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Professor Dr. Hartmut Graßl vom Max
PlanckInstitut für Meteorologie
Foto: © 2011 by Schattenblick

Zu Recht darf man Hartmut Graßl,
als einen Atmophärenschützer der ersten Stunde bezeichnen. Bereits seit
1986/87 warnt er vor den Folgen zunehmender CO2-Emissionen, ungeachtet des jeweiligen "politischen
Klimas". Von 1988 bis 2006 lehrte er
als Professor im Meteorologischen
Institut der Universität Hamburg. In
der gleichen Zeit bekleidete er das
Amt des Direktors am Max-PlanckInstitut für Meteorologie. Von 1994
bis 1999 war Prof. Graßl als Leiter
des Weltklimaforschungsprogramms
der World Meteorological Organization (WMO) bei den Vereinten Nationen in Genftätig. Nach 1992-1994
hatte er von 2001 bis 2004 erneut den
Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirates Globale Umweltveränderungen

(WBGU) der Bundesregierung inne.
Seine Forschungsgebiete umfassen
die Erdbeobachtung aus dem Weltraum, Aerosol- und Klimaforschung
sowie die Fernerkundung der unteren Atmosphäre mit Lidar- und Radarmethoden. Des weiteren machte
er sich in den Verhandlungen über
das Kyoto Protokoll verdient. Prof.
Graßl ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gremien sowie Träger hoher Auszeichnungen. Gemeinsam mit seinen Kollegen Prof. Dr.
Lennart Bengtsson und Prof. Dr.
Klaus Hasselmann vom Max-PlanckInstitut für Meteorologie erhielt er
1998 den Deutschen Umweltpreis
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und auch nach seiner Emeritierung ist Graßl als Wissenschaftler
und Berater für Klima und Atmosphäre aktiv. Im Anschluß an seinen
Vortrag "Aerosol Particles and Politics", den er zu Beginn des vierten
Panels der Konferenz "Severe Atmospheric Aerosol Events" hielt, war er
freundlicherweise bereit, seine wohlverdiente Kaffeepause für einige Fragen der Schattenblick-Redaktion zu
unterbrechen:
Schattenblick: Herr Prof. Graßl, Sie
haben vorhin in Bezug auf das
Geoengineering eine unserer Ansicht
nach sehr treffende Umschreibung
verwendet ...
Hartmut Graßl: ... "Manipulation bei
Halbwissen".
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SB: Könnten Sie das für unsere Leser noch einmal genauer definieren?
Geoengineering ist vor dem Hintergrund, daß die globale Durchschnittstemperatur sehr wahrscheinlich die
2-Grad-Grenze überschreiten wird,
auf dieser Tagung ein häufig erwähntes Thema. Industrie- und Vermarktungsinteressen scheinen schon in
den Startlöchern zu stehen und nur
auf den Startschuß zu warten, ...
HG: ... daß sie loslegen können. Ja,
das ist normal. Sie müssen immer bedenken, nichts möchte der Mensch
lieber, als nicht sein Verhalten zu ändern, sondern mit Technik zuzuschlagen. Diesen Wunsch haben sehr viele
und so geht die gesamte Debatte über
Klimaänderungen durch den Menschen immer nur darum, "wie kann
ich das mit Technik locker beherrschen, ohne daß ich mein Auto verliere". Alle Maßnahmen, die bisher
funktioniert haben, waren rein technische Lösungen. Also man baut Autos, die pro bewegtes Kilogramm
einfach weniger Sprit brauchen. Das
ist den Autobauern gut gelungen. Unsere Autos brauchen jetzt pro Kilo
Gewicht höchstens noch die Hälfte
des Sprits, den sie vor 30 oder 40 Jahren benötigt haben. Aber dafür haben
wir die Autos doppelt so groß gemacht. Also haben wir wieder nichts
gewonnen. Und diesen Rebound-Effekt kann man immer feststellen.
Etwas ändern kann man eigentlich
nur durch veränderte Gesetzgebung.
Und die muß jeweils den Geldbeutel
des einzelnen erwischen, sonst geht
gar nichts. Wenn es also nicht die Entscheidung in Brüssel gegeben hätte,
daß 2015 der Flottenverbrauch [1] für
eine Automobilfirma unter 120
Gramm Kohlendioxid pro Kilometer
fallen muß, dann gäbe es überhaupt
keine Elektroautoinitiative der Firmen. Die warten so lange, bis so was
gesetzlich entschieden wird.
Genauso ist das bei den Debatten, die
wir hier führen. Wenn wir nicht die
Zivilgesellschaft über ein Jahrzehnt
oder zwei oder manchmal sogar drei
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Jahrzehnte Druck ausüben lassen,
gibt es diese Gesetze nicht. Unsere
"Energiewende" ist doch auch nur entstanden, weil wir mit den erneuerbaren Energien inzwischen weiter als
je geahnt vorangekommen sind, so
daß jetzt auch der konservative Bürger, der früher der Kernenergie nachgelaufen ist, an die Möglichkeiten,
das mit Sonne und Wind und geschickter Verteilung zu schaffen,
glaubt. Das ist jetzt in seinem Kopf
verankert, aber es hat mindestens drei
Jahrzehnte gebraucht, in denen entsprechende Gruppen das immer wieder propagiert haben, bis dann die
ersten Politiker kleine Schräubchen
drehen. Mit diesen kleinen Schräubchen ausgestattet, merkt dann auch
der Bürger, "Mensch, mit erneuerbaren Energien läßt sich ja sogar Geld
verdienen". Und auf einmal wurden
darin Milliarden investiert. So läuft
dann das System an.
Deswegen habe ich in meinem Vortrag auch so viel Wert auf die Zivilgesellschaft gelegt. Wenn Sie diese
für ein Thema nicht hinter sich haben, wird ein Politiker ohnehin nicht
reagieren. Der wird nur auf Druck
seiner Wählerschaft etwas tun.
Und jetzt hat Frau Merkel gemerkt,
daß 70 Prozent der Deutschen rasch
aus der Kernenergie aussteigen wollen. Greenpeace und andere Umweltbewegungen haben gezeigt, daß das
machbar ist, indem sie Privatinvestitionen von Bürgern z.B. in Windenergieanlagen gesteckt haben. Jeder
bayerische Bauer hat inzwischen Photovoltaik auf seiner Scheune und auf
einmal wurde der Beweis angetreten,
daß es geht.
Angesichts solcher Tatsachen ändern
dann endlich auch die konservativen
Menschen mal ihre Meinung, die sie
40 Jahre lang vor sich hergetragen
haben und an die eigentlich mit Argumenten keiner herankommen konnte. Erst das Faktum, daß in
Deutschland bereits 20 Prozent
Strom im Netz aus erneuerbaren Energien stammen, konnte sie überzeuwww.schattenblick.de

gen. Auf diesen Stimmungsumschwung hat jetzt Frau Merkel klug
reagiert. Aber bis dahin hat sie mit
dem Strom geschwommen wie alle
anderen auch. Sie hat gerade noch
rechtzeitig umgedreht.
Mit 71 Jahren kenne ich inzwischen
die Wissenschaftsentwicklung. Vor
etwa 50 Jahren schrieb ich meine erste Arbeit, ich bin noch als Student
mit Forschungsteams auf den Weltmeeren herumgefahren, also ich habe sehr früh mit der Wissenschaft und
auch sehr früh mit der Öffentlichkeitsdebatte begonnen, weil ich der
Autor eines Memorandums der Deutschen physikalischen Gesellschaft
gemeinsam mit der Deutschen meteorologischen Gesellschaft zum
Thema "Globale Klimaänderungen
durch den Menschen" war. Und deswegen stecke ich seither in dieser politischen Debatte. Ich kenne die
Politiker. Ich habe guten Zugang zu
ihnen, also wenn ich mit denen reden
will, dann bekomme ich hier in
Deutschland auch einen Gesprächstermin. Das ist in den Vereinigten
Staaten schwieriger, obwohl die USA
ein führendes Wissenschaftsland ist.
Nun, die Bedeutung der Umweltforschung in unserem Land hat inzwischen sicherlich den gleichen Rang
erreicht wie in den USA. Auf manchen Gebieten liegt sie sogar noch
darüber, aber das ist ein langsamer
Prozeß. Wir geben auch etwas mehr
als die Amerikaner von unserem
Bruttosozialprodukt für die Forschung aus. Und jetzt kommen hier
neue Themen, wie aufdieser Tagung:
Das ist der regionale nukleare Konflikt, die großen Vulkanausbrüche,
von denen wir zufällig in den letzten
100 Jahren der industriellen Entwicklung fast nichts abbekommen
haben, denn es gab keine wirklich
schwerwiegenden Ausbrüche.
Und jetzt kommen die Asteroide auf
einmal in den Blick der Gesellschaft,
weil die damit verbundenen Risiken
inzwischen besser abgeschätzt werden können, und die sind nicht klein.
Fr. 2. September 2011
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Auch da sind wir in den letzten paar
100 Jahren von einem großen Ereignis verschont geblieben. Es gab bisher keinen Tsunami in Hamburg, weil
zufällig keiner dieser Brocken in die
Nordsee gedonnert ist. Dabei hätte er
nicht mal in die Nordsee donnern
müssen. Es hätte völlig gereicht,
wenn ein Asteroid da oben explodiert
wäre, wie 1908 über dem Tunguska
[2] und dann das Nordseewasser in
die entsprechenden Flüsse getrieben
hätte. Dann würde sich heute jeder
Hamburger daran erinnern, denn das
hätte ein paar tausend Menschenleben gefordert.
SB: Sie sprechen hier etwas an, was
auch schon Thema Ihres Vortrags
war. Lassen sich Meteoriteneinschläge denn überhaupt verhindern?
HG: Ja, das läßt sich durchaus abbiegen. Wenn man die Asteroiden, die
in Erdnähe sind, alle kennt und den
Himmel immer wieder genau abscannt und beobachtet, dann kann man
die Bahn eines dieser Brocken sehr
genau berechnen, weil physikalische
Himmelsmechaniken mit hoher Präzision gerechnet werden können.
Dann kann man genau vorhersagen,
wann der wiederkommen wird. Und
dann muß man allerdings beobachten, ob er beim nächsten Mal seine
Bahn leicht verändert hat, weil er in
den Einflußbereich eines anderen Planeten geraten ist. Auf diese Weise
kann man sogar vorherberechnen, ob
er sich von der Erde entfernen oder
uns näher rücken oder irgendwann
die Erde selbst Teil seiner Bahn werden wird ... und dann wird es gefährlich. Dann muß man natürlich etwas
tun.

rechnet, daß
für den Apophis nur eine
Satellitenmission mit
ein paar 100
Kilogramm
Gewicht als
Impact (=
Aufprallimpuls) ausreichen würden,
um ihn aus
der Bahn zu
bringen: Man
geht dabei
von zwei
komplementären Sonden aus [3]. Ein
Raumsonde kreist beobachtend um
den Asteroiden, die zweite wird beispielsweise beim Vorbeiflug am
Mond oder auf andere Weise bis auf
zehn Kilometer pro Sekunde beschleunigt und dann - "zack" - auf
den Asteroiden geschossen. Dabei
zerfällt dieser entweder in lauter
Bruchstücke, dann ist er ohnehin
nicht mehr gefährlich, oder wenn es
sich um einen kompakten oder metallenen Körper handelt, ändert sich
zumindest seine Flugbahn. Und wenn
man genau weiß [durch Kommunikation mit der beobachtenden Sonde,
Anm. d. SB-Red.], womit man es zu
tun hat, dann läßt sich auch die anschließende Flugbahn gezielt korrigieren.

Die Europäische Weltraumbehörde
hat solche Studien in Auftrag gegeben. Die Phase A ist beendet. Die
Amerikaner haben sogar schon einen
Asteroiden ausgesucht, d.h. nicht den
Apophis, sie haben einen anderen ausgewählt, bei dem sie einen "Greifer"
einsetzen wollen, um da etwas wegSB: Für so einen Fall wird darüber zunehmen.
diskutiert, daß der stärkste Impuls,
um den Asteroiden vom Kollisions- SB: Das Raumschiff mit dem Greikurs mit der Erde abzulenken oder fer erinnert mich ehrlich gesagt an eiihn zu zerstören, wieder der Einsatz ne alte Micky Maus Ausgabe. Da
von Nuklearsprengkraft wäre. Wäre hatte schon Daniel Düsentrieb so ein
das nicht ein extrem hohes Risiko? Gefährt, um die Erde vor einem Asteroiden zu retten ... Das hört sich so
HG: Also von der europäischen Welt- gut, einfach und machbar an, ich erraumbehörde (ESA) wurde durchge- laube mir trotzdem die etwas ketzeFr. 2. September 2011
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Hartmut Graßl  Geoengineering
bewirkt Klimaerwärmung im
Zeitraffertempo
Foto: © 2011 by Schattenblick

rische Frage: Ist das nicht auch alles
schon Geoengineering?
HG: Ja sicher, aber das ist Geoengineering mit berechenbarem Ausgang.
Gemessen an den Milliarden oder
Billionen Schäden, die verursacht
werden können, wenn der Asteroid
ein großes Stück ist, sind meiner Ansicht nach in diesem Fall ein paar 100
Millionen Euro doch eine gute Investition.
Climate Engineering ist dagegen
nicht berechenbar, wie man dem Diagramm in meinem Vortrag entnehmen konnte. Ich habe das vorhin
verglichen: Um wieviel wärmer wird
es durch die Veränderung der Sonneneinstrahlung? Und wie strahlt
dann die erwärmte Erde oder die gekühlte Erde in den Weltraum zurück?
Die beiden Muster sind so total unterschiedlich, haben völlig andere
Breiten- und Jahreszeiten-Abhängigkeit. Mit diesem Geoengineering [gemeint ist der Eintrag von SO2 oder
Ruß in die Atmosphäre, Anm. d.
Red.] provoziere ich erneut Klimaänderungen. Und man kann nicht
einmal vorhersehen, ob es dann nicht
wirklich in China um zehn Prozent
weniger Regen gibt. Doch eine Niederschlagsreduktion von zehn Prozent in China bedeutet eine
Seite 3
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Hungerkatastrophe für 1,3 Milliarden Menschen. All das ist völlig ungeklärt. In derart unsicherem Milieu
möchte ich mich nicht bewegen. Ich
bin zwar ganz beruhigt, weil auf diesem Sektor nichts kommen wird, da
immer Nationen dagegen sein werden. Diejenigen, die sich als Verlierer wähnen (es müssen nicht einmal
die wahren Verlierer sein), werden
immer vehement dagegen stimmen,
wenn es z.B. bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen
um einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag gehen sollte.
SB: Was vielleicht kleinere Staaten
oder Länder auch zu Recht befürchten, ist ja, daß die Technologie des
Schwefelausbringens oder ähnlicher
Geoengineering Methoden, um die
Sonnenstrahlung abzuhalten, den
Staaten, die darüber die Verfügungsgewalt besitzen, ermöglicht, Länder,
die nicht darüber verfügen, nach Belieben unter Druck zu setzen oder
auch - hart ausgedrückt - über die
Klinge springen zu lassen ...
HG: Ja, aber das machen wir ja mit
dem Eintrag von Spurengasen in die
Atmosphäre, also mit der Klimaänderung schon lange so. Die Verlierer
sind immer diejenigen, die es nicht
verursacht haben, die Menschen in
den semiariden [= klimatisch überwiegend trockenen, Anm. d. SBRed.] Gebieten. Diese Ungerechtigkeit ist erkannt.
Aber Sie sprechen jetzt indirekt etwas an, was ich in meinem Vortrag
heute selbst nicht gesagt habe und
Hauke Schmidt gestern auch nur kurz
andeutete: Wenn man aufhört mit dieser Geoengineering-Maßnahme, d.h.
wenn die Partikelschicht in der Stratosphäre wieder abnimmt, bewirkt
das einen Hitzeschock für die Erde
und zwar schon nach wenigen Jahren. Das geht ungeheuer schnell.
Dann bekommen wir praktisch eine
Temperaturzunahme - mal angenommen, wir hätten das Klima um anderthalb Grad gekühlt - von diesen
anderthalb Grad, aber verteilt auf nur
Seite 4

drei Jahre. Das wäre der Klimawandel im Zeitraffertempo. Dem entgegenzuhalten ist nur noch der
Einschlag eines ganz großen Asteroiden. Das wäre dann ein ähnlich
schnelles Ende.
SB: Bei allem Bemühen der Vulkanologen und auch Geowissenschaftler allgemein hat sich auch heute
wieder gezeigt, daß die kontroverse
Diskussion über die Proxidaten-Interpretation, d.h. mithin auch den eigentlichen Grundlagen, mit denen
man Geoengineering-Maßnahmen
rechtfertigt, zu keinen konkreten Aussagen führen kann. Da drängt sich
doch die Frage auf, welche Technologie auf der Basis solch konträrer
Ansichten herauskommen mag?

Vulkanausbrüche, bis zu den Asteroideneinschlägen und Vegetationsfeuern endlich mal etwas Solides in der
Hand, so daß die Modelle diesen Prozeß konkreter beschreiben können.
Alles, was wir bisher haben, sind nur
ganz vage Vorstellungen.
SB: ....Eine Frage noch zum Thema
vorher, Sie hatten zur Wahrscheinlichkeit einer Kollision des Apophis
mit der Erde die Zahl eins zu 37 angegeben?
HG: Das sagen die Russen.

SB: Wir haben auch schon andere
Zahlen gehört. Erst wurde dieser
Wert genannt, dann kam eine Entwarnung und es wurde gesagt, wir
haben uns verrechnet, die WahrHG: Ja, deshalb sagte ich schon in scheinlichkeit, daß der Apophis vormeinem Vortrag vorhin, ich wurde beifliegt liege bei ...
bereits von drei oder vier Kollegen
darauf angesprochen, wir brauchen HG: ... Eins zu 3.000. Ja, das habe
jetzt Prozeßstudien, mit denen die ich natürlich auch gefunden, aber wir
wesentlichen, komplexen physikali- wissen ja gar nicht, wer besser rechschen Prozesse komplex einmal wirk- net: die Russen oder die NASA. In
lich verstanden werden können. beiden Ländern gibt es ja gute WisDeswegen habe ich sie aufgefordert, senschaftler, und die NASA hat ja
doch mal geladene Rußpartikel zu den Ruf "quick and dirty", sehr
untersuchen. Wie schnell werden sie schnell viel zu lancieren, aber das tun
groß? Fallen sie schneller aus oder die Russen auch. Beide Länder haist das sogar ein hemmender Faktor ben eine Wissenschafts-Community,
für den Reaktionsmechanismus? die relativ schnell "schießt". Die EuDenn die ganze Theorie über den nu- ropäer sind da etwas zurückhaltenklearen regionalen Konflikt und den der, bedächtiger und prüfen erst alles
daraus folgenden Klimaänderungen nochmal genau.
basiert auf diesem Prozeß. Der Herr
Robock behauptet, das Zeug bleibt Deswegen setze ich meine Hoffnung
klein, es klebt nicht zusammen und auch in die Europäische Weltraumfällt daher auch nicht schnell aus der behörde, die verglichen mit anderen
Atmosphäre aus. Ja, ob das stimmt, Weltraumbehörden außergewöhnlich
da habe ich so meine Zweifel. Des- seriös arbeitet und einen wunderbawegen schlug ich Hans-F. Graf und ren "Record" nie etwas danebengeanderen vor: "Ihr seid noch aktiv - gangen ist. Alle Satellitensensoren
ich darf ja kein Projekt mehr lancie- sind bisher drei- oder sogar viermal
ren - bildet doch mal eine Forscher- so alt geworden, wie man ursprünggruppe und laßt euch das von der lich berechnet hatte. Wenn also die
Deutschen Forschungsgemeinschaft ESA diese Asteroidenmission macht,
oder von der Europäischen Union fi- besteht zumindest eine gute Chance,
nanzieren, nur zu diesem speziellen daß wir hinterher wissen, ob es geht
Detailprozeß. Das wäre ungeheuer oder nicht. Und da sie in diesem oder
hilfreich. Denn dann hätten wir so- im nächsten Jahr entscheiden, ob sie
wohl zu den Themen "regionale nu- die Pläne umsetzen wollen, könnten
kleare Konflikte", über große wir - wenn sie denn "ja" sagen - Enwww.schattenblick.de
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de dieses Jahrzehntes tatsächlich eine Mission im Weltraum haben, mit
zwei oder drei ausgewählten Asteroiden, zu denen man dann tatsächlich
auch die Option hat, hinzukommen.
Das, denke ich, ist interessant.
Da fällt mir noch ein anderer Punkt
zu Geoengineering ein: Ist biologischer Landbau Geoengineering? Ich
meine ja. Beim biologischen Landbau gibt es etwas weniger Ertrag, dafür bleibt der Boden gesünder, und
mehr Kohlenstoff bleibt im Boden.
Alle drei Dinge sind wichtig: Ertrag,
Bodenqualität oder Fruchtbarkeit und
Kohlenstoffspeicherung. Bisher bekommt der Bauer nur etwas für den
Ertrag. Deswegen ist mein Argument: Gebt den Biobauern einen Bonus, wenn sie keinen zusätzlichen
Kohlenstoff aus den Böden treiben
wie der normale Bauer. Wenn ich das
mache, ist das Geoengineering, denn
hier fördere ich ein Verhalten, das die
Klimaänderungen bremst. In anderen
Fällen ist das nicht so leicht zu entscheiden.
SB: Sie sprechen immer wieder gerne über diese Anreize für die Zivilgesellschaft. Wie bekommt man
Nicht-Wissenschaftler dazu, auf solche Projekte aufmerksam zu werden?

Sie sagten ja in Ihrem Vortrag bereits, haupt aufnehmen und nicht nur
irgendwo in die Ablage tun. Da hadas sei sehr wichtig.
ben wir ein außergewöhnlich gutes
HG: Ja, man muß mit den Menschen demokratisches Verhalten bei uns.
reden. Man muß viele Vorträge hal- Die freie Diskussion über Probleme,
ten. Es muß nicht nur einen, sondern wie wir sie hier gestern und heute
mindestens zehn, fünfzehn hochka- thematisiert haben, ist hier weit besrätige Wissenschaftler geben, die ser als in den meisten anderen Länauch zum Hausfrauenverein pilgern dern.
oder mit den Schülern in den Schulen oder so wie ich im Vatikan mit SB: Prof. Graßl, vielen Dank für das
Bischöfen, Erzbischöfen und Kar- Gespräch.
dinälen, sprechen (die Kardinäle gehören ja auch zur Zivilgesellschaft).
Damit sind wir in Deutschland er- Fußnoten:
staunlich erfolgreich. Wir haben auch
unabhängige Beratungsgremien in [1] Flottenverbrauch bezeichnet den
der Regierung. Ich war lange Zeit der durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch
Vorsitzende eines solchen Gremiums, der gesamten Fahrzeuge einer Firma.
1908 zerstörte eine Asteroidenexplonämlich des wissenschaftlichen Bei- [2]
sion,
nur in der Luft stattfand, 80 Milrats "Globale Umweltveränderun- lionendieBäume
der Nähe des
gen" Anfang der 90er und dann PodkamennayainTunguska
Flusses in Siwieder Anfang des vergangenen Jahr- birien.
zehnts, also zu Beginn dieses Jahr- [3] siehe hierzu auch ESA Veröffentlitausends. Wir konnten unsere chung, 12. Oktober 2005, "Don Quijote
Themen für die Gutachten aussu- und die Asteroiden-Abwehr". Die Mischen, die wir dann der Regierung sion sieht zwei komplementäre Sonden
überreicht haben. Das hat natürlich vor: Einen Impactor namens "Hidalgo",
manchmal drei Monate, manchmal der auf dem Zielasteroiden einschlägt,
eine Wissenschaftssonde "Sancho",
sogar drei Jahre gedauert, bis die Po- und
die
den
Einschlag beobachtet und den
litiker wenigstens teilweise auf unse- Himmelsbrocken
genau unter die Lupe
re Empfehlungen reagiert haben. nimmt. URL: www.esa.int/esaCP/SEAber es ist dennoch ein guter Zu- MU978X9DE_Germany_0.html
stand, wenn Politiker so etwas über-
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Klima, Aerosole - Steven Starr, Nuklearexperte von der
Universität von Missouri

Interview mit dem Nuklearexperten
Steven Starr am 12. August 2011 auf
der Konferenz "Severe Atmospheric
Aerosol Events" in Hamburg

Steven Starr arbeitet hauptberuflich
als Leiter des Clinical Laboratory
Science Program der Universität von
Missouri. In Abrüstungskreisen ist er
wegen seines unermüdlichen Engagements zur Beseitigung der Gefahr,
die von Atomwaffen für die ganze
Menschheit ausgeht, bekannt. Er
selbst sieht sich als Vermittler, der die
wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Fr. 2. September 2011

Klimaforscher über die katastrophalen Umweltfolgen des Einsatzes von
Kernwaffen Diplomaten, Journalisten, Laien und Militärs leicht verständlich machen kann. Zu diesem
Zweck hat er in den vergangenen
Jahren an einer Reihe von Konferenzen, unter anderem der Vereinten Nationen zur Überprüfung und Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags, teilgenommen sowie zahlreiche Artikel, darunter im
renommierten Bulletin of Atomic
Scientists, veröffentlicht. Als führendes Mitglied der Organisation Physiwww.schattenblick.de

Steven Starr, Universität von Missouri

Foto: © 2011 by Schattenblick
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cians for Social Responsibility (PSR;
Ärzte für soziale Verantwortung) hat
Starr sowohl vor dem US- Kongreß
als auch vor der UN-Generalversammlung gesprochen. Seit 2007
berät er die Regierungen Chiles, Neuseelands und der Schweiz bei ihren
Bemühungen, die USA und Rußland
dazu zu bewegen, auf den permanenten Alarmzustand ihrer Nuklearstreitkräfte zu verzichten.
Auf der Fachtagung "Severe Atmospheric Aerosol Events", die am 11.
und 12. August an der Universität
Hamburg stattfand, hat Starr den Vortrag "Reframing the Global Debate
on Nuclear Weaponry: Recognising
Scientific Truths about Nuclear War"
(Einen neuen Rahmen für die globale Debatte über Nuklearwaffen schaffen: Wissenschaftliche Erkenntnisse
zum Atomkrieg berücksichtigen) gehalten und die Abschlußdiskussion
moderiert. Gleich im Anschluß daran stellte sich Starr dem Schattenblick für einige Fragen zur
Verfügung.
Schattenblick: Herr Starr, inwieweit
unterscheidet sich die atomare Kriegführungsstrategie der Regierung Barack Obamas von denen ihrer
Vorgängerinnen?
Steven Starr: Meiner Meinung nach
war das schon einmalig, als sich Obama im Frühjahr 2009 zu Beginn seiner Amtszeit bei einem Besuch in
Prag für die Verschrottung allerAtomwaffen aussprach. Damit hat er das
Ziel - eine Welt ohne Kernwaffen zur offiziellen Politik der USA erklärt. Leider hat er im selben Satz die
Anregung relativiert, indem er erklärte, er glaube nicht, daß das Vorhaben
noch zu seinen Lebzeiten verwirklicht werde. In Gesprächen, die ich
am Rande der letztjährigen Konferenz bei den Vereinten Nationen über
die Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags um weitere fünf Jahre
führte, gewann ich den Eindruck, daß
es lediglich der zweite Teil des Satzes war, den die Militärs und alle anderen, die am Status quo interessiert
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sind, zur Kenntnis genommen haben
und für maßgeblich halten. Nichtsdestotrotz begrüße ich Obamas Erklärung. Immerhin hat er der
internationalen Debatte um die atomare Abrüstung neuen Schwung verliehen und sich damit vom
Unilateralismus der Administration
George W. Bushs abgesetzt.
SB: Die historische Prager Erklärung
Obamas kam nicht wirklich überraschend, sondern fußte auf einer Initiative von vier Elder Statesmen der
USA - der beiden Ex-Außenminister
Henry Kissinger und George Shultz,
des Ex-Verteidigungsministers William Perry und Sam Nunns, des ehemaligen Vorsitzenden
des
verteidigungspolitischen Senatsausschusses -, die sich seit einiger Zeit
für eine Welt frei von Nuklearwaffen
starkmachen, unter anderem durch
Reden vor dem Kongreß in Washington und der Duma in Moskau sowie
durch die Veröffentlichung des Gastkommentars "A World Free of Nuclear Weapons" am 4. Januar 2007 im
Wall Street Journal. Es wurde spekuliert, daß die Initiative von Kissinger
und anderen nicht wirklich ernst gemeint war, sondern lediglich den propagandistischen Vorwand für eine
Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals liefern sollte. Glauben
Sie, an dieser Interpretation könnte
etwas dran sein?
Starr: Darüber kann man viel spekulieren, das bleibt jedem unbenommen. Fakt ist, daß ein Leitartikel von
solchen Schwergewichten im Wall
Street Journal die politische Debatte
in den USA anzuschieben vermag
und es in diesem Fall tatsächlich getan hat. Also sehe ich das positiv. Um
dem Ganzen eine geschichtliche Perspektive zu geben, möchte ich daran
erinnern, daß man in den siebziger
und achtziger Jahren in den USA zum
antiamerikanischen Kommunistenfreund abgestempelt wurde, wenn
man sich für die Abschaffung von
Atomwaffen engagierte. Wir haben
also einige Fortschritte erzielt, wenn
man bedenkt, daß die USA und Rußwww.schattenblick.de

land seit 1986 zwei Drittel ihrer
Atomsprengköpfe zerlegt haben. Ungeachtet dessen verdeutlichen die
Klimastudien, die hier auf der Konferenz diskutiert wurden, daß die
heute noch einsatzbereiten Atomwaffen mehr als ausreichen würden, um
die Menschheit auszulöschen. Das
sollte man der Öffentlichkeit noch
mehr bekannt machen. Wir bewegen
uns zwar in die richtige Richtung und
können vielleicht unsere Ziellinie
schon sehen, doch bis dahin ist es
noch ein weiter Weg.
SB: Es wird eine weitere Interpretation des Zuspruchs bestimmter Teile
der außenpolitischen Elite der USA
für eine weltweite Abschaffung von
Nuklearwaffen diskutiert. Demnach
seien die US- Streitkräfte im Bereich
der satellitengestützten Lenkwaffen
dermaßen überlegen, daß das Pentagon keine Atombomben mehr
braucht, um jeden staatlichen Gegner militärisch in die Knie zwingen
zu können. Gleichzeitig würde die
Mikroelektronik der amerikanischen
High-Tech-Waffen durch die elektromagnetische Strahlung beim Einsatz
einer einzigen oder weniger Atombomben funktionsunfähig werden.
Also stünde die Atombombe als eine
Art Abschreckungswaffe des armen
Mannes der Kriegführungspläne der
US-Militärs schlußendlich im Weg
und sollte deshalb verschwinden.
Starr: Das Argument ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Hinsichtlich der konventionellen
Bewaffnung gibt es heute auf der
Welt keine Armee, auch nicht die
Rußlands, die es mit den USA aufnehmen kann. Wobei selbst der Begriff konventionelle Bewaffnung
nicht die gleiche Bedeutung hat wie
vor dreißig, vierzig Jahren, als damit
chemische Spreng- stoffmunition im
Gegensatz zu Kernwaffen gemeint
war. Die konventionellen Waffen von
heute sind von ihrer Wirkung her
durchaus mit atomar bestückten Interkontinentalraketen zu vergleichen.
Nehmen wir zum Beispiel die von
der US-Luftwaffe entwickelten
Fr. 2. September 2011
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"Rods from God". Das sind stahlträgerähnliche Projektile, die auf Satelliten stationiert und aus der
Umlaufbahn auf jedes Ziel auf der
Erde gerichtet werden könnten, wo
sie mit einer ungeheuren, einem Mini-Erdbeben vergleichbaren kinetischen Wucht einschlügen.
Leider gibt es in den USA immer
noch Kräfte, die für den taktischen
Gebrauch von Atomwaffen der neuesten Generation plädieren und das Argument vorbringen, man müsse nur
die Sprengkraft unter eine Kilotonne
reduzieren, um sie gezielt gegen militärische Ziele einsetzen zu können.
Die Erstschlagskapazität der USA
wird in dem von mir im Vortrag zitierten Artikel "The Rise of U. S.
Nuclear Primacy" von Keir A. Lieber und Daryl G. Press, der in der
März/April-2006-Ausgabe der Zeitschrift Foreign Affairs erschienen ist,
problematisiert. Die Hardliner wollen geltend machen, daß man gegebenenfalls die Schlagkraft der neuen
B-61 auf 0,3 Megatonnen hinunterschraubt. Doch das ist noch immer
soviel wie 300 Tonnen TNT! Bis heute liegt die Obergrenze der konventionellen Waffen bei 10 bis 20
Tonnen. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn die Militärs die Sprengkraft konventioneller Waffen erhöhen
und gleichzeitig die der nuklearen
Bomben reduzieren, um die bisherige Trennlinie zwischen beiden Waffenarten zu verwischen und den
Einsatz letzterer zu etwas zu deklarieren, das nicht mehr ungewöhnlich
ist.
SB: Also kann man nicht sagen, daß
die Entscheidung für den Verzicht auf
Atomwaffen auf höchster Ebene des
US-Sicherheitsapparats gefallen ist?
Starr: Das ist sie leider nicht. Ich denke, jeder US-Präsident hat sich eine
Welt ohne Atomwaffen gewünscht.
Man erinnere sich an Dwight D. Eisenhower. Während seiner acht Jahre im Weißen Haus wurden die
Nuklearstreitkräfte der USA so
schnell wie niemals zuvor oder daFr. 2. September 2011

nach ausgebaut. Doch in seiner Abschiedsrede als Präsident warnte er
vor dem gefährlichen, weil demokratiezersetzenden Einfluß des militärisch-industriellen
Komplexes.
Bedauerlicherweise stieß die eindringliche Warnung des größten amerikanischen Helden des Zweiten Weltkriegs
auftaube Ohren. Heute verfügt die militärische und zivile Atomindustrie in
den USA über eine gigantische Infrastruktur mit Uranbergbau, Anreicherungsanlagen, Kernkraftwerken, Lagerstätten für radioaktiven Restmaterial
und vieles mehr.

waffenarsenals grünes Licht erteilte.
Das bedeutet nämlich, daß sämtliche
dazugehörigen Anlagen entweder auf
den neuesten Stand gebracht oder
komplett neu gebaut werden. Besonders enttäuscht bin ich davon, daß
Obama noch vor der Abstimmung im
Senat über den neuen Abrüstungsvertrag mit Moskau dem Drängen der
Hardliner im Kongreß nachgegeben
und eine Generalüberholung aller
US-Nuklearwaffen bewilligt hat.
Mein Freund David Krieger von der
Nuclear Peace Foundation bezeichnete damals Obamas Verhalten zugespitzt als "präemptive Kapitulation".
(lacht)
SB: Nicht schlecht. (lacht ebenfalls)
Starr: Was aber keine erfolgversprechende Verhandlungsstrategie ist.
(lacht)
SB: Wohl wahr. (lacht)

Engagierter Einsatz für die Abschaffung
von Atomwaffen
Foto: © 2011 by Schattenblick

SB: Ich meine in einem Ihrer jüngeren Artikel gelesen zu haben, daß es
sich beim Bau einer neuen Fabrik, in
der die nächste Generation an Plutoniumblöcken - den Zündern für Wasserstoffbomben - hergestellt werden
soll, der Modern Pit Facility (MPF)
in Los Alamos in New Mexico, um
das umfangreichste Infrastrukturprojekt der letzten Jahre in den USA handelt.
Starr: Das stimmt. Ich denke, Obama
hat einen gewaltigen Fehler gemacht,
als er im Austausch für die Zustimmung des Senats zum neuen STARTAbkommen mit Rußland seinerseits
der Modernisierung des US-Atomwww.schattenblick.de

Starr: Überlegen Sie mal: Wie will
man eine Welt ohne Atomwaffen
schaffen, wenn man gleichzeitig in
den USA alle Fabriken, in denen diese Dinger gebaut werden, auf den
neuesten Stand bringen läßt? Damit
setzt man nur den Produktionszyklus
nochmals in Gang. Seit dem Ende des
Kalten Kriegs befinden sich die Verantwortlichen in den US-Atomlaboren auf der Suche nach einer
Existenzberechtigung für ihre Institutionen. Mit der Entscheidung zur Generalüberholung
des
USNuklearwaffenarsenals sind sie endlich fündig geworden. Dabei wird die
wichtigste aller Fragen - wozu braucht
man überhaupt Tausende von Atomsprengköpfen? - vermieden. Die USA
und Rußland verfügen jeweils über
Mengen an Atomwaffen, nur weil der
andere sie auch hat und man angeblich dem Arsenal des Gegners etwas
Ebenbürtiges entgegenhalten müsse.
Und das ungeachtet der Tatsache, daß
rund zehn Prozent der amerikanischen
oder russischen Kernwaffen vollkommen ausreichten, um den Planeten Erde für die Menschen schwer bis gar
nicht mehr bewohnbar zu machen.
Seite 7

Elektronische Zeitung Schattenblick

SB: Während der republikanischen
Administrationen der letzten Jahrzehnte, zuletzt der von George Bush
jun., drängten die Neokonservativen
stets darauf, die Schwelle für den Einsatz vom Kernwaffen herabzusetzen.
Politiker wie Richard Perle und John
Bolton sprachen vom "gewinnbaren"
Atomkrieg und traten für die Verwendung von Kernwaffen ein, sollte sich
Washington für einen Militärschlag
gegen die Nuklearanlagen des Irans
entscheiden. Hat die Wahl Obamas
den Einfluß solcher Kräfte entscheidend geschmälert oder bestimmen sie
die Verteidigungspolitik der USAweiterhin mit?
Starr: Leider sind sie noch da und verschaffen sich Gehör. Ein Grund,
warum diese Konferenz hier in Hamburg so wichtig ist, liegt darin, daß
jedem klar wird: Einen "gewinnbaren" Atomkrieg kann es gar nicht geben, wenn man die Folgen selbst
eines begrenzten nuklearen Schlagabtauschs für die Umwelt und das Weltklima bedenkt! Der gewinnbare
Atomkrieg ist ein Märchen, das von
rücksichtslosen Leuten in die Welt
gesetzt wurde. Selbst wenn die Vereinigten Staaten in der Lage wären,
erfolgreich einen Erstschlag auszuführen und sämtliche Atomwaffen
und Kommandozentren Rußlands zu
vernichten, würde die ganze Bevölkerung Amerikas und mit ihr vermutlich die der restlichen Welt einer
Hungerkatastrophe zum Opfer fallen,
zu der es infolge der drastischen Klimaveränderungen käme. Deswegen
wird der begrenzte Einsatz von USNuklearwaffen häufig in Zusammenhang mit Szenarien diskutiert, in denen der Gegner selbst keine
Atommacht ist und keine Möglichkeit zum Zweitschlag hat. Wie Sie
schon in Ihrer Frage angedeutet haben, ist der Iran hierfür das beste Beispiel. Aber dennoch, wenn man die
offiziellen Dokumente über die operative Atomkriegsplanung des Pentagons studiert, stellt man fest, daß
Rußland weiterhin als primäres Ziel
im Mittelpunkt aller Überlegungen
steht.
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SB: Nun, schließlich ist Rußland
nach wie vor das einzige Land, das
die USA ausradieren könnte, und wie
man weiß, beurteilen die Militärs die
potentiellen Gegnerstaaten nach ihren Kapazitäten und nicht nach den
Verlautbarungen ihrer politischen
Führungen.

Weapons (ICAN) und kann ihn von
dort runterladen. Viele Unterzeichnerstaaten des Atomwaffensperrvertrags, vor allem die Nicht-Atomstaaten, sind mit der jetzigen Situation höchst unzufrieden.

SB: Einige von ihnen haben Sie beraten, zum Beispiel die Schweiz und
Starr: Beide Seiten haben Tausende Chile.
von atomar bestückten Interkontinentalraketen, deren Operateure sich im Starr: Ich bemühe mich bei meiner
permanenten Alarmzustand befinden, Arbeit hauptsächlich darum, daß der
um sie jederzeit auf Befehl von oben nach wie vor herrschende Alarmzuund ohne aufeine Bestätigung zu war- stand bei den stationierten, einsatzten, daß man selbst angegriffen wur- bereiten Atomwaffen aufgehoben
de, abfeuern zu können. Das macht wird. Das ist nicht einfach, denn die
einen versehentlichen Atomkrieg je- US-Militärs weigern sich, eine Defiderzeit möglich, was mich maßlos nition für diesen Modus anzugeben.
empört. Die Politiker auf beiden Sei- Sie verfahren nach dem Motto: Wenn
ten werden nicht müde zu beteuern, etwas nicht definiert ist, braucht man
Rußland und die USA würden sich sich erst gar nicht auf eine Diskussigegenseitig niemals angreifen. Aber on darüber einzulassen. Dennoch ist
wenn dem so ist, warum müssen sich es historisch verbürgt, daß die Festihre Interkontinentalraketen nach wie stoffraketen der USA und Rußlands
vor in einem Zustand befinden, in seit Jahrzehnten innerhalb einer Frist
dem sie innerhalb von 30 Sekunden von 30 Sekunden bis ein, zwei Minuten abgefeuert werden können.
abgefeuert werden können?
Nicht zufällig hat das Pentagon die
SB: Im letzten Herbst war anläßlich Interkontinentalrakete "Minuteman"
der Generalversammlung der Verein- genannt, wie Bruce Blair, ehemaliger
ten Nationen in New York und der Launch Officer der nuklearen StreitKonferenz um die Verlängerung des kräfte der USA und heute Präsident
Nichtverbreitungsvertrags um weite- des World Security Institute, einmal
re fünf Jahre die Abschaffung der treffend bemerkte.
Atomwaffen ein großes Thema. Später hat man wenig darüber gehört. Schon 2007 hat die Bush-Regierung
Hat die damalige Mobilisierung der bei den internationalen AbrüstungsFriedensbewegung und der Atomwaf- verhandlungen auf Nachfrage Neufengegner wenig gebracht? Hat sich seelands bestritten, daß sich die
US-Raketenstreitkräfte im Zustand
das im Sand verlaufen?
eines "hair-trigger alert" befinden,
Starr: Ich weiß, was Sie meinen. Die und behauptet, man müßte sie erst in
damalige Dringlichkeit des Themas diesen versetzen, um den Alarmzuhat scheinbar nachgelassen. Dennoch stand wieder aufheben zu können gehen die Bemühungen um die soge- was natürlich vollkommen absurd ist.
nannte Nuclear Weapons Conventi- Selbst im neuen START-Abkommen
on (NWC), die irgendwann den zwischen den USA und Rußland wird
Atomaffensperrvertrag ersetzen soll, das brandgefährliche Problem des
weiter. Der jüngste Entwurf des Ver- Alarmzustands nirgendwo behandelt,
tragstextes wurde letztes Jahr von der sondern statt dessen schlichtweg
UN-Generalversammlung angenom- ignoriert. Politiker betrachten es als
men und in mehrere Sprachen über- technische Frage und ordnen es dem
setzt. Man findet den kompletten Zuständigkeitsbereichs des Militärs
Text auf der Website der Internatio- zu. Doch solange letztere nicht ihre
nal Campaign to Abolish Nuclear "Counterforce"-Strategien aufgeben,
www.schattenblick.de

Fr. 2. September 2011

Elektronische Zeitung Schattenblick

da sie meinen, alles, was auf der gegnerischen Seite der Landkarte liegt,
mit Overkill-Mengen an Atomwaffen dem Erdboden gleichmachen zu
können, wird dieses unverantwortlich hohe Risiko bestehen bleiben.
Deswegen bin ich in meinem Vortrag
heute auf die Initiative der Federation ofAmerican Scientists (FAS) eingegangen, wonach die USA und
Rußland ihre Atomwaffenarsenale
auf die Menge, die jeweils für eine
abschreckende Zweitschlagskapazität erforderlich ist, reduzieren sollen.
Das wäre auf beiden Seiten jeweils
um die 100 bis 200 Atombomben.
SB: Wie China.
Starr: Genau - oder wie Frankreich
und Großbritannien. Die USA dagegen verfügen heute noch über 8.500
bis 9.000 Kernwaffen. Zwar hat die
Obama-Regierung vor kurzem als offizielle Zahl 5.100 angegeben, dabei
jedoch mehrere tausend Sprengköpfe nicht eingerechnet, die zwar auf
ihre Zerlegung warten, aber dennoch
innerhalb relativ kurzer Zeit einsatzfähig gemacht werden könnten. Rußland verfügt etwa über die gleiche
Anzahl startbereiter Atomwaffen, hat
aber viel mehr ausrangierte Sprengköpfe aufLager. Über jenes Ungleichgewicht regt sich bei uns bekanntlich
die republikanische Opposition im
Kongreß auf. Man darfaber nicht vergessen, daß es sich bei den meisten
überschüssigen russischen Nuklearsprengköpfen um taktische Atomwaffen handelt, die ursprünglich für den
Gebrauch auf dem Gefechtsfeld gedacht waren, und weniger um strategische, die per Bomber oder
Interkontinentalrakete auf die USA
abgefeuert werden könnten.
Bei den nuklearen Abrüstungsverhandlungen zwischen Moskau und
Washington hat man sich ohnehin seit
den Tagen Richard Nixons und Leonid Breschnews auf die strategischen
Atomwaffen und ihre Trägersysteme
- land- und seegestützte Interkontinentalraketen sowie Langstreckenbomber - konzentriert und sich stets
Fr. 2. September 2011

um eine Reduzierung und einen Kräfteausgleich in diesem Bereich bemüht. Die Fixierung auf die
Trägersysteme hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, daß heute beide Seiten auf größeren Mengen an
überschüssigen Sprengköpfen sitzen.
Man muß sich folgendes vor Augen
führen: 1984, als General Lee Butler
Generalinspekteur des Strategic Air
Command [SAC: amerikanische Nuklearstreitkräfte - Anm. d. SB-Red.]
wurde, verfügten die USA und Rußland zusammen über 60.000 bis
70.000 Atomwaffen. Auf amerikanischer Seite waren 12.000 Atomwaffen sofort einsatzbereit. Der
Operationsplan des SAC war so dick
wie ein Telefonbuch. Später berichtete Butler, daß er sich einmal vorgenommen hatte, den 200seitigen Plan
von Anfang bis Ende durchzulesen.
Dabei wäre er aufdie skurrilsten Aussagen gestoßen. Zum Beispiel daß
die US-Kriegsplaner in Ermangelung
ausreichender Ziele für ihre gesamten Atomsprengköpfe kleine Brücken
in Osteuropa auf die Zielliste gesetzt
hätten. Das ist, als ob man mit Kanonen auf Spatzen schießt, und belegt
nur den ganzen Irrsinn der nuklearen
Kriegsplanung. Bezeichnenderweise
wurde Butler nachher ein energischer
Verfechter der kompletten Abschaffung aller Kernwaffen.

schen Interkontinentalraketen abfeuern sollen. In diesen Unterlagen steht
es schwarz auf weiß, daß die nukleare Abschreckung die letzte Garantie
der Freiheit der USA als Nation ist.
Man kann nicht solche Waffen zum
unerläßlichen Teil der eigenen Landesverteidigung erklären und sie
gleichzeitig anderen vorenthalten,
ohne als Heuchler dazustehen. Ich
halte diese Position deshalb für einen
schweren Fehler.

Noch zur Amtszeit von US-Präsident
John F. Kennedy standen 20 bis 30
Staaten davor, innerhalb absehbarer
Zeit Atommächte zu werden. Diesen
Schritt hat man 1968 durch die Einrichtung des Nichtverbreitungsvertrags, der ursprünglich Abrüstungsund Nichtverbreitungsvertrag hätte
heißen sollen, verhindert. Doch mehr
als 40 Jahre später macht sich unter
den Nicht-Atomstaaten Unzufriedenheit breit. Das weiß ich aus meiner
Teilnahme an den Überprüfungskonferenzen zum Nichtverbreitungsvertrag. Den offiziellen Atommächten
wird vorgeworfen, sie kämen ihren
Verpflichtungen, nämlich der vollständigen Beseitigung ihrer Kernwaffenarsenale, nicht nach. Ich
mache mir Sorgen, daß in den kommenden Jahren immer mehr Länder
dem Beispiel Nordkoreas folgen,
sich vom Atomwaffensperrvertrag
abwenden und Kernwaffen zulegen
SB: Inwieweit hat die janusköpfige werden. Deshalb halte ich die vorhin
Kernwaffenpolitik der USA in Bezug erwähnte Nuclear Weapons Convenauf Irak, Iran, Nordkorea, Libyen so- tion für sehr wichtig.
wie Indien und Pakistan in den letzten Jahren den Kampf gegen die SB: Ende Juli kam es zu einer KonVerbreitung solcher Waffen untermi- troverse um die christliche Indoktriniert und das Ansehen des Atomwaf- nation derjenigen bei der
fensperrvertrags beschädigt?
US-Luftwaffe, die für die Kernwaffen verantwortlich sind. Inwieweit
Starr: Das Hauptproblem besteht dar- sind sich Ihrer Meinung nach solche
in, daß Atomwaffen nach wie vor der Offiziere überhaupt klar darüber,
wichtigste Eckstein der nationalen welche verheerenden Auswirkungen
Sicherheitsdoktrin aller fünf ständi- die von ihnen eventuell eingesetzten
gen Mitgliedsländer des UN-Sicher- Atombomben haben können?
heitsrats sind. Einige Schaubilder, die
ich heute im Vortrag gezeigt habe, Starr: Ich habe über den Skandal geentstammten dem Lehrmaterial für lesen. Der hat mich auch deshalb inLaunch Officers der US-Luftwaffe, teressiert, weil einige der
welche im Notfall die amerikani- Schaubilder, die ich in meinem Vorwww.schattenblick.de
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trag verwende, ursprünglich aus dem
Lehrmaterial für solche Raketenoffiziere stammen. Übrigens, die umstrittene Vorlesung bezeichneten die
Offiziersanwärter selbst als die "'Jesus loves nukes' lecture".
SB: Wurde nicht Wernher von Braun
in besagter Vorlesung ebenfalls als
Zeuge für die moralische Überlegenheit der US-Atomwaffen herangezogen?
Starr: Diese Offiziere sitzen - in
Schichten wohlgemerkt - paarweise
rund um die Uhr in unterirdischen
Bunkern vor bestimmten Konsolen.
Von dort aus können sie nach der Eingabe der entsprechenden Codes jeweils bis zu 50 Interkontinentalraketen abfeuern. Folglich werden
dort nur Offiziere eingesetzt, von denen die Vorgesetzten hundertprozentig überzeugt sind, daß sie nach
Erhalt des entsprechenden Befehls
ihn auch ohne Zögern ausführen werden. Deswegen legt man großen Wert
auf die Ausbildung. Bei der fraglichen Vorlesung ging es um den Beweis, warum der Einsatz von
Atomwaffen mit der christlichen Lehre vom gerechten Krieg vereinbar
und damit in Jesus' Sinne sein soll.
SB: Lenken wir das Augenmerk von
den Militärs aufdie Politiker, die den
Befehl zum Einsatz von Atomwaffen

erteilen könnten. Haben Sie als jemand, der vor dem Kongreß ausgesagt hat, den Eindruck, daß sich die
Verantwortlichen in Washington über
die möglichen Folgen eines Atomkrieges ausreichend informiert haben?
Starr: Wenn man mit ihnen redet,
stimmen sie einem zu, daß Atomwaffen enorme Zerstörungen anrichten
können. Ich glaube aber nicht, daß
sie allzu viel von den Studien über
die möglichen Auswirkungen auf das
Weltklima mitbekommen haben. Es
ist doch kein Zufall, daß man bis heute in keinem der fünfoffiziellenAtomstaaten eine Studie über die
möglichen Umweltfolgen eines nuklearen Krieges durchgeführt hat!
Aus zwei Gründen besteht unter den
zuständigen Politikern und Militärs
eine Abneigung gegenüber einer allzu tiefen Diskussion über das Thema: Erstens wollen sie gar nicht
wissen, wie schlimm ein nuklearer
Schlagabtausch ausfallen könnte.
Zweitens sind Atomwaffen ungeheure Machtmittel, auf die niemand verzichten möchte, sobald er sie hat.
Dazu kommt, daß die Wirkung von
Atomwaffen für die allermeisten Politiker sehr abstrakt bleibt. Praktisch
niemand von ihnen hat eine nukleare Detonation gesehen oder einem
Atomtest beigewohnt. Deshalb verwende ich recht drastische Bilder

während meines Vortrags, um dem
Publikum einen Eindruck zu vermitteln, womit man es hier in Wirklichkeit zu tun hat.
SB: Steven Starr, wir bedanken uns
für das Gespräch.
Neben den Interviews mit Teilnehmern der Konferenz "Severe Atmospheric Aerosol Events" finden Sie
unsere fortgesetzte Berichterstattung
über die Veranstaltung unter UMWELT, REPORT, BERICHT.

Steven Starr im Gespräch mit einem
SchattenblickRedakteur
Foto: © 2011 by Schattenblick

Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz - Generation Aufbruch in der kritischen Forschung
Folgende Bericht und Interviews von der Konferenz "Severe Atmospheric Aerosol Events" am 11./12.8.2011
in Hamburg sind bereits erschienen: SCHATTENBLICK → INFOPOOL → UMWELT → REPORT
BERICHT/010: Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 7 (SB)
BERICHT/009: Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 6 (SB)
BERICHT/008: Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 5 (SB)
BERICHT/007: Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 4 (SB)
BERICHT/006: Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 3 (SB)
BERICHT/005: Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 2 (SB)
BERICHT/004: Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 1 (SB)
INTERVIEW/008: Klima, Aerosole - Prof. Hartmut Graßl, Max-Planck-Institut für Meteorologie (SB)
INTERVIEW/007: Klima, Aerosole - Steven Starr, Nuklearexperte von der Universität von Missouri (SB)
INTERVIEW/006: Klima, Aerosole - Hauke Schmidt, Max-Planck-Institut für Meteorologie (SB)
INTERVIEW/005: Klima, Aerosole - Alan Robock, Klimaforscher an der Rutgers University (SB)
INTERVIEW/004: Klima, Aerosole - Claudia Timmreck, Max-Planck-Institut für Meteorologie (SB)
INTERVIEW/003: Klima, Aerosole - Brian Toon, Atmosphären- und Meeresforscher (SB)
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UMWELT / REPORT / BERICHT
Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz
Generation Aufbruch in der kritischen Forschung

Teil 7: Warnung vor dem nuklearen Winter  Bestandteil der atomaren Abrüstungskonzepte zum "Global Zero"
Bericht von der Konferenz "Severe At
mospheric Aerosol Events" am
11./12.8.2011 in Hamburg

"Zum ersten Mal kommen Klima- und
Friedensforscher aus aller Welt zusammen, um sich mit starken Aerosol-Ausstößen in die Atmosphäre und
den möglichen Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft zu befassen",
heißt es in den Presseinfor- mationen
zu der Hamburger Konferenz "Severe Atmospheric Aerosol Events"
(SAAE). Im folgenden Beitrag sollen
zwei Redner aus dem vierten und letzten Panel zu Wort kommen, die eher
der Friedens- als der Klimaforschung
zuzurechnen sind. Ihr gemeinsamer
Arbeitsschwerpunkt liegt in der weltweiten Abrüstung der Atomwaffen.
Mit dem Vortrag "Reframing the Global Debate on Nuclear Weaponry: Recognizing Scientific Truths about
Nuclear War" (Einen neuen Rahmen
für die globale Debatte über Nuklearwaffen schaffen: Wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Atomkrieg berücksichtigen) vertrat Dr. Steven Starr von
der Universität von Missouri den
Standpunkt, daß die jüngsten Erkenntnisse der Klimatologen über die weltweiten Folgen selbst eines mit
Atomwaffen geführten Regionalkrieges zu wenig Eingang in die internationale Abrüstungsdebatte gefunden
haben und man diesen Umstand dringend beheben muß. Laut Starr sind
sich weder die Politiker noch die Militärs noch die einfachen Bürger im
klaren darüber, daß es nicht nur dann
zu einem "nuklearen Winter" mit globalem Temperatursturz, Regenrückgang und schwerwiegenden Ernteausfällen käme, wenn die Supermächte USA und Rußland einander mit
Kernwaffen beschössen, sondern
wenn bereits atomare Schwellenländer wie Indien und Pakistan mit ihren
Fr. 2. September 2011

Radioaktiver Fallout der USA von 1951  1970
in Microcurie pro Quadratmeter
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von www.260press.com
© by Richard L. Miller & Two Sixty Press 2005

viel kleineren Arsenalen einen Atomkrieg vom Zaun brächen. Sowohl die
schweren Einschläge durch die Kernwaffen als auch die dadurch erzeugten Feuersbrünste in den vermutlich
vorwiegend urbanen Treffergebieten
würden derart große Aerosolmengen
in die Atmosphäre einbringen, daß
sich das globale Klima abkühlt, die
Pflanzenproduktion abnimmt und riesige Hungersnöte ausbrechen - von
den unmittelbaren Zerstörungen
durch die Atombombenexplosionen
und anschließenden Verstrahlungsfolgen ganz zu schweigen.
Darüber hinaus wies Starr, der in den
letzten Jahren bei den Verhandlungen über die Umsetzung und Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags die Regierungen mehrerer
Nicht-Atomwaffenstaaten, darunter
Chile, Neuseeland und die Schweiz,
berät, auf die permanent über der
Menschheit schwebenden Gefahr
hin, daß Rußland und die USA allein
aufgrund der extrem kurzen Vorwarnzeiten ihrer strategischen Streitkräfwww.schattenblick.de

te einen Atomkrieg anzetteln
könnten. Der Auslöser könnte eine
Fehlmeldung des satellitengestützten
Frühwarnsystems sein, welches die
eine Seite zu der Annahme verleite,
die andere habe einen Überraschungsangriff gestartet, weshalb
man unbedingt mit der Vergeltung
beginnen müsse, bevor die eigenen
Kapazitäten ausgeschaltet würden.
Starr erläuterte anhand offizieller
Planungsdokumente des Pentagons,
in welchem Ausmaß sich das US-Militär noch heute auf einen Atomkrieg
mit Rußland vorbereitet und ausgeklügelte Systeme und Personal in
nicht geringer Anzahl in permanenter Bereitstellung hält, um innerhalb
weniger Minuten nach Erhalt eines
entsprechenden Befehls aus dem
Weißen Haus atomar losschlagen zu
können.
Selbst wenn die USA und Rußland
die Zahl ihrer einsatzbereiten Atomsprengköpfe von mehreren tausend
auf mehrere hundert verringerten,
wie vielfach gefordert, wäre die
Seite 11
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Yarynich war während des Kalten
Kriegs mit Spieltheorien und den
Fragen der nuklearen Abschreckung
in all ihren Varianten befaßt. Damit
die Abschreckung auch funktioniert
und kein Atomkrieg aufgrund einer
fatalen Mißdeutung der Absichten
oder des Verhaltens der Gegner ausbricht, tritt der russische Nuklearexperte unbedingt für gegenseitige
Transparenz ein. Was ihm das größte Unbehagen bereitet, sind Wissens- oder Informationslücken, die
zu Mißverständnissen und damit
eventuell zu niemals wiedergutzumachenden Fehlentscheidungen
führen könnten.
Steven Starr über den Irrsinn der
nuklearen Abschreckung
Foto: © 2011 by Schattenblick

Gefahr eines "nuklearen Winters"
noch immer nicht gebannt und ständen die Nuklearstreitkräfte beider Seiten weiterhin im angespannten
Zustand der extremen Einsatzbereitschaft, so Starr. Er plädierte dafür, die
Tatsache des dauerhaften Alarmzustands der amerikanischen und russischen Atomstreitkräfte stärker denn
bisher zu thematisieren, um das für
die Menschheit inakzeptable Risiko
eines nuklearen Krieges aufgrund
von Mißverständnissen ein für allemal auszuschalten. Erst danach sollte man die Beseitigung aller
Atomwaffen weltweit in Angriff zu
nehmen.
Welche konkreten Schritte sinnvoll
wären, um die Zahl der vorhandenen
Atomsprengköpfe in Richtung Null
zu reduzieren, erklärte in einem weiteren Vortrag Oberst a. D. Valery Yarynich. Der 1937 geborene Professor
am Moskauer Institut der Militärwissenschaft und Gastprofessor an der
California State University in San
Bernardino diente mehr als drei Jahrzehnte lang bei den Nuklearstreitkräften der Sowjetunion. Seine letzten
Seite 12

sechs Jahre als Offizier saß er im sowjetischen Generalstab. Yarynich,
der in den neunziger Jahren als Berater von Alexei Arbatow, seinerzeit
Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der russischen Duma, gearbeitet hat, gilt weltweit als einer der
führenden Experten auf dem Gebiet
der Kommando-, Kontroll- und Kommunikationssysteme bei Atomstreitkräften und hat zum Thema der
nuklearen Abrüstung mehrere Bücher
und zahlreiche Artikel veröffentlicht.
Der Vortrag "The Way to Deep Cuts"
("Der Weg zu tiefen Einschnitten"),
den Yarynich auf der SAAE-Konferenz in Hamburg hielt, basierte aufeinem Artikel, den er zusammen mit
Bruce Blair vom World Security Institute, Matthew McKinzie vom Natural
Resources Defense Council, General
Oberst a. D. Victor Esin, dem früheren
Stabschef der russischen Nuklearstreitkräfte, und Generalmajor a. D. Pawel
Zolotarew, dem früheren Stabsleiter
beim Verteidigungsrat der Russischen
Föderation, verfaßt hat und der unter
der Überschrift "Smaller and Safer - A
New Plan for Nuclear Postures" ("Kleiner und sicherer - ein neuer Weg in der
Atomkriegsplanung") in der September/Oktober-2010-Ausgabe der renommierten US-Politzeitschrift Foreign
Affairs erschienen ist.
www.schattenblick.de

Wie vermutlich die meisten Teilnehmer der Fachtagung in Hamburg
unterstützt Yarynich die Kampagne
"Global Zero", das heißt, er setzt
sich für eine Welt ohne Atomwaffen ein. Seiner Einschätzung nach
wäre dafür als erstes erforderlich,
daß die USA und Rußland, auf die
zusammen über 90 Prozent aller
Atomsprengköpfe weltweit entfallen, ihre Arsenale soweit reduzieren, daß sie nur noch über eine
Zweitschlagskapazität verfügen.
Statt jeweils mehrere Tausend Wasser- stoffbomben besäßen die USA
und Rußland - ähnlich den anderen
drei offiziellen Atommächten China, Frankreich und Großbritannien
- dann nur noch 50 bis 100 Stück.
Zusammen würden die fünf ständigen Mitgliedsländer des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
beschließen, ihre Atomwaffen nicht
mehr sofort startbereit zu halten,
sondern in zwei Gruppen einzuteilen - die im ersten Echelon wären
nach wenigen Stunden, die im
zweiten nach ein oder zwei Tagen
abschußfähig.
Yarynich und seine Mitstreiter haben
anhand dieses Modells mehr als 100
Kriegsszenarien mit Variationen der
Wetterverhältnisse, des Einsatzes
von Raketenabwehrsystemen und
ähnlichem durchgespielt. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus, wenngleich
im Sinne der Idee der Abschreckung
Fr. 2. September 2011
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Oberst a. D. Valery Yarynich
Foto: © 2011 by Schattenblick

gleich null. Der Zweitschlag wäre
faktisch immer gewährleistet. [1] Hinzu komme der ironischste Aspekt der
Abschreckung: Selbst wenn es dem
"Angreiferstaat" gelänge, sämtliche
atomaren Waffenkapazitäten des "Opferstaates" auszuschalten, würde die
hierfür erforderliche Anzahl an Kernwaffendetonationen das Weltklima
dermaßen aus dem Lot bringen, daß
die Durchführung einer solchen Operation einem kollektiven Selbstmord
gleichkäme. Man würde formal vielleicht den Krieg gewinnen, dafür jedoch den eigenen Untergang und mit
ihm den der ganzen Menschheit besiegeln.

und ihrer Gewährleistung beruhigend: Obwohl die Anzahl der einsetzbaren Wasserstoffbomben viel
niedriger läge als heute - jedenfalls
bei den Amerikanern und Russen -,
wären die Chancen, daß der "Angreiferstaat" einen Erstschlag durchführen könnte, ohne einen massiven
nuklearen Vergeltungsschlag des "Opferstaats" hinnehmen zu müssen,

Yarynich plädierte für die allgemeine Übernahme dieses Modells der minimalen Abschreckung. Erst wenn sie
internationale Gültigkeit erlangt habe und die gewaltigen Restarsenale
an Atomwaffen der USA und Rußland abgebaut seien, könne man die
endgültige Beseitigung aller atomar
bestückten Waffen in Angriff nehmen. Der Nuklearexperte hält diese

zweistufige Vorgehensweise deshalb
für praktikabel, weil sie allen Beteiligten die größtmögliche Transparenz
über die Absichten und Potentiale der
anderen gewährleistet. Ohne verläßliche Angaben und Informationen
lasse sich kein gegenseitiges Vertrauen, das für eine vollständige Abrüstung aller Atomwaffen erforderlich
wäre, herstellen.
Fußnoten:
[1]
Zu einer anderen Schlußfolgerung gelangen die US-Analysten Keir A. Lieber
und Daryl G. Press in ihrem Artikel "The
Rise of U. S. Nuclear Primacy" (Foreign
Affairs, März/April 2006). Für sie haben
die Vereinigten Staaten bereits Erstschlagsfähigkeit erlangt. Daran erinnerte Steven Starr im Interview mit dem
Schattenblick. Näheres dazu unter
UMWELT, REPORT, INTERVIEW,
INTERVIEW/007: Klima, Aerosole Steven Starr, Nuklearexperte, der Universität von Missouri (SB)

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern  Satirische Canapés und Cocktailbissen

Universitäten im Recycling-Geschäft

Seit Einführung der Bachelor- und
Master-Studiengänge sowie der Studiengebühren an deutschen Universitäten hat der Streß für die Studenten
enorm zugenommen. Laut Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse stieg die Zahl der für Studenten
verschriebenen Medikamente zur Behandlung des Nervensystems um
54%. Apotheken in Uninähe verzeichnen inzwischen zu Prüfungszeiten
einen signifikanten Anstieg des Verkaufs von Anregungsmitteln wie z.
B. Koffeintabletten. Über die Einnahme sehr viel wirksamerer, illegaler
Substanzen kann nur spekuliert werden.

sten Universitäten aufgrund der geringen Ausstattung mit Grundmitteln
zunehmend von Drittmitteln (z.B.
Förderung durch die Industrie) abhängig sind, wollen viele den angestiegenen Medikamentenkonsum
ihrer Studenten fortschrittlich nutzen. Durch die Vermietung der sanitären Einrichtungen, sprich der
Toiletten, an namhafte Pharmaunternehmen wird letzteren der mit Pharmazeutika und Drogen sowie deren
biotransformierten Abkömmlingen
hochangereichterte studentische Urin
zugänglich gemacht. Die daraus relativ problemlos isolierbaren chemischen Verbindungen sollen einen
Marktwert haben, der jeden herAlso Abschaffung von Bachelor und kömmlichen Dealer vor Neid erblasMaster? Im Gegenteil! Da die mei- sen ließe. Ausgerechnet die Toiletten
Fr. 2. September 2011
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erweisen sich somit als die Retter der
universitären Bildungsstätten.
Da der enge Zusammenhang zwischen Medikamentenmißbrauch,
Drogenkonsum und Lernstreß der
Studenten offensichtlich ist, erweisen sich Bachelor und Master nicht
nur als eine unumstößliche Errungenschaft für die Allianz zwischen
Universität und Industrie, sondern
auch als jeder Kritik unzugängliche
Tabufelder in der deutschen Bildungskultur. Das kursierende Gerücht von einer in bildungspolitischen Kreisen intensiv diskutierten und gelegentlich zaghaft vorgetragenen Turbo- Studienversion
kann da kaum noch überraschen.
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POLITIK / REDAKTION / USA
Dick Cheney sorgt mit seinen Memoiren für Kontroverse
Lawrence Wilkerson bezichtigt Cheney des Kriegsverbrechens

Durch die Veröffentlichung seiner
565seitigen Memoiren "In My Time"
und die begleitenden Auftritte dazu
im US-Fernsehen hat sich Dick Cheney eindrucksvoll wieder zu Wort gemeldet. In den vergangenen Tagen
haben die Medien genüßlich die
scharfzüngigen Seitenhiebe des ehemaligen US-Vizepräsidenten gegen
seine früheren Kollegen im Kabinett
von George W. Bush ausgeweidet.
Während der Hardliner den früheren
britischen Premierminister Tony
Blair als "treuen Verbündeten" lobt
und seinen alten Kumpel Donald
Rumsfeld aus der Schußlinie hält,
wirft er vor allem General a. D. Colin Powell, der während der ersten
Amtszeit von Bush jun. diesem als
Außenminister diente, und Condoleezza Rice, die von 2001 bis 2005
Nationale Sicherheitsberaterin war
und von 2006 bis 2010 Powell im
State Department ersetzt hat, vor, den
Präsidenten von einem energischeren
Vorgehen gegen die Feinde Amerikas abgehalten und damit den Interessen der USA geschadet zu haben.
Wenn es nach dem Willen Cheneys
gegangen wäre, so hätten die USStreitkräfte nach den Einmärschen
2001 in Afghanistan und 2003 in den
Irak eventuell auch Nordkorea, Syrien und den Iran angegriffen, um der
sogenannten "Achse des Bösen" ein
für allemal den Garaus zu machen.
Mit seiner Sprücheklopferei will Cheney nicht nur den Unilateralismus der
Bush-Regierung rechtfertigen, sondern auch denjenigen in den USA wie
den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Rick Perry und Michelle Bachman den Rücken stärken,
die sich offen zur unbedingten Beibehaltung der militärischen Führungsposition Amerikas in der Welt
bekennen. Doch die Unverfrorenheit,
mit der der 70jährige, ehemalige
Stabschef Richard Nixons den IrakSeite 14

krieg, die Folter von mutmaßlichen
Mitgliedern des Al-Kaida-"Netzwerkes" von Osama Bin Laden und vieles andere mehr verteidigt, hat auch
seine Kritiker auf den Plan gerufen.
Bei einer am 30. August ausgestrahlten Diskussionsrunde in der US-Radiosendung Democracy Now! mit
der linksliberalen Moderatorin Amy
Goodman hat der New Yorker Staatsrechtler Glenn Greenwald, dessen
vielgelesener Blog Unclaimed Territory bei der Onlinezeitung Salon.com
erscheint, kritisiert, daß die US-Fernsehanstalten den früheren republikanischen Kongreßabgeordneten aus
Wyoming einfach wie einen "älteren
Staatsmann" behandelten:

brecherprozeß auszusagen, auch
wenn er sich selbst dabei belasten
sollte. Gerade im Zusammenhang
mit dem Irakkrieg hat Wilkerson brisante Details der Medienmanipulationen preisgegeben, welche im
Vorfeld des Einmarsches vom Weißen Haus, Pentagon, CIA und Außenministerium betrieben wurden, um
die vom "Regime" Saddam Husseins
ausgehende Bedrohung aufzubauschen und dessen Beseitigung erforderlich erscheinen zu lassen.

Nach Angaben von Wilkerson waren
die geheimdienstlichen Erkenntnisse
über die Massenvernichtungswaffen
Saddam Husseins und die vermeintlichen Verbindungen zwischen dem
Die Beweislage ist erdrückend ..., irakischen Geheimdienst und Al Kaidaß Cheney nicht nur eine politische da dermaßen dürftig, daß Powell
Figur mit umstrittenen Ansichten, weite Teile seines bevorstehenden
sondern in der Tat ein Verbrecher ist, Vortrags vor dem Sicherheitsrat der
daß er nicht nur zutiefst in Kriegs Vereinten Nationen am 5. Februar
verbrechen im Irak, sondern auch in 2003 streichen wollte. Kaum hatte er
Verstöße gegen nationale Gesetze ver diesen Entschluß gefaßt, da meldete
wickelt gewesen ist, daß er sowohl sich "innerhalb einer Stunde" - so
für die Autorisierung von Lauschan Wilkerson - der damalige CIA-Chef
griffen gegen USBürger ohne rich George Tenet mit der Nachricht, ein
terliche Genehmigung und damit für in Ägypten gefangenes, ranghohes
die Mißachtung des FISAGesetzes, Al-Kaida-Mitglied hätte im Verhör
das pro Verstoß eine Haftstrafe von zugegeben, daß der irakische Gefünf Jahren vorschreibt, als auch für heimdienst zwei Kampfgefährten
die Implementierung eines weltwei Bin Ladens in den Bau von biologiten Folterregimes verantwortlich schen und chemischen Waffen unterwar, das nach Angaben von General wiesen hätte. Aufgrund dieser
Barry McCaffrey zum Tod  seinen Neuigkeiten sprach Powell nur eine
Worten nach  Dutzender von Gefan Woche später in New York vor den
genen führte und sich nicht nur auf Augen der Weltöffentlichkeit von eidie paar Fälle von Waterboarding, nem "finsteren Nexus" zwischen dem
über die Moderatoren ihn im Fern "Schurkenstaat" Irak und dem global
sehen befragten, erstreckte.
agierenden "Terrornetzwerk" Al Kaida, der eine inakzeptable Bedrohung
In derselben Sendung hat Lawrence für den Nahen Osten, die USA und
Wilkerson, seinerzeit Stabschef Po- die gesamte Welt darstelle.
wells im Außenministerium, das Handeln Cheneys als Bushs Bei dem besagten Al-Kaida-Mitglied
Vizepräsident nicht nur scharf kriti- handelt es sich um Ibn Al Scheich Al
siert, sondern sich auch bereit erklärt, Libi, der von 1995 bis 2000 ein "tergegen diesen bei einem Kriegsver- roristisches" Ausbildungslager im
www.schattenblick.de
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ostafghanischen Khaldan geleitet haben soll und im Dezember 2001, wenige Wochen nach Beginn des
Anti-Taliban-Feldzuges der Amerikaner und ihrer Verbündeten in Afghanistan, in Pakistan verhaftet
wurde. Nach Zwischenaufenthalten
in einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager im afghanischen Kandahar und auf dem US-Kriegsschiff
Bataan im Arabischen Meer wurde
Al Libi Anfang 2002 im Rahmen des
"Extraordinary
rendition"-Programms der CIA nach Ägypten transportiert und dort brutalst gefoltert.
Was die folgenschwere Aussage über
eine Zusammenarbeit zwischen Bagdad und Al Kaida in Sachen Massenvernichtungswaffen betrifft, so hat Al
Libi diese laut CIA-Dokumenten
2004 zurückgenommen. In einem Bericht des Geheimdienstauschusses
des US-Senats von 2006 räumte man
ein, der schwer gepeinigte Libyer habe sich die damalige Geschichte nur
ausgedacht, um weiteren Mißhand-

lungen und der angedrohten Ermordung zu entgehen. In diesem
Zusammenhang gibt es Hinweise,
wonach die Anweisung an die ägyptischen Folterschergen, von Al Libi
das zur Legitimierung des bevorstehenden Irakkriegs benötigte Geständnis herauszupressen, direkt vom Amt
des damaligen US-Vizepräsidenten
Dick Cheney kam. Zu diesem Schluß
ist zum Beispiel der ehemalige CIAAnalytiker und heutige Friedensaktivist Ray McGovern in einem Artikel,
der am 18. Mai 2009 bei www.consortiumnews.com erschienen ist, gekommen.
Der Anlaß McGoverns zu seiner ausführlichen Behandlung dieses Themas war damals die Nachricht vom
plötzlichen Tod Al Libis im Abu-Salim-Gefängnis in der libyschen
Hauptstadt Tripolis, nur wenige Tage nachdem Ende April 2009 Mitarbeiter von Human Rights Watch ihn
bei einem Kontrollbesuch dort zufällig entdeckt hatten. Nach Angaben

der libyschen Behörden hat sich Al
Libi, den die US-Behörden 2006 an
sein Heimatland ausgeliefert hatten,
das Leben genommen. Doch der
plötzliche Tod des vielleicht wichtigsten Belastungszeugen in Hinblick
auf die vorgetäuschte Begründung
für den Irakkrieg wenige Tage nach
seiner überraschenden Entdeckung
durch westliche Menschenrechtsaktivisten läßt den Verdacht zu, daß
Muammar Gaddhafi seinen neuen
Freunden in Washington durch die
Beseitigung einer Gefahrenquelle
einen großen Gefallen tun wollte.
Sollte das der Fall gewesen sein,
denn wäre der Verzicht auf ein solch
wichtiges Faustpfand für den libyschen Revolutionführers, der sich
dieser Tage im eigenen Land vor den
Bomben und Raketen der NATO auf
der Flucht befindet, ein noch größerer Fehler gewesen als die Stilllegung
seines Atomwaffenprogramms, um
sich mit dem Westen auszusöhnen.

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE
Totgesagt, doch nicht vergessen - 50 Jahre Bündnis der Blockfreien

Erschöpft sich das Streben in Anbetung der Starken zu Lasten der Schwachen und findet der Drang nach
Antworten in der Dichotomie von
Gut und Böse seine Erfüllung, kann
man dem Widerspruch zu den herrschenden Verhältnissen und deren
unabwendbarer Fortschreibung
zwangsläufig nichts abgewinnen.
Dann verhöhnt man die naive Utopie, anachronistische Halsstarrigkeit
und bornierte Nichtanerkennung der
Aussichtslosigkeit, die man darin zu
erkennen glaubt, und verbucht das
attestierte Scheitern solcher Verblendung als Zugewinn eigener Überlebensschläue, das Unmögliche gar
nicht erst in Erwägung zu ziehen.
Wer erinnert sich noch an die Belgrader Konferenz, auf der vor 50 Jahren
das Bündnis der blockfreien Staaten
geschaffen wurde? Allenfalls Nostalgie will der Spiegel gelten lassen,
Fr. 2. September 2011

wenn er bei den Blockfreien "Geltungsdrang, Selbstüberschätzung,
vor allem aber eine antiwestliche
Schlagseite" abkanzelt und die Jubiläumsfeier in der serbischen Hauptstadt als irrelevant abhakt: "Schöne
Worte werden Agonie und Bedeutungsverlust der Blockfreien schwerlich kaschieren können, sie haben
kein Gemeinsinn stiftendes Thema
mehr." [1]
Was von dem "Dritten Weg" zu halten ist, diktierte schon in den frühen
1950er Jahren US-Außenminister
John Forster Dulles mit den später so
oft wiederholten Worten: "Wer nicht
für uns ist, ist gegen uns." Die Vereinigten Staaten waren nie bereit, den
Staaten der sogenannten Dritten Welt
eine eigenständige Entwicklung zuzugestehen und nannten alles "kommunistisch, jeden Ausdruck von
www.schattenblick.de

Nationalismus oder wirtschaftlicher
Unabhängigkeit, jeden Wunsch nach
sozialem Fortschritt, jede intellektuelle Neugier und jedes Interesse für
fortschrittliche liberale Reformen",
wie Guatemalas Außenminister 1954
klagte. [2]
Mindestens zwei Mordversuche der
CIA überstand Ägyptens Gamal Abdel Nasser. Der indonesische Staatsgründer Sukarno überlebte nicht nur
Mordanschläge, sondern sogar eine
Offiziersrevolte, die von der Siebten
US-Flotte sowie amerikanischen, nationalchinesischen, australischen,
britischen und philippinischen Bombern unterstützt wurde, als es der
CIA 1965 dennoch nicht gelang, den
ungeliebten Nationalisten zu stürzen
und die Gefahr unabhängiger Politik
in einem Blutbad zu ertränken. 1966
war Ghanas Kwame Nkrumah an der
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Reihe und wurde gestürzt. "In der
CIA-Zentrale wurde der Station in
Accra volle Anerkennung für den
Coup gegeben, in dem acht sowjetische Berater umgebracht wurden",
schrieb der CIA-Beamte John Stockwell später in seinen Erinnerungen.
Nachdem Ho Chi Minh 1954 die französische Kolonialmacht besiegt hatte, brauchte er noch einmal 20 Jahre,
um auch die Amerikaner niederzuringen. In Reaktion auf das von Washington verhängte Embargo wandte
sich Fidel Castro der Sowjetunion zu.
Die Blockfreien hatten nicht von der
Hand zu weisende Gründe, Anfang
September 1961 der Einladung des
jugoslawischen Präsidenten Joszip
Broz Tito zur ersten "Konferenz der
Staatsoberhäupter oder Regierungschefs der blockfreien Staaten" nach
Belgrad zu folgen. Die Teilnehmer
repräsentierten beinahe zwei Drittel
der Mitglieder der Vereinten Nationen und rund 55 Prozent der Weltbevölkerung und schrieben den "Kampf
gegen den Imperialismus, Kolonialismus, Neokolonialismus, Rassismus und alle Formen ausländischer
Aggression, Okkupation, Dominanz,
Einmischung oder Hegemonie als
auch gegen Großmacht- und Blockpolitik" auf ihre Fahnen. Die Gründerversammlung der paktungebundenen Staaten forderte in einer
27-Punkte-Erklärung die Unabhängigkeit aller Völker, insbesondere für
die Kolonialgebiete, allgemeine Abrüstung und ein Verbot von ABCWaffen sowie wirtschaftliche Gerechtigkeit und Wohlstand auch für die
Entwicklungsländer. Sie verfochten
den politischen Entwurf, neben der
bipolaren Ordnung der verfeindeten
Blöcke eine Dritte Kraft als eigenständigen Faktor der Weltpolitik zu
etablieren.

dung bringen. Dabei hatten sich bereits 1955 zur sogenannten
Bandung-Konferenz auf Einladung
Achmed Sukarnos die Staatschefs
vor allem afrikanischer und asiatischer Staaten, darunter Chinas
Tschou Enlai, Indiens Jawaharlal Nehru, Jugoslawiens Tito, Ägyptens Gamal Abdel Nasser, Ghanas Kwame
Nkrumah und Vietnams Ho Chi Minh
in Westjava getroffen. Die teilnehmenden Nationen unterstrichen ihre
Absicht, nicht in den Kalten Krieg
verwickelt zu werden, und verabschiedeten eine "Erklärung zur Förderung des Weltfriedens und der
Zusammenarbeit". Darin enthalten
waren auch Nehrus "fünf Säulen" der
sino-indischen Beziehungen: Gegenseitige Achtung der territorialen Integrität und Souveränität, gegenseitiger Gewaltverzicht, gegenseitige Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten, Gleichheit, friedliche Koexistenz.

Der Geist von Bandung trug wesentlich zum Entkolonialisierungsprozeß
bei. Auf Grundlage der Ergebnisse
dieser Konferenz bildete sich Anfang
der 1960er Jahre die Bewegung der
blockfreien Staaten. Während der
Gründungsphase dieser Bewegung
übernahmen Jugoslawien, Ägypten
und Indien die Führungsrolle, bis diese mit der ersten Gipfelkonferenz
vom 1. bis 6. September 1961 in Belgrad abgeschlossen wurde. Dabei
markierte dieses Jahr den Höhepunkt
des Kalten Krieges. Keine sechs Monate zuvor war die Invasion in der
kubanischen Schweinebucht gescheitert, und knapp drei Wochen vor der
Konferenz hatte in Berlin der Mauerbau begonnen. Nachdem seit dem
Zweiten Weltkrieg allein die Großmächte USA und UdSSR mit ihren
jeweiligen Verbündeten die Weltpolitik bestimmt hatten, mutete die PoWüßte man nicht, daß diese Forde- sitionierung der Blockfreien wie ein
rungen vor einem halben Jahrhundert aufrüttelnder Paukenschlag im Konerhoben wurden, könnte man sie an- zert der Großmächte an.
gesichts ihrer mehr denn je brennenden Aktualität ohne weiteres mit der "In Belgrad wurde Anfang Septemgegenwärtigen Weltlage und deren ber die Gipfelkonferenz der Blockunablässigen Konflikten in Verbin- freien Staaten abgehalten. 25 Staaten
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aus vier Kontinenten waren durch ihre Staatsoberhäupter oder Regierungschefs vertreten - im besten
Sinne des Wortes eine Tribüne der
jungen Völker. Von Afghanistan bis
zum Jemen reichte der bunte Kreis.
Neben dem Gastgeber Tito waren der
indische Präsident Nehru, der Staatspräsident der Vereinigten Arabischen
Republik, Nasser, und Indonesiens
Staatspräsident Sukarno die gewichtigsten politischen Persönlichkeiten." [3]
Die "Exoten" mischten sich in Dinge ein, die sie nach gängiger Auffassung der Führungsmächte nicht das
Geringste angingen. So erklärte der
damals schon über 70jährige Nehru,
der als Symbolfigur der Entkolonialisierung galt: "Für mich ist es offensichtlich, dass bestimmte Tatsachen
des Lebens anerkannt werden sollten. Und eine Tatsache des Lebens ist
es, dass es zwei Einheiten, zwei
Mächte, zwei Länder gibt: die Regierung von Westdeutschland, die Bundesregierung, und die Regierung von
Ostdeutschland." Und Kwame Nkrumah fügte hinzu: "Aus meiner Sicht
ist der Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland dringend und
lange überfällig." Noch weiter ging
Tito, der hinsichtlich der deutschen
Frage folgendermaßen Stellung bezog: "In Ostdeutschland hat die ganze gesellschaftliche Entwicklung
eine sozialistische Richtung genommen, und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens tragen immer
deutlicher einen neuen Charakter.
Auf der anderen Seite zeigt das erneuerte Westdeutschland mit seinem
typisch kapitalistischen System, verflochten mit Resten faschistischen
und revanchistischen Bewusstseins,
eine sehr beunruhigende Tendenz."
Tito, der auch aus Moskau beständig
unter Druck gesetzt wurde, unterstrich mit diesen Worten, daß Blockfreiheit nicht mit Positionslosigkeit
einhergehen muß. Die Rache des Westens bekam später Jugoslawien zu
spüren, dessen relative Unabhängigkeit dem hegemonialen Übergriff
und der ökonomischen Verwertung
Fr. 2. September 2011
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im Wege stand, weshalb man den
Vielvölkerstaat zerschlug und den
Balkan mit grausamen Kriegen überzog. Wenngleich sich die Blockfreien einig in der Einschätzung waren,
daß die Konfrontation der Blöcke eine akute Gefahr und Belastung für
die gesamte Menschheit darstellte,
war die Bewegung in der Frage gespalten, welche Rolle man künftig in
einer zweigeteilten Welt beanspruchen wolle. Während eine von Nehru angeführte Fraktion lediglich den
Erhalt größtmöglicher Souveränität
für die einzelnen Staaten erreichen
wollte, strebte die andere unter Führung Sukarnos eine "positive Neutralität" an, die sich aktiv und
gemeinsam in den Streit der Blöcke
einmischen wollte.

Interessenkonflikten zwischen den
beiden Staaten, die 1962 in einem
Krieg eskalierten. Vor allem die Sowjetunion war recht erfolgreich beim
Versuch, die Blockfreien auf ihre Seite zu ziehen, wobei es sogar Diskussionen gab, ob die Sowjetunion oder
China aufgenommen werden sollten.
Bei der Konferenz von Havanna
1979 eskalierte dann die Kontroverse um den sowjetischen Einfluß. Zum
einen stand permanent die Unvereinbarkeit der Gesellschaftsordnungen
im Raum, da sozialistische Staaten
wie Kuba der Bewegung ebenso angehörten wie kapitalistisch ausgerichtete Länder. Zum anderen wiesen die
Blockfreien intern mehr oder minder
dieselben Herrschaftsverhältnisse
auf, wie sie im Weltmaßstab auf Ebene der NATO und des Warschauer
Die Bewegung war von einer Auf- Pakts galten.
bruchstimmung geprägt, die mit der
Dekolonisierung einherging, da die Nach dem Zusammenbruch des OstLänder des Südens damals auf Un- blocks und dem Ende des Kalten Krieabhängigkeit und Wohlstand hofften. ges entfiel der übergeordnete einende
Die blockfreien Staaten arbeiteten Faktor, der das fragile Bündnis beflüauf verschiedenen Ebenen zusam- gelt und trotz aller inneren Kontrovermen, unterstützten sich gegenseitig sen zusammengehalten hatte. Indessen
beim Aufbau und vermittelten bei verschärfte die daraus resultierende
Konflikten untereinander. Sie waren Übermacht der USA und ihrer Verbünein Dorn im Fleisch der Supermäch- deten neoimperialistische Übergriffe
te, indem sie sich vorbehielten, mit und Kriegsgefahr. Wenngleich die Bebeiden Seiten zu verhandeln und die- wegung der Blockfreien in ihrer klasse in gewissem Umfang gegeneinan- sischen Form Vergangenheit ist, fehlt
der auszuspielen. Allerdings gelang es der "größten Friedensbewegung der
es den Blockfreien auf Dauer nicht, Geschichte", als die sich die Bewegegenüber den Supermächten ge- gung der Blockfreien auf ihrem Gipschlossen aufzutreten. Die blockfrei- fel im März 1983 in Neu Delhi selbst
en Staaten standen unter dem Druck beschrieb, weniger denn je an Gründer Großmächte fortgesetzt vor der den, sich in veränderten KonstellatioFrage, ob sie unabhängig bleiben nen und mit neuen Leitmotiven zu
oder sich einem der Blöcke anschlie- erheben. Fortgesetzte Angriffskriege
ßen sollten. Wenngleich die Zahl ih- der NATO-Staaten, kulturalistische
rer Mitglieder weiter wuchs, Dominanzansprüche des Westens, die
unterlagen sie einem zunehmendem Systemkrise kapitalistischer VerwerBedeutungsverlust. [4]
tung und Verelendung durch erzwungene Handelspraktiken repräsentieren
Während in den 1950er Jahren Chi- verschiedene Aspekte ein und derselna und Indien noch zusammengear- ben Herrschaftssicherung, deren Opbeitet hatten, richtete sich die fer innovativer Entwürfe ihrer
Blockfreienbewegung angesichts der Zusammenarbeit und Bündnispolitik
folgenden Konflikte zwischen den bedürfen, wollen sie nicht vom Mobeiden Ländern auch gegen Peking. loch in den Staub der von den Siegern
Die Auseinandersetzung um Tibet geschriebenen Geschichte getreten
und Grenzstreitigkeiten führten zu werden.
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Fußnoten:
[1] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1518,782296,00.html
[2] http://www.suite101.de/content/diebewegung-der-blockfreien-wird-50a113054
[3] http://www.dradio.de/dlf/sendungen
/kalenderblatt/1541242/
[4] http://www.uzh.ch/news/articles/
2011/ringen-um-unabhaengigkeit-undwohlstand.html

RECHT / MEINUNGEN
Lebensgefahr in deutschen
Wohnungen? Berlinerin von
der Polizei erschossen
Trauer um Andrea H.

Eine 53jährige Berlinerin wurde von
der Polizei erschossen, weil sie sich
ihrer Zwangspsychiatrisierung wi
dersetzte

Am 24. August 2011 wurde in Berlin-Reinickendorf in einer Hochhauswohnung im Senftenberger Ring eine
53jährige Frau - Andrea H. - von einem Polizeibeamten erschossen. Was
aus Sicht eines oberflächlichen, desinteressierten Zeitungslesers ein tragischer Einzelfall zu sein scheint, der
mit der eigenen Lebenswelt keinerlei Verbindung aufweist, scheint vielmehr ein Fingerzeig auf eine
gesellschaftliche Realität sein, die im
asymmetrischen Spannungsgefüge
zwischen Staatsgewalt und Staatsbürgern eine für letztere zunehmend
bedrohliche Qualität angenommen
hat. Andrea H. starb, nachdem sie
sich dem aus ihrer Sicht höchst bedrohlichen Versuch zweier Polizeibeamter und einer Mitarbeiterin des
Sozialpsychiatrischen Dienstes des
Reinickendorfer Bezirksamtes, sie zu
einer Anhörung beim Amtsgericht
Wedding zu bringen, um sie dort in
die geschlossene Abteilung eines
psychiatrischen Krankenhauses einweisen zu lassen, widersetzen wollte.
Andrea H. wohnte in dem 14stöckigen, im Märkischen Viertel Berlins
gelegenen Hochhaus in einer EinSeite 17
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richtung für betreutes Wohnen. Allem Anschein nach hatte sie, wie viele andere Menschen in Zeiten
zunehmenden sozialen Drucks und
massivster Überlebensnöte und
-zwänge auch, Probleme, mit der
Lebensbewältigung zurechtzukommen; andernfalls hätte sie kaum das
Angebot, in diesem Wohnprojekt einer sozialen Einrichtung zu leben, angenommen. Die 53jährige Berlinerin
war eher klein und schmächtig (160
cm Körpergröße bei nur 40 Kilo Körpergewicht). Sie habe unter den Nachbarn als "geistig verwirrt" gegolten;
eine Anwohnerin bezeichnete sie als
einen netten Menschen, der keinem
etwas getan habe [1]. Dem wird polizeilicherseits nicht widersprochen.
Andrea H. war nicht "polizeibekannt", sie war strafrechtlich nicht in
Erscheinung getreten und hatte auch
an ihrem Todestag keine Straftat begangen, die den gegen sie durchgeführten polizeilichen Großeinsatz
hätte gerechtfertigt erscheinen lassen.

Frage kann angenommen werden,
daß Andrea H. in größter Not und
Angst gehandelt hat, als sie sich gegen die Polizeibeamten zur Wehr setzte. So zumindest lautet die spätere
Darstellung einer Polizeisprecherin,
die angab: "Sie stürmte dann mit einem Messer aus der Tür und hat
einen Kollegen am Unterarm verletzt." [1] Nach Darstellung der Polizei habe die Berlinerin sich,
nachdem die Beamten Pfefferspray
gegen sie eingesetzt hätten, in ihre
Wohnung zurückgezogen. Die Polizisten hätten Verstärkung angefordert, woraufhin eine Einsatzhundertschaft und ein Krankenwagen erschienen seien. Als Andrea H. abermals mit einem Messer auf die
anrückenden Beamten losgegangen
sei, habe der für die Sicherung zuständige Polizeibeamte, bei dem es
sich um einen erfahrenen Kollegen
gehandelt habe, auf sie geschossen.
Andrea H. verstarb, von einer Polizeikugel im Oberkörper getroffen, infolge innerer Blutungen nach
erfolglosen WiederbelebungsversuDie für sie tödlichen Ereignisse wa- chen eines Notarztes noch in ihrer
ren in Gang gebracht worden, nach- Wohnung.
dem gegen 14.30 Uhr Mitarbeiter der
Reinickendorfer Sozialbetreuung die Nach späteren Ermittlungen der StaatsPolizei gerufen hatten, um mit deren anwaltschaft soll die Erschossene
"Amtshilfe" die Vollstreckung eines einen der Beamten mit einem Messer
Vorführbeschlusses durchzusetzen. am Kopf bedroht haben. Wie ein SpreFreiwillig wollte die 53jährige nicht cher der Berliner Staatsanwaltschaft
mitkommen. Wie Justizsprecherin Si- gegenüber der Presse erklärte, hätten
mone Herbeth gegenüber dem Berli- vier Polizeibeamte die Wohnungstür
ner Tagesspiegel bestätigte, hätte eingerammt, "bevor die Frau aus einer
Andrea H. zu einer Anhörung im Zimmerecke auf die Polizisten losAmtsgericht Wedding gebracht wer- stürmte" [2]. Sie hätte einen der Beden sollen, um sie - offensichtlich ge- amten, der zwar ein Schutzschild,
gen ihren Willen - in eine jedoch keinen Helm getragen hätte, atpsychiatrische Klinik einweisen zu tackiert, und als dieser zu Boden stürzlassen. Stellt dies nicht eine Situati- te, habe einer der anderen Beamten auf
on dar, in der der Berlinerin, die an- die Frau geschossen. Laut Staatsangesichts der Polizeiunterstützung waltschaft "scheint es gegenwärtig bei
einen gewaltsamen Übergriffaufsich vorsichtiger Einschätzung so zu sein,
sowie die ihr sicherlich angekündig- dass der Schuss nach dem Messerante zwangsweise Unterbringung in ei- griff aus einer Nothilfesituation abgener psychiatrischen Anstalt fürchten geben wurde" [2]. Diese Formulierung
mußte, das Recht auf Notwehr zuge- allerdings ist verräterisch, weil sie eistanden hätte?
ne klare zeitliche Abfolge beinhaltet,
derzufolge der tödliche Schuß auf die
Losgelöst von der möglichen Beant- 53jährige erst nach ihrem (angebliwortung dieser bislang ungestellten chen) Messerangriff erfolgt sein soll.
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Eine Nothilfesituation, die rechtlich
zur Notwehr gehört, setzt jedoch voraus, daß ein Angriff in demselben
Augenblick stattfindet oder unmittelbar bevorsteht. Steht er in einer eher
unbestimmten Zeit zu erwarten oder
wurde er bereits abgebrochen, kann
keine Situation vorliegen, in der der
polizeiliche Schußwaffeneinsatz
durch die ihn in Einzelfällen rechtfertigenden Bestimmungen der Notwehr bzw. der Nothilfe legitimiert
werden kann. Routinegemäß wurde
zwar gegen den polizeilichen Todesschützen von der Mordkommission
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Da der Beamte nicht einmal vom
Dienst suspendiert wurde, ist jedoch
nicht damit zu rechnen, daß dieses
Vorgehen für ihn noch ein weiteres
juristisches Nachspiel haben wird.
Gegenüber der öffentlichen Kritik
am Vorgehen der Polizei nahm Bodo
Pfalzgraf von der Deutschen Polizeigewerkschaft den Berliner Beamten
in Schutz: "Wer Polizisten mit einem
Messer angreift, muss damit rechnen,
erschossen zu werden."
Da seitens der Polizei sowie der Ermittlungsbehörden kein Bedauern
geäußert oder auf andere Weise zu
erkennen gegeben wird, daß dieser
Polizeieinsatz wenn nicht mit Tötungsabsicht durchgeführt, so doch
zumindest unverhältnismäßig gewesen sei, kommt diese Erklärung des
Polizeigewerkschafters einer Kampfansage gleich an alle Menschen, die
sich, und sei es in einer für sie extrem
bedrohlichen Situation und entgegen
ihres sonstigen Verhaltens, veranlaßt
sehen könnten, sich zur Wehr zu setzen. In kritischen öffentlichen Stellungnahmen zu diesem jüngsten
Todesfall wurde desweiteren darauf
aufmerksam gemacht, daß das Bundesverfassungsgericht am 23. März
2011 in einer Entscheidung die
zwangsweise Behandlung psychisch
Kranker im Maßregelvollzug für illegal erklärt hat. Zur Erläuterung:
Maßregelvollzug wird gegen Menschen verhängt, die eine Straftat im
Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben, was auf Andrea H.,
Fr. 2. September 2011
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die, ohne je eine Straftat begangen zu
haben, in die Psychiatrie eingewiesen werden sollte, keineswegs zutraf.

DIE BRILLE / LYRIK

Das Vorgehen der Berliner Behörden, in deren Verlauf die 53jährige
ums Leben kam, stellt keineswegs Wölfe
einen Einzelfall dar, sondern läßt
befürchten, daß mehr und mehr Hecheln und winseln,
Menschen selbst in ihrer eigenen tapsen im Schnee,
Wohnung in Lebensgefahr geraten Ruten, die pinseln;
können, so sie den gesellschaftli- strauchelndes Reh.
chen Anforderungen nicht vollauf
zu genügen in der Lage oder wil- Das Jagen - vergeblich,
lens sind. Von Zwangspsychiatri- die Spuren dahin,
sierungen, die wie in diesem Fall gefroren buchstäblich
mit Polizeigewalt durch- gesetzt der Speichel am Kinn.
werden, können mehr und mehr
Menschen betroffen und bedroht Das Heulen und Klagen,
sein, zumal die Zahl psychiatrischer das grollende Stöhnen
Erkrankungen rapide anwächst. kommt aus dem Magen,
Wie der Focus im Oktober vergan- den Schmerz zu versöhnen.
genen Jahres berichtete, hat die Zusammenfassung von Untersu- In dieser Nacht hatten
chungen von 19 Professoren und sie nichts in der Welt,
Klinikchefs ergeben, daß etwa 30 es herrschten die Schatten,
Prozent der Bevölkerung innerhalb der Mond hat gebellt.
eines Jahres an diagnostizierbaren Erstveröffentlichung 30. November 1998
psychischen Störungen (Depressionen, Angststörungen, psychosomatischen Erkrankungen und Suchterkrankungen) leide.
Allem Anschein nach steht zu befürchten, daß diesem, in seinem tatsächlichen Ausmaß in der
Öffentlichkeit noch geleugneten Problem mit repressiven Methoden entgegengetreten wird. Der tragische
Tod von Andrea H. wird seitens der
Berliner Polizei sowie der zuständigen Ermittlungsbehörden keineswegs zum Anlaß genommen, das
Vorgehen der Beamten in künftigen,
vergleichbaren Fällen zu revidieren,
und so steht die Frage im Raum, wie
viele Menschen, die infolge etwaiger
psychiatrischer oder sonstiger
Schwierigkeiten vielleicht auffällig
geworden oder aus sonst irgendeinem Grund in das Visier der Polizei
geraten sind, in den eigenen vier
Wänden, dem vermeintlichen Hort
der Sicherheit und Geborgenheit, ihres Lebens nicht mehr sicher sein
können.
Fr. 2. September 2011

TONBEITRÄGE

Dieses Gedicht finden Sie auch als
Tonbeitrag unter:

SPORT / BOXEN
Ausgewählte Höhepunkte
im Terminkalender

Vorschau auf Profikämpfe der
kommenden Wochen

3. September:
Jan Zaveck gegen
Andre Berto
Der Slowene Jan Zaveck, Weltmeister der IBF im Weltergewicht, wagt
die Reise über den Großen Teich, um
seinen Titel in den USA zu verteidigen. Er trifft in Biloxi im US-Bundesstaat Mississippi aufden früheren
Champion Andre Berto, der sich auf
diesem Wege nach seiner Niederlage gegen Victor Ortiz umgehend
einen anderen Gürtel sichern möchte. Der 35 Jahre alte Titelverteidiger
aus dem Magdeburger Boxstall SES
hat bislang 31 Kämpfe gewonnen
und nur einen verloren. Er ist seit
2009 Weltmeister und hat seinen
Gürtel seither dreimal erfolgreich
verteidigt, zuletzt vor 11.000 Zuschauern in Ljubljana gegen Paul
Delgado aus den USA, der sich in
der fünften Runde geschlagen geben
mußte.

Andre Bertos Bilanz sieht mit 27
Schattenblick → TONBEITRÄGE Siegen und einer Niederlage ähnlich aus, wobei der US-Amerika→ LITERATUR →
ner Anfang des Jahres noch hinter
GEDICHTE UND LYRIK:
den Superstars Manny Pacquiao
von den Philippinen und Floyd
LEICHTE KOST UND
Mayweather jun. aus den USA als
SCHWARZES BROT/0029:
drittbester Boxer der GewichtsWölfe (SB)
klasse galt. Er hatte den WBC-Titel zwischen 2008 und 2010
fünfmal erfolgreich verteidigt,
Anmerkungen:
doch fand er Mitte April in Victor
[1] http://www.tagesspiegel.de/berlin/ Ortiz seinen Meister, der ihn in eipolizei-justiz/frau-starb-durch-eine-poli- nem ebenso hochklassigen wie turzeikugel/4536386.html
Kampf besiegte. Jan
[2] http://www.tagesspiegel.de/berlin/ bulenten
Zaveck
steigt
zwar als Titelverteipolizei-justiz/bei-todesschuss-warendiger
in
den
Ring,
doch gilt er als
vier-beamte-anwesend/4544560.html
Außenseiter
im
Kampf
mit Berto,
[3] http://www.bundesverfassungsgeder
überdies
vom
Heimvorteil
bericht.de/entscheidungen/
günstigt
wird.
rs20110323_2bvr088209.html
www.schattenblick.de
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10. September:
Vitali Klitschko gegen
Tomasz Adamek
Vitali Klitschko verteidigt den WBCTitel im Schwergewicht im Fußballstadion von Breslau gegen den Polen
Tomasz Adamek. Mit diesem Kampf
wird die Arena eröffnet, die zu den
Austragungsstätten der von den Heimatländern der Kontrahenten gemeinsam ausgerichteten Fußball-Europameisterschaft 2012 gehört. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 40.000
Zuschauern bei dem prestigeträchtigen Schwergewichtsduell.
Für den älteren der Klitschko-Brüder
steht eine Bilanz von 42 Siegen und
zwei Niederlagen zu Buche, wobei
er in seiner Profilaufbahn noch nie
zu Boden gegangen ist und 39 Gegner vorzeitig in die Kabine geschickt
hat. Bei seiner letzten Titelverteidigung besiegte der 39jährige Weltmeister am 19. März in Köln den
Kubaner Odlanier Solis, der sich frühzeitig eine schwere Knieverletzung
zuzog, durch technischen K.o. in der
ersten Runde.
Der 35 Jahre alte Tomasz Adamek
war Weltmeister im Halbschwer- und
Cruisergewicht, bevor er 2009 ins
Schwergewicht wechselte. Dort hat
er seither sechs Auftritte gewonnen,
zwei von ihnen sogar vorzeitig. Von
45 Profikämpfen hat der Herausforderer nur einen verloren. Derzeit ist
er die Nummer eins der Weltverbände WBC und WBO in der Königsklasse.
10. September:
Yuriorkis Gamboa gegen
Daniel Ponce De Leon
Der als weltbester Federgewichtler gehandelte Yuriorkis Gamboa trifft in Atlantic City auf den schlagstarken
Mexikaner Daniel Ponce De Leon. Golden-Boy-Geschäftsführer Richard
Schaefer lobt den aufstrebenden Kubaner als außergewöhnliches Talent, während sein Kontrahent über eine weithin
Seite 20

gefürchtete Schlagwirkung verfüge.
Daher sei eine Ringschlacht garantiert.
In diesem hochkarätigen Duell zwischen dem in 20 Kämpfen siegreichen Gamboa und dem Mexikaner,
dessen 41 Siege und drei Niederlagen sich ebenfalls sehen lassen können, steht erstaunlicherweise kein
Titel auf dem Spiel. Dem Kubaner
war vor seinem Kampf gegen Jorge
Solis der IBF-Gürtel aberkannt worden, da er nicht zum zweiten Wiegen
erschien. Des weiteren fiel Gamboa
dem Wirrwarr der WBA zum Opfer,
die zeitweise drei Weltmeister gleichzeitig führte und ihm den Titel abnahm.

te Sebastian Zbik den WBC-Titel im
Mittelgewicht in Los Angeles gegen
Pflichtherausforderer Julio Cesar
Chavez jun. aus Mexiko. Der Champion aus dem Hamburger Universum-Boxstall unterlag umstritten
nach Punkten und mußte Chavez den
Gürtel überlassen.
24. September:
Alexander Dimitrenko gegen
Michael Sprott

Europameister Alexander Dimitrenko, der beim Universum-Boxstall unter Vertrag steht, verteidigt in
Hamburg seinen Titel im Schwergewicht. Herausforderer ist der 36 Jah17. September:
re alte Michael Sprott. Mit einer
Julio Cesar Chavez jun. gegen
durchwachsenen Bilanz von 36 SieRonald Hearns
gen und 16 Niederlagen gilt der Brite als klarer Außenseiter. Bei seinem
Weltmeister Julio Cesar Chavez jun., letzten Auftritt unterlag er im HalbSohn der gleichnamigen mexikani- finale des Prizefighter-Turniers Tye
schen Boxlegende, verteidigt in Cu- Fields knapp nach Punkten.
liacan den WBC-Titel im Mittelgewicht. Herausforderer ist der US- Der 28jährige Dimitrenko hat bislang
Amerikaner Ronald Hearns, dessen 31 Profikämpfe gewonnen und nur
Vater Thomas "Hitman" Hearns einen gegen den US-Amerikaner EdChampion in fünf verschiedenen Ge- die Chambers verloren. Bei seinem
wichtsklassen war. Während der Ti- letzten Auftritt besiegte der gebürtitelverteidiger mit einer beein- ge Ukrainer mit deutschem Paß im
druckenden Bilanz von 43 Siegen März den Polen Albert Sosnowski
und einem Unentschieden aufwarten durch K.o. in der zwölften Runde.
kann, stehen für den Herausforderer Dadurch rückte er in der aktuellen
26 gewonnene und zwei verlorene WBC-Rangliste auf den dritten Platz
Auftritte zu Buche. Angesichts die- vor, während ihn die WBO an Numser Bilanz, vor allem aber des Ein- mer fünfführt. Daher rechnet man im
drucks, den die beiden in ihren Lager des Europameisters mit einem
letzten Kämpfen hinterlassen haben, baldigen Kampf um die Weltmeistergilt der 25jährige Mexikaner als kla- schaft.
rer Favorit.
Dem deutschen Boxpublikum dürften Julio Cesar Chavez jun. und Ronald Hearns noch in Erinnerung sein.
Letzterer forderte am 19. Februar in
der Stuttgarter Porsche Arena den Superchampion der WBA im Mittelgewicht, Felix Sturm, heraus. Der
US-Amerikaner kämpfte zwar beherzt, doch war er dem 32jährigen
Leverkusener nicht gewachsen, der
durch technischen K.o. in der siebten
Runde gewann. Am 4. Juni verteidigwww.schattenblick.de

1. Oktober:
Sebastian Sylvester gegen
Grzegorz Proksa
Sebastian Sylvester kämpft im Neubrandenburger Jahnsportforum gegen den Polen Grzegorz Proksa um
die vakante Europameisterschaft im
Mittelgewicht. Der Greifswalder hat
bislang 34 Profikämpfe gewonnen,
vier verloren und einen unentschieden beendet, während sein polnischer
Fr. 2. September 2011
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Gegner in 25 Kämpfen ungeschlagen
ist. Sylvester war 2005/2006 und von
2007 bis 2008 bereits zweimal Europameister. Er legte den Titel nieder,
um WBA-Weltmeister Felix Sturm
herauszufordern, dem er jedoch klar
nach Punkten unterlag. Im Jahr 2009
sicherte er sich durch einen Sieg über
Giovanni Lorenzo aus der Dominikanischen Republik den vakanten
IBF-Titel im Mittelgewicht, den er in
der Folge dreimal verteidigt hat. Am
7. Mai traf der 31 Jahre alte Sylvester, der beim Berliner SauerlandBoxstall unter Vertrag steht, im Jahnsportforum auf den australischen
Pflichtherausforderer Daniel Geale,
dem er knapp und umstritten nach
Punkten unterlag.

Pay per View übertragen, im Vorprogramm kämpfen Jorge Linares
und Antonio DeMarco um den von
Humberto Soto niedergelegten
WBC-Gürtel im Leichtgewicht.
28. Oktober:
Eddie Chambers gegen
Tony Thompson

In einem Ausscheidungskampf der
IBF im Schwergewicht ermitteln die
beiden US-Amerikaner Eddie Chambers und Tony Thompson den nächsten Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos. Sie treten in Atlantic City im Vorprogramm einer anderen
Veranstaltung gegeneinander an, was
einmal mehr die schwindenden BeDer 26 Jahre alte Grzegorz Proksa deutung der Königsklasse in den
lebt in England und ist amtierender USA unterstreicht.
EU-Champion. Manager des polnischen Rechtsauslegers, der beim Pro- Die Kontrahenten haben eine ganze
moter Matchroom unter Vertrag Reihe von Gemeinsamkeiten und kensteht, ist Barry Hearn. Der Sieger des nen einander gut, da sie sich gegenKampfs in Neubrandenburg wird den seitig bei der Vorbereitung auf
Titel aller Voraussicht nach gegen Se- Kämpfe geholfen haben. Beide habastian Zbik aus dem Hamburger Uni- ben bislang 36 Siege gefeiert und
versum-Boxstall verteidigen.
zwei Niederlagen davongetragen, beide schon einmal mit Wladimir
Klitschko im Ring gestanden und ver15. Oktober:
loren, was die Vorbehalte des PubliBernard Hopkins gegen
kums erklären mag. Chambers hält
Chad Dawson
Thompson für einen angenehmen
Zeitgenossen. Das ändere freilich
Am 21. Mai hatte der 46jährige US- nichts am Geschäft, und so müsse
Amerikaner Bernard Hopkins eine man sich denn gegenseitig auf die
historische Marke gesetzt, als er Rübe hauen.
durch einen Sieg gegen den Kanadier Jean Pascal ältester Weltmeister in der Geschichte des 29. Oktober:
modernen Boxsports wurde. Bei Andre Ward gegen
seiner ersten Titelverteidigung trifft Carl Froch
der Champion des WBC im Halbschwergewicht nun im Staples Cen- Im Finale des Super-Six-Turniers
ter von Los Angeles auf den trifft der britische WBC-Weltmeister
Pflichtherausforderer Chad Daw- Carl Froch in Atlantic City auf den
son.
WBA-Superchampion Andre Ward
aus den USA. Dabei steht nicht nur
Während Hopkins 52 Kämpfe ge- die Vereinigung der beiden Titel, sonwonnen, fünf verloren und zwei un- dern auch der inoffizielle Rang des
entschieden beendet hat, stehen für derzeit weltbesten Boxers im Superseinen Gegner 30 Siege und eine mittelgewicht auf den Spiel. WähNiederlage zu Buche. Der Kampf- rend der Brite bislang 28
abend wird vom Sender HBO als Profikämpfe gewonnen und nur
Fr. 2. September 2011
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einen gegen Mikkel Kessler verloren
hat, mußte der Olympiasieger von
Athen 2004 aus Oakland seit 1996
keinen Kampf mehr abgeben. Ward
setzte auch im Profilager seine Siegesserie fort, wo er bislang 24 Gegnern das Nachsehen gab.
Der 34jährige Carl Froch hat zum
Auftakt des Turniers den US-Amerikaner Andre Dirrell in Nordengland
besiegt, dann gegen Mikkel Kessler
in Dänemark verloren und schließlich Arthur Abraham auf neutralem
Boden deklassiert. Im Halbfinale bekam es der Brite in Atlantic City mit
dem seit Jahren in den USA lebenden Jamaikaner Glen Johnson zu tun,
der ihm nach Punkten unterlag. Andre Ward nahm im November 2009
vor heimischem Publikum Mikkel
Kessler Sieg und Gürtel der WBA ab,
setzte sich dann gegen Allan Green
und Sakio Bika durch und ließ
schließlich im Halbfinale Arthur
Abraham keine Chance.
5. November:
Lucian Bute gegen
Glen Johnson
Weltmeister Lucian Bute verteidigt
den IBF-Titel im Supermittelgewicht
in Kanada gegen Glen Johnson. Der
Kampf zwischen dem Rumänen und
seinem Herausforderer aus Jamaika
wird in den USA vom Sender Showtime übertragen. Offen ist noch, ob
er in Montreal oder Quebec City
stattfinden wird. Während Bute in 29
Kämpfen ungeschlagen ist, hat sein
Gegner 51 Siege, 15 Niederlagen und
zwei Unentschieden vorzuweisen.
Zunächst hatte der Jamaikaner ein
Angebot aus dem Lager des Champions zurückgewiesen. Dem Vernehmen nach sollte er lediglich 300.000
Dollar bekommen, was ihm zu wenig war. Bute, der nach den Absagen
von Kelly Pavlik und Mikkel Kessler
in Zugzwang geraten ist, dürfte das
Angebot nachgebessert haben. Ebenfalls am 5. November fordert Mikkel
Kessler in Kopenhagen den WBOWeltmeister Robert Stieglitz heraus.
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5. November:
Robert Stieglitz gegen
Mikkel Kessler
Robert Stieglitz verteidigt den WBOTitel im Supermittelgewicht in Kopenhagen gegen den dänischen
Pflichtherausforderer Mikkel Kessler.
Der 32jährige Lokalmatador wird in
der Parken-Fußballarena von 20.000
Zuschauern unterstützt. Der 30 Jahre
alte Weltmeister aus dem Magdeburger Boxstall SES hat 40 Kämpfe gewonnen und zwei verloren.
Für Kessler stehen 44 gewonnene und
zwei verlorene Ringauftritte zu Buche. Der 32jährige Herausforderer
hatte im Super-Six-Turnier zunächst
seinen WBA-Titel in Oakland an
Andre Ward verloren, sich dann aber
durch einen Sieg gegen den Briten
Carl Froch im April 2010 den Gürtel
des WBC gesichert. Eine Augenverletzung zwang ihn jedoch zum Rückzug
aus dem Turnier und einer längeren
Pause. Vor der Niederlage gegen Ward
hatte Kessler nur gegen den überragenden Joe Calzaghe verloren, der ihn vor
55.000 Zuschauern in Wales besiegte.

SPORT / MEINUNG
Leichtathletik-WM in Südkorea körperfeindliches Zuchtprogramm Hochleistungssport
Niemand würde ernstlich behaupten
wollen, daß der Hochleistungssport
gesund sei. Im Gegenteil, fragt man
einen Sportmediziner oder -wissenschaftler, ob der moderne Spitzensport etwas mit Gesundheitsförderung oder -erhaltung zu tun habe, würde er einen mitleidig anlächeln und vielleicht sogar
unverblümt erklären: "Nicht für die
Athleten. Aber für die Fachschaften,
die sich an der Diagnose, Therapie
und Rehabilitation ihrer vielfältigen
Verletzungen und Verschleißschäden
gesundverdienen."
Nur in den befristeten Phasen relativer Schmerz- und Beschwerdefreiheit sowie biologisch noch nicht final
verbrauchter Körperpotentiale können Spitzenathleten überhaupt ihre
"Topleistungen abrufen", wie es immer so schön heißt. Für die gegenwärtigen
Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Daegu/Südkorea
(27. August bis 4. September) mußten zahlreiche internationale Stars absagen, weil die Mittel der
rehabilitativen Medizin nicht ausreichten, um sie rechtzeitig fit zu bekommen. Andere wiederum gehen
trotz kleinerer oder mittlerer Blessuren an den Start.

Promoter Kalle Sauerland rechnet mit
einem spektakulären Duell, das in
Dänemark auf enorme Resonanz treffen werde. Mikkel Kessler sei in seiner Heimat ein Volksheld und seine
Kämpfe erreichten Einschaltquoten
von bis zu 72 Prozent. Robert Stieglitz habe sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, so daß sich
die Zuschauer in der ARD auf einen Daß körperliche Extrembelastungen
hochklassigen Boxabend freuen wie im Hochleistungssport den aktikönnten.
ven oder passiven Bewegungsapparat über kurz oder lang schädigen,
steht außer Frage. Deshalb enden die
meisten Spitzensportlerkarrieren
auch aufgrund von irreversiblen Abnutzungs- und Verletzungsfolgen, die
sich selbst in den spezialisierten Reha- und Fitmacherkliniken nicht
mehr wegtherapieren lassen. Es gibt
nur wenige Ausnahmefälle, wo Topathleten ihre Laufbahn beendeten, ohne mindestens eine schwere
Verletzung im Laufe ihrer Karriere
durchgemacht zu haben - einmal abSeite 22
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gesehen von den sogenannten "Wehwehchen", die als solche gar nicht als
"Verletzungen" registriert werden,
obwohl sie doch oft die Vorstadien
für spätere, noch gravierendere Schädigungen darstellen. Viele junge Talente beschreiben die monatelangen
Rehamaßnahmen nach schweren
Verletzungen als die schmerz- und
leidvollsten Erfahrungen ihres bisherigen Lebens. Die anschließende
Wiederaufnahme des Leistungstrainings (möglichst bis zur alten Stärke
und darüber hinaus) wird dann, wer
will es ihnen verdenken, wie eine
große Befreiung empfunden, obwohl
es die Ursache für das seelische und
körperliche Martyrium war. "Auf Regen folgt Sonnenschein", heißt es
dann oft. Oder frei nach Nietzsche:
"Was mich nicht umbringt, macht
mich stärker."
Fast alle Spitzenathleten befinden
sich in einer Art dauerrekonvaleszentem Zustand, der ständiger Behandlung bedarf. Dazu gehören eine
Vielzahl krankengymnastisch-physikalischer Maßnahmen, denen sich
die Kadersportler im Vor- und Nachwege ihrer körperlichen Verausgabung unterziehen müssen. Und das
nicht nur bezogen auf die Wettkampfhöhepunkte, sondern bereits
zur Bewältigung des ganz normalen
Trainingspensums. Um allein die
muskulären Mikrotraumen, Krämpfe, Verspannungen oder Schmerzzonen auf ein Erträglichkeitsmaß zu
bringen, das die Athleten trainingsund wettkampffähig hält, bedarf es
nahezu ständiger Massagen und physiotherapeutischer Interventionen.
Teilweise sind die Athleten insbesondere in den Kraft- und Spezialdisziplinen so hochgezüchtet, daß ihnen
ganz normale Alltagsbewegungen
Schwierigkeiten bereiten. "Wenn ich
mit meiner Freundin spazieren gehe,
Fr. 2. September 2011
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kann ich am nächsten Tag nicht werfen, weil mir alles wehtut, weil so
langsame Bewegungen was ganz anderes sind, als was ich trainiere...",
verriet kürzlich Diskusweltmeister
Robert Harting in bemerkenswerter
Offenheit. Er sieht sich "quasi in einem Zuchtprogramm", alles sei auf
seine Disziplin geeicht, "nur auf den
Moment, dass du irgendwann Weltmeister bist oder Olympiasieger". [1]
Die Entsorgung der Kritik an den vielfältigen Gesundheitsrisiken mit Hilfe des Doping-Konstrukts mag zwar
Sportanwälte reich machen und -journalisten unendlich Stoff für Betrugsskandalgeschichten liefern, den
grundlegenden Problemen des geradezu körperfeindlichen Hochleistungssports wird dies bestimmt
nicht gerecht. Offensichtlich ist es
leichter, die sündigen Athleten wie
im Mittelalter an den Dopingpranger
zu stellen oder "regelkonform" zu
verknasten, als sich mit den Dysfunktionen, Widersprüchen und Schrecknissen auseinanderzusetzen, welche
die erlaubten oder tradierten Mittel
der Leistungsmanipulation und -steigerung bergen.
Es fängt schon damit an, daß aufgrund des positiven Leistungsbegriffs in unserer Gesellschaft in der
Alltagswahrnehmung die "guten"
Hochleistungen (Siege, Erfolge, Rekorde) von den "bösen" Verletzungen
unterschieden werden, obwohl sie
doch untrennbar miteinander verknüpft sind. Wer seinen Körper dauerhaft malträtiert, mag er dies auch
auf sportwissenschaftlich geschickte
Weise tun, der wird über gewisse Fristen vielleicht zu spektakulär anmutenden Leistungsschüben imstande
sein, die mit sozialem Prestige, emotionalen Höhenflügen, außergewöhnlichen Erfahrungen oder finanzieller
Münze vergolten werden, doch jeder
Körper, der nach dem progressiven
Last- und Überlastungs-Prinzip beansprucht wird, geht irgendwann einmal zu Bruch. Dennoch wird so
getan, als ob einseitige Dauer- und
Mehrbelastungen, zumal unter leiFr. 2. September 2011

stungssportlichen Steigerungsprämissen, tatsächlich im intendierten Sinne
möglich wären. Wenn dann die Achillessehne trotz aller Prophylaxen und
Regenerationsphasen reißt, das
Kreuzband zerfetzt oder der Meniskus platzt, werden die schadhaften
Einzelteile eben wie bei einer Maschine repariert oder ersetzt! Aber
nicht, um daraus die Lehre zu ziehen,
sich künftig nicht mehr an selbstzerstörerischen Leistungsmaximen oder
verschleißträchtigen Trainingsmethoden zu orientieren, sondern um die
Athletenmaschine in den gleichen einseitigen Funktionszusammenhängen
wieder auf Hochtouren zu bringen.
Schließlich muß das Arbeitssoll erfüllt, sprich die Medaille errungen
oder der Titel verteidigt werden.

bittere Ironie diktierte Harting den
Journalisten in die Blöcke, daß das
Geld auch zur Begleichung der anschließenden Kosten für die Rehamaßnahmen nötig sei. Schließlich
wolle er sich auch nach seiner Karriere ordentlich bewegen und irgendwann mal seinen Enkel hochheben
können.
Während Harting in der Öffentlichkeit recht unumwunden seine Beweggründe darlegte und sich vor den
Gefahren gesundheitlicher Folgeschäden oder gar Invalidität in Galgenhumor flüchtete, bevorzugte
Deutschlands beste Tennisspielerin
Andrea Petkovic eine andere Variante der Zweckrationalisierung. Die
23jährige Hessin hatte sich kürzlich
beim Turnier in Cincinnati einen Riß
im Meniskus zugezogen. "Ich habe
drei oder vier Stunden geweint, weil
ich mir sicher war, mein Kreuzband
sei gerissen", sagte Petkovic, nachdem sie ein verdächtiges Knackgeräusch gehört hatte und ihr rechtes
Knie immer mehr angeschwollen
war. Bereits vor drei Jahren hatte sie
ihren persönlichen "Weltzusammenbruch" erlebt, als sie gewahren mußte, wie ihr Kreuzband riß. Dick
bandagiert und versorgt mit
Schmerzmitteln bestritt Petkovic
dann noch das Halbfinale des mit
rund zwei Millionen Dollar dotierten
Hartplatz-Turniers in Cincinnati. Begründung: "Ich weiß, wie es ist, wenn
ich zu Konzerten gehe, die Band
kommt zwei Stunden zu spät und
spielt nur 40 Minuten, und ich bin
stinksauer. Die Leute bezahlen viel
Geld, ich habe so viel gegeben, wie
ich konnte." [4] Zudem bezeichnete
sie ihren Einsatz trotz Verletzung als
"guter Test für die US Open", bei denen sie rund eine Woche später tatsächlich unter Schmerzen und der
Gefahr weiterer Schäden antrat. Ihr
Ziel sei, sich für das WTA-Finale der
besten acht Tennisspielerinnen Ende
Oktober in Istanbul zu qualifizieren.

Der Druck aufden Athleten, sich zum
Automaten ständiger Selbstüberbietung zu machen, ist sozial determiniert und spiegelt die innere
Verfaßtheit der Leistungsgesellschaft, die den totalen Körpereinsatz
fordert, selbst wenn die Verwertung
der eigenen Physis mit Leid und Pein
verbunden ist. Seit Monaten plagt
sich Diskuswerfer Robert Harting
aufgrund einer lädierten Partellasehne mit Schmerzen im Knie herum.
"Eigentlich ist es der Super-Gau und
ich müsste Pause machen, aber das
geht nicht. Es gab Wochen, da war
ich teilweise zweieinhalb Stunden
täglich bei den 'Physios'", erklärte der
WM-Teilnehmer [2]. Nur mit Hilfe
von Schmerzmitteln konnte sich der
Zweimeterriese überhaupt bewegen.
Harting unterzog sich im Vorwege einer Schmerzmittelkur, von deren Auswirkung er freimütig berichtete:
"Meine Augen sind gelb geworden
und meine Nieren wahrscheinlich
doppelt so groß." [3] Trotz der Gefahr, daß die entzündete Sehne beim
Wettkampf reißt, hatte sich der 26jährige Berliner entschlossen, den Titel
in Daegu zu verteidigen. Bestimmt
nicht aus freien Stücken, sondern
weil es Geld bringt (60.000 Dollar
WM-Titel-Prämie, 15.000 Euro Sport- Die Medien sind voll mit diesen Behilfeprämie, Sponsoren etc.) und sei- richten von angeschlagenen oder verne Zukunft absichern soll. Nicht ohne letzten Leistungssportlern und
www.schattenblick.de
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-sportlerinnen, die trotz erheblicher
körperlicher Beschwerden und voll
mit pharmakologischen Dämpfungsmitteln letzte Leistungsreserven mobilisieren wollen. Um kein
Mißverständnis aufkommen zu lassen, hier soll nicht für ein Verbot von
Schmerzmitteln plädiert und Leistungssportler als "verantwortungslos" gebrandmarkt werden. Ein
Verbot würde nur dazu führen, daß
die Athleten trotz großer Schmerzen
ihre Haut zu Markte trügen, da weder die sozioökonomischen Zwänge
noch die leistungssportlichen
Knechtschaftspraktiken aufgehoben
wären.
Das Publikum, das sich in den Arenen und Stadien an den kraftzehrenden Leistungen und Erschöpfungszuständen der Athleten ergötzt, sollte sich vielmehr klarmachen, daß es
nur einen ganz kleinen Ausschnitt der
Plackereien und Lebensreglementierungen sieht, denen sich die modernen Sport-Gladiatoren in zunehmendem Maße aussetzen. Wer indessen
Doping anprangert, dies mit Gesundheitsgefahren begründet und dazu
noch den moralischen Zeigefinger
hebt, nicht aber die unter sozialen
und medialen Glorifizierungsnarkosen betriebenen Quälprogramme und
Bewegungstorturen des Hochleistungssports verurteilt, die den Kindern und Jugendlichen in den
Eliteschulen des Sports schon mit der
Muttermilch eingegeben werden,
möchte wohl, daß mit ihm nicht anders umgegangen wird. Sportler stünden für einen "positiven Leistungsbezug" in der Gesellschaft, heißt es
in wohlfeilen Politikerreden, wenn
einmal mehr die Vorbildfunktion der
Eliteathleten propagiert wird. Wer da
wen über den Leisten schlägt und ob
der Leisten nicht aus bewegungsmechanischem Stumpf- und sozialpädagogischem Schwachsinn besteht,
fragt in einer Gesellschaft, die Sportler als rechenbaren Wirtschaftsfaktor
sieht, deren Körper wie tote Kraftmaschinen dem endlichen Verbrauch anheimgestellt sind, kaum noch
jemand.
Seite 24
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SCHACH - SPHINX

Zeichne einen Hahn

Rellstabs früher Eröffnungsfehler

Meister Rellstab hatte im heutigen
Rätsel der Sphinx mit den schwarzen Steinen die Aljechin-Verteidigung gewählt, die sicherlich nicht
zu seinen Steckenpferden gehörte, und so nahm es nicht wunder,
daß er bereits im fünften Zuge (!)
eine krasse Ungenauigkeit beging, in deren Folge er das RochaBeliebig viele Mitspieler
derecht verlor und in der
Würfel, Papier und Stifte
Entwicklung zurückfiel, Umstände, aus denen er sich nicht wieder
herauswinden konnte, denn sein
Würfelglück und eure Fähigkeit zu Kontrahent Wagner fand nun eine
zeichen sind hier gefragt.
scharfsinnige KombinatiJeder Spieler sucht sich eine Num- äußerst
on,
Wanderer.
mer von 1 bis 6 aus. Dabei können
verschiedene Spieler auch die gleiche
Zahl auswählen. Es wird der Reihe
nach gewürfelt.

Wer die Zahl würfelt, die er ausgesucht hat, darf eine Linie seines Hahnes zeichnen. Welchem Spieler wird
es zuerst gelingen, den ganzen Hahn
zu Papier zu bringen?
Übrigens:

Vor Beginn des Spiels wird festgelegt, aus wie vielen Strichen der
Wagner - Rellstab
Hahn entstehen soll oder ob es jedem
Swinemünde 1930
Zeichner freigestellt wird, wann sein
Hahn fertig ist.
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:

Und einmal schlief auch Aljechin:
1.Sh4-g6+! h7xg6 - 1...Kh8-g7 2.Df3g4! - 2.Df3-g4! Tf8-f7 - etwas zäher war
2...Tf8-g8 3.f5xg6 Kh8-g7! 4.Td3-d7+
Lc6xd7 5.Dg4xd7+ Kg7xg6 6.Lf1-d3
Anmerkungen:
[1] www.dradio.de. Sendung Nachspiel. Kg6-h6 7.Dd7-h3+ Kh6-g7 8.Te1-g1+
Db6xg1+! und Schwarz hätte noch Wi"Wie Weltmeister wachsen". Autorin:
derstand leisten können Jantje Hannover. 28.08.2011.
[2] www.leichtathletik.de. Interview mit 3.Td3-h3+ Kh8-g7 4.Lf1-c4 Lc6-d5
5.f5xg6 Sc3xe4 6.g6xf7+ Kg7-f8
Robert Harting. "Verletzung ist mein
Gegner". Von Peter Schmitt. 24.08.2011. 7.Te1xe4 Ld5xe4+ 8.Dg4xe4 Kf8-e7
[3] www.jungewelt.de. "Es kommt dar- 9.f7-f8D+ Ta8xf8 10.De4-d5 Db6-d6
11.Dd5xb7+ Ke7-d8 12.Th3-d3 Le5-d4
auf an". Mit sid. 24.08.2011.
[4] www.fr-online.de. Halbfinalaus für 13.Db7-e4 Tf8-e8 14.Td3xd4 und
Schwarz gab auf.
Petkovic. 21.08.2011.
www.schattenblick.de
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Kurzweiliges für Freitag, den 2. September 2011

Hopfenernte ...

Frühherbstliche Sonnenuntergangssilhouette  Foto: © 2011 by Schattenblick

Der September ist die Zeit der Hopfenernte. Früher kamen die Hopfenzupfer meist aus den Städten, um
das Familieneinkommen zu erhöhen. Die Ernte dauert den ganzen
September über. Das Ende der Ernte wird traditionell mit einem
großen Abschiedsmahl, dem "Hopfenmahl" gefeiert. Während die
"Stangler" auf den Feldern die letzten Reben vom Hopfengerüst holen
und die "Zupfer" schon mal ihren
"Vadeanscht" ausrechnen, geht es in
der Küche der Hopfenbäuerin hoch
Fr. 2. September 2011

her. Nachdem der "letzte Hopfa" unter Zieharmonikabegleitung auf den
Hof eingebracht wurde und der beredste unter den Pflückern feierlich
für die "guat Lodschi und de feine
Kost" gedankt hat, geht es zu Tisch.
Das Hopfenmahl beginnt gewöhnlich mit einer Brotsuppe, gefolgt
von Schweinebraten, Gurken- und
Kartoffelsalat und natürlich reichlich Bier. Nach dem Mahl spielt das
"Maurerklavier", die Zieharmonika
oder der "Votzhobel", die Mundharmonika, zum Hopfentanz auf.
www.schattenblick.de

Der Qualitätshopfenbau wird hauptsächlich in Süddeutschland betrieben, bis heute hauptsächlich in
kleinbäuerlichen Spezialkulturen.
Hopfen war schon bei den Griechen
und Römern bekannt. Als Bierwürze wird er in Deutschland seit dem
8. Jahrhundert angebaut.
Literatur:
Vom Volksbrauch im Herbst (I),
Deutsche Hoffmann - La Roche AG.,
Grenzach/Baden
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UMWELT - REPORT
UMWELT - REPORT
UMWELT - REPORT
PLAUDERSTÜNDCHEN
POLITIK - REDAKTION
POLITIK - KOMMENTAR
RECHT - MEINUNGEN
LYRIK
IN EIGENER SACHE
SPORT - BOXEN
SPORT - MEINUNGEN
SCHACH-SPHINX
KALENDERBLATT

Klima, Aerosole - Prof. Hartmut Graßl, Max-Planck-Institut für Meteorologie
Klima, Aerosole - Steven Starr, Nuklearexperte von der Universität von Missouri
Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz, Teil 7
Klatsch auf krossen Kräckern
Dick Cheney sorgt mit seinen Memoiren für Kontroverse
Totgesagt, doch nicht vergessen - 50 Jahre Bündnis der Blockfreien
Lebensgefahr in deutschen Wohnungen? Berlinerin von der Polizei erschossen
Wölfe
Neuer Tonbeitrag unter Literatur, Gedichte und Lyrik - "Wölfe"
Ausgewählte Höhepunkte im Terminkalender
Leichtathletik-WM in Südkorea - körperfeindliches Zuchtprogramm Hochleistungssport
Rellstabs früher Eröffnungsfehler
Kurzweiliges für den 02.09.2011
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DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 02. September 2011
+++ Vorhersage für den 02.09.2011 bis zum 03.09.2011 +++

Die Bodennebel lösen sich,
Jean-Luc betritt den Garten,
um früh und zeitig sicherlich
auf Sonnenschein zu warten.
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