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Auch wenn es der internationalen
Gemeinschaft einige Anstrengun-
gen gekostet hat, eine Luftbrücke
nach Somalia aufzubauen und Nah-
rungsmittel dorthin zu transportie-
ren - gemessen am Bedarf bleibt
es bei Brosamen. Für die jeweili-
gen Empfänger selbstverständlich
von existentieller Wichtigkeit,
zeigt sich die Hilfe in politischer
Hinsicht als Feigenblatt der Welt-
gemeinschaft und legitimatori-
scher Vorwand für ganz andere
Interessen. Beispielsweise für die
Soldaten der Amisom (AU-Missi-
on für Somalia), um imWindschat-
ten der Nahrungsverteilung mit
militärischen Mitteln Territorial-
gewinne gegen die somalischen
Milizen zu erkämpfen. [1 ] Zuver-
lässiger kann man kaum deren Be-
reitschaft, ausländische Hilfs-
kräfte ins Land zu lassen, zum Ver-
siegen bringen.

Nach Angaben des Internationa-
len Roten Kreuzes, das zu den we-
nigen ausländischen Hilfsorgani-
sationen gehört, die von den Al-
Shabaab-Milizen in das von ihnen
kontrollierte südsomalische Ge-
biet gelassen werden, wurden
3000 Tonnen Nahrungsmittel an
162.000 Personen in Süd- und Zen-
tralsomalia verteilt. 24.000 Ein-
wohner der besonders stark von
der Dürre betroffenen Regionen
Lower Shabelle und Bakool seien
mit Bohnen und Reis für einen Mo-
nat versorgt worden, heißt es. [2]

Die nächste Ernte wird erst im De-
zember sein, wenn überhaupt.
Denn erfahrungsgemäß wird in
Bürgerkriegsgebieten die Land-
wirtschaft vernach- lässigt, da es
für die Bauern mit zu großen Ri-
siken verbunden sein kann, aufs
Feld zu gehen. Zudem herrscht in
Somalia entweder Wassermangel
oder aber es regnet zu stark, so wie
in den letzten Tagen, was in bei-
den Fällen schlecht für die Land-
wirtschaft ist.

"Mehr als zwölf Millionen Men-
schen in Somalia, Kenia, Äthiopi-
en und Dschibuti brauchen
dringend Hilfe. Und die Zahl
wächst täglich", mahnte die Not-
hilfekoordinatorin der Vereinten
Nationen, Valerie Amos, laut Zeit
online an. [3] Die Zukunft einer
ganzen Generation stehe auf dem
Spiel. Zehntausende Einwohner
seien gestorben, Hunderttausen-
den drohe der Hungertod, sagte
Amos am Sonntag in New York.

Die Vereinten Nationen schätzen,
daß 3,7 Millionen Somalier, also
etwa die Hälfte der Bevölkerung,
nicht genügend zu essen haben.
Davon gelten 1 ,5 Millionen als
unmittelbar von Hunger bedroht.
Hält man sich nun die obigen of-
fiziellen Zahl der Empfänger von
Nahrungshilfe vor Augen -
162.000 bzw. 24.000 - so läßt sich
daran die enorme Kluft zwischen
Versorgung und Bedarf ablesen.

Globale Hungeradministration - Brosamen für Somalia

Hilfslieferungen für Somalia reichen nur für einen kleinen Teil der Bedürftigen
Westlicher Interventionismus mitverantwortlich für Notlage
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Krise des Kapitalismus - Triumph

sozialer Grausamkeiten

Ehemals erzkonservative Positionen
heute politischer Standard
So sehr sich die kapitalistische Sy-
stemkrise jeder theoretischen und
praktischen Erklärung oder Handha-
bung seitens der Protagonisten die-
ser Verwertungsordnung entzieht, so
zielsicher betreiben sie die Nutzung
der unabsehbaren Verwerfungen zu
Lasten der Opfer dieser Raubstruk-
tur . . . (Seite 3)

Meßgerät-Skala reichte nicht - Ex-

trem hohe Strahlenwerte am Akw

Fukushima Daiichi

Offiziell wird in Japan bereits seit ei-
nigen Wochen so getan, als sei die
Katastrophe im Atomkraftwerk Fu-
kushima Daiichi beendet und als ob
es jetzt nur noch um die Sicherung
der letzten Strahlenquellen und den
- man gibt sich vermeintlich einsich-
tig - vermutlich langjährigen Rück-
bau der verstrahlten Einrichtungen
gehe .. . (Seite 8)
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Die Weltgemeinschaft hat es also
gerademal zustandegebracht, rund
jeden neunten der unmittelbar vom
Hungertod bedrohten Somalier für
eine befristete Zeit mit Nahrung
zu versorgen. Insofern befristet,
als daß 3000 Tonnen, verteilt auf
162.000 Personen, etwa 18 kg pro
Person wären - wenn man die Brut-
tozahl mit der Nettozahl gleich-
setzt. Mit jeder Verpackung und
anderen Dingen, die in den 3000
Tonnen eingerechnet wurden, ver-
ringert sich die tatsächlich zur Ver-
fügung stehende Nahrungsmenge.
Und wir sprechen hier nicht über
die Versorgungslage der gesamten
bedürftigen Bevölkerung, sondern
von vornherein nur über jede neun-
te Person, die rein rechnerisch Nah-
rung erhalten hat.

Die Zahlen, die vom Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen (Un-
icef) verbreitet werden, ergeben
ein ähnliches Bild. Im vergange-
nen Monat hat Unicef auf dem
Luft- und Seeweg Hilfsgüter nach
Somalia gebracht, um im Süden
des Landes 65.000 mangelernähr-
te Kinder zu versorgen. Doch die
Hilfsorganisation sagt selbst, daß
allein in Südsomalia 1 ,25 Millio-
nen Mädchen und Jungen, also bei-
nahe die zwanzigfache Zahl,
dringend auf Hilfe angewiesen
sind. [3]

Wer nun die aktuelle Hungerkrise
damit zu erklären versucht, daß
sich die Al-Shabaab-Milizen wei-
gern, bestimmte Hilfsorganisatio-
nen ins Land zu lassen, ignoriert
den Anteil westlicher Interventio-
nisten an der Lage. So hatte im
Jahr 2005 der US-Geheimdienst
CIA eine Bande somalischer Warl-
ords finanziert und mit Waffen aus-
ge- rüstet, damit diese die an
Einfluß gewinnende Union der Is-
lamischen Gerichtshöfe zurück-
drängen, sprich: die Drecksarbeit
für die USA erledigen. Der Schuß
ging nach hinten los. Binnen kur-
zer Zeit überrannten die sogenann-
ten Islamisten das Land und

brachten es im Juni 2006 unter ih-
re Kontrolle; ausgenommen die
beiden abtrünnigen Provinzen So-
maliland und Puntland.

Ein halbes Jahr regierten die Isla-
misten, was für die Somalier an-
genehm und unangenehm zugleich
war. Erstmals seit vielen Jahren
wurden in der Hauptstadt Moga-
dischu die Straßensperren abge-
baut, an denen bis dahin jeder
Passant Wegezoll entrichten muß-
te. Die Gewalt ging stark zurück,
die Straßen galten fortan als weit-
gehend sicher. Auch der interna-
tionale Flughafen und der Hafen
der Hauptstadt wurden wieder für
ausländische Hilfsorganisationen
befahrbar; das Piratentum an der
somalischen Küste wurde von den
Islamisten deutlich zurückge-
drängt.

Es läßt sich denken, daß diese staat-
liche Ordnung einen Preis besaß,
und der nennt sich Scharia. Die
nun herrschenden Kräfte führten
das islamische Recht ein und setz-
ten es durch. Aus westlich-christ-
licher Sicht wirkt beispielsweise
das Abhacken der Hand eines er-
wischten Diebes grausam. Ohne
die Grausamkeit der einen Recht-
sprechung mit der einer anderen
relativieren zu wollen, aber manch-
mal ist es ganz nützlich, sich zu
fragen, ob das jahrzehntelange Ein-
sperren von Dieben in winzigen,
weiß gestrichenen Einzelzellen, in
die kein Tageslicht fällt, die nur
für eine halbe Stunde am Tag ver-
lassen werden dürfen, und das weit-
reichende Kontaktverbot, wie es
in den Supermax-Gefängnissen
der USA praktiziert wird, nicht
ebenfalls extrem grausam ist.

Jedenfalls haben die Interventio-
nen des Westens in den letzten
zwanzig Jahren an mehreren histo-
rischen Eckpunkten Gegenreaktio-
nen innerhalb der somalischen
Bevölkerung ausgelöst, deren vor-
läufiges Endergebnis der Islamis-
mus ist, wie er von Al Shabaab

praktiziert und eingefordert wird.
Angefangen von der Unterstüt-
zung des somalischen Diktators
Siad Barre in den 1980er Jahren
und seinen Sturz 1990, über den
Vorwand der USAAnfang bis Mit-
te der 1990er Jahre, im Rahmen
einer UN-Hungerhilfe den soma-
lischen Warlord Aydeed zu fan-
gen, über besagte CIA-Machen-
schaften 2005 bis zur Einsetzung
einer im kenianischen Exil ge-
gründeten somalischen Über-
gangsregierung mit Hilfe der
äthiopischen Streitkräfte Ende De-
zember 2006 und den wiederhol-
ten Raketenbeschuß vermeint-
licher Terroristen durch die US-
Marine und -Luftwaffe in den Fol-
gejahren. Heute besteht die vom
Westen unterstützte Übergangsre-
gierung teils aus gemäßigten Isla-
misten, die vor fünf Jahren noch
aus Mogadischu vertrieben wur-
den, während Al-Shabaab ein Ab-
spaltungs- und Radikalisierungs-
produkt ist.

In dem hier erwähnten Zeitraum
hat in Somalia permanent Hunger
geherrscht, mal mehr, mal weni-
ger. Wenn seine Beendigung und
der Erhalt des Lebens der Bevöl-
kerung Priorität bei der Weltge-
meinschaft, aber auch bei den
einheimischen Clansführern und
Strippenziehern in Äthiopien, Eri-
trea und Saudi-Arabien genossen
hätten, müßte heute in Somalia
niemand verhungern.

Über Ausmaß und Tiefe der Betei-
ligung der jeweiligen Akteure an
der Hungerlage in Somalia läßt
sich streiten. Für die Verwertungs-
absichten der global vorherrschen-
den Kräfte ging und geht jedoch
um andere Dinge als den unbe-
dingten Schutz der Bevölkerung.
Für sie stellt der radikale Islamis-
mus sicherlich ein Problem dar.
Nicht zu unterschätzen sollte al-
lerdings die relative Unbotmäßig-
keit der in Clane und Unterclane
gegliederten somalischen Gesell-
schaft. Vergleichbar am ehesten
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mit dem Nomadentum, wie es bei-
spielsweise die Tuareg in der Sa-
helzone pflegen und weswegen
ihre Kultur zerstört wird, erweisen
sich die somalischen Clane als we-
nig kompatibel mit den Verwer-
tungsabsichten der globalhege-
monialen Interessen. Über deren
Motive sollte man sich nichts vor-
machen. Die Hungerhilfe, die, wie
oben erläutert, nur einen kleinen
Teil der bedürftigen somalischen
Bevölke- rung erreicht, erfüllt ei-
ne strategische Funktion. Ganz an-
ders als Libyen, aber doch von der
Zielsetzung ähnlich, soll Somalia
in die Weltordnung integriert wer-
den. Das gegenwärtige politische
Kampfmittel dazu nennt sich Hun-
gerhilfe, schon morgen kann es die
militärische Intervention sein.

Fußnoten:

[1 ] "Neue Kämpfe in Somalia ent-
brannt. Töpfer fordert UN-Militärein-
satz", Neues Deutschland, 1 . August
2011 http://www.neues-deutschland.-
de/artikel/203427.neue-kaempfe-in-
somalia-entbrannt.html

[2] "Red Cross calls for more aid as
supplies reach Somali famine vic-
tims", The Guardian, 1 . August 2011
http://www.guardian.co.uk/global-
development/2011 /aug/01 /red-cross-
aid-somali-famine Neues
Deutschland

[3] "UN sehen in Somalia eine ganze
Generation in Gefahr", Zeit online,
31 . Juli 2011 http://www.zeit.de/poli-
tik/ausland/2011 -07/somalia-hun-
gersnot-fluechtlingskommissarin

[4] "UNICEF: Überleben der Kinder
in Somalia muss oberste Priorität
sein! ", 2. August 2011 , Originalquel-
le: Unicef http://www.retter.tv/inter-
nationale-organisationen_ereig,-
UNICEF-Ueberleben-der-Kinder-in-
Somalia-muss-oberste-Prioritaet-
sein-_ereignis,8599.html

POLITIK / REDAKTION / USA

Krise des Kapitalismus - Triumph sozialer Grausamkeiten

Ehemals erzkonservative Positionen heute politischer Standard

So sehr sich die kapitalistische Sy-
stemkrise jeder theoretischen und
praktischen Erklärung oder Handha-
bung seitens der Protagonisten die-
ser Verwertungsordnung entzieht, so
zielsicher betreiben sie die Nutzung
der unabsehbaren Verwerfungen zu
Lasten der Opfer dieser Raubstruk-
tur. In der aktuellen Schuldenkrise
der US-Wirtschaft kulminiert eine
jahrzehntelang in Reaktion auf die
sich zuspitzenden Widersprüche vor-
angetriebene gesellschaftliche Um-
verteilung von unten nach oben, die
mit immer neuen Bürden für die ver-
armenden Teile der Bevölkerung die
bestehenden Verhältnisse in die Zu-
kunft fortzuschreiben sucht.

Im erbitterten Ringen der beiden
staatstragenden Lager um parteipo-
litischen Zugewinn kann von einem
Kompromiß kaum die Rede sein. Es
gelang den Republikanern, sich auf
breiter Front durchzusetzen, da ih-
nen das Weiße Haus im Streben nach
systemerhaltender Kompetenz gera-
dezu den Rang ablief. Die Beteili-
gung der amerikanischen
Oberschicht an den Krisenkosten
wurde verhindert, nachdem selbst
das von den Demokraten ursprüng-
lich geforderte Stopfen von Steuer-
schlupflöchern unter den Tisch fiel.
Die jüngst verlängerten Steuerver-
günstigungen für die Reichen aus der
Bush-Ära geben den Standard vor,
hinter den die Eliten nicht mehr zu-
rückweichen. Die mit der Erhöhung
der Verschuldungsgrenze einherge-
henden Haushaltskürzungen von bis
zu vier Billionen Dollar im Laufe der
nächsten zehn Jahre zerstören die oh-
nehin fragmentierten Sozialsysteme
und treiben die Verelendung immer
größerer Bevölkerungsteile in der am
stärksten polarisierten Gesellschaft
der westlichen Welt voran.

Getrieben vom rechten Flügel der
Republikaner wurde der politische
Diskurs auf den Schuldenstreit und
mithin den Abbau staatlicher Lei-
stungen eingeengt. So reaktionär die
Tea-Party-Bewegung auch sein mag,
verdankt sich ihr Erfolg wie der ähn-
lich gelagerter Fraktionen in Europa
doch in erster Linie ihrer Korrespon-
denz mit dem von den gesellschaft-
lichen Eliten und dem politischen
Establishment favorisierten Ausbeu-
tungszwang und der herrschaftssi-
chernden Bezichtigung. Indem die
Bringschuld den schwächeren Be-
völkerungsteilen zugewiesen wird,
verewigt man deren Abhängigkeit
und Zurichtung.

In Washington debattiert man nicht
mehr darüber, in welchemAusmaß
die Steuern angehoben werden sol-
len, da dies selbst für die reichsten
Bevölkerungsschichten in den Rang
eines Tabus gesetzt worden ist.
Ebensowenig steht zur Diskussion,
ob die Staatsausgaben gekürzt wer-
den, sondern ausschließlich, in wel-
chem Ausmaß das zu geschehen hat.
Die Vereinigten Staaten führen der-
zeit drei Kriege gleichzeitig, setzen
aufKernkraft, pfeifen auf den Um-
weltschutz, schotten sich gegen Mi-
granten ab. Wie die Gesellschaft der
meisten europäischen Staaten driftet
auch die US-amerikanische immer
weiter nach rechts, wobei sich diese
Tendenz nicht in dem klassischen
Spektrum erfassen läßt, als handle es
sich um eine Pendelbewegung oder
einen zyklischen Verlauf. Vielmehr
sind ehemals konservative Positio-
nen zur Basis der politischen Mitte
geworden, die das Lehen befristeter
Teilhabe an Wohlstand, Existenzsi-
cherung und liberal konnotierter Ge-
sinnung allenthalben storniert.
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Als Barry Goldwater, der als Grün-
dervater der modernen konservativen
Bewegung gilt, 1 964 für das Präsi-
dentenamt kandidierte, hielt man sei-
ne Auffassungen für derart extrem,
daß er eine herbe Niederlage ein-
stecken mußte. Verglichen mit den
republikanischen Bewerbern von heu-
te würde er indessen beinahe schon
als gemäßigt eingestuft. Sein Pochen
auf nationale Stärke, niedrige Steu-
ern und milde Regulation sind längst
zum Repertoire beider großen Partei-
en geworden und seine Position bei-
spielsweise in der Abtreibungsfrage
gälte heutzutage vielen Landsleuten
als linksliberal. Im Jahr 1996 wurde
er im Gespräch mit seinem Parteikol-
legen Bob Dole mit den Worten zi-
tiert: "Wir sind die neuen Liberalen
der Republikanischen Partei. Kannst
du dir das vorstellen?" [1 ]

Franklin Roosevelt hatte den New
Deal geschmiedet, Lyndon Johnson
die Great Society ausgerufen, die Me-
dicare, Medicaid und eine Reihe wei-
terer Sozialprogramme etablierte.
Richard Nixon und Gerald Ford wei-
teten einige von ihnen aus. Damit en-

dete der moderate Ausbau des
US-amerikanischen Sozialstaats,
denn mit Ronald Reagan, der Jimmy
Carter aus dem Weißen Haus ver-
trieb, setzte eine massive Gegenbe-
wegung ein, die nicht mehr enden
sollte. Unter Reagan wurde der Spit-
zensatz der Steuern von zuvor 70 Pro-
zent drastisch um die Hälfte gesenkt
und das sogenannte soziale Netz zer-
fetzt. Das änderte sich auch nicht in
der Amtszeit des demokratischen Prä-
sidenten Bill Clinton, der das Ende
"der Wohlfahrt, wie wir sie kennen",
ausrief. Er trieb eine wirtschafts-
freundliche Handelspolitik voran, die
eine Verlagerung vieler Produktions-
zweige ins Ausland beschleunigte
und die Gewerkschaftsarbeit in den
USA ruinierte.

Daß die Staatsverschuldung in der
Vergangenheit keine Bürde, sondern
im Gegenteil das Lebenselixier der
Vereinigten Staaten war, unterstrich
die Bush-Administration mit ihrer es-
kalierenden Kriegsführung, die Hun-
derte Milliarden Dollar verschlang
und unter Barack Obama ihre Fort-
setzung fand. Unterdessen wurden

die Lebensverhältnisse für die Mehr-
zahl der US-Amerikaner zunehmend
prekär, da die Löhne sanken, Arbeits-
losigkeit um sich griff und zugleich
die Sozialleistungen gekürzt wurden.

In den dreißiger und vierziger Jahren
des letzten Jahrhunderts näherten
sich die Einkünfte der armen und rei-
chen Bevölkerungsschichten einan-
der tendentiell an, in den Fünfzigern
und Sechzigern blieb das Verhältnis
relativ konstant. In den siebziger Jah-
ren kehrte sich der Trend um, worauf
die soziale Spaltung der Gesellschaft
immer weiter aufklaffte. Konnten
1976 die reichsten 1 Prozent der
Amerikaner 9 Prozent des National-
einkommens auf sich vereinen, so
fließen heute bereits 24 Prozent in ih-
re Taschen. Der Kapitalismus zahlt
sich folglich nach wie vor aus -
wenngleich natürlich nicht für alle.

Fußnote:

[1 ] http://www.csmonitor.com/USA/
Politics/2011 /0731 /America-s-big-
shift-right

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

NATO-Aggression gegen Libyen ... ins Unrecht gesetzt, zur Ohnmacht verdammt

Die Ermordung des Militärchefs
der libyschen Rebellen, Abdel Fat-
tah Junes, durch Rebellenmilizio-
näre düpiert die breite Koalition
deutscher Kriegstreiber von der
Springer-Presse bis zu Grünen und
SPD. "War er ein Spion Gaddafis?"
mutmaßt die Bild-Zeitung [1 ] , um
ihren von der Glorifizierung der Re-
bellen als mutige Freiheitskämpfer
verwöhnten Lesern die Möglichkeit
zu bieten, sich einen Reim auf die-
sen vermeintlichen Widerspruch zu
machen. Man entdeckt plötzlich,
daß Junes als ehemaliger Innenmi-
nister und zweiter Mann hinter
Muammar al Gaddafi lange Jahre

maßgeblich für die Repression der
libyschen Staatsgewalt verantwort-
lich war. Wie ein solcher Mann in
eine führende Position angeblich
Freiheit und Demokratie verpflich-
teter Rebellen geraten konnte, ver-
schwindet ebenso im Nebel des
Kriegs wie all die anderen Ereig-
nisse, die an der Gleichsetzung der
libyschen Rebellen mit den Demo-
kratie- bewegungen in anderen ara-
bischen Ländern zweifeln lassen.
Brutale Übergriffe auf schwarzafri-
kanische Libyer und MigrantInnen,
Plünderungen privaten Eigentums
in eroberten Städten, Forderungen
nach derWiedereinführung der Bur-

ka und die angebliche Nähe einiger
Rebellen zu Al Qaida sind Informa-
tionen, die so gar nicht zu dem hier-
zulande verbreiteten Bild passen,
in Libyen unterdrücke ein brutaler
Diktator ein freiheitsliebendes
Volk, weshalb der dagegen gerich-
tete Widerstand von der NATO un-
terstützt werden müsse.

Nun werden derart dem eigenen
Angriffsvorwand abträgliche Er-
eignisse in der westlichen Bericht-
erstattung ebenso kurz gehalten wie
Analysen zu den Gründen, die die
NATO-Staaten über den längst der
Haltlosigkeit überführten "Schutz
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der Zivilbevölkerung" hinaus dazu
veranlassen könnten, einen Regi-
mewechsel in Tripolis anzustreben.
Nachdem die Intervention legiti-
mierenden Angaben über Massen-
vergewaltigungen und Bomben-
angriffe, die die libysche Führung
angeordnet habe, keine unabhängi-
ge Bestätigung erhalten konnten,
wäre es auch für deutsche Politiker
und Journalisten an der Zeit, ein-
mal über den hohen Lebensstan-
dard nachzudenken, den die
libysche Bevölkerung bei aller po-
litischen Einschränkung zu schät-
zen weiß. Während in westlichen
Gesellschaften immer tiefer ins
Fleisch sozialer Überlebensgaran-
tien geschnitten wird, genehmigen
sich die Libyer aufKosten "unse-
res" Öls Versorgungsleistungen,
von denen Bundesbürger nur träu-
men können. Unmittelbar ver-
knüpft damit ist die Politik Libyens,
den Zugriff auf die Ressourcen des
Landes nicht auf eine Weise dem
Zugriff transnationaler Konzerne
auszuliefern, wie es das kapitalisti-
sche Weltsystem verlangt. Weitere
Gründe, die Gaddafi seit Beginn
der Revolten in der arabischenWelt
zum Popanz Freiheit verheißender
Mimikry des Westens gemacht ha-
ben, bestehen in der unzureichen-
den Unterstützung der Mittelmeer-
politik der EU durch Libyen, in der
offensiven Verurteilung der israeli-
schen Siedlerpolitik durch Tripolis
und vor allem der massiven Unter-
stützung afrikanischer Unabhängig-
keitsbestrebungen durch den liby-
schen Machthaber [2] .

Wie in dem viele Parallelen zum
Libyenkrieg aufweisenden Überfall
der NATO auf Jugoslawien soll die
Personalisierung eines komplexen
internationalen Konflikts dafür Sor-
ge tragen, daß die mit massenme-
dialer Indoktrination erzeugte
Zustimmung der Bevölkerungen
der NATO-Staaten zu dieser Ag-
gression nicht erodiert. Streicht
man den libyschen Revolutionsfüh-
rer aus der Rechnung und fragt
nach den Interessen der Bürger des

Landes, dann zeigt sich, daß diese
so oder so verraten und verkauft
werden. Ein Sturz der Regierung in
Tripolis wäre das Ende sozialer Ver-
günstigungen, die durch die dann
vollends verwirklichte Freiheit des
Kapitals nicht nur eliminiert, son-
dern durch ein neues Regime sozia-
ler Unterdrückung ersetzt würden.
Zwar geben sich die Repräsentan-
ten des Nationalen Übergangsrates
in Bengasi alle Mühe, dem ihnen
zugeschriebenen Status vorbildli-
cher Herolde universaler Werte rhe-
torisch zu genügen. Mit der
Ermordung von Junes und dem da-
durch ins grelle Licht der interna-
tionalen Aufmerksamkeit gerück-
ten Machtkampf unter den Fraktio-
nen der Rebellen hat sich dieser An-
spruch als so fadenscheinig
erwiesen, daß man in den Haupt-
städten der NATO-Staaten zuse-
hends darauf verzichtet, sich seiner
als Feigenblatt zu bedienen.

So erklärte der britische Verteidi-
gungsminister Liam Fox am 31 . Ju-
li, daß die Rebellen nach dem Sturz
Gaddafis "marginalisiert" werden
müßten. Sie wären, wenn die NA-
TO "sich in die Entwicklungspha-
se bewegt und die Demokratie in
Libyen wachsen läßt" [3] , auszu-
grenzen, sprich den Bedingungen
der Sieger zu unterwerfen. Ginge
man einmal davon aus, daß die Re-
bellen trotz der innerhalb weniger
Tage vollzogenen Verwandlung ei-
nes friedlichen bürgerlichen Pro-
tests in einen bewaffneten Aufstand
legitime Interessen- vertreter der li-
byschen Bevölkerung wären, dann
handelt die britische Regierung
schon jetzt mit dem Vorsatz, deren
Selbstbestimmung ebensowenig zu
dulden wie die der Regierung des
Landes. Dies liegt auf der Linie der
Strategie, Vermittlungsversuche
Dritter an der Forderung scheitern
zu lassen, daß Gaddafi zuvor jedes
politischen Einflusses beraubt wer-
den müsse, oder Verhandlungsan-
gebote der Regierung in Tripolis
mit nämlichem Argument zurück-
zuweisen. Eine Konfliktlösung, die

der libyschen Bevölkerung die
Möglichkeit läßt, sich auch gegen
die neuen Herren im Wartestand zu
entscheiden, wird ebensowenig ge-
stattet wie in Afghanistan, im Irak
oder in Jugoslawien.

Unter einem Regimewechsel und
der sich daran anschließenden Neu-
ordnung Libyens nach Bedingun-
gen der Eroberer will es die NATO
nicht machen. Die Militärallianz
genügt ihrer Aufgabe eines politi-
sche Ziele mit massiver Gewalt
durchsetzenden Instruments impe-
rialistischer Interessensicherung
voll und ganz, inklu- sive der In-
szenierung demokratischer Glaub-
würdigkeit. Hört man genauer hin,
dann welkt das Ornament univer-
saler Werte schnell unter dem eisi-
gen Wind des Willens zur Tat
dahin. So kündigte der französische
Verteidigungsminister Gérard Lon-
guet an, die Angriffe während des
Fastenmonats Ramadan keines-
wegs zu unterbrechen. Es gebe
"keine Zukunft für Libyen mit Gad-
dafi. Die Situation in Tripolis muss
sich schneller bewegen" [4] , unter-
strich er die bereits von seinem bri-
tischen Kollegen Fox erhobene
Forderung, Gaddafi müsse von sei-
nen eigenen Anhängern und Ver-
trauten gestürzt werden.

Indemman in London und Paris auf
einen Palastcoup setzt und den Re-
bellen gleichzeitig die Funktion ei-
ner nur vorübergehend nützlichen
Fußtruppe zuweist, hat man sich
vollends in die Position koloniali-
stischer Vormundschaft manö-
vriert. Dem Objekt eigener Supre-
matie wird auferlegt, die Verhält-
nisse so zu ordnen, daß der Erobe-
rer bei seinem Eintreffen wenig
Aufwand mit seiner neuen Okkasi-
on hat und so viel Gewinn wie
möglich aus ihr schlagen kann. Da-
zu bedient er sich einer Demagogie,
wie sie im Buche jener Verworfenen
steht, die alle Schuld für ihre gewalt-
same Beseitigung auf sich nehmen
müssen, um die Gerechtigkeit des
Täters zu heiligen.
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Die Bombardierung von Sendean-
lagen des libyschen Staatsfernse-
hens durch die NATO zwecks
Verhinderung der Ausstrahlung von
"Terrorsendungen" ist, wie entspre-
chende Angriffe im Jugoslawien-
krieg gezeigt haben, Ausdruck des
Primats einer Wahrheit, die ihre
Gültigkeit daraus schöpft, daß die
andere Seite mund- oder überhaupt
tot gemacht wird. Dies mit dem
Schutz der Zivilbevölkerung zu be-
gründen, weil die libysche Regie-
rung den Rundfunk "als Mittel zur
Einschüchterung des Volkes und zu
Aufrufen zur Gewalt gegen Zivili-
sten" [5] benutze, liegt auf einer Li-
nie mit den irreführenden
Behauptungen, mit denen dieser
Krieg begonnen wurde. Nur gut,
daß die BürgerInnen der NATO-
Staaten nicht auf die Frage kom-
men, wie es ihnen erginge, in ohn-
mächtiger Lage infamen Bezich-
tigungen ausgesetzt zu sein. Um so
besser, daß sie nicht wahrhaben wol-
len, wie sehr die Realität sozial aus-
gegrenzter EuropäerInnen bereits
heute von diesem Gewaltverhältnis
bestimmt ist.

Die Dämonisierung des Opfers pro-
j iziert die Grausamkeit des Aggres-
sors auf dieses, um vergessen zu
machen, wer sich ins Unrecht setzt.
Das westliche Militärbündnis ar-
beitet einmal mehr mit der im Ter-
rorkrieg umfassend etablierten
Dichotomie von Gut und Böse. Mit
der Willkür des Scharfrichters, die
unhinterfragbar ist, weil ein abge-
schlagener Kopf sich nicht vertei-
digen kann, läßt sich so ziemlich
jede Schandtat ins Licht einer so
unabdinglichen wie gerechten Maß-
nahme rücken. Die Ankündigung
des NATO-Sprechers Roland La-
voie, man werde aufgrund des an-
geblichen Mißbrauchs ziviler
Einrichtungen durch libysche Trup-
pen künftig zivile Ziele wie "frühe-
re Ställe, landwirtschaftliche
Einrichtungen, Lagerhäuser, Fabri-
ken und Produktionsanlagen für Le-
bensmittel" [6] bombardieren, legt
eine Strategie der Vernichtung le-

benswichtiger Ressourcen nahe,
um den Widerstand der loyal zur
Regierung in Tripolis stehenden Be-
völkerung gegen die NATO-Ag-
gression zu brechen. Sachzwänge
geltend zu machen, um Menschen
auszuhungern, ist schließlich keine
Erfindung dieses Krieges.

Der Run auf die Beute, dokumen-
tiert etwa durch die Finanzhilfe der
Bundesregierung für den klammen,
von ihr als Vertretung Libyens an-
erkannten Übergangsrat in Benga-
si in Höhe von 100 Millionen Euro,
scheint jedoch verfrüht. So wirbt
Verteidigungsminister Longuet vor
der französischen Bevölkerung um
das Plazet für mehr Willkür in der
Kriegführung und stimmt sie auf
einen langen Winter ein: "Wir dür-
fen uns nicht durch einen Zeitplan
oder durch technische Zwänge ein-
sperren lassen. Wir zeigen unsere
Fähigkeit, durchzuhalten" [4] . Sei-
ne Forderung an die Adresse ande-
rer europäischer NATO-Staaten wie
Deutschland, sich endlich an dem
Krieg zu beteiligen, erfolgt nicht
nur aufgrund der anwachsenden Ko-
sten dieser Aggression, die den von
Spardiktaten zum Engerschnallen
des Gürtels genötigten Bevölkerun-
gen immer schwieriger zu vermit-
teln sein dürften.

Es geht den in bester Kolonialtra-
dition handelnden Regierungen in
London und Paris auch darum, ih-
re Kriegführung in größerem Aus-
maß zu legitimieren. Schließlich
soll nicht nur Libyen wenn schon
nicht heim ins EU-Imperium ge-
holt, dann doch zumindest zu ei-
nem nützlichen Vasallen degradiert
werden. Der nächste Kandidat für
die kriegerische Neuordnung des
Nahen und Mittleren Ostens steht
bereits Schlange. Syrien ist zwar ei-
ne militärische Herausforderung
größeren Kalibers, doch schließlich
drängt es die Militärallianz seit dem
Niedergang der Sowjetunion mit al-
ler Macht dazu, ihre Unverzichtbar-
keit und Handlungsfähigkeit als
führende globale Ordnungsmacht

unter Beweis zu stellen. Staatliche
Verfügungsgewalt im sozialen
Krieg über die verbliebenen Le-
bensgarantien zu maximieren ist
gerade vor dem Hintergrund einer
Finanz- und Wirtschaftskrise, die
die Souveränität staatlicher Akteu-
re zutiefst in Frage stellt, eine so
naheliegende wie attraktive Opti-
on. Sie ist um so leichter zu ver-
wirklichen, da die europäischen
Bevölkerungen sich kaum passiver
zu den längst zur alltäglichen Be-
gleiterscheinung gewordenen Ko-
lonialkriegen verhalten könnten.
Die Vermutung, es ginge dabei um
die Sicherung ihres Wohlstandes,
könnte sich allerdings als grausa-
mer Irrtum erweisen.

Fußnoten:

[1 ]
http://www.bild.de/politik/ausland/li-
byen-krise/war-der-chef-der-rebellen-
armee-ein-spion-gaddafis-1 9117526.-
bild.html

[2]
siehe ausführlich dazu die zweiteilige
Serie von Joachim Guillard:
http://www.jungewelt.de/2011 /07-
27/021 .php http://www.jungewelt.-
de/2011 /07-28/015.php

[3]
http://www.bbc.co.uk/news/uk-poli-
tics-14358869

[4]
http://www.faz.net/artikel/C32315/-
frankreich-im-libyen-krieg-keine-pau-
se-im-ramadan-30477489.html

[5]
http://www.n-tv.de/politik/NATO-feu-
ert-auf-Staatsfernsehen-artic-
le3938166.html

[6]
http://www.nzz.ch/nachrichten/poli-
tik/international/nato_will_mehr_zie-
le_angreifen_1 .11641411 .html
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HINWEIS: Neuer Tonbeitrag unter Albatros, Report

Bei einem Hofkollektiv in Bienenwerder zu Gast war diesmal MIT DEM SCHATTENBLICK UNTERWEGS/0003.
Das Streben, Nahrung zu erzeugen, die Land und Tier nicht ausbeutet, sondern ihren Schutz beinhaltet, hat in Bienenwerder, 30
Kilometer von Berlin, Menschen zusammengeführt. Das Kollektiv bewirtschaftet und bewohnt einen kleinen Hof. Der
Schattenblick hat das gemeinsame Leben und Arbeiten kennenlernen dürfen.
Sie finden die Ton-Reportage unter: Schattenblick \ Tonbeiträge \ Albatros \ Report

Einen ausführlichen, bildreichen Bericht gibt es auch im Schattenblick unter:
Schattenblick -> INFOPOOL -> BÜRGER/GESELLSCHAFT -> REPORT BERICHT/003: Zu Besuch bei der Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Organischer Landbau Bienenwerder (SB) http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0003.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

Exxon-Expertise - 2.08.2011

REDAKTION / IN EIGENER SACHE



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mi. 3 . August 2011

Offiziell wird in Japan bereits seit ei-
nigen Wochen so getan, als sei die
Katastrophe im Atomkraftwerk Fu-
kushima Daiichi beendet und als ob
es jetzt nur noch um die Sicherung
der letzten Strahlenquellen und den
- man gibt sich vermeintlich einsich-
tig - vermutlich langjährigen Rück-
bau der verstrahlten Einrichtungen
gehe. Solche Verharmlosungen ha-
ben die japanische Regierung und die
Betreibergesellschaft Tepco eigent-
lich von Anfang an von sich gegeben.
Dieser verbreitete Eindruck steht den
aktuellen Meßergebnissen diametral
gegenüber. Wie die Süddeutsche Zei-
tung [1 ] unter Berufung aufdie Nach-
richtenagentur Jij i Press berichtete,
wurde laut einem Unternehmensspre-
cher an einemAußenrohr, das am Bo-
den zwischen den Reaktoren I und II
verläuft, ein Strahlenwert von mehr
als 10 Sievert (Sv) pro Stunde gemes-
sen. Das ist der höchste jemals seit
dem GAU im März gemessene Wert
und übersteigt die bisher angegebe-
ne Strahlenbelastung gleich um eine
ganze Größenordnung. Schon ein
Hundertstel von 10 Sv pro Stunde
würde bei Menschen Übelkeit und
Erbrechen auslösen. Bei einem Sie-
vert steigt das Risiko, an Krebs zu er-
kranken, um zehn Prozent an.

Ein weiterer Vergleich: Nach Beginn
des GAU im Akw Fukushima Daii-
chi hatte die japanische Regierung
die Belastungshöchstgrenze für Ar-
beiter in einem Kernkraftwerk kur-
zerhand von 0,1 auf 0,25 Sv
angehoben - pro Jahr! Bei der aktu-
ellen Messung von 10 Sv geht es je-
doch um die Strahlenbelastung
innerhalb nur einer Stunde! Im übri-
gen handelt es sich um einen Min-
destwert, möglicherweise ist jene
Stelle noch stärker verstrahlt. Wie die

britische Zeitung "The Guardian" am
Dienstag meldete, wurde bei 10 Sv
der Maximalwert des Meßgeräts er-
reicht. [2] Demnach hätte das Gerät
gar keinen höheren Wert registrieren
können.

Die Ausbreitung der Radioaktivität
bleibt in der japanischen Öffentlich-
keit ein Dauerthema, auch die Prote-
ste gegen die Regierung nehmen zu.
Allerdings greifen parallel dazu auch
Vermeidungsmechanismen. Wenn
beispielsweise die Nachrichtenagen-
tur Kyodo im Zusammenhang mit der
jüngsten Horrormeldung mitteilt, daß
vierzehn Kommunalregierungen den
geernteten Reis auf eine mögliche
Kontamination mit Cäsium prüfen
werden, dann fragt man sich, ob das
bislang nicht selbstverständlich war.
Und warum nur vierzehn und nicht
alle Kommunalregierungen? Immer-
hin wurden nicht nur aus dem Nor-
den Japans verstrahlte Lebensmittel
(Milch, Fleisch, Gemüse) gemeldet,
sondern auch aus dem Süden Tokios
(Tee). Da sollte man eigentlich an-
nehmen, daß das Grundnahrungsmit-
tel Reis lückenlos überwacht wird.

Das nicht zu tun, zeugt von einer Igno-
ranz der Regierung gegenüber der
Bevölkerung, die nahtlos an die Wei-
gerung anknüpft, eine größere Eva-
kuierungszone um das havarierte
Akw zu ziehen. Außerhalb der 20
bzw. 30 Kilometer durchmessenden
Zone wurden Strahlencluster regi-
striert, deren Intensität denen der To-
deszone von Tschernobyl entspricht.
Die Bevölkerung erscheint hier als
bloße Manövriermasse, die nach Be-
lieben verschoben wird. Gleichzeitig
muß diese vermeintliche Manövrier-
masse beruhigt werden, denn sie hat
durchaus das Potential, Regierungen

zu stürzen, wie in einer anderen Welt-
region der sogenannte arabische
Frühling beweist. Der zeigt aller-
dings auch, daß die vorherrschenden
Kräfte sich nicht so leicht geschlagen
geben und durchaus ihren Fuß in der
Tür zu den Nachfolgeregierungen
setzen können, zumal die Protestbe-
wegungen ziemlich uneinheitliche
Interessen verfolgen.

Bezogen auf die Lage in Japan be-
deutet das, daß hier die Anti-Akw-
Bewegung erst nach dem Fukushi-
ma-GAU zu der Einsicht gelangt ist,
daß es nicht reicht, nur gegen Atom-
waffen zu protestieren, daß man auch
gegen die zivile Nutzung der Atom-
energie zu Felde ziehen muß [3] und
daß man in der Wachsamkeit nicht
nachlassen darf, mag die Medien-
macht der Akw-Betreiber noch so
überwältigend erscheinen. Das wird
in einem Bericht der Süddeutschen
Zeitung recht anschaulich geschil-
dert. [4]

Zweifel kommen auf, ob die Anti-
Akw-Bewegung in Japan und ande-
ren Industriestaaten, so unterstüt-
zenswert ihr Anliegen auch ist,
jemals über den Tellerrand ihres von
vornherein definitorisch eng gefaß-
ten Protestanliegens hinausgelangt -
womit nicht die Verknüpfung dieser
Bewegung mit den Anti-Kohleprote-
sten gemeint ist, wie sie in Deutsch-
land, England und anderen Ländern
in den letzten Jahren aufgekommen
sind. Es bliebe letzlich ungenügend,
eine einzelne Branche innerhalb des
prinzipiell nach Profitkriterien täti-
gen Wirtschaftssystems an den Pran-
ger zu stellen. Dadurch erhielten
lediglich alle anderen Branchen eine
demgegenüber weiße Weste.

UMWELT / REDAKTION / ATOM

Meßgerät-Skala reichte nicht - Extrem hohe Strahlenwerte am Akw Fukushima Daiichi

Zehn Sievert pro Stunde  Tödliche Strahlung zwischen den Reaktoren Fukushima I und II
Maximalwert des Meßgeräts erreicht  Strahlung womöglich noch höher
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Es enthebt die Akw-Betreiber nicht
im mindesten von ihrer Verantwor-
tung, wenn man feststellt, daß sie in-
nerhalb des vom System vorge-
gebenen Rahmens alles tun, um er-
folgreich zu wirtschaften. Dazu ge-
hört dann auch die Beeinflussung
von Politikern, Fernsehkanälen und
Zeitungen durch "Zuwendungen",
um sich eine gegenüber der Atom-
wirtschaft wohlmeinende Politik zu
erkaufen. [4] Solche mafiösen Me-
thoden sind in der gesellschaftlichen
Verwertungsordnung angelegt und
keinesfalls ein Alleinstellungsmerk-
mal des Kapitalismus. Die Frage, wie
Menschen dazu gebracht werden,
daß sie beherrschbar sind, sollte nicht
mehr nur aus der Sicht der Herr-
schenden gestellt werden. Der GAU
von Fukushima Daiichi und die ge-
genüber der Bevölkerung verächtli-
che Politik könnte den Anstoß
liefern, die Form des Zusammenle-
bens von Menschen und ihre Verwer-
tung innerhalb der vorherrschenden
Produktions- und Reproduktionsver-
hältnisse grundlegend zu hinterfra-
gen.

Fußnoten:

[1 ]
"Höchste Radioaktivität in Fukushima
seit Beben", SZ, 1 . August 2011 http://-
newsticker.sueddeutsche.de/list/i-
d/11 87307

[2]
"Fukushima radiation reaches lethal le-
vels", The Guardian, 2. August 2011 htt-
p://www.guardian.co.uk/world/2011 /aug
/02/japan-nuclear

[3]
"Demonstration in Fukushima - Tepco
misst Rekordstrahlung", n-tv,
1 . August 2011 http://www.n-tv.de/pan-
orama/Tepco-misst-Rekordstrahlung-ar-
ticle3950101 .html

[4]
"Japan: Fukushima und die Atomlobby
Schmieren, lügen, tricksen", SZ, 26. Ju-
li 2011 http://www.sueddeutsche.de/
politik/japan-fukushima-und-die-atom-
lobby-schmieren-luegen-tricksen-
1 .11 24577

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Polnischer Schwergewichtler

Mariusz Wach hat noch viel vor

Eindrucksvoller Sieg gegen den
Iren Kevin McBride
Der polnische Schwergewichtler Ma-
riusz Wach ist nun in 25 Profikämp-
fen ungeschlagen und darf sich
Internationaler Meister des WBC
nennen. Im Mohegan Sun Casino
von Uncasville im US-Bundesstaat
Connecticut dominierte er den Iren
Kevin McBride aufganzer Linie und
besiegte ihn durch Knockout in der
vierten Runde. Sein prominenter
Landsmann Tomasz Adamek, der we-
sentlich kleiner und leichter ist, hat-
te sich im April gegen McBride zu
einem einstimmigen Punktsieg ab-
gemüht. Wach kämpfte dank seiner
Größe von 2,02 m hingegen auf glei-
cher Augenhöhe mit dem Iren und
hatte keinerlei Probleme, die geeig-
nete Distanz zu finden.

Kevin McBride hatte sich einst mit
seinem überraschenden Sieg gegen
Mike Tyson einen Namen gemacht
und seither von dem verblassenden
Ruhm gezehrt sowie von seiner im-
posanten Statur profitiert. Nun brach-
te er mit 1 34,4 kg das höchste
Gewicht seiner Laufbahn auf die
Waage und war viel zu langsam, um
den behenden Angriffen des Polen
auszuweichen. Wach kombinierte
fast nach Belieben zum Kopf und
Körper seines schwerfälligen Kon-
trahenten, der wenig Gegenwehr zu
leisten imstande war. In der vierten
Runde wurde McBride so schwer ge-
troffen, daß er bewußtlos zu Boden
stürzte und mit einer Trage aus dem
Ring gebracht werden mußte.

Wie der Sieger im nachfolgenden In-
terview unterstrich, habe er jederzeit
den Kampf bestimmt. Dabei habe
sich der Ire unsauberer Tricks be-
dient und ihn mit der linken Hand
festgehalten, um gleichzeitig seinen
rechten Haken ins Ziel zu bringen.

McBride sei jedoch zuletzt so lang-
sam geworden, daß man jeden sei-
ner Schläge kommen sah. Zu diesem
Zeitpunkt habe er keine Zweifel
mehr gehegt, daß ein Niederschlag
nur noch eine Frage der Zeit war, so
Wach.

Der 31 Jahre alte Mariusz Wach, der
vor diesem Kampf in der Rangliste
des WBC an dreizehnter Stelle ge-
führt wurde, dürfte dank dieses Er-
folgs ein Sprung nach vorn machen.
Er plant seinen nächsten Auftritt für
Oktober und weiß realistisch genug,
daß für ihn vorerst einige weitere
Aufbaukämpfe anstehen, in denen er
sich einen Namen beim Publikum
machen muß. Ende nächsten Jahres
werde man ihn wohl in einem bedeu-
tenden Kampf sehen und irgend-
wann wolle er wie jeder, der mit
diesem Sport groß wird, natürlich
Weltmeister werden.

Mühsamer Erfolg Beibut Schume-

nows gegen Danny Santiago

Weltmeister Beibut Schumenow hat-
te bereits nach der erfolgreichen Ver-
teidigung des WBA-Titels im
Halbschwergewicht gegen den 40
Jahre alten William Joppy im Janu-
ar Kritik einstecken müssen, er su-
che sich zu leichte Gegner aus. Auch
der aktuelle Herausforderer Danny
Santiago schien unter diese Katego-
rie zu fallen, da er in Rangliste der
WBA nur an 15. Stelle geführt wur-
de. Hoch favorisiert, wie der Kasa-
che unter diesem Umständen war,
brauchte er doch in Las Vegas neun
Runden, um den überforderten Geg-
ner zu besiegen.

Der 27 Jahre alte Champion tat sich
schwer mit dem beherzt angreifen-
den Santiago, da es ihm nicht gelang,
klare Treffer zu setzen. Zwar schlug
der Titelverteidiger häufig und do-
minierte das Geschehen, das jedoch
geraume Zeit recht langweilig von-
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statten ging. Erst in der vierten Run-
de mußte der 38jährige Santiago
zwei Schläge zum Kinn verkraften,
doch ging Schumenow weiterhin
nicht präzise und entschlossen genug
zu Werke, um den New Yorker in die
Enge zu treiben. Der hatte sogar in
der siebten Runde seine besten Sze-
nen, als er denWeltmeister mehrmals
traf.

Da der Herausforderer nicht über die
Mittel verfügte, den Champion ernst-
haft in Schwierigkeiten zu bringen,
und Schumenow zufrieden schien,
seinen Vorsprung auf den Zetteln der
Punktrichter weiter auszubauen, war
der Unterhaltungswert nach wie vor
gering. Erst in der neunten Runde
zeigte der Kasache Feuer, als er San-
tiago mit einem Hagel von Schlägen
bearbeitete. Dieser verschanzte sich
an den Seilen hinter seiner Deckung
und schlug nicht zurück, was der
Ringrichter zum Anlaß nahm, den
Kampf abzubrechen. Da sich der
Herausforderer zwar passiv verhal-
ten hatte, aber nicht Gefahr zu laufen
schien, niedergeschlagen zu werden,
protestierte er gegen die Entschei-
dung, bei der es jedoch blieb.

Mühsam hatte Beibut Schumenow
seinen Titel zum dritten Mal erfolg-
reich verteidigt und den zwölften
Sieg seiner jungen Profikarriere ge-
feiert. Exweltmeister Jean Pascal saß
als aufmerksamer Beobachter am
Ring und schlug dem Sieger einen
Kampf in Kanada vor. Dagegen hat-
te der Kasache im Prinzip nichts ein-
zuwenden, wenngleich er sich für
Las Vegas aussprach, wo alle Cham-
pions am liebsten boxten. Ob Jean
Pascal, Tavoris Cloud oder Chad
Dawson, er sei für jeden bereit, kün-
digte Schumenow für seine nächste
Titelverteidigung denn doch einen
hochkarä- tigen Gegner an.

SCHACH - SPHINX

Kollaps nach zehn Zügen

Kurzpartien sind voller Witz und
Charme. Hier zeigt sich in besonders
schlagender Art, wer das Alphabet
der Eröffnungen gelernt hat und wer
nicht. Vor Überraschungen ist natür-
lich niemand sicher, aber mehr als ei-
ne Ausrede hat man dann auch nicht,
um das Kopfschütteln der Kollegen
zu quittieren. Im heutigen Rätsel der
Sphinx ließ Schwarz den weißen
Turm in die siebte Reihe eindringen.
Und man bedenke, es waren erst zehn
Züge gespielt. Weiß beendete nun
das gescheiterte schwarze Eröff-
nungsexperiment mit der klassischen
Holzhammermethode, Wanderer.

Kosten - Sarthou
Frankreich 2000

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Nach 1 .. .Dc2xf5! war Weiß am Ende:
2.e3-e4 Df5-g6 3.Dh6-h4 Lb2xd4 4.e4-
e5 f6xe5 5.f4xe5 Kf7-e8 6.Tg1 -f1
Tf8xf1+ 7.Lg2xf1 Td7-e7 8.Lf1 -b5+
Ke8- f8?! - wesentlich einfacher war
8.. .Ke8-d8! 9.e5-e6 a4-a3 10.Dh4-g3
Dg6-h5+ 11 .Kh1 -g2 Dh5-h3+ usw. -
9.Te1 -f1+ Te7-f7 10.Dh4-d8+ Kf8-g7
11 .Tf1xf7+ Dg6xf7 12.Dd8-g5+ Df7-g6
13.Dg5-e7+ Dg6-f7 14.De7-g5+ Df7- g6
15.Dg5-e7+ Kg7-h6 16.De7-f8+ - oder
16.De7-h4+ Dg6-h5 17.Dh4xh5+
Kh6xh5 18.e5-e6 Ld4-c5 19.Lb5xa4
Kh5-g5 und das Endspiel ist für Schwarz
leicht zu gewinnen - 16.. .Kh6-g5
17.Df8-e7+ Kg5-f4 und Weiß gab auf,
da er nach 18.De7-f8+ Kf4xe5 19.Df8-
e7+ Ke5-f4 20.De7-f8+ Dg6- f5 21 .De7-
d6+ Kf4-f3 22.Dd6-a3+ Ld4-e3 keine
Racheschachs mehr hat.

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für den 03.08.2011
Mittwoch, 3. August 2011

3.8.1954 -

Todestag der

Schriftstellerin Colette

Den Reiz des Verbotenen kann man
nur auskosten, wenn man es sofort
tut  morgen ist es vielleicht schon
erlaubt.

Jean Genet

Heute vor 57 Jahren, am 3.8.1 954,
starb die französische Schriftstelle-
rin Sidonie Gabrielle Colette in
Paris. In den zahlreichen Romanen
der am 28.1 .1 873 in Saint-Sauveur-
en-Puisaye geborenen Colette spie-
gelt sich ihr eigenes bewegtes Leben
- sie war unter anderem Artistin und
Tänzerin, Kabarettistin, Modejour-
nalistin, Schriftleiterin und Kritike-
rin - wider. Schon in ihren ersten
"Claudine"-Romanen, die sie von
1900 bis 1903 verfaßte, finden sich
jene Elemente, die auch ihre späte-
ren, international sehr erfolgreich
gewordenen Bücher auszeichnen:
lebendige und frische Bildlichkeit
gepaart mit Klarheit des Stils. Ihr
immer wiederkehrendes Thema wa-
ren das Aufwallen und Vergehen der
Liebe, das Finden und Auseinander-
gehen von Liebenden und der Wi-
derstreit zwischen männlicher und
weiblicher Erlebniswelt. Weitere be-
kannte Romane von Colette sind:
"Komödianten" (191 3), "Mitsou"
(1919) und "Chéri" (1 920).

Literatur:

Harenberg Personenlexikon
Band 1 ,
Harenberg Verlag, 1 983
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Die drei Abenteurer hatten sicha
us der Knopfkiste hinabgeseilt.
Winkend verabschiedeten sie sich
von den wenigen Knöpfen, die auf
den Rücken der anderen es schaff-
ten, ebenfalls über den Rand der
Kiste zu blicken.

Auf dem Tisch angekommen, roll-
ten Knopf und Knöpfchen ein
Stück dahin. Schon lange hatten
sie nicht mehr so frei kullern kön-
nen. Doch jetzt war Vorsicht ge-
boten! Knopf und Knöpfchen und
das Auge durften nicht übermütig
werden. Sie ahnten ja nichts von
der Tischkante, die nicht weit ent-
fernt auf sie lauerte, und von der
Tiefe dahinter, die sie hinabziehen
wollte. Aber da hatte die Tisch-
kante und die Tiefe nicht mit
Knöpfchens Vorsicht gerechnet.

Den ersten Schritt in die Freiheit
und auf den Teddy zu, dem das
Auge fehlte, hatten Knopf, Knöpf-
chen und Auge hinter sich ge-
bracht. Nun war es dringend nötig,
den nächsten Schritt zu überlegen.
Ein gut durchdachter Plan konnte
eine Menge Zeit sparen. Gewürzt
mit etwas Glück kämen die drei

dann bald an ihr Ziel. Deshalb
schlug Knopf, nachdem sie eine
Weile gerollt waren, vor: "Laßt
uns ein Nachtlager aufschlagen.
Dort überlegen wir uns unsere
nächsten Runden."

Auge und Knöpfchen waren ein-
verstanden. Sie waren so überwäl-
tigt von der neuen Umgebung, die
sie gern erforschen wollten, daß
es sie nicht weitertrieb.

Auf dem Tisch standen mehrere
Kisten. Was sich darin verbarg,
wußten die drei Freunde nicht.
Doch wird wohl allerhand Näh-
zeug darin gewesen sein - der
Stopfpilz und Nadeln, Stoffreste,
Bordüren und Garnrollen, Sche-
ren und Maßbänder. Schließlich
befanden sich die drei ja im Näh-
zimmer der Schwiegermutter, der
Mutter von Maria-Luisa!

Doch jetzt sollte erst einmal ge-
schlafen werden. So suchten sich
die zwei Knöpfe und das Auge ei-
ne Nische zwischen zwei großen
Kisten, lehnten sich an diese an
und verschnauften.

Knöpfchen fragte nach einer Wei-
le: "Wie wird es weitergehen? Ha-
ben wir schon einen Plan?" - "Wir
werden herausbekommen, wo wir
uns befinden", antwortete Knopf,
"und ebenso werden wir heraus-
finden, wo sich der Ted-
dy befindet. Danach
brauchen wir eine
Brücke zwischen bei-
den." Knöpfchen ver-
stand nicht so recht, was
Knopf meinte. Er hielt
Ausschau nach etwas,
das wie eine Brücke aus-
sah. Doch er konnte
nichts entdecken. Au-

ßerdem wurde es langsam immer
dunkler. Das hatte Knöpfchen
ganz vergessen. Als er noch in der
Kiste war, hatte er sich immer ein-
geredet, draußen - also außer- halb
der Kiste - sei alles besser, da wür-
de es nie dunkel werden. Doch das
dem nicht so war, erkannte er jetzt
und die Erinnerung an ganz frü-
her, vor der Zeit in der Kiste,
kehrte zurück. Auch damals war
es hell und dunkel geworden, gab
es Tag und Nacht.

So war nun auch für die drei die
Nacht hereingebrochen. Ihr ge-
fundenes Plätzchen war ganz ge-
mütlich. Knopf und Knöpfchen
kuschelten zusammen, während
Auge beschloß, Wache zu halten:
"Ich kann heute sowieso kein Au-
ge zumachen, also übernehme ich
die erste Wache. Wir wissen ja
nicht, was hier draußen so alles
herumrollt."

Knopfwar einverstanden. Er hat-
te die letzten Nächte viel mit
Überlegen zugebracht und war
nun doch recht erschöpft und mü-
de. Und Knöpfchen? Knöpfchen
war schon längst eingeschlafen
und hörte nur noch im Traum sei-
nen Freund Knopf flüstern:

"Gute Nacht."

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

K N O P F & K N Ö P F C H E N

schlafen, Auge wacht
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Jean-Luc, der liegt auf seinem Ohr,
im Teich, im Wasser selbstverständlich,
denn es ist drückend wie zuvor,
ein Wiesenpicknick wär' heut' schändlich.
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