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östlichen Mittelmeer hat sich der
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der Türkei immer noch nicht gelegt.
Im Gegenteil, er verschärft sich. Ankara beharrt auf eine Entschuldigung
aus Tel Aviv dafür, daß bei der Erstürmung des größten Schiffs der damaligen Flotilla, der türkischen
Fähre Mavi Marmara, neun Türken,
von denen einer gleichzeitig die
Staatsbürgerschaft der USA besaß,
erschossen wurden ... (Seite 8)
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Karina Böckmann, IPS Deutschland
über internationale Berichterstattung
Interview mit Karina Böckmann,
in StelleWittenwurth am 28. August 2011

Seit 1964 gibt Inter Press Service
(IPS) den Ländern des Südens eine
Stimme im internationalen Nachrichtengeschäft. Sie ist vielleicht
nicht so laut zu vernehmen wie die
der großen kommerziellen Agenturen, aber umso unverzichtbarer für
die rationale Beurteilung globaler
Entwicklungen. So wartet der auf gemeinnütziger Basis operierende
Dienst mit Nachrichten aus Weltregionen auf, die im Strom spektakulärer Berichterstattung eher
untergehen, und lenkt den Blick des
interessierten Publikums mit Hintergrundberichten über vernachlässigte
bis ignorierte Konfliktfelder der internationalen Politik auf Ereignisse
und Probleme von eventuell zukunftswei- sender Bedeutung. Im Interview mit dem Schattenblick
spricht die leitende Redakteurin der
deutschen Dependance von IPS, Karina Böckmann, über das Tätigkeitsspektrum der Agentur, über die
mediale Repräsentanz internationaler Politik und über die Perspektiven
von IPS Deutschland [1] unter den
Bedingungen des ökonomisch hart
umkämpften Medienmarkts.
Schattenblick: Frau Böckmann, wie
lange sind Sie schon bei IPS Deutschland tätig?
Karina Böckmann: Seit 1985. Ich bin
sozusagen die Dienstälteste und sogar
noch länger bei IPS Deutschland als
unser Geschäftsführer.

SB: Warum haben Sie sich ausgerechnet für IPS interessiert?
KB: An IPS bin ich eher zufällig geraten - als Urlaubsvertretung. Dann
wuchs das Interesse an der ganzen Palette der Themen und der Philosophie
der Agentur. Das war alles Neuland
für mich. Als ebenso ansprechend
empfand ich die Internationalität, ich
habe auch Sprachen studiert. Da gab
es chilenische Kollegen und niederländische Journalisten, die im damaligen Deutschland-Büro in Bonn eine
Zeitlang den niederländischen Dienst
produzierten. Damals war die Technik
noch anders, unsere Anlagen waren
riesig, wir haben noch mit Lochstreifen gearbeitet.
SB: Können Sie etwas zur Geschichte von IPS, dem internationalen Hintergrund sowie über die journalistischen Grundsätze, nach denen die
Agentur arbeitet, sagen?
KB: Gründer der internationalen
Agentur war der italo-argentinische
Journalist Robert Savio, der in den
1960er Jahren zusammen mit südamerikanischen und europäischen
Kollegen Berichte aus und über Südamerika nach Europa brachte. Vordergründiges Ziel war es, Informationen
über die damaligen südamerikanischen Diktaturen nach Europa zu
schleusen, einen Süd-Nord- und später auch einen Süd-Süd-Informationsfluss in Gang zu bringen. Das war die
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Grundidee. Dann wurde die Berichterstattung auf Afrika, Asien und
Nahost ausgeweitet. Daraus hat sich
ein internationales Netzwerk entwickelt.
Wir können sagen, daß wir die erste internationale Agentur waren, die sich
wirklich um Entwicklungsländer gekümmert und die Sichtweise der Länder des Südens authentisch wiedergegeben hat. Es ist heute noch so, daß
zwei Drittel der IPS-Korrespondenten
aus den Ländern selbst stammen.
Wenn man über die Belange des Südens berichten möchte, was ja unser
Ziel war, dann sollten Journalisten, die
die Lage, Nöte und Interessen der Länder am besten kennen, auch für die Berichte zuständig sein. Es gab zunächst
den spanischen Dienst, der dann um
einen englischen Dienst erweitert wurde. Das sind unsere beiden Hauptdienste. Mit den Jahren ist man dazu
übergegangen, auch lokale und regionale Dienste aufzubauen.
Die Expansion der Agentur in den
70er und 80er Jahren machte eine Dezentralisierung erforderlich, die zur
Einrichtung von Regionalbüros führte. Im Zentrum der IPS-Berichterstattung standen damals die 'neuen'
Akteure, die anderswo nicht zu Wort
kamen: Bevölkerungsgruppen wie
Frauen, Kinder, Minderheiten und
Themen wie Entwicklung, Menschenrechte, Soziales. Wir informieren umfangreich über Ureinwohner und
Minderheiten, über Menschenrechte,
Umwelt und Entwicklung sowie die
Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit. Natürlich ist auch die Nahostpolitik ein sehr großer Schwerpunkt
unserer Arbeit. Uns ging es darum,
möglichst viele Stimmen aus der Zivilgesellschaft zu Wort kommen zu
lassen. Deswegen hat sich IPS immer
als Stimme des Südens für den Süden
verstanden. Dazu möchte ich noch anmerken, daß die Entwicklungsländer
IPS mit offenen Armen aufgenommen
haben. Es gibt in Südamerika kein
Medium, das IPS nicht kennt. Ebenso
sind wir in Afrika und Asien und vielen europäischen Ländern bekannt, in
Seite 2

Deutschland weniger. Auch den Ver- Die UN-Berichterstattung beschränkt
einten Nationen sind wir ein Begriff. sich in der Regel auf die Kritik, daß
das System nicht gut genug funktioSB: Bei der Verleihung eines IPS- niert usw. Auf der anderen Seite darf
Preises 1996 an den damaligen Ge- man nicht vergessen, daß die UN imneralsekretär der Vereinten Natio- mer nur so gut sein kann wie ihre Mitnen, Boutros Boutros-Ghali, gliedsländer selbst. Sie ist schließlich
beklagte dieser das Paradoxon, daß ein großer Staatenbund von 193 Ländas Wissen der Bürger über wichti- dern, und da ist es nicht einfach, einen
ge internationale Angelegenheiten gemeinsamen Nenner zu finden. Ich
ausgerechnet in Zeiten der Globali- würde sagen, die Kritik von Boutrossierung immer weiter abnimmt. Ob- Ghali war damals und wäre auch heuwohl seine Organisation ihren Sitz te berechtigt.
in der Welt-Medienhauptstadt habe,
müßte sie täglich darum kämpfen, Was die Arbeit der Nichtregierungsdaß ihre Informationen nicht nur ge- organisationen angeht, hat sich dagehört, sondern auch fair und korrekt gen sehr viel getan - sowohl in den
weitergegeben werden. Wie hat sich Entwicklungsländern als auch in den
die allgemeine Wahrnehmung inter- Industriestaaten inklusive Deutschnationaler Politik und dabei insbe- land. Wie man die Themen in die Mesondere der Zivilgesellschaft in den dien kriegt, ist natürlich eine ganz
Ländern des Südens Ihrer Ansicht andere Frage.
nach seitdem entwickelt?
SB: Die NGOs haben sich in den letzKB: Ich würde immer noch sagen, daß ten Jahrzehnten sehr stark ausgeweidie Berichterstattung über UN-The- tet und verfügen über einen großen
men in Deutschland, aber auch in Handlungsbereich. Sie verfügen über
ganz Europa, relativ schwach ausge- eigene Nachrichtennetzwerke und
prägt ist. Wir sind da eine Ausnahme. sind PR-technisch sehr versiert. BeDenn wir leisten uns einen Korre- steht da ein gewisses Konkurrenzverspondenten, der nichts anderes macht, hältnis oder wird IPS durch diese
als über die Vereinten Nationen zu Entwicklung gar an den Rand geschreiben. Dafür, daß Deutschland drängt?
einen festen Platz im UN-Sicherheitsrat anstrebt, fällt die Berichterstattung KB: Ja, das würde ich so sagen. Die
über die UN ansonsten ziemlich dürf- Welt ist ein großer Bauchladen getig aus. Ich denke, daß sich die Poli- worden. Die NGOs berichten ja nicht
tik sehr wohl für Berichte aus und nur über ihre eigene Arbeit, sondern
geben auch Informationsdienste herüber die UN interessieren würde.
aus. Darin sehe ich durchaus ein ProIPS Deutschland beliefert auch deut- blem, weil sie nicht mehr über uns als
sche Abgeordnete, und wir erhalten Nachrichtenvermittler, sondern direkt
immer wieder Anfragen zu politischen mit ihren durchaus professionell geEntwicklungen. Aber zu den Printme- machten Pressemitteilungen an die
dien oder Massenmedien durchzu- Medien gehen. Wir haben schon das
dringen, ist immer noch sehr schwer. Gefühl, daß sie uns im Internet-ZeitWir haben damals schon von den Fla- alter nicht mehr brauchen.
schenhälsen gesprochen, durch die
man nicht durchkommt. Natürlich Die IPS-Berichterstattung funktioverlassen sich die Medien auf ihre niert noch ein bißchen anders. Die
Auslandskorrespondenten. Aber so Kollegen in den Entwicklungsländern
viele gab es damals und gibt es erst verarbeiten zwar Pressemitteilungen
recht heute nicht, um den Süden an- der Zivilgesellschaft, aber reichern sie
gemessen darzustellen. Dennoch ist es noch mit Hintergrundinformationen
schwer für uns, mit unseren Berichten an. Ich persönlich bin auf die deutschen NGOs mit einigen Ausnahmen
und Themen durchzukommen.
www.schattenblick.de
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nicht wirklich gut zu sprechen, weil
sie meist nur ihr eigenes Süppchen
kochen und ihre eigenen Interessen
verfolgen.
SB: Es gibt eine Konkurrenz um die
knappe Ressource Aufmerksamkeit, so
daß sich die Frage stellt, wie man seine Nachrichten platziert. Haben sich
bei IPS besondere Strategien im Rahmen dieser Situation herausgebildet?
KB: Ja, wir führen in regelmäßigen
Abständen PR-Kampagnen durch,
aber wir können uns nicht mit Organisationen vergleichen, die eine eigene PR-Abteilung haben. Wir sind viel
zu klein und kämpfen auch um unsere Mittel. Was uns auszeichnet, ist das
persönliche Engagement und der
Idealismus der Kollegen, die für uns
arbeiten. Es ist sehr schwierig, an die
Printmedien heranzukommen. Um
einen Beitrag loszuwerden, bedarf es
manchmal Monate des Werbens. Das
ist ziemlich anstrengend und nicht bestandsichernd.

SB: Die Korrespondentennetze der
großen Zeitungen und Nachrichtenagenturen werden sukzessive ausgedünnt und zunehmend auf
Journalisten beschränkt, die häufig
aus den Hauptstädten der jeweiligen
Länder berichten und ihrerseits vor allem die nationale Presse studieren.
Welche Strategie verfolgt IPS in der
Recherche vor Ort? Wird da direkt auf
die Leute zugegangen oder bedient
man sich eher der Sekundärquellen?
KB: Bei der brasilianischen Berichterstattung zum Beispiel ist der zuständige Korrespondent permanent auf
Achse. Er geht zu den Leuten hin,
schaut sich beispielsweise die SojaPlantagen an und studiert Infrastrukturprojekte vor Ort. Er ist wirklich ein
Reisender, der nach guter alter IPSManier die Menschen zu Wort kommen lässt, die von Projekten betroffen
sind.

SB: Inzwischen gibt es einen starken
Trend zur Rationalisierung. Zeitungen
bestellen große Nachrichtenagenturen
Wir haben in den letzten Jahren leider ab, weil das Mediengeschäft immer
etliche Kunden verloren. Als Begrün- mehr auf Rendite getrimmt wird.
dung hieß es, daß der deutsche Markt
mit seinen vielen Presseagenturen wie KB: Ich war im letzten Jahr beim
epd, dapd, ap und Reuters, die ihren World Editors Forum in Hamburg. Da
eigenen deutschen Dienst herausge- gab es auch eine Messe, auf der die
ben, derart überlaufen ist, daß man Maschinen für den Nachrichtensektor
nicht bereit sei, in Nischenprodukte zu vorgestellt wurden. Ein unglaubliches
investieren. Uns wird auch vorgewor- Angebot, wenn man bedenkt, daß niefen, daß es unseren Beiträgen an deut- mand mehr für journalistische Beiträschen oder europäischen Bezügen ge viel zahlen möchte. In der
mangelt. Das stimmt und hat damit zu Hierarchie der Medienunternehmen
tun, daß IPS-Korrespondenten aus sitzen die Großverdiener oben, die
dem Süden Nachrichten aufbereiten, schrumpfende Zunft der Beitragsliedie den Süden interessieren.
feranten - inzwischen vermehrt freie
Journalisten - steht ganz unten. Die
SB: Im Bereich der Politikberatung und Personen, die die Beiträge liefern und
Think Tanks werden ebenfalls Nachrich- dafür vernünftig bezahlt werden sollten und Informationen als Ressource für ten, kommen immer schlechter weg.
Politik oder Wirtschaft bereitgestellt. Das ist ein großes Problem. Die MesDort verfügt man natürlich über eigene se kam mir vor wie ein großer Bluff:
Quellen, aber gibt es dennoch eine Zu- teure Maschinen zur Produktion von
sammenarbeit zwischen ihrer Agentur Medienoutlets, für deren Inhalte mögund diesem Komplex?
lichst wenig Mittel bereit gestellt werden sollen.
KB: Ja, unsere Korrespondenten nutzen die Informationen der Think Wir hatten gehofft, daß die großen
Tanks.
Medienunternehmen, wenn sie ihre
Di. 6. September 2011

Redaktionen ausdünnen, endlich verstärkt auf unser Material zurückgreifen werden, aber das ist nicht der Fall.
Statt dessen wird argumentiert, daß
man keinen Platz für noch mehr Auslandsberichterstattung habe. Die beschränkt sich ohnehin nur noch auf
vielleicht zwei bis drei Seiten. Selbst
Blätter, von denen man annehmen
sollte, daß sie eigentlich einen sehr
starken Bezug zur internationalen Politik haben, sagen ganz offen: "Das ist
nicht das, was die Leute wollen, dafür
interessieren sie sich nicht." Es tue ihnen leid, aber sie müßten eben zusehen, den Boulevard-Bedarf ihrer
Leser zu bedienen. Das ist natürlich
ein großes Problem für uns.
Man kann nicht sagen, daß uns die
jüngsten Entwicklungen neue Chancen erschlossen haben. Wir hoffen
aber immer noch, daß die Medien auf
uns zukommen, allein schon um sich
die mühsamen Online-Recherchen zu
sparen, die sie machen müssen, um
Beiträge zu internationalen Themen
von Deutschland aus zu schreiben.
Mein Eindruck ist, daß in Zeiten mit
geringen Budgets unerfahrene Journalisten engagiert werden. Die läßt
man dann vor sich hinwursteln. Darunter leidet natürlich die Qualität der
journalistischen Beiträge.
Wenn man politischen Entwicklungen
gerecht werden will, braucht man
möglichst umfassende und vielfältige
Informationen. Und dann müssen diese Informationen auch noch richtig
eingeordnet werden. Mit dieser Problematik müssen sich die Medien in
nächster Zukunft richtiggehend befassen, auch in Hinblick auf ihr Profil.
Eigentlich wäre jetzt die Zeit gekommen, sich auf alternative Strategien zu
verlegen. Es macht doch keinen Sinn,
als Printmedium einer Berichterstattung hinterherzuhinken, die schon am
Vorabend im Fernsehen verbreitet
wurde.
SB: Wie bewerten Sie es politisch, daß
die Menschen so wenig Interesse daran haben, was in anderen Teilen der
Welt vor sich geht, wenn es nicht geSeite 3
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rade Celebrity- und Boulevard-The- nützige Organisation in Deutschland,
men sind?
die ihre Agentur von sich aus direkt
fördern würde, um eine gute Arbeit zu
KB: Das ist eine Frage, mit der wir unterstützen?
uns schon oft auseinandergesetzt haben. Das ist sehr schwer zu beant- KB: Wir waren eine lange Zeit ein
worten. Ich befürchte, daß die Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Bevölkerungsmehrheit tatsächlich Die Förderung wurde nach langen
ein relativ geringes Interesse an an- Jahren einer fruchtbaren Zusammenspruchsvollen und komplexen aus- arbeit eingestellt. Seitdem haben wir
ländischen Themen hat. Das kann keinen vergleichbaren Partner gefunverschiedene Gründe haben. Ein den. Hin und wieder sind wir jedoch
Grund ist sicherlich, daß auch in den an interessanten Projekten beteiligt,
westlichen Ländern ein starker zuletzt an 'visionews', einer WebseiKampf ums Überleben stattfindet. te mit Hintergrundberichten und
Wenn in einer Durchschnittsfamilie Features über die Bedeutung, die
nicht zwei Personen das Geld ran- Frauen als Unterhändlerinnen in
schaffen, dann wird es eng. Die Nei- Konflikten und Friedensverhandlungung ist dann eher, sich berieseln zu gen für ihre Gesellschaften spielen
lassen und sich nicht noch Probleme können. Im Rahmen dieses von der
anderer Leute heranzuholen.
Frauenaktivistin und TAZ-Mitbegründerin Ute Scheub iniziierte ProEs gibt gleichzeitig auch eine Menge jekt konnten wir schöne und wirklich
interessierter Leute. Wenn man mit hintergründige und positive Beiträge
denen ins Gespräch kommt und über ('good practices') von Korrespondenalternative Inhalte diskutiert, dann sa- tInnen aus dem Süden anbieten.
gen sie häufig: "Warum wissen wir
das nicht, warum erfahren wir nichts SB: Ihre Agentur bietet auch Ausbildarüber?" Ich glaube, gerade den dungsveranstaltungen und BeratungsPrintmedien fehlt es an Experimen- tätigkeiten an. Können Sie dafür
tierfreudigkeit. Sie könnten alternati- Beispiele nennen und erklären, in
ve Beiträge ins Netz stellen und das welchem Zusammenhang das zu der
Interesse an solchen Beiträgen anhand Arbeit einer Nachrichtenagentur
der Klicks verifizieren.
steht?
SB: Können Sie aus dem Status der
Gemeinnützigkeit und der Anerkennung als Nichtregierungsorganisation
Vorteile für die Bestandssicherung
von IPS Deutschland ziehen?
KB: Ja und Nein. Es ist natürlich
leichter, als gemeinnützige Organisation Projekte an Land zu ziehen. In aller Regel jedoch profitieren wir von
den Projekten der internationalen
Agentur, die bei den Vereinten Nationen als internationale NGO anerkannt
ist. Der Status von IPS Deutschland
spiegelt im Grunde den Status der internationalen Agentur und die Sichtweise, daß Informationen eine Global
Public Domain sind.
SB: Gibt es eine Stiftung bzw. karitative oder sonstwie geartete gemeinSeite 4

KB: Als wir noch in Bonn saßen, veranstalteten wir einige Jahre lang Journalistenseminare mit dem Ziel, junge
Menschen an internationale Themen
heranzuführen. Damals wurde Bonn
Sitz mehrerer UN-Organisationen. Da
Bonn als UN-Stadt hervorgehoben
werden sollte, erhielten wir Mittel
des Bundes, des Landes NordrheinWestfalen und auch der Stadt Bonn.
Mit diesen Mitteln haben wir Journalisten-Seminare für Zeitungs- und
Rundfunkvolontäre durchgeführt.
Die Seminare konnten wir kontinuierlich perfektionieren. Irgendwann
kamen wir zu dem Schluss, daß es
sinnvoll wäre, daß die Volontäre im
Rahmen der Seminare Eigenberichte
über die Inhalte, Inputs von Dozenten oder internationalen Konferenzen
verfassten, die dann zum Teil auch
www.schattenblick.de

von ihren Medien übernommen wurden. Wir werden uns um Fördergelder für eine Fortsetzung der Projekte
bemühen. Es war erfreulich zu sehen,
wie sehr sich junge Leute für internationale Fragen interessieren lassen.
SB: Die Hinwendung zu Themen, die
nicht immer im tagesaktuellen Brennpunkt öffentlichen Interesses stehen,
kann dem Nutzer ein umfassenderes
Verständnis globaler Entwicklung bis
hin zu größerer Treffsicherheit prognostischer Art verschaffen. Gibt es Beispiele für exklusiv von IPS verbreitete
Nachrichten, die einen solchen Informationsvorteil dokumentieren könnten?
KB: Ja. Mein Lieblingsbeispiel dafür
ist die Berichterstattung von IPS über
die Ogoni im Nigerdelta. Wir waren
die erste Agentur, die wirklich ausführlich über die Umwelt- und vor
allem die verheerende Lebenssituation der Menschen, die praktisch in
diesen Öllachen leben müssen, berichtet hat. Wir haben relativ schnell
eine breite Berichterstattung organisiert und diese natürlich an unsere
Kunden weitergegeben. Als dann
Ken Saro-Wiwa ermordet wurde,
konnten verschiedene Rundfunkanstalten rasch mit umfangreichen Hindergründen aufwar- ten, mit denen
wir sie beliefert hatten.
Noch ein Beispiel: ein Bericht von
unserem UN-Korrespondenten in
New York über die Beitragszahlungen
der internationalen Organisationen.
Der Kollege hatte einen kritischen
Bericht über die schlechte Zahlungsmoral der Industriestaaten bei der
Überweisung ihrer UN-Beiträge geschrieben. Die Story hat viel Staub
aufgewirbelt und schaffte es auf die
Titelseite einer überregionalen deutschen Zeitung.
SB: Die Berichterstattung über den
Nahostkonflikt ist sehr polarisiert. Da
gibt es durchaus auch Bereiche, die
aus politischen Gründen fast gar nicht
behandelt werden. Wie hält es ihre
Agentur mit Informationen zu diesem
Thema?
Di. 6. September 2011
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KB: Wir haben fünfbis sechs KorrespondentInnen, die speziell über die
Region Nahost berichten. Es ist allerdings so, daß wir als Stimme der Benachteiligten vor allen Dingen die
Sichtweise der Palästinenser berücksichtigen. Das hat uns natürlich auch
Kritik eingebracht. Wir berichten über
Projekte der Völkerverständigung, in
denen junge Palästinenser mit jungen
Israelis zusammenarbeiten, über die
Arbeit israelischer Menschenrechtsorganisationen und Friedensaktivisten. Zuletzt hatten wir einen sehr
schönen Bericht über einen Rabbi, der
in Israel Palästinenser unterstützt. Er
wird dafür von seinen eigenen Leuten
angefeindet. Wenn er mit dichtem
Bart und Locken auftritt, sind die Palästinenser zunächst sehr skeptisch.
Doch um seine Worte aufzugreifen:
"Nichts ist so verbindend, wie die Erfahrung, sich gemeinsam von israelischen Sicherheitskräften verprügeln
zu lassen".

Bericht erschienen, in dem ein indonesischer Vertreter der Zivilgesellschaft Kritik an der gebundenen
Entwicklungshilfe äußert und meint,
es sei allmählich an der Zeit damit
aufzuhören, die Entwicklungspolitik
im Norden am Leben zu erhalten. Eigentlich sollte Entwicklungspolitik
überflüssig sein. Wenn man sich allerdings unsere NGO-Landschaft anschaut, dann fällt auf, daß sie
mittlerweile zu einer Industrie in den
westlichen Staaten und auch in
Deutschland geworden ist. Möglicherweise ist das auch ein Grund,
warum sich unsere NGOs oftmals damit schwer tun, kritisch über die Länder zu berichten, in denen sie gerade
aktiv sind. Das müsste das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
eigentlich ermuntern, uns zu abonnieren.

Agentur vor allem Individualisten engagieren. Das merkt man der Berichterstattung an. Es ist keine
Übertreibung zu sagen, daß die Leute, die versucht haben, IPS eine klare
Struktur vorzugeben, eigentlich immer gescheitert sind. Die Qualität der
Berichterstattung hat daran keinen
Schaden genommen - ganz im Gegenteil. Unsere Korrespondenten im Süden, die zum Teil seit den Anfängen
dabei sind, wissen ganz genau, was sie
tun. Man darf auch nicht vergessen,
daß etliche IPS-Journalisten selbst
Schicksalsschläge erlitten haben, die
sie beruflich motivieren und antreiben. Kintto Lucas aus Ecuador zum
Beispiel, dessen Bruder ermordet
wurde. Solche Menschen sind natürlich aus großem Eigeninteresse und
Eigenengagement für IPS tätig.

SB: Glauben Sie, daß der Beruf des
Nachrichtenredakteurs unter den BeSB: Veröffentlicht IPS Deutschland dingungen des großen Aktualitätsauch Kommentare zum Weltgesche- drucks und verdichteten Zeittakts im
SB: Wie gestaltet sich die Berichter- hen, in denen explizite Meinungen ar- Nachrichtengeschäft für junge Menstattung über Schwellenländer bei IPS tikuliert werden?
schen noch attraktiv ist?
und wie spiegelt sich die Veränderung
in den globalen Kräfteverhältnissen KB: Kommentare sind im deutschen KB: Leider können wir jungen Leuten
durch die sogenannten BRIC-Staaten Dienst mit seinen fünfBeiträgen am nur selten Praktika anbieten. Ich würde
und andere Akteure, die wirtschaftlich Tag nicht anzutreffen, im internatio- ihnen aber aufjeden Fall ganz genau die
stärker auftreten im Verhältnis zu den nalen Dienst sehr wohl. Auch InDep- Nachteile vor Augen führen, die inzwiLändern der EU und Nordamerikas? thNews, ein Online-Dienst des Global schen mit dem Beruf des Journalisten
Corporation Council, dem Träger von verbunden sind. Ich würde allerdings
KB: Wir haben von Anfang an aus- IPS Deutschland, bringt Kommenta- nicht so weit gehen, ihnen abzuraten.
führlich über die sogenannten re, allerdings in englischer Sprache. Sicher läßt sich mit den neuen Medien
Schwellenländer berichtet und tun das
Geld verdienen. Die Möglichkeiten
auch weiterhin. Auch über die vielen SB: Es gibt unter den IPS-Autoren kann ich nicht abschätzen. Ich würde
erfolgreichen Projekte, die sie im durchaus bekannte Leute wie Jim Lobe. aber aufjeden Fall die Idealisten erden,
Kampfgegen die Armut gestartet haaber ich würde ihnen nicht abraten.
ben. Es ist ja unser Anliegen, aufzu- KB: Die Korrespondentenbeiträge
zeigen, was diese Länder aus eigener von Jim Lobe werden fast alle von uns
Fußnote:
ins Deutsche übernommen.
Kraft erreicht haben und erreichen.
SB: Gab es Fälle, in denen man inner- [1] http://www.ipsnews.de/
halb von IPS, etwa zwischen IPS
Deutschland und der internationalen
Organisation, gegenteiliger Ansicht
http://www.schattenblick.de/
über die Veröffentlichung bestimmter
infopool/medien/redakt/
KB: Ja, was die Folgen der Entwick- Beiträge war?
mrin0002.html
lungspolitik für die Länder des Südens betrifft oder die Stagnation, KB: Als unser früherer Generaldirekinternational vereinbarte Entwick- tor Roberto Savio IPS einmal als "velungsziele zu erreichen. Im interna- ry strange animal" bezeichnete,
tionalen Dienst ist kürzlich ein deutete er damit an, daß sich für die
SB: Gehört auch Kritik an der Entwicklungspolitik zum Beispiel
Deutschlands und anderer EU-Staaten
zu den Themen, über die IPS berichtet?

Di. 6. September 2011
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Zwist zwischen Türkei und Israel verschärft sich
Ankara will Israel vor dem Internationalen Gerichtshof verklagen

Mehr als ein Jahr nach dem Überfall
israelischer Marinestreitkräfte auf
die Gazahilfsflotilla in den frühen
Morgenstunden des 31. Mai 2010 im
östlichen Mittelmeer hat sich der
Streit darüber zwischen Israel und
der Türkei immer noch nicht gelegt.
Im Gegenteil, er verschärft sich. Ankara beharrt auf eine Entschuldigung
aus Tel Aviv dafür, daß bei der Erstürmung des größten Schiffs der damaligen Flotilla, der türkischen
Fähre Mavi Marmara, neun Türken,
von denen einer gleichzeitig die
Staatsbürgerschaft der USA besaß,
erschossen wurden. Wegen der kategorischen Weigerung der Regierung
von Premierminister Benjamin Netanjahu, mehr als ein Bedauern über
den Vorfall zum Ausdruck zu bringen, wurde kürzlich am 2. September Gabby Levy, Israels Botschafter
in Ankara, des Landes verwiesen.
Anlaß für die drastische Entscheidung, die vom türkischen Außenminister Ahmet Davutoglu auf einer
Pressekonferenz bekannt gegeben
wurde, war die vorzeitige Veröffentlichung von Auszügen des entsprechenden Berichts einer Untersuchungskommission der Vereinten
Nationen unter der Leitung des ehemaligen neuseeländischen Premierministers Geoffrey Palmer in der
New York Times. Über das Ergebnis
der Untersuchung ist Ankara alles
andere als glücklich, nicht nur weil
darin die von der türkischen Regierung geforderte Entschuldigung Tel
Avivs fehlt, sondern auch, weil das
Vorgehen der israelischen Soldaten
beim Entern der Mavi Marmara lediglich als unverhältnismäßig kritisiert, die Kaperung ausländischer
Schiffe in internationalen Gewässern, da sie auf dem Weg in den Gazastreifen sein könnten, aus Rücksicht
Seite 6

auf die von Israel geltend gemachte mokratischen Oppositionsbewegung
"terroristische" Bedrohung jedoch in Bahrain, die Unruhen in Jemen
als zulässig befunden wird.
und vor allem die blutigen Auseinandersetzungen zwischen oppositioDeswegen hat Davutoglu am 3. Sep- nellen Kräften und der Regierung
tember einen Gang Ankaras vor den von Präsident Baschar Al Assad in
Internationalen Gerichtshof in Den Syrien - einschließlich der davon
Haag angekündigt. Auf diese Weise abhängigen politischen Krise im Liwill die Türkei erreichen, daß Israels banon - lassen der Türkei als einzimaritime Blockade des Gazastrei- ger NATO-Mitgliedsstaat mit einer
fens für illegal erklärt wird. Doch mehrheitlich muslimischen Bevölnicht nur das. Um den ungehinder- kerung größeres geopolitisches Geten Schiffsverkehr im südöstlichen wicht zukommen. Die Popularität
Mittelmeer durchzusetzen, sollen von Premierminister Erdogans kondort demnächst türkische Handels- servativ-islamischer Gerechtigkeitsschiffe von der eigenen Marine ge- und Entwicklungspartei (AKP), die
schützt werden. Ob dadurch in naher im Juni von den türkischen Wählern
Zukunft eine erneute Gazahilfsflotte zum dritten Mal hintereinander mit
mit militärischer Begleitung ins See einem Regierungsmandat ausgestatsticht, ist unklar. Fest steht, daß der tet wurde, hängt nicht nur mit dem
türkische Premierminister Recep anhaltenden wirtschaftlichen AufTayyip Erdogan in den kommenden schwung, sondern auch mit dem
Wochen über den Landweg, das hie- selbstbewußten Umgang Ankaras
ße von Ägypten aus, in den Gazast- mit Tel Aviv zusammen.
reifen reisen will, um seine
Solidarität mit den 1,5 Millionen Die rechtskonservative NetanjahuMenschen dort zu zeigen und Kritik Regierung sieht sich mit großen
an der Belagerungspolitik Israels zu Problemen konfrontiert, von denen
üben. Aus türkischen Regierungs- die Ungewißheit über den neuen pokreisen heißt es, man suche nach litischen Kurs Ägyptens nur eines
dem "geeignetsten Zeitpunkt" für ei- von vielen ist. In wenigen Tagen
ne solche Mission. Vorstellbar wäre wollen die Palästinenser vor der UNdies am Rande der geplanten Bera- Generalversammlung ihren eigenen
tungen Erdogans mit der neuen Mi- Staat ausrufen und von ihr anerkenlitärführung in Kairo am 12. nen lassen. Wenngleich nicht mit der
September und damit am Vorabend Erteilung der UN-Vollmitgliedschaft
der Generalversammlung der Ver- zu rechnen ist, könnte die erwartete
einten Nationen, die vom 13. bis Aufwertung der palästinensischen
zum 22. September in New York ab- Entität ihren politischen Führern ergehalten wird.
lauben, ebenfalls vor dem Internationalen Gerichtshof Klage gegen
Die Konfrontation zwischen der Israel einzureichen. Aus dieser
Türkei und Israel findet vor dem Möglichkeit rührt angeblich ein
Hintergrund erhöhter Instabilität im Großteil der Ablehnung Israels geNahen Osten statt. Der Sturz Hosni genüber dem Vorhaben der PalästiMubaraks in Ägypten, der NATO- nensischen Autonomiebehörde (PA)
Krieg gegen Muammar Gaddhafi in her. Interessanterweise hat sich die
Libyen, die Niederschlagung der de- Türkei gleichzeitig mit der Ausweiwww.schattenblick.de
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sung des israelischen Botschafters
bereit erklärt, im Osten des Landes
die für das von den USA forcierte
Raketenabwehrsystem der NATO
notwendigen Radaranlagen installieren zu lassen.
Das geplante System, dessen Erprobung bisher wahre Unsummen gekostet hat und das dennoch nicht als
ausgereift gilt, soll das NATO-Gebiet vor feindlichen Raketen aus dem

Iran schützen. Gerade dieser Tage
gehen die Militärs der Türkei und des
Irans - angeblich in Absprache - mit
voller Härte gegen Stellungen der
kurdischen Rebellengruppen PKK
und PJAK im Norden des Iraks vor.
Auf allen Seiten kommt es zu Toten
und Verletzten. Gleichzeitig sind Ankara und Teheran unterschiedlicher
Meinung über die Entwicklung in
Syrien. Während die Türken die
Übergriffe des Assad-Regimes an-

prangern, sehen die Iraner Damaskus
als Opfer islamistischer Kräfte, die
von Saudi-Arabien und den USA unterstützt werden. Jedenfalls dürfte
die Entscheidung der Erdogan-Regierung, einige Komponenten des
US-Raketenabwehrsystems bei sich
aufstellen zu lassen, ihr einen gewissen Schutz vor dem zu erwartenden
Druck aus Washington, Ankara möge im Streit mit Israel klein beigeben, bieten.

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

Sozialer Massenprotest in Israel am Scheideweg
Nach den größten Sozialprotesten in
der Geschichte Israels, an denen
sich Medienberichten zufolge zuletzt landesweit rund 450.000 Menschen beteiligten, steht die
Bewegung am Scheideweg. Von den
Organisatoren bislang als Sammelbecken aller Unzufriedenen konzipiert und unter ausdrücklicher
Ausblendung jeglicher ideologischen Unterschiede und insbesondere des Nahostkonflikts auf die
Straße gebracht, stößt das Aufbegehren an ebendiese Grenzen selbstauferlegter politischer Zurückhaltung. Die Forderung nach einer gerechteren Gesellschaft entsprang einer unzufriedenen und von sozialem
Abstieg bedrohten Mittelschicht.
Daher liegt nahe, daß sich der Protest mit Versprechen und geringfügigen Zugeständnissen, die den
eigenen Vorteil im gesamtgesellschaftlichen Kontext wiederherzustellen scheinen, zufriedengibt und
beschwichtigen läßt. Nicht auszuschließen ist andererseits, daß ein
kleiner, aber entschiedener Teil der
Bewegung die Auseinandersetzung
führt, auf die das Verlangen nach einer materiell gesicherten und menschenwürdigen Existenz längst
gestoßen ist.
Di. 6. September 2011

Die soziale Frage Israels ist untrennbar mit der Positionierung des Staates als militärische Speerspitze
westlicher Hegemonialinteressen in
dieser Weltregion verschränkt. Sowohl die Kriegführung gegen konkurrierende Regionalmächte als
auch die permanente Unterwerfung
der Palästinenser wird mit Militärhilfe und Rüstungstransfers in Milliardenhöhe seitens der USA, aber
auch Deutschlands und anderer europäischer Staaten finanziert. Zugleich
verschlingt
der
Militärhaushalt erhebliche Teile des
Steueraufkommens, die mithin anderen staatlichen Aufgaben entzogen
werden. Hinzu kommt die hohe Subventionierung des unablässigen
Landraubs in Gestalt der Siedlungen,
die mit günstigem Wohnraum, erstklassiger Infra- struktur und bevorzugter Sicherheitslage locken. Wer
soziale Gerechtigkeit fordert, kann
nicht umhin, sich mit diesen Grundfesten israelischer Staatsdoktrin zu
befassen.
Deutlich zutage trat im Verlauf der
Massenproteste auch die extreme
Ungleichverteilung der gesellschaftlich erwirtschafteten Leistung zugunsten einer reichen und mächtigen

Minderheit weniger Familien, die
weite Teile der Produktion kontrollieren. Die Fortschreibung steigender Profite wurde mit einer rigorosen
Privatisierung befeuert, die ein ansehnliches Wirtschaftswachstum generierte, doch zugleich die soziale
Polarisierung vorantrieb. Die von der
Protestbewegung erhobene Forderung an den Staat, er solle sich seiner Verantwortung stellen und die
Versorgung der Bürger garantieren,
greift zwangsläufig zu kurz, sofern
sie sich im Ruf nach einer Rücknahme allzu krasser Auswüchse der
Umverteilung von unten nach oben
bescheidet. Angesichts der weltweiten Systemkrise kapitalistischer Verwertung wäre es schon im Ansatz
illusorisch, von einer im Kern florierenden Volkswirtschaft auszugehen,
die lediglich einiger sozialen Korrekturen bedarf.
Und nicht zuletzt muß sich der Sozialprotest seiner Position zu jenem
erheblichen Anteil der Bevölkerung
stellen, der in Armut lebt. Wenngleich es längst nicht nur arabischstämmige Bürger Israels sind, die
darunter fallen, ist ihr hoher Prozentsatz doch symptomatisch. Auch an
dieser Stelle läßt sich die Lage der
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Palästinenser in den besetzten und
kontrollierten Gebieten nicht länger
ausklammern, auf deren Rücken die
israelische Gesellschaft ihr Gedeihen
befördert. Gebieten schon Humanität und Eintreten für die Schwachen
den Blick über den Zaun, so stößt jede entschlossen vorangetriebene
Kritik an den sozialen Verhältnissen
in Israel unvermeidlich auf deren untrennbare Verwurzelung im spezifischen
Verhältnis
zu
palästinensischen Interessen.
Sollte sich die palästinensische Führung nicht im letzten Augenblick davon abbringen lassen, die Anerkennung ihres Staates am 20. September
vor die Generalversammlung der
Vereinten Nationen zu tragen, sind
Massendemonstrationen der Palästinen- ser und repressive Strategien
der israelischen Sicherheitskräfte
wie auch administrative Zwangsmittel zu erwarten. Diese Entwicklung
konfrontiert den Sozialprotest in Israel unvermeidlich mit einer zweiten
Bewegung, die er nicht ignorieren
kann. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wird sich erweisen, wes Geistes Kind die Politisierung der
sozialen Massenbewegung inzwischen ist.
Da zu befürchten stand, daß der Anschlag im Süden des Landes und die
nachfolgenden Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen wie auch der Raketenbeschuß israelischer Städte die
Sicherheitsfrage in den Rang absoluter Priorität zurückholen würde, war
die Teilnehmerzahl beim jüngsten
Sozialprotest überwältigend. Auch
wenn die erhoffte Zahl von etwa einer Million Menschen nicht erreicht
wurde, unterstrich die enorme Beteiligung in einem Land von nur 7,7
Millionen Einwohnern erneut, daß
der Protest längst breite Bevölkerungsschichten erreicht hat. Der Vorsitzende
des
nationalen
Studentenbundes, Itzik Schmueli,
sprach am Samstagabend vor rund
300.000 Teilnehmern der größten
Einzelkundgebung in Tel Aviv. Auf
einem Transparent stand: "Das Land,
Seite 8

in dem Milch und Honig fließen,
aber nicht für jeden". Die Forderungen sind inzwischen umfassender
geworden. Die Demonstranten kritisieren nicht mehr nur das Wohnungsproblem, sondern auch die
Lebensmittelpreise, die Gesundheits- versorgung, das Bildungssystem und vor allem die Steuerlast.
Generell wird eine stärker lenkende
Rolle des Staates verlangt. Sprecher
der Protestbewegung bezeichneten
es als Riesenerfolg, daß so viele
Menschen dem siebten Aufruf in
Folge zu den Samstagsprotesten gefolgt seien. Große Demonstrationen
wurden auch aus Jerusalem, Haifa
und Afula gemeldet. [1]
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der die neoliberale Offensive in
der Vergangenheit maßgeblich vorangetrieben hatte, setzte Anfang August unter dem Eindruck des
Massenprotests ein Expertenteam
unter Leitung des ehemaligen Vorsitzenden des Nationalen Wirtschaftsrats, Professor Manuel Trajtenberg,
ein. Wie Netanjahu am Sonntag erklärte, sehe sich seine Regierung zu
echten Veränderungen verpflichtet,
um die hohen Lebenshaltungskosten
zu senken und soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen. Das Expertenteam werde binnen zwei Wochen
"ernsthafte Empfehlungen zu Veränderungen" vorlegen. Allerdings hat
die Regierung längst unterstrichen,
daß nicht alle Forderungen der Demonstranten erfüllt werden könnten.
"Es müssen Prioritäten gesetzt werden", erklärte ein Regierungssprecher im Rundfunk. Die Regierung
werde den Rahmen des Haushalts
nicht sprengen. [2]
Angesichts der Unmöglichkeit, irgendeine nennenswerte Reform im
Rahmen des beschlossenen Haushalt
auf den Weg zu bringen, stellt sich
für die Protestbewegung die Frage,
welchen Sinn die Beteiligung an der
Arbeit des Expertenteams macht.
Die Organisatoren des Protests haben bereits angekündigt, daß das
Zeltlager im Laufe der nächsten Tawww.schattenblick.de

ge abgebrochen wird und man in ein
neues Stadium übertrete. Die Führung des Studentenbundes hat zur
Kooperation mit der TrajtenbergKommission aufgerufen. Nach den
Worten Schmuelis hat die Bewegung
einen sehr hohen Gipfel erreicht, der
nun zu Dialog und Erfolgen führen
müsse. Hingegen lehnen Daphne
Leef und andere Mitglieder der informellen Führung der Protestbewegung die Zusammenarbeit mit dem
Expertenteam ab. [3]
Die Atmosphäre bei den Kundgebungen war wie schon an den früheren Wochenenden äußerst friedlich
und hatte Volksfestcharakter. In Tel
Aviv mischten sich Musikgruppen,
Pantomimen und Schauspielergruppen unter die Demonstranten, die mit
Tröten, Kochtopfschlagen und Gesängen ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Viele der Teilnehmer waren mit Kindern unterwegs.
Fernsehkommentatoren hoben anerkennend hervor, daß bei den Luxusläden, die den weiträumigen Platz
säumen, nicht eine einzige Fensterscheibe zu Bruch gegangen sei.
Daphne Leef, die Mitte Juli das erste
Zelt auf dem Rothschild Boulevard
errichtet und damit die Massenbewegung ausgelöst hatte, bezeichnete
den Umstand, daß ihre Generation
aufgestanden sei und die Stimme erhoben habe, als "nichts weniger als
ein Wunder - das Wunder des Sommers 2011". [4]
Das politische Establishment hatte
zu Beginn des Protests herablassend
erklärt, man solle den Kindern der
Mittelschicht ihre Spielwiese lassen,
da sie zum Ende der Sommerferien
die Lust verlieren und ihre Zelte freiwillig abbrechen würden. Wenngleich solche Äußerungen angesichts
des Massenprotests später tunlichst
vermieden wurden, muß die Bewegung nun den Beweis antreten, daß
das taktische Kalkül der Regierung
Netanjahu tatsächlich einer Fehleinschät- zung entsprang. "Dieser Platz
ist gefüllt mit den neuen Israelis, die
für dieses Land sterben würden, aber
Di. 6. September 2011
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von Ihnen, Herr Premierminister, erwarten, daß sie uns in diesem Land
leben lassen", rief Studentenführer
Itzik Schmueli von der Bühne auf
dem Kikar Hamedina in Tel Aviv der
riesigen Menschenmenge zu. Mag
sein, daß das Bekenntnis, die junge
Generation sei bereit, für das Land
zu sterben, in Israel aufgrund seiner
Geschichte eine spezifische Bedeutung hat, die man nicht auf die Goldwaage legen sollte. Dennoch muß
man der Protestbewegung ins
Stammbuch schreiben, daß sie noch

einen langen und dornigen Weg der
Emanzipation zu beschreiten hat,
sollte dieses Bekenntnis zum Staat
und dessen unbedingter Verteidigung
im Abgleich mit einer gesicherten
Existenz tatsächlich der Konsens
hinsichtlich ihrer eigenen Positionsbestimmung sein.
Fußnoten:
[1] http://www.zeit.de/politik/ausland/ 2011-09/Israel-SozialreformProteste

[2] http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1201174
[3] http://www.stern.de/politik/ausland/proteste-in-israel-450000-demonstrieren-fuer-reformen-1723884
.html
[4] http://www.nytimes.com/
2011/09/04/world/middleeast/
04israel.html

UMWELT / REDAKTION / RESOURSSEN

Marcellus Shale enthält weniger Schiefergas als angenommen
Geologischer Dienst der USA korrigiert Volumenabschätzung
zum größten Schiefergasfeld des Landes

Die Förderung von unkonventionellem Erdgas (auch Schiefergas genannt) beruht zwar auf einer alten
Technologie, aber erst seit einigen
Jahren erfährt sie nicht zuletzt dank
technologischer Fortschritte einen
ungeheuren Zuspruch. So haben die
USA inzwischen Rußland als weltgrößten Gasförderer abgelöst und
verfolgen Pläne zur weiteren Produktionssteigerung. Doch eine Neubewertungen sowohl hinsichtlich der
technisch förderbaren Ressourcen
als auch der Umweltschäden, die
beim Aufbrechen (Fracking) des gashaltigen Gesteins (beispielsweise
zerklüftetes Schiefergestein) entstehen, könnten den Gaserzeugern die
gute Laune verderben.
Die in Paris ansässige Internationale
Energieagentur (IEA) ist optimistisch. Sie rechnet damit, daß der Anteile von Gas am globalen
Energiemix von gegenwärtig 21 auf
25 Prozent im Jahr 2035 steigen
wird; dabei würde der weltweite Bedarf von 1,8 Billiarden Kubikmeter
Di. 6. September 2011

auf 5,1 Billiarden Kubikmeter wachsen. Ob aber die Produktion tatsächlich den Mehrbedarf decken kann,
steht auf einem anderen Blatt. So berichtet Karel Beckman von der Website European Energy Review [1]
über eine brisante Neubewertung des
Gasfördergebiets Marcellus Shale im
Nordosten der USA durch den Geologischen Dienst der USA (USGS US Geological Survey).
Das Marcellus Shale ist das weltweit
größte Fördergebiet für unkonventionelles Erdgas und steht innerhalb
der Vereinigten Staaten weit an der
Spitze. Es umfaßt Regionen in den
US-Bundesstaaten Kentucky, Maryland, New York, Ohio, Pennsylvania,
Tennessee, Virginia und West Virginia. Das Gasfeld ist für die USA und
die Welt das, was beim Erdöl das
Fördergebiet Ghawar für Saudi-Arabien. Bislang wurde das förderbare
Gasvolumen des Marcellus Shale mit
410 Billiarden Kubikfuß (tcf) - ca.
11,6 Brd. Kubikmeter - angegeben.
Nun haben die amerikanischen Ex-

perten es auf 84 tcf verringert, also
beinahe auf ein Fünftel!
Das Gesamtvolumen an förderbaren
Schiefergas der USA beträgt nach
Einschätzung der EIA 750 tcf, was
die große Bedeutung des Marcellus
Shale, das daran einen hohen Anteil
hat, unterstreicht. Beckman macht
nun darauf aufmerksam, daß der
USGS in seiner Pressemitteilung [2]
über die Neubewertung dieses Fördergebiets berichtet, es enthalte "bedeutend mehr" Gas als
angenommen. Dieser Widerspruch
zur obigen Einschätzung geht darauf
zurück, daß sich der USGS auf die
ursprünglich 2002 veröffentlichten
Angaben bezieht. Darin war von einem Gasvolumen von circa 2 tcf
ausgegangen worden.
Dieser Zahl gegenüber sei tatsächlich eine Steigerung zu verzeichnen,
so Beckman. Aber er zitiert den
Geowissenschaftler J. David Hughes
vom Post-Carbon Institute, der erklärte, daß laut einer unter Experten
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weithin verwendeten Abschätzung
aus dem Jahr 2009 durch Terry Engelder von der Staatsuniversität
Pennsylvania das Gasvolumen des
Marcellus Shale 489 tcf beträgt. Die
von der EIA im Juli dieses Jahres
veröffentlichte Zahl von 410 tcf beruhe auf der Arbeit von Engelders
Beratungsfirma INTEK.

Vor einiger Zeit gelangten jedoch
Wissenschaftler der Cornell Universität zu der Einschätzung, daß
die Produktion von unkonventionellem Erdgas klimaschädlicher als
Kohle sein kann. [5] Vor dem Hintergrund dieses Expertenstreits fällt
nun auf, daß selbst die US-Regierung vor einiger Zeit eine Neubewertung des Frackings verlangt
und vorgenommen hat. [6] Dabei
war es nicht darum gegangen, den
Gashahn zuzudrehen, aber die Industrie wurde aufgefordert, transparenter
zu
arbeiten,
beispielsweise die beim Aufbrechen des Untergrunds verwendeten
potentiell umweltschädigenden
Chemikalien zu veröffentlichen,
und strengere Umwelt- auflagen
einzuhalten. Die jüngste Entwicklung in der politischen Landschaft
der Vereinigten Staaten läßt hingegen wiederum einen gegenteiligen
Trend erkennen. Das Weiße Haus
scheint gewillt zu sein, dem Druck
seitens der republikanischen Mehrheit im Kongreß nachzugeben und
der Umweltschutz- behörde EPA
Befugnisse zu entziehen. Inwiefern
sich das auch auf die heimische
Gasförderung auswirkt, wird sich
zeigen.

Hughes, der früher beim Geologischen Dienst Kanadas gearbeitet hat,
schrieb kürzlich unter der Überschrift "Will Natural Gas Fuel America in the 21st Century?" [3] für das
Post-Carbon Institute, daß die GasIndustrie "gefährlich falsche Behauptungen" über die Menge an Naturgas, die Kosten seiner Förderung
sowie deren Einfluß auf die Umwelt
aufgestellt habe. Die Behauptung,
daß die Vereinigten Staaten noch
hundert Jahre lang preiswertes Naturgas fördern könnten, sei eine
Träumerei. Seiner Einschätzung
nach werde die Gasproduktion in naher Zukunft zurückgehen, sollte es
nicht gelingen, die Förderung drastisch hochzufahren. Im übrigen, so
Hughes, ist unkonventionelles Gas
nicht klimafreundlicher als Kohle,
wenn man einen Zeitraum von 20 bis
30 Jahren zugrundelege. Deshalb
könne es keine Brückentechnologie
zu einer umweltfreundlicheren Zu- In den USA, Deutschland und andekunft bilden.
ren Ländern hat sich Widerstand gegen das Fracking breitgemacht, die
Hierzu wurden in jüngster Zeit aller- Protestbewegung gewinnt in der Bedings einander widersprechende völkerung an Zuspruch. Dennoch:
Analysen vorgelegt. So schrieb im Weder gibt es Signale, daß die Gegvergangenen Monat eine Forscher- ner des Frackings in der Mehrheit
gruppe in den Environmental Rese- sind, noch kann damit gerechnet
arch Letters [4], daß die energetische werden, daß die Neubewertung des
Nutzung des Schiefergases aus dem Fördervolumens des Marcellus ShaMarcellus Shale um 20 bis 50 Pro- le durch den Geologischen Dienst
zent weniger Treibhausgasemissio- der USA Skepsis schüren und den
nen erzeugt als die Kohlever- Trend, immer mehr Gebiete in die
stromung, solange bei dieser noch Förderung einzubeziehen, aufhalten
keine CCS-Technologie (carbon cap- wird.
ture and storage) verwendet werde.
Bei dem höchst umstrittenen Kon- Der weltweit wachsende Energiebezept der CCS-Technologie wird ein darf bestimmt die Politik, nicht die
Teil der Kohlendioxidemissionen ei- Sorge um die Umwelt und Unvernes Kohlekraftwerks abgefangen, sehrtheit der Bevölkerung. Die ververflüssigt und gelagert.
gleichsweise preiswerte Förderung
von fossilen Energieträgern wie ErdSeite 10
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öl, Erdgas und selbst hochwertiger
Steinkohle neigt sich dem Ende zu.
Uran bietet keine Alternative, weil
auch hier die natürlichen Reserven,
je nach Einschätzung, 60 bis 100
Jahre reichen, und die Schnelle-Brüter-Technologie hat bislang noch
nicht das gebracht, was sich ihre Anhänger davon versprechen.
Deshalb muß man wohl davon ausgehen, daß die Förderung von unkonventionellen Erdgas in den USA
und anderen Ländern weiterhin vorangetrieben wird und daß gewisse
regulatorische Maßnahmen durch
die US-Regierung eher der Beschleunigung denn der Ausbremsung
dienen.
Fußnoten:
[1] "Shale gas: controversy and
resources", Karel Beckman, European
Energy Review, 1. September 2011 http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id_mailing=
199&toegang= 84d9ee44e457
ddef7f2c4f25dc8fa865&id=3179
[2] "USGS Releases New Assessment of
Gas Resources in the Marcellus Shale,
Appalachian Basin", USGS Pressemitteilung, 23. August 2011 http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2893
[3] "Will Natural Gas Fuel America in
the 21st Century?", David Hughes, PostCarbon Institute, 29. Mai 2011
http://www.postcarbon.org/reports/PCIreport-nat-gas-future.pdf (93 MB)
[4] "Life cycle greenhouse gas emissions of Marcellus shale gas", Mohan Jiang et al., 5. August 2011
http://iopscience.iop.org/17489326/6/3/034014/fulltext Environ. Res.
Lett. 6 (July-September 2011)
doi:10.1088/1748-9326/6/3/034014
[5] "Natural gas greenhouse emissions
study draws fire", Nature online, 15.
April 2011, doi:10.1038/news.2011.242
http://www.nature.com/news/2011/110415/full/news.2
011.242.html?WT.ec_id=NEWS20110419
[6] Nähers dazu unter dem Index:
RESSOURCEN/132: Unkonventionelles Gas - klimaschädlicher als Kohle und
Gift fürs Trinkwasser? (SB)
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SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
Revanche zwischen Selcuk
Aydin und Ionut Dan Ion
Neuauflage des Duells um den
WBCSilbergürtel im
Weltergewicht

Am 19. November kommt es im türkischen Trabzon zur Revanche zwischen Selcuk Aydin und Ionut Dan
Ion. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen am 5. Juni 2010 kämpfte der
Türke aus dem Arena-Boxstall gegen den in Kanada lebenden Rumänen um den Silbergürtel des WBC
im Weltergewicht, dessen Träger das
Vorrecht gebühren soll, den regulären Weltmeister herauszufordern. Im
Abdi Ipekci Spor Salonu, einer der
größten Basketballarenen Istanbuls,
kam es zu einem hochklassigen Duell zweier ungeschlagener Boxer.
Während Aydin zu diesem Zeitpunkt
hinter dem US-Star Floyd Mayweather jun. an Nummer zwei der WBCRangliste notiert wurde, führte der
Rechtsausleger Ionut Dan Ion die
Rangliste im niedrigeren Halbweltergewicht an und stieg eine
Klasse auf, um diese Chance zu nutzen.
Die 10.000 begeisterten Zuschauer
erlebten eine wahre Ringschlacht, in
der die Kontrahenten einander
nichts schenkten. Zunächst setzte
sich Aydin besser in Szene, der seinen Gegner gleich in der ersten
Runde mit einem rechten Haken zu
Boden schickte. Der Rumäne erholte sich jedoch wieder und war bald
der aktivere Boxer im Ring. Ion
schlug wesentlich häufiger, während
der Türke die insgesamt klareren
Treffer verbuchte. Nach zwölf spannenden Runden trug Selcuk Aydin
knapp mit 2:1 Punktrichterstimmen
den Sieg davon. Als erster türkischer
Boxer, der auf heimischem Boden
Champion geworden war, wurde er
natürlich von seinen Landsleuten
euphorisch gefeiert. Zu den Höhepunkten der Ehrungen zählte ein
Di. 6. September 2011

Empfang bei Ministerpräsident Re- Selcuk schon sehr lange warte. Man
cep Tayyip Erdogan, der ihn be- werde den Kampf zwischen Ortiz
glückwünschte.
und Mayweather aufmerksam verfolgen und hoffe, daß sich der Sieger
Vor der Revanche, die wiederum in nicht vor Selcuk Aydin drückt.
der Türkei über die Bühne geht, ist
Selcuk Aydin in 22 Kämpfen ungeschlagen, während Ionut Dan Ion mit
29 Siegen und einer Niederlage antritt. Die Promoter Ahmet Öner und
Chris Ganescu hatten sich einen Tag Robert Helenius bei der WBA
vor Ablauf der Frist auf die Kondian Nummer drei
tionen geeinigt, so daß es zu keiner
Versteigerung des Kampfs kam.
Am letzten Wochenende hatte Robert Helenius nach Lamon Brewster
Aydin, der gerade 28 Jahre geworden und Samuel Peter mit Sergej Liachoist, freut sich eigenen Angaben zu- witsch auch den dritten Exweltmeifolge über die Gelegenheit, sich noch ster vorzeitig besiegt. Dank dieses
einmal mit dem Rumänen im Ring Erfolgs rückte der in 16 Profikämpzu messen. Obgleich er den ersten fen ungeschlagene Finne aus dem
Kampfgewonnen habe, sei er mit der Sauerland-Boxstall in der Rangliste
eigenen Leistung nicht zufrieden ge- der WBA deutlich nach vorn. Vor
wesen. Nun biete sich ihm die Gele- dem Kampf gegen den Weißrussen
genheit, es im zweiten Anlauf besser stand er bereits bei der WBO an
zu machen und Ion vorzeitig zu be- zweiter Stelle und bei der IBF an
siegen. Er werde durch Knockout ge- Nummer drei. Bei der WBA machte
winnen und sich dann mit den ganz er nun einen großen Sprung vom
großen Namen im Weltergewicht neunten auf den dritten Platz, direkt
messen.
hinter David Haye und Hasim Rahman.
Auch Ionut Dan Ion ist froh, daß das
World Boxing Council einen Rück- Der von Ulli Wegner trainierte 27
kampf angeordnet hat. Er sei es ge- Jahre alte Skandinavier strebt einen
wohnt, im Ausland anzutreten, und Kampf um die Weltmeisterschaft im
kämpfe auf eine Weise, die bei allen nächsten Jahr an. Das ist keineswegs
Boxfans gut ankomme. Er werde unrealistisch, zumal er in jüngerer
sich am 19. November in Bestform Zeit konstant gegen starke Gegner
präsentieren und in der Heimatstadt gekämpft und gewonnen hat, wie das
seines Gegners den Gürtel holen.
ansonsten nur die Klitschkos von
sich sagen können. Aufgrund seiner
Promoter Ahmet Öner geht davon guten Plazierungen bei den genannaus, daß Aydin den Rumänen "weg- ten Verbänden sind verschiedene
blasen" wird. Natürlich unterschätze Zugänge vorstellbar, wobei in allen
man Dan nicht, der im vergangenen drei Fällen Wladimir Klitschko an
Jahr einen sehr guten Kampf gebo- der Spitze steht. Bevor Helenius in
ten habe. Er sei jedoch davon über- die Nähe des Ukrainers kommt, gilt
zeugt, daß Selcuk im Rückkampfalle es aber noch ein bis zwei hochkaräZweifel ausräumen werde, wer der tige Rivalen aus dem Feld zu schlabessere Mann ist. Danach werde es gen. Nicht auszuschließen ist, daß
hoffentlich endlich zu dem vom die lupenreine Bilanz und der unvorWBC angeordneten Titelkampf ge- belastete Namen des Finnen Klitschgen Victor Ortiz oder Floyd May- ko durchaus reizen könnten, ihn als
weather jun. kommen, auf den Herausforderer ins Auge zu fassen.
Seite 11
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Der Brite Dereck Chisora hätte, wäre es denn zum Kampf gegen Wladi- UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
mir Klitschko gekommen, eine nach
Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2611
der Zahl seiner Auftritte kürzere und
weniger anspruchsvolle VorgeGegen den Irrsinn
schichte mitgebracht als sie Robert
Marc A. Herren
Helenius schon jetzt vorzuweisen
Die Herzogin der Harmonie wünscht Großer mit billiger Plastikmaske,
hat.
den Tod von Alaska Saedelaere, un- das andere ein Zwerg mit nacktem,
ter dessen schäbiger Maske die verschrumpelten Gesicht, auf sie zuStrahlen des Wahnsinns und des To- stapfen, kann die von kalter Angst
des hervorgleißen. In der Nicht-Na- gepackte Saarema noch über Funk
tur der Anomalie hat die Physik des stammeln, daß sie auf die beiden
Vorschau
Standarduniversums keinerlei Gül- Gesuchten, die Irrsinn und Tod verauf Profikämpfe
tigkeit, und so geschieht das Un- breiten, gestoßen sind. Dann bricht
der kommenden Wochen
mögliche: Das Kosmokratenbeiboot die Truppführerin bewußtlos zusamROTOR-G wird durch die aus dem men.
3. September: Jan Zaveck gegen
Raumschiffpalast abgefeuerten
Andre Berto
Alaska Saedelaere, um dessen Hals
Strukturbomben völlig zerstört.
das schwarze Firibirim seinen
Der
terranische
Maskenträger,
der
Schwanz wie einen warmen Schal
10. September: Vitali Klitschko
Zwergandroide
Eroin
Blitzer
und
geschlungen hat, vertraut auf dessen
gegen Tomasz Adamek
das den Tod seines Künstlerfreundes SERUN und auf seinen Beibootbetrauernde Firibirim können mit ei- kommandanten Blitzer, daß er mit
10. September: Yuriorkis Gamboa
ner Rettungskapsel aus der wrackge- den seiner Uniformtaschen entnomgegen Daniel Ponce De Leon
schossenen ROTOR-G entkommen menen beerengroßen Kugeln den
und unerkannt in den Verwaltungs- von Prallfeldern versperrten Weg
17. September: Julio Cesar Chavez palast eindringen. Ihr heimliches freibombt. Sie stoßen auf psychisch
Tun gilt dem genialen Konstrukteur gestörte Soldaten, die orientierungsjun. gegen Ronald Hearns
Sholoubwa, nur er kennt den Aufent- los um sich schießen, bevor sie zu
haltsort der von ihnen dringend ge- Boden fallen. Als wirklich gefährli24. September: Alexander
suchten Kosmokratenbeauftragten che Gegner erweisen sich dagegen
Dimitrenko gegen Michael Sprott
Samburi Yura.
die Kampfroboter, doch der Zwergandroide kann sich ihrer mit KosPalast
der
Harmonie:
Der
zum
Chef
mokratenwaffen erwehren. Um nicht
1. Oktober: Sebastian Sylvester
der Palast-Sicherheitsabteilung er- alle angreifenden Roboter vernichgegen Grzegorz Proksa
nannte Gardeleutnant Pridon hat sich ten zu müssen, befiehlt Saedelaere
seinem Herzstillstand erholt. Er den Rückzug.
15. Oktober: Bernard Hopkins gegen von
ahnt,
daß der gefährlich strahlende
Chad Dawson
Fremde mit der geflickten Maske Der zum Rapport in den Prunksaal
noch lebt und, sollte er zu den Ent- zitierte Gardeleutnant Pridon muß
28. Oktober: Eddie Chambers gegen führern gehören oder gar ein Dämon den Ärger seiner Gebieterin, deren
sein, zusammen mit diesem Zwerg, Maskenfarbspiel aufgewühlte EmoTony Thompson
der sein Gesicht nicht verdeckt, in tionen verrät, über sich ergehen lasden Palast zurückkehren wird. An- sen, als auf den dreidimensionalen
29. Oktober: Andre Ward gegen
gesichts dieser Gefahr wird der jun- Monitoren beunruhigende Fakten
Carl Froch
ge weibliche Leutnant Saarema eingeblendet werden: Die beiden
Karrde mit der intensiven Suche eingedrungenen Delinquenten haben
5. November: Lucian Bute gegen
nach den zwei Fremden betraut.
allein durch die Ausstrahlung von
Glen Johnson
Saedelaeres Cappinfragment bereits
Die Offizierin mit der glitzernd gelb- 34 Herzstillstände verursacht, davon
5. November: Robert Stieglitz gegen goldenen Spiralmustermaske führt sechs tödlich, dazu kommen viele
einen der Trupps selbst an. In Sektor weitere, von Medo-Robots behanMikkel Kessler
sieben werden sie von grauenhaften delte Notfallpatienten. Von Pridons
Halluzinationen heimgesucht. Als Einwand, die beiden Eindringlinge
auch noch zwei Wesen, das eine ein schonen das Leben, wo es geht, will
Seite 12
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die Herrscherin nichts wissen. Sie
ignoriert die über Funk mehrfach
eingehenden Kontaktversuche des
Billigmaskenträgers und befiehlt ihrem Gardeleutnant den Angriff auf
diese zwei Subjekte mit allen zur
Verfügung stehenden Robotern.
Der gesuchte Sholoubwa trifft, nachdem er seine biologischen Komponenten, die durch die Strahlung des
Cappinfragments bei ihrer ersten Begegnung Schaden davongetragen haben, abgekoppelt hat, auf Alaska
Saedelaere, um zwischen ihm und
Pridon zu vermitteln. Der Gardeleutnant handelt gegen den Befehl seiner
Herzogin, denn er glaubt, nur der
Terraner vermag den in der Anomalie hilflos treibenden Raumschiffpalast in das Standarduniversum
zurückbringen, da Saedelaeres strahlendes Gesichtsfragment einen Bereich der Ordnung in der abartigen
Strangeness der Todeszone erzeugt.
Ein furchtbares Dilemma, denn eine
Rettung durch den Fremden hat
einen hohen Preis. Viele Escalianer
werden die lebensgefährlichen,
wahnsinnig machenden Strahlen
nicht schadlos überstehen, manche
würden gar sterben. Doch der Verbleib in der Anomalie bedeutet auf
lange Sicht für alle den Tod.
Die Zeit drängt, denn infolge der unter Alaskas Maske hervorzüngelnden
Fragmentstrahlung kollabieren mehr
und mehr Palastbewohner. Die an die
achtbeinige Metallgestalt gestellten
dringenden Fragen des Terraners
bleiben vorerst unbeantwortet, da
Sholoubwa sich sofort der Aufgabe
zuwendet, auf alle noch funktionierenden Computerdateien des Raumschiffpalasts zuzugreifen.
LEUCHTKRAFT: Je tiefer die Kosmokratenwalze gegen den Willen des
Bordcomputers DAN in die Anomalie vordringt, desto zerstörerischer
wirken die hyperphysikalischen Entartungen. Stürme und Erdbeben im
Inneren des Schiffs lassen Kunstund Protowesen zwischen herabfallenden Trümmern um ihr Leben renDi. 6. September 2011

nen, Felsstücke brechen aus intensiven Suche, da in den Korridoberghohen Kavernenwänden heraus, ren und Räumen des Palast das Chaos herrscht. Die Zahl der wahnsinnig
im Boden klaffen Spalten auf.
gewordenen Escalianer steigt weiter
In der Zentrale sieht sich der Zwer- an, als der Palast sich der Grenze
gandroide Fallun Vierauf, der derzei- zum Standarduniversum nähert. Der
tige Kommandant der LEUCHT- Gardeleutnant sieht während seiner
KRAFT, angesichts der steigenden Versuche, sein Vertrauen zu SaedeZahl der Schadensmeldungen der laere gegenüber der Herzogin zu
Wut von Gorn Myrek und dessen rechtfertigen, auf deren Stirn FeuerAndroidenmannschaft ausgesetzt. irrwische tanzen. Der Beschützer der
Diese neue Mannschaft hat der Herzogin kann nun nicht mehr verBordcomputer DAN aus dem Tief- stehen, warum er in Alaska all sein
schlaf erweckt, um Vierauf seines Vertrauen setzte. Er will den gefährKommandos zu entheben. Doch lichen Fremden nun umbringen. PriBlitzers Stellvertreter akzeptiert die don greift, um an den Terraner
Absetzung nicht und droht DAN da- heranzukommen, zu einer Verzweifmit, die Zündung der im Schiff la- lungstat. Er schnallt sich auf dem
gernden Nekrophore, einer spinnenhaften Roboter fest, der inSuperbombe, einzuleiten, sollten sie folge nicht gänzlich ausgeschalteter
nicht in die Anomalie einfliegen, um Biokomponenten DenkschwierigSaedelaere und Blitzer zu suchen. keiten hat, klebt außerdem seine
Nur sein Offizierskollege N'tur Lind Hände an seinen Thermostrahler und
steht ihm bei.
reitet auf Sholoubwa bis in die Zentrale. Pridon feuert aufAlaska, wähRaumschiffpalast: Als das von Alaska rend gleichzeitig das Firibirim
gesteuerte Escalianerschiff langsam todesmutig das Handgelenk des
Fahrt aufnimmt und die vom Cappin- Schützen nach unten drückt. Der
fragment erzeugte Bugwelle durch die Thermoschuß trifft den GardeleutAnomalie pflügt, beginnt für die Esca- nant in die linke Körperhälfte, die
lianer der Wahnsinn. Irrwische und verflüssigt und mit Metallteilen des
Monster quälen die der Realität Ent- Spinnenroboters zu einer Masse verrückten. Die Anzahl der Maskenträger klebt.
mit Herzstillständen steigt an.
Endlich liegt der pervertierte Raum
LEUCHTKRAFT: Die unvorstellba- der Anomalie hinter ihnen. Die
ren Gewalten der Anomalie wirken Strahlung des Cappinfragments verauf die Kosmokratenwalze ein. Dem liert sofort ihre schädigende WirSchiff droht die völlige Zerstörung. kung, und die überlebenden
Blitzer und N'tur Lind versuchen, Escalianer erholen sich zusehends.
sich der handgreiflichen Aggressio- Während der Verwaltungspalast
nen der neu erweckten Zwergandro- Kurs auf das Reich der Harmonie
idenmannschaft zu erwehren. Es nimmt, wird der Fremde mit der irrstellt sich heraus, daß nicht nur Vier- lichternen Billigmaske vor die Herauf und Blitzer andere Interessen zogin geführt, die ihm Dankbarkeit
verfolgen als Bordrechner DAN, und Gnade zu gewähren gedenkt, sosondern dies auch bei der spurlos fern Pridon überlebt. Das gelte jeverschwundenen Samburi Yura der doch nicht unbedingt für Alaskas
Fall gewesen sein muß, die gewiß et- unmaskierten, abartigen Begleiter.
was mit der vor DAN versteckten Da die LEUCHTKRAFT verNekrophore geplant hatte.
schwunden bleibt, haben der Terraner und Blitzer keine andere Wahl,
Verwaltungspalast: Plötzlich ver- als sich ihrem Schicksal zu fügen.
schwindet die von der Zerstörung Die ihnen zugewiesene Suite dürfen
bedrohte LEUCHTKRAFT aus der sie nicht verlassen.
Ortung. Blitzer bleibt keine Zeit zur
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SCHACH - SPHINX

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Konsequente Nachlässigkeit

Kurzweiliges für den 06.09.2011

Ei, wie zögerlich und allzu sacht
hat Schwarz an seinen Staat gedacht. Des Königsflügels starre
Heere stehen da mit gesenktem
Speere. Man muß kein Philister
sein, um zu tadeln kurz und klein.
Sein Auge sah nur eine Welt, die
andere war ihm wohl vergällt.
Weiß dagegen, schlau und bieder,
spricht, das macht er niemals wieder, und prompt greift er mit seiner Schar, wo es Schwarz ganz
empfindlich war. Nun, Wanderer,
im heutigen Rätsel der Sphinx
stehen die Dinge für Schwarz
wahrlich nicht zum besten. Auch
wenn er per Korrespondenz soviele Stunden am Brette saß und
brütete, das Wichtigste vergaß er
doch, sich zu entwickeln auch im
schwersten Joch. Ob er dafür den
Lohn seiner eigenen Nachlässigkeit erntete?

Dienstag, 6. September 2011

6.9.1860 - Geburtstag der Sozialreformerin Jane Addams
Heute vor 151 Jahren, am 6.9.1860,
wurde in Cedarville/Illinois die Sozialreformerin Jane Addams geboren. Nach einer Europareise, die sie
1887-88 unternommen hatte, um die
Slums in den Großstädten zu untersuchen und Anregungen für ihre Arbeit in der "Settlement"-Bewegung
(sozial- und bildungspolitische Bewegung, 1869 in England zu dem
Zweck gegründet, in großstädtischen
Bezirken gemeinnützige Einrichtungen aufzubauen) zu gewinnen, gründete sie 1889 das "Hull-House" in
Chicago, das sie 46 Jahre lang leitete. Dieses erste - und berühmteste amerikanische "Settlement-House"
diente wie sein Vorbild "Toynbee
Hall" in London als Kommunikations- und Sozialzentrum für die bedürftigen
Schichten
der
Bevölkerung.

chen politischen Aktionen trat Jane
Addams für soziale Gerechtigkeit,
das Frauenwahlrecht, eine Verbesserung des Jugendschutzes und für die
Armenpflege ein. Sie erreichte, daß
die Gesetzgebung sich mit Problemen wie Kinderarbeit, der Einführung einer allgemeinen Schulpflicht
und der Krankenfürsorge befaßte.
1931 erhielt sie für ihr soziales Engagement, für ihre langjährige Aktivität in der Weltfriedensbewegung
und in ihrer Eigenschaft als Mitbegründerin und Präsidentin der internationalen Frauenliga für Frieden
und Freiheit zusammen mit dem
amerikanischen Philosophen und
Förderer der Völkerverständigung,
N. M. Butler, den Friedensnobelpreis. Jane Addams starb am
21.5.1935 in Chicago.

Mit Publikationen, in denen sie von Literatur:
ihrer Arbeit berichtete und zahlrei- Harenberg Personenlexikon Band 1, HaFoto: ©: 2011 by Schattenblick

Chiricuta - Joseph
Fernpartie 1982
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Die wundersame Siegeskombination
von Leonid Stein ist ein beredtes Zeugnis für das im Alltagsleben verschwendete Talent: 1...Sd7-b6 2.Sf5xg7!!
Le6xc4 3.Lg5-f6! Lc5-e7 - 3...Lc4xe2
4.Sg7-f5+ Kh8-g8 5.Sf5- h6# - 4.De2-f3
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN
Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter klopft an

quietschend nach. Einen Blick in
den Burghof kann der kleine
Nachtwächter
gerade
noch
erhaschen, bevor ein riesiger
Mann, breitbeinig und mit
ausladenden Schultern vor ihm
auftaucht und den gesamten
Türrahmen einnimmt.

Der kleine Nachtwächter und sein
Hund Rebell haben auf ihrem Weg
zum Zoo eine Burg entdeckt. Sie
lassen es sich nicht nehmen, diese
einmal aus der Nähe zu
besichtigen, wenn sie denn
eingelassen werden.
Zuerst aber umrunden sie das
gesamte Gemäuer. "Merkwürdig",
findet der kleine Nachtwächter,
"hier sind kaum Geräusche von
Menschen
zu
hören,
nur
Vogelgezwitscher
und
ein
seltsames Klappern." Nach einer
anstrengenden Umrundung durch
Buschwerk und Gestrüpp sind die
beiden endlich wieder an dem
großen Tor angelangt. Sie hatten
sich ihre Burgumkreisung ganz
anders vorgestellt. Doch ein breiter
Weg lief nicht außen herum. Nur
ein schmaler Trampelpfad lud sie
eingangs ein, ihm zu folgen.
Die Tore der Burg sind
geschlossen. "Vielleicht wohnt hier
gar niemand mehr?", ist eine der
vielen Möglichkeiten, die dem
kleinen Nachtwächter durch den
Kopf gehen. Dennoch versucht er
die Tür neben dem großen Tor zu
öffnen. Er drückt die Türklinke
herunter und die Tür gibt

Di. 6. September 2011

Er zeigt auf eines der vielen
Schilder, die da an einem Pfosten
am Wegesrand angenagelt sind.
"Betreten verboten." Ohne auch
nur eine Äußerung des kleinen
Nachtwächters abzuwarten, knallt
der Mann ihm die Tür vor der Nase
zu und scheint von innen gleich
noch einen Riegel umzulegen.
Der kleine Nachtwächter ist über
diese
Unfreundlichkeit
sehr
empört. Er kann gar nicht
verstehen, warum der Mann so
außer sich war. Dann pfeift er nach
Rebell. Doch sein Hund erscheint
nicht. Beim nächsten Pfeifen nimmt
der kleine Nachtwächter einen
Bellen wahr, daß sehr leise klingt.
War ihm Rebell gar nicht gefolgt
und hatte sich noch irgendwo im
Gebüsch aufgehalten?
Der kleine Nachtwächter geht ein
Stück den Pfad, den sie um die
Burg herum gekommen sind zurück
und ruft und pfeift gleich noch
einige Male. Dann aber erinnert er
sich. Rebell war ihm bis vor das
Tor gefolgt. "Erst als ich mich zu
dem Pfosten umgedrehte, habe ich
ihn aus den Augen verloren. Ob er
vielleicht zwischen den Beinen des
schrecklich großen Mannes in die
Burg hinein gestürmt ist?", fragt
sich der kleine Nachtwächter.

einmal zu begegnen. Doch wenn
Rebell in der Burg ist, muß er
befreit werden. Also klopft er an die
Tür. Als aber niemand erscheint,
nimmt
sich
der
kleine
Nachtwächter einen dicken Stock
und klopft damit erneut dagegen.
Diesmal wird die Tür geöffnet und
der riesige Kerl befördert zornig
Rebell vor die Tür. Ohne weitere
Worte knallt er diese erneut dem
kleinen Nachtwächter vor der Nase
zu.
"Was für ein schrecklicher
Mensch", schimpft der kleine
Nachtwächter, "hat er dir
irgendetwas getan?" Rebell
schüttelt sich nach allen Seiten und
freut sich endlich wieder im Freien
zu sein. Schnell ziehen die beiden
von dannen. Ein Stück von der
Burg entfernt setzt sich der kleine
Nachtwächter erschöpft nieder. Er
streichelt Rebell das Fell und reicht
ihm ein Stückchen Wurst. Doch
was ist das? Als Rebell sein Maul
öffnet, klemmt da zwischen seinen
Zähnen ein Stückchen Papier. Der
kleine Nachtwächter zieht es
vorsichtig heraus und stellt fest,
daß es eine Ecke von einem
Geldschein ist. Das findet er
äußerst merkwürdig. In dieser
Nacht kann er kaum ein Auge
zutun.

Zwar schaudert ihm bei dem
Gedanken, dem Riesen noch

Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t________________________________
________________________________Ausgabe 119 / Dienstag, den 6. September 2011______
MEDIEN - REDAKTION
POLITIK - REDAKTION
POLITIK - KOMMENTAR
UMWELT - REDAKTION
BOXEN
PERRY-RHODAN
SCHACH-SPHINX
KALENDERBLATT
GESCHICHTEN
WETTER

Karina Böckmann, IPS Deutschland, über internationale Berichterstattung
Zwist zwischen Türkei und Israel verschärft sich
Sozialer Massenprotest in Israel am Scheideweg
Marcellus Shale enthält weniger Schiefergas als angenommen
Revanche zwischen Selcuk Aydin und Ionut Dan Ion
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2611
Konsequente Nachlässigkeit
Kurzweiliges für den 06.09.2011 - Geburtstag der Sozialreformerin Jane Addams 6.9.1860
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DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 06. September 2011
+++ Vorhersage für den 06.09.2011 bis zum 07.09.2011 +++

Wenn Jean-Luc es doch nur wüßte,
wie das weitergehen soll,
Nordseewetter an der Küste,
doch er findet es schon toll.
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