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Henning Scherf
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Im ersten Teil des Gespräches lag der
Schwerpunkt auf dem Lebensthema
von Henning Scherf: Anders Altwer-
den - wie man auch im Alter in der
Mitte der Gesellschaft bleiben kann
und was geschehen muß und bereits
geschieht, um ein menschenwürdi-
ges Leben für alle zu ermöglichen.
Im zweiten und letzten Teil geht es
um gelebte Solidarität, fragwürdige
Vertröstungen, nationales und inter-
nationales zivilgesellschaftliches
Engagement, das Leben in einer Al-
terswohngemeinschaft und ums Bü-
cherschreiben.

Schattenblick (SB): Sie berichten in
Ihren Büchern von Erfahrungen ge-
lebter Solidarität auch unter schwie-
rigsten Bedingungen und davon, daß
in Ihrer eigenen Lebensgeschichte
daraus Netzwerke und lebenslange
Freundschaften entstanden sind und
das weltweit. Ist die eigene Erfah-
rung von Solidarität notwendig, um
selber solidarisch sein zu können?
Anders gefragt: Muß man sich ange-
sichts einer neuen sogenannten Ge-
neration EGO, die in einer weitge-
hend ökonomistischen und Verein-
zelung fördernden Wirklichkeit auf
einen lückenlosen Lebenslauf, auf
Konkurrenz und permanente
Höchstleistung getrimmt ist, Sorgen
machen über deren Möglichkeit und
Chance, Empathie zu entwickeln?

Henning Scherf (HS): Es ist eine
große Hilfe, wenn man Solidarität
erlebt und gemerkt hat, was das für
ein Segen ist. Und es ist, glaube ich,
dann leichter, es selber weiterzuge-
ben. Aber es ist nicht die Conditio si-
ne qua non. Es gibt auch Leute, die
selber nur Schreckliches erlebt ha-
ben. Meine Großmutter war so eine.
Die hat Unglück in Serie erlebt und
trotzdem ihre ganze Person, ihre
ganze Kraft ihren Enkelkindern zu-
gewandt. So kenne ich auch andere,
die ganz große Katastrophen erlebt
haben und dann trotzdem die Kraft

Alte Tugend, neuer Schwung - jetzt erst recht ...

Dr. Henning Scherf im Gespräch

Teil 2

Da geht noch was

Interview mit Dr. Henning Scherf am 20. Mai 2014
im Bremer Rathaus

Hochmut kommt vor dem Fall -

Groves unterliegt Froch

Champion gewinnt Revanche vor
80.000 Fans im WembleyStadion

(SB)  Vor der eindrucksvollen Ku-
lisse von 80.000 Zuschauern im
Londoner Wembley-Stadion hat
Weltmeister Carl Froch seinen briti-
schen Erzrivalen George Groves in
der achten Runde auf die Bretter ge-
schickt und damit auch die Revanche
gewonnen ... (S. 19)
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Einheitsregierung Hamas-PLO in

Palästina gebildet

Israel über die positive Reaktion der
USA verstimmt

Sechs Wochen nach der Unterzeich-
nung eines Versöhnungsabkommens
zwischen der Fatah und der islami-
schen Hamas-Bewegung hat Palästi-
nas Präsident Mahmud Abbas in Ra-
mallah am 2. Juni eine neue Einheits-
regierung für das Westjordanland und
den Gazastreifen vereidigt. Nach dem
Sieg der Hamas bei den palästinensi-
schen Parlamentswahlen 2006 war es
zum Zwist zwischen beiden Organi-
sationen gekommen. Auf Druck der
EU und der USA hat die Fatah damals
die Kontrolle über das Westjordan-
land an sich gerissen und der Hamas
ihre Hochburg, den Gazastreifen,
überlassen. 2007 versuchte die Fatah,
die größte Einzelfraktion innerhalb
der Palestinian Liberation Organisati-
on (PLO), mit Hilfe des israelischen
Mossad und der CIA die Hamas-Ad-
ministration in Gaza gewaltsam zu
stürzen ... (S. 7)
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gehabt haben, anderen zu helfen.
Unsere Individualisierung, das "Geiz
ist geil" oder "Mach Dein Ding" oder
"Nimm keine Rücksicht" - das ist ei-
ne Sackgasse. Die Leute, die darauf
abfahren, reduzieren ihre Lebens-
möglichkeiten auf dramatische Wei-
se und wenn sie dann plötzlich sel-
ber in Not kommen, wissen sie über-
haupt nicht, was sie machen sollen,
weil sie das ein Leben lang immer
wegagitiert haben.

Ich habe das Glück, mich zwischen
Leuten zu bewegen, auch jungen
Leuten, die das genau andersherum
machen. Auch meine Enkelkinder -
es sind neun, die wir nun glückli-
cherweise haben - wachsen völlig
anders auf. Die sind sowas von vol-
ler Empathie und machen das auch.
Die beiden Zwillinge besuchen min-
destens einmal in der Woche eine al-
leinlebende, blinde Frau, die nie-
manden hat, nur diese jungen Mäd-
chen, Kinder noch. Da merke ich
richtig, wie die sich entwickeln.

Manchmal lese ich in den Zeitungen
von Überfällen auf unschuldige Leu-
te in U-Bahnen, ohne irgendeinen
Grund, nur weil die ein Opfer su-
chen. Das kenne ich aus Erzählungen
und aus Berichten, daß es sowas gibt.
Ich finde es entsetzlich, daß Gewalt-
anwendung, auch in den Medien,
nicht tabuisiert wird, sondern daß sie
immer wieder präsentiert wird und
Kinder, die keine Orientierungshil-
fen haben, das dann für bare Münze
nehmen. Das finde ich eine dramati-
sche Verrohung unserer Gesellschaft,
und dagegen anzugehen, das ist eine
Riesenaufgabe. Wenn Julia Tymo-
schenko sagt - das ist offenbar vom
russischen Geheimdienst abgehört
worden -: "Ich würde am liebsten 'ne
Kalaschnikow nehmen und diesem
Dreckskerl von Putin eine Kugel
durch den Kopf jagen." - das sagt die
Frau, die Präsidentin werden will,
die selber ein Opfer ist und als Opfer
geachtet werden will -, ist das, wie
wenn der Teufel unterwegs ist, fin-
sterer kann man gar nicht denken. Da
sehe ich, daß wir in großer Gefahr

sind und daß das nicht an unserer
Gesellschaft vorbeigeht, daß man
sich darauf einrichten und Vorsorge
treffen muß und aufeinander achtge-
ben. Meine Antwort darauf ist im-
mer: Wir müssen den Rechtsstaat
nicht nur programmieren, sondern
auch wirklich leben, nicht nur den
Offiziellen überlassen, sondern ihn
uns auch aneignen im Umgang mit
uns selber und gegenüber anderen.
Und meine zweite Antwort ist: Wir
müssen zusammenhalten. Wir müs-
sen uns dieser Gefahr nicht einzeln
ausliefern. Ich kann mich nicht im-
mer wehren, ich kann nicht immer
weglaufen, aber ich kann mich mit
Freunden umgeben, an Orten aufhal-
ten, wo ich weiß, hier bist du ge-
schätzt, hier wirst du geachtet, hier
wirst du umsichtig begleitet, hier
passiert dir das nicht. So wünsche ich
mir, daß man damit umgehen kann,
ohne es zu verharmlosen.

SB: Sie haben vor einigen Jahren in
einem Interview mit dem Deutsch-
landfunk gesagt: "Ich will ein Bei-
spiel setzen, daß man, bitte sehr, oh-
ne Gewalt und auch ohne militäri-
sche Gewalt in dieser Welt leben und
über die Runden kommen kann."
Gilt dieser Satz heute noch?

HS: Ich bin ja Kriegsdienstverweige-
rer und bin so auch aufgewachsen.
Mein Vater hat in der Nazi-Zeit den
Dienst mit der Waffe abgelehnt und
hat das auch durchgehalten. Mein
Pastor war Barth-Schüler und der
war strikter Pazifist. Dann haben
meine Brüder und ich auch den
Kriegsdienst verweigert und haben
überlegt, Alternativen zum Militär-
dienst zu entwickeln. Damals gab es
noch keinen Zivildienst, wir waren
sozusagen die erste Generation, der
erste Jahrgang. Wir haben dann Work
Camps gemacht, weltweit, mit Quä-
kern und Brethren, also Brüderge-
meinden aus den USA, mit Menno-
niten und Pax Christi-Leuten und
ganz viel auch im Ostblock. Da ha-
be ich mich sozialisiert und ich hal-
te das bis heute durch, was nicht ganz
einfach ist.

Wenn ich, als ich hier Regierungs-
chefwar, mit Militärs geredet habe,
habe ich immer gesagt, ich bin
Kriegsdienstverweigerer. Die guck-
ten mich groß an und dann habe ich
versucht, ihnen das zu erklären, wie
ich dazu stehe und daß das nicht nur
die Wahrnehmung eines verfas-
sungsrechtlich geschützten Grund-
rechtes, sondern auch der engagierte
Versuch ist, Beispiele in die Welt zu
setzen, daß wir ohne Gewalt mitein-
ander klarkommen. Das halte ich
durch - mit großer Argumentations-
mühe.

Mythos Kaiser Friedrich III.  Hätte
er den 1. Weltkrieg verhindert?
(Blick auf die alte Gaststätte 'Kaiser
Friedrich' im Schnoorviertel,
einst Stammkneipe einiger Bremer
Bürgermeister)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Ich habe mich so gefreut, als am En-
de der Wehrpflicht die Mehrheit der
Abiturienten bei uns den Kriegs-
dienst verweigerte. Da kriegte die
Bundeswehr kaum mehr Abiturien-
ten zur Bundeswehr, weil die sagten,
das machen wir nicht. Da dachte ich,
guck' mal an, du bist jetzt doch nicht
mehr die kleine radikale Minderheit,
sondern das hat sich herumgespro-
chen. Dann wurde der Zivildienst
länger als der Militärdienst, und sie
haben es trotzdem gemacht, haben
längere Zivildienstzeiten in Kauf ge-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. Juni 2014 www.schattenblick.de Seite 3

nommen, mußten richtig arbeiten,
Schichtdienst machen, und haben
gesagt, das wollen wir durchhalten.
Das hat mir große Hoffnung ge-
macht. Da dachte ich, in Deutschland
geht nach diesem schrecklichen Na-
zi-Morden in den Köpfen langsam
doch etwas. Und als Schröder dann
sogar die Wahlen gewonnen hat, als
er gegen den Irakkrieg war - das war
das einzige Mal, daß ich mit ihm
richtig einer Meinung war, sonst bin
ich eigentlich immer mit ihm über-
kreuz gewesen, bis heute - da fand
ich ihn gut, weil er gemerkt hat, die-
ser Krieg kann zu nichts Gutem füh-
ren. Und er hat dann die Mehrheit
dafür gekriegt. Da habe ich auch ge-
dacht, daß wir doch eine große Zahl
von Menschen haben bei uns in der
Gesellschaft, die sagt, das darf nicht
immer wieder von neuem losgehen,
daß die Leute zu Waffen greifen und
sich gegenseitig bedrohen oder um-
bringen, sondern wir müssen andere
Wege finden - in Europa allemal. Wir
rüsten nicht mehr gegeneinander auf,
sondern haben uns inzwischen unter-
einander als Nachbarn erkannt, die,
selbst wenn sie unterschiedliche
ökonomische Bedingungen haben,
jedenfalls nicht mit Waffengewalt
aufeinander losgehen. In Europa hat
sich da etwas für die übrige Weltge-
sellschaft Beispielhaftes entwickelt,
daß das gehen kann, daß man aus
solchen Weltkatastrophen wie diesen
beiden Weltkriegen, nach diesen vie-
len Millionen Toten, wirklich den
richtigen Schluß ziehen kann: Das
jedenfalls geht mit uns nicht, nie
mehr.

SB: Leider ist die Nicht-Beteiligung
am Irak-Krieg ja eine rühmliche
Ausnahme geblieben .. .

HS: Aber immerhin ist das schon ein
Zeichen dafür, daß diese Kriegsbe-
reitschaft bei uns im Volke eine Min-
derheitsbereitschaft ist. Die große
Mehrheit will das nicht. Die wollen,
daß wir friedliche Mittel nutzen, um
großen Gefahren entgegenzugehen.
Die wollen verhandeln. Die wollen
aufbauen.

SB: Das gilt wahrscheinlich für jedes
Volk. Würde man die Zivilisten fra-
gen, dann würden wohl die weitaus
meisten sagen: Ich will in Frieden le-
ben.

HS: Hoffe ich, hoffe ich.

SB: Bleiben wir bei den Hoffnungen
und Träumen. Sie schreiben in Ge-
meinsam statt Einsam, Sie wollten
sich kein sozialistisches Paradies zu-
rechtträumen. Warum eigentlich
nicht? Der Marxsche Satz aus seiner
Kritik am Gothaer Programm der
Sozialistischen Arbeiterpartei: "Je-
der nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen" paßt doch
ganz wunderbar zu Ihren Vorhaben.
Ist das Bestehen auf Gleichheit in
diesem Sinne nicht umsetzbar oder
nicht gewollt?

HS: Oh, das ist eine spannende Fra-
ge. Ich glaube, daß Marx mit seiner
klassenlosen Gesellschaft eine Er-
satzreligion versucht hat. Jedenfalls
hat das mit seiner Politökonomie so
gut wie gar nichts mehr zu tun. Er
versucht Hoffnungen und Aussichten
zu setzen als Trost für das viele
Elend, was er sieht und worin die
Leute sich befinden. Ich bin ja sehr
christlich aufgewachsen und auch so
erzogen worden, aber je älter ich
werde, umso fragwürdiger ist mir
dieser Trost, weil er eigentlich ab-
lenkt von dem, was wir bewirken
können. Ich vertröste Leute auf eine
Zeit, die sowieso nicht kommt, über
die ich auch gar nichts aussagen
kann, weil das alles nur Phantasie
und Spekulation ist, so wie das Le-
ben nach dem Tode bei den Christen
Phantasie und Spekulation ist. Das
Paradies ist rein spekulativ, das hat
kein Mensch erlebt und kein Mensch
kann dafür Belege erbringen. Es soll
den Leuten Trost spenden, wenn sie
es in ihrem Alltag, mit ihrem Schick-
sal nicht mehr aushalten. Ich möch-
te gerne die Leute konzentrieren auf
das, was sie jetzt leben, was sie jetzt
erfahren und sie nicht ablenken und
sagen, es ist sowieso alles sinnlos,
sich hier zu wehren, irgendwann, ob

ihr's erlebt, weiß ich nicht genau,
aber irgendwann bricht das große
Reich der Freiheit und der Selbstbe-
stimmung aus. Ich möchte die Leute
nicht auf den Leim führen, sage ich
mal polemisch, und ihre verbliebe-
nen Kräfte gering schätzen, die drin-
gend notwendig sind, um das Jetzt
hier und heute zu verändern und an-
zugehen. Ich bin an einem Leben vor
dem Tode interessiert.

'Ich bin an einem Leben vor dem
Tode interessiert.'
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Aber man muß die klassenlo-
se Gesellschaft nicht unbedingt als
einen Trost oder als eine Vision
begreifen und warten, bis sie ir-
gendwann vom Himmel fällt, son-
dern man kann diesen Satz "Jedem
nach seinen Bedürfnissen, jeder
nach seinen Fähigkeiten" auch als
Handlungsmaxime verstehen, man
kann aktiv werden - vielleicht
ganz in Ihrem Sinne - und sagen,
ich setze alles das, was ich habe,
für die Machbarkeit einer Gesell-
schaft ein, die gerechter ist als die
jetzige.

HS: Mir gefällt der Satz auch, der ist
ja weltberühmt, den schätze ich sehr.
Trotzdem, wenn ich mir klar mache,
was mit solchen kommunistischen
Zukunftshoffnungen und dem Bild
des neuen Menschen, den die Revo-
lution produziert, an Mord und Tot-
schlag gerechtfertigt worden ist,
denke ich, das ist eine gefährliche
Perspektive.
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SB: Das trifft für das Christentum si-
cherlich genauso zu.

HS: Genau, darum habe ich das ja
auch zusammen genannt. Das hat
viele Parallelen, das sehe ich auch so.
Es gibt auch bei den Muslimen wel-
che, die die absurdesten und gefähr-
lichsten Reden halten, religiös ge-
rechtfertigt durch 'Ihr werdet euch
ins Himmelreich, ins Paradies bom-
ben'. Da denke ich immer, was sind
da für Leute am Werk, die den Men-
schen ihre realen Interessen relati-
vieren, indem sie ihnen eine uner-
reichbare Zukunft an die Wand ma-
len, die sie dann verfügbar macht.
Ich bin mehr dafür, daß man mit
Nüchternheit und Aufklärung die
Grenzen unseres Lebens, auch die
Endlichkeit unseres Lebens als Maß-
stab unseres Handelns und unseres
Nachdenkens nimmt und dann die -
zugegeben - nicht so spektakulären
Handlungschancen nutzt und schritt-
weise versucht, sich darauszuwüh-
len, sich zu verbünden, natürlich sich
genau umzugucken, mit wem muß
ich mich zusammentun, damit ich
überhaupt was bewirken kann. Das
finde ich sehr viel humaner, sehr viel
menschennäher, als dieses Vertrösten
auf eine Sache, die ich sowieso nicht
belegen kann.

SB: Trotz der sich verschärfenden
gesellschaftlichen Verhältnisse, die
weltweit ja immer mehr Menschen
in prekäre Lebensverhältnisse
zwingt, während wenige sich auf un-
vorstellbare Weise bereichern, ist Ih-
re Sicht auf die Welt und die Mach-
barkeit von Veränderungen sehr po-
sitiv. Das klingt in allen Ihren Bü-
chern durch. Entspringt das einem
tiefen Glauben an das Gute im Men-
schen oder ist es eher eine Kampfan-
sage?

HS: Glauben an das Gute des Men-
schen, ja. Ich weiß aber auch, daß es
im Menschen angelegt ist, daß er gü-
tig sein kann, das ist nicht nur Glau-
ben. Ich kenne so viele Beispiele und
bin selber Nutznießer solcher Zu-
wendungen, daß ich das für einen

großen Fundus halte. Wir sind eben
unterschieden von der Tierwelt da-
durch, daß wir mit Empathie auf den
anderen zugehen können, daß wir
gemeinsam kommunizieren können,
daß wir einander helfen können, daß
wir uns über den anderen definieren
- all diese Geschichten sind mir ganz
wichtig und ganz zentral. Ob das
aber Glaube ist - ich würde lieber sa-
gen: Überzeugung. Und Kampfansa-
ge, nein. Ich bin auch nicht der Mei-
nung, daß wir im freien Fall abstür-
zen, sondern ich beobachte, daß die-
ser zugegeben zu langsam laufende
Prozeß einer schrittweisen Zivilisie-
rung unserer brutalen Welt doch er-
staunlich gelingt.

Wenn ich mir das klarmache, was in
Europa seit '45 passiert ist, bin ich
voller Optimismus, aber selbst in La-
teinamerika, wo ich ganz oft gewe-
sen bin und mitgelitten habe mit mei-
nen chilenischen Freunden, mit mei-
nen nicaraguanischen Freunden, wo
ich viele, viele Leute kenne, die ihr
Leben riskiert und auch verloren ha-
ben, da hat sich auch was verändert.
Wenn Sie heute nach Chile fahren,
das ist nicht mehr Pinochets Chile,
den haben sie geschafft. Das ist jetzt
wirklich eine für Lateinamerika vor-
bildliche Demokratie. Voller Mängel
noch, aber eine stabile Demokratie.
Da gibt es Chancen auch für Minder-
heiten, die gehen miteinander. Wir
haben zwei-, dreimal einen Regie-
rungswechsel gehabt
zwischen den unter-
schiedlichen Parteien,
ohne Gewalt, ohne
Militär, da hat sich was
entwickelt.

Ich beobachte das
selbst in Afrika. Ich
habe gegen die Apart-
heid gekämpft wie ein
Verrückter, habe De-
mos gemacht, aufKir-
chentagen dafür ge-
kämpft, daß wir den
ANC unterstützen, ob-
wohl der militant war.
Ich, Pazifist, Kriegs-

dienstverweigerer, unterstützte den
kämpfenden ANC! Und ich beob-
achte, daß sich in Afrika schrittwei-
se, alles noch gefährdet, aber schritt-
weise was entwickelt und entwickeln
kann. Botswana ist so ein Land, wo
ich denke, kein Mensch hat das ge-
glaubt, daß sich da friedliche, auch
zivilgesellschaftliche Lösungen er-
geben. Vietnam, 50 Jahre Krieg, 50
Jahre! Es waren ja nicht nur die
Amerikaner da, sondern vorher die
Franzosen. Was sind da für Men-
schen ungerechtfertigt, unschuldig
ermordet worden. Und jetzt? Die
sind fleißig, die arbeiten, die möbeln
das Land auf, sind jetzt sogar eine
ökonomische Gefahr für die Chine-
sen, weil sie so tüchtig sind. Denk'
ich auch wieder, guck an, guck an.
Ich war in Myanmar, Burma hieß das
ja früher noch, als die Militärs da re-
gierten. Da hatten Leute aus der Zi-
vilgesellschaft meine Frau und mich
eingeladen. Wenige Wochen vorher
waren 120 Mönche vom Militär er-
schossen worden, wir haben sozusa-
gen mit den überlebenden Opfern zu
tun gehabt. Jetzt beobachte ich auch
da, in diesem geschundenen Land,
verändert es sich, da gibt's eine Ent-
wicklung.

In China - wir sind ja Partnerstadt
von Dalian - bin ich einmal gewesen.

Keine Scheu vor schwierigen Fragen
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Alle Leute hier haben mich beraten,
welche Entwicklungsprojekte ich
denen sagen sollte. Aber ich glaube,
die waren viel weiter als wir. Die ha-
ben gesagt, wir können euch emp-
fehlen, was ihr bei euch in Bremen
alles machen müßt. Die waren
schneller. Die haben ihre Leute
schrittweise real, materiell aus einer
großen Elendsszene herausgeholt.
Ganz China ist noch nicht wirt-
schaftlich saniert, sondern nur die
Küste, das weiß ich alles, aber was
da passiert ist nach der Kulturrevo-
lution - man schätzt zehn Millionen
Tote nach diesem Morden und Tot-
schlagen -, wie die sich wieder be-
krabbeln und wie die Studenten jetzt
alle hierherkommen und lernen. Die
größte Zahl ausländischer Studenten
in Deutschland sind die Rotchinesen,
mit Abstand. Allein an der Bremer
Uni haben wir 3000 Chinesen als
Studenten, übrigens superkluge Leu-
te. Und die sind natürlich dann auch
Träger von zivilgesellschaftlichen
Ideen, die lernen ja hier eine andere
Gesellschaft kennen und vergessen
das ja nicht, wenn sie wieder zurück-
gehen. Und da hoffe ich, daß wir es
wirklich schrittweise schaffen, diese
Katastrophengeschichte unter Kon-
trolle zu kriegen und zu beenden.

Viele Bevölkerungswissenschaftler
sagen, wir hätten mit sieben Milliar-
den die Spitze erreicht und es wäre
über Geburtenkontrolle und auch
über das faktische Geburtenkontroll-
verhalten der Leute inzwischen nicht
mehr mit einer weiteren Explosion
der Bevölkerung zu rechnen. Im Ge-
genteil, in 100 Jahren werden wir -
hab' ich gelesen - nur noch halb so
viele Menschen aufder Erde sein wie
jetzt, nicht weil Kriege und Seuchen
gewesen sind, sondern weil das Ge-
burtsverhalten eine Riesenzahl von
Menschen dazu veranlaßt hat, nicht
aus Not Kinder zu produzieren, weil
sonst niemand anders hilft. Da spür'
ich überall Chancen. Überall sehe ich
da Menschen unterwegs, die, wie die
Christen sagen würden, die Schöp-
fung bewahren wollen, die umsich-
tig mit dem umgehen wollen, was

uns am Leben hält und darauf setze
ich. Da möchte ich gerne dabei sein,
da möchte ich gerne so viel Kraft wie
möglich auch bei anderen Leuten
mobilisieren, daß sie nicht wieder sa-
gen, es hat ja sowieso keinen Sinn.

SB: Der Film Watermark, ein kana-
discher Film von 2013, dokumentiert
in sehr eindrücklichen Bildern die
Bedeutung des Wassers für unser Le-
ben und Überleben auf diesem Pla-
neten und den gefährlich ignoranten
Umgang damit. Laut Aussage der
UNO wird in 25 Jahren für ein Drit-
tel der Menschheit kein Süßwasser
mehr da sein. Ist das nicht Krieg mit
anderen Mitteln, daß eine kleine,
global vernetzte Gruppe von Men-
schen die Welt aus Macht- und Pro-
fitgier kaputtmacht? Natürlich gibt
es überall kleine Projekte, Hoff-
nungsträger, Versuche, sich dagegen
zu stemmen, was Neues zu machen,
das Denken zu verändern, aber es
gibt eben auch eine gewaltige und
massive unumkehrbare Zerstörung.

HS: Wir sind bedroht, das stimmt
und es ist falsch, das zu verharmlo-
sen, aber es ist noch nicht gelaufen.
Gegen eine solche Drohperspektive
wie mit dem Wasser kann ich arbei-
ten, dagegen kann ich angehen und
kann dafür sorgen, daß das korrigiert
wird, daß das aufgefangen wird. Ich
bin an diesen Drohpotentialen nur
soweit interessiert, als ich Leute mo-
bilisieren kann, etwas zu tun. Ich fin-
de, sie hilflos zu machen, sie hoff-
nungslos zu machen, zynisch, das
geht mir völlig quer.

Noch nicht 5 vor 12? 
Uhr im Bremer Rathaus
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: In Ihren Büchern werden Miß-
stände angeprangert, obwohl wir,
wie Sie sagen, alle etwas anderes
wollten. Ein Verantwortlicher wird
namentlich nicht ausgemacht, be-
stenfalls "die Weltwirtschaft, die mit
uns Schlitten fährt". Ist das System
schuld?

HS: Ich finde, das Dämonisieren
führt nicht zum nüchternen Analy-
sieren. Wer Religion stiften will, da-
mit die Hoffnung wirklich zieht, der
muß erstmal den Teufel erfinden, da-
mit sich die Leute fürchten. Daran
bin ich nicht interessiert, weil ich
spüre, wenn die Leute ständig Angst
haben, nutzen sie ihren Kopf nicht,
ihre Möglichkeiten, sich nach der
Vernunft zu verhalten. Das soll nicht
heißen, daß ich die Gefahr verharm-
lose. Bei der Bankenkrise 2008 - das
war natürlich das System und die
Spekulation - hat man sich ein paar
'Schuldige' gegriffen, einige sind da-
bei auch aus dem Fenster gesprungen
und zu Tode gekommen. Der Madoff
ist so einer, der Tausende um ihr
Geld gebracht hat. Aber ich kann
mich doch nicht mit diesem einen
Gangster entschuldigen für das, was
da gelaufen ist. Die Spekulation auf
die Währung war eine Bedrohung für
die Menschheit und zum erstenmal,
soweit ich das weiß, hat es in der
Menschheitsgeschichte ein Bündnis
aller gegeben, sich dagegen zu weh-
ren. Das finde ich toll. Alle haben
mitgemacht, die Chinesen, Putin, al-
le. Die wußten, wenn wir jetzt nicht
zusammenspielen, kippt der ganze
Laden, dann funktioniert hier gar
nichts mehr. Plötzlich haben sie ge-
merkt, jetzt geht's ans Eingemachte,
und wenn wir jetzt anfangen zu dä-
monisieren und einen in den Knast
zu stecken, kommen wir überhaupt
nicht voran, sondern wir müssen das,
was das Ganze treibt, beenden. Daß
dieser dumme amerikanische Präsi-
dent Bush dann die Lehman Brothers
hat Pleite gehen lassen - ich glaube,
der wußte gar nicht, was er da wirk-
lich macht oder der war falsch bera-
ten -, daß durch diesen Bankencrash
plötzlich sichtbar wurde, jetzt geht's
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mit dem Dominoeffekt weiter, hat
vieles kaputtgemacht, aber auch viel
Intelligentes freigesetzt. In Europa
zum Beispiel hat es, was kaum mehr
einer für möglich hielt, dazu beige-
tragen, daß wir zusammengewach-
sen sind, und zwar alle. Nicht nur ein
paar schlaue Deutsche, die ihre Ge-
schäfte machen wollten, sondern al-
le 28 sind in dieser Abwehr der durch
die weltweite Spekulation ausgelö-
sten Währungskrise, die ja auch eine
Eurokrise wurde, zusammengerückt.
Als die Bildzeitung anfing, die Grie-
chen zu dämonisieren und zu sagen,
die essen unser Geld auf und liegen
dann faul am Strand und lassen sich
ihren Bauch braun brennen - hat das
nicht gezogen, hat nicht gezogen!
Die sind mit ihrer Hetze - obwohl die
nun so eine Medienmacht haben -,
nicht zum Zuge gekommen, sondern
die Leute haben begriffen, wenn wir
nicht zusammenbleiben, dann fallen
wir alle um.

Sowas finde ich wichtig, daß man
Krisen identifiziert, sie den Leuten
nicht wie einen Ersatzteufel an die
Wand malt, sondern nüchtern sieht,
was treibt da eigentlich diese Bedro-
hung an und dann dagegen Bündnis-
se schließt, die einen schützen kön-
nen vor solchen Spekulationen. So
gehe ich damit um.

SB: Eine letzte Frage angesichts der
fortgeschrittenen Zeit: Wie entstehen
Ihre Bücher?

HS: Unterschiedlich. Meistens ist es
der Verlag, der mich bedrängt. Ich
bin gar nicht so scharf aufs Bücher-
schreiben, aber die wollen, daß ich
immer wieder was Neues produzie-
re. Meine Frau ist inzwischen damit
versöhnt, weil sie weiß, daß alles
Geld, was ich damit verdiene, nach
Nicaragua geht. Ich finanziere damit
Kinderprojekte, die wir mit Dietmar
Schönherr, Ernesto Cardenal und an-
deren Freunden zusammen vor 30
Jahren begonnen haben. Das moti-
viert mich auch, denn ich wüßte
sonst gar nicht, wie ich die Spenden
zusammenkriegen soll. Viele Bücher
entstehen aus Gesprächen in unse-
rem Haus, Gesprächen mit meiner
Frau, aus meinen Vorträgen. Dann
gibt es Bücher, die sind von mir von
A bis Z richtig per Hand geschrieben
und dann gibt es welche, die sind im
Gespräch mit Uta von Schrenk, die
in Berlin sitzt und mit dem Cheflek-
tor vom Herder Verlag, Dr. Walter,
die ich beide sehr schätze, entstan-
den. Im Augenblick sitze ich mit An-
nelie Keil am Thema Sterbehilfe.
Das ist inhaltlich das Thema, aber
wir haben noch nicht die richtige
Überschrift gefunden über das Gan-

ze. Wir wollen eigentlich Lust auf
Leben, Freude am Leben machen,
auch wenn man nicht mehr so gut
kann, auch wenn man gebrechlich
ist. Wir wollen viel Anregendes
schreiben und zusammenbringen,
aber wir wollen uns auch nicht
drücken vor dem Sterbethema.

SB: Sie haben vorhin ganz kurz ihre
Hausgemeinschaft und die Gesprä-
che in Ihrem Haus angesprochen. Es
heißt oft, Sie leben in einer Alters-
wohngemeinschaft. Eigentlich leben
Sie aber in einer Hausgemeinschaft,
ist das richtig?

HS: Sagen die im Haus, daß wir mehr
eine Hausgemeinschaft sind, ich sag'
eher Wohngemeinschaft, weil wir
wirklich vieles zusammen machen.
Wir essen regelmäßig zusammen, das
geht reihum, wir haben nur noch ein
Auto alle zusammen, machen zu-
sammen Urlaub. Wenn Gäste kom-
men, sind das immer Hausgäste,
wenn viele kommen, rücken wir alle
zusammen. Wenn einer krank wird,
pflegen wir uns gegenseitig. Zwei
sind jetzt schon gestorben, die haben
wir über sieben Jahre gepflegt, die
wollten zuhause bleiben, ohne frem-
de Hilfe. Das ist intensiveres Wohn-
gemeinschaftsleben als in Studenten-
zeiten, wenn Sie jemanden sieben
Jahre lang pflegen, Tag und Nacht.
Trotzdem sagen alle anderen bei uns
Hausgemeinschaft, ich bin der einzi-
ge, der Wohngemeinschaft sagt.

SB: Warum ist das so?

HS: Weil die anderen weg wollen
von diesem Wohngemeinschaftsge-
fasel, diesem romantischen Klischee,
freier Sex und so was. Das paßt alles
auf uns nicht, weil wir sagen, wir
sind doch eigentlich eine ganz nüch-
terne Veranstaltung. Wir achten auf-
einander und stützen uns, so gut wir
können, aber wir sind keine abgeho-
benen Spinner.

Der ExBürgermeister im Gespräch
mit dem Schattenblick
Foto: © 2014 by Schattenblick
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SB: Wobei freier Sex und diese Ge-
schichten ja mehr der Mythos war
und weniger das, was sich in den
Wohngemeinschaften real abgespielt
hat.

HS: Das stimmt. Wir haben ja auch
in Hamburg als Studenten eine
Wohngemeinschaft gehabt und da
war es genau so. Ich habe mir ange-
wöhnt, Wohn- und Hausgemein-
schaft zu sagen, da kann sich jeder
aussuchen, was er will, es ist mir so
wichtig nicht. Inzwischen bin ich ja
noch mehr interessiert an Pflege-
wohngemeinschaften. Darüber ha-
be ich nun auch schon geschrieben,
da bin ich unterwegs und besuche
die, wohne da richtig, um zu lernen,
wie das auch noch mit demenzer-
krankten Leuten geht. Es ist er-
staunlich, was da zustande kommt
und wie die sich lebendig halten,
weil sie was zu tun haben, weil sie
einbezogen werden, weil sie nicht
einfach nur in der Ecke sitzen und
versorgt werden, sondern noch mit-
denken und auch ihren Querkopf
ausleben dürfen, auch mal anderer
Meinung sein können und auch mal
sagen dürfen, nein, das läuft hier
jetzt anders. Das ist richtig so und
das ist wichtig und das hält sie am
Leben.

SB: Herr Scherf, wir bedanken uns
sehr für das Gespräch.

Fußnote:

Der 1 . Teil des Interviews im Schat-
tenblick unter: INFOPOOL →
BÜRGER UND GESELLSCHAFT
→ REPORT

INTERVIEW/044: Alte Tugend,
neuer Schwung - Auch mit Fetzen
Segel setzen, Dr. Henning Scherf im
Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brri0045.html

Das Rathaus am Bremer Marktplatz - Foto: © 2014 by Schattenblick
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Einheitsregierung Hamas-PLO in Palästina gebildet

Israel über die positive Reaktion der USA verstimmt

Sechs Wochen nach der Unterzeich-
nung eines Versöhnungsabkommens
zwischen der Fatah und der islami-
schen Hamas-Bewegung hat Palästi-
nas Präsident Mahmud Abbas in Ra-
mallah am 2. Juni eine neue Ein-
heitsregierung für das Westjordan-
land und den Gazastreifen vereidigt.
Nach dem Sieg der Hamas bei den
palästinensischen Parlamentswahlen
2006 war es zum Zwist zwischen
beiden Organisationen gekommen.
AufDruck der EU und der USA hat
die Fatah damals die Kontrolle über
das Westjordanland an sich gerissen
und der Hamas ihre Hochburg, den
Gazastreifen, überlassen. 2007 ver-
suchte die Fatah, die größte Einzel-
fraktion innerhalb der Palestinian Li-
beration Organisation (PLO), mit
Hilfe des israelischen Mossad und
der CIA die Hamas-Administration
in Gaza gewaltsam zu stürzen. Doch
der blutige Putschversuch scheiterte
am erbitterten Widerstand der ha-

mas-eigenen Sicherheitskräfte. Seit-
dem befanden sich die beiden rivali-
sierenden Machtzentren Ramallah
und Gaza-Stadt in einer Art Dauer-
fehde.

Zwei Faktoren haben Fatah und Ha-
mas wieder zusammengebracht. Der
vordergründigste ist das Scheitern
der Nahost-Friedensverhandlungen
zwischen der palästinensischen Au-
tonomiebehörde (PA) und der kon-
servativen israelischen Koalitionsre-
gierung Benjamin Netanjahus. Nach
neunmonatigen Gesprächen unter
der Vermittlung von US-Außenmini-
ster John Kerry hat Präsident Abbas
Ende April erkennen müssen, daß es
seitens der derzeitigen israelischen
Regierung keine ernsthafte Bereit-
schaft zu einer Zweistaatenlösung
gibt, die diesen Namen verdient. Is-
rael wollte die jüdischen Siedlungen
im Westjordanland und Ostjerusalem
annektieren, wofür die Palästinenser
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im Gegenzug minderwertige Areale
in der Negevwüste erhalten sollten.
Darüber hinaus hätten die Palästi-
nenser nicht ganz Ostjerusalem son-
dern lediglich einen kleinen Teil da-
von als Hauptstadt bekommen, wäh-
rend die Israelis weiterhin die Kon-
trolle über die Außengrenzen, den
Luftraum und die Wasserressourcen
des neuen palästinensischen Zwerg-
staates behalten hätten.

Ungeachtet der Verhandlungen hat Is-
rael den höchst provokanten Ausbau
der jüdischen Siedlungen fortgesetzt.
Als sich die Netanjahu-Regierung im
April auch noch weigerte, eine Ver-
einbarung vom vergangenen Jahr über
die Freilassung von mehr als hundert
palästinensischen Gefangenen in die
Tat umzusetzen, war Abbas' Geduld
zu Ende. Er erklärte die Gespräche für
gescheitert und demonstrierte mit der
Unterzeichnung des Antrags des Bei-
tritts Palästinas zu 15 UN-Unterorga-
nisationen und internationalen Verträ-
gen, daß die Palästinenser künftig ih-
ren eigenen Weg gehen werden. Hier-
zu paßt die Bildung der neuen Ein-
heitsregierung mit der Hamas, die Is-
rael seit Jahren als "terroristische Or-
ganisation" dämonisiert.

Vermutlich aus Rücksicht auf die
Berührungsängste des Auslands,
dessen Finanzhilfen seit Jahren das
Überleben der Menschen im West-
jordanland und im Gazastreifen si-
chern, besteht die neue palästinensi-
sche Regierung aus parteiunabhängi-
gen Akademikern, Anwälten und
Geschäftsleuten. Unter den 16 Mini-
stern befinden sich auch drei Frauen.
Die vier neuen Minister aus dem
Gazastreifen konnten allerdings
nicht an der feierlichen Zeremonie in
Ramallah teilnehmen, weil Israel ih-
nen die Durchfahrt verweigerte.

Bis zum Schluß stritten sich Fatah
und Hamas über die Absicht von Ab-
bas, das Ministerium für Gefange-
nenangelegenheiten aufzulösen und
die Zuständigkeit hierfür dem palä-
stinensischen Präsidenten zu über-
tragen. Während die Fatah den ge-

planten Schritt als eine weitere
Rücksichtnahme auf die internatio-
nalen Geldgeber verstanden haben
wollte, sah die Hamas darin eine un-
zulässige Distanzierung der neuen
Regierung von denjenigen, die für
die palästinensische Sache ihr Leben
riskiert haben und deshalb in israeli-
scher Gefangenschaft sitzen. Vorerst
bleibt nun das Ministerium bestehen.
Die neue Technokraten-Regierung
soll Präsidents- und Parlamentswah-
len organisieren, die in rund sechs
Monaten gleichzeitig in beiden Tei-
len der palästinensischen Gebiete
stattfinden sollen.

Der zweite wesentliche Faktor für die
Annäherung der wichtigsten palästi-
nensischen Parteien war die desolate
Lage des Gazastreifens. Nach dem
Sturz Hosni Mubaraks und der Wahl
Mohammed Mursis von der Moslem-
bruderschaft 2011 zum Präsidenten
Ägyptens wähnte sich die Hamas im
Aufwind. Schließlich geht sie aus der
ägyptischen Moslembruderschaft
hervor. Damals wurde der Grenzver-
kehr zwischen dem Gazastreifen und
Ägypten drastisch gelockert. In Ga-
za-Stadt empfing man ranghohe
Staatsbesuche unter anderem aus Ka-
tar und der Türkei. Als es im selben
Jahr zum gewaltsamen Aufstand in
Syrien kam, hat die sunnitische Ha-
mas ihre langjährige Vertretung in
Damaskus geschlossen und die Ver-
bindungen nicht nur zur säkularen
Baath-Regierung Baschar Al Assads,
sondern auch zur schiitischen
Schutzmacht Iran abgebrochen.

Umso härter hat der Putsch der ägyp-
tischen Generäle im Juli vergangen
Jahres die Hamas getroffen. Unter
Hinweis auf die gewalttätigen Aktivi-
täten salafistischer Hasardeure auf der
Halbinsel Sinai zerstörte die neue
Junta in Kairo unter der Leitung von
General Abd Al Fattah As Sisi die
zahlreichen unterirdischen Tunnel
zwischen Ägypten und Gaza und
kappte damit die wichtigste Nach-
schubroute für Waren des alltäglichen
Bedarfs in das abgeriegelte Gebiet.
Seitdem geht es den Menschen im

Gazastreifen sehr schlecht. Armut und
Arbeitslosigkeit sind drastisch ange-
stiegen. Die Hamas-Regierung - unter
anderem wegen der abgebrochenen
Kontakte zu Teheran - hat kaum Geld
und kann weder Sozialhilfe leisten,
noch die Gehälter der eigenen Ver-
waltungsbeamten zahlen. Von daher
war die Versöhnung mit der Fatah und
der PLO für die Hamas im Grunde ge-
nommen überlebensnotwendig.

Die Reaktionen auf die Bildung der
neuen Einheitsregierung Palästinas
fielen unterschiedlich aus. Die EU
und die USA haben die Entwicklung
begrüßt. Washington erwägt offen-
bar, seine Finanzhilfe für die Palästi-
nenser in Höhe von 440 Millionen
Dollar in diesem Jahr weiterhin zu
gewährleisten, da kein offizieller
Hamas-Vertreter ein Amt im neuen
Kabinett erhalten hat. Israel dagegen
hat jede Zusammenarbeit mit der PA
bis aufweiteres eingestellt und droht
mit Gegenmaßnahmen, darunter mit
wirtschaftlichen Sanktionen. Gleich-
zeitig werfen die zahlreichen neo-
konservativen Freunde Israels im
US-Kongreß der Regierung Barack
Obama vor, durch die überraschende
Entscheidung zur Anerkennung der
neuen palästinensischen Regierung
die Hamas aufzuwerten und sich in
Sachen "globaler Antiterrorkrieg"
unglaubwürdig zu machen.

Interessant dürfte vor allem das künf-
tige Verhalten Ägyptens sein, dessen
Militärführung die Wiederannähe-
rung zwischen Ramallah und Gaza-
Stadt maßgeblich begleitet haben soll.
Ägypten kann durch eine verstärkte
Unterstützung für die Palästinenser
wieder seinen Anspruch auf die Füh-
rungsrolle in der arabischen Welt un-
terstreichen. Womöglich läßt sich
durch einen Modus vivendi Kairos
mit der Hamas in Gaza mittelfristig
sogar eine Lösung der innerpoliti-
schen Krise in Ägypten erzielen, wo
die Moslembruderschaft seit Septem-
ber 2013 wieder verboten ist.

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/nhst1314.html
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Berlin, 2. Juni (IPS)  Von der Super-
zur Hypermacht, so beschreibt Sub-
rata Ghoshroy, Verteidigungsanalyst
am 'Massachusetts Institute ofTech-
nology' (MIT) die Wandlung, die die
USA seit dem Zusammenbruch der
ehemaligen Sowjetunion vollzogen
haben - mit verheerenden Folgen für
die globale Sicherheit: Das Wettrü-
sten geht weiter, Diplomatie und
Völkerrecht werden entwertet.

Ghoshroy, ein Ingenieur indischer
Herkunft, war selbst an der Entwick-
lung von Hochenergielasern betei-
ligt, bevor er der US-Rüstungsfor-
schung den Rücken kehrte. Er infor-
mierte die Öffentlichkeit über erfolg-
lose Star-Wars-Raketenabwehrtests
durch US-Waffenvertragsfirmen.
Am MIT, einer privaten Forschungs-
universität in Cambridge, Massachu-
setts, leitet er ein Projekt zur Förde-
rung der nuklearen Stabilität in Süd-
asien.

Der Wissenschaftler, ein ehemaliger
Kongressberater und Analyst beim
US-Bundesrechnungshof, nahm
Mitte Mai an einem Berliner Sympo-
sium zum Thema 'Wissenschaft zwi-
schen Krieg und Frieden - Militaris-
mus und Militarisierung von Wissen-
schaft und Forschung damals und
heute' teil. Er referierte über die Mi-
litarisierung der US-Forschung und
deren Folgen.

Organisiert hatte die Veranstaltung
das 'Netzwerk 1914-2014', eine Alli-
anz aus Friedensgruppen und Abrü-
stungsinitiativen wie den deutschen
Sektionen der 'Juristen und Juristin-
nen gegen atomare, biologische und
chemische Waffen' (IALANA) und

der 'Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges'
(IPPNW).

Erster Weltkrieg - Geburtsstunde

von Massenvernichtungswaffen

Der Erste Weltkrieg führte zu einem
dramatischen Wandel der politi-
schen, sozialen, geostrategischen
und wirtschaftlichen Landschaft
weltweit und zu einer beispiellosen
Technisierung und Verwissenschaft-
lichung des Krieges. Diese große
"Urkatastrophe" ("great seminal ca-
tastrophe"), wie der inzwischen ver-
storbene US-Historiker und Diplo-
mat George F. Kennan den Ersten
Weltkrieg nannte, führte letztendlich
zur "totalen Mobilmachung" und
zum "totalen Krieg" Nazi-Deutsch-
lands.

Aus Sicht der modernen Geschichts-
wissenschaft wären weder der Erste
noch der Zweite Weltkrieg ohne die
Kriegstreiberei der Mehrheit der In-
tellektuellen des deutschen Kaiser-

reichs und ohne die wissenschaftli-
che Forschung, die sich für die Ent-
wicklung von U-Booten, Kriegs-
flugzeugen, Panzern und Chemie-
waffen einspannen ließen, möglich
gewesen.

Wenn in jüngster Zeit westliche
Staaten in bewaffnete Konflikte ein-
greifen, dann zunehmend mit ausge-
klügelten Systemen, die die eigenen
Verluste möglichst klein halten sol-
len. Robotisierung und Automatisie-
rung von Waffen wie den angeblich
zielgenauen Drohnen, die bereits
tausenden Zivilisten das Leben ko-
steten, waren ebenfalls Thema des
Symposiums. Im nachfolgenden In-
terview empfiehlt Ghoshroy den Eu-
ropäern, die Initiative zu ergreifen
und sich den NATO-Plänen der USA
zu widersetzen. "Zunächst wäre es
wichtig, die NATO aufzulösen."

IPS: Herr Ghoshroy, wir erleben die
fortgesetzte Militarisierung und In-
dienstnahme der Forschung für
Kriegszwecke. Sind Friedensfor-
scher wie Sie eine bedrohte Art?

Subrata Ghoshroy: Ich fürchte ja.

Anders als in Deutschland gibt es in
den USA keine Disziplin der 'Frie-
densforschung'. Es gibt einzelne
Kriegsgegner, die sich gegen Kriege
artikulieren. Und dann gibt es US-
Wissenschaftler aus der Tradition
des Manhattan-Projekts, das von den
USA geführte Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt in den 1940er Jah-
ren, das zur Entwicklung der ersten
Atombomben führte. Alle Wissen-
schaftler von Top-Universitäten hat-
ten daran mitgewirkt. Nach Projek-
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Abrüstung: "Zunächst wäre es wichtig, die NATO aufzulösen" -

Verteidigungsanalyst Subrata Ghoshroy im Interview

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juni 2014

von Karina Böckmann

Subrata Ghoshroy
Bild: © Karina Böckmann/IPS
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tablaufwaren sie erklärte Atombom-
bengegner. Diese ablehnende Hal-
tung ist noch vereinzelt in US-Be-
hörden anzutreffen. Vor allem in den
physikalischen Einrichtungen finden
sich Kriegsgegner, die offen über das
Problem der militärischen Forschung
sprechen und schreiben. Allerdings
sind es nur sehr, sehr wenige.

IPS: Wie groß ist der Einfluss des
US-Verteidigungsministeriums in
Zahlen ausgedrückt?

Ghoshroy: In den USA investiert das
Verteidigungsministerium etwa drei
Milliarden US-Dollar im Jahr. In be-
stimmten Forschungsbereichen wie
Physik- und Ingenieurswissenschaf-
ten - Weltraumforschung, Material-
entwicklung, Mechanik, Chemie und
Computerwissenschaften - dominiert
die finanzielle Unterstützung durch
das Militär. Wenn wir uns die Zahlen
im Elektroingenieurswesen anschau-
en, werden 72 Prozent der gesamten
US-Universitätsforschung vom Mi-
litär getragen, im Mechanikwesen
sind es 60 Prozent, in den Computer-
wissenschaften 55 Prozent. Allge-
mein würde ich sagen, dass diese
Disziplinen weitgehend vom Militär
finanziert werden.

IPS: Seit wann gibt es die wissen-
schaftliche Forschung für militäri-
sche Zwecke in den USA? Und wie
hat sie sich seit dem Ende des Kalten
Krieges und dem 11 . September
2001 entwickelt?

Ghoshroy: Die eigentliche Zusam-
menarbeit zwischen Forschung und
Militär begann mit dem Manhattan-
Projekt. Nach dem Ende des zweiten
Weltkriegs 1945 hatte das Militär be-
reits Laboratorien an verschiedenen
Universitäten wie dem MIT einge-
richtet. Die Frage, die man sich da-
mals stellte, lautete: Wie können wir
die Zusammenarbeit fortsetzen?
Daraufhin kam der Plan auf, die wis-
senschaftliche Forschung massiv
über das Militär zu finanzieren. Po-
litisch stand dem nichts entgegen.
Der öffentliche Rückhalt dafür war

nach dem Sieg über den Faschismus
sehr groß.

Im Kalten Krieg herrschte der Ge-
danke vor, sich mit Hilfe von Wis-
senschaft und Technologie die Über-
legenheit über die Sowjetunion zu
gewährleisten. Dieses Paradigma der
Nachkriegszeit und des Kalten Krie-
ges hat sich auch nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion gehalten.
Dabei gibt es keinen großen Feind
mehr, der die hohen Militärausgaben
rechtfertigen würde. Allerdings holt
China langsam auf. Universitäten,
Streitkräfte und deren Rüstungsver-
tragsfirmen arbeiten Hand in Hand,
um die Rüstungsforschung voranzu-
bringen.

IPS: Und wie ist das seit dem soge-
nannten Krieg gegen den internatio-
nalen Terrorismus?

Ghoshroy: Nach dem 11 . Septem-
ber befand sich die US-amerikani-
sche Öffentlichkeit in einer Schock-
situation, was dazu führte, dass sie
die Regierung mit weitreichenden
Vollmachten ausstattete. Und ja, sie
stattete das Militär und die Univer-
sitäten mit den finanziellen Mitteln
aus, um jeden, der die wissenschaft-
liche Forschung im Kampf gegen
den sogenannten Krieg gegen den
Terrorismus unterstützen wollte, zu
fördern.

Ich würde jetzt nicht sagen, dass die
Fördergelder sonderlich gestiegen
wären. Diese gingen vor allem in Be-
reiche der nationalen Sicherheit.
Doch fest steht, dass das Militär ei-
ne weitere Möglichkeit erhalten hat,
die wissenschaftliche Forschung zur
Bekämpfung dieses neuen Feindes
zu unterstützen und auszuweiten.

Demonstration der Macht

IPS: Auf der Konferenz sagten Sie,
dass seit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion die Supermacht USA
zur Hypermacht wurde. Was sind die
Folgen?

Ghoshroy: Zunächst einmal war man
von der neuen Machtkonstellation
geblendet. Kontrollmöglichkeiten
fielen weg, Gegenargumente zählten
nicht. Als ich Berater des US-Kon-
gresses war, hieß es immer, "wir sind
maßgebend. Und wenn es auch ein
paar Leute gibt, die Krach schlagen,
macht das nichts. Wir sind diejeni-
gen, die das Sagen haben."

Die Menschen und die politischen
Entscheidungsträger sind tatsächlich
der Meinung, dass sie Gutes tun -
obwohl sich in vielen oder den mei-
sten Situationen gezeigt hat, dass
dies nicht der Fall ist. Das ist sehr
gefährlich. Andere Kulturen und Zi-
vilisationen sowie deren Besonder-
heiten werden gar nicht verstanden.
Alles wird der Sicht des 'American
Way' untergeordnet: "Unsere Demo-
kratie, unser Verständnis von Demo-
kratie, ist richtig, ungeachtet der Tat-
sache, dass auch andere Zivilisatio-
nen seit tausenden Jahren bestehen."

Der Zusammenbruch der einen Su-
permacht Sowjetunion war die Ge-
burtsstunde der Hypermacht USA.
Das blinde Vertrauen in die Techno-
logie hat den US-amerikanischen
Unilateralismus befeuert, der oft als
humanitäre oder präventive Inter-
vention bezeichnet dargestellt wurde
oder dem Ziel des Regimewechsels
diente. Diese Hypermacht setzt sich
vollständig über die Vereinten Natio-
nen hinweg und widersetzt sich al-
lem. Das hat in und außerhalb der
USA zu Rechtlosigkeit geführt. "Wir
mögen die Regierung im Irak nicht.
Also muss sie weg."

IPS: Sie sagten, dass neue US-Waf-
fensysteme in verschiedenen Teilen
der Welt getestet wurden. Könnten
Sie einige Beispiele geben?

Ghoshroy: Einen Monat nach dem
Fall der Berliner Bauer kam es zur
US-Invasion in Panama ('Operation
gerechte Sache'). Es debütierten F-
117-Tarnkappenjäger und Hellfire-
Raketen, die von Apache-Hub-
schraubern aus abgefeuert wurden.
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Und nach dem Zerfall der Sowjetu-
nion - im Golfkrieg - wurden Toma-
hawk-Marschflugkörper gegen den
Irak eingesetzt.

Der US-NATO-Krieg gegen Serbien
1999 wiederum war die Teststunde
der 'Predator'-Kampfdrohne. Und
seit dem Rückzug der USA aus dem
ABM-Abkommen (zwischen USA
und Sowjetunion zur Begrenzung
von Raketenabwehrsystemen 2001 )
erleben wir, wie Weltraum-Satelli-
tenbilder und Realtime-Kommuni-
kation für kriegerische Zwecke ge-
nutzt werden.

Und denken wir an das Jahr 2001 , als
die USA und die NATO in Afghani-
stan einmarschierten. Wir erlebten,
wie bunkerbrechende Waffen abge-
schossen wurden. Und seit 2009 sind
in großem Ausmaß Drohnen im Ein-
satz.

Es gibt im Grunde keinen Feind, der
im traditionellen Sinn tatsächlich zu-
rückschlagen könnte. Ich glaube,
dass diese Kriege im Irak, in Afgha-
nistan und anderswo als Laboratori-
en dienen, in denen neue Waffen ge-
testet und alte 'aufgebraucht' werden,
um noch mehr bauen zu können. Es
geht um Geld.

"Der Knüppel ist immer da"

IPS: Erleben wir die Entwertung der
Diplomatie?

Ghoshroy: Auf jeden Fall. Die US-
Außenpolitik spricht immer von Di-
plomatie, die verglichen mit dem mi-
litärischen Aspekt jedoch nur eine
untergeordnete Rolle spielt. Die US-
amerikanische Diplomatie bedeutet,
mit leiser Stimme zu sprechen, doch
den Knüppel in der Hinterhand zu
haben. Das ist der Modus operandi.
Der Knüppel ist immer da.

Diplomatie meint geben und neh-
men. Die US-amerikanische Politik
ist keine solche Diplomatie. Ja, es
gibt US-Diplomaten, die mit iraki-

schen Unterhändlern sprechen. Doch
sobald die andere Seite dem US-Plan
nicht folgt, ist es mit der Diplomatie
vorbei. Man schert sich nicht um Di-
plomatie im ursprünglichen Sinne
des Wortes, also der Aushandlung ei-
ner friedlichen Lösung durch Geben
und Nehmen. Es gilt allein ein 'ent-
weder oder'.

Doch allmählich schlägt die Stim-
mung um. Die US-amerikanische
Öffentlichkeit ist für den Abzug aus
dem Irak und aus Afghanistan. Ich
stimme mit anderen Experten über-
ein, denen zufolge die Zurückhal-
tung der USA, in den Syrienkonflikt
einzugreifen, in Anbetracht des öf-
fentlichen Widerstands ein Wende-
punkt der amerikanischen Außenpo-
litik sein könnte - nach Erfahrungen
wie dem beinahen Zusammenbruch
der Wall Street, dem massiven Haus-
haltsdefizit und einer beispiellosen
Rezession. Jahrzehntelange Kriege
kosten mehr als eine Billion Dollar.
Und der Nobelpreisträger für Wirt-
schaftswissenschaften, Joseph Stig-
litz, schätzt die tatsächlichen Kosten
sogar auf über 30 Billionen Dollar.

IPS: Ist der wirtschaftliche Abwärts-
kurs eine Chance, den Militarisie-
rungstrend umzukehren und die Mi-
litärausgaben zu drosseln?

Ghoshroy: Er gibt eine Chance. Aber
gleichzeitig es ist sehr schwierig, den
Militärhaushalt zu kürzen. Das Ver-
hältnis zwischen Rüstungsfirmen
und Politikern - ob Republikaner
oder Demokraten - ist eng. Die Fir-
men finanzieren die Politiker und de-
ren Wahlkämpfe; für Lockheed,
Boeing und andere sind starke Lob-
byisten am Werk. Und alle Parteien
profitieren.

IPS: Gibt es überhaupt eine Chance,
den Krieg gegen den Krieg zu ge-
winnen?

Ghoshroy: Das ist ein langsamer
Prozess. In den USA fehlt es an ei-
nem politischen Bewusstsein. Das
Land ist isoliert und in den Medien

liest man nur das, was das Establis-
hment vorgibt.

Auf Vietnam reagierte die Öffent-
lichkeit erst, als tausende Soldaten in
Leichensäcken zurückkehrten. In
Kriegen wie im Irak und in Afghani-
stan ist die Zahl der Opfer ver-
gleichsweise gering. Und es gibt
einen weiteren großen Unterschied:
Die Soldaten, die in den Kriegen ge-
tötet werden, gehören nicht der Mit-
telschicht an, die das System beein-
flussen könnte.

Und doch: Die Menschen sind zu-
nehmend gegen diese Kriege, aller-
dings weniger aus moralischen denn
aus wirtschaftliche Gründen.

IPS: Europäische NATO-Mitglieder
kritisieren die USA nur selten für ih-
re unilateralen Kriegseinsätze. Was
empfehlen Sie diesen Regierungen?

Ghoshroy: Ich habe aufverschiede-
nen Treffen gesagt, wie wunderbar
ich es fände, wenn europäische Staa-
ten wie Deutschland, die so sehr un-
ter den Folgen von Kriegen gelitten
und anderen Ländern so viel Leid
verursacht haben, diejenigen sein
sollten, die die Initiative ergreifen
und sich den NATO-Plänen der USA
widersetzen würden. Zunächst wäre
es wichtig, die NATO aufzulösen.

Die NATO hätte zeitgleich mit dem
Warschauer Pakt aufgelöst werden
sollen. Und ich denke ferner, dass ei-
ne Beendigung der Kriegstreiberei in
Europa ein weiterer wichtiger Schritt
in Richtung Frieden wäre. So sehr
sich die USA auch Asien zuwenden
- die Konfliktpunkte befinden sich
aufgrund der Nähe zum Nahen Osten
nach wie vor in Europa. Es ist unse-
lig, dass trotz des derzeitigen starken
öffentlichen Widerstands gegen Mi-
litäreinsätze die französischen So-
zialisten oder die Grünen in
Deutschland die Stärkung der NATO
unterstützen. Ich habe gelesen, was
der ehemalige grüne Außenminister
Joschka Fischer über Russland und
die Ukraine geschrieben hat, dass er
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einen stärkeren NATO-Einsatz be-
fürwortet. Mit Blick auf die Frie-
densarbeit ist das sicherlich nicht
hilfreich.
(Ende/IPS/kb/2014)

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Juni 2014

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

pffr0006.html
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Träumen

Am Regenbogen muss man nicht Wäsche aufhängen wollen.
(Friedrich Hebbel)

Allein nur der fortwährende Versuch hingegen
führt zu jener Erkenntnis und dem Wissen wie auch dem Fortschritt,
der uns eine eigene Zukunft garantiert.
HB

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Uganda: Gratis-Rechtsberatung über Facebook und Twitter -

Juristen revolutionieren den Zugang zur Justiz

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juni 2014

von Amy Fallon

Kampala, 2. Juni (IPS) Als Gerald
Abila vor zwei Jahren ein iPhone ge-
schenkt bekam, verwendete er es
nicht nur dazu, um mit Freunden zu
kommunizieren. Er nutzte es zur
Gründung einer bislang in Ostafrika
einzigartigen Organisation. Techno-
logisch versiert und bereits mehrfach
ausgezeichnet bietet 'Barefoot Law'
Rechtsberatung über soziale Netz-
werke wie Facebook und Twitter an
sowie per SMS und über Partner-
schaften mit Rundfunk und Fernse-
hen.

Der 31 -jährige Jurist gründete 2012
zunächst eine Facebook-Gruppe, um
kostenlose Beratung bei rechtlichen
Problemen anzubieten. Damals war
er noch Student an der Internationa-
len Universität von Kampala. An-
fangs stand er jeden Samstag von 15

bis 16 Uhr etwa 100 Mitgliedern der
Gruppe mit Rat und Tat zur Seite. In-
zwischen hat die gemeinnützige Or-
ganisation mehr als 16.000 Follower

im Internet und bietet auch eine An-
droid-App an.

"Ich war im ganzen Land unterwegs
und sah, dass der Zugang zu Rechts-
beratung ein Albtraum war. Darauf-
hin beschloss ich, die Organisation
zu gründen", berichtet Abila. "Es ist
wie im Gesundheitswesen - man geht
erst zum Arzt, wenn man krank ist.
Auch zum Anwalt geht man erst,
wenn ein Gerichtsverfahren bevor-
steht."

Ehrenamtliche in Vollzeit tätig

Vier Monate nach dem Start bezog
die Organisation Büroräume in Bu-
koto in der Hauptstadt Kampala.
Heute arbeiten für Barefoot Law sie-
ben Ehrenamtliche in Vollzeit, ein-

Der ugandische Rechtsanwalt
Gerald Abila, der die Organisation
Barefoot Law gegründet hat
Bild: © Amy Follon/IPS
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schließlich eines Technikers, der in
Deutschland sitzt. Täglich erhalten
sie etwa 50 Anfragen über die sozia-
len Netzwerke, Skype, Email und
SMS. Laut Abila, der einen Vortrag
auf der 'eLearning Africa 2014 Inter-
national Conference on ICT for De-
velopment, Education and Training'
hielt, einer afrikabezogenen E-Lear-
ning-Fachkonferenz Ende Mai in
Kampala, beziehen sich davon min-
destens zehn Anfragen auf rechtliche
Probleme amArbeitsplatz.

Das Team von Barefoot Law
Bild: © Amy Fallon/IPS

"Oft geht es auch um Erbschaften
und Eigentum", sagt Abila, der
einen Teil seines Verdienstes als
Dozent und Rechtsanwalt in seine
Organisation steckt. "Jeden Tag
wählen wir ein Thema aus, das wir
für vernachlässigt halten - etwa
Landrechte - und posten es über die
sozialen Medien."

Viele Ugander kennen ihre Rechte
nicht. Doch über Abilas Organisa-
tion spricht man mittlerweile sogar
schon in Kidepo, einer Stadt an der
Grenze Ugandas zum Südsudan.
So konnte der Fall eines Einwoh-
ners, der Landrechte betraf, mit
Hilfe von Barefoot Law beigelegt
werden.

Informationen erreichen auch die

Nachbarländer

Selbst Menschen, die Tausende Ki-
lometer entfernt in Somalia leben,
haben inzwischen von Barefoot Law
gehört. Anthony Latim hatte vergeb-
lich versucht, seinen Arbeitgeber, ei-
ne unabhängige Organisation, nach
einem Arbeitsunfall mit einem Mo-
torrad 2010 zur Zahlung einer Ent-
schädigung zu bewegen. Er wurde
vier Monate lang in einem Kranken-

haus in Uganda behandelt und ist seit
2011 arbeitslos. Als keine Lösung in
Sicht war, machten ihn Freunde auf
Barefoot Law aufmerksam. Binnen
eines Tages erfuhr Latim, dass ihm
sehr wohl eine Entschädigung zu-
steht. Inzwischen wurde sein Fall an
eine Organisation vermittelt, die auf
Arbeitsrechte spezialisiert ist.

"Ich bin kein Jurist und daher sehr
dankbar, dass ich erstmals kostenlos
einen Rechtsanwalt in Uganda in
dieser Sache zu Rate ziehen konnte",
sagt Latim. Seine Anwälte werden
jetzt die Verhandlungen mit seinem
ehemaligen Arbeitgeber aufnehmen.

Abila ist überzeugt, dass Uganda nur
dann die von den Vereinten Nationen
abgesteckten Millenniumsentwick-
lungsziele erreichen kann, wenn die

Menschen für ihre eigenen Rechte
und Möglichkeiten sensibilisiert
werden.

Bürger über Gesetze informieren

Zwischen Juni 2013 und Mai 2014
habe das Parlament 19 Gesetze ver-
abschiedet, berichtet Irene Ikomu
von der Organisation 'Parliament
Watch', die aufTwitter über die Ar-
beit der Volksvertreter informiert.
"Im Vergleich zu früher ist das viel",
meint der Anwältin und diesjährige
Stipendiatin beim 'Young African
Leaders Initiative Network' hat.
Dabei handelt es sich um eine In-
itiative der Regierung von US-Prä-
sident Barack Obama, die in die
Entwicklung von Führungsfähig-
keiten junger Afrikaner investiert.
Ikomu zufolge wissen die wenig-
sten Bürger, was in diesen Gesetzen
stehe.

Kurz vor Weihnachten wurde das be-
rüchtigte 'Gesetz gegen Pornografie'
erlassen, am 6. Februar von Staats-
präsident Yoweri Museveni gegen-
gezeichnet. Obwohl an keiner Stelle
das Wort 'Minirock' erwähnt wird,
erklärte der Minister für Ethik und
Integrität, Simon Lokodo, dass Frau-
en, die in der Öffentlichkeit Mi-
niröcke trügen, verhaftet werden
könnten. "Nachdem wir den Geset-
zestext verbreitet haben, sind die
Menschen hellhörig geworden", be-
richtet Ikomu.

Seit Mitte Februar erhält Barefoot
Law täglich bis zu 200 Anfragen aus
allen Landesteilen. Eine Frau aus
Mbale im Osten des Landes berich-
tete, von Jugendlichen, die in Motor-
radtaxen unterwegs gewesen seien,
angefallen worden zu sein, weil sie
einen Minirock getragen habe. Die
Polizei habe der Attacke tatenlos zu-
gesehen. Als Abilas Organisation
diesen Vorfall über Facebook ver-
breitete, wurde er von 7.000 Nutzern
weiter gepostet. Auch die Medien
und die Polizei wurden dadurch auf-
merksam.
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Die Landbevölkerung mit den Infor-
mationen zu erreichen, ist nach wie
vor ein Problem. Barefoot Law hat
sich deshalb mit dem ugandischen
Frauennetzwerk WOUGHNET zu-
sammengeschlossen, das im ganzen
Land über Beratungsstellen verfügt.
Alle diejenigen, die Rechtshilfe be-
nötigen, können sich mit diesen Stel-
len in Verbindung setzen, die teils
Internet-Anschlüsse haben und sich
mit Abilas Team kurzschließen.

Das Weltkinderhilfswerk UNICEF
verbreitet die Informationen der Or-
ganisation über ein ugandisches
Webportal in die weit entfernten
Landesteile. Auch mit Radiosendern
in entlegenen Gebieten ist 'Barefoot
Law' Kooperationen eingegangen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/05/
ugandan-lawyer-revolutionises-ac-
cess-justice-iphone-facebook/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Juni 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/

rfi00127.html
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Alexander Morosewitsch begeistert
die Schachwelt immer wieder mit
seinen "verrückten" Ideen und Zü-
gen von solcher Skurrilität, daß sie
außer ihn wahrscheinlich niemand
auf dem Globus spielen würde.
Aber gerade darin liegt das Beson-
dere an seinem Stil. Morosewitsch
ist unstrittig ein Nonkonformist.
Nicht immer erfolgreich, aber un-
gemein originell. Er spielt Schach
nicht nach dem Lehrbuch, sondern
wählt Experimente in scheinbar
ausanalysierten Eröffnungen ganz
nach Belieben und unterstreicht da-
mit, daß Theorie nur dann zum
Dogma wird, wenn man die eige-
nen kreativen Kräfte und Möglich-
keiten verneint. Im heutigen Rätsel
der Sphinx hatte er mit den schwar-
zen Steinen die Slawische Verteidi-
gung wieder einmal überaus ein-
fallsreich und individuell behandelt
und beendete die Partie nun mit ei-
ner kleinen taktischen Wendung,
Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Judit Polgar ließ sich die Gelegenheit
zu einem Sturm-und-Drang-Sieg
nicht nehmen: 1 .Se3-d5+! c6xd5
2.e4xd5 Dg8-c8 - notwendig, da
2.. .Le6- c8 3.d5-d6+ Ke7-d7 4.Df3xf6
noch rascher verliert - 3 .d5xe6 f7xe6
4.Df3-e4! f6-f5 5.De4xh4 Dc8-g8
6.b4-b5 a6xb5 7.Lf1xb5 Ke7-f6
8.Td1 -d7 e5-e4 9.Td7xb7 La7-c5
10.Tb7-c7 Lc5-f8 11 .f2-f4! e4xf3
12.Dh4-d4+ Kf6- g6 13.Lb5-e8+ und
Pechvogel Miezis gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Meister des Skurrilen

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

sph05129.html

van Wely - Morosewitsch
Wijk aan Zee 2001
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Die Regierung Papua-Neuguineas
und der Bergbaukonzern Nautilus
Minerals haben ihren Rechtsstreit
über die Höhe des staatlichen Anteils
an einem gemeinsamen Projekt zum
Abbau von Rohstoffen am Meeres-
boden der Bismarcksee beigelegt.
Am 9. Mai hat der Staat 11 3 Mio.
Dollar auf ein Treuhandkonto über-
wiesen und mit diesem Schritt den
Weg dafür geebnet, einen Anteil von
30 Prozent der Investitionskosten für
das Solwara-1 genannte Bergbaupro-
jekt zu übernehmen.

Im kommenden Jahr könnte es be-
ginnen. Dann werden sich voraus-
sichtlich drei mehr als omnibusgroße
Maschinen ferngelenkt in rund 1600
Meter Tiefe über den Meeresboden
bewegen und Erz abbauen. Das zer-
kleinerte Gestein soll über ein spezi-
elles Schlauchsystem zu einem
Schiff an der Meeresoberfläche ge-
fördert und von dort zur weiteren
Verarbeitung nach China gebracht
werden. Das Gestein ist vulkani-
schen Ursprungs und verhältnismä-
ßig reich an Kupfer, Gold und ande-
ren verwertbaren Rohstoffen.

Schon vor Jahren, als der Meeresbo-
denbergbau vorgeschlagen wurde,
haben sich Einwohner Papua-Neu-
guineas zusammengeschlossen und
gegen das Vorhaben protestiert. Sie
wollen nicht, daß ihr Land zu einem
Experimentierfeld des Bergbaus von
Rohstoffen in der Tiefsee wird. In-
itiativen und Netzwerke wie PNG

Group Against Seabed Experimental
Mining (PNGGASEM), Pacific Net-
work on Globalisation (PANG) und
Bismarck Ramu Group (BGR), um
nur einige zu nennen, erinnern dar-
an, daß bereits der Bergbau an Land
schwerste Umweltschäden hinterlas-
sen hat und die Einwohner nun auch
noch Gefahr laufen, ihre Lebens-
grundlage im Meer zu verlieren.
Welche Folgen für die Meeresum-
welt die Bergbaumaßnahmen in der
Tiefsee haben, ist völlig unerforscht.

Im Vorfeld des Europäischen Tags des
Meeres am 19./20. Mai 2014 in Bre-
men fand ebenfalls in
der Hansestadt eine von
Fair Oceans und Brot
für die Welt organisierte
und von einem breiten
zivilgesellschaftlichen
Bündnis unterstützte
Konferenz unter dem
Titel "Ein anderes Meer
ist möglich! " statt, auf
der auch der Meeresbo-
denbergbau kritisch be-
leuchtet wurde. Am
zweiten Tag der Konfe-
renz berichtete die Ko-
ordinatorin der Bis-
marck Ramu Group und
studierte Juristin Rosa
Koian aus Papua-Neu-
guinea über den Mee-
resbodenbergbau vor der Küste ihres
Landes. Dabei betonte sie ihre grund-
sätzliche Ablehnung des Konzepts der
"Entwicklung", da unter diesem Vor-

wand bereits die Extraktionsindustrie
schwerste Umweltschäden an Land
angerichtet hat und zudem für Men-
schenrechtsverletzungen verantwort-
lich ist. Auch hinsichtlich der soge-
nannten Entwicklungshilfe äußerte sie
sich skeptisch, weil auch diese in
Richtung einer Entwicklung führt, die
sie ablehnt.

Im Anschluß an ihren Vortrag im
Rahmen der 4. Session "Wettlauf um
den Pazifik und die Schätze der Tief-
see" am 16. Mai stellte sich Frau Ko-
ian dem Schattenblick für einige
Fragen zur Verfügung.

Kämpft gegen den Bergbau am Mee
resboden vor PapuaNeuguina: Rosa
Koian von der Bismarck Ramu Group
Foto: © 2014 by Schattenblick

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Wohnstube Meer - fragen, bitten und nicht nehmen ...

Rosa Koian aus Papua-Neuguinea im Gespräch

"Ein anderes Meer ist möglich!"

Zur Konferenz "über die Grenzen des Blauen Wachstums
und die Zukunft der Meere" eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses vom 15.  17. Mai 2014

im KonsulHackfeldHaus in Bremen

Rosa Koian über den Kampf gegen die Extraktionsindustrie, die Rückbesinnung der Papua auf

frühere Lebensweisen und ihre spirituelle Verbindung zum Meer
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Schattenblick (SB): Sie sind Koordi-
natorin der Bismarck Ramu Group.
Könnten sie diese Initiative einmal
vorstellen?

Rosa Koian (RK): Wir von der Bis-
marck Ramu Group beraten die Leu-
te vor allem zur Extraktionsindustrie
und ihrem Rohstoffabbau. Dazu ge-
hören Bergbau, Waldrodung, indu-
strieller Fischfang und auch Land
Grabbing. Das ist im wesentlichen
das, was wir machen.

SB: Sie berichteten vorhin, daß rund
80 Prozent der Bevölkerung Papua-
Neuguineas Subsistenzwirtschaft be-
treiben.

RK: Ja.

SB: Eine vielleicht naive Frage, aber
da sich die Menschen weitgehend
selbst versorgen: Wozu brauchen sie
dann noch eine Regierung?

RK: (lacht) Ja, das ist immer die Fra-
ge, wenn die Leute tatsächlich von
dem Land leben. Warum wir eine
Regierung brauchen? Wir leben in
einer globalisierten Welt, deswegen
brauchen wir eine Regierung. Es gibt
noch andere Dinge wie, daß die Leu-
te einen Schutz benötigen, und den
zu gewährleisten ist etwas, das die
Regierung für uns tun kann.

SB: Meinen Sie damit Schutz gegen
die Interessen von außerhalb, also
von anderen Staaten oder Unterneh-
men, die Bergbau betreiben wollen?

RK: Ja.

SB: Würden Sie sagen, daß sich die
Einstellung der Regierung Papua-
Neuguineas gegenüber dem Unter-
nehmen Nautilus Minerals mit der
Zeit gewandelt hat?

RK: Ja, das ist nicht mehr die hun-
dertprozentig feste Verbindung wie
einst. Die Regierung überdenkt das
gemeinsame Abkommen. Als sie
erstmals bekanntgab, daß in Papua-
Neuguinea Meeresbodenbergbau be-

trieben werden soll, haben wir Kam-
pagnen dagegen initiiert. Schließlich
hat es die Regierung abgelehnt, einen
höheren Anteil an dem Projekt zu
übernehmen. Daraufhin hat das Un-
ternehmen die Regierung nach Syd-
ney zu Verhandlungen einbestellt
und gesagt, sie hätte zugestimmt,
einen Anteil von 30 Prozent zu über-
nehmen. Und die Regierung hat er-
widert: Nein, das werden wir nicht
machen.

Da hat das Unternehmen die Ver-
handlungen abgebrochen, ist aber
zwei Monate später zurückgekom-
men und hat erneut gefordert, die
Regierung müsse die 30 Prozent
übernehmen. Die ist dem nicht sofort
gefolgt, sondern hat sich erst einmal
beraten. Jeden Tag gibt es hierzu
neue Informationen.

SB: Würden Sie sagen, daß die ab-
lehnende Haltung der Regierung auf
das Engagement der Zivilgesell-
schaft zurückgeht?

RK: Ja, das glauben wir. Das ist
wirklich eine neue Erfahrung im pa-
zifischen Raum, daß Papua-Neugui-
nea das Unternehmen einlädt, seine
Tests durchzuführen, und erklärt, wir
verfügen über keine eigenen Infor-
mationen, weder wissenschaftlich
noch rechtlich, geschweige denn
darüber, was dabei für den Staat her-
ausspringt. All solche Informationen
fehlen. Ja, wir räumen der Regierung
zur Zeit Kredit für ihre Haltung ein.

SB: Sie sagten vorhin, daß die Ent-
wicklung das Problem ist?

RK: Ja. Wenn dieses Modell von
Entwicklung auf Papua-Neuguinea
angewandt wird, dann kommt es je-
denfalls uns nicht zugute. Die Men-
schen gehen wieder einen Schritt zu-
rück und wenden sich ihren traditio-
nellen Gebräuchen zu.

Es gibt etwas, das uns zugute
kommt: Man baut die Nahrung im ei-
genen Garten an und lebt davon.
Man fährt selbst aufs Meer, um Fisch

zu fangen, und lebt davon. Riesige
Löcher in die Landschaft zu graben
und Dinge wegzunehmen, den Men-
schen ihre ganzen Lebenserhal-
tungssysteme wegzunehmen, kommt
ihnen hingegen nicht zugute. Wenn
das Versprechen des Geldes nicht
hält, wenn die Gesundheit nicht gut
ist, wenn die Bildung nicht gut ist,
dann funktioniert Entwicklung nicht.

SB: Es gibt in Deutschland und an-
deren westlichen Staaten Überlegun-
gen, daß Menschen, die weniger als
einen Dollar pro Tag zur Verfügung
haben, womöglich nicht arm sind, da
sie gar nicht am Geldverkehr teil-
nehmen, aber dennoch zufrieden
sind und das essen, was in ihrer Um-
gebung wächst. Wie sehen Sie das?

RK: Ganz genau. Aus hiesiger, deut-
scher Sicht kann ich das bestätigen:
Es ist kalt, man braucht eine Menge
Kleidung, man muß heizen und
braucht dafür ein hübsches, warmes
Haus. Papua-Neuguinea liegt jedoch
in den Tropen, da ist es ständig warm
und man schläft draußen. Das ist
völlig normal, das ist die Art zu le-
ben.

Wenn wir von einem Dollar pro Tag
leben, versuchen wir damit klarzu-
kommen. Wir können uns davon we-
der die Medizin noch den Schulbe-
such der Kinder leisten. Von solchen
Dingen wird dann häufig gespro-
chen, aber im allgemeinen sind die
Leute zufrieden. Das ist das größte
überhaupt: Die Leute sind glücklich
mit dem, was sie besitzen.

SB: Würden Sie sagen, daß viele
Einwohner Papua-Neuguineas so
denken wie Sie?

RK: Ja, es gibt bereits eine Bewe-
gung. Was wir tun müssen, ist, ihr
einen Namen zu geben; wir müssen
die Sprache dafür entwickeln. Die
Menschen müssen dauerhaft darauf
zurückkommen, weil ihnen der
Bergbau nicht hilft. Bergbau schürt
nur Konflikte. Darum haben wir zu
kämpfen: "Ihr bekommt viel Geld
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vom Bergbau? Ich nicht! Also müs-
sen wir kämpfen. Das tut uns der
Bergbau an! "

Jemand arbeitet in seinem kleinen
Garten, ich komme dazu, wir sind
glücklich. Das ist es, was wir den
Leuten berichten: Macht das weiter,
was ihr macht. Schauen Sie unseren
traditionellen Weg der Hilfe an. Wie
nehmen wir uns selbst wahr, wenn
wir krank sind? Wie haben wir unse-
re Kinder erzogen? Betrachtet man
diese Dinge, so kann man sagen, daß
wir uns über eine lange Zeit der Ge-
schichte geholfen haben. Ja, daran
arbeiten wir zur Zeit.

SB: Viele Menschen in Deutschland
lieben die Natur. Natur ist für sie al-
les das, was außerhalb der künstli-
chen Einrichtungen ist. In Ihrem
Vortrag sprachen Sie ebenfalls von
der Natur und der Verbindung zu ihr.
Könnten Sie vielleicht unserer Le-
serschaft erklären, was Sie damit
meinen?

RK: Hm ... okay, kom-
men Sie einmal hier her-
über. (Frau Koian geht zu
einem Fenster und zeigt
hinaus.) Schauen Sie sich
den Baum dort an. Für die
Deutschen ist es ein
Baum. Für mich sind da
eine Menge Dinge in dem
Baum. Ich kann an den
Wurzeln eines Baumes
stehen und mit ihm spre-
chen. Das verschafft mir
eine spirituelle Heilung.

Das gleiche gilt für das
Meer. Wenn ich krank
bin, kann ich ins Meer
gehen, und das Meer heilt
mich. Das ist das Verhält-
nis zur Natur, über das ich
gesprochen habe.

In diesem Teil derWelt ist
es sehr schwierig, das zu
sehen. Sie sind von der
Geschichte her schon sehr
weit davon entfernt. Doch

da, wo ich herkomme, lebe ich nach
wie vor in der Nähe vieler Bäume,
ich höre vielen Vögeln zu, betrachte
den Aufgang und den Untergang der
Sonne. Das ist mein Verhältnis dazu.

Für manche Leute ergibt das keinen
Sinn. Für mich bedeutet das meine
natürliche oder spirituelle Verbin-
dung zur Natur. Wenn ich also zu
dem Baum spreche, würde ein Deut-
scher mich ansehen und sagen: "Sie
ist verrückt, sie spricht zu einem
Baum!"

SB: Nun, nicht alle Menschen hier-
zulande würden so reagieren.

RK: Das ist eine Lebensweise, die
viele Insulaner, nicht nur Papua, son-
dern auch Fidschianer, Samoaner
und Tongaer betreiben. Das ist das
Leben, wie sie es kennen. Sie kön-
nen ins Meer gehen und ihre Geister
rufen.

SB: Herzlichen Dank, Frau Koian,
für das Gespräch.

Zur Konferenz "Ein anderes Meer ist
möglich!" sind bisher in den Pools
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT und
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel
"Wohnstube Meer" erschienen:

BERICHT/073: Wohnstube Meer -
verletzt man nicht . . . (SB)

INTERVIEW/104: Wohnstube Meer
- Messies, Müll und Therapien .. . Kai
Kaschinski im Gespräch (SB)
INTERVIEW/105: Wohnstube Meer
- Pflege, Sorge, Schutz und Leben .. .
Thilo Maack im Gespräch (SB)
INTERVIEW/106: Wohnstube Meer
- erst sterben die Fische .. . David
Pfender (WDC) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/107: Wohnstube Meer
- Mitgeschöpfe .. . Tharaka Sriram im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/108: Wohnstube Meer
- Forschung tut not . . . Meeresbiolo-
gin Antje Boetius im Gespräch (SB)
INTERVIEW/109: Wohnstube Meer

- Umsicht, Rücksicht,
starke Regeln .. . Prof. Dr.
Uwe Jenisch im Gespräch
(SB)

http://www.schatten
blick.de/infopool/

umwelt/report/
umri0110.html

"Schauen Sie sich den
Baum dort an. Für die
Deutschen ist es ein
Baum. Für mich sind da
eine Menge Dinge in dem
Baum. Ich kann an den
Wurzeln eines Baumes
stehen und mit ihm spre
chen. Das verschafft mir
eine spirituelle Heilung."
(Rosa Koian, 16.5.2014,
Blick aus dem ersten Stock
des KonsulHackfeld
Hauses in Bremen)
Foto: © 2014 by
Schattenblick
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Fast 40 Prozent aller Nepalesen
sehen sich gezwungen, im Freien
zu defäkieren
Bild: © Naresh Newar/IPS

New York, 2. Juni (IPS)  Auf dem
Höhepunkt des Wahlkampfes in In-
dien im letzten Oktober erklärte der
nationalistische Hindu-Führer Na-
rendra Modi zur Überraschung sei-
ner Zuhörer, dass die wirtschaftliche
Entwicklung einen höheren Stellen-
wert haben sollte als die Religion.
"Toiletten haben Vorrang vor Tem-
peln", sagte Modi, der inzwischen
neuer Ministerpräsident des südasia-
tischen Landes ist.

Der Subkontinent steckt in einer
ständigen Sanitärkrise. In Dörfern
und städtischen Elendssiedlungen ist
die offene Defäkation Normalität.

Als Regierungschef des Bundesstaa-
tes Gujarat veranlasste Modi den
Bau von etwa 76.000 Schultoiletten,
"damit mehr Mädchen etwas lernen
können", berichtete im April das Ma-
gazin 'Economist'.

Am 28. Mai gaben die Vereinten Na-
tionen den Start einer neuen Kampa-
gne bekannt, die den weltweit 2,5
Milliarden Menschen ohne grundle-
gende Sanitärversorgung dabei hel-
fen soll, den Zugang zu Toiletten zu
verbessern.

"Es ist an der Zeit über offene Defä-
kation zu sprechen", meinte der stell-
vertretende UN-Generalsekretär Jan
Eliasson. Und es sei ebenso an der
Zeit, über die vielen Länder zu spre-
chen, in denen Politik und Gesell-
schaft konstruktive Maßnahmen er-

griffen, um diesem Missstand ein
Ende zu setzen.

Mehr als eine Milliarde Menschen
gänzlich ohne Toiletten

Nach UN-Angaben konzentrieren
sich 82 Prozent der etwa 1 ,1 Milliar-
den Menschen, die im Freien defä-
kieren, auf ganze zehn Länder: auf
Äthiopien, China, Indien, Indonesi-
en, Mosambik, Nepal, Niger, Nige-
ria, Pakistan und den Sudan. Die
Weltorganisation will die Praxis bis
spätestens 2025 ausgerottet sehen.

Laut Barbara Frost, Geschäftsführe-
rin der Hilfsorganisation 'Water Aid'
in London, leben die meisten Men-
schen, die keinen Zugang zu grund-
legenden sanitären Einrichtungen
haben, in Südasien. Im Jahr 2012
waren mehr als eine Milliarde Ein-
wohner der Region betroffen. Auch
in Subsahara-Afrika ist die Zahl mit
knapp 644 Millionen sehr hoch.

"Rein numerisch betrachtet ist die
Lage in Indien besonders schwierig.
Fast 800 Millionen Menschen leben
dort ohne sanitäre Grundversorgung,
600 Millionen von ihnen praktizie-
ren offene Defäkation", erklärt Frost.

Innerhalb von Subsahara-Afrika
macht sich in Nigeria sogar eine Ver-
schlechterung der sanitären Grund-
versorgung bemerkbar. "Anders als
in vielen Ländern des Kontinents hat
die Zahl der Menschen, die ohne sa-
nitäre Grundversorgung auskommen
müssen, zugenommen", sagt Frost.

UMWELT / INTERNATIONALES / SOZIALES

UNO will Zugang zu Toiletten verbessern

Kampfansage an offene Defäkation

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juni 2014

von Thalif Deen
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Erhebliche Gesundheitsgefahren

Wie Chris Williams vom 'Water Sup-
ply and Sanitation Collaborative
Council' (WSSCC) in Genf warnt,
führt offene Defäkation zu Krank-
heiten, wirtschaftlichen Einbußen
und vermeidbaren Todesfällen.

"Menschen, die keinen Zugang zu
sauberen Toiletten haben und sich
danach nicht die Hände waschen
können, setzen sich einer Vielzahl
von Krankheiten aus, die durch Fä-
kalien übertragen werden und zum
Tod führen können", warnt Williams.
"Mit einer verbesserten Hygiene sind
solche Ansteckungen leicht zu ver-
hindern. Deshalb nimmt für uns der
allgemeine Zugang zur Sanitärver-
sorgung auf der Entwicklungsagen-
da für den Zeitraum nach 2015 einen
hohen Stellenwert ein."

Williams sieht Hygiene als Triebfe-
der für die soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung auf der ganzen
Welt. "In einer Umgebung ohne sa-
nitäre Einrichtungen und sauberes
Wasser sind auch andere Entwick-
lungsziele unmöglich zu erreichen."

Singapur gehört zu den führenden
Ländern, die sich für die Einführung
des Welttoilettentags eingesetzt hat-
ten, der alljährlich am 19. November
begangen wird. Der stellvertretende
ständige Vertreter des Landes bei den
Vereinten Nationen, Mark Neo, wies
darauf hin, dass der Mangel an Toilet-
ten gerade für Mädchen und Frauen
mit der erhöhten Gefahr einhergehe,
sexuell belästigt wenn nicht gar ver-
gewaltigt zu werden. Mit einer Veran-
staltung wird Singapur ein Schlaglicht
auf diesen Zusammenhang werfen.

Laut Neo ist es höchst unwahr-
scheinlich, dass das UN-Millenni-
umsentwicklungsziel, wonach bis
2015 eine Basis-Sanitärversorgung
für alle Menschen vorgesehen ist,
termingerecht erreicht werden kann.
Daher müsse das Thema auf der
Agenda für die Jahre nach 2015
einen wichtigen Platz einnehmen.

Die UN wollen ihre Kampagne ge-
gen offene Defäkation bis Ende
kommenden Jahres führen. Die bri-
tische Werbeagentur 'Mother' steuert
kostenfrei Ideen und Materialien da-
zu.

Wie WaterAid hervorhebt, verbreiten
sich Erreger von Krankheiten wie
Diarrhö, Cholera und Bilharziose
dort besonders rasch, wo die offene
Defäkation praktiziert wird. Täglich
sterben durchschnittlich 1 .400 Kin-
der an Durchfallerkrankungen, die
auf den Mangel an sauberem Wasser,
grundlegenden Sanitäranlagen und
guter Hygiene zurückzuführen sind.

Globaler Fonds hilft Millionen

Menschen

Williams zufolge unterstützt die Toi-
lettenbewegung mit Hilfe des Globa-
len Sanitärfonds (GSF) von WSSCC
jedes Jahr Millionen von Menschen
beim Bau eigener Toiletten in ihren
Haushalten. Auch die Weltbank und
das Weltkinderhilfswerk UNICEF
machen mit.

Der Fonds, der elf Länderprogram-
men weltweit insgesamt 86 Millio-
nen US-Dollar zugesichert hat,
konnte bisher 2,7 Millionen Men-
schen den Zugang zu Toiletten er-

möglichen und 3,7 Millionen Men-
schen in mehr als 14.400 Orten zu
einer saubereren Umwelt durch ein
Ende der offenen Defäkation verhel-
fen. 4,2 Millionen Menschen haben
die Möglichkeit, ihre Hände mit Sei-
fe zu reinigen.

Nach Angaben von WSSCC sank der
Anteil der Weltbevölkerung, die ihre
Notdurft im Freien verrichten müs-
sen, zwischen 1990 und 2012 von 24
auf 14 Prozent. In Südasien war der
größte Rückgang von 65 auf 38 Pro-
zent zu verzeichnen. Doch die Kluft
zwischen Arm und Reich, zwischen
Stadtbewohnern und der Bevölke-
rung in ländlichen Gebieten, ist nach
wie vor groß.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/05/
u-n-vows-eliminate-open-
defecation-2025/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Juni 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uiso0050.html

Hochmut kommt vor dem Fall - Groves unterliegt Froch

Champion gewinnt Revanche vor 80.000 Fans
im WembleyStadion

SPORT / BOXEN / PROFI

(SB)  Vor der eindrucksvollen Kulis-
se von 80.000 Zuschauern im Londo-
ner Wembley-Stadion hat Weltmei-
ster Carl Froch seinen britischen Erz-
rivalen George Groves in der achten
Runde auf die Bretter geschickt und
damit auch die Revanche gewonnen.
Dabei hatte der Abend für Groves gut

angefangen, doch nach einem ausge-
zeichneten Auftakt verlor der 26jäh-
rige zusehends seine Linie, so daß
Froch nach und nach das Ruder über-
nehmen konnte. 25 Sekunden vor
Ende der achten Runde war es dann
soweit: Mit einer wuchtigen Rechten
fällte er seinen Gegner.
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Im ersten Kampf der beiden Super-
mittelgewichtler, der am 23. Novem-
ber in Manchester ausgetragen wor-
den war, wurde Froch umstritten
zum Sieger gekürt. Damals lag Ge-
orge Groves nach Punkten in Füh-
rung, als er nach einem Niederschlag
vom Ringrichter aus dem Kampf ge-
nommen wurde - zu früh, wie viele
Beobachter meinten. Die Revanche
wurde nun zum bedeutendsten Er-
eignis der britischen Boxgeschichte
hochstilisiert, was sie zumindest ge-
messen an der Zuschauerzahl in der
Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg
auch war.

Carl Froch, der seine Bilanz auf 33
Siege und zwei Niederlagen verbes-
serte, blieb damit Weltmeister der
WBA und IBF im Supermittelge-
wicht. George Groves, der inzwi-
schen beim Berliner Promoter Sau-
erland Event unter Vertrag steht, hat
19 Auftritte gewonnen, doch zwei-
mal in Folge gegen Froch verloren.

Sechs Runden lang lieferten die
Kontrahenten einander ein von bei-
derseitiger Taktik geprägtes Gefecht,
in dem der Herausforderer die etwas
bessere Figur machte. Indessen setz-
te keiner von beiden alles daran, ein-
deutig die Oberhand zu gewinnen, da
sie sich augenscheinlich keine Blöße
geben wollten. Im siebten Durch-
gang brachte Groves dann etliche
gute Treffer ins Ziel, dominiert das
Geschehen im Ring und schien auf
die Siegerstraße einzubiegen.

Hätte er den Rest des Kampfes klug
weitergeboxt, wäre ihm der Erfolg
wohl nicht zu nehmen gewesen. Statt
dessen lehnte er sich in der achten
Runde in die Seile, ließ seinen Geg-
ner kommen und wollte ihn auskon-
tern. Er schien zu glauben, Frochs
Schläge könnten ihm nichts anhaben,
was sich als folgenschwerer Irrtum
erweisen sollte. Dabei hätte Groves
aus ihrem ersten Kampf wie auch
Frochs Siege gegen Lucian Bute die
Lehre ziehen müssen, daß man sich
bei diesem Gegner keinesfalls in ei-
ne derartige Lage bringen lassen darf.

Froch bestrafte den gravierenden
taktischen Fehler mit einem gewalti-
gen Treffer der Schlaghand, die sei-
nen Gegner augenblicklich zu Boden
stürzen ließ. Auf dem Rücken lie-
gend rührte sich Groves in den ersten
Sekunden nicht, was Ringrichter
Charlie Fitch veranlaßte, den Kampf
abzubrechen. Kaum war das gesche-
hen, setzte sich Groves auf, als sei er
aus einem Nickerchen erwacht, und
begann heftig zu protestieren. Fitch
hatte jedoch absolut richtig gehan-
delt, da der Boxer schwer getroffen
und nicht abzusehen war, daß er um-
gehend wieder auf die Beine kom-
men könnte. [1 ]

Groves, der in seiner Selbsteinschät-
zung bekanntlich nicht gerade zur
Zurückhaltung neigt, fiel seinem ei-
genen Hochmut zum Opfer. Er woll-
te Froch verhöhnen und provozieren,
um ihn dann zu demütigen. Damit
brachte er sich aus freien Stücken in
dieselbe Lage, die ihm bereits bei ih-
rer ersten Auseinandersetzung zum
Verhängnis geworden war. Zweifel
an der Lernfähigkeit des jungen Bri-
ten sind daher angebracht, wie man
nun auch diskutieren wird, ob seine
Qualitäten womöglich überbewertet
worden sind.

Froch, den viele auf dem absteigen-
den Ast seiner Karriere und im
zweiten Kampfmit Groves als Au-
ßenseiter gesehen hatten, zog zu-
frieden Bilanz. Er habe mit einigen
der weltbesten Boxer im Ring ge-
standen und nun mit dem Heraus-
forderer Stirn an Stirn gekämpft. In
einem taktisch geführten und derart
engen Kampf wie diesem könne
mitunter ein einziger Schlag über
Sieg oder Niederlage entscheiden.
Und wenn man wie er über eine
enorme Schlagwirkung verfüge,
könne ein einzelner guter Treffer al-
les sein, was erforderlich ist. Geor-
ge Groves habe eben das Pech ge-
habt, sich am falschen Ende der
schweren Rechten eines erfahrenen
Champions aufzuhalten. Indessen
könnten beide stolz auf ihre Lei-
stung an diesem Abend sein.

Obwohl sein Boxer gewonnen hat,
dürfte Frochs Promoter Eddie Hearn
nicht allzu glücklich über den Aus-
gang des Kampfes sein. Die Art und
Weise, wie Groves diesmal den kür-
zeren zog, verbietet im Grunde die
Erwägung, ein drittes Duell der Ri-
valen auszutragen, das noch einmal
immense Umsätze generieren könn-
te. Damit bleibt als einzig großer
Zahltag in Reichweite ein Kampf ge-
gen James DeGale, der im Vorpro-
gramm seinen Gegner Brandon
Gonzales durch Abbruch in der vier-
ten Runde besiegte und damit
Pflichtherausforderer beim Verband
IBF wurde.

Hearn hat bereits einen Kampf zwi-
schen Froch und dem Superchampi-
on der WBA, Andre Ward, ausge-
schlossen, da dieser sich in finanzi-
eller Hinsicht nicht rechnen würde.
Der Kalifornier gilt zwar seit seinem
Sieg im Super-Six-Turnier, in dessen
Finale er den Briten besiegte, als
weltbester Boxer im Supermittelge-
wicht, hat aber in jüngerer Zeit nur
selten gekämpft. Neben einer längst
auskurierten Verletzung sind es vor
allem Probleme mit dem Promoter,
die Ward seit einiger Zeit auf ein Ab-
stellgleis manövriert haben. Andere
namhafte Gegner wären Gennadi
Golowkin oder Julio Cesar Chavez,
doch ist ungewiß, ob die beiden
überhaupt gegen Froch antreten
würden.

Der Brite war zwar nach dem ersten
Sieg gegen Groves geneigt, gewis-
sermaßen zur Krönung seiner Kar-
riere mit einem hochkarätigen Geg-
ner aus den USA in den Ring zu stei-
gen, doch ließ er sich von Eddie
Hearn überzeugen, daß seiner Repu-
tation wie auch seinem Konto nichts
Besseres passieren könne als eine
Revanche mit seinem jungen Riva-
len. Die 80.000 im Wembley-Stadi-
on und das zum größten innerbriti-
schen Kampf aller Zeiten aufgebla-
sene Duell gaben Hearn insofern
recht, als er nirgendwo sonst seinen
Boxer besser vermarkten kann, als
im heimischen Umfeld. Froch gegen
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Groves wäre auch in dritter Auflage
ein lukrativer Selbstgänger gewor-
den, hätte das zweite Duell einen an-
deren Verlauf genommen.

Fußnote:
[1 ] http://www.boxingnews24.
com/2014/05/froch-kos-groves-
in-eight/#more-177182

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/sbxp0550.html

Kulturcafé Komm du  Juli 2014

Dieter Bornschlegel "Psychedelic freestyle guitar" /

Sologitarrenperformance

Konzert am Freitag, 18. Juli 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Dieter Bornschlegel -

Sologitarrenperformance

"Psychedelic freestyle guitar" nennt
der Marburger Gitarrenvirtuose, Sän-
ger und Songschreiber Dieter 'bornze-
ro' Bornschlegel seine elektroakusti-
sche Onemanband-Soloperformance.
Der ehemalige Gitarrist von Atlantis,
Guru Guru und Inga Rumpf nimmt
seine Zuhörer mit auf die Reise durch
einen Kosmos aus eigenwilligen, tanz-
baren Popsongs und Improvisationen.
Eine enorme musikalische Bandbreite
und seine besondere Spielweise ma-
chen die Performance des "ungekrön-
ten Königs der horizontalen Gitarre"
zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Weitere Informationen:
http://born.j imdo.com -
Dieter Bornschlegel Homepage

Zum Reinhören:
Das Lied für den Sommer
http://born.j imdo.com/das-lied-
f%C3%BCr-den-sommer/

Zum Anschauen:
http://born.j imdo.com/video-links/
http://www.youtu-
be.com/watch?v=4JQlbdAkX24
http://www.youtu-
be.com/watch?v=k_x5-3vLkgI
http://www.youtu-
be.com/watch?v=g4BuWfkwchg
http://www.youtu-
be.com/watch?v=mPRQC4YMClo
http://www.youtu-
be.com/watch?v=4mFj0V1ES2E

Dieter Bornschlegel
Foto: © by Diana Nitschke

Dieter "bornzero" Bornschlegel

über sich und seine Musik:

psychedelic freestyle sologuitar
performance

Ganz lange ist es her, da war ich Gi-
tarrist von GURU GURU und AT-
LANTIS, und avancierte in den
70ern sogar zu den besten Rockgitar-

risten in unserem Land. Heute versu-
che ich auf der Akustikgitarre und
mit einer selbstentwickelten Spiel-
technik meinen eigenen Kosmos aus
tanzbaren Pop Songs mit Space und
Raum für Improvisationen zu erfin-
den. Und auf diese Reise möchte ich
euch bei meinen Konzerten gerne
mitnehmen.

"Kommt einfach mit auf die Reise,
wir ziehen eine Schneise.
Mitten durch die Stadt, wir machen
alles platt"

"Der ungekrönte König der horizon
talen Gitarre" (AZ 9/2013)
"Er sitzt passgenau zwischen allen

Stühlen" (Kultur
News!) und ist
"der Mann mit dem
ganz eigenen Kopf"
(Rolling Stone).

'Psychedelic freestyle
guitar' nenne ich mei
ne elektroakustische
Soloperformance.

2005 wurde mein Industrialsolopro-
jekt "Das Ewige Eis - Dein Schatten"
in zwei Kategorien für den Interna-
tionalen Music Award nominiert.

P.S.: Der Künstlername "bornzero"
stammt noch aus der Zeit von DEIN
SCHATTEN und bezieht sich u.a.
auf den Millenniumswechsel 2000.

Ich liebe den freien Himmel über mir
und bin viel mit Rad und Gitarre un-
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Sommerliche Temp'ratur,
Himmel blau bis abends spät,
Jean-Lucs Freizeitfreude pur
und ein leichter Wind, der geht.

Und morgen, den 4. Juni 2014

+++ Vorhersage für den 04.06.2014 bis zum 05.06.2014 +++
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__I n h a l t______________Ausgabe 1118 / Mittwoch, den 4. Juni 2014__
terwegs um mir ein idyllisches oder
inspirierendes Plätzchen zu suchen
um dort bis zum Abend zu üben/tex-
ten/komponieren und es mir dabei
trotzdem gut gehen zu lassen. "Car-
pe Diem" ohne Gitarre ist für mich
nicht möglich :-)

Zwei herzallerliebste Töchter habe
ich auch noch. Eine ist schon er-
wachsen und die andere ist auf dem
Weg dorthin.

Quelle: http://born.j imdo.com/%
C3%BCber-mich/

Ausführliches Interview mit Dieter
Bornschlegel über sein Leben:
http://www.bloom.de/articles/artic-
le_002917.htm - Teil 1
http://www.bloom.de/articles/artic-
le_002918.htm - Teil 2
http://www.bloom.de/articles/artic-
le_002919.htm - Teil 3

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

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

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

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/mvcr0386.html
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