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Beim Treffen der NATO-Verteidi-
gungsminister am 6. Oktober in
Brüssel, bei dem sich Barack Oba-
mas früherer CIA-Direktor Leon
Panetta als neuer Pentagon-Chef
vorstellt, steht neben Libyen Afgha-
nistan ganz oben auf der Tagesord-
nung. Während die Militärinter-
vention der nordatlantischen Alli-
anz in Nordafrika nach dem gelun-
genen Sturz der Regierung
Muammar Gaddhafis kurz vor dem
Ende zu sein scheint - seit mehre-
ren Tagen sind westliche Kampf-
jets keine Einsätze mehr geflogen
- jährt sich der Einmarsch in Afgha-
nistan, wo kein Ende der Kämpfe
in Sicht ist und der Krieg immer
noch mit voller Härte geführt wird,
dieser Tage zum zehnten Mal. Beim
großen NATO-Gipfel vor einem
Jahr im portugiesischen Lissabon
haben Barack Obama und die an-
deren NATO- Regierungschefs
2014 als Zeitpunkt genannt, bis zu
dem die Verantwortung für die Si-
cherheit in Afghanistan vollständig
an die einheimische Armee und Po-
lizei übergeben sein sollte. Doch
anzunehmen, das laufe auf den Ab-
zug aller westlichen Streitkräfte hin-
aus, wäre ein Irrtum.

Im ersten Amtsjahr als US-Präsi-
dent hatte sich Obama von seinen
Generälen zu einer drastischen Auf-
stockung der Anzahl der in Afgha-
nistan stationierten amerikanischen
Soldaten von rund 40.000 auf mehr
als 100.000 drängen lassen. Der da-

malige GeneralstabschefAdmiral
Michael Mullen, der damalige
CENTCOM-ChefDavid Petraeus
- inzwischen Panettas Nachfolger
bei der CIA - und der damalige
ISAF-Oberkommandeur in Afgha-
nistan General Stanley McChrystal
hatten behauptet, mit den zusätzli-
chen Soldaten würden sie den Vor-
marsch der Taliban zum Erliegen
bringen und die Aufständischen an
den Verhandlungstisch zwingen.
Gemäß dieses Szenarios hatte Oba-
ma von den Militärs das Verspre-
chen erhalten, Mitte 2011 mit dem
Abzug der US-Soldaten aus Afgha-
nistan beginnen zu können, um sich
im präsidialen Wahlkampf2012 als
Kandidat präsentieren zu können,
der die Kriege George W. Bushs im
Irak und Afghanistan erfolgreich
beenden konnte.

Die ausgeklügelten Pläne von
Amerikas Aufstandsbekämpfungs-
koryphaeen ließen sich jedoch
nicht in die Tat umsetzen. Weder
gibt es Erfolge auf dem Schlacht-
feld vorzuweisen, noch haben die
Taliban die weiße Fahne gehißt und
um die Aufnahme von Friedensge-
sprächen gebeten. Ganz im Gegen-
teil haben die bisherigen, hinter den
Kulissen geführten Kontakte zwi-
schen den beiden Kriegsparteien
nur gezeigt, daß es keine Verhand-
lungsbasis gibt, denn zur Erfüllung
der wichtigsten Forderung der Auf-
ständischen, nämlich dem Abzug
aller ausländischen Streitkräfte,

USA wollen auch nach 2014 in Afghanistan bleiben

ISAFOberkommandierender Allen
wirft NATOAbzugspläne in den Müllkorb

Globale Erwärmung um drei Grad

Celsius kaum noch vermeidbar

UNKlimaschutzkonferenz in Pana
ma City
Forscher berichten, daß die Erde auf
eine Erwärmung um deutlich über
drei Celsius zusteuert . . . (Seite 5)
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sind die USA prinzipiell nicht be-
reit. Ähnlich wie im Irak stellt Wa-
shington bestenfalls die Heim-
holung der "kämpfenden" Truppen
in Aussicht - wozu der Abzug von
10.000 US-Soldaten bis Ende die-
ses Jahres und weiterer 20.000 im
Jahr 2012 gehört. Eine dauerhafte
US-Militärpräsenz in Afghanistan,
und sei es nur in Form von Ausbil-
dern und Beratern der afghanischen
Sicherheitskräfte, bleibt nach wie
vor das oberste Ziel des Weißen
Hauses und des Pentagons.

Nichts verdeutlicht dies besser als
ein Interview, das General John Al-
len, der im Juli Petraeus als ISAF-
Oberbefehlshaber gefolgt war, dem
US-Fernsehsender CBS gegeben
hat und am 4. Oktober ausgestrahlt
worden ist. Hatte Obama am 1 . Ok-
tober noch verkündet, der Abzug
der US-Streitkräfte aus Afghani-
stan verliefe wie aufdem letztjäh-
rigen NATO-Gipfel beschlossen, so
stellte Allen die aktuelle und künf-
tige Lage ganz anders dar. Unter
Verweis auf angebliche Erfolge im
Kampfgegen Al Kaida und Taliban
erklärte der Vier-Sterne-General:

Der Plan heißt siegen. Der Plan
heißt erfolgreich sein. Einige Leu
te mögen glauben, wir würden in
folge der Lissaboner Konferenz
und des Übergangs 2014 abziehen,
tatsächlich werden wir eine lange
Zeit hier sein.
(...)
Ich glaube nicht, daß die NATO
und ihre Verbündeten bereit sind,
diese sehr instabile Region zu ver
lassen. Die Vereinigten Staaten
wollen nicht, daß Pakistan ver
sucht, aus Afghanistan einen Vasal
lenstaat zu machen. Wir haben es
hier mit einer sehr komplizierten
und einer sehr gefährlichen Regi
on zu tun. Und ich denke, die US
Streitkräfte werden sehr lange hier
sein.

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

"... ihrem Gewissen unterworfen" - große Oper im Bundestag

Das Gewissen, dem ein Parlamenta-
rier allein unterworfen sein soll, ist
aus praktischem Grund ein Numino-
sum. Als Platzhalter einer dieser In-
stanz vermeintlich eingeschriebenen
Moral besagt der prominente Grund-
satz des Artikels 38, Absatz 1 des
Grundgesetzes nicht mehr, als daß
die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages Mandatsträger eines
Souveräns sind, der seinerseits so
sehr durch Abwesenheit glänzt, als
er auf dem Papier nämlichen Geset-
zestextes beschworen wird. De fac-
to sind die Parlamentarier, wenn
man an die jüngste Abstimmung
zum sogenannten Euro-Rettungs-
schirm denkt, der Bestandssicherung
des Kapitals verpflichtet, so daß die
mögliche Gewissensfrage, wieso das
privatwirtschaftliche Kreditwesen
nicht verstaatlicht wird, gar nicht
erst gestellt wird.

Von daher kann dem Kommentator
der Süddeutschen Zeitung, der die
Gewissenspflicht der Abgeordneten
am 4. Oktober als "schöne Legen-
de" und "Beispiel für die Asymme-
trie von Theorie und Praxis"
bezeichnete, nicht einmal widerspro-
chen werden. Dennoch läßt die
Selbstverständlichkeit, mit der der
vieldiskutierte Schlagabtausch zwi-
schen dem Rettungsschirmkritiker
Wolfgang Bosbach und Kanzleramts-
minister Ronald Pofalla in den bür-
gerlichen Medien als bloßes
Problem der Etikette behandelt wird,
tiefblicken angesichts des ansonsten
dort angeschlagenen hohen Tons un-
bedingter Gesinnungskonformität.
Weichen etwa Abgeordnete der
Linkspartei aus gutem Grund davon
ab, wird die Heilige FdGO-Inquisi-
tion ebenso lautstark angerufen, als
der Furor selbstgerechter Empörung
schlagartig verebbt, wenn der kon-
stitutionelle Anlaß der nach links ein-
geforderten Bekenntnispflicht bei

der Disziplinierung einer bürgerli-
chen Fraktion das Klo hinunterge-
spült wird.

Weil man sich nicht mit der umfas-
senden politischen Konditionierung
des angeblich unabhängigen Abge-
ordnetenmandats auseinandersetzen
will, bringt man auf dessen Ruine
performative Ersatzhandlungen von
hohem Skandalwert zur Aufführung.
So konnte der als Innenpolitiker ger-
ne die Grenzen exekutiver Hand-
lungsgewalt über die verbliebenen
Garantien bürgerrechtlichen Schut-
zes hinaustreibende Bosbach sich
unter wohlmeinender medialer Auf-
merksamkeit als einsamer Streiter
für parlamentarische Unabhängig-
keit inszenieren. Wie es den Mitglie-
dern einer Bundestagsfraktion
ergeht, denen die völlig unbegrün-
dete öffentliche Bezichtigung, sie
verbreiteten antisemitisches Gedan-
kengut, ebensowenig erspart bleiben
darf, wie ihnen der Kommunismus-
vorwurf nicht zur Ehre gereichen
soll, interessiert professionelle Ab-
geordnetenversteher hingegen kei-
nen Deut. Viel lieber beteiligen sie
sich an der Maßregelung einer sy-
stematisch in die ideologische Enge
getriebenen linken Opposition, in-
dem sie Vorwürfe wie den genann-
ten kolportieren. Im Ergebnis geht
es um nichts anderes als die Durch-
setzung einer von Kapitalinteressen
formierten Gesellschaft, was die
Subordination parlamentarischer
Willensbildung unter diese selbstre-
dend voraussetzt. Die mit be-
schwingter Feder postulierte
Asymmetrie zwischen Verfassungs-
anspruch und -wirklichkeit dient da-
bei nicht minder als Schild und
Schwert dieser Interessen wie die
Verharmlosung imperialistischer
Aggression als "asymmetrische
Kriegführung".
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Seit einem halben Jahr beschützt das
Nordatlantische Verteidigungsbünd-
nis (NATO) die libysche Bevölke-
rung vor dem libyschen Militär. So
zumindest lautet die offizielle Dekla-
ration eines Krieges, dessen humani-
täre Zweckbemäntelung sich ebenso
schnell abgenutzt hat wie die ihrer
Vorläufer in all den übrigen Kriegen,
die die westliche Wertegemeinschaft
in von Schauplatz zu Schauplatz
leicht variierenden Koalitionen in
den zurückliegenden Jahren begon-
nen hat. So ist es keine Frage eines
mangelnden Erinnerungsvermögens,
sondern direkte Folge einer willfäh-
rigen Unterordnung unter das Diktat
des Stärksten, daß kaum noch die ent-
larvende und deshalb peinliche Fra-
ge nach den US-amerikanischen
Kriegslügen gestellt wird, die den
Sturmmarsch auf den Irak einläute-
ten, um durch Krieg und anschließen-
de Besetzung in militärischer wie
globalhegemonialer Absicht im Zwei-
stromland einen weiteren westlichen
Stützpunkt in der Region des Nahen
und Mittleren Ostens zu schaffen.

Seit dem 17. März 2011 , dem Tag, an
dem die kriegsrechtfertigende UN-
Resolution 1973 mit zehn zu fünf
Stimmen vom sogenannten Weltsi-
cherheitsrat verabschiedet wurde,
führt die NATO nun in Libyen Krieg
zum Wohle des libyschen Volkes. Bei-
nahe ebenso peinlich, weil nicht min-
der entlarvend, ist schon heute die
Erinnerung an den genauen Wortlaut
dieser Resolution, beinhaltet sie doch
die Errichtung einer Flugverbotszo-
ne (und nicht mehr! ) ausschließlich
zu dem Zweck, die libysche Bevöl-
kerung vor Luftangriffen der liby-
schen Armee zu schützen.
Tatsächlich konnte die libysche Luft-
waffe binnen kurzem ausgeschaltet
werden, die NATO kontrolliert fak-
tisch seit Kriegsbeginn den gesam-

ten Luftraum Libyens. Da in diesem
wie in jedem Weltordnungskrieg die
vorgebliche von der tatsächlichen
Kriegsabsicht fein säuberlich ge-
trennt werden muß, erübrigt sich die
Frage, ob sich die NATO nicht bin-
nen kurzem hätte vollständig zurück-
ziehen müssen, da der durch
Resolution 1973 legitimierte Kriegs-
zweck - die libysche Bevölkerung
vor Luftangriffen der eigenen Armee
zu schützen - erreicht worden war.

Daß der tatsächliche Kriegsgrund im
Sturz der Ghaddafi-Regierung wie
auch der Einsetzung einer "Regie-
rung" besteht, die im Gegenzug für
ihre Inthronisierung bereit ist, sich
zum Erfüllungsgehilfen bei der
Durchsetzung der Interessen der füh-
renden westlichen Staaten machen zu
lassen, zeichnete sich spätestens En-
de August in aller Deutlichkeit ab, als
die sogenannten "Rebellen" durch die
Luftunterstützung der NATO in der
Lage waren, weite Teile des Landes
unter ihre bzw. die Kontrolle der NA-
TO zu bringen. Da dies auch für die
Hauptstadt Tripolis zutraf, gilt die Re-
gentschaft Ghaddafis seitdem - zu-
mindest aus Sicht des Westens und
der quasi als dessen Fußsoldaten fun-
gierenden "Rebellen" - als beendet.

So ungeklärt der Verbleib des zum
Diktator dämonisierten Regenten,
mit dem die angreifenden NATO-
Staaten zum Teil noch kurz vor
Kriegsbeginn in geschäftlichen und
politischen Verbindungen standen, ist
auch die tatsächliche militärische La-
ge, von der sich in Hinsicht auf die
vergangenen Wochen und Tage vor
allem eines sagen läßt: Der Wider-
stand gegen die neuen Herrscher und
ihre westlichen Verbündeten konzen-
triert sich auf zwei Städte: die Kü-
stenstadt Sirte, deren Vorort Kasr
Abu Hadio als Geburtsstätte Ghad-

dafis gilt, sowie die 150 Kilometer
südlich von Tripolis gelegene Stadt
Bani Walid.

Am 3. Oktober zog NATO-General-
sekretär Rasmussen ungeachtet der
Tatsache, daß der Widerstand der als
Ghaddafi-loyal bezeichneten Wider-
sacher des von den NATO-Rebellen
aufgestellten Nationalen Übergangs-
rates (NTC) bislang keineswegs ge-
brochen werden konnte, eine erste
(Erfolgs-) Bilanz. Der "Einsatz" in
Libyen - welch ein Narr, der dies als
"Krieg" bezeichnen wollte - sei, so
Rasmussen, ein "großartiger Erfolg".
Als Manko benannte er keineswegs
die rund 50.000 Menschen, die nach
Angaben der Ghaddafi-Gegner im
Zusammenhang mit den sich zuspit-
zenden Kampfhandlungen bislang
getötet wurden, ebensowenig schlu-
gen die 30.000 Verwundeten in sei-
ner Bilanz negativ zu Buche. Der
NATO-Generalsekretär monierte le-
diglich, daß sich während dieses Ein-
satzes technische Schwächen des
Bündnisses in puncto Überwachung
und Aufklärung gezeigt hätten.

Damit mag Rasmussen, wenn auch
in verklausulierter Form, zum Aus-
druck bringen wollen, daß die NATO
mit dem gegenwärtigen Stand der
Widerstandsbekämpfung nicht zu-
frieden ist. Namentlich der libysche
Revolutionsführer Muammar Ghad-
dafi, der in Libyen, aber auch in der
arabischen Welt wie auch der Afrika-
nischen Union mit dem anhaltenden
Widerstand gegen den Nationalen
Übergangsrat identifiziert wird, hat
sich dem Zugriff der Invasoren bzw.
mit der NATO verbündeten bzw. von
ihr instrumentalisierten Milizen bis-
lang entziehen können. Sein Aufent-
haltsort ist ungewiß, und so darf
spekuliert werden, daß die intensi-
vierten Anstrengungen, den Wider-

POLITIK / MEINUNG

Todbefreiung - Wer schützt Libyen vor seinen "Befreiern" und "Beschützern"?

Ohne Rücksicht auf Verluste soll der letzte Widerstand gebrochen werden
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stand Ghaddafi-loyaler Kräfte mit al-
len Mitteln zu brechen, auch dem
Zweck geschuldet sind, den faktisch
gestürzten Revolutionsführer in die
Gewalt zu bekommen; möglicherwei-
se ist ihm dasselbe Schicksal wie
dem ebenfalls von einer willigen Ko-
alition gestürzten früheren irakischen
Präsidenten Saddam Hussein zuge-
dacht.

Als vor knapp zwei Wochen, am 24.
September, die als Ghaddafi-Hoch-
burg behandelte Küstenstadt Sirte
von NATO-Kampfflugzeugen angrif-
fen wurde, während zeitgleich Trup-
pen des Übergangsrates in die Stadt
vorrückten, hieß es im Brüsseler
Hauptquartier der NATO, daß in Sir-
te Ghaddafi-treue Truppen "brutal"
gegen die Bewohner vorgingen. Mit
dieser Erklärung, die sich nicht veri-
fizieren läßt, da sich keine unabhän-
gigen Berichterstatter in der Stadt
aufhalten (können), versucht die NA-
TO augenscheinlich, Anleihen zumin-
dest am Inhalt der Resolution 1973
zu nehmen, derzufolge es bei diesem
Militäreinsatz um den Schutz der li-
byschen Bevölkerung gehen sollte.
Es mehren sich jedoch Hinweise dar-
auf, daß es in Sirte und möglicher-
weise auch in Bani Walid, der
zweiten Stadt, die als Widerstands-
hochburg gilt, zu einer für die gesam-
te Bevölkerung lebensbedrohlichen
Lage gekommen ist, die dem erklär-
ten Zweck der NATO-Intervention
absolut Hohn spricht.

Seit längerem wird Sirte von der NA-
TO bombardiert. Seit dem 1 . Okto-
ber kommt die Belagerung der Stadt
durch die pro-westlichen Aufständi-
schen hinzu. Nach Angaben des In-
ternationalen Komitees des Roten
Kreuzes ist die humanitäre Lage in
der eingekesselten Stadt katastro-
phal. Menschen sterben, weil es den
Ärzten in den Krankenhäusern an Me-
dikamenten und Sauerstoff fehle, um
die vielen Verletzten zu versorgen.
Nach Angaben von Bewohnern, de-
nen es gelungen ist, die Stadt zu ver-
lassen, fehlt es dort auch an
Lebensmitteln, Wasser und Treib-

stoff. Das "Angebot", in einer zwei-
tägigen Feuerpause die Stadt zu
verlassen, ist unschwer als Andro-
hung zu verstehen, beim Verbleib als
feindlicher Kämpfer behandelt zu
werden. Viele Bewohner, denen
schlicht der Treibstoff fehlt, um die-
ser Aufforderung Folge leisten zu
können, laufen Gefahr, durch die Luft-
angriffe der NATO oder die Gefech-
te zwischen den verfeindeten
Truppen bzw. Milizen ums Leben
oder zu Schaden zu kommen.

Von einer ernstzunehmenden Evaku-
ierung der Bevölkerung kann nicht
im mindestens die Rede sein. Die ri-
gorose Abriegelung der Stadt durch
die Truppen des Nationalen Über-
gangsrates verschärft nicht nur die
Mangelversorgung der Bewohner,
sondern läßt befürchten, daß an den
als widerständisch geltenden Men-
schen ein Exempel statuiert werden
soll, um im neuen Libyen klarzustel-
len, daß die Anhänger des alten Sy-
stems hier nicht nur keine Zukunft,
sondern schärfste Repressionen zu
erwarten haben. Kämpfer des Über-
gangsrates sollen sogar, wie inzwi-
schen berichtet wurde [1 ] , Versor-
gungskonvois des Internationalen Ro-
ten Kreuzes mit Waffengewalt zur
Umkehr gezwungen und nicht nach
Sirte hineingelassen haben. Bemü-
hen sich NATO oder Weltsicherheits-
rat, solchen Hinweisen nachzugehen
und Aufklärung darüber zu leisten,
was buchstäblich unter dem Bomben-
hagel der NATO-Flugzeuge ge-
schieht?

Ebenfalls wurde berichtet, daß viele
Verletzte in der Stadt wegen der an-
haltenden Luftangriffe nicht einmal
in die Krankenhäuser gebracht wer-
den können. Dabei bieten die Kran-
kenhäuser keinerlei Schutz vor
weiteren Angriffen. Nach Angaben
von Flüchtlingen sollen durch die NA-
TO-Bomben in Sirte zivile Einrich-
tungen wie Schulen, Wohnhäuser und
eben auch Krankenhäuser getroffen
und zerstört worden sein [2] . Verifi-
zieren lassen sich auch diese Anga-
ben nicht. Ihnen stehen die Beteue-

rungen der Anti-Ghaddafi-Koalition
gegenüber, eine große Zahl ziviler
Opfer vermeiden zu wollen. Doch
was bedeutet eine "große" Zahl in
diesem Zusammenhang anderes, als
die Inkaufnahme ziviler Opfer, die
eben nur nicht ein bestimmtes oder
vielmehr unbestimmtes Maß über-
steigen möge?

Da die Angaben über die tatsächliche
Lage in den bombardierten und be-
lagerten Städten sich nicht bestäti-
gen, aber ebensowenig widerlegen
lassen, wären sofortige Anstrengun-
gen des Weltsicherheitsrates, wenn
er denn einer sein wollte, für einen
bedingungslosen Waffenstillstand
und eine Versorgung der notleiden-
den Bevölkerung Sirtes das Gebot
der Stunde. Aufeinen solch absurden
Gedanken ist innerhalb der NATO al-
lem Anschein nach noch niemand ge-
kommen, und so müssen sich das
Bündnis bzw. die politisch Verant-
wortlichen der NATO-Staaten fragen
lassen, wie sie den behaupteten und
im März in Resolution 1973 manife-
stierten Zweck, die libysche Bevöl-
kerung vor Luftangriffen schützen zu
wollen, aufrechterhalten wollen,
wenn nun die allergrößte Gefahr für
Leib und Leben der Libyer von ihren
eigenen Kampffliegern auszugehen
scheint. Wer rettet, anders formuliert,
die libysche Bevölkerung vor einer
Militärallianz, die im Verbund mit
einheimischen Kämpfern die politi-
schen Verhältnisse in Libyen neu
ordnen will und dazu die humanitäre
Karte gezogen hat mit der Behaup-
tung, als Beschützer und Befreier ins
Land gekommen zu sein?

Anmerkungen:

[1 ] Großangriff auf Sirte. Neue Kämp-
fe nach Waffenstillstand. Von Simon
Loidl, junge Welt, 06.1 0.2011 , S. 6

[2] Das Massaker in Sirte. Von Patrick
O'Connor, World Socialist Web Site, 4.
Oktober 2011 ; im Schattenblick in ME-
DIEN\ALTERNATIVPRESSE:
GLEICHHEIT/3863
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Ein Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur um zwei Grad Cel-
sius gegenüber der vorindustriellen
Zeit hätte für Millionen Menschen
verheerende Konsequenzen. Die
Weltmeere würden sich aufgrund der
Wärme physikalisch ausdehnen, ih-
re Masse nähme als Folge der Glet-
scherschmelze zu, der Meeresspiegel
stiege an. Viele flache Inselstaaten im
Pazifik sowie niedrig gelegene Kü-
stengebiete beispielsweise in Bangla-
desh würden überschwemmt; Millio-
nenstädte wie New York, Jakarta oder
Hamburg müßten umfangreiche Maß-
nahmen zum Schutz vor den Fluten
ergreifen. Deswegen fordern die är-
meren Länder, die besonders betrof-
fen von dieser Entwicklung sind, bei
internationalen Klimaschutzverhand-
lungen eine verbindliche Zusage der
Staatengemeinschaft, das 1 ,5-Grad-
Ziel nicht zu überschreiten. Der Vor-
schlag, so berechtigt er auch ist, hat
sich nicht durchsetzen können, mehr
noch, er wurde kaum zur Kenntnis
genommen. Selbst für das 2-Grad-
Ziel sprachen sich die Unterzeichner
des UN-Klimaabkommens auf ihrer
Konferenz 2009 in Kopenhagen nur
unverbindlich aus, was bedeutet, daß
mancher Inselstaat in den nächsten
Jahrzehnten dem Meer zum Opfer
fallen dürfte.

Die aktuellen Prognosen der Klima-
forscher zeichnen sogar ein noch viel
düstereres Bild. Es wird als extrem
unwahrscheinlich angesehen, daß das
2-Grad-Ziel eingehalten werden
kann, und es gilt sogar schon als
schwierig, den Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur auf drei
Grad Celsius zu begrenzen. Die Or-
ganisation Climate Action Tracker
berichtete auf der am Freitag zu En-
de gehenden, einwöchigen UN-Kli-

mawandelkonferenz in Panama City,
daß zwischen den Zusagen der Län-
der und ihren tatsächlich erreichten
Zielen oftmals eine breite Lücke
klafft, wie die Internetseite TerraDai-
ly.com berichtete. [1 ] Werde der ge-
genwärtige Trend zum Anstieg der
CO2-Emissionen beibehalten, wür-
de die Menschheit bis zum Jahr 2020
rund 54 Milliarden Tonnen CO2-
Äquivalente produzieren. Damit lä-
ge die Menschheit zehn bis vierzehn
Milliarden Tonnen über dem Wert,
der für die Einhaltung des 2-Grad-
Ziels erforderlich wäre.

Von diesem Ziel ist der Planet "sehr,
sehr weit entfernt", wird Bill Hare,
Co-Autor der Studie und Mitarbeiter
des Forschungsbereichs I "Erdsystem-
analysen" des Potsdam Instituts für
Klimafolgenforschung zitiert. "Wir
bewegen uns zur Zeit auf eine Erwär-
mung deutlich über drei Grad zu,
wenn nicht größere Anstrengungen
zur Einhaltung der Zusagen unter-
nommen werden." Hare rechnet da-
mit, daß bei einem durchschnittlichen
Temperaturanstieg von drei Grad Cel-
sius "von einem Ende des Planeten
bis zum anderen schwerwiegende
Schäden an empfindlichen Ökosyste-
men auftreten". Besonders aufAfri-
ka sieht der Klimaforscher "hoch-
gefährliche Beeinträchtigungen" der
Nahrungsmittelproduktion und -ver-
fügbarkeit zukommen, falls sich die
gegenwärtigen landwirtschaftlichen
Methoden nicht schnell genug änder-
ten.

Nun, sie ändern sich zur Zeit rasant,
aber ganz sicher nicht in eine Rich-
tung, die zur Verringerung des Hun-
gers führt - zumindest nicht bei den
Bewohnern Afrikas. Der schwarze
Kontinent verkommt seit einigen Jah-

ren zu einem Tummelplatz der Inve-
storen, die landwirtschaftliche
Flächen erwerben oder sich über
langfristige Verträge sichern. Land-
raub, Landnahme oder Land Grab-
bing lauten die gängigen Bezeich-
nungen für dieses Phänomen, das
von drei globalen Trends bestimmt
wurde und weiterhin wird. Zum
einen wird der Energieträger Erdöl
knapp und teuer, was dazu beigetra-
gen hat, daß die USA und die EU
Produktion und Konsum von Agro-
sprit subventioniert haben. So wan-
dern viele Pflanzen nicht mehr in die
Futter- oder Nahrungsmittelherstel-
lung, sondern in Destillerien und
Raffinerien, in denen Treibstoff her-
gestellt wird. Das hat den Druck auf
die afrikanischen Länder erhöht,
Ländereien zu verpachten, selbst
wenn - wie im Falle Äthiopiens - im
eigenen Land Millionen Einwohner
hungern. Die dritte globale Entwick-
lung betrifft staatliche und private In-
vestoren, die nach dem Platzen der
Immobilienblase nach sicheren, ren-
diteträchtigen Anlagemöglichkeiten
gesucht haben und im Agrarsektor
fündig geworden sind.

Darüber hinaus tragen auch das Be-
völkerungswachstum und Verände-
rungen der Eßgewohnheiten (Fleisch
statt Pflanzenkost) zum Strukturwan-
del der Landwirtschaft in Afrika bei,
ohne daß bislang erkennbar wäre,
daß dies den Hunger lindern kann
oder auch nur soll. Im Gegenteil, ak-
tuell haben am Horn von Afrika et-
wa zwölf Millionen Menschen,
verteilt aufmehrere Länder, nicht ge-
nug zu essen. Ungünstige klimati-
sche Verhältnisse wie eine lang
anhaltende Dürre haben zum Entste-
hen der Not beigetragen, aber es ist
immer noch der Mensch, der den

Globale Erwärmung um drei Grad Celsius kaum noch vermeidbar

UNKlimaschutzkonferenz in Panama City
Forscher berichten, daß die Erde auf eine Erwärmung um deutlich über drei Celsius zusteuert

UMWELT / REDAKTION
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Mangel handhabt. Damit soll gesagt
werden, daß die gesellschaftlichen
Voraussetzungen, vor deren Hinter-
grund sich Dürre, Überschwemmun-
gen und andere Naturkatastrophen
ereignen, wesentlichen Einfluß auf
Ausmaß und Bewältigung der Not
haben. Das wird durch das Beispiel
des dürregeplagten Somalia deutlich,
in dem ein Bürgerkrieg herrscht und,
mitunter innersomalische Clan-Riva-
litäten ausnutzend, Stellvertreterkrie-
ge zwischen Eritrea und Äthiopien
sowie zwischen muslimischen Fun-
damentalisten und der neokolonialen
westlichen Wertegemeinschaft aus-
getragen werden. Beides verschärft
die Notlage der Menschen erheblich.

Als die internationale Staatengemein-
schaft im Dezember 2009 auf der UN-
Klimakonferenz in Kopenhagen ein
Papier verabschiedete und der eigent-
liche Konsens darin bestand, dieses
zur Kenntnis genommen zu haben,
wurde unter Klimaexperten bereits
über die schwerwiegenden Folgen des
als viel zu niedrig anzusehenden 2-
Grad-Ziels debattiert. Die aktuelle
Studie zeigt, es wird inzwischen von
Wissenschaftlern offen ausgespro-
chen, daß selbst eine globale Erwär-
mung um drei Grad Celsius kaum
einzuhalten sein wird. Eine solche Hi-
obsbotschaft, mit der, übersetzt aufdie
vorherrschenden gesellschaftlichen
Verhältnisse, womöglich das Todesur-
teil für Millionen Menschen beschrie-
ben wird, hätte vor einigen Jahren
vermutlich noch beträchtliche Unruhe
in der interessierten Öffentlichkeit
ausgelöst. Es hat den Anschein, als
würden die vermeintlich erst in ferner
Zukunft eintretenden Folgen der Er-
derwärmung als vernachlässigbar im
Verhältnis zu den akuten Sorgen und
Nöten durch die aktuelle Finanz- und
Wirtschaftskrise angesehen.

Fußnote:

[1 ] "Planet 'far away' on climate goals:
study", TerraDaily.com (AFP), 4. Okto-
ber 2011 http://www.terradaily.com/re-
ports/Planet_far_away_on_climate_goal
s_study_999.html

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

"PowerPause" -

Trendsport zur Arbeitsverdichtung in der Ruhepause

Das Narrativ der Arbeits- und Lei-
stungsgesellschaft, in der Freizeit sei
der Mensch frei von fremdbestimm-
ter Zeit und könne vom belastenden
Arbeits- und Produktionsprozeß un-
abhängig seinen Interessen nachge-
hen, glich stets einem märchenhaften
Versprechen. Es gehört mittlerweile
zu den alten Hüten kritischer Sozial-
forschung darauf hinzuweisen, daß
die Freizeit in erster Linie der Wie-
derherstellung von Arbeitskraft und
-moral dient. Zwar gab und gibt es
immer wieder erfindungsreiche Ver-
suche, sich in der Freizeit- und Kon-
sumtionssphäre den Zwängen der
Arbeitswelt mit Hilfe von spaß-, lust-
oder gesundheitsbetonten Körper-
und Bewegungskulturen zu entzie-
hen, doch sobald sich das Wohlerge-
hen des einzelnen an Vorgaben und
Zielsetzungen knüpft, die die kosten-
günstige und effiziente Verwertung
der Arbeitskraft anstreben, verflüch-
tigen sich selbst gutgemeinte Ansät-
ze, die vermeintliche Freizeit aus
dem Trommeltakt von Stechuhr, Kon-
kurrenzdruck und Leistungszwang
zu lösen, schnell in Schall und
Rauch.

Sah das Arbeitsethos in den westli-
chen Industriegesellschaften früher
noch muße- und ruheorientierte Prak-
tiken der Regeneration und Freizeit-
gestaltung vor, so fordert die neo-
liberale Doktrin der maximalen Ei-
genverantwortung den Individuen
mehr und mehr ab, jederzeit enga-
giert, flexibel und mobil alles Nöti-
ge dafür zu tun, den Körper fit und
gesund für die Arbeit zu erhalten.
Selbst die arbeitsfreie Zeit gerät auf
diese Weise zum sportlichen Fitneß-
parcours, wofür der sogenannte Ak-
tivurlaub beredte Beispiele liefert.

Doch nun wird auch die Pause, also
jene Zeit, in der die oft einseitigen

und belastenden Lern- oder Ar-
beitsprozesse unterbrochen und zur
Entschleunigung beitragende Tätig-
keiten wie Beinebaumelnlassen,
Schwätzchenhalten oder Nicker-
chenmachen betrieben werden, zum
sportlichen Workout umfunktioniert.
Was Ergonomen, REFA-Mitarbei-
tern oder Arbeitswissenschaftlern
nicht immer ohne den Widerwillen
seitens der Belegschaften gelang,
deren Bewegungsverhalten optimal
in die Arbeitsabläufe und Unterneh-
mensvorgaben eingepaßt werden
sollte, vermögen Sportwissenschaft-
ler und Fitneßtrainer viel reibungs-
loser zu bewerkstelligen.

In einer Pressemitteilung der Ruhr
Universität Bochum (RUB) unter
der Überschrift "Der neue Trend-
sport "PowerPause": RUB-Studen-
ten machen Mitarbeiter der Agentur
für Arbeit fit" [1 ] war kürzlich zu le-
sen, wie "leicht sich jeder Arbeits-
platz in ein Fitnessstudio ver-
wandeln" lasse. "Die Aktenordner
werden zu Hanteln, das Treppenhaus
zum Cross-Trainer und der Parkplatz
zur Laufstrecke." Ein dreimonatiges
Pilotprojekt "PowerPause" mit den
Angestellten der Agentur für Arbeit
in Bochum habe gezeigt, daß durch
regelmäßiges Training die physiolo-
gische Leistungsfähigkeit und das
Wohlbefinden der Teilnehmer stei-
ge, während die Zahl der Kranken-
tage sinke. "Die PowerPause ist
deswegen für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber ein Gewinn", erklärt einer
der RUB-Studenten, die auf ihrer
Website [2] von einem "beachtlichen
Benefit" für beide Seiten sprechen
und ausschließlich Vorteile aufzäh-
len.

Die Ausmerzung des Leistungs- oder
Mittagstiefs scheint den Projektlei-
tern besonders am Herzen zu liegen.
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"Nach dem Mittagessen möchte man
eigentlich lieber ins Bett als zurück
an den Schreibtisch. Um dem Mit-
tagstief entgegenzuwirken und es
nachhaltig zu beseitigen, haben die
Masterstudenten Klein und Telaar zu-
sammen mit RUB-Trainingswissen-
schaftler Prof. Dr. Alexander Ferrauti
ihr arbeitsintegriertes Sportpro-
gramm, die PowerPause, entwickelt",
heißt es in der Pressemitteilung.

Bislang hatten Wissenschaftler, For-
scher oder Psychologen immer noch
bekräftigt, daß die Berufstätigen Be-
wegungspausen bräuchten, um sich
effektiv erholen und anschließend
mehr leisten zu können. Einige Ver-
fechter der "Power-Pause" schwören
auf autogenes Training und progres-
sive Muskelentspannung. Andere auf
die gesundheitsfördernde und pro-
duktivitätssteigernde Wirkung von
sogenanntem Power Napping. Dar-
unter ist ein selten über 30 Minuten
gehender Kurz-, "Kraft"- oder "Ener-
gie"-Schlaf zu verstehen, der in se-
parierten Ruheräumen durchgeführt
wird. Studien der Harvard-Universi-
tät Boston hätten ergeben, daß 20 Mi-
nuten Mittagsschlaf die Leistungs-
fähigkeit um bis zu 30 Prozent stei-
gerten, berichtete der Focus [3] . Grie-
chische Forscher sollen zudem in
umfangreichen Langzeituntersuchun-
gen herausgefunden haben, daß ein
regelmäßiges Mittagsschläfchen das
Risiko vermindere, an Herz-Kreis-
laufkrankheiten zu sterben.

Gleichwohl kursieren insbesondere
in den USA, wo die Fitneß- und Ge-
sundheitsindustrie permanent neue
Workout-Trends kreiert, ebenfalls
"Power-Pause" genannte Konzepte,
die zur Bewegungsaktivierung anhal-
ten. Danach stellen Firmen ihren Mit-
arbeitern Räume zur Verfügung, wo
sie sich sportlich ausagieren und den
Kreislauf in Schwung bringen kön-
nen, etwa im Boxring oder auf spe-
ziellen Hindernisparcours'. In
japanischen Unternehmen werden
die Mitarbeiter sogar aufgefordert,
ihre "Power-Pause" zum Bungee-
Springen vom Firmendach oder für

Fahrten auf schwindelerregenden
Rutschbahnen zu nutzen. Aufge-
putscht mit körpereigenem Adrena-
lin geht es dann an den Arbeitsplatz
zurück - alles zum Wohle von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer.

Während das Konzept des Power-
Nappings zwar versucht, die Ausruh-
pausen von Berufstätigen limitierend
und leistungssteigernd zu optimieren,
diese aber als prinzipielle Möglich-
keit des Ausspannens und Abschlaf-
fens nach streßreicher oder harter
Arbeit noch zuläßt, dringt das Kon-
zept der "PowerPause" der RUB-Stu-
denten darauf, die Mittagspause
gezielt zur Bewegungsaktivierung
einzusetzen - um die "Produktivität
am Arbeitsplatz, vor allem in der 2.
Tageshälfte" zu verbessern, wie die
Projektmacher erklären. Dem "Mit-
tagstief" - ein Körperphänomen, das
gemeinhin auf soziale und biologi-
sche Ursachen zurückgeführt und
zwischen 12 und 15 Uhr angesiedelt
wird - soll nicht nur "aktiv" zu Leibe
gerückt, es soll auch mit sportlichen
Mitteln direkt am Arbeitsplatz "nach-
haltig" beseitigt werden. Dies scheint
das eigentlich Innovative der "Power-
Pause" zu sein, denn auch im ganz
normalen Betriebssport oder betrieb-
lichen Gesundheitsschutz gibt es al-
lerhand Sportangebote sowie Für-
und Vorsorgemaßnahmen, die dem
Arbeitskrafterhalt, der Verbesserung
der Fitneß oder der Stärkung des all-
gemeinen Betriebsklimas dienen.
Das "PowerPause"-Konzept, "breite
Flure, Sitzungsräume, Treppenhäu-
ser oder die kleine Wiese hinter dem
Gebäude" zum Fitneßpark zu verwan-
deln, um dreimal wöchentlich jeweils
eine halbe Stunde lang mit Koordi-
nations-, Kraft- und Ausdauerübun-
gen "den Körper zu stärken, den
Geist zu erfrischen und die Gesund-
heit zu fördern", wie die Projektma-
cher werben, führt nicht nur zu einer
lokalen Verdichtung von Arbeit und
Reproduktion, sondern auch zur Weg-
rationalisierung der sportlich inakti-
ven Pausenzeit. Merkwürdigerweise
bleibt in allen Medienberichten über
das vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung ausgezeichnete
und prämierte "PowerPausen"-Pro-
jekt die Frage stets ungestellt, ob die
Beschäftigten einen Ausgleich dafür
bekommen, daß sie ihre Mittagspau-
se für ein Fitneßtraining geopfert ha-
ben. Nach dem deutschen Arbeits-
gesetz sind "Ruhepausen" während
der Arbeitszeit nicht nur vorgeschrie-
ben, sondern auch geschützt. Wenn
die unbezahlte Ruhepause aber nun
zur "PowerPause" wird, wann ruhen
oder essen dann die Beschäftigten
oder verbringen ihre Zeit mit "unnüt-
zen", "unproduktiven" oder weitge-
hend der Selbstorganisation über-
lassenen Dingen? Oder gehört der
Verzicht auf die Brotmahlzeit auch
zum Fitneßprogramm - zur Vorbeu-
gung von Fettleibigkeit und Bequem-
lichkeit am Arbeitsplatz? Anders
gefragt: Wann können die Beschäf-
tigten vom Dauerarbeits- und -sport-
streß ausruhen? Es gibt noch keine
Langzeitstudie, die evaluiert hätte, ob
Menschen, die während ihres Berufs-
lebens sportlich ständig aufTrab ge-
halten werden mit durchaus
leistungssteigernden und gefühlser-
hebenden Effekten, nicht irgendwann
mit Burnout-Symptomen zu kämp-
fen haben, nämlich dann, wenn es
niemanden mehr interessiert, weil ih-
re Arbeitskraft abgeschöpft und ihre
Betriebsuhr abgelaufen ist.

Natürlich sind alle BüroarbeiterInnen
froh, wenn sie ihre einseitigen, mo-
notonen und zumeist im Sitzen aus-
geübten Arbeitsroutinen unter-
brechen können, um sich statt dessen
einmal an die frische Luft zu bege-
ben oder sich anderweitig zu bewe-
gen. Und natürlich werden sich die
Probanden in der Arbeitsagentur Bo-
chum, die sich an dem Pilotprojekt
aktiv beteiligt haben und bessere
Werte als die inaktive Kontrollgrup-
pe erzielt haben sollen, subjektiv bes-
ser fühlen oder auch anhaltende
Veränderungen im Leistungsvermö-
gen feststellen. Doch schon dieser
Vergleichstest zeigt, daß eine der we-
sentlichen Funktionen von Leistung
und Konkurrenz - sei es im Sport, sei
es im Beruf - darin besteht, die Grup-
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pen über den Vergleich gegeneinan-
der auszuspielen. Im Hochleistungs-
sport, der nur über kurze Fristen
betrieben werden kann, ehe der Kör-
per aufgebraucht ist, wird das Selek-
tionsprinzip auf besonders drastische
Weise deutlich: Wer nicht zu den Be-
sten gehört oder nicht voll mitzieht,
wird aussortiert.

Die Versportlichung des Berufsle-
bens mag in hochentwickelten kapi-
talistischen Industriegesellschaften
mit stark gewachsenen Dienstlei-
stungsgewerben, in denen oft körper-
licher Bewegungsmangel herrscht,
im Zeitgeisttrend liegen, birgt jedoch
die Gefahr, daß der Wettbewerbs-
druck der Unternehmen, die aufRen-
tabilität und Kostenersparnisse
drängen, direkt an die Beschäftigten
weitergegeben wird. Etwa indem ih-
nen unterstellt wird, sie würden wäh-
rend der Arbeit nicht genug
"gesunde" Sportpausen einlegen oder
nicht genug zur "Höhere(n) Produk-
tivität der Mitarbeiter", "Reduzie-
rung der krankheitsbedingten
Fehlzeiten", "Steigerung der Außen-
darstellung", "Steigerung der Mitar-
beiterzufriedenheit und
Identifikation" oder "Verbesserung
des Betriebsklimas" bei- tragen, wie
es bei powerpause.de heißt, wo die
Vorteile für Arbeitgeber aufgelistet
sind. Daß die beiden RUB-Studen-
ten, die das "Firmenfitness"-Projekt
maßgeblich auf die Beine stellten,
sich nun selbständig gemacht haben
und ihre Dienste Unternehmen an-
bieten, läßt erahnen, wo der eigentli-
che "Benefit" des angeblich neuen
Trendsports "PowerPause" liegt.

Anmerkungen:

[1 ] www.schattenblick.de: MEL-
DUNG/114: Der neue Trendsport "Po-
werPause" (idw). Ruhr-Universität
Bochum - 12.09.2011

[2] www.powerpause.de

[3] http://www.focus.de/finanzen/karrie-
re/berufsleben/worklife/power-nap-
ping_aid_125352.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Längere Zwangspause für

Juan Carlos Gomez

Kubanischer Schwergewichtler
fällt verletzungsbedingt aus

Der bei der Hamburger Universum
Box-Promotion unter Vertrag stehen-
de Schwergewichtler Juan Carlos Go-
mez fällt mehrere Monate aus. Zwar
verlief die vor wenigen Tagen durch-
geführte Operation an der Schulter
erfolgreich, doch stellte sich bei dem
Eingriff heraus, daß die Verletzung
schwerwiegender als zunächst ange-
nommen war. Der Kubaner hatte be-
reits in der Sparringsphase vor
seinem Kampfgegen Darnell Wilson
in Hamburg über Probleme mit der
Schulter geklagt. Da sich die Schmer-
zen jedoch in Grenzen hielten, woll-
te er seinen Einsatz aufkeinen Fall
absagen. Weil Universum und des-
sen neuer Geschäftsführer Waldemar
Kluch stets zu ihm gehalten hätten,
habe er alles darangesetzt, in den
Ring zu gehen. In der zweiten Run-
de seien jedoch plötzlich extreme
Schmerzen aufgetreten. Er habe den-
noch darauf bestanden, bis zum En-
de weiterzuboxen, da er dies seinen
Fans schuldig sei, die jahrelang an
ihn geglaubt hätten.

Nachdem eine Schulterverletzung
diagnostiziert worden war, reagierte
Kluch mit der fristlosen Entlassung
des Trainers Leonid W. Kiselew. Wie
der Geschäftsführer des Hamburger
Boxstalls unterstrich, sei das Verhal-
ten Kiselews verantwortungslos, un-
professionell und werde bei
Universum in keiner Weise toleriert.
Da das gesamte Team intensiv mit
der Vorbereitung der Veranstaltung
beschäftigt gewesen sei, müsse man
sich in solchen Phasen auf den Trai-
ner verlassen können, dem eine der-
art schwere Verletzung einfach nicht
entgehen dürfe.

Der Kubaner wurde in der Klinik
Fleetinsel von dem Spezialisten Dr.

Andreas Werner operiert, dessen An-
gaben zufolge neben dem Riß der
Sehne auch auch ein Riß der Gelen-
klippe vorlag. Bei dem mehrstündi-
gen Eingriff sei es gelungen, die
abgerissenen Bänder und die Gelen-
klippe wieder anzunähen. Allerdings
werde diese Doppelverletzung die
Ausübung des Boxsports für mehre-
re Monate unmöglich machen. Bela-
ste man die Schulter so stark ein
Profiboxer, verursache eine derarti-
ge Verletzung extreme Schmerzen
und müsse vollständig auskuriert
werden.

Der langen Zwangspause ungeach-
tet hat der 38jährige Gomez nach
wie vor eine Zukunft bei Universum.
Waldemar Kluch ließ keinen Zwei-
fel daran, daß man als Team zu dem
Kubaner stehe und gemeinsam mit
ihm dieses Tal durchschreiten wer-
de, bis er seine Karriere fortsetzen
könne.

Arthur Abraham leitet Rück-

kehr ins Mittelgewicht ein

Die Rückkehr Arthur Abrahams ins
Mittelgewicht, in dem er zwischen
2006 und 2009 Weltmeister des Ver-
bands IBF war und zehn erfolgrei-
che Titelverteidigungen absolvierte,
nimmt Kontur an. Nach seinem Auf-
stieg ins Supermittelgewicht begann
2009 die Teilnahme am Super-Six-
Turnier mit einem vielversprechen-
den K.o.-Sieg gegen den US-Ameri-
kaner Jermain Taylor in Berlin. Es
folgten jedoch drei Niederlagen ge-
gen Andre Dirrell (durch Disqualifi-
kation), Carl Froch und Andre Ward
(jeweils nach Punkten), die die Kar-
riere des Berliners heftigen Turbu-
lenzen aussetzten. Mit 32 gewon-
nenen und den drei verlorenen
Kämpfen im Gepäck will Abraham
mit einem Auftritt im Dezember die
schrittweise Annäherung an sein frü-
heres Limit in Angriff nehmen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 7. Oktober 2011 www.schattenblick.de Seite 9

Wie der Exweltmeister versicherte,
bereue er die Turnierteilnahme nicht.
Diese sei eine unschätzbare Erfah-
rung gewesen, da er auch mit Gefüh-
len Bekanntschaft machen mußte, die
ihm bis dahin fremd gewesen seien.
Der Dezemberkampf soll in Deutsch-
land über die Bühne gehen und
knapp unterhalb des Supermittelge-
wichts ausgetragen werden, worauf
es schrittweise tiefer gehen wird. Ei-
genen Angaben zufolge arbeitet der
Berliner seit Anfang September mit
einem Ernährungsberater zusammen
und bringt derzeit 80 kg auf die Waa-
ge. Nun benötige er noch einige
Kämpfe, bevor er bereit sei, sich wie-
der einen Gürtel im Mittelgewicht zu
sichern.

Kurzweiliges für Freitag, den 7. Oktober 2011
Aphorismus

Geld

Geld regiert die Welt,
der Mensch rechnet ab.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Gummibärchen sei mein

Beliebig viele Mitspieler

VORBEREITUNG:

Teller mit Gummibärchen
kleine Teller
3 Würfel

DAS SPIEL:

In die Mitte des Tisches wird ein Tel-
ler voll mit Gummibärchen (auch an-
deren Süßigkeiten oder Obststück-
chen) plaziert. Jeder Mitspieler erhält
ein kleines Tellerchen, auf das er sei-
ne erwürfelten Gummibärchen legen
kann.

Es kann losgehen. Der erste Spieler
nimmt einen Würfel und legt diesen
mit der Zahl, die er gleich erwürfeln
will, nach oben auf den Tisch.

Jetzt würfelt er mit den beiden ande-
ren Würfeln. Gelingt es ihm, seine
vorher genannte Zahl mit einem der
beiden Würfel zu erreichen, darf er
sich so viele Gummibärchen neh-
men, wie er zuvor angesagt hatte.

BEISPIEL:

Der Spieler wollte eine Drei würfeln.
Der eine Würfel zeigt eine Vier, der
andere eine Drei. Der Spieler hat drei
Gummibärchen gewonnen. Diese
darfer sich aus der Mitte nehmen und
auf seinen Teller legen. Hätten beide
der geworfenen Würfel eine Drei ge-
zeigt, also hätte der Spieler einen
Pasch gewürfelt, hätte er sich 2 x 3
Gummibärchen nehmen können.

Zeigen die Würfel nicht die vorher
angesagt Zahl, ist kein Gewinn zu er-
beuten. Der nächste Spieler ist an der
Reihe. Es wird so lange gespielt, bis
alle Gummibärchen vom Teller in
der Mitte verschwunden sind.

Das elektrische Gummibärchen

Beliebig viele Mitspieler

VORBEREITUNG:

Auf einen Teller werden 15 bis 20
Gummibärchen gelegt.

DAS SPIEL:

Die Kinder sitzen um den Teller her-
um. Ein Kind verläßt die Gruppe. Die
übrigen Kinder wählen nun ein Gum-
mibärchen aus, das zum elektrischen
Gummibärchen wird, sobald es be-
rührt wird. Nun kommt das abseits
stehende Kind zurück, nimmt sich
vom Teller nach und nach die Gummi
bärchen herunter und darf sie aufes-
sen. Sobald aber das elektrische Gum-
mibärchen berührt wird, schreien alle
Kinder ganz laut los und das
Spiel beginnt neu, auch wenn der Mit-
spieler gleich beim ersten Aufnehmen
das elektrische Gummibärchen erwi-
scht hat.

Der Teller wird wieder auf die ver-
einbarte Zahl mit Gummibärchen
aufgefüllt, das nächste Kind verläßt
die Gruppe und das neue elektrische
Gummibärchen wird ausgewählt . . .

Weitere Spiele siehe:

Schattenblick → INFOPOOL →
KINDERBLICK → SPIELE

SCHACH - SPHINX

Durchbruch der Kulturgrenzen

Der Renaissance hat das Schachspiel
nicht nur die neuen Regeln und die
Langschrittigkeit von Läufer und Da-
me zu verdanken, sondern auch den
edlen Fortschritt der Kombinationen,
die im alten arabischen Schach zwar
ebenfalls eine Blütezeit durchlebten,
deren Farbigkeit und Raffinement al-
lerdings weit hinter der Gedanken-
kunst des modernen europäischen
Schachs zurückblieben. Es war der
Griff in die Ferne und die Überwin-
dung des Raumes, die den Arabern
fehlten, deren Kapriolen eher in der
fatalistischen Enge beheimatet wa-
ren. Im heutigen Rätsel der Sphinx
fand das amerikanische Kombinati-
onstalent Peters mit den weißen Stei-
nen einen Weg von der versteckten
Drohung zum befreiten Matt, Wan-
derer.

Peters - Lombardy
Lone Pine 1977

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Die Freude auf dem Gesicht von
Evans wandelte sich in jähes Entset-
zen: 1 . . .Tf2-f1+! ! 2.Td1xf1 - oder
2.Kg1xf1 Dd5-f5+ 3.Kf1 -g1 Df5-
c5+! - 2. . .Dd5-c5+ und Weiß gab auf.

KINDERBLICK / SPIELE
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Verloren

Nie wurdest du geachtet,
man hat dich übersehen,
in Ignoranz verschmachtet
ließ man dich einfach stehen.

Sie feierten die Feste
in Freuden und mit Lachen,
dir blieben nicht mal Reste,
es ihnen nachzumachen.

Sie teilten die Gewinne,
doch sicher nicht mit dir,
und fragt man ihre Sinne,
warst du auch niemals hier.

Sie konnten ruhig schlafen
auf ihren großen Kissen
im bettenweichen Hafen,
sie hatten kein Gewissen.

Und dann die Turbulenzen,
du hast es nie vergessen,
es fielen alle Grenzen,
die Not war nicht zu messen.

Und dieses große Sterben
ließ niemanden zurück,
den Reichtum zu beerben
und das verbrauchte Glück.

Du bist nicht fortgehastet
und hast dich nicht versteckt,
hast wie auch sonst gerastet,
man hat dich nicht entdeckt.

Weil dir auch nichts gehörte,
du wurdest so geboren,
das Gier weckt oder störte,
ging dir auch nichts verloren.

Erstveröffentlichung am 16. April 2005

REDAKTION / IN EIGENER SACHE DIE BRILLE / LYRIK

Bisher erschienene Tonbeitrag-Gedichte unter:

Schattenblick → TONBEITRÄGE → LITERATUR → GEDICHTE UND LYRIK

LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0036: Verloren (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0035: Ausbruch (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0034: Menschenrecht (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0033: Leise (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0032: Niemand nirgends dort (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0031 : Der Bund (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0030: Heimat (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0029: Wölfe (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0028: Ruf des Blutes (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0027: Das Puck-Gebet (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0026: Requiem Amerika (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0025: Fürchte dich (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0024: Hexen (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0023: Schwarzes Herz (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0022: Zu alt (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0021 : Schwarze Blume (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0020: Der Kommunist (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0019: Gestank (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0018: Hirsekorn (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0017: Blüte (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0016: Lichtgeburt (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0015: Post am Pol (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0014: Ich liebe dich (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0013: Der Held (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0012: Luft (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0011 : Blutstaub (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0010: Vision (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0009: Der Hügel (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0008: Teufelchen (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0007: Zeit mit Hut (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0006: Danach (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0005: Wer sagt . . . (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0004: Himmelsruf (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0003: Der Mantel (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0002: Das Lied (SB)
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0001 : Afrika irgendwo (SB)

H I N W E I S

Neuer Tonbeitrag unter Literatur, Gedichte und Lyrik:

Das Gedicht "Verloren" finden Sie als Hörbeitrag unter
Schattenblick \ Tonbeiträge \ Literatur \ Gedichte und Lyrik

mit dem Index "Leichte Kost und schwarzes Brot"

Alle Tonbeitrag-Gedichte finden Sie im Infopool, Fachpool
DIE BRILLE/LYRIK unter dem Index DICHTERSTUBE auch als Text:

Schattenblick \ Infopool \ Die Brille \ Lyrik \ Dichterstube
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Langsam wird das Wetter krass,
sehr zur Freude von Jean-Luc,
Schauer, Graupel, bibber, naß
machen ihn zum Frosch im Glück.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 7. Oktober 2011

+++ Vorhersage für den 07.1 0.2011 bis zum 08.10.2011 +++

DIENSTE / WETTER
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