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Der Imageschaden der Atomtechnolo-
gie durch den multiplen GAU im ja-
panischen Atomkraftwerk Fukushima
Daiichi fiele noch beträchtlich größer
aus, wenn nicht die japanische Regie-
rung jede Hiobsbotschaft zu verharm-
losen versuchte und in Watte
verpackte. Dadurch ist der Eindruck
entstanden, daß die Havarie gebän-
digt, der Schaden überschaubar und
die Ursache ein Schicksalsschlag sei.
Wie grausam muß es jedoch für die
Bevölkerung sein, nicht über die rea-
len Strahlengefahren informiert zu
werden und vor allem nicht ausrei-
chend vor radioaktiven Kontamina-
tionen geschützt zu sein.

Der Nachweis von Xenon-1 33 und
-1 35, die eine sehr kurze Halbwerts-
zeit haben, am Dienstag und Mitt-
woch im Reaktor 2 von Fukushima
Daiichi deutet auf einen aktuellen
Kernspaltungsvorgang und wirft so-
fort die Frage auf, ob es zu einer un-
kontrollierten nuklearen Ketten-
reaktion kommen kann und ob davon
nicht auch die anderen Reaktoren
und Abklingbecken für Brennstäbe
in dem Akw einbezogen werden
könnten. Zumal die teils weitgehend
zerstörten Reaktoren nach wie vor
einsturzgefährdet sind und die Regi-
on immer wieder von Erdbeben
heimgesucht wird.

Doch Junichi Matsumoto, Sprecher
des Akw-Betreiberunternehmens Tep-
co (Tokyo Electric Power Co) wiegelt
ab. Es sei lediglich zu einer "sponta-

nen" Spaltung gekommen, nicht zu
einem "kritischen" Vorgang. [1 ] Un-
ternehmenssprecherin Chie Hosoda
ergänzt, daß die Xenon-Konzentrati-
on nur ein Zehntausendstel dessen be-
tragen habe, was bei einer kritischen
Reaktion zu erwarten gewesen wäre.

Worauf sich die Zuversicht der An-
gestellten des Nuklearkonzerns
gründet, ist unklar - sieht man einmal
davon ab, daß es ihr Job ist, so zu re-
den. Bislang weiß man wenig, was
sich im Innern der Reaktoren ab-
spielt, und ist aufMutmaßungen auf
der Basis der Meßergebnisse einiger
technischer Geräte anwiesen. Auf je-
den Fall belegt der Xenon-Nachweis,
daß die Kernschmelze nicht zum
Stillstand gekommen ist. Ausgerech-
net jene "Spontaneität", die der
Nuklearexperte Matsumoto der
"Kritikalität" gegenüberstellt, ist
Ausdruck der Unsicherheit, steht
doch ein spontanes Ereignis typi-
scherweise am Beginn einer nuklea-
ren Kettenreaktion.

Die schwammige Wortwahl der Tep-
co-Vertreter deckt sich mit den ver-
schleiernden Begriffen, die seit
Beginn der Katastrophe von der ja-
panischen Regierung verbreitet wer-
den. "Wir glauben, daß dies kein Fall
von Kritikalität ist", erklärte nun
Hosoda, die damit offenläßt, daß sie
sich auch getäuscht haben könnte.

Unsicherheit herrscht zudem über
den genauen Zeitpunkt vor, an dem
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das Akw Fukushima außer Kontrol-
le geraten ist. Womöglich ereignete
sich die Katastrophe nicht wegen der
außergewöhnlichen Umstände, bei
dem ein besonders schweres Erdbe-
ben und ein besonders hoher Tsuna-
mi aufeinanderfolgten, dem das Akw
dann nicht mehr gewachsen war
(was man bei so viel "Besonderheit"
selbstverständlich anerkennen muß
.. .), sondern bereits in der rund einen
Stunde zwischen Erdbeben und Ein-
treffen des Tsunamis. Da in Japan
und nicht nur dort eine ganze Reihe
von Atomkraftwerken in erdbeben-
gefährdeten Gebieten aufgestellt
sind, haben die Betreibergesellschaft
und die Regierung wiederholt die
vermeintliche Sondersituation der
Katastrophe betont.

Vor kurzem vertrat ein internationales
Wissenschaftlerteam unter Leitung
des norwegischen Instituts für Luftun-
tersuchung (Nilu) in der Fachzeit-
schrift "Atmospheric Chemistry and
Physics" [2] zwei für die Atomlobby
in Japan unbequeme Thesen: Erstens
havarierte das Akw Fukushima Daii-
chi möglicherweise bereits vor dem
Tsunami, und zweitens könnte bei der
Katastrophe doppelt so viel Radioak-
tivität in die Umwelt entwichen sein,
wie die Regierung behauptet.

Darüber hinaus beschreibt ein aktu-
eller Bericht [3] des staatlichen fran-
zösischen Strahlenschutzinstituts
IRSN (Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléair) die Verseuchung
des Meeres laut einem Bericht der
taz [4] als "wichtigste Punkteinlage-
rung künstlicher Radionukleide, die
jemals in der marinen Umgebung be-
obachtet wurde".

Die allgemeine Berichterstattung
über die anhaltende Fukushima-Ka-
tastrophe ist sicherlich auch deshalb
abgeflaut, weil mit dem NATO-
Krieg gegen Gaddafi-Libyen und
den schweren finanzpolitischen und
wirtschaftlichen Erschütterungen im
Euro-Raum zwei hochbrisante Ent-
wicklungen die nukleare Verseu-
chung Japans als weniger bedeutend
erscheinen lassen. Das ist sie für die
Betroffenen vor Ort jedoch nicht. In
den nächsten Jahren, teils vielleicht
erst in Jahrzehnten, wird man an-
hand der Gesundheitsstatistiken ab-
lesen können, was man eigentlich
schon heute weiß: Es müßten viel
mehr Menschen aus den Hot Spots
evakuiert werden; die Reinigungsar-
beiten sind unter Hochdruck voran-
zutreiben; die medizinische
Versorgung der Strahlenopfer ist zu
verbessern. Darüber hinaus sollte Ja-

pan schnellstens aus der Atomener-
gie aussteigen.

Die Atomenergie ist weder ökono-
misch noch ökologisch alternativlos.
Aber sie bietet natürlich eine Reihe
von Vorwänden, beispielsweise für
die Etablierung einer zentralistischen
Energieversorgung, die a) den Kon-
zernen hohe Einnahmen in die Kas-
sen spült und b) durch die die
administrative Verfügungsgewalt
qualifiziert wird - abgesehen davon,
daß die Beherrschung der Atomtech-
nologie Voraussetzung für den Bau
einer eigenen Atombombe ist, was
von jeher die Begehrlichkeiten der
Militärs geweckt hat.

Fußnoten:

[1 ] http://www.terradaily.com/re-
ports/No_uncontrolled_reaction_at_
Fukushima_operator_999.html
[2] http://www.atmos-chem-phys-dis-
cuss.net/11 /28319/2011 /acpd-11 -28319-
2011 .pdf
[3] http://www.irsn.fr/FR/Actualites_-
presse/Actualites/Documents/IRSN-NI-
Impact_accident_Fukushima_sur_mi-
lieu_marin_11072011 .pdf
[4] http://taz.de/Strahlung-in-und-um-
Fukushima/!811 57/
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Geduld ist keine neue Tugend
Hasim Rahmans

Veteran des Schwergewichts
wartet auf Alexander Powetkin

Wer wie der frühere Schwerge-
wichtsweltmeister Hasim Rahman
59 Kämpfe bestritten hat und seit
Jahren als Titelaspirant nie endgültig
abgeschrieben war, dürfte keine Pro-
bleme damit haben, noch einige Mo-
nate länger auf seine nächste Chance
zu warten. Geduld ist in der Königs-
klasse des professionellen Boxsports
grundsätzlich eine Tugend, die sich
angesichts einer langjährigen Domi-

nanz der Brüder Klitschko auszahlt.
Allerdings muß man an dieser Stelle
anmerken, daß sich die Schwerge-
wichtsszene schon vor der Ära der
ukrainischen Champions durch eine
ausgeprägte Stagnation auszeichne-
te, die den Aufstieg der Klitschkos
zweifellos begünstigt hat.

Da der 38jährige Rahman die Welt-
rangliste der WBA anführt, galt er
geraume Zeit als aussichtsreichster
Kandidat für einen Kampf gegen
Alexander Powetkin, den regulären
Weltmeister dieses Verbands. Dem
Vernehmen nach stellte der US-

Amerikaner jedoch Gagenforderun-
gen, die zu erfüllen Powetkins Pro-
moter Sauerland Event nicht bereit
war. Aus diesem Grund trifft der
Russe bei seiner ersten Titelverteidi-
gung am 3. Dezember in Helsinki
nun aufCedric Boswell, dessen Bi-
lanz von 35 Siegen und einer Nie-
derlage Qualitäten suggeriert, die das
tatsächliche Können des Herausfor-
derers übersteigen dürften. Zwar hat
Powetkin erst 22 Profikämpfe be-
stritten, doch nicht von ungefähr al-
le gewonnen und überdies mit Teddy
Atlas einen renommierten Trainer,
der ihn nach einem zwischenzeitli-
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chen Leistungsabfall behutsam wie-
der aufgebaut hat.

Hasim Rahman kann daher in aller
Ruhe abwarten, wie sein Landsmann
in der finnischen Hauptstadt unter
die Räder kommt, um im nächsten
Schritt seine Ansprüche auf einen Ti-
telkampf geltend zu machen. Er ma-
che sich überhaupt keine Sorgen,
bekräftigt der US-Veteran denn auch,
zumal er laut eigenen Angaben einen
Brief der WBA in der Tasche hat,
dem zufolge der Russe seinen Gürtel
bis spätestens 27. Februar gegen ihn
verteidigen muß.

Sorgen sollte sich der Exweltmeister
allerdings um seine körperliche Ver-
fassung machen, da er bei seinem
letzten Kampf im Juni ein Rekordge-
wicht von 128,8 kg auf die Waage
brachte. Bloße Massivität wird nicht
ausreichen, um den für einen
Schwergewichtler schnellen und
wendigen Powetkin vor ernsthafte
Probleme zu stellen. Daher kündigt
Rahman an, er werde sich bei dem
erhofften Titelkampf in erheblich
besserer Form präsentieren. Da es
sich um die letzte Chance seiner Kar-
riere handeln dürfte, werde er in der
Vorbereitung alles daransetzen, ein
drittes Mal Weltmeister zu werden.

Rahman hat seit seiner Niederlage
gegen Wladimir Klitschko im Jahr
2008 fünfAufbaukämpfe bestritten
und durchweg vorzeitig gewonnen.
Wenngleich seine Bilanz von 50 Sie-
gen, sieben Niederlagen und zwei
Unentschieden davon zeugt, daß er
den Zenit seines Könnens schon vor
geraumer Zeit überschritten hat,
müßte Powetkin angesichts der Er-
fahrung des US-Amerikaners auf der
Hut sein. Andererseits hat Rahman in
diesem Jahr nur ein einziges Mal im
Ring gestanden und dabei nicht ge-
rade durch erstklassige Form ge-
glänzt. Rahmans letzte fünfGegner
brachten es zusammengerechnet auf
128 Siege, 65 Niederlagen und zwei
Unentschieden, so daß er sich stati-
stisch gesehen in jüngerer Zeit nur
mit Kontrahenten weit unterhalb der

Weltspitze gemessen hat. Er konnte
an die Führungsposition der WBA-
Rangliste vorrücken, nachdem Rus-
lan Tschagajew und Alexander Po-
wetkin am 27. August in Erfurt um
den vakanten Gürtel gekämpft hat-
ten. Durch seinen verdienten Punkt-
sieg sicherte sich der Russe damals
den regulären Titel der WBA, als de-
ren Superchampion Wladimir
Klitschko freilich über ihm rangiert.

Tsaurbek Baisangurow und
Lukas Konecny handelseinig

Dem 33jährigen Tschechen Lukas
Konecny, der beim Magdeburger
Boxstall SES unter Vertrag steht,
winkt die Chance, Weltmeister im
Halbmittelgewicht zu werden. Nach
der umstrittenen Niederlage gegen
den Ukrainer Sergei Dsindsiruk im
Jahr 2008 hat Konecny sich mit elf
Siegen in Folge, darunter zwei er-
folgreichen Titelverteidigungen als
Europameister, wieder an die Spitze
herangearbeitet. Die Promoter SES
und K2 haben sich auf einen Kampf
zwischen WBO-Champion Tsaurbek
Baisangurow und dem Tschechen
geeinigt, der im Februar 2012 in
Moskau, Grosny oder Kiew über die
Bühne gehen soll. Während der
Weltmeister 26 Auftritte gewonnen
und nur einen verloren hat, stehen für
den Herausforderer 47 Siege und
drei Niederlagen zu Buche.

Da Sergei Dsindsiruk die anberaum-
te Revanche gegen Lukas Konecny
verletzungsbedingt absagen mußte,
ernannte die WBO ihren Interim-
schampion Baisangurow zum regu-
lären Weltmeister im Halbmittel-
gewicht. Dieser unterlag in seiner
Karriere lediglich dem aktuellen
IBF-Weltmeister Cornelius Bundra-
ge, der sich 2008 überraschend durch
Knockout gegen ihn durchgesetzt
hatte. Baisangurow und Konecny ha-
ben beide mit Hussein Bayram im
Ring gestanden, worüber man eine
Art Fernvergleich anstellen könnte.
Während sich Baisangurow 2008 nur
ganz knapp gegen den Franzosen be-

haupten konnte, fiel Konecnys
Punktsieg in diesem Jahr klar und
eindeutig aus. Der Sieger des nun
fest vereinbarten Titelkampfs muß
sich Exweltmeister Sergei Dsindsi-
ruk stellen, der 37 Siege bei nur ei-
ner Niederlage vorzuweisen hat.

*

Vorschau auf
ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

4. November: Denis Lebedew gegen
James Toney

5. November: Lucian Bute gegen
Glen Johnson

5. November: Guillermo Jones
gegen Michael Marrone

12. November: Gennadi Golowkin
gegen Lajuan Simon

12. November: Tyson Fury gegen
Neven Pajkic

19. November: Selcuk Aydin gegen
Ionut Dan Ion

2. Dezember: Felix Sturm gegen
Martin Murray

3. Dezember: Alexander Powetkin
gegen Cedric Boswell

3 . Dezember: Cecilia Braekhus
gegen Kuulei Kupihea

10. Dezember: Wladimir Klitschko
gegen Jean-Marc Mormeck

17. Dezember: Carl Froch gegen
Andre Ward
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PY RAM I D E N B AU

Bis zu drei oder vier Spieler - ein
Würfel, 30 Bauklötze

In der Mitte des Tisches liegen die
Bauklötze. Es wird reihum gewür-
felt. Jeder Mitspieler erhält so viele
Klötze wie die Anzahl seiner erwür-
felten Augen. Sind alle Klötze ver-
geben, beginnt der Bau der einzigen
Pyramide, an der alle Spieler zusam-
men mitbauen.

Die Pyramide besteht aus 30 Bau-
klötzen in vier Schichten. In der un-
tersten Reihe werden vier mal vier
Steine im Quadrat ausgelegt, also 16
Bauklötze. Daraufwerden drei mal
drei Würfel, also neun aufgebaut.
Die nächste Reihe besteht aus nur
vier Steinen. In der obersten Reihe
wird nur noch ein einzelner Stein
niedergelegt.

Derjenige, der die meisten Klötze er-
würfelt hat, beginnt die Bauphase er-
neut mit Würfeln. Die Zahl, die er
nun erzielt hat, ist genau die Anzahl
der Klötze, die er zum Bau der Pyra-
mide ablegt. Dann ist sein Neben-
mann an der Reihe. Wer keine Klötze
mehr hat, scheidet aus. Sieger ist,
wer mit seinem letzten Stein die Py-
ramide fertig stellt.

*
Eine Variante: Pro Spieler ist ein
Bauklotz mehr im Spiel. Ansonsten
gelten die Regeln wie eben beschrie-
ben. Sieger ist nun derjenige, der den
letzten Stein der Pyramide zufügt,
auch wenn er dann noch Steine üb-
rig hat.

Spötter vom Olymp

Garry Kasparow, der Spötter des
Über-Elo-2800-Olymps, bemerkte
bezüglich der WM in Las Vegas, daß
eine gute Kenntnis der Theorie der
modernen Eröffnungen, starke Ner-
ven, ein unschlagbares Selbstver-
trauen, eine tadellose Gesundheit
und nicht zuletzt eine tüchtige Porti-
on Glück durchaus ausreichen kön-
nen, um sich dann unversehends als
neuer Weltmeister feiern zu lassen.
Das ist jedoch im Kern der Gedanke
im amerikanischen Sport-Business,
den da Kasparow herbeizitiert. Die
USA sind das Land der Superlativen,
immer größere Teilnehmerzahlen auf
Turnieren, immer schnellere Partien
und Durchgänge. Für gedankenvol-
les Besinnen bleibt da nicht viel
Raum. Fastfood-Mentalität eben. Für
den Amerikaner mag es ein Grauen
sein, sich vorzustellen, daß man an
eine Sache tatsächlich mehr als die
Hälfte seiner Lebenszeit hängt. Das
ist unpatriotisch, auf alle Fälle je-
doch unamerikanisch, und daß die
FIDE inzwischen voll und ganz den
Sirenengesängen des US-Kulturim-
perialimus folgt, dürfte nicht nur
Kasparow aufgegangen sein. Im
heutigen Rätsel der Sphinx aus dem

Open in Pasadena von 1983 blieb
zumindest die taktische Kompenen-
te gutes, altes Schach. Weiß zog und
gewann in Kürze, Wanderer.

Bisguier - Brandt
Pasadena 1983

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: 1 .Te1 -b1 war sicherlich besser
als ein alternativer Läuferzug, wenn-
gleich auch hier Schwarz dank der
Dameninvestition 1 . . .c4xd3! die
Oberhand behielt: 2.Tb1xb6 d3xe2
3.Tb6-b1 Ld4-c3 4.Lf4-d2 Te7-d7!
5.Ld2xc3 Td7-d1+ 6.Lc3-e1 Td1xb1
7.f2-f4 - 7.Dg5-d2 Lb7-f3! - 7. . .h7-
h6! 8.Dg5xh6 Tb1xe1+ und Weiß
gab auf wegen 9.Kg1 -f2 Lb7-a6!
10.Kf2xe1 Te8-d8.

SCHACH - SPHINX

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Freitag, den 4. November 2011

Aphorismus

Ewig gestrig

Die ewig Gestrigen, die bleiben,
denn die Heutigen,
die gibt es morgen schon nicht mehr.

HB

WÜRFELN
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Der kleine Nachtwächter und Anton
haben den ganzen Tag über die Burg
erkundet. Jetzt am späten Abend sind
sie müde. "Wir können uns doch
noch nicht schlafen legen. Dann ver
passen wir vielleicht unseren Rund
gang um Mitternacht", plagt sich der
kleine Nachtwächter. "Ach was, eine
Stunde können wir uns schon noch
ausruhen. Wir legen uns einfach auf
die Betten und erzählen uns etwas",
schlägt Anton vor, " dann bleiben wir
sicher wach."
Im Turmzimmer stehen zwei Betten,
das des kleinen Nachtwächters und
ein Bett für Anton. Rebell indess
kann sich aussuchen, auf welcher der
beiden Bettvorleger er Platz nehmen
möchte. Ins Bett darf er nicht. "Du
bist mir in letzter Zeit einfach zu
frech!", flüstert der kleine Nacht
wächter Rebell ins Ohr. Aber im
Grunde hätte er den Pelz seines vier
beinigen Freundes schoch gern als
Wärmflasche an seinen Füßen. Aber
Anton mag keine Hunde im Bett. Da
will sich der kleine Nachtwächter auf
keine Diskussion einlassen.
Also kuscheln sich die beiden Freun
de auf ihre Betten. Rebell legt sich
bei Anton davor. "Abtrünniger",
schimpft der kleine Nachtwächter
insgeheim.
Anton fordert seinen Freund auf, ei
ne Geschichte zu erzählen. "Mir fällt
nichts ein!", entgegnet der. "Gibt es
denn hier in der Burg kein Burgge
spenst? Darüber könntest du mir et
was berichten." Der kleine
Nachtwächter kennt sich mit den Ge
schichten der Burg noch nicht so gut
aus. Aber er hat eine blühende Phan
tasie. Er setzt sich im Bett auf und
blickt durch das schmale Bogenfen
ster nach draußen.

Dort sieht er die wenigen Lichter des
Dorfes, die in den Häusern noch
brennen. Nach und nach verlöschen
auch sie. "Wann geht es denn endlich
los mit der Geschichte?", möchte An
ton wissen, "oder schläfst du be
reits?"
"Nein, nein. Mir fällt nichts Rechtes
ein", dabei blickt der kleine Nacht
wächter noch immer hinaus und
denkt bei sich, "dir werde ich eine
schöne Schauergeschichte erzählen.
Du wirst glauben, daß sie wahr ist."
Wieder drängt Anton, endlich mit der
Geschichte zu beginnen.
"Ach, mir fällt einfach nichts ein",
schummelt der kleine Nachtwächter.
Dann verhält er sich sehr geheimnis
voll: "Was ist denn das da auf dem
Weg? Ich sehe etwas Helles. Ein
merkwürdiges Licht kommt da den
Weg herauf. Oh nein, es ist kein
Licht, es ist ein Glimmen wie von ei
nem Glühwürmchen, nur viel größer.
Oh ich glaube, das ist ein Geist. Ein
Geist kommt den Burgpfad entlang,
direkt auf den Eingang zu." Der klei
ne Nachtwächter stöhnt, und Anton
zieht sich schnell seine Decke bis zu
den Ohren hoch.
"Jetzt fällt mir doch tatsächlich eine
Geschichten über die Burg ein. Einst
lebte ein Ritter hier. Er hatte
für seinen Schutz eine so
schwere Rüstung, daß sie
ihm irgendwann im Kampf
zum Verhängnis wurde. Und
weil er deswegen mit dem
Schmied, der die Rüstung
anfertigte, noch eine Rech
nung offen hatte, blieb er als
Geist in der Burg und läßt
sich einmal im Monat
blicken, um nach dem
Schmied zu sehen."

"Ach was", meckert Anton, "das
Licht, das du da siehst, ist bestimmt
nicht der Geist des Ritters. Geister
gibt es doch nicht."  "Na, dann
komm doch herüber und sieh' es dir
selber an", schlägt der kleine Nacht
wächter vor. Aber Anton steht nicht
auf. "Hier im Bett ist es gerade so
gemütlich warm", erklärt Anton, "da
bleibe ich lieber liegen."
Der kleine Nachtwächter kichert in
sich hinein. "Na, habe ich dich erwi
scht", denkt er bei sich, "du hast
doch ein bißchen Angst vor Gei
stern." Um Antons Angst noch zu
steigern, berichtet der kleine Nacht
wächter weiter von dem Licht vor
dem Fenster und was es alles an
stellt. Er steigert sich so sehr in sei
ne Schilderungen hinein, daß er am
Ende selbst nicht mehr weiß, was er
wirklich wahrgenommen hat. Als
dann um Mitternacht die Kirchen
glocken aus dem Dorf herüberläu
ten, möchte keiner der beiden
Freunde aufstehen und eine Runde
durch die Burg laufen. Selbst Rebell
ist es unheimlich, und er stiehlt sich
ans Fußende vom Bett des kleinen
Nachtwächters. Der nimmt die Zu
wendung seines Hundes gern an.
In dieser Nacht muß die Burg allei
ne über sich wachen.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter gruselt sich
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Langeweile stellt sich ein
bei den Freunden, die noch wachen,
Wolkendurchzug, Sonnenschein,
Jean-Luc muß im Schlafe lachen.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 4. November 2011

+++ Vorhersage für den 04.11 .2011 bis zum 05.11 .2011 +++

DIENSTE / WETTER




