Verstopfung
zum vielseitig verwendbaren Li-
festyleprodukt aufzuhalten.

Denn das Geschäft mit Aloe-Pro-
dukten boomt weltweit. Zwar gibt
es keine wirklich gesicherten Zah-
len, aber insgesamt sollen sich die
jährlichen Umsätze mit Aloe-Ve-
ra-Gel, Direktsäften, Konzentra-
ten, Nahrungsergänzungen und
Kosmetikprodukten, die Aloe-Ex-
trakte enthalten, auf rund 13 Mil-
liarden Dollar weltweit belaufen.
Davon gehen allein 100 Millionen
auf den deutschsprachigen Raum.
[14] Von den rund 60.000 Tonnen
Aloe Vera, die jährlich geerntet

werden sollen, finden rund 45 Pro-
zent des Rohstoffs in kosmeti-
schen Produkten Verwendung,
schätzt ein amerikanisches Rese-
arch Institut. Andere Quellen ta-
xieren den Rohstoffmarkt auf
Hunderttausende Tonnen pro Jahr,
die auf einer zwischen 24.000 und
36.000 Hektar großen Agrarfläche
weltweit über fünf Kontinente
verteilt angebaut werden. Das mil-
liardenschwere Aloe-Vera-Busi-
ness beschäftigt weltweit mehrere
Hundertausend Menschen in der
Landwirtschaft, der Verarbeitung,
Herstellung und Produktion, Mar-
keting und Vertrieb, von den haus-
eigenen Forschungslaboren, die
ein günstiges wissenschaftliches
Bild erzeugen sollen oder die not-
wendigen Zertifizierungen vor-
nehmen, einmal abgesehen.

Ökologische Gut-Pflanze?

Wäre der überschaubare gesund-
heitliche Schaden und enttäusch-

Fuerteventura ist die einzige Region, in der Aloe vera angeblich nicht
in Monokultur angebaut wird.
Das Feld in Pájara an der Straße FV617 tritt den Gegenbeweis an.
Foto: März 2012 by Frank Vincentz als CC BYSA 3.0 [http://creati
vecommons.org/licenses/bysa/3.0], via Wikimedia Commons
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te Erwartungen durch den Genuß
des Aloe-Vera Blattgels noch ak-
zeptabel, da er ohnehin eine aus-
gesiebte Klientel betrifft, die sich
mehr davon leisten, als der
Durchschnitt, so sollte aber nicht
unerwähnt bleiben, daß durch die
Kultivierung eines größtenteils
nutzlosen Luxusartikles gewalti-
ge Anbauflächen vor allem in Re-
gionen wie Mexiko, Australien,
Indien, Spanien, auf den Kanaren
und in der Dominikanischen Re-
publik besetzt und zugepflanzt
werden, die neben großen Was-
sermengen und Nährstoffen die-
sen Ländern über Jahre nicht
mehr der Nahrungsmittelproduk-
tion zur Verfügung stehen. Der
"geraubte" Boden wird durch Mo-
nokulturanbau "nachhaltig" zer-
stört. [1 5] Fünf Jahre muß eine
Kultur gewässert und regelmäßig
gedüngt werden, um Blätter in
ausreichender und marktfähiger
Qualität zu ernten. Da stellt sich
die Frage, ob der ohnehin schon
nährstoffarme Boden in diesen
heißen Regionen tatsächlich für
die Menschen vor Ort "ent-
wickelt" wird, oder was von ihm
noch übrig bleibt, sollte der Hype
einmal vorüber sein.

Was dieser Landraub und die in-
dustrielle Erschließung des Lan-
des an vermeintlichen Vorteilen
für die Bevölkerung zum Beispiel
in Form von Arbeitsplätzen tat-
sächlich bringt, mit denen einer
der führenden Hersteller auch
noch wirbt, kann man am Beispiel
der traditionellen Zuckerrohr-In-
dustrie ablesen. Der Aloe-Kon-
zern betreibt mit 3.000 Hektar,
auf denen allein 30 Millionen
Aloe-Vera-Pflanzen wachsen, die
weltweit größte Plantage der Welt
in der Dominikanischen Repu-
blik. Die Arbeiter auf seiner Plan-
tage schöpfen nur hier jährlich

24.000 Tonnen gewachsene Alo-
eblätter bzw. "Biomasse" aus dem
Boden ab. Viele Hände sind dafür
gefragt, die nicht viel kosten dür-
fen. So übertrieb ein Artikel der
taz sicher nicht, als er die aktuel-
le Situation der Land- und Planta-
genarbeiter in der Dominikani-
schen Republik mit einer Form
moderner Sklaverei verglich. Ta-
gelöhner verdingen sich auf do-
minikanischen Plantagen für 6
Dollar pro Tag. Es sind oftmals
Fremdarbeiter aus Haiti, die auch
nach Jahrzehnten harter Arbeit
nur beschränkte Aufenthaltsge-
nehmigung haben und sich nur
auf dem Plantagengelände bewe-
gen dürfen. Ansprüche aufRente
oder andere Leistungen der Repu-
blik besitzen sie nicht. [1 6]

So wie in der Dominikanischen
Republik Parallelwelten, die der
Armen mit Hütten, undichten Dä-
chern, ohne sanitäre Anlagen und
die der Reichen mit Villen und
Pools, Hotels und Touristenattrak-
tionen nebeneinander existieren,
scheint das Aloe Vera-Symbol
oder -Label vor allem diese kras-
sen Widersprüche zu vereinen.

Anmerkungen:

[1 ] Eine Zusammenfassung der
wichtigsten Pluspunkte finden Sie
hier:
https://www.aloevera-
land.at/de/aloe-vera-pflanze

[2] http://provita-world.com/fi-
leadmin/medien/Deutsch/Down-
loads/ProVita_Aloe_Vera.pdf

[3] Stiftung Warentest:
https://www.test.de/Aloe-Vera-
1107149-0/

[4] http://www.pharmazeutische-

zeitung.de/in-
dex.php?id=pharm1_04_2004

[5] Die Aloe Medical Group In-
ternational (AMGI) ist ein inter-
nationales Netzwerk aus Ärzten,
Therapeuten, Ernährungs- und
Gesundheitsberatern, die sich auf
Initiative Ihrer Gründerin Dr.
med. Susanne Schwemmlein da-
mit befaßt, Informationen und
wissenschaftliche Studien zu Ein-
satz und Wirkung von Aloe-Pro-
dukten zu bündeln und verfügbar
zu machen. Allerdings werden auf
den Seiten der Gruppe nur Pro-
dukte eines bestimmten Herstel-
lers empfohlen. Umgekehrt ver-
weist dieser Hersteller auf wis-
senschaftliche Nachweise über
die Wirkung seiner Produkte vor
allem auf diese Quelle.
https://www.aloe-medical-
group.com/

[6] http://provita-world.com/de/

[7]
http://www.iasc.org/About/Mem-
berDirectory.aspx

[8] http://www.deutschlandfunk-
kultur.de/aloeveragiftaufdemtel-
ler.993.de.html?dram%3Aartic-
le_id=386970

[9] http://www.arzneipflanzenle-
xikon.info/aloe.php

[10]
http://www.bfr.bund.de/cm/343/b
fr-streicht-anthrachinon-aus-den-
bfr-empfehlungen-fuer-lebens-
mittelverpackungen.pdf

[11 ] http://www.focus.de/finan-
zen/news/21 -produkte-von-ross-
mann-und-dm-getestet-test-zeigt-
sie-sollten-im-drogeriemarkt-kei-
ne-aloe-vera-produkte-kaufen_i-
d_7039716.html
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[1 2] https://www.researchga-
te.net/publication/298795803_A-
loe_Vera_-_A_Review_of_Toxi-
city_and_Adverse_Clinical_Ef-
fects?enrichId=rgreq-
0be1924edd58e078ca83db678f1
8a52f-XXX&enrichSour-
ce=Y292ZXJQYWdlO-
zI5ODc5NTgwMztBU-
zo0MDA0NDIwNDQ1MDI-
wMTZAMTQ3MjQ4NDIzM-
TA3MQ%3D%3D&el=1_x_2&_
esc=publicationCoverPdfabgeru-
fen am 19.6.2017

[1 3] https://www.test.de/Aloe-
Vera-1107149-2107149/

[14] http://www.mlm-worldwi-
de.de/das-geschaeft-mit-aloe-ve-
ra-produkten-ist-ein-multi-milli-
ardenmark

[1 5] Ebenso wie Nahrung ist
Wasser in den bevorzugten An-
baugebieten für einen Großteil
der Bevölkerung knapp. In Indien
leben zwei Drittel der Menschen
in Armut, 49 Millionen Mexika-
ner und Mexikanerinnen (46 Pro-
zent der Bevölkerung) sind man-
gelernährt. In der Dominikani-
schen Republik leiden laut Anga-
ben der Welthungerhilfe immer-
hin noch 24 Prozent an Unterer-
nährung, der Schweregrad des
Hungers wird nach dem Welthun-
gerindex von 10,2 noch als ernst
eingestuft.

[1 6] http://www.taz.de/! 5229178/
siehe auch
https://monde-diplomati-
que.de/artikel/! 853627 1 /

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

ncph0088.html

Kreuzvergleich -
Floyd Mayweather gegen Conor McGregor

Umstrittenes Spektakel geht Ende August über die Bühne

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 23. Juni 2017  Floyd May-
weather und Conor McGregor
treten am 26. August im MGM
Grand in Las Vegas gegeneinan-
der an, das auch 2015 Schauplatz
des "Kampfs des Jahrhunderts"
zwischen Mayweather und Man-
ny Pacquiao war. Das damalige
Spektakel enttäuschte zwar in
sportlicher Hinsicht auf ganzer
Linie, fuhr aber mit 4,6 Millionen
Buchungen bei HBO/Showtime
im Pay-TV einen sagenhaften fi-
nanziellen Rekord ein. Nun kur-
sieren Spekulationen, der Crosso-
ver zwischen Boxen und Mixed
Martial Arts könnte ungeachtet
seiner fragwürdigen Qualität
noch mehr Geld als beim sagen-
haften Rekorderlös vor zwei Jah-
ren in die Taschen der beteiligten
Akteure schaufeln. Das ist zwar
eher unwahrscheinlich, da sich so
gut wie alle Experten in der Ein-
schätzung einig sind, daß der Ire
ungeachtet überragender Fähig-
keiten in seinem Metier chancen-
los in einem Duell nach Boxre-
geln ist. Andererseits sind beide
Akteure nicht nur Meister ihrer
Zunft, sondern zugleich Vermark-
tungstalente par excellence, die
nüchternen Prognosen zum Trotz
dem potentiellen Publikum verba-
lakrobatisch einheizen können.

Der 28 Jahre alte McGregor
brachte die Meldung des fest ver-
einbarten Kräftemessens unters
Volk, obgleich sich Mayweathers
Berater Al Haymon und UFC-

Boß Dana White noch nicht über
die beiderseitigen Börsen und an-
dere maßgebliche Details han-
delseinig geworden waren. Daß
die Wahl auf das MGM Grand als
Veranstaltungsort fiel, obgleich
andere Sportstätten wie etwa die
T-Mobile Arena erheblich mehr
Zuschauern Platz bieten würden,
ist darauf zurückzuführen, daß
Mayweather auf diese Weise die
volle Kontrolle über die Eintritts-
preise behält. Es würde kaum
überraschen, müßten die Schau-
lustigen ähnlich astronomische
Summen auf den Tisch legen wie
seinerzeit beim Kampf gegen
Manny Pacquiao.

Beide Akteure haben bereits das
Training aufgenommen, was ins-
besondere für den mittlerweile
40jährigen Mayweather unver-
zichtbar ist. Er hat seit dem Sieg
über Andre Berto im September
2015 keinen Kampfmehr bestrit-
ten und die Boxhandschuhe ei-
gentlich längst an den Nagel ge-
hängt. Die beiden Lager haben
sich auf das Halbmittelgewicht
geeinigt und dem Vernehmen
nach die Sportkommission von
Nevada mit ins Boot geholt. Der
ungeschlagene Mayweather will
gegen den UFC-Champion in
zwei Gewichtsklassen den 50.
Sieg seiner Karriere einfahren
und damit alleiniger Rekordhalter
im professionellen Boxsport wer-
den. Hingegen ist McGregor, der
noch nie einen regulären Box-
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kampf bestritten hat, gewisserma-
ßen ein Novize auf diesem Gebiet,
wenn er mit dem nach wie als
weltbestem Boxer gehandelten
US-Amerikaner in den Ring steigt.

Viele Kritiker sprechen daher von
einer Farce, die ausschließlich aus
finanziellen Erwägungen insze-
niert werde und im Falle eines all-
zu einseitigen Verlaufs dem Box-
geschäft schweren Schaden zufü-
gen würde. Das Pay-TV hat sich
gerade erst von dem Rückschlag
infolge des enttäuschenden
Kampfs zwischen Mayweather
und dem verletzt angetretenen
Philippiner erholt, für das die Fern-
sehkunden bis zu 100 Dollar be-
zahlen mußten. Bei den Buchma-
chern ist McGregor derzeit als
krasser 25:1 -Außenseiter notiert,
so daß er noch gewaltigen Ge-
brauch von seinem Mundwerk ma-
chen muß, um der Kundschaft ein-
zureden, er habe sich inzwischen
boxerisch enorm verbessert und
ausgezeichnete Chancen, May-
weather das Handwerk zu legen.

Vermutlich werden die MMA-
Fans in hellen Scharen aufkreu-
zen oder die Übertragung bu-
chen, um den populärsten UFC-
Star zu sehen. Die große Frage
bleibt jedoch, ob das auch für das
boxinteressierte Publikum gilt,
das für die erhofften Verkaufs-
zahlen unabdingbar ist. Die Zu-
schauer wollten Mayweathers
Auftritte gegen Saul "Canelo"
Alvarez und Manny Pacquiao
miterleben, da sie in beiden Fäl-
len eine Niederlage des Super-
stars für möglich hielten. Das
dürfte jedoch im Falle McGre-
gors kaum funktionieren, da
Mayweather schon von allen gu-
ten Geistern und seinem Talent
verlassen sein müßte, um den
kürzeren zu ziehen.

Der Termin am 26. August ist zu-
gleich eine Kampfansage an Saul
Alvarez und Gennadi Golowkin,
die nur drei Wochen später eben-
falls in Las Vegas ihr unter Hoch-
spannung erwartetes Duell um die
Vorherrschaft in der Branche aus-
tragen werden. "Canelos" Promo-
ter Oscar de la Hoya hatte extra das
Wochenende des mexikanischen
Feiertags Mitte September ge-
wählt, um Mayweather auszuboo-
ten, der früher traditionell an die-
sem Termin aufgetreten ist. Dessen
Konter, vorher mit McGregor in
den Ring zu steigen, wird sich
zweifellos negativ auf die Konkur-
renten auswirken. Die wenigsten
Fans werden willens und zahlungs-
kräftig genug sein, um zwei teure
Kämpfe binnen weniger Wochen
zu buchen. Das dürfte auch May-
weathers Marge beeinträchtigen,
doch sehr viel weniger als die der
Rivalen, da er ihnen zuvorkommt
und zuerst abgreifen kann. Wenn-
gleich kaum jemand daran zwei-
felt, daß der Septemberkampf
weitaus hochwertiger einzuschät-
zen ist, könnte gerade eine neuer-
liche Enttäuschung beim vorange-
henden Spektakel abschreckend
wirken. [1 ]

Conor McGregor hat am 5. März
2016 in der zweiten Runde gegen
Nate Diaz verloren, an dem er am
20. August umstritten nach Punk-
ten Revanche nahm. Wesentlich
überzeugender fiel dann sein ra-
scher Sieg über Eddie Alvarez
aus, dem er bei seinem bislang
letzten Auftritt am 12. November
den Titel im Leichtgewicht ab-
nahm. Mayweather hat im Laufe
der Jahre mit Oscar de la Hoya,
Miguel Cotto, Jose Luis Castillo,
Diego Corrales, Marcos Maidana,
Saul "Canelo" Alvarez und Man-
ny Pacquiao eine ganze Reihe
hochklassiger Gegner besiegt. Er

war Weltmeister in fünf verschie-
denen Gewichtsklassen und jah-
relang die unumstrittene Nummer
eins der Branche. Dabei verstand
er es immer wieder, allseits gefor-
derte Duelle solange reifen zu las-
sen, bis sie sich bestmöglich ver-
markten ließen, so daß er schließ-
lich zur Geldmaschine des Box-
geschäfts und zum bestverdie-
nenden Sportler weltweit auf-
stieg, obgleich er nur zwei Kämp-
fe pro Jahr bestritt.

McGregor hatte bereits vor zwei
Jahren einen Kampfgegen May-
weather ins Gespräch gebracht,
was dieser zunächst als lächerli-
che Vorstellung zurückwies. Da
der Ire nie geboxt und der US-
Amerikaner seine Karriere offizi-
ell beendet hatte, mochte man das
anschließende Hin und Her für ei-
ne fadenscheinige Imagekampa-
gne ohne ernsthafte Konsequen-
zen halten. Dana White war ur-
sprünglich dagegen, machte aber
schließlich eine Kehrtwende, weil
einfach zuviel Geld im Spiel ist,
um es liegenzulassen. Er einigte
sich UFC-intern mit McGregor,
was zwar noch nicht die halbe
Miete, aber schon ein gewaltiger
Schritt voran war. Von dem ein-
flußreichen Berater Al Haymon,
die nie persönlich, sondern stets
über Mittelsmänner mit den Me-
dien kommuniziert, war wie üb-
lich kein einziges Wort zu hören,
doch dafür um so mehr von Floyd
Mayweather, der im Duett mit
McGregor Zug um Zug eine Feh-
de aufzog, die Experten, Gazetten
und Publikum zunehmend in ih-
ren Bann schlug. Wenngleich sich
die abfälligen Kommentare häuf-
ten und Oscar de la Hoya gar in
einem offenen Brief zum Boykott
aufrief, blieb das sich anbahnen-
de Spektakel um so mehr in aller
Munde.
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Kein Außenstehender wird je er-
fahren, was von langer Hand ge-
plant, einvernehmlich abgespro-
chen oder im Gegenteil im Pro-
zeßverlauf frei improvisiert war.
Man denke nur an Ronda Rousey,
der zeitweise populärsten MMA-
Kämpferin, die Floyd Maywea-
ther ebenfalls herausgefordert
hatte. Auch dabei bahnte sich ei-
ne Art Fehde an, die über Monate
immer wieder neue Nahrung er-
hielt, bis Rousey zwei herbe Nie-
derlagen in Folge bezog und aus
dem Rennen war. Wenngleich die
Realisierung dieses Kampfs wohl
nie ernsthaft zur Debatte stand,
mutet diese Inszenierung im
Rückblick doch wie ein Mosaik-
stein zur Verwirklichung des Du-
ells mit McGregor an, für dessen
Akzeptanz die Öffentlichkeit erst
beharrlich weichgeklopft werden
mußte.

Floyd Mayweather, der im Kampf
gegen Manny Pacquiao alles in
allem rund 250 Millionen Dollar
eingestrichen haben soll, war in
seiner aktiven Laufbahn zwangs-
läufig der absolute Magnet, da
nichts so lukrativ wie eine Nie-
derlage gegen ihn war, wenn man
ihn schon nicht bezwingen konn-
te. Wenngleich von seinen Geg-
nern lediglich der Philippiner ei-
ne dreistellige Millionensumme
abgreifen konnte, erhielten seine
Kontrahenten doch in aller Regel
die weitaus höchsten Börsen ihrer
gesamten Karriere. Als Maywea-
ther schließlich verkündete, er
würde einzig und allein für diesen
Kampf noch einmal aus dem
sportlichen Ruhestand zurück-
kehren, wurde das fast schon als
grünes Licht wahrgenommen.

Conor McGregor, der bislang erst
dreimal über eine Million Dollar
und nie mehr als drei Millionen

für einen Kampfbekommen hat,
ist als sportlicher Großverdiener
verglichen mit Mayweather doch
nur ein kleines Licht. Das hielt
ihn jedoch nie von der vollmun-
digen Forderung ab, er werde nur
für garantierte 100 Millionen an-
treten. Er hat die Rolle übernom-
men, als aggressiv in Erscheinung
tretender Widerpart die Stim-
mung anzuheizen und den Medi-
en etwas zu beißen zu geben. So
lieferte er sich beispielsweise
beim Profidebüt seines Kumpels
Michael Conlan ein kurzes, aber
lautstarkes Wortgefecht mit den
anwesenden Pressevertretern, de-
nen er ankündigte, er werde in
den Ring steigen und die ganze
gottverdammte Welt schockieren,
indem er Floyd auf die Bretter
schicke: "Ich werde euch allen
das Maul stopfen! " [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/06/floyd-may-
weather-vs-conor-mcgregor/#more-
236783
[2] http://www.espn.com/boxing/-
story/_/id/19637155/floyd-maywea-
ther-conor-mcgregor-megafight-
finalized-aug-26

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

sbxm2150.html

SCHACH - SPHINX

Überheblichkeit rächt sich

(SB)  Es hat wohl keine größere
Diskrepanz in den Spielauffas-
sungen gegeben wie zwischen
demWeltmeister José Capablan-
ca und seinem Nachfolger auf

dem Thron Alexander Aljechin.
Der Kubaner Capablanca war ein
Ausbund an Überheblichkeit.
Schon in jungen Jahren glaubte er,
daß er keine einzige Partie verlie-
ren könnte. Er war so von sich
überzeugt, daß er später die 30
stärksten Schachspieler der USA
zum Simultanmatch herausforder-
te. Er kann von Glück reden, daß
ihm diese Schmach erspart geblie-
ben ist. Zur eigenen Selbstüber-
schätzung gehörte auch der
Spruch: "Ich weiß aufden ersten
Blick, was in einer Stellung steckt,
was aus ihr zu machen ist. Andere
schätzen es ab, ich weiß es." Die-
ser Wahn kostete ihn gegen Alje-
chin schließlich den Thron. Wo
Capablanca sich nie lange mit aus-
führlichen Analysen beschäftigte,
bestenfalls im Endspiel Ge-
schmack an gründlichen For-
schungen fand, da war Aljechin
fast schon so etwas wie ein Maul-
wurf und damit beschäftigt, einen
ganzen Schachhügel zu untergra-
ben, bis er die Stellung nicht nur
aufden ersten Blick, sondern bis
in die Eingeweide hinein unter-
sucht hatte. Max Euwe schrieb
einmal über die grundverschiede-
nen Charaktere beider: "Ein Alje-
chin würde an Capablancas Stelle
vor lauter Grimm über jedes Re-
mis eine schlaflose Nacht ver-
bracht haben. Capablanca war es
nur wichtig, wie er ein Turnier oh-
ne Kräftevergeudung gewinnen
konnte." In Buenos Aires 1927
sollte sich diese Selbstgefälligkeit
rächen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx besiegte ihn Aljechin nach
nur 32 Zügen. In der Diagramm-
stellung war die weiße Stellung
völlig überspielt worden. Die
nächsten drei Züge von Aljechin
bewiesen aufs eklatanteste, daß
der "erste Blick", auf den der Ku-
baner immer so stolz gewesen war,
sich auch irren kann, Wanderer.
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Capablanca - Aljechin
Buenos Aires 1927

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .. .Tc8-c4! nahm der Druck
der schwarzen Offiziere in der
Mitte bedenklich zu. Stohlberg
besaß nichts weiter als seine Da-
menflügelbauern, die er mit 2.a4-
a5 Ld4-c5 3.b5-b6 vorschickte.
Aber nach 3.. .a7-a6 4.Sd1 -b2
Tc4-c3 5.Lc1 -d2 Tc3-b3 6.Db1 -
c2 Dd7-b5 7.Tf1 - c1 Lc5-f8
8.Tc1 -d1 Te4-e2 9.Dc2-c1 fiel die
weiße Stellung durch den
Kraftakt 9.. .Tb3xh3+! 10.g2xh3
d5-d4 auseinander, und Weiß gab
wegen unabwendbarer Drohun-
gen augenblicklich auf.

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

sph06240.html

(SB) 22. Juni 2017  Von seiner
ersten persönlichen Begegnung
mit Christian Klar, den er im Ge-
fängnis besucht, erzählt Rolf
Becker im neunten Teil des Ge-
sprächs. Wenige Wochen nach
diesem Besuch stimmt der Ge-
werkschaftstag der IG Medien
über den Antrag ab, einen Aufruf
zur Freilassung der letzten RAF-
Gefangenen zu unterstützen.

Rolf Becker: Christian Klar [1 ] .
Er war im fernen Bruchsal inhaf-
tiert - für uns, von Hamburg aus,
eine lange und kostspielige Reise.
Zudem war unser Interesse, IG
Medien-Mitglieder aus anderen
Bereichen einzubeziehen. Also
haben wir Jutta Ditfurth in Frank-
furt angeschrieben, die bis 1995
zum Vorstand unserer Gewerk-
schaft gehört hatte, sie ersucht
sich zusammen mit Kolleginnen
und Kollegen aus Mittel- und

Süddeutschland um Kontakt zu
ihm zu bemühen. Unsere Anfrage
blieb unbeantwortet - Anzeichen
dafür, dass die medialen Angriffe,
besonders gegen Christian ge-
richtet, auch in den Organisatio-
nen der Arbeiterschaft zuneh-
mend Wirkung entfalteten. Also
blieb uns nur, es von Hamburg
aus zu versuchen, wie immer auf
gewerkschaftlichen Beschluss.

Wir fühlten uns bestärkt in unse-
rem Entschluss durch Kollegin-
nen und Kollegen der Berliner
Volksbühne, die zum 9. Novem-
ber ` 99, dem 25. Todestag von
Holger Meins [2] , mit dem "Auf-
ruf zur Freilassung der letzten
RAF-Gefangenen" an die Öffent-
lichkeit traten, in dem es hieß, die
Freilassung sei ein "Gebot des
Resthumanismus, ohne den auch
diese Gesellschaft nicht existieren
kann". Vorausgegangen war .. .

Treu geblieben - heißes Eisen, linker Rand ...
Rolf Becker im Gespräch

Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 9

Hinweis: REDAKTION / REPORT

http://www.schattenblick.de/infopool/redaktio/report/rrzl0018.html

Täglich Umweltdaten
aus den einzelnen

Bundesländern unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/ip_
umwelt_umweltd_

luftba.shtml
bis ... luftth.shtml
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Hartze - Trau dich ...
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Erfrischend kühl bei 19 Grad
und starke Wolkenmächte,
Jean-Luc ist auf dem Froschkriegspfad,
verstrickt in Sturmgefechte.

Und morgen, den 24. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 24.06.2017 bis zum 25.06.2017 +++
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