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(SB) 7. Februar 2017  Der erste
Auslandsbesuch eines Vertreters
der neuen US-Regierung von Prä-
sident Donald Trump führte Ver-
teidigungsminister James Mattis
vom 2. bis 5. Februar nach Süd-
korea und Japan. Dort hat der ehe-
malige Vier-Sterne-General, der
im Irakkrieg durch aggressive
Methoden der Aufstandsbekämp-
fung den Spitznamen "Mad Dog"
erhalten hatte, erstmals sein di-
plomatisches Können demon-
striert. Durch ein resolutes, aber
umsichtiges Auftreten hat der
ehemalige CENTCOM-ChefLob
nicht nur in Südkorea und Japan,
sondern sogar aus der Volksrepu-
blik China geerntet. Durch gemä-
ßigte Äußerungen ist es Mattis,
der im Vergleich zu Trump viel
liest und unter den US-Militärs
als Intellektueller gilt, gelungen,
die in jüngster Zeit wieder hohen
Wogen im Südchinesischen Meer
etwas zu glätten.

Im Präsidentenwahlkampf gegen
die Demokratin Hillary Clinton
hatte der Republikaner Trump
durch Kritik am angeblich man-
gelnden finanziellen Beitrag Süd-
koreas und Japans zu ihrer eige-
nen Verteidigung Zweifel an der
Verläßlichkeit Washingtons als
Verbündeter aufkommen lassen.
Bei seinen Gesprächen mit Regie-

rungsvertretern und öffentlichen
Auftritten ist es Mattis gelungen,
die von der konservativen Presse
Japans und Südkoreas aufge-
bauschten Ängste zu zerstreuen,
indem er die transpazifische Part-
nerschaft mit Seoul und Tokio zu
einem festen Anker der Sicher-
heitspolitik Washingtons erklärte.
In Südkorea sind 28.500 US-Sol-
daten stationiert. Von Seoul aus
drohte er Nordkorea mit schwe-
ren Vergeltungsmaßnahmen, soll-
te Pjöngjang eine nuklearspreng-
kopffähige Interkontinentalrakete
testen, und gab sich zufrieden mit
dem Verlauf der Arbeit zur Instal-
lation mehrerer Batterien des Ra-
ketenabwehrsystems auf südko-
reanischem Boden, die bis Ende
dieses Jahres abgeschlossen wer-
den soll. Mattis' Bekenntnis zur
Terminal High-Altitude Area De-
fense (THAAD) wurde in Peking
kritisch kommentiert. Lu Kang,
der Sprecher des Außenministeri-
ums, erneuerte Chinas prinzipiel-
le Ablehnung des Systems, weil
es die Zweitschlagskapazität der
Volksarmee beeinträchtige und
dadurch das "strategische Gleich-
gewicht in der Region" gefährde.

Beim Treffen mit dem japani-
schen Amtskollegen Tomomi In-
ada wie auch auf der anschließen-
den Pressekonferenz hat Mattis

James Mattis glättet die Wogen im Südchinesischen Meer

Donald Trumps Verteidigungsminister
betreibt Diplomatie in Ostasien

Bezahlt mit vielen Leben ...
Die drei größten Atomunfälle:
Majak, Tschernobyl, Fukushima

(SB)  Immer wieder gab es im
Laufe der Geschichte der soge-
nannten friedlichen Nutzung der
Atomenergie kleine und große
Störfälle, bei denen ... (Seite 8)
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Kein Ende des sozialen Krieges
in Kolumbien
Friedensverhandlungen zwischen
Regierung und ELN

(SB)  "Kolumbien kann jetzt auf
vollständigen Frieden hoffen",
verkündete Juan Manuel Santos,
Präsident und Friedensnobel-
preisträger, dieser Tage in Bogotá.
Mit der FARC, Kolumbiens größ-
ter Rebellengruppe, wurde bereits
im Dezember ein Abkommen ge-
schlossen, heute nimmt die Re-
gierung im ... (Seite 3)
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die finanzielle Unterstützung To-
kios für die US-Militärpräsenz in
Japan, die 47.000 Soldaten be-
trägt, als "Modell der Kosten- und
Lastenteilung" gepriesen. Dar-
über hinaus hat er die Verpflich-
tung der USA nach Artikel 5 des
amerikanisch-japanischen Vertei-
digungsabkommens erneuert, Ja-
pan auch im Fall eines Kriegs um
die Inselgruppe der Senkakus, die
unter dem Namen Diaoyus von
China beansprucht werden, mili-
tärisch beizustehen. Von chinesi-
scher Seite wurde Mattis dafür
vorgeworfen, sich ungebeten in
den Inselstreit eingemischt und
diesen nur noch komplizierter ge-
macht zu haben.

Dafür sind in Peking Mattis' ge-
mäßigte Äußerungen zum laufen-
den Streit Chinas mit den anderen
Anrainerstaaten des Südchinesi-
schen Meers - also Vietnam, Ma-
laysia, Indonesien und den Phil-
ippinen - um Hoheitsgewässer
und Exklusive Wirtschaftsräume
aufWohlwollen gestoßen. Zwar
hob der frühere Oberkomman-
deur der US-Marines im Irak wie
einst Hillary Clinton das für Wa-
shington wichtige Prinzip der un-
gehinderten Durchfahrt für die
Handelsschiffe aller Nationen
hervor, doch mahnte er zugleich,
daß eine für alle Parteien zufrie-
denstellende und daher tragbare
Lösung des Souveränitätstreits
ausschließlich durch "diplomati-
sche Anstrengungen" zu erzielen
sei. Mit dieser Auffassung ging
Mattis auf Distanz zum neuen
US-Außenminister Rex Tillerson,
der sich vor kurzem beim Auftritt
vor dem Senat dafür stark mach-
te, den Chinesen den Zugang zu
den von ihnen in den letzten Jah-
ren aufgeschütteten und militä-
risch ausgebauten Riffen und In-
seln im Südchinesischen Meer zu

verwehren. Aus Peking bezeich-
nete Außenamtssprecher Lu Kang
die Worte des Ex-Generals als
"bestätigenswert", weil sie sich
"mit den Interessen Chinas und
aller Länder der Region" deckten.

Offenbar ist die Trump-Admini-
stration derzeit um eine Annähe-
rung an die chinesische Führung
bemüht. Hatte Trump nach sei-
nem Wahlsieg mehrmals die Ein-
China-Politik in Frage gestellt, so
hat Mattis während seiner Stipp-
visite in Ostasien nicht einmal öf-
fentlich das Wort Taiwan er-
wähnt. Während sich Mattis am
3. Februar zu Beratungen in To-
kio aufhielt, telefonierte Trumps
Nationaler Sicherheitsberater,
General a. D. Michael Flynn, mit
dem chinesischen Amtskollegen
Yang Jiechi. Das Telefonat soll
aufWunsch des Weißen Hauses
zustande gekommen und produk-
tiv und freundlich verlaufen sein.
Vermutlich geht es darum, den er-
sten Kontakt zwischen Trump
und Xi Jinping herzustellen. Bis
aufXi hat Trump inzwischen mit
den Regierungschefs der mäch-
tigsten Staaten der Welt entweder
telefoniert - Angela Merkel, Wla-
dimir Putin - oder sie persönlich
empfangen - Shinzo Abe, Theresa
May.

Trump und seine wichtigsten
Wirtschaftsberater wie Peter Na-
varro wollen die Verhältnisse zwi-
schen den USA und China neu
austarieren und haben zu diesem
Zweck die Handels- und Wäh-
rungspolitik Pekings in der Öf-
fentlichkeit angeprangert, sie die-
ne einseitig der Volksrepublik.
Trump hat sogar mit der Verhän-
gung hoher Zölle auf chinesische
Importe in die USA gedroht.
Doch im Hintergrund formieren
sich auf beiden Seiten des Pazi-

fiks Kräfte, die einen Handels-
krieg zwischen Washington und
Peking unbedingt vermeiden
wollen. Zu diesem Kräften gehö-
ren zahlreiche große US-Unter-
nehmen wie Apple, das seine
iPhones und iPads in der Volksre-
publik günstig herstellen läßt.

Rund eine Woche vor der
Amtseinführung als US-Präsident
am 20. Januar hatte sich Trump,
von der Presse weitgehend unbe-
merkt, in seinem Wolkenkratzer
in New York mit Jack Ma, dem
Gründer des Internet-Handelsim-
periums Alibaba und reichsten
Mann Chinas, getroffen. Ma, der
als Vertrauter Xis gilt, soll Trump
angeboten haben, die Alibaba-
Plattform für amerikanische Pro-
dukte zugänglicher zu machen
und damit für die Entstehung von
einer Million neuer Arbeitsplätze
in den USA zu sorgen. Wenige
Tage später, als Ma und Xi auf
dem Weltwirtschaftsforum in Da-
vos flammende Reden für die
Globalisierung hielten, hat auf
dem Asian Financial Forum in
Hongkong Ding Xuedong, der
Chef der China Investment Cor-
poration (CIC), großes Interesse
seines Instituts bekundet, sich an
einer Finanzierung der ambitio-
nierten, eine Billion Dollar teue-
ren Pläne Trumps zur General-
überholung der maroden Infra-
struktur in den USA zu beteiligen.
Die kommenden Wochen und
Monate werden zeigen, wer sich
am Hof Trumps durchsetzt, die
Anhänger einer unipolaren Welt-
ordnung mit den USA als alleini-
ger Supermacht oder die Befür-
worter einer verstärkten Zusam-
menarbeit Amerikas mit China.

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

asie854.html
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Kein Ende des sozialen Krieges in Kolumbien

Friedensverhandlungen zwischen Regierung und ELN

(SB) 7. Februar 2017  "Kolum-
bien kann jetzt auf vollständigen
Frieden hoffen", verkündete Juan
Manuel Santos, Präsident und
Friedensnobelpreisträger, dieser
Tage in Bogotá. Mit der FARC,
Kolumbiens größter Rebellen-
gruppe, wurde bereits im Dezem-
ber ein Abkommen geschlossen,
heute nimmt die Regierung im
ecuadorianischen Quito offizielle
Verhandlungen mit der Nationa-
len Befreiungsarmee ELN, der
zweiten größeren kolumbiani-
schen Guerillaorganisation auf.
"Niemand hätte doch gedacht,
dass die FARC eines Tages im
Gänsemarsch in Lager marschie-
ren, um ihre Waffen abzugeben
und sich wieder in die Gesell-
schaft zu integrieren, damit wir
nach 52 Jahren Krieg wieder Frie-
den und Ruhe haben könnten." In
einigen Monaten, hofft Santos,
wird die Entwaffnung der FARC
abgeschlossen sein. Bis dahin
strebt er auch substantielle Fort-
schritte mit der ELN an, um sein
historisches Befriedungswerk
noch vor Ende seiner Amtszeit un-
ter Dach und Fach zu bringen.
Acht kolumbianische Präsidenten
haben vor ihm vergeblich ver-
sucht, mit der ELN Frieden zu
schließen. Gelingt es Santos, das
Ende des Bürgerkriegs in Kolum-
bien zu besiegeln, ist ihm ein Platz
als strahlender Held in der offizi-
ellen Geschichtsschreibung si-
cher. "Kolumbien verwandelt sich
in ein Licht für die Welt", wie es
Oscar Arias aus Costa Rica, eben-
falls Friedensnobelpreisträger,

überschwenglich formulierte. [1 ]
Die profane Realität der Verhält-
nisse ist eine gänzlich andere. Als
Verteidigungsminister in der Prä-
sidentschaft Alvaro Uribes ging
Santos von 2006 bis 2009 mit ei-
serner Faust gegen die Guerilla
vor und fügte ihr schwere Verlu-
ste zu, doch besiegen konnte er
sie nicht. Ein riesiger Rüstungs-
etat, die mit 445.000 Mann größ-
ten Streitkräfte Südamerikas,
selbst massive Finanzhilfen und
direkte militärische Unterstüt-
zung seitens der USA reichten
nicht aus, die zuletzt auf 5.800
Kämpfer geschrumpfte FARC
und die auf maximal 2000 be-
waffnete Rebellen geschätzte
ELN endgültig niederzuwerfen.
Nach seinem Amtsantritt 2010
vollzog Santos eine Kehrtwende
und setzte sich mit der Guerilla an
den Verhandlungstisch, was ihn
2014 fast die Wiederwahl geko-
stet hätte und ihm seinen einsti-
gen Ziehvater Uribe zum erbitter-
ten Feind machte.

Santos setzte sein Werk, den be-
waffneten Widerstand im Land zu
eliminieren, mit politischen Mit-
teln fort. Kolumbien befindet sich
auf einer wirtschaftlichen und so-
zialen Talfahrt, der er mit weite-
ren drastischen Sparmaßnahmen
und einer Militarisierung begeg-
nen will. Eine hohe Inflation führt
zu einem Rückgang der Realein-
kommen, die Arbeitslosigkeit
steigt, die öffentliche Verschul-
dung ebenso, das Steueraufkom-
men sinkt. Über 60 Prozent aller

Familien kommen kaum über die
Runden, und die geplanten Maß-
nahmen wie Abwertung, Steuer-
senkungen für Konzerne und eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer
werden den Lebensstandard der
Bevölkerungsmehrheit noch wei-
ter senken. Der alles überblenden-
de Friedensprozeß könnte den
Deckmantel für die Verschärfung
der sozialen Verhältnisse abgeben.

Zudem eröffnet der Rückzug der
Rebellen aus den bislang von ih-
nen kontrollieren Gebieten den
Großgrundbesitzern die Möglich-
keit, ihre Ländereien zu vergrö-
ßern, und erleichtert den Abbau
von Rohstoffen unter Gewaltan-
wendung gegen Bauern und ver-
armte Landarbeiter. An den Pro-
blemen, die in den 1960er Jahren
zur Gründung der FARC und der
ELN geführt haben, hat sich
nichts wesentliches geändert. Der
Bürgerkrieg entsprang der extre-
men sozialen Ungleichheit der
kolumbianischen Gesellschaft,
eine Elite aus Bogotá und Me-
dellín beherrscht das Land. In den
Armenvierteln und außerhalb der
Städte fehlt es oftmals an den
grundlegenden Voraussetzungen
wie Trinkwasser, Gesundheits-
versorgung und Bildung, von der
stets präsenten Gewalt bewaffne-
ter staatlicher und nichtstaatlicher
Akteure ganz zu schweigen.
Wenn daher von Frieden die Re-
de ist, läuft das auf die Fortset-
zung des sozialen Kriegs der ko-
lumbianischen Klassengesell-
schaft hinaus.
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Die ELN (Ejército de Liberación
Nacional) wurde 1964 von Fabio
Vasquez Castaño gegründet und
gehört somit zu den ältesten noch
aktiven Guerillaorganisationen
Lateinamerikas. Sie orientierte
sich anfangs an den Schriften Che
Guevaras, insbesondere an der
Theorie des zunächst lokal be-
grenzten Aufstandes, der sich
letztendlich zur landesweiten Re-
volution ausweiten soll. Der ELN
gelang es, sich in der Tradition
der Bauernrevolten zu verankern,
und Ende der 1960er Jahre schloß
sich ihr ein beträchtlicher Teil der
kolumbianischen Befreiungstheo-
logen, darunter Camilo Torres,
an. Als sich nach schweren mili-
tärischen Niederlagen ab 1978 ei-
ne Demokratisierung der Ent-
scheidungsgremien etablierte, re-
generierte sich die ELN und
wuchs innerhalb von neun Jahren
von drei auf über dreißig Fronten
an. Es wurde das Konzept der
Volksmacht entwickelt, welches
die Guerilla nicht mehr als Avant-
garde aller gesellschaftlichen Ver-
änderungen begreift, sondern so-
zialen Bewegungen einen wesent-
lichen Anteil daran einräumt.
Konkret wurden Selbstverwal-
tungsstrukturen in Gemeinden
und Betrieben unterstützt.

In den von ihr kontrollierten
Landstrichen installierte die ELN
ein eigenes Verwaltungssystem,
erhob Steuern, intervenierte im
Konflikt zwischen Großgrundbe-
sitzern und Kleinbauern und en-
gagierte sich in örtlichen
Hilfsprojekten und der Sozialfür-
sorge für die ländliche Bevölke-
rung. Die Rebellen forderten eine
Nationalisierung der Bodenschät-
ze und gingen mit Sabotagean-
schlägen gegen multinationale
Konzerne vor. Haupteinnahme-
quelle waren Schutz- und Löse-

gelder aus Erpressungen und Ent-
führungen, eine Besteuerung des
Kokaanbaus lehnte die ELN im
Gegensatz zur FARC durchweg
ab. Die 1996 vorgeschlagene Ein-
berufung eines Nationalkonvents,
auf dem alle gesellschaftlichen
Gruppen Konzepte zur Verände-
rung der Gesellschaft erarbeiten
sollten, scheiterte an der Verwei-
gerung einer demilitarisierten Zo-
ne zur Abhaltung der nationalen
Versammlung seitens des Staates.

Bereits im November 2001 be-
gannen Sondierungsgespräche
zwischen ELN und Regierung in
Kuba, die aber nach dem Wahl-
sieg Alvaro Uribes im Mai 2002
beendet wurden. Im selben Jahr
wurde gemeinsam mit den USA
der Plan Colombia verabschiedet,
dem 2004 der Plan Patriota folg-
te. In Folge der damit verbunde-
nen Militärhilfe der USA und ei-
ner forcierten Bekämpfung der
Guerilla wurde auch die ELN in
die Defensive gedrängt. Im Okto-
ber 2006 begannen Friedensver-
handlungen in Havanna, die Ende
2007 wieder ausgesetzt wurden.
Zwischen 2006 und 2009 kam es
zu kriegerischen Auseinanderset-
zungen mit der FARC, die von
letzterer ausgingen. 2012 signali-
sierte die ELN erneut ihr Interes-
se an Friedensgesprächen mit der
Regierung, Ende 2013 begannen
in Ecuador und Brasilien geheime
Gespräche, im Juni 2014 verkün-
dete Präsident Santos schließlich
die Übereinkunft zur baldigen
Aufnahme von Friedensverhand-
lungen.

Nachdem am 2. Februar der Poli-
tiker Odin Sánchez, eine der letz-
ten Geiseln der ELN, nach zehn
Monaten im Dschungel freigelas-
sen worden war, stand der Auf-
nahme von Verhandlungen nichts

mehr im Wege. Da das Friedens-
abkommen mit der FARC als
Blaupause dienen soll, könnte ei-
ne Teilamnestie mit Höchststrafen
von acht Jahren Freiheitsentzug
bei Kooperation mit den Behör-
den Anwendung finden. Die ELN
will jedoch nach den Worten ih-
res Verhandlungsführers Pablo
Beltrán eigene Akzente setzen:

Weder die Verhandlungsdelegati-
on der Regierung noch die des
ELN wird festlegen, welche drin-
genden Veränderungen unsere
Gesellschaft braucht. Das ist Auf-
gabe der Kolumbianerinnen und
Kolumbianer. Überall in Kolum-
bien sollen sich deshalb die Frie-
densaktivisten versammeln, um
zu sagen, in welcher Form sie be-
teiligt werden sollten. [2]

Die ELN setzt also auf Basisde-
mokratie, was natürlich den Ver-
handlungsprozeß nicht gerade
einfacher macht. Wenngleich die
Regierung davon ausgeht, daß die
Demobilisierung der FARC den
Druck auf die ELN erhöht, er-
schwere deren dezentrale Organi-
sierung die Gespräche. Zudem
hält sie den Rebellen vor, sie hät-
ten sich noch nicht offiziell von
Praktiken wie Entführungen ver-
abschiedet, weshalb ein Abbruch
der Verhandlungen jederzeit
möglich sei. Aufder Agenda ste-
hen sechs Punkte, angefangen
von der Entwaffnung der Gueril-
la bis zu ihrer politischen Beteili-
gung. Bei der hierarchisch struk-
turierten FARC haben sich bis-
lang 95 Prozent der Kombattan-
ten der Demobilisierung ange-
schlossen. Ob sich auch die Mit-
glieder der eher basisdemokra-
tisch orientierten ELN in diesem
Ausmaß an die Ergebnisse von
Friedensverhandlungen gebunden
fühlen, ist noch ungewiß.
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Verhandlungsführer auf Regie-
rungsseite ist der ehemalige
Landwirtschaftsminister Juan Ca-
milo Restrepo, für die ELN führt
Israel Ramírez Pineda, genannt
Pablo Beltrán, die Gespräche in
Quito. Der 63jährige Chemiein-
genieur gehört zu den Komman-
dochefs der Guerilla. Im ersten
Punkt der Tagesordnung wird es
darum gehen, in welcher Form
die kolumbianische Bevölkerung
an den Verhandlungen beteiligt
werden kann. Dann dürften The-
men wie die notwendigen politi-
schen Reformen, der Umgang mit
den Opfern und die Demobilisie-
rung der Rebellen folgen. [3]

Präsident Santos bleiben noch an-
derthalb Jahre im Amt, eine erneu-
te Kandidatur ist danach nicht
mehr möglich. Die Ablehnung des
Friedensprozesses ist schon jetzt
Wahlkampfthema der Opposition
umAlvaro Uribe. Das beunruhigt
auch die FARC, die darauf drängt,
zentrale Punkte des Friedensab-
kommens so schnell wie möglich

durch Gesetze zu garantieren. Ein-
gedenk dessen, daß die Verhand-
lungen mit der FARC vier Jahre
gedauert haben und eine Überein-
kunft mit der ELN als noch
schwieriger eingeschätzt wird,
dürfte der künftige Verlauf des
Friedensprozesses maßgeblich von
der nächsten Regierung abhängen.

Es steht zu befürchten, daß für die
Menschen in den bislang von den
Rebellen kontrollierten Gebieten
noch schwerere Zeiten anbrechen.
Da der kolumbianische Staat im
Hinterland oftmals keine öffentli-
chen Aufgaben wahrnimmt und
vielerorts feudale Strukturen vor-
herrschen, hatte die Guerilla die
Verwaltung übernommen und die
Interessen der Bevölkerung in ge-
wissem Umfang respektiert oder
sogar eine soziale Versorgung or-
ganisiert. Nun erstarken die para-
militärischen Gruppen, können
Großgrundbesitzer die Kleinbau-
ern ungezügelt drangsalieren und
vertreiben, drohen Nachfolge-
kämpfe um die Kontrolle von

Drogenanbaugebieten und Tran-
sitrouten. Das sind Folgekonse-
quenzen, von denen die Sonn-
tagsredner des Friedensprozesses
so wenig wissen wollen wie vom
Fortbestand und Ausbau der herr-
schenden Verhältnisse in Kolum-
bien - trotz oder gerade wegen des
Friedensschlusses.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/beginn-neuer-friedens-
verhandlungen-ein-lichtblick-fu-
er.1 773.de.html

[2] https://www.tages-
schau.de/ausland/kolumbien-eln-
103.html

[3] http://www.dw.com/de/
streckt-kolumbiens-eln-die-waf-
fen/a-37398282

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

ltnm2480.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

25 Jahre EU - keine Feier ohne Trump ...

(SB) 7. Februar 2017 Wäre Do-
nald Trump nicht Präsident der
Vereinigten Staaten geworden,
dann hätte das Führungspersonal
der EU noch mehr Schwierigkeiten
damit, die Krise der Europäischen
Union unter den Tisch zu kehren.
Nun, da die Zeichen auf Sturm ste-
hen, läßt sich wieder hervorragend
in Machtphantasien schwelgen,
über neue Armeen schwadronieren
und Stimmung für Kriege schüren,
die als großer Game Changer fun-

gieren. Ein Spiel ist es jedoch nie
gewesen, zumindest nicht für die
zusehends verarmenden Bevölke-
rungen, die ihr Heil bei rechten
Demagogen suchen, welche abern-
ten, was linke Politiker in opportu-
nistischer Anpassung an das neoli-
berale Akkumulationphantasma in
den Himmel gescheiterter Hoff-
nungen haben wachsen lassen.

25 Jahre nach dem Gründungsakt
der Unterzeichnung des Vertrags

von Maastricht am 7. Februar
1992 ist das nach Weltmachtsta-
tus greifende Staatenbündnis ein
Schatten seiner selbst. Notdürftig
zusammengehalten durch ökono-
mische Abhängigkeitsverhältnis-
se, an denen vor allem die großen
Kapitaleigner in der Bundesrepu-
blik prosperieren, führen die da-
bei angestoßenen Defizitkreisläu-
fe in eine Überschuldung, die in
vielen Fällen bar jeglicher Aus-
sicht aufErstattung aufgelaufener
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Kredite ist. Entscheidend für die
notdürftig am Leben gehaltene
Funktionsfähigkeit der EU-Ge-
sellschaften ist zum einen die
Nullzinspolitik der Europäischen
Zentralbank, die ein Geld in Um-
lauf hält, dessen Zahlungskraft
am dünnen Faden des bloßen
Glaubens an seine Werthaltigkeit
hängt. Zum andern liegt dem
Zwang, sich auch dann über
Lohnarbeit am Leben erhalten zu
müssen, wenn die daraus erziel-
ten Einkünfte kaum noch dafür
ausreichen, die laufenden Le-
benshaltungskosten zu bestreiten,
die kollektive Bringschuld zu-
grunde, mit seiner Arbeitskraft für
aufgelaufene Schulden einzuste-
hen, von denen man niemals
einen Euro gesehen hat.

Die Vergesellschaftung der Ko-
sten und die Privatisierung der
Gewinne hat zwar eine erhebli-
che, den offenen Klassenkampf
hinter jeder Ecke erwartende Po-
larisierung zwischen Arm und
Reich erzeugt. Die Annahme je-
doch, die Forderung nach Umver-
teilung, wenn sie nur laut genug
erhoben würde, könnte das Schiff
wieder flottmachen, ignoriert den
genuinen Zweck der EU, auf der
Basis sozialer Diskrepanzen ein
Geschäft auf Weltniveau zu be-
treiben. Die in Maastricht be-
schlossene Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion hatte niemals etwas
anderes zum Ziel, als aufder Ba-
sis formaler Gleichsetzung der
Rechtssubjekte die maximale Un-
gleichheit der individuellen, re-
gionalen und nationalen Akteure
zu bewirtschaften. Der halbe
Schritt in eine von Aneignungsin-
teressen bestimmte Geldordnung
war nur deshalb beschlußfähig
und vermittelbar, weil der ganze
Schritt der politischen Integration
zu einem föderalen Bundesstaat

inklusive sozialer Angleichung
der Lebensverhältnisse den Men-
schen wie eine Karotte vor die Na-
se gehalten wurde, die sie bei al-
ler Mühe nie zu fassen bekamen.

Der aus ganz anderen Quellen als
einer Aufaddierung der einzelnen
Imperialismen zum globalen
Machtakteur gespeiste Traum
vom einigen Europa mußte ein
solcher bleiben, weil ein solidari-
sches Miteinander unter den Be-
dingungen der kapitalistischen
Marktwirtschaft zu keiner Zeit zu
realisieren war. Mit der institutio-
nellen Verschränkung der Staaten
durch eine supranationale Ver-
waltung, die die Abstraktion ad-
ministrativer Verfügungsgewalt
in neue Dimensionen technokra-
tischer Herrschaft trieb, und der
Schaffung einer europäischen
Funktionselite, in der das liberale
Bürgertum seinen ganz eigenen
Traum globaler Machtentfaltung
ausleben konnte, wurde einem
bürokratischen Zentralismus ge-
frönt, dessen Nutzen für die Na-
tionalregierungen darin bestand,
ihn zugleich als Einigungsprojekt
zu begründen und alles auf ihn
abzuwälzen, was an Herrschafts-
ausübung zu verantworten sie
nicht bereit waren.

Wo EU-Politiker den eigenen
Werteuniversalismus neu ent-
decken und sich im Glanz längst
überwundener Ideale sonnen, in-
dem sie Trump ein Ermächti-
gungsstreben von angeblich nie
gekannter Art vorhalten, verges-
sen sie das eigene, bestenfalls in-
direkt demokratisch legitimierte
Rechts- und Schuldenregime auf
EU-Ebene geflissentlich. Wo
Trump das Establishment, das
seine Klasse repräsentiert, zum
Feindbild seines Renationalisie-
rungsprojektes erhebt, geht in der

EU das gleiche Recht für alle, un-
ter Brücken zu schlafen, in die
Phase seiner massenhaften An-
wendung über. Den Chauvinis-
mus und Rassismus der Men-
schen als das große humanistische
Werk gefährdenden Irrglauben
anzuprangern und mit der Gefahr
seiner Ausbreitung zu rechtferti-
gen, daß allein 2016 im Mittel-
meer 5000 Flüchtlinge ertranken,
die vor der blutigsten Grenze der
Welt zu schützen Auffanglager in
autokratischen Staaten errichtet
werden, in denen das Stellen von
Asylanträgen so gut wie unmög-
lich wäre, ist Trumpisme eu-
ropéenne. Gleiches gilt für das
Versprechen der Wilders, Le Pen
und Petry, es werde den Men-
schen besser gehen, wenn sie sich
nur auf die Farbe und Ansprüche
ihrer nationalen Zugehörigkeit
besönnen.

Aus welcher Sackgasse sollte
denn ein neuer Nationalismus
herausführen, in die seine Vorläu-
fer nicht hineingeführt hätten? Die
AfD wird schon bald vor dem
Problem stehen, die Abkehr von
der EU mit einem Akkumulati-
onsmodell zu begründen, das ihre
Klientel nicht vom Regen in die
Traufe spült. Ihr neoliberaler, die
Zugehörigkeit Deutschlands zur
NATO bekräftigender Kurs verrät,
daß es sich um ein rechts an die
Unionsparteien andockendes und
dem deutschen Imperialismus
mehr Legitimations- und Bewe-
gungsraum verschaffendes Herr-
schaftsprojekt handelt, unter dem
nicht nur Migrantinnen und Mi-
granten, sondern auch arme Bio-
deutsche nichts zu lachen haben.

Die auf keinen Fall zu stellende
Klassenfrage auch als theoreti-
sche Perspektive aufzugeben und
sich auf nationale Notgemein-
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schaften zurückzuziehen ändert
am grundlegenden Problem, daß
der eine Mensch des anderen
Freßfeind ist, so lange er sich über
kulturalistische und soziale Zu-
schreibungen definiert, gar nichts.
Die Großmachtallüren der EU zu
beenden und die antislawische
Herrenreitearroganz auf den
Müllhaufen nationalchauvinisti-
scher Geschichtsmythen zu wer-
fen, den Euro zugunsten eines
durch Wechselkurskorridore re-
gulierten Währungsverbundes
aufzugeben und dadurch die deut-
schen Hegemonialansprüche ein-
zuhegen, die soziale Solidarität
der Europäer mit einem Interna-
tionalismus zu stärken, der die
Bündnisse mit neuen Gewaltherr-
schern vom Schlage Erdogans
oder Sisis kappt, wäre ein be-
scheidener Beginn, zu der sich
selbst eine kleinmütige Linke be-
kennen kann. Die Eigentumsfra-
ge dennoch zu stellen, und sei es
um die herrschenden Gewaltver-
hältnisse nicht zu vergessen,
bleibt davor und danach essenti-
ell für jeden emanzipatorischen
Fortschritt.

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

hege1808.html
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TIERE / TIERSCHUTZ / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Schmidts Tierwohllabel ist eine Farce

Pressemitteilung vom Biokreis e.V., 3. Februar 2017

Biokreis fordert Kennzeich-
nungspflicht für Fleisch

Schweine mit kupierten Schwän-
zen und abgeschliffenen Eckzäh-
nen? Auch Landwirte, die solche
Maßnahmen ergreifen, dürfen
künftig ihre Produkte mit dem
von Bundeslandwirtschaftsmini-
ster Christian Schmidt präsen-
tierten "Tierwohllabel" auszeich-
nen. Denn die Einstiegsstufe in
dieses neue Kennzeichnungssy-
stem verlangt geringere Voraus-
setzungen als der gesetzliche
Standard - und verkommt daher
schon vor Einführung zu einer
Farce. "Schmidt geht mit dieser
Maßnahme nicht nur völlig am
Wunsch der Verbraucher vorbei,
sondern täuscht sie auch noch",
sagt Sepp Brunnbauer, Ge-
schäftsführer des ökologischen
AnbauverbandsBiokreis.

Label verhindert Fortschritt
bei Tierwohl

Das Label soll freiwillig sein,
langfristig einen Marktanteil
von 20 Prozent erreichen und
zunächst für Schweinefleisch,
später auch für Geflügel gelten.
Im Bundeshaushalt 2017 hat
Landwirtschaftsminister Chri-
stian Schmidt bereits 70 Millio-
nen Euro für die Bewerbung
und Vermarktung reserviert.
Schmidt will das Label ab 2018
möglichst breit streuen und ori-

entiert sich hierfür an den tat-
sächlichen Tierhaltungsbedin-
gungen der deutschen Land-
wirtschaft. Damit verhindert das
Tierwohllabel eine Veränderung
zugunsten der Nutztiere, Inve-
stitionen in neue artgerechte
Ställe und gaukelt stattdessen
lediglich bessere Haltungsbe-
dingungen vor.

Fleisch-Kennzeichnungspflicht
analog zu Eiern!

Der Biokreis fordert daher analog
zur Kennzeichnung von Eiern
auch für den Fleischmarkt voll-
ständige Transparenz. Dafür muss
das gesamte Fleischsortiment ei-
ner Pflichtkennzeichnung unter-
liegen, die klar und deutlich alle
möglichen Haltungssysteme auf-
schlüsselt, etwa Gruppe 0 = Bio,
Gruppe 1 = Weidehaltung, etc.
"Nur so kann sich der Verbrau-
cher schnell und ausreichend in-
formieren und eine Wahl treffen,
die seiner persönlichen Überzeu-
gung entspricht", sagt Sepp
Brunnbauer.

Die Erfolge der Eier-Kennzeich-
nungen sprechen für sich: Seit
Einführung des Systems 2004
stieg der Anteil von Bio-Eiern am
gesamten Eier-Umsatz von 8 auf
knapp 11 Prozent. Eier sind damit
das Bio-Lebensmittel mit dem
größten Anteil am Gesamt-Le-
bensmittel-Umsatz.
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Ökologische Landwirtschaft -
garantiert tierfreundlich

Wer sicher gehen will, Fleisch aus
artgerechter Tierhaltung zu kau-
fen, kommt daher auch künftig
nicht an ökologisch erzeugten
Produkten vorbei. Die EU-Richt-
linien und die noch strengeren
Verbands-Richtlinien schreiben
tierfreundliche Haltungsbedin-
gungen vor. Maßnahmen wie
Schwänzekupieren oder Zähne-
schleifen sind strengstens verbo-
ten. Die Einhaltung der Richtlini-
en wird mindestens einmal jähr-
lich von einer unabhängigen
Kontrollstelle überprüft. "Das
Bio-Siegel erhält nur, wer seine
Tiere artgerecht hält. Das neue
Tierwohllabel, wie es derzeit ge-
plant ist, stellt dazu keine auch
nur annähernd gleichwertige Al-
ternative dar", so Sepp Brunnbau-
er.

Biokreis e.V.
Ronja Zöls, Presse u. Öffentlich
keitsarbeit
zoels@biokreis.de
http://www.biokreis.de

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

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

http://www.schattenblick.de/
infopool/tiere/tischutz/

tmel0314.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / VORSICHT

Bezahlt mit vielen Leben ...

Die drei größten Atomunfälle: Majak, Tschernobyl, Fukushima

Atombombe und Atomenergie -
eng mit einander verknüpft

Immer wieder gab es im Laufe
der Geschichte der sogenannten
friedlichen Nutzung der Atom-
energie kleine und große Stör-
fälle, bei denen Menschen star-
ben, schwere Krankheiten erlit-
ten und auf vielerlei Weise zu

Schaden kamen. Radioaktive
Stoffe gelangten dabei in unvor-
stellbaren Mengen in die Um-
welt. Drei besonders schwere
Katastrophen verdeutlichen das
gewaltige Ausmaß der Zerstö-
rung: Majak, Tschernobyl und
Fukushima. Sie hinterlassen bis
heute andauernde radioaktiv
strahlende Böden und Gewässer,
die kein Mensch mehr betreten
oder nutzen kann. Die Erbauer
der Atomanlagen hätten wissen
können, welch katastrophale

Folgen ein Unfall in einem
Atomkraftwerk haben kann.
Auch über die furchtbaren
Schäden, welche die dabei frei-
gesetzten radioaktiven Stoffe bei
Mensch, Tier und Pflanze ver-
ursachen, wussten sie Bescheid.
Denn 1945 wurden die ersten
Atombomben gezündet, um
zwei Städte zu zerstören.

Modell eines Stadbezirkes von Hi
roshima vor dem Abwurf der Bombe
Foto: 2005 by John feather (Own
work) [CC BYSA 2.5 (http://creati
vecommons.org/licenses/by
sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Amerika warf Atombomben
auf zwei Städte

In den Vereinigten Staaten von
Amerika wurden die ersten ein-
satzfähigen Atombomben gebaut,
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mit der Absicht sie auch als Waf-
fe einzusetzen. Am 6. und 9. Au-
gust 1945 flogen amerikanische
Flugzeuge, beladen mit je einer
Atombombe, Angriffe auf die
beiden japanischen Städte Hiros-
hima und Nagasaki. Nach dem
Abwurf dieser Bomben kam es
zu einer gewaltigen Explosion,
aus der sich ein gigantischer Feu-
erball ausdehnte mit Temperatu-
ren auf dem Erdboden von ca.
6000 °C. Diese unbeschreibliche
Hitze setzte alles in Brand und
die folgende gewaltige Druck-
welle riss nieder, was nicht schon
zu Asche verbrannt war. Die ra-
dioaktiven Partikel, unsichtbar
und geruchlos, rieselten vom
Himmel herab, drangen in
Mensch und Material, in Boden
und Wasser.

Modell eines Stadtbezirks
von Hiroshima
nach dem Abwurf der Bombe
Foto: 2005 by John feather
(Own work) [CC BYSA 2.5
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.5)],
via Wikimedia Commons

An diesem 6. August 1945 fan-
den in Hiroshima schätzungs-

weise 70.000 bis 80.000 Men-
schen sofort den Tod und bis
zum Dezember desselben Jahres
erlagen weitere 140.000 Men-
schen ihren Verletzungen und
den Strahlenschäden, die durch
die enorm hohe Menge an frei-
gesetzten radioaktiven Partikeln

verursacht wurden. Eine weitere
Atombombe zerstörte am 9. Au-
gust die Stadt Nagasaki in glei-
cher verheerender Weise. Hier
kamen ungefähr 22.000 Men-
schen sofort zu Tode und in den
Folgemonaten starben weitere
ca. 70.000 bis 80.000 Menschen
an den Folgen der radioaktiven
Strahlung, an der sogenannten
Strahlenkrankheit oder an durch
die radioaktive Belastung aus-
lösten Krebskrankheiten (viel-
fach Schilddrüsenkrebs, Kno-
chen-, Blut- oder Lungenkrebs).
Es handelte sich um eine Mas-
senvernichtungswaffe, die ein-
gesetzt wurde, um die Bevölke-
rung zweier Städte zu töten.

Atompilz
über Nagasaki 9.8.1945.
Die aufsteigende Wolke

kurz nach der Explosion,
fotografiert von Madsuda

Hiromichi in einem
Außenbezirk der Stadt

Foto: 1945 by Hiromichi
Matsuda (gestorben 1969)

[Public domain],
via Wikimedia Commons
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Spätestens nach diesen Atom-
bombenabwürfen hätte der Bau
dieser verheerenden Waffe
überall auf der Welt verboten
werden müssen!

Doch es kam anders. Die Sowje-
tunion sah in der Atombombe der
Amerikaner eine Bedrohung für
ihr Land. Um über gleiche Waf-
fen zu verfügen und als ebenbür-
tiger Gegner auftreten zu können,
wurde in der UdSSR ein Atom-
waffenprojekt gestartet. Innerhalb
kurzer Zeit entstand zunächst ei-
ne ganze Stadt, in der die Techni-
ker, Ingenieure und Arbeiter woh-
nen sollten, die von 1945 bis 1948
an der Atombombe arbeiteten.

Zunächst musste Plutonium be-
schafft werden, das unerlässlich
für den Bau einer nuklearen Bom-
be ist. Deshalb nahm schon im Ju-
ni 1948 der erste Atomreaktor des
sogenannten "Chemiekombinat
Majak" seine Arbeit auf. Während
seines Betriebs wurde eine be-
stimmte Menge Uran in Plutoni-
um umgewandelt. Es folgte im
Dezember die Fertigstellung ei-
nes radiochemischen Werks
(Wiederaufbereitungsanlage), in
der aus dem Uran-Plutonium-Ge-
misch das für den Bombenbau
dringend benötigte Plutonium
herausgelöst wurde. In einer wei-
teren, 1 949 fertiggestellten, Anla-
ge wurde es zu Plutoniumhalbku-
geln verarbeitet. Dieses nun waf-
fenfähige Plutonium ermöglichte
den Bau der ersten sowjetischen
Atombombe.

Glücklicherweise wurde bis heu-
te nie wieder eine Atombombe
auf eine Stadt geworfen, wohl
aber über 2000 gezündet, um ihre
Funktion, das heißt, ihre Zerstö-
rungsgewalt zu testen und zwar
von den verschiedenen Ländern,

die in der Folge ebenfalls solche
Atomwaffen bauten. Die offiziel-
len Atommächte sind: USA, Rus-
sland, Frankreich, Großbritanni-
en, China. Aber es gilt als sicher,
dass auch Indien, Pakistan, Nord-
korea und Israel über Atomwaffen
verfügen. In einemAtomwaffen-
sperrvertrag ist festgelegt, dass
die fünf offiziellen Atommächte
Nuklearwaffen (Atombomben)
besitzen, sie aber nicht an andere
Staaten weitergeben dürfen und
der Vertrag verpflichtet zur Abrü-
stung. Allerdings haben Indien,
Pakistan und Israel diesen Sperr-
vertrag nicht unterzeichnet.

Kerntechnische Anlage Majak
- Atombomben, Atomkraftwer-
ke und eine geheimgehaltene
Katastrophe

In dem Atomkomplex mit Namen
"Chemiekombinat Majak" enstan-
den neben besagten Atombomben
auch Kraftwerke. In der Zeit von
1948 bis 1987 wurden zehn Atom-
kraftwerke in Betrieb genommen,
von denen heute noch zwei arbei-
ten. Seit 1 987 wird in Majak aller-
dings kein atomwaffenfähiges
Material mehr produziert.

Die Geschichte dieser Anlage wird
von einer gewaltigen Katastrophe
überschattet. Ende September
1957 ereignete sich dort ein Unfall
mit verheerenden Folgen. Zwar
handelte es sich dabei nicht um ei-
ne atomare Explosion, sondern um
eine chemische, die allerdings da-
zu führte, dass hochradioaktive
Produktionsrückstände, die in
Tanks gelagert wurden, in die Um-
welt gelangten. Denn bei dem Pro-
zess der Aufbereitung von abge-
brannten Uranbrennstäben (aus
den Atomkraftwerken) wird spalt-
bares Plutonium-239 gewonnen.

Dabei fallen große Mengen hoch-
radioaktive flüssige Rückstände
an. Die Lagerung in großen Tanks
ist schwierig und letztlich reichte
dann am 29. September 1957 ein
kleiner Funke eines defekten Kon-
trollgerätes aus, um die Explosion
auszulösen. Riesige Mengen ra-
dioaktiver Stoffe wurden frei, dar-
unter Strontium-90, Cäsium-137
und das hochgiftige Plutonium-
239. Es bildete sich eine radioak-
tive Wolke, die sich in Bodennähe
ausbreitete und als leuchtender
Schein noch hunderte Kilometer
entfernt zu sehen gewesen sein
soll. Es wurde verbreitet, dass es
sich bei diesem Phänomen um
Wetterleuchten oder Polarlicht
handeln würde. Hinsichtlich der
freigesetzten Radioaktivität ist
der Unfall in Majak vergleichbar
mit dem GAU in Tschernobyl.
Andere Schätzungen gehen von
noch höheren Mengen aus.

Da es sich in Majak um die Explo-
sion eines Tanks handelte, blieb
der größte Teil der radioaktiven
Partikel auf dem Werksgelände,
ein deutlich kleinerer Teil wurde
durch den Wind noch 400 km wei-
ter verbreitet. Für die Menschen,
die in dieser Region lebten, bedeu-
tete das eine Katastrophe, von der
sie zunächst nicht einmal etwas
erfuhren. Denn radioaktive Strah-
lung sieht und riecht man nicht. So
wurde mit der Evakuierung der
Menschen, man schätzt dass ca.
1 0.700 Personen umgesiedelt
wurden, erst relativ spät begonnen.
Man ließ die Bevölkerung lange
im Unklaren - auch über die mög-
lichen Folgen der radioaktiven
Belastung. Wie viele Menschen
starben und wie viele schwer er-
krankten, ist nicht genau zu er-
mitteln. Der Unfall wurde vor der
Öffentlichkeit geheimgehalten,
damit weiterhin an der Atombom-
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be geforscht, gebaut und sie gete-
stet werden konnte. Erst 1 989
wurde diese Katastrophe auch bei
uns bekannt.

Es muss kein Störfall in einem
Atomkraftwerk sein, kein GAU wie
in Tschernobyl oder die dreifache
Kernschmelze wie in Fukushima,
um eine radioaktive Verseuchung
zu verursachen. Generell birgt die
Arbeit in Anlagen, in denen die
Atomenergie genutzt werden soll,
gleich ob zu friedlichen Zwecken
der Stromerzeugung oder zum
Atombombenbau, unkontrollierba-
re Gefahren in sich. Niemand kann
eine sichere Nutzung der Kernener-
gie garantieren und Atombomben
sollten überhaupt nirgends aufder
Welt vorhanden sein.

Daher wäre es notwendig gewe-
sen, dass alle Staaten der Erde
sich nach dem Atombombenab-
wurf durch die USA darauf geei-
nigt hätten, dass nie wieder und
nirgends Massenvernichtungs-
waffen gebaut werden können!

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- http://www.atomunfall.de/1957-
Maja-Kyschtym-Sowjetunion.shtml
- https://www.welt.de/kultur/hi-
story/article121 3772/Der-best-
verschwiegene-GAU-der-
Geschichte.html
- http://www.agenda21 -treff-
punkt.de/lexikon/NPT.htm
- https://www.welt.de/newsticker/d-
pa_nt/infoline_nt/thema_nt/artic-
le1 58019918/Die-offiziellen-und-inof-
fiziellen-Atommaechte.html

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

knvs0009.html

Aus der Puste, aus dem Rennen

Christian Hammer besiegt David Price in Runde sieben

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 7. Februar 2017  Christi-
an Hammer dürfte die Karriere
von David Price zu Grabe getra-
gen haben. Der beim Hambur-
ger Promoter Erol Ceylan unter
Vertrag stehende 29jährige ge-
bürtige Rumäne setzte sich in
einem Kampf des Schwerge-
wichts im Londoner Olympia in
der siebten Runde gegen den
vier Jahre älteren Liverpooler
aus dem Team Sauerland durch.
Während der als Außenseiter
angetretene Hammer Europa-
meister der WBO blieb und sei-
ne Bilanz auf 21 Siege sowie
vier Niederlagen ausbaute, ste-
hen für den ehemaligen Briti-
schen und Commonwealth-
Champion nun ebenfalls 21 ge-
wonnene und vier verlorene
Auftritte zu Buche.

Price, der zuvor noch einen
möglichen Titelkampf gegen
IBF-Weltmeister Anthony Jos-
hua aus England oder den neu-
seeländischen WBO-Champion
Joseph Parker im Munde ge-
führt hatte, präsentierte sich mit
einem offiziellen Gewicht von
knapp 125 kg in schlechter kör-
perlicher Verfassung. Wenn-
gleich Hammer mit einer Größe
von 1 ,88 m wesentlich kleiner
als der stolze 2,03 m messende
Brite ist und mit fast 120 kg sei-
nerseits ein schwerer Brocken
war, schien er doch seine physi-
schen Voraussetzungen besser
als der Favorit umsetzen zu
können. Der hatte in seinen be-
sten Zeiten um die 108 kg auf

die Waage gebracht, was die
Frage aufwirft, ob er nicht mehr
in der Lage ist, dieses Gewicht
zu erreichen, oder sich aus kaum
nachvollziehbaren Gründen
Vorteile davon verspricht, we-
sentlich schwerer in den Ring zu
steigen.

In den ersten vier Runden ver-
lief der Kampf aus Perspektive
des Liverpoolers ganz nach
Plan, wenngleich ihn Hammer
im dritten Durchgang mit einem
rechten Uppercut kurzfristig zu
erschüttern schien. Price mach-
te sich seine Größe und überle-
gene Reichweite zunutze, wobei
an seiner beachtlichen Schlag-
wirkung nichts auszusetzen war.
Als er jedoch in der fünften
Runde einen Niederschlag er-
zwingen wollte und den Ham-
burger tatsächlich mit einem
Volltreffer seiner Rechten auf
die Bretter schickte, läutete die-
se Aktion die überraschende
Wende ein.

Hammer stellte einmal mehr
seine robuste Konstitution unter
Beweis, denn er kam rasch wie-
der auf die Beine und hielt wei-
ter mit. Zugleich hatte sich Pri-
ce in seinem Drang derart er-
schöpft, daß er konditionell ein-
brach und fortan zusehends an
Fahrt verlor. Gegen Ende der
sechsten Runde war der Brite
derart erschöpft, daß er sich
über die Seile beugte und einen
schweren Treffer einstecken
mußte, ohne sich zu wehren.
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Nach dem Pausengong landete
Hammer einen weiteren Schlag,
wofür sich Price seinerseits mit
einem regelwidrigen Treffer re-
vanchierte. Er wirkte dabei aber
wie ein Boxer, der weniger den
Gegner zurechtweisen will, als
vielmehr mit seiner eigenen
Schwäche hadert. In der siebten
Runde war es dann soweit: Der
Hamburger setzte dem wehrlo-
sen Riesen derart zu, daß
Ringrichter Phil Edwards da-
zwischenging und Price nach
1 :22 Minuten stehend aus dem
Kampfnahm.

Auch Hammer war inzwischen
müde geworden, blieb aber wei-
ter aufKurs, während sein Geg-
ner nicht mehr in der Lage war,
irgend etwas auf die Beine zu
stellen, um sich aus der Affäre
zu ziehen. Man darf wohl an-
nehmen, daß der Liverpooler
den Ring als Sieger verlassen
hätte, wäre ihm nicht die Luft
ausgegangen. Da Konditions-
stärke aber eine oftmals unter-
schätzte essentielle Vorausset-
zung eines guten Boxers ist, ließ
Price einen eklatanten Mangel
erkennen, der zum Sargnagel
seiner Laufbahn werden könnte.

Seit der Niederlage gegen Erkan
Teper, der ihn 2015 im Kampf
um die vakante Europameister-
schaft von Beginn an dominier-
te und bereits in der zweiten
Runde besiegte, hat Price bei
seinen Auftritten stets über 120
kg gewogen. Das half ihm zwar
dabei, schwache Aufbaugegner
frühzeitig auf die Bretter zu
schicken, die jedoch sein
Durchhaltevermögen nicht auf
die Probe stellten. Hammers be-
achtliche Nehmerqualitäten leg-
ten die Schwäche des Briten of-
fen, der einer längeren Distanz

offensichtlich in dieser Verfas-
sung nicht mehr gewachsen ist.

Bedenklich stimmt insbesonde-
re, daß David Price seit 2013
nunmehr vier vorzeitige Nieder-
lagen bezogen hat. Damals
schickte ihn Tony Thompson bei
zwei Kämpfen in Folge jedes-
mal auf die Bretter, 2015 ging
Erkan Teper noch rascher zu
Werke, nun hat Christian Ham-
mer dasselbe Kunststück fertig-
gebracht, den riesigen Briten auf
halbem Wege zu bezwingen.
Dafür bedurfte es im Falle des
Hamburgers keiner besonders
ausgeprägten Schlagwirkung,
sondern eher einer robusten Zä-
higkeit, nicht klein beizugeben,
bis der Gegner am Ende seiner
Kräfte war. Sollten Price und
Sauerland zu dem Schluß kom-
men, daß der Liverpooler mit
seinen 33 Jahren und 25 Kämp-
fen noch eine Zukunft im Ring
haben könnte, wäre er sicher gut
beraten, sein früheres Kampfge-
wicht anzustreben. Ohne Kon-
dition für volle zwölfRunden ist
eine Fortsetzung der Karriere
kaum zu vertreten. [1 ]

An einen Kampfdes Liverpoo-
lers gegen Anthony Joshua,
Deontay Wilder oder Joseph
Parker ist nach diesem neuerli-
chen Debakel nicht mehr zu
denken. Alle drei können gehö-
rig zuschlagen und würden ihm
kaum eine Chance lassen, über
die Anfangsrunden hinauszu-
kommen. Die Gelegenheit, als
möglicher Herausforderer eines
Weltmeisters in die engere Wahl
zu kommen, dürfte endgültig
vom Tisch sein. Zum einen wird
Price, der bislang in der WBO-
Rangliste an Nummer fünf ge-
führt wurde, nach dieser Nie-
derlage zurückgestuft werden.

Zum anderen ist er selbst für
seinen Landsmann Anthony
Joshua nicht mehr attraktiv, da
er sich dem Publikum kaum
noch als anspruchsvoller Her-
ausforderer verkaufen läßt. Da-
mit ist auch die Chance, zum
Ausklang der Karriere zumin-
dest noch einmal viel Geld zu
verdienen, in unerreichbare
Ferne gerückt.

Für Christian Hammer, der als
Außenseiter nach London ge-
reist war, ist der vorzeitige Sieg
über David Price ein beachtli-
cher Erfolg, der ihm weitere
Türen zu anspruchsvollen
Kämpfen und ansehnlichen
Börsen öffnen sollte. Schon bei
seinem knappen Punktsieg ge-
gen Erkan Teper im vergange-
nen Jahr hatte er für eine Über-
raschung gesorgt. Wenngleich
Teper damals nicht in der aller-
besten körperlichen Verfassung
war und das nun um so mehr für
Price galt, hat der Hamburger
das Beste aus diesen Chancen
gemacht, bei denen er aus Sicht
des gegnerischen Lagers ledig-
lich ein passables Kanonenfut-
ter abgeben sollte. Hammer zu
unterschätzen hat sich wieder-
um als gravierender Fehler er-
wiesen, und dies bot ihm Gele-
genheit, Erfahrungen zu sam-
meln und seinen Namen ins Ge-
spräch zu bringen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/02/christian-ham-
mer-vs-david-price-results/#-
more-226528

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

sbxm2106.html
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Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung mit Musik im Rah
men der SuedLese Literaturtage
2017 am Samstag, den
25.03.2017, 15.00 bis 17.00 Uhr:

Heike Hartmann-Heesch,
Maren Schönfeld,
Wolfgang CG Schönfeld
Literatur trifft Komposition:
Grenzen und Horizonte

Von inneren Horizonten und äuße-
ren Begrenzungen handeln Heike
Hartmann-Heeschs Erzählungen
und Maren Schönfelds Lyrik. All-
tägliche und existenzielle Erfah-

rungen in der Enge der Stadt, in der
die drei Künstler leben, und vor der
Weite der norddeutschen Ebene,
mit sich selbst und den Mit-
menschen haben die Autorinnen
inspiriert. Denn "Verse sind nicht,
wie die Leute meinen, Gefühle - es
sind Erfahrungen" (Rainer Maria
Rilke). Wolfgang CG Schönfeld
fand Melodien und Töne, um sei-
ne Empfindungen zu diesen Texten
in musikalische Dichtung zu fas-
sen. Instrumentalmusik für Orche-
ster, Band und die sechssaitige
Bassgitarre (teilweise mit Halb-
playback präsentiert) geben Raum
für eigene Imaginationen.

Die Autorinnen Heike Hartmann
Heesch und Marion Schönfeld
und der Musiker Wolfgang CG
Schönfeld
Fotos: © by Günther von der
Kammer

Poesie und Komposition bilden
bei Maren und Wolfgang CG
Schönfeld eine Einheit, bauen
aufeinander auf oder bilden ge-
gensätzliche Positionen. Auch mit
den Erzählungen von Heike Hart-
mann-Heesch hat der Komponist
sich befasst und dazu klangliche
Werke gestaltet. Durch das ge-
zielte künstlerische Arbeiten zum
Werk des Anderen entsteht ein
Programm, das wie "aus einem
Guss" wirkt, bei dem eines zum
anderen überleitet, man mühelos
von Erzählung zu Musik zu Lyrik
wechseln kann und von Worten
sowie Klängen getragen wird.

Heike Hartmann-Heesch:
Erzählungen
Maren Schönfeld:
Lyrik
Wolfgang CG Schönfeld:
Kompositionen

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  März 2017

Literatur trifft Komposition: Grenzen und Horizonte

Erzählungen von Heike HartmannHeesch, Lyrik von Maren Schönfeld und
Kompositionen von Wolfgang CG Schönfeld

Lesung im Rahmen der SuedLese 2017 am Samstag, den 25.3.2017, 15.00 bis 17.00 Uhrr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Weitere Informationen:

Maren und Wolfgang CG
Schönfeld  Homepage:
http://www.schoenfeld-poesie-
trifft-komposition.de

Heike HartmannHeesch 
Homepage:
http://www.papiersinfonie.de

Heike HartmannHeesch wurde
2013 mit dem WalterKempowski
Literaturpreis ausgezeichnet
Foto links: © by Günther von der
Kammer, Mitte und rechts: © by
Mohland Verlag

Heike HartmannHeesch

Heike Hartmann-Heesch, gebo-
ren 1969, studierte Anglistik,
Germanistik, Pädagogik und Päd-
agogische Psychologie und arbei-
tet seit 2005 als Autorin und Lek-
torin. Sie ist verheiratet mit dem
Grafiker DetlefHeesch und lebt
in Hamburg-Ottensen. Bisher

sind sechs eigenständige Publika-
tionen erschienen, darunter zu-
letzt "Langer Atem" (Dokumen-
tation und Erzählungen, 2011 )
und "Die Dinge, wie sie sind" (Er-
zählungen, 2014).

"Langer Atem" dokumentiert ein-
dringlich und emotional die lange
stationäre Wartezeit der Autorin bis
zu der Lungentransplantation 2010,
die schwierige Lebenssituation da-
nach, gekennzeichnet durch die
Abhängigkeit von maschineller
Beatmung und dem damit einher-
gehenden Verlust der physiologi-
schen Fähigkeit zu sprechen durch

Sauerstoff- und Dialysepflichtig-
keit, und den Weg zurück in einen
komplett veränderten Lebensalltag.

"Die Dinge, wie sie sind" greift
neben vielen anderen auch diese

In Maren Schönfelds Texten setzt sich menschliches Dasein mit dem der Natur in Beziehung.
Die Musik dazu schreibt und spielt Wolfgang CG Schönfeld.
Foto links: © by Günther von der Kammer, Mitte: © by Wiesenburg Verlag, rechts: © by Wolfgang CG Schönfeld
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Themen noch einmal in belletri-
stischer Form auf. Für die Erzäh-
lung "Der Mann, der mich liebt"
wurde Heike Hartmann-Heesch
2013 mit dem Walter-Kempow-
ski-Literaturpreis ausgezeichnet.

Maren Schönfeld und Wolfgang
CG Schönfeld

Maren Schönfeld, geboren 1970,
ist Lyrikerin und Lektorin. Bisher
sind von ihr fünf eigenständige
Publikationen, darunter "Der Bo-
den des Dunkels" (Gedichte und
Zeichnungen, 2011 ) und "Die Pe-
ripherie des Lichts" (Gedichte,
2014) erschienen.

Wolfgang CG Schönfeld, geboren
1952, ist Komponist und Bassist.
Er hat in diversen Musikrichtun-
gen in Bands mitgewirkt, unter
anderem bei Jutta Weinhold.
Kompositionen für Band, Orche-
ster und Bassgitarre sind sein Me-
tier. 2016 hat er seine CD "Sha-
dows" mit Instrumentalmusik
veröffentlicht.

Gemeinsam gestalten sie das Vor-
tragsprogramm "Poesie trifft
Komposition" aus lyrischen Tex-
ten und Kompositionen für den E-
Bass:

Unsere Kompositionen und Tex
te inspirieren sich gegenseitig, es
entsteht ein künstlerischer Dia
log, aus dem das Programm
"Poesie trifft Komposition" sich
gebildet hat. Das Programm ist
nicht starr, sondern bewegt sich
im Gleichklang mit unserer ge
meinsamen Arbeit.

Wir möchten innere Bilder er
zeugen und die Ambivalenz der
Erfahrungen beleuchten. In dem
inneren weiten Raum hören Poe

sie und Komposition Ihnen zu.
Wir arbeiten mit Pausen, weil erst
in der Stille Bilder entstehen. Wir
möchten Sie anregen und Ihnen
Zeit außerhalb des Alltags geben,
ohne Hektik und Druck, in der Sie
mit uns auf eine innere Reise ge
hen können, an die Sie sich gern
erinnern.

(Quelle: www.schoenfeldpoe
sietrifftkomposition.de)

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

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

dbvl5591.html

SCHACH - SPHINX

Domaniewskis Mahnung

(SB)  Gewiß, die Schachklubs ju-
belten, als das Königliche Spiel nach
vielen Anläufen endlich als Sport
anerkannt wurde. Finanzielle Vortei-
le, bessere Öffentlichkeitsarbeit
standen auf der Plusseite des Kontos.
Doch ohne Eingeständnisse war die-
ser Pakt mit dem Sportbetrieb nicht
zu schließen. Eigentlich bedurfte das
Schachspiel keiner Anerkennung,
um sich als geistig-künstlerische
Disziplin ausweisen zu können. Der
Einstieg in das Wertesystem des
Sports führte allerdings dazu, daß die
Medien in einem vorher nicht dage-
wesenen Ausmaß dasselbe mit dem
Schach taten, was andere Sportarten
längst hinter sich gebracht haben. Es
wurde statistisch eingepfercht. Wie
im Fußball reduziert sich das Ver-
ständnis der Allgemeinheit aufKür-
zel wie 3:2 für Karpow gegen Anand.
Der innere Streit in der Schachwelt
war zu einem Ende gekommen. Das
Schach war den letzten Schritt der
Anpassung gegangen. Etwas, was im
Schatten der Medien ein wenn auch
wenig beachtetes Dasein führte, ver-
schwand fast zur Unkenntlichkeit im
Rampenlicht der Schnellebigkeit.
Domaniewski hatte diese Entwick-
lung vorausgesehen, als er mit mah-
nenden Worten schrieb: "Seit Jahren
befinden wir uns in den Krallen ei-
ner Fiktion, deren Name Schachsport
ist. Seit Jahren bemühen wir uns mit
geradezu krankhaftem Eigensinn,
einen rein gedanklichen Vorgang,
wie es das Schachspiel ist, den Para-
graphen für Körperkultur anzupas-
sen .. . Diese Gedankenverwirrung
führt zu nichts anderem als zu Miß-
verständnissen, und übrigens ver-
pflichtet die spezielle Eigenart einer
gewissen Tätigkeit. Ein mehrstündi-
ges Sitzen über dem Schachbrett und
das Ziehen verschiedener Figuren
von einem Platz zum anderen ist ei-
ne geistige Tätigkeit, und es gibt in
der Natur kein Argument, daß ir-
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gendwen überzeugen könnte, daß
dies eine körperliche Tätigkeit sei.
Das ist doch klar! . . . Schwach ausge-
bildete Muskeln und ein eingefalle-
ner Brustkorb diskreditieren einen
Langstreckenläufer oder Speerwer-
fer, sind aber durchaus kein Hinder-
nis beim Erringen der höchsten
Schachklasse . . . Hier, auf den Höhen
der Gedankenspekulation entschei-
den nicht dicke Waden - hier ent-
scheidet ein leistungsfähiges, geüb-
tes Gehirn." Entscheide jeder selbst,
wie er dazu steht, aber jede Anerken-
nung hat ihren Preis. Im heutigen
Rätsel der Sphinx gebrauchte Mei-
ster Kestler jedenfalls seinen Kopf,
um mit den weißen Steinen einen ra-
schen Sieg zu erringen. Also, Wan-
derer, was hatte sein Kontrahent
Heidrich übersehen, als er zuletzt mit
1 . . .Tb2xa2 einen Bauern schlug?

Kestler - Heidrich
Bundesliga 1982

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .. .Tc3xa3! befand sich der
weiße König plötzlich in unange-
nehmer Mattnähe. Laskers Kontra-
hent Pillsbury fand zwar einen Aus-
weg aus der Misere, doch nur auf
Kosten seiner Dame: 2.Df5-e6+
Kg8-h7 3.Kb2xa3 Dc4- c3+ 4.Ka3-
a4 b7-b5+! 5.Ka4xb5 Dc3-c4+
6.Kb5-a5 Lf6-d8+ 7.De6-b6
Ld8xb6+ und Weiß gab auf.

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

sph06104.html

Unter Null und Wind Nordost
meldet sich der Winter noch,
Jean-Lucs Schlaf und alter Rost
locken ihn wahrscheinlich doch.

Und morgen, den 8. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 08.02.2017 bis zum 09.02.2017 +++
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