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Unruhen in mehreren Dutzend Län-
dern aufgrund steigender Nahrungs-
mittelpreise und der Sturz von
Regierungen haben vor einigen Jah-
ren eine Debatte in Politik und Zivil-
gesellschaft über Landraub ausge-
löst. Bei dem auch als Land Grab-
bing bezeichneten Phänomen kaufen
oder pachten ausländische Unterneh-
men oder Staatskonzerne Landflä-
chen, um darauf Pflanzen für die
Produktion von Nahrung und Agrot-
reibstoff für den Export anzubauen.

Um über dieses folgenschwere The-
ma zu informieren und zu diskutie-

ren lud am 8. August 2012 die
Friedrich Naumann Stiftung für die
Freiheit in Kooperation mit dem GI-
GA - German Institute ofGlobal and
Area Studies zu einer Veranstaltung
in das GIGA-Gebäude in Hamburg
ein. Unter dem Titel "Afrikas Zu-
kunft? Europäische Entwicklungs-
politik versus Landgrabbing - Oder:
Stehen wir vor einem neuen Kolo-
nialismus?" referierten die Diplom-
geographin Kerstin Nolte von GIGA,
die MISEREOR-Mitarbeiterin Alicia
Kolmans aus Aachen und der frühe-
re Rundfunkjournalist und Buchau-
tor Dr. Wilfried Bommert [1 ] . Mit
ihm sprach der Schattenblick vor der
Veranstaltung unter anderem zu den
Themen Landraub, Hunger, die Not-

Afrikas Erde - Dr. Wilfried Bommert zu Landraub

"Afrikas Zukunft? Europäische Entwicklungspolitik versus
Landgrabbing  Oder: Stehen wir vor einem neuen Kolonialismus?"
Interview mit Dr. Wilfried Bommert am 8. August 2012 in Hamburg

"In engen Grenzen, Leben mit CFS"

Dokumentarfilm über die Situation von
Menschen, die an der Krankheit Myal
gische Enzephalomyelitis / Chronic
Fatigue Syndrome (ME/CFS) leiden
Unbestreitbar wurden aus wissen-
schaftlicher Sicht im Verlauf der
Medizingeschichte zahlreiche Fort-
schritte erzielt, doch warum ... (S. 9)

POLITIK / REDAKTION

MEDIEN / REDAKTION

Paul Ryan wird Vizepräsident-

schaftskandidat der Republikaner

Mitt Romney geht auf die Tea Party
und die Neokonservativen zu
Nach wochenlangen Spekulationen
über den optimalen Vizepräsident-
schaftskandidaten der Republikaner
steht nun fest, daß Mitt Romney mit
Paul Ryan als "running mate" an sei-
ner Seite gegen den amtierenden de-
mokratischen Präsidenten Barack
Obama und dessen Stellvertreter Jo-
seph Biden antreten wird ... (Seite 6)

POLITIK / KOMMENTAR

Heimatschutz - Aufrüstung gegen

die Bevölkerung

Auch wenn es sich nicht so anhört . . .
der Begriff des Heimatschutzes ist
ein Import aus den USA. Nicht alle
US-Politiker hielten die Benennung
des neuen Ministeriums, in dem
2002 die Aufgaben zahlreicher bis-
lang eigenständig agierender Sicher-
heitsbehörden und Regierungs-
agenturen gebündelt wurden, für ei-
ne glückliche Wahl ... (Seite 7)
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wendigkeit einer Systemverände-
rung und den Wandel in der Umwelt-
bewegung der letzten 25 Jahre.

Schattenblick: Sie sprechen in Ihrem
neuen Buch "Bodenrausch" [2] von
verschiedenen Interessengruppen,
die sich hauptsächlich an der "globa-
len Jagd nach den Äckern der Welt",
wie es im Untertitel heißt, beteiligen.
Könnten Sie unseren Lesern kurz er-
läutern, um welche "Jäger" es sich
handelt und welche Bedeutung sie
diesen im Rahmen der globalen
Landnahme zuordnen?

Wilfried Bommert: Diese "Jäger"
sind etwa seit 2008 unterwegs. Es
handelt sich bei dem Jahr um eine
Weltzäsur, weil damals vier globale
Krisen offensichtlich wurden: Die
Klimakrise, die Weltfinanzkrise, die
Ernährungskrise und die Erdölkrise.
Sie alle drückten sich in höheren
Preisen auf den jeweiligen Märkten
aus. Daraufhin haben sich diese
Märkte überlegt, was sie tun können,
um der Situation auszuweichen. Zu-
nächst waren es die Weltnahrungs-
mittelmärkte, die gesagt haben, daß
der Weltmarkt eigentlich gar nicht
mehr funktioniert. Denn plötzlich
waren die Preise um 300 Prozent in
die Höhe geschnellt - das war damals
für Reis der Fall -, und die Staaten,
die von Nahrungsmitteleinfuhren ab-
hängig waren, haben angefangen,
sich umzuorientieren. Sie sagten
sich: Da müssen wir unsere Staats-
konzerne auffordern, vom Weltmarkt
Abschied zu nehmen. 'Seht zu, daß
ihr irgendwo direkt Land gewinnt! '
Das war die erste große Gruppe, zu
der mächtige Staaten gehören wie
Japan, Südkorea, die ölexportieren-
den Staaten, aber auch China. Die
haben einen dringenden Bedarf, weil
sie ihre Bevölkerung zum größten
Teil nicht aus der eigenen Scholle er-
nähren können.

Die zweite Gruppe entstand aus der
Weltenergiekrise. Die Ölpreise wa-
ren damals exorbitant hoch und la-
gen plötzlich bei 140 Dollar pro
Barrel. Da begann der Boom des so-

genannten Biosprits. Denn es war
klar geworden, daß die Welt auf eine
andere Energiequelle umschalten
muß. Damals ist in allen Industrie-
staaten und Schwellenländern die
Biospritdiskussion voll in Gang ge-
kommen und es sind weltweit Kon-
zepte entwickelt worden, Teile, wenn
nicht sogar alles, was aus Erdöl ist,
durch Biokraftstoffe oder durch Bio-
energie zu ersetzen. Bioenergie
braucht aber Land, und dieses Land
kann man nicht irgendwo bekom-
men, sondern kann es nur von da, wo
noch Land frei ist. Das war der zwei-
te große Player auf dem Markt für
Landgewinn.

Der dritte große Player waren die Fi-
nanzmärkte, die plötzlich feststell-
ten: Aktien kann man nicht essen.
Die haben unter Umständen gar kei-
nen dauerhaften Wert, wir brauchen
dringend Bodenhaftung für unsere
Geldmengen, die wir haben, und die
Bodenhaftung finden wir am besten
im Boden. Das war dann die dritte
große Nachfrageseite auf dem Markt
für Boden.

Die vierte Gruppe, die höchst ökono-
mische Interessen an Land hat und
sich breitmacht, ist etwas kleiner.
Das ist die Seite, die sagt, wenn sich
unser Klima in Zukunft weiter ver-
schlechtert, dann brauchen wir drin-
gend Puffer, die die CO2-Mengen
auffangen. Und die Puffer wachsen
aufÄckern, und da nehmen wir am
besten Bäume dazu. Das ist jetzt ei-
ne durchaus ernstzunehmende Ge-
sellschaft, die sagt, wir kaufen Land,
um es aufzuforsten, und mit dem,
was die Bäume an CO2 einsammeln,
können wir Klimakredite generieren
und sie an der Weltklimabörse ver-
kaufen.

SB: Wird denn schon konkret in Hin-
sicht Aufforstung mit Klimazertifi-
katen gehandelt?

WB: Ja, die Klimazertifikate werden
schon gehandelt, auch wenn es noch
kein einheitliches Weltregime dafür
gibt. Aber es gibt zum Beispiel in

Tansania große Flächen, die von nor-
wegischen Interessenten bepflanzt
werden und die dafür ihren Investo-
ren heute schon Klimakredite ver-
sprechen. Dazu gibt es heftige
Auseinandersetzungen, weil die
Leute vor Ort auch was davon haben
sollten, was aber nicht geschehen ist
- seltsamerweise, aber so ist das in
dem ganzen "Spiel". Die Leute vor
Ort bekommen nichts, die Investoren
bekommen alles.

SB: Welche Chancen sehen Sie in
den kürzlich von den Vereinten Na-
tionen beschlossenen "freiwilligen
Richtlinien" für Landnahmen?

WB: Sie sind freiwillig, und das un-
terstreicht ihren Stellenwert. In den
Ländern, in denen dieses Landgrab-
bing passiert, sind in der Regel Re-
gime am Werk, die entweder korrupt
sind oder eine korrupte Basis haben,
auf der sie stehen. In Ländern, wo
kein Rechtssystem funktioniert,
Länder, die keine Eigentumsordnung
haben, wo also die Bevölkerung
schwach ist und die Regierenden
stark sind, müssen sich letztere nicht
um das Recht kümmern. Die werden
also einen Teufel tun und sich um
solch ein internationales Recht küm-
mern, zumal das noch nicht einmal
verbindlich ist. Solange die Richtli-
nien freiwillig bleiben, werden sie
keinerlei Wirkung haben.

SB: Sind eigentlich deutsche Unter-
nehmen oder ist die deutsche Regie-
rungspolitik an der Landnahme
beteiligt?

WB: Die deutsche Regierungspolitik
hat versucht, sich davon weitgehend
zu distanzieren. Ich kenne die Kon-
zepte, die da bestehen, und die sehen
so aus, daß Deutschland seiner Ent-
wicklungsgesellschaft GIZ [3] auf
den Zahn fühlt und fragt, ob sie sol-
che Projekte macht und wenn ja, ih-
nen Kriterien auferlegt, an die sie
sich halten muß. Da weht ein ganz
anderer Wind als international. Inter-
national herrscht eher Sorglosigkeit
vor und wird sich viel mehr an den
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"main interests" orientiert, als es in
der deutschen Politik der Fall ist. Ob
das unten ankommt und wie das dann
vor Ort aussieht, weiß ich nicht ge-
nau. Weil sich die politische Wende
in Deutschland auch gerade erst voll-
zieht. Aber dadurch daß sich etwas
vollzieht, denke ich mir, ist das
schon mal ein Hoffnungsschimmer.

Wie weit die deutschen Unterneh-
men in Landgrabbing involviert sind,
wissen wir nur teilweise. Die Deut-
sche Bank war involviert und ist es
wohl auch noch. Große deutsche
Versicherungskonzerne sind invol-
viert über Beteiligung an Unterneh-
men, die weltweit solche Geschäfte
tätigen. Es besteht eine komplexe
ökonomische Verstrickung, die man
von außen gar nicht so schnell erken-
nen kann. Ich glaube jedoch, daß es
für die deutschen Unternehmen in
Zukunft ganz schwierig werden
wird, so etwas zu machen, denn es
kratzt enorm an ihren Image. Und
wenn Unternehmen etwas nicht mö-
gen, dann ist es ein Imageschaden.

SB: Sind Sie bei Ihren Auslandsrei-
sen oder Recherchen jemals auf ein
Landinvestitionsprojekt eines aus-
ländischen Unternehmens in Afrika
gestoßen, von dem Sie sagen wür-
den, daß es zumWohl der örtlichen
Bevölkerung war und Vorbild für an-
dere sein könnte?

WB: Soweit ich weiß, gibt es dafür
keine Vorbilder. Alles, was als Vor-
bild deklariert wird, löst sich bei nä-
herem Hinsehen wieder auf. Es
werden Versprechungen gemacht,
die nachher nicht eingehalten wer-
den. Der Standard sieht leider so aus,
daß von den Regierungen Landflä-
chen als frei deklariert werden, ob-
wohl sie von Leuten bewirtschaftet
werden. Nicht so intensiv wie Ame-
rikaner oder Europäer das tun, aber
die Kleinbauern, Hirten, Nomaden
haben da ihre Lebensgrundlage. Sie
bewirtschaften ihre Flächen extensiv,
und die werden von den nationalen
Regierungen als frei erklärt. Die
Leute werden dann zunächst mit Ver-

sprechen abgespeist - nach dem Mot-
to, wenn ihr euer Land hergebt,
kriegt ihr etwas dafür - und nachdem
das Land freigegeben wurde, kommt
der Investor. Dann wird den Leuten
unter Umständen eine Arbeitsstelle
angeboten, an der sie zu einem Hun-
gerlohn arbeiten sollen. Sie erhalten
weit weniger, als sie vorher auf ihren
Betrieben oder mit ihren Herden ver-
dient haben. Und dann landen die so-
zusagen sukzessive im Elend, wenn
sie nicht ganz vertrieben werden und
in die Städte abwandern müssen.
Aber es gibt kein Vorbild, keine
"Best practice"-Beispiele in der
Welt, die man in dieser Hinsicht an-
führen könnte.

SB: Haben Sie eine eigene Vorstel-
lung davon, wie eine solche Investi-
tion zum Vorteil der örtlichen
Bevölkerung aussehen müßte?

WB: Eine Investition in die Land-
wirtschaft ist wichtig. Weil im Zuge
der letzten dreißig Jahre darin immer
weniger investiert wurde.

SB: Unter anderem als Folge der Po-
litik von IWF und Weltbank .. .

WB: Wegen ganz unterschiedlicher
Politiken, aber vor allen Dingen we-
gen der Liberalisierung. weil man
gesagt hat, das mit den Nahrungsmit-
telmärkten regelt sich von allein, das
ist sowieso inferior [4] , die Industrie-
märkte sind viel wichtiger, um die
kümmern wir uns, da investieren wir
rein. Jetzt zeigt sich plötzlich, daß
der Engpaß bei den Nahrungsmitteln
auftritt. Und die Frage ist nun, wo
tritt er auf? Er tritt bei den Leuten
auf, die häufig selbst Land bewirt-
schaften. Die kleinen Landbewirt-
schafter haben meist nicht genügend
Geld, um ihr Land intensiv zu be-
wirtschaften, um dann genug für ih-
re Familien zu erzeugen. Wir haben
700 Millionen Kleinlandwirte auf
der Welt, die sich selbst nicht ernäh-
ren können. Es wäre ein großes Ding,
wenn man sagen würde, die zuerst!
Die sollen zuerst Geld, Beratung,
Ausbildung und wissenschaftliches

Knowhow erhalten, damit sie wieder
auf die Beine kommen. Dann haben
wir einen Teil des Welthungerpro-
blems - es hungern schließlich eine
Milliarde Menschen auf der Welt! -
schon mal gelöst.

Also, in Kleinlandwirtschaft inve-
stieren, das ist das Credo, und das ist
auch allgemein anerkannt. Aber der
große Zug fährt genau in die Gegen-
richtung.

SB: So wie es auch im Weltagrarbe-
richt formuliert wurde.

WB: So wie es der Weltagrarbericht
vorgeschlagen hat und so wie der
Sonderbeauftragte für das Recht auf
Nahrung der Vereinigten Nationen
[5] es vorschlägt. Der sagt nicht nur,
daß in kleinbäuerliche Strukturen in-
vestiert werden muß, sondern, wenn
großbäuerliche Konzernstrukturen
aufgebaut werden, welche Rechte
die davon betroffene Bevölkerung
haben muß. Erstens muß sie gefragt
werden. Wenn sie nein sagt, kommt
da keiner hin. Zweitens muß sie in
ihren unmittelbaren Lebensumstän-
den einen direkten Gewinn davon
haben. Sie muß auch einen langfri-
stigen Gewinn davon haben. Das
Land muß ebenfalls einen langfristi-
gen Gewinn davon haben. Das heißt,
der Wohlstand muß da bleiben, wo
der Boden ist, und darf nicht expor-
tiert werden. Die heutigen Konzepte
dagegen laufen alle mehr oder weni-
ger auf einen Export des Wohlstands
hinaus.

SB: Setzt das Ihrer Meinung nach
nicht ein ganz anderes Gesell-
schaftsmodell mit anderen Produkti-
onsverhältnissen voraus, da sich ja
die Kleinbauern in einer Abhängig-
keit befinden beispielsweise gegen-
über ihrer Regierung?

WB: Es setzt gewiß ein Gesell-
schaftsmodell voraus, wo wir sagen:
Die Basis der Ökonomie ist klein.
Die beginnt im Kleinen, sie ist nicht
im Globalen zu finden. Wir müssen
die Basis im Kleinen und die demo-
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kratischen Rechte der kleinen Leute
stärken, damit die Staatengebilde, um
die es geht, auch am Ende funktionie-
ren können. Wir möchten ja gerne,
daß diese Staaten funktionsfähig blei-
ben, damit da nicht der Mord- und
Totschlag und jeden Tag Umbruch an
der Tagesordnung sind. Wir möchten
ja eine stabile Welt haben, und die
kriegen wir nur von unten gezimmert.

SB: Dann sehen Sie die Liberalisie-
rung der Märkte und die Privatisie-
rung des Bodens eher kritisch?

WB: Ja, die Privatisierung des Bo-
dens ist eine neue Erfindung. Wenn
man historisch einmal zurückblickt,
gab es die auch in Westeuropa nicht
immer. Die ist sozusagen erst im 12.
Jahrhundert dialektisch mit einge-
führt worden von Thomas von
Aquin. Der hat der katholischen Kir-
che beigebracht, daß es auch Pri-
vateigentum geben und man damit
ganz gut leben könnte.

SB: Und die Kirche hat das dankbar
aufgegriffen?

WB: Die Kirche hat es geteilt aufge-
griffen. Es gibt immer noch Strö-
mungen in der Kirche, die sagen, das
war der Sündenfall schlechthin, das
hättet ihr nie machen dürfen. Aber
der Mainstream läuft anders. Und der
Mainstream läuft eben in allen west-
lichen Gesellschaften so, daß an Pri-
vateigentum, auch an Grund und
Boden, festgehalten wird. Man
meinst, es dringend zu brauchen und
zu wollen. Im größten Teil der Welt,
in Südamerika, in Afrika und auch in
Asien, gibt es solches Privateigen-
tum nicht, was ich interessant finde.
Dort gibt es kulturell gesehen das
Gemeinschaftseigentum, was allen
gehört und was dann womöglich de-
legiert wird an einen Obersten, der es
verwaltet. Aber letztendlich ist der
dabei den Unteren verpflichtet. Die-
se Art von Eigentum entspricht nicht
unserem Eigentumsbegriff.

Zur Zeit wird mit Unterstützung der
Weltbank und der Wirtschaftsstrate-

gen der Industrieländer dieses Ge-
meinrecht an Eigentum unterminiert.
Zum Teil mit Erfolg, zum Teil mit mä-
ßigem Erfolg, aber es wird weltweit
unterminiert, um die Grundlage zu
schaffen für private Investoren. Wenn
die kein Eigentumsrecht haben, inve-
stieren sie auch nicht. Daraus folgt,
daß es geregelt werden muß, und das
übernimmt dann die Weltbank.

SB: Einerseits schwinden die Welt-
getreidevorräte immer mehr - da sind
die Zahlen des US-Landwirtschafts-
ministeriums eindeutig: wenn jetzt
nichts mehr produziert wird, hätte
die Welt nicht mal mehr für zwei
Monate Getreide -, andererseits heißt
es auch in den Reihen der Umwelt-
bewegung, die Menschheit würde
genügend Nahrung für alle produzie-
ren. Es sei nur eine Frage der gerech-
ten Verteilung, damit die Nahrung
bei den Bedürftigen ankomme. Tei-
len Sie diese Einschätzung?

WB: Das ist eine schwierige Frage.
Wenn wir das globale Produktionspo-
tential nehmen, das auf den Äckern
bereits wächst, können wir nicht nur
sieben Milliarden, sondern zwölfMil-
liarden Menschen ernähren. So aber,
wie wir unsere Landwirtschaft und
Ernährungswirtschaft strukturiert ha-
ben, funktioniert das nicht. Allein die
Hälfte unserer Nahrungsmittel ver-
schwindet zwischen Acker und Teller!
Wird in den Müll geworfen, landet in
irgendwelchen Versorgungsirrtümern
auf dem Weg zur Verarbeitung, bleibt
im Supermarkt liegen, geht von da in
den Container. Wir werfen die Hälfte
der Welternte weg, was bedeutet, wir
könnten doppelt so viele Leute ernäh-
ren. Wenn man nun sagt, organisato-
risch wird immer ein bißchen was
weggeworfen, das akzeptiere ich, aber
zumindest die Hälfte von der Hälfte
müßte man nicht wegwerfen.

Zweiter großer Punkt: Wir haben ein
riesiges Problem mit Überernährung
auf der Welt. Wir haben mittlerweile
mehr Überernährte als Hungernde. Die
Überernährten essen kalorisch die dop-
pelte Menge dessen, was man braucht.

Die machen das nicht, weil sie es un-
bedingt wollen, sondern weil sie gar
nicht anders können, da die Ernäh-
rungsindustrie die Kalorienzahl ihrer
Produkte mittlerweile so weit hochge-
fahren hat. Wenn wir das Problem an-
gehen würden, hätten wir spielend
hunderttausend Hektar frei an Land,
das wir nur brauchen, um diese Men-
schen hochkalorisch zu ernähren.

Der dritte Punkt, der aus meiner
Sicht ganz wichtig ist, lautet, daß wir
von unserem irrsinnigen Weg, Bio-
energie zu erzeugen, Abstand neh-
men. Dann hätten wir nochmals eine
riesige Fläche zur Verfügung. Wir
können auf diese Art und Weise 200
Millionen Hektar sozusagen spielend
gewinnen und für die Nahrungsmit-
telproduktion einsetzen. Wenn das
System derartige Reserven hat, kann
keiner sagen, daß dann noch Leute
hungern müßten. Also, es ist in der
Tat eine Systemfrage. Das System ist
falsch organisiert.

SB: Wobei man sich natürlich fragen
kann, welches Interesse die Leute, die
heute sozusagen die Fäden ziehen und
die politischen Leitlinien vorgeben,
daran haben, daß so viele Menschen
hungern, wenn das, wie Sie sagen, ei-
gentlich nicht sein müßte.

WB: Ein direktes Interesse am Hun-
ger sehe ich noch nicht, aber ich se-
he natürlich, daß die Interessen, die
im Vordergrund stehen, ökonomi-
sche Gewinninteressen sind, die den
Hunger nicht mit einbeziehen. Inter-
essen, die sehr wohl wissen, daß es
ihn gibt, und dennoch ihren Stiefel
weiterfahren. Insofern gäbe ich Ih-
nen in dem Punkt recht.

SB: Wie schätzen Sie die Gefahr ein,
daß unter dem Eindruck des allge-
meinen Mangels gesellschaftliche
Notlagen geschaffen werden könn-
ten, so daß Konzepte wie Suffizienz,
wie sie in der Umweltbewegung dis-
kutiert werden, oder Konsumver-
zicht - ohne auf Lebensqualität zu
verzichten - gesellschaftlich in einen
Zwang verkehrt werden?
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Dr. Wilfried Bommert
im Gespräch mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick
WB: Diese Gefahr sehe ich eigentlich
nicht. Wir stehen noch immer am Be-
ginn einer großen Diskussion, die
2008 angefangen hat. Wir brauchen
eine große gesellschaftliche Diskussi-
on über Fragen wie: Mit welchem Sy-
stem betreiben wir Landwirtschaft
und mit welchem System ernähren
wir uns? Und: Wollen wir das ändern?

Es gibt genügend Punkte - vier habe
ich Ihnen eben aufgezählt -, an denen
man große Änderungen vornehmen
kann. Man muß es dann nur politisch
wollen. Die Diskussion unter den
Menschen wird darüber anfangen, wie
man es denn in die Wege leiten soll,
wie man es politisch organisieren soll.
Ich habe sehr viel Vertrauen in unsere
Zivilbevölkerung, die sehr wach ist an
dem Punkt, daß sie die richtigen An-
stöße gibt, unter Umständen auch die
parteipolitischen Gewichte verlagert.
Wie wir sehen, geht das ja mittlerwei-
le sehr schnell in Deutschland. Dann
kommt man auch zu anderen Ergeb-
nissen. Beispielsweise hätten wir uns
vor vier Jahren auch keinen Abschied
vom Atomstrom vorgestellt.

Allerdings bedurfte dieser Abschied
der Katastrophe, und ich fürchte, das
wird bei der Welternährung genauso
sein. Es bedarf der Katastrophe. Die

wird wahrscheinlich darin liegen,
daß die Preise plötzlich explodieren
und Teile der Welt in große Unruhe
geraten - insbesondere in Afrika und
in Südostasien -, wenn es massive
Aufstände geben wird. Dann wird
die Welt sagen: 'Hey, da läuft doch
wohl was falsch! ' Und dann sehe ich
auch die Substanz, daß sich politisch
was ändern wird. Die Diskussion, die
wir jetzt führen, bereitet diese Ände-
rung vor.

SB: Als Leiter der ersten Umweltre-
daktion im WDR-Hörfunk begleiten
Sie die Umweltbewegung seit langer
Zeit. Welche Unterschiede gibt es
von damals zu heute?

WB: Ich habe vor ungefähr 25 Jah-
ren damit angefangen. Damals wa-
ren alle Umweltpobleme mehr oder
weniger regional. Da war Dreck im
Fluß oder in der Luft, da starb ir-
gendwo eine Kröte, da kam ein
Schmetterling nicht mehr oder ein
Bauer hatte sich auf seinem Acker
allzuviele Pestizide eingesetzt. Das
waren alles regionale Probleme.

Die sind mittlerweile alle zu globa-
len Problemen geworden. Die
Menschheit hat insgesamt alle die
Probleme immer zur gleichen Zeit.
Sie sind nur gemeinsam lösbar. Da
müssen die die größten Lasten tra-
gen, welche die größten Probleme
verursachen. Aber alle zusammen

müssen sehen, daß sie insgesamt in
eine neue, nachhaltige Richtung ge-
hen. Unser Modell der konsumieren-
den Industriegesellschaft ist ein
Auslaufmodell. Das kann man nicht
sich vorstellen in einer wachsenden
Weltbevölkerung, die vielleicht von
sieben auf zwölfMilliarden wächst.
Dazu gibt es gar nicht die Ressour-
cen. Dazu gibt es gar nicht soviel Ei-
sen, Aluminium, auch nicht so viel
Energie, daß das möglich wäre.

So groß sind unsere Abfallbehälter -
unsere Atmosphäre, unsere Flüsse,
unsere Meere - auch nicht, daß darin
der ganze Dreck aufgenommen wer-
den könnte. Also, da muß das
Grundkonzept verändert werden,
wenn der Globus sich einigermaßen
fit halten will, Bedingungen auf-
rechtzuerhalten, unter denen zwölf
Milliarden Menschen leben können.
Wir haben heute einen globalen An-
spruch, wir sehen die Welt als Gan-
zes, und ich glaube, auch nur so
kommen wir weiter.

SB: Herr Bommert, herzlichen Dank
für das Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] Näheres zu der Veranstaltung
können Sie nachlesen im Fachpool
POLITIK, REPORT: BE-
RICHT/116: Afrikas Erde - Klein-
bauern Opfer neokolonialen
Landraubs (SB) http://schatten-
blick.com/infopool/politik/re-
port/prbe0116.html
[2] Wilfried Bommert: Bodenrausch.
Die Globale Jagd nach den Äckern der
Welt, Eichborn Verlag, Köln 2012.
[3] GIZ - Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
[4] inferior - geringwertig
[5] Olivier De Schutter, UN-Sonder-
beauftragter für das Recht auf Er-
nährung

POLITIK / REPORT
INTERVIEW/126:

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prin0126.html
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POLITIK / REDAKTION / USA

Paul Ryan wird Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner

Mitt Romney geht auf die Tea Party und die Neokonservativen zu
Nach wochenlangen Spekulationen
über den optimalen Vizepräsident-
schaftskandidaten der Republikaner
steht nun fest, daß Mitt Romney mit
Paul Ryan als "running mate" an sei-
ner Seite gegen den amtierenden de-
mokratischen Präsidenten Barack
Obama und dessen Stellvertreter Jo-
seph Biden antreten wird. Derzeit
liegt Romney in allen Umfragen
deutlich hinter Obama zurück. Of-
fenbar ist es ihm nicht gelungen -
und es wird ihm in den verbliebenen
zweieinhalb Monaten bis zum Ur-
nengang am 6. November aller
Wahrscheinlichkeit nach auch nicht
mehr gelingen - Vertrauen bei den
Wählergruppen, die Obama im we-
sentlichen zum Sieg vor vier Jahren
verholfen haben, nämlich bei den
Frauen, Liberalen und Nicht-Weißen
- zu gewinnen. Mit der Kür Ryans
zum republikanischen Vizepräsi-
dentschaftskandidaten hat Romney
demonstrativ den Kampf um die
"Mitte" aufgegeben. Ryan, der seit
1 4 Jahren einen Wahlkreis in Wis-
consin im Washingtoner Repräsen-
tantenhaus vertritt und dort den
Vorsitz des Finanzausschusses inne-
hat, gilt als Verfechter eines rigiden
Sparkurses zur Sanierung des ameri-
kanischen Staatshaushaltes. Bei der
Präsidentenwahl soll er den Mormo-
nen Romney vor allem für konserva-
tive, christlich-fundamentalistische
und libertäre Wähler attraktiv ma-
chen. Doch ob deren Stimmen aus-
reichen werden, um Romney den
Einzug ins Weißen Haus zu ermög-
lichen, muß sich noch zeigen.

In den zurückliegenden Wochen
konnte das Team Obama recht er-
folgreich Romney als Vertreter der-
jenigen Geldelite darstellen, die
durch die Auslagerung von Ar-
beitsplätzen in Billiglohnländer so-
wie durch ruinöse Spekulationen am

Kapitalmarkt Amerika wirtschaftlich
zugrunde gerichtet haben. Der Grün-
der und Ex-Vorstandsvorsitzende des
Finanzunternehmens Bain Capital ist
in der Tat seit Mitte der achtziger
Jahre durch die Übernahme und Aus-
schlachtung amerikanischer Betrie-
be ein sehr reicher Mann geworden.
Der Wert seines Vermögens wird auf
mehr als 250 Millionen Dollar ge-
schätzt. Durch die Weigerung, seine
Steuererklärungen der letzten Jahre
offenzulegen, zementierte Romney
den vorherrschenden Verdacht, er
habe sich über Steueroasen wie die
Cayman Inseln auf Kosten der All-
gemeinheit bereichert.

Doch während sich der 51 jährige
Obama als Vertreter des "kleinen
Mannes" präsentiert und dadurch
seine bisherige Führung in den Um-
fragen erfolgreich verteidigt, liegt
der 66jährige Romney, was die Sum-
me der erhaltenen Spendengelder be-
trifft, deutlich vorne. Romney bietet
sich der schwerreichen Oberschicht
als Interessensvertreter an und hofft
mit deren Spendenmillionen in den
kommenden Wochen genügend
Fernsehwerbung zu schalten, um
mehr Wähler rechts von der Mitte
mobilisieren zu können als Obama
von links. Romneys Kalkül könnte
aufgehen, denn viele Menschen, die
dem Politbetrieb in Washington
skeptisch bis ablehnend gegenüber-
stehen und vor vier Jahren in der
Hoffnung aufwirkliche Veränderun-
gen dennoch und erstmals zur Wahl
gingen, um Obama ihre Stimme zu
geben, sind vom ersten schwarzen
Präsidenten schwer enttäuscht und
werden diesmal wohl zuhause blei-
ben.

In den letzten Jahren ist Ryan haupt-
sächlich durch einen eigenen Ent-
wurf zur Sanierung des US-

Staatshaushalts aufgefallen. Sein
99seitiger Haushaltsplan, der den ir-
reführenden Titel "Path to Prosperi-
ty" ("Pfad zum Wohlstand") trägt,
sieht für die kommenden zehn Jah-
ren drastische Kürzungen der Staats-
ausgaben im Wert von 5,4 Billionen
Dollar hauptsächlich in den Berei-
chen Bildung, Gesundheit und Ren-
ten vor. Wenn es nach Ryan ginge,
würden die Sozialausgaben Wa-
shingtons praktisch aufNull gesenkt
werden. Wegen dieses Vorhabens,
das aus Sicht von Befürwortern wie
Kritikern gleichermaßen als "radi-
kal" gilt, hatte das Wall Street Jour-
nal Romney fast dazu gedrängt,
Ryan zu seinem "running mate" zu
machen. Entsprechend begeistert
reagierte die Hauspostille des ameri-
kanischen Großkapitals auf die Er-
nennung des 42jährigen Kongreß-
abgeordneten und pries ihn sowohl
wegen vermeintlichen fiskalischen
Sachverstands als auch seiner ju-
gendlichen Frische.

Von Ryan sind auch die in der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik tonange-
benden Neokonservativen schwer
angetan, erstens, weil er den mon-
strösen Etat des Pentagons nicht an-
tasten will, und zweitens, weil er
deren Vorstellungen von der ge-
schichtlichen Mission der USA, die
"Freiheit" in die Welt hinauszutragen
und die gesamte Menschheit damit
zu beglücken, teilt. Um sich in den
entsprechenden Kreisen wie bei-
spielsweise bei der Weekly Standard,
dem wichtigsten Propagandamedi-
um der Neocons, zu empfehlen, hielt
Ryan im vergangenen Jahr eine viel-
beachtete Grundsatzrede vor der
Alexander Hamilton Society in Wa-
shington, in der er sich zur Aufrecht-
erhaltung der diplomatischen
Führungsrolle der USA und des
technologischen Vorsprungs der
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amerikanischen Streitkräfte bekann-
te. Daher überrascht es nicht, daß
Rupert Murdoch, der Herausgeber
sowohl des Wall Street Journal als
auch des Weekly Standard die Kür
Ryans zum republikanischen Vize-
präsidentschaftskandidaten als "fast
perfekt" bezeichnete.

In den letzten Jahrzehnten verzeich-
nete der reaktionäre Murdoch unge-
heure Erfolge bei der Beeinflussung
von Wahlen - zuerst in seinem Hei-
matland Australien, seit Ende der
siebziger Jahren in Großbritannien,
wo ihm die Times-Gruppe und das
Boulevardblatt Sun gehören, und ab
den achtziger Jahren auch in den
USA, wo sein Unternehmen News
Corporation neben dem Wall Street
Journal und dem Weekly Standard
auch das Massenblatt New York Post
und den Nachrichtensender Fox News
kontrolliert. Man kann davon ausge-
hen, daß die Medien des alternden
Verlegers, dessen Ansehen infolge ei-
nes großen Abhörskandals in Groß-
britannien schwer angekratzt ist, alles
unternehmen werden, um die Wähler
der von Massenverelendung bedroh-
ten weißen Mittelschicht Amerikas
für Romney und Ryan zu begeistern.

Den Bürgern in den USA steht in
nächsten Wochen also das bevor, was
man in Deutschland als Lagerwahl-
kampf bezeichnen würde. In den ver-
gangenen vier Jahren hat Obama beim
vergeblichen Bemühen, die ideologi-
schen Gräben zwischen Demokraten
und Republikanern zu überwinden,
das eigene Lager, vor allem die pro-
gressiven Wähler, stark vernachläs-
sigt. Das könnte ihm nun die zweite
Amtszeit kosten. Soviel steht jeden-
falls fest, daß den USA, sollten Rom-
ney und Ryan die Wahl gewinnen, ein
Schwenk nach rechts bevorsteht, der
demjenigen nach der Machtübernah-
me von George W. Bush und Dick
Cheney im Jahr 2001 in nichts nach-
stehen nachstehen dürfte.

POLITIK / REDAKTION / USA/1319:
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/usa1318.html

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Heimatschutz - Aufrüstung gegen die Bevölkerung

Auch wenn es sich nicht so anhört . . .
der Begriff des Heimatschutzes ist
ein Import aus den USA. Nicht alle
US-Politiker hielten die Benennung
des neuen Ministeriums, in dem
2002 die Aufgaben zahlreicher bis-
lang eigenständig agierender Sicher-
heitsbehörden und Regierungs-
agenturen gebündelt wurden, für ei-
ne glückliche Wahl. Bei der Einrich-
tung des Department of Homeland
Security kurz nach den Anschlägen
des 11 . September 2001 wurde selbst
im Lager des damaligen US-Präsi-
denten George W. Bush moniert, daß
es sich um einen unamerikanischen
Terminus handle. Dieses Unbehagen
resultierte vor allem daraus, daß der
spezifische Klang des Begriffs maß-
geblich durch die Apartheidspolitik
Südafrikas geprägt war. Die weiße
Regierung des Landes versuchte, die
schwarze Bevölkerung in sogenann-
te Homelands, künstliche Gebilde
von bestenfalls symbolischer Souve-
ränität, abzuschieben, um so die
Früchte ihres kolonialistischen Ver-
mächtnisses zu schützen.

Mit der Zentralisation aller aufBun-
desebene mit der inneren Sicherheit
befaßten Organe zu einer Superbe-
hörde, die mit über 200.000 Mitar-
beitern und einem Budget von fast
100 Milliarden im Jahr 2011 nach
dem Pentagon und demAmt für Ve-
teranen das drittgrößte Ministerium
der US-Regierung bildet, wurden
Potentiale der Repression erschlos-
sen, die von beispielloser Art für die
staatliche Entwicklung der USA
sind. Das Konzept des Heimtatschut-
zes war unter dem Vorwand der Ter-
rorismusabwehr von Anfang an auf
die Kontrolle der eigenen Bevölke-
rung gerichtet. Das Homeland sollte
nicht nur vor äußeren, unter dem
Schlagwort des "islamistischen Ter-
rorismus" firmierenden Feinden ge-
schützt werden, sondern vor allem

gegen den demokratischen Dissens
nicht mit der eklatanten Ermächti-
gung der Exekutive nach 9/11 ein-
verstandener Bürger.

Dies zeigte sich etwa bei den De-
monstrationen im Vorfeld des Irak-
kriegs, wo zahlreiche Menschen
nach Maßgabe des Heimatschutzmi-
nisteriums verhaftet wurden, nur
weil sie T-Shirts mit so harmlosen
Parolen wie "Give Peace A Chance"
trugen. Das neue Sicherheitsregime
führte dazu, daß kritische Akademi-
ker bespitzelt, die Betreiber von
Web-Sites mit regierungskritischen
Inhalten drangsaliert und Migranten
in bei der Einreise in Administrativ-
haft genommen wurden. Die unter
dem Straftatbestand des domestic
terrorism erweiterten Zugriffskom-
petenzen der Sicherheitsbehörden
nahmen bisweilen kafkaeske Gestalt
an und führten zuletzt bei den De-
monstrationen gegen den NATO-
Gipfel in Chicago zur Anwendung
des Terrorismusvorwurfs gegen
harmlose Aktivisten.

Von besonderem Belang in Anbe-
tracht der aktuellen Ernteausfälle in
den USA ist die noch unter der Bush-
Regierung geplante Zusammenarbeit
des Heimatschutzministeriums mit
mehreren Regierungsbehörden, die
mit der Sicherstellung der Ernährung
der Bevölkerung befaßt sind. Ge-
nannt wurden 2003 das Landwirt-
schaftsministerium, das unter ande-
rem für das System der Lebensmit-
telmarken im Rahmen der Sozialhil-
fe zuständig ist, die Lebensmittel-
und Drogenbehörde, der die Kon-
trolle von Agrarprodukten und die
Zulassung von Medikamenten un-
tersteht, das Zentrum für Seuchenbe-
kämpfung und -Prävention, das
Handelsministerium, die Zollbehör-
den und das Umweltschutzministeri-
um.
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Ganz so weit wie damals geplant ist
es nicht gekommen, doch das im Na-
men der Nahrungsmittelsicherheit
vorangetriebene Projekt, Belange der
Ernährung sicherheitspolitisch zu re-
gulieren, wurde in dem Anfang 2011
verabschiedeten Gesetz zur Moder-
nisierung der Nahrungsmittelsicher-
heit zumindest teilweise verwirk-
licht. Es sieht vor, die Produzenten
von Nahrungsmitteln im Rahmen der
Terrorismusabwehr oder von Not-
standssituationen in Zusammenar-
beit mit dem Heimatschutzmini-
sterium stärker zu beaufsichtigen
und zu sanktionieren [1 ] . Das ist ein
Beleg mehr dafür, daß homeland se-
curity ein sehr weit gefaßtes Konzept
ist, das auch die biopolitische Kon-
trolle der Bevölkerung zum Zweck
der Herrschaftsicherung vorsieht.

Die Einrichtung sogenannter Regio-
naler Sicherungs- und Unterstüt-
zungskräfte (RSUKr) der Bundes-
wehr in der Bundesrepublik erfolgt
ebenfalls unter dem Titel des Heimat-
schutzes. Auch hier gab es Vorstöße,
die weiter reichten als das, was bis-
lang durchgesetzt werden konnte, wie
das Heimatschutzkonzept der der
Unionsparteien des Jahres 2004 be-
legt. Was mit der Indienststellung der
ersten Kompanie der RSUKr unter

Anwesenheit des Verteidigungsmini-
sters Thomas de Maizière am 15. Ju-
ni in Bremen [2] seinen Lauf nahm,
zeigt jedoch, daß man bei der Auswei-
tung des Auftrags der Streitkräfte zur
Kontrolle der eigenen Bevölkerung
nicht säumig ist. So werden als Bei-
spiele für den Einsatz der aus Reser-
visten rekrutierten RSUKr die
Münchner Sicherheitskonferenz [3]
oder NATO-Gipfel [4] genannt.

Eine weitere bislang zivilen Behörden
übertragene Aufgabe des militäri-
schen Heimatschutzes ist der Schutz
kritischer Infrastrukturen. Dafür soll
die RSUKr immer dann zuständig
sein, "wenn nur sie über die erforder-
lichen Fähigkeiten verfügt oder wenn
der Schutz der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie kritischer Infrastruktur nur
durch Kräfte der Bundeswehr ge-
währleistet werden kann." Um die Al-
ternativlosigkeit des postulierten
Sachzwang zu untermauern, wird in
der im Februar 2012 in Kraft getrete-
nen neuen Konzeption der Reserve
(KdR) des Verteidigungsministeriums
angemerkt, daß die "Zusammenarbeit
der Bundeswehr mit zivilen Kräften
und Partnern (. . .) den Einsatz von An-
gehörigen der Reserve in größerem
Umfang bereits im Frieden erfordern"
[5] könne.

Es bedarf also nicht erst der vom ehe-
maligen Bundesinnnenminister Wolf-
gang Schäuble vorgeschlagenen
Ergänzung des Artikels 87a, Absatz 2
des Grundgesetzes, der den Einsatz
der Streitkräfte auf den Verteidi-
gungsfall begrenzt, um den Passus,
daß dies auch "zur unmittelbaren Ab-
wehr eines sonstigen Angriffs auf die
Grundlagen des Gemeinwesens" [6]
möglich sein solle. Schritt für Schritt
wird die Militarisierung der Repressi-
on im Rahmen der zivil-militärischen
Zusammenarbeit und mit Hilfe des
seit Jahren propagierten Arguments,
man könne in Anbetracht der umfas-
senden terroristischen Bedrohungen
nicht mehr zwischen äußerer und in-
nerer Sicherheit unterscheiden, vor-
angetrieben. Das Konzept des
Heimatschutzes vernebelt eine Aufrü-
stung der Staatsgewalt, die seit jeher
als Bedrohung der Demokratie gilt
und die in Anbetracht sich verschär-
fender sozialer Probleme als Vorkeh-
rung zur Aufstandsbekämpfung auf
angemessene Weise beschrieben ist.
Für den Kriegsfall wird dies ganz of-
fen ausgesprochen, denn dann soll die
RSUKr die "Durchhaltefähigkeit" [4]
der Streitkräfte erhöhen, sprich der
Armee auf dem weltweiten Gefechts-
feld an der Heimatfront den Rücken
freihalten.

Fußnoten:

[1 ] http://www.examiner.com/article/a-discussion-the-food-safety-modernization-act-part-1

[2] http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE4kkCo2qgywMhTKlrZRZFQnlXHKwseTD-
NxJb7inwyfWJr9T9Eo5-RUfOM50mj4w8R7hlYvUFZgSvTUIFcZ7-ywB5pyCNmpISpVRvGaBLYuuzRSRaoA-
WHI11vbHmH_vtBndxQ3c4umt_w435_APPHUDY/

[3] https://www.reservistenverband.de/custom/download/Downloads_2012/120618_FragenUndAntworten_zu_R-
SUKr-Engagement_Streitkraeftebasis.pdf

[4] http://www.reservisten-aschaffenburg.de/index.php?imenu=fkt&mpkt=showevent&usePathIdx=0&change-
Dir=/berichte/2012&changeDocID=doc_bb5831cbe379f01b9e52372ed90b1e2d001

[5] http://www.bundeswehr.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDM-
wMzAzMDMwMzAzMDY3NzkzNDM4NmI2NTc3N2EyMDIwMjAyMDIw/2012_02_01_KdR_mit_Anlagen.pdf

[6] http://www.friedenskooperative.de/ff/ff07/1 -50.htm

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG/1574:
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/volk1574.html
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"In engen Grenzen, Leben mit CFS"

Dokumentarfilm über die Situation von Menschen,
die an der Krankheit Myalgische Enzephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) leiden

MEDIEN / REDAKTION / REZENSION

Unbestreitbar wurden aus wissen-
schaftlicher Sicht im Verlauf der Me-
dizingeschichte zahlreiche Fort-
schritte erzielt, doch warum sich die
Entwicklung diagnostischer und the-
rapeutischer Methoden nur auf eini-
ge bestimmte Bereiche der For-
schung konzentriert, während ande-
re Erkrankungen marginalisiert wer-
den, für die folglich wenig Aussicht
aufTherapieangebote oder gar Hei-
lung besteht, läßt sich nicht so ein-
fach nachvollziehen.

Die Notwendigkeit einer Behand-
lung ergibt sich häufig überhaupt erst
durch die krankmachenden Folgen
der ungesunden Lebens- und Arbeit-
sumstände. Beispielhaft sind dafür
die sogenannten Wirtschaftswunder-
jahre, in denen es wichtig schien,
möglichst viele Menschen für die
Produktion leistungsfähig und ver-
fügbar zu erhalten. Das Augenmerk
lag hier bei den häufig auftretenden
Erkrankungen (z.B. Infektionen und
Herz-Kreislauferkrankungen), die
erfolgreich zu therapieren einen Aus-
fall von Arbeitskräften entgegenwir-
ken konnte.

Dagegen fallen andere Krankheiten
vermeintlich dem nicht ausreichen-
den Budget zum Opfer, an deren Er-
forschung mit dem Ziel, den
Betroffenen Heilung oder zumindest
Erleichterung anbieten zu können,
letztlich Vertreter der medizinisch-
pharmazeutischen Industrie aus rein
ökonomischen Gründen kein Inter-
esse zeigen, weil die Gruppe des zu-
künftigen Klientels zu klein ist oder
eine vollständige oder teilweise Re-
generation durch denkbare Therapi-
en und damit eine Rückführung der
Patienten in den Arbeitsprozeß von
vornherein ausgeschlossen werden

kann. Zu der letzten Kategorie gehört
CFS - das sogenannte Chronische
Erschöpfungs-Syndrom (chronic Fa-
tique Syndrome), über die der Film
"In engen Grenzen - Leben mit CFS"
von Gabriele und Werner Knauf in-
formieren soll. Vielleicht nicht ganz
unbeabsichtigt von den Filmema-
chern und der Patientenorganisation
"Fatigatio e.V." [1 ] beschreibt der
Film ein weiteres Beispiel für eine
medizinische Forschung, die will-
kürlich darüber zu entscheiden
scheint, welche Krankheit erforscht
wird und welche keine wissenschaft-
liche Aufmerksamkeit erhält. Der
kranke und leidende Mensch kommt
darin nicht vor.

Wie das so ist, mit CFS,

wollen Sie wissen?

Stellen Sie sich vor, ihr Wecker klin-
gelt, doch der Impuls, die Hand aus-
zustrecken, um den lästigen
Quälgeist zu stoppen, bleibt noch in
dem zähen Honig Ihrer schmerzen-
den Gehirnwindungen stecken. Der
Arm ist zu schwer und Sie fühlen
sich zu schwach, auch nur diese klei-
ne Bewegung auszuführen, die Sie
früher im Halbschlaf beherrschten.
Wie bei einer schweren Grippe
scheint es auch unter Aufbietung al-
ler Kraftreserven nicht zu gelingen,
sich aufzurichten. Die Muskeln wol-
len dem Gedankenbefehl nicht Fol-
ge leisten. Aufzustehen kommt
einem Die-tonnenschweren-Glieder-
aus-dem-Bett-Rollen bzw. Heraus-
fallen gleich, man schleppt sich
mühsam ins Bad, hält sich am
Waschbecken fest oder nutzt den
Klodeckel oder den Badewannen-
rand, um sich im Sitzen Wasser über
das Gesicht laufen zu lassen. Das

feinmotorische Bürsten der Zähne,
hier auf eine quälend verlangsamte
Schrubbewegung reduziert, fordert
die letzten Reserven. Es ist keine
Kraft mehr zum Duschen übrig. Der
Weg zurück ins Bett scheint eine
endlose Überforderung zu sein, und
nur mit dem Versprechen oder der
Hoffnung verbunden, im abgedun-
kelten Raum die leeren, körpereige-
nen Akkus wieder aufzutanken, ist er
noch zu schaffen. Der Tag ist gelau-
fen. Nichts geht mehr und das tagein,
tagaus .. .

Was sich wie die Begleiterscheinun-
gen einer Infektionserkrankung liest
oder eine in der Lebenssituation be-
gründete, extreme Form von physi-
scher Erschöpfung, die sich nicht
mehr willentlich verdrängen läßt,
wird bis heute nur von wenigen Spe-
zialisten tatsächlich als eigene
Krankheitsform verstanden und ak-
zeptiert. Alle anderen erinnert vieles
von diesem Zustand zu sehr an die
normale Müdigkeit, Lustlosigkeit
oder körperliche Alltagsabgeschla-
genheit, mit der jeder Mensch mehr
oder weniger zu kämpfen hat, der
sich vorübergehend oder auch lang-
fristig den Anforderungen unserer
Leistungsgesellschaft nicht gewach-
sen sieht oder den Lebenssinn darin
nicht mehr erkennt. Die Betroffenen
werden in den psychosomatischen
Symptomkomplex einsortiert und
mit entsprechenden Therapieange-
boten versorgt, um sie als vollwerti-
ges oder vielleicht besser gesagt als
verwertbares Mitglied der Gesell-
schaft wieder in den Arbeitsprozeß
zu integrieren. Denn unausgespro-
chen und unabhängig jedweder an-
derslautenden, offiziellen Definition
wird "gesund" hierzulande gemein-
hin mit "arbeitsfähig" gleichgesetzt.
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Angesichts der körperlichen Ein-
schränkungen, die die Betroffenen
verbinden und ähnliche Schwierig-
keiten und Problemlagen generieren,
haben wir es in dem Film "In engen
Grenzen - Leben mit CFS", beab-
sichtigt oder unbeabsichtigt von den
Filmemachern, Gabriele und Werner
Knauf, beides Diplom-Psychologen
und Psychologische Psychothera-
peuten und somit selbst Vertreter des
Gesundheitssystems, wie von der
Patientenorganisation Fatigatio e.V.,
die diesen Film erst ermöglichte, mit
einer filmisch verarbeiteten Diskus-
sion zu tun, in der es vorwiegend
darum geht, das sogenannte Chroni-
sche Erschöpfungssyndrom (CFS)
als "echte" Krankheit von vielen an-
deren psychosomatisch bedingten
Erscheinungsformen abzugrenzen,
obwohl dafür - das wird hier deutlich
- bereits die nötigen Grundlagen und
Maßstäbe fehlen und von Seiten der
Medizin offenbar wenig Interesse
besteht, etwas daran zu ändern.

Während eine durch externe oder in-
terne Auslöser hervorgerufene und
durch eine Entstehungsgeschichte
definierte Krankheit [2] einerseits
gesellschaftlich akzeptiert würde
und den Betroffenen Rechte ver-
schafft, die wiederum Leistungsträ-
ger wie Krankenkassen, Rentenver-
sicherungen und andere Institutionen
des sozialen Gesundheitswesens zu
Zahlungen und Unterstützung ver-
pflichtet (wofür die von diesem
Symptomkomplex Betroffenen
kämpfen), wird bei der psychosoma-
tischen Interpretation der körperliche
Systemausfall unter dem Modebe-
griff "Burnout-Syndrom" oder als
simple körperlich manifestierte Ver-
weigerungsstrategie den Betroffenen
als etwas Selbstverschuldetes zur
Last gelegt, das sich durch entspre-
chend eigene Initiative auch wieder
in "Funktionsfähigkeit" verkehren
läßt. Das Interesse an dieser letzten
Zuordnung und die gleichzeitige Be-
zichtigung des Betroffenen wird of-
fenbar dem Fragen nach den
eigentlichen Ursachen vorgezogen,
um keine die eigene Verantwortung

beim Namen nennenden Antworten
zu erhalten.

Was aber hätte der chronisch und un-
heilbar Kranke von einer Anerken-
nung seiner Krankheit? Abgesehen
von der zweifelhaften Ehre "nicht
mehr als Drückeberger zu gelten"
(womit er sich gleichzeitig an der
Stigmatisierung der Gruppe nicht
unheilbar kranker Menschen mit
psychosomatischem Symptomkom-
plex, von denen er sich abgrenzt, be-
teiligt) und angesichts der Tatsache,
daß nur wenig an Behandlungsme-
thoden geforscht wird, wäre von der
offiziellen "Zuordnung" seiner Er-
krankung bestenfalls so etwas wie
eine unaufwendigere "Ver-" und
"Entsorgung" zu erwarten.

Die Bereitschaft von Seiten der Me-
dizin und Pharmaforschung ist selbst
bei vielen, bereits anerkannten Er-
krankungen gering, Mittel in einen
Randbereich der Medizintherapie
und Diagnostik zu investieren, die
sich in Deutschland selbst für
300.000 Patienten wenig lohnen
würde, wenn es sie denn gäbe.

Zumindest an dieser Situation ver-
sucht die Organisation Fatigatio,
durch verstärkte Information und
Aufklärungsarbeit, zu der auch der
Film beitragen soll, etwas zu ändern.

Die Filmer lassen dazu Betroffene
und Angehörige vor der Kamera zu
Wort kommen. Offen und mutig
schildern sie die Art und das Ausmaß
ihrer Beschwerden, beschreiben die
soziale Isolation, die Diskriminie-
rungen und auch fehlgeschlagene
Therapieversuche. Sie geben einen
Einblick, wie problematisch es ist,
mit dieser Einschränkung fertig zu
werden und wie dies durch Unkennt-
nis und Mißtrauen von Ärzten und
Mitmenschen zusätzlich erschwert
wird.

Das Unverständnis von den meisten
Medizinern sowie Vertretern des Ge-
sundheitswesens zeigt sich bereits in
der Wahl des Terminus "Chronisches

Erschöpfungssyndrom" (CFS -
Chronic fatigue syndrome) für diese
Symptomatik, in dem bereits die
Stigmatisierung festgeschrieben ist,
da der Name "CFS" die Erkrankung
nach Meinung vieler Betroffenen mit
dem trivialen Alltagsphänomen in
Beziehung setzt und damit von vorn
herein als etwas bagatellisiert, das
sich durch entsprechende Anpassung
oder Korrektur der Lebensumstände
regeln lassen müßte.

Der Unterschied zu dem unter Bur-
nout [3] verallgemeinerten psycho-
somatischen Symptomen, von denen
gleichfalls nützliche Mitglieder der
Gesellschaft betroffen sind, die sich
nach Lesart der gesellschaftlichen
Leistungsträger quasi über Nacht in
"unproduktive Kostenverursacher"
verwandeln, besteht darin, daß hier
durch unterschiedliche therapeuti-
sche Maßnahmen vom Patienten er-
wartet wird, daß er sich in neu
justierter Form dem gesellschaftli-
chen Verwertungsprozeß wieder zur
Verfügung stellt.

Was sich als chronische Krankheit
definiert sehen will, schließt eine po-
tentielle Regeneration der Körper-
kräfte und damit verbundene
Rückeingliederung in die Gesell-
schaft nach dem derzeitigen medizi-
nischen Kenntnisstand von vorn-
herein aus. Auch das erklärt mögli-
cherweise das ausgeprägt geringe
Interesse von Seiten der Gesund-
heitsbehörden, der Krankenkassen
und der Ärzteschaft, sich diesem
Thema umfangreich zu widmen.

Außer an lähmender geistiger und
körperlicher Erschöpfung, zusätzlich
schnellere Erschöpfbarkeit, die das
recht unspezifische Leitsymptom
CFS, das häufig auch als Myalgische
Enzephalomyelitis bezeichnet wird,
charakterisieren und die Patienten
häufig über Jahre und Jahrzehnte an
Bett undWohnung fesseln, leiden die
Betroffenen laut Prof. Dr. Scheiben-
bogen, einer Spezialistin für CFS
von der Charité Berlin, unter zahlrei-
chen, spezifischen Kombinationen
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weiterer Symptome, die in vieler
Hinsicht bekannten Infektionskrank-
heiten wie Grippe, Masern oder
Mumps ähneln. Dazu gehören neben
der chronischen Erschöpfung unter
anderem Kopf- und Gelenkschmer-
zen, Halsschmerzen und Muskel-
schmerzen, sowie kognitive Ein-
schränkungen wie Konzentrations -,
Denk- und Gedächtnisstörungen,
Wortfindungsschwierigkeiten, nicht
erholsamer Schlaf, und Empfindlich-
keiten der Lymphknoten. Der Zu-
stand verschlimmert sich in der
Regel im Verlauf der Krankheit bis
zur Behinderung und soll in Einzel-
fällen sogar zum Tod geführt haben.
[4]

Dieser Symptomkomplex trifft aller-
dings auf vieles zu und reicht nicht
aus, CFS als Krankheit zu definieren.
Auch Dr. Bieger aus München, eben-
falls ein Spezialist für CFS, kann
letztlich nur zwei Charakteristika an-
führen, die aber für eine Definition
und Herleitung der Krankheit un-
brauchbar und letztlich nur Selekti-
onskriterien sind, welche die
Belastbarkeit einer Arbeitskraft aus-
drücken: Zum einen müsse die Er-
schöpfung, Leistungsschwäche wie
Leistungsabfall mehr als 50% betra-
gen und dies mindestens seit einem
halben Jahr, ehe die Krankheit als
solche anerkannt wird.

An zweiter Stelle steht seit neuem als
gleichwertige Eigenschaft, daß Bela-
stung (wie bei psychosomatischen
Erkrankungen als Motivationsthera-
pie empfohlen) nicht etwa zu einer
Verbesserung im Sinne von einem
Trainingseffekt führt, sondern sogar
zu einer Verschlechterung - zumin-
dest vorübergehend, aber häufig an-
haltend. Diese Terminierung zeigt
überdeutlich, daß die Einordnung als
Krankheit nicht gleichzeitig an eine
therapeutische oder heilende Absicht
gebunden ist.

Tatsächlich ist die genaue Ursache
der Erkrankung, die das zentrale
Nervensystem und das Immunsy-
stem betrifft, nicht bekannt und die

Krankheit kaum behandelbar. Über
das für eine eindeutige Zuordnung
als Krankheit fehlende Charakteristi-
kum setzen sich die Experten hin-
weg, indem sie behaupten: "Auch
wenn die Ursache von CFS noch
nicht geklärt sind, heiße das nicht,
daß es sich nicht dennoch um eine
Krankheit handeln würde."

Mit dieser Äußerung wird auf eine
zukünftige Forschung abgezielt, die
jedoch nicht stattfindet und in der ak-
tuellen Sparpolitik des deutschen
Gesundheitssystems keinen Platz
hat. Die wenigsten pharmazeuti-
schen Präparate (zumeist hochdo-
sierte Vitamine oder Präparate, die
im Energiestoffwechsel des Organis-
mus wesentliche Schlüsselpositionen
einnehmen), von denen man sich ei-
ne Verbesserung des Zustands ver-
spricht, werden von den Kranken-
kassen wegen ihres als gering einge-
schätzten, wenig nachweisbaren
Nutzens für den Patienten anerkannt
und sind für viele Patienten aufDau-
er unbezahlbar.

Der Dokumentarfilm von Gabriele
und Werner Knauf setzt sich aber vor
allem mit den sozialen Begleiter-
scheinungen auseinander:

"Das Schlimmste ist nicht, daß ich
jeden Tag völlig erschöpft mit blei
schweren Beinen aufwache oder daß
mein Gedächtnis streikt und jeder
Muskel in meinem Körper schmerzt.
Das Schlimmste ist noch nicht ein
mal, daß jeder denkt, ich würde mir
das alles nur einbilden. Das
Schlimmste an CFS ist zusehen zu
müssen, wie mein Leben an mir vor
beizieht." [5]
Mit diesen Worten einer CFS-Patien-
tin aus einem Aufklärungsspot des
US-amerikanischen Gesundheitsmi-
nisteriums beschreibt der Dokumen-
tarfilm in den ersten Szenen, wie
Betroffene ihren Alltag mit CFS
wahrnehmen. Zwei Jahre lang haben
die Filmemacher im Auftrag der Pa-
tientenorganisation Fatigatio e.V. [1 ]
und unter Schirmherrschaft der

rheinland-pfälzischen Gesundheits-
ministerin Malu Dreyer recherchiert
und mit Betroffenen, ihren Angehö-
rigen und Experten gesprochen. Das
ging nicht ohne größte Selbstdiszi-
plin, aber auch entsprechende Vor-
bereitung von den einzelnen
Protagonisten, die vor der Kamera
Rede und Antwort stehen mußten,
wie der Film kommentiert. Das Fa-
zit der Produzenten laut einer Pres-
semitteilung von GESUNDHEIT
ADHOC: "Bei unseren Recherchen
zu ME/CFS sind wir auf ein Ausmaß
an Leid und Unrecht gestoßen, das
wir so vorher nicht für möglich ge-
halten hätten." [6,7]

Die bedrückende Wahrheit, mit der
Hoffnungslosigkeit und Aussichtslo-
sigkeit ihrer Wünsche und Bedürf-
nisse wie eine Erwachsene am
Lebensende konfrontiert zu sein,
wird bereits von den beiden jüngsten
CFS-Erkrankten, Pauline (1 8 Jahre)
und ihre Schwester Adele (11 Jahre),
aus Bad Vilbel, Hessen, noch am
Anfang ihres Lebens stehend, reali-
siert:

"Mich noch einmal mit meiner be-
sten Freundin treffen zu können, das
wäre schön." (Adele)

"ein ganz normales Leben führen"
(Pauline)

Für den Großteil der Betroffenen, die
meist in jungen Jahren zwischen 20
und 40 erkranken, bedeutet ME/CFS
nicht nur das abrupte Ende ihres be-
ruflichen und sozialen Lebens und
ihrer Zukunftspläne. Gezeigt werden
auch die zahllosen Diskriminierun-
gen und gesellschaftlichen Bedro-
hungen, bis zu Strafandrohungen, die
laut Filmmeinung durch das Infor-
mationsdefizit über diese Krankheit
von den Betroffenen zusätzlich er-
tragen werden müssen:

Die beiden Mädchen sind seit vielen
Monaten, die ältere schon seit zwei
Jahren schwer erkrankt. Ihre Situati-
on wird allerdings dadurch extrem
verschärft, daß die Schulbehörden
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die Schwere der Krankheit bezwei-
feln und ihnen und ihren Eltern un-
terstellen, die Kinder - erfolgreiche
und vielversprechende Schülerinnen
vor ihrer Krankheit - wollten sich le-
diglich der Schulpflicht verweigern.
Wenn allerdings Pauline ihre eigene
Situation als "geistigen Arrest" be-
zeichnet, weil die beispiellose Kraft-
anstrengung, die jede kleinste
Regung begleitet, den Erkrankten
auf eine beständige Konfrontation
mit sich selbst zurückwirft, so daß
ein "Ausweichen in andere Welten
durch Bücher oder Filme" nicht mehr
möglich ist, zeigt doch, daß die Ver-
treter der Schulbehörden offenbar
dem Menschen nicht zugehört haben
können, den sie als "arbeitsfaul" stig-
matisieren. Die Machtlosigkeit der
Kinder gegenüber der Verfügungsge-
walt der Staatsinstitutionen wird be-
sonders bei der 11 jährigen Adele
deutlich. Seit Monaten lebt die Fami-
lie in Angst, daß den Eltern das Sor-
gerecht entzogen und das Mädchen
zwangsweise in einer Pflegefamilie
oder in einem Heim untergebracht
wird. Die Amtsärztin hat dringend
notwendige, jugendpsychiatrische
und kindergynäkologische Untersu-
chungen angeordnet und den Ver-
dacht auf sexuellen Mißbrauch
ausgesprochen. Die Willkür der Be-
hörden ist jedoch kein Einzelfall und
kann auch auf andere Krankheiten
übertragen werden. Nicht zur Spra-
che kommt hier, daß sie auch mit An-
erkennung der Krankheit nicht enden
wird.

Der Ärztemarathon, die ständige
Auseinandersetzung mit den Behör-
den gehören zu der Art von bereits
erwähnten Anstrengungen, die den
Zustand der Patienten mit Chroni-
schem Fatigue Syndrom langfristig
sogar verschlechtern können. Den-
noch ist es dieser ständige minde-
stens Zweifronten-Kampf, der die
fünf Protagonisten des Films verbin-
det. Sie kämpfen auf der einen Seite
gegen die Antriebslosigkeit, die ei-
gene Schwäche und das Leid, um das
eigene Überleben, auf der anderen
Seite beziehen Krankenkassen, Be-

hörden wie auch verständnislose
Ärzte Stellung, die ihnen simpelste
Vereinfachungen oder Erleichterun-
gen auf eine Weise schwer machen
und an Reglementierungen binden,
die für jemanden mit dieser Sympto-
matik schlicht nicht zu "stemmen"
sind. Dies zeigt sich in der gerichtli-
chen Auseinandersetzung der seit 38
Jahren an CFS leidenden Theresia,
um ihre Fahrkosten zum Arzt ihres
Vertrauens erstattet zu bekommen
und in gutachterlichen Schuldzuwei-
sungen der anderen Protagonistinnen
Katharina und Andrea, deren Schick-
sale der Dokumentarfilm beleuchtet:

"... Aufgrund der andauernden
Überforderungssituation zeigten
sich erste Symptome wie Erschöp
fung und Antriebslosigkeit. Im Ver
lauf erhielt die Patientin immer mehr
Unterstützung aus der Familie, was
die Somatisierungsstörung aufrecht
erhielt und chronifizierte."
Die auf diese Weise "verurteilte" An-
drea, die nur im zähen Ringen mit
den Behörden einen zeitweiligen
Rentenbescheid erwirken konnte,
sagt am Ende des Films deutlich, sie
wünsche sich, die wenige verblei-
bende Kraft einmal auch noch dafür
nutzen zu dürfen, etwas "Schönes zu
erleben". Allein die falsch verstande-
ne REHA-Therapie, in der sie in Be-
zug auf das obige Gutachten
praktisch zwangsweise "mobilisiert"
bzw. zur Bewegung zwangsweise
"motiviert" werden sollte, indem sie
keine Unterstützung erhielt, hatte ih-
re Krankheit um ein wesentliches
verschlimmert. Das ist kein Einzel-
fall, wie ADHOC beschreibt:

Während in anderen Ländern wie
z.B. den USA oder Skandinavien das
Wissen um ME/CFS immer weiter
zunimmt, ist die Krankheit in der
deutschen Öffentlichkeit und der
deutschen medizinischen Fachwelt
nach wie vor kaum bekannt oder
wird falsch eingeschätzt. Patienten
werden daher trotz der Schwere der
Symptome häufig als psychisch
krank diagnostiziert. Mit verheeren

den Folgen: Betroffene werden oft in
psychiatrische oder psychosomati
sche Kliniken eingewiesen, derweil
mögliche, z.B. immunologische,
Therapieansätze, verhindert. Häufig
verschlechtert sich der Gesundheits
zustand durch falsche Therapien.
Nur eine Handvoll Ärzte in Deutsch
land verfügen über das Wissen, um
ME/CFS gemäß der Klassifikation
der Weltgesundheitsorganisation als
neuroimmunologische Erkrankung
zu diagnostizieren und angemessen
zu behandeln. [6]
Wobei anzumerken ist, daß auch die
hier erwähnten Therapieansätze
nicht immer wirksam und durchaus
umstritten sind.

Nicht nur die krankheitsbedingte
Schwäche läßt den täglichen Kampf
ums Überleben immer härter wer-
den. Die Protagonistinnen werden
zusätzlich dadurch geschwächt, daß
sie selbst an der gesellschaftlich auf-
oktroyierten Schuldzuweisung, "ei-
ne Belastung für andere zu sein",
schwer vorbeikommen und keine an
diesen Werten orientierte Definition
für sich selbst finden können. "Sie
betet für andere", meint der vertrau-
te Seelsorger der katholisch gläubi-
gen Theresia, der mit ihr das
Abendmahl am Bett vollzieht, "das
ist doch auch etwas", und macht da-
mit den immanenten Widerspruch
deutlich.

Manchmal, sagt Theresia, stehe sie
an der Brüstung ihres Balkons und
denkt, sie müsse jetzt nur springen,
denn wozu wäre sie noch da. Besser
wäre es doch, wenn sie nicht mehr da
wäre.. .

Durch die Fallbeispiele in verschie-
denen Entwicklungsstufen der
Krankheit und ihre Ähnlichkeit, was
das Empfinden der Protagonisten
betrifft, wird deutlich, daß die Kritik
an der Medizin, die hier als zustän-
dige Instanz adressiert wird, Abhilfe
zu schaffen, viel zu kurz greift und
das Nachdenken grundsätzlich an ei-
ner anderen Stelle, nämlich den ge-
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sellschaftlichen Wertvorstellungen,
ansetzen sollte. Am Ende bleibt eine
Frage im Raum, ob es nicht ohnehin
ein Grundirrtum ist, davon auszuge-
hen, der Pharma- und Medizinkom-
plex könne dazu da sein, etwas
anderes als ökonomische Exekutive
durchzuführen, die auf die gesell-
schaftlichen Verwertungskategorien
von "nützlich und unnütz", wert und
unwert", "gut und schlecht" Bezug
nimmt, die jeder einzelne verkörpert.

Es bleibt daher kritisch zu hinterfra-
gen, ob mit einem solchen Film, der,
mit welch gutgemeinten Absichten
auch immer, darum bemüht ist, einen
bei vielen Betroffenen sehr unter-
schiedlich ausgeprägten Symptom-
komplex darzustellen, um CFS als
Krankheit gewissermaßen gesell-
schaftsfähig zu machen, den Betrof-
fenen wirklich gedient ist. Seine
ursprünglichen Absicht, ein Informa-
tionsdefizit zu CFS zu korrigieren
und gleichzeitig unbeabsichtigt auch
die Gesamtproblematik im Vergleich
zu anderen Krankheiten aufzuzeigen,
könnte in diesem Sinne aber als Mög-
lichkeit genutzt werden, die Diskus-
sion über eine Medizin, die ihre
Aufgabenbereiche nach ökonomi-
schen Gesichtspunkten selektiert, an
diesem Beispiel erneut aufzugreifen.

Filmpremiere "In engen Grenzen -
Leben mit CFS" [8] Live Diskussion
zum Film: Selbsthilfe-TreffME/CFS
am 18.8.2012 [9]

Anmerkungen:

[1 ] Patientenorganisation Fatigatio
e.V. http://www.fatigatio.de/in-
dex.php?id=10

[2] Krankheit wird im klinischen
Wörterbuch von Pschyrembel fol-
gendermaßen definiert:

"Krankheit: (engl. disease, illness);
Erkrankung, Nosos, Pathos, Mor
bus; 1. Störungen der Lebensvorgän
ge in Organen oder im gesamten
Organismus mit der Folge von sub

jektiv empfundenen bzw. objektiv
feststellbaren körperlichen, geistigen
bzw. seelischen Veränderungen; 2.
im Sinne der sozialversicherungs
und arbeitsrechtlichen Gesetze der
regelwidrige Körper oder Geistes
zustand, der in der Notwendigkeit ei
ner Heilbehandlung [...] oder der
Arbeitsunfähigkeit wahrnehmbar zu
tage tritt; 3. begriffliche Bezeich
nung für eine definierbare Einheit
typischer ätiologischer, morphologi
scher, symptomatischer, nosologisch
beschreibbarer Erscheinungen, die
als eine bestimmte Krankheit ver
standen wird." (Klinisches Wörter
buch von Pschyrembel, 2002)
[3] mehr zum Thema Burnout findet
man auch in der neuen Schatten-
blick-Serie "Burnout - neue Regeln
der Erträglichkeit (SB):
http://www.schattenblick.de/info-
pool/pannwitz/ip_pannwitz_redak-
t_sortiert.shtml

[4] siehe nichtkommerzielle Websei-
te des Arbeitskreises CFS Aktuell
http://www.cfs-aktuell.de/ und hier
speziell zu dem Thema Tod durch
CFS: http://www.cfs-aktuell.de/au-
gust12_2.htm

[5] http://www.cfs-portal.de/

[6] www.gesundheit-adhoc.de

[7] mehr zur Krankheit: www.lost-
voices-stiftung.org

[8] nach der Premiere ist der Film im
Internet auf der Webseite von "Das
Bürgerfernsehen, der Offenen Kanal
(OK) Neustadt" bzw. "OKWeinstra-
ße" abzurufen, siehe URL: www.in-
engen-grenzen.de/film/film-im-in-
ternet/ oder:
http://cfs.grundgesund.de/

[9] Am Samstag den 18. August 2012
um 16.00 Uhr können Betroffene,
Angehörige und Freunde ME/CFS -
Kranker zu Hause an einer Live-Dis-
kussion teilnehmen. Das Bürgerfern-
sehen, der Offene Kanal (OK)
Weinstraße sendet an diesem Tag
zum ersten Mal live "Selbsthilfe-
Treff-ME / CFS". In der ersten Sen-
dung wollen die Macher des Films
mit Christine Morgenstern, Gesund-
heitsministerium Rheinland-Pfalz,
Marlies Zurhorst, Fatigatio e.V., ei-
nem Vertreter der Ärzte und Gabrie-
le Knauf, Psychotherapeutin und
Filmemacherin, über den Film "In
engen Grenzen - Leben mit CFS"
diskutieren. http://cfs.grundgesund.-
de/

MEDIEN / REDAKTION
REZENSION/030:

http://www.schattenblick.de/infopool/
medien/redakt/mrrz0030.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Dienstag, den 14. August 2012
Neu

Die wahren Entdeckungsreisen bestehen nicht darin,
neue Landschaften aufzusuchen,
sondern darin, neue Augen zu haben,
(Marcel Proust)
soweit es denn um die Kosmetik
und um das Ansehen geht.
HB
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Im Alter von 54 Jahren ist der ehe-
malige Schwergewichtsweltmeister
Michael "Dynamite" Dokes in seiner
Heimatstadt Akron, Ohio, an den
Folgen einer Krebserkrankung ge-
storben. Als Amateurboxer besiegte
er bei den Panamerikanischen Spie-
len 1975 in Mexiko-Stadt im Halbfi-
nale Trevor Berbick, verlor jedoch
im Finale knapp gegen den legen-
dären Kubaner Teófilo Stevenson.
Nachdem er 1976 US-Meister ge-
worden war und die "National Gol-
den Gloves" gewonnen hatte,
wechselte er ins Profilager und gab
dort im Oktober 1976 im Alter von
18 Jahren sein Debüt.

Im folgenden Jahr war er erstmals
landesweit im Fernsehen präsent, als
Muhammad Ali ihn regelrecht vor-
führte, Dokes jedoch Ansätze seines
Potentials aufblitzen ließ. Bekannt
machte ihn dann vor allem ein Sieg
über den früheren Titelanwärter Jim-
my Young im Jahr 1979. Nach Sie-
gen gegen Randall "Tex" Cobb und
Ossie Ocasio eröffnete sich Dokes
1982 die Gelegenheit, um den Welt-
meistertitel der WBA gegen Mike
Weaver zu kämpfen. Er gewann
durch einen umstrittenen Abbruch in
der ersten Runde, für den mancher
seinen Promoter Don King verant-
wortlich machte. Da dieses rasche
Ende umstritten war, kam es zu ei-
nem Rückkampf gegen Weaver, in
dem er den Gürtel durch ein Unent-
schieden nach 15 strapaziösen Run-
den behielt. Bereits bei seiner
zweiten Titelverteidigung verlor er
1983 überraschend gegen den Süd-
afrikaner Gerrie Coetzee durch
Knockout.

In der Folge stagnierte seine Karrie-
re einige Jahre, was nicht zuletzt auf
seine anhaltenden Drogenprobleme
zurückzuführen war, wobei es ihm

immerhin gelang, gegen mittelmäßi-
ge Gegner Siege davonzutragen.
Nachdem ihn die renommierte Fach-
zeitschrift The Ring als "Comeback-
Kämpfer des Jahres 1988" ausge-
zeichnet hatte, wurde er 1989 als
Prüfstein für den ins Schwergewicht
aufgestiegenen Evander Holyfield
engagiert und verlor nach einer an-
sprechenden Leistung in der ersten
Phase des Kampfs schließlich durch
K.o. in der zehnten Runde. Dieses
Duell wurde als "Schwergewichts-
kampf des Jahres" sowie als
"Schwergewichtskampf des Jahr-
zehnts" gewürdigt. Wie Mike Tyson
einräumte, habe ihm Holyfield mit
diesem Auftritt erstmals Respekt ein-
geflößt.

Im folgenden Jahr bezog Dokes im
Kampfgegen den Kanadier Donovan
Ruddock eine derart schwere K.o.-
Niederlage, daß man um seine Ge-
sundheit fürchten mußte. Dessen un-
geachtet beendete er seine Laufbahn
noch nicht und unterschrieb bei Don
King, der ihm nach neun Aufbau-
kämpfen 1993 zu einer Herausforde-
rung des amtierenden Weltmeisters
Riddick Bowe verhalf, der zuvor
Evander Holyfield den Titel abge-
nommen hatte. Dokes verlor bereits
in der ersten Runde durch techni-
schen K.o., wobei seine Ecke gegen
den raschen Abbruch protestierte. Es
war jedoch klar, daß er angesichts
der wuchtigen Schläge des Champi-
ons chancenlos war. Dokes hatte in-
dessen immer noch nicht genug und
kehrte nach einer dreijährigen Pause
in den Ring zurück, bis er schließlich
nach drei Siegen und zwei Niederla-
gen 1997 die Boxhandschuhe end-
gültig an den Nagel hängte. Im Laufe
seiner Karriere hatte er 53 Kämpfe
gewonnen (davon 33 durch K.o.),
sechs verloren und zwei unentschie-
den beendet.

Michael Dokes wurde 1999 wegen
gefährlicher Körperverletzung an
seiner Lebensgefährtin zu einer
langjährigen Haftstrafe verurteilt.
Nachdem er 2009 wieder freigekom-
men war, wurde im Juli dieses Jah-
res bekannt, daß er an Krebs im
Endstadium litt. Er starb am 12. Au-
gust 2012 im Kreise seiner Familie.

SPORT / BOXEN
PORTRAIT/088:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/port088.html

Ehemaliger Schwergewichtschampion Michael Dokes gestorben

Er stand mit Ali, Holyfield, Ruddock und Bowe im Ring

SPORT / BOXEN / PORTRAIT

Denkkonzepte für die

Zukunft

Als Wilhelm Steinitz nach scho-
nungsloser Selbstkritik und dem
Studium der Partien seiner zeitge-
nössischen Gegner zu der Einsicht
kam, daß eine elementare Schach-
theorie vonnöten sei, um das König-
liche Spiel weiterzuentwickeln, da
reagierte seine Umwelt zumeist ab-
lehnend auf seine Forderungen. Die
Phalanx seiner Befürworter machte
es allerdings nicht besser und schuf
aus Steinitz' Lehren Leitbilder von
pseudowissenschaftlichem Wert
oder Unwert, je nachdem, wie man
es betrachten will. Der russische
Meister Michail Tschigorin erkannte
früh das Übel dieser Verallgemeine-
rung seitens der Ideologen der neu-
en Schule und schrieb 1893 dazu:
"Allgemeine Überlegungen tauchen
in der Schachliteratur erst neuer-
dings, etwa vor zehn Jahren, auf (das
hing wahrscheinlich mit dem Entste-

SCHACH - SPHINX
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hen der sogenannten neuen Schule
zusammen, die von Steinitz ange-
kündigt wurde) und haben sich aus
ganz verständlichen Gründen einge-
bürgert: Mit einer solchen Rhetorik
kann sich jedermann beschäftigen,
der zur Dialektik einigermaßen fähig
ist, wenn er auch nicht über ausrei-
chende Kenntnisse in der Analyse
verfügt. Man muß bemerken, daß
viele der Personen, die sich für An-
hänger dieser neuen Schule ansehen,
die Prinzipien von Steinitz völlig
falsch interpretieren." Tschigorin
kritisches Erfassen der Lücken im
Steinitzschen Theoriekonstrukt half
später der Russischen Schule zu vie-
len neuen Einsichten über das Wesen
einer Schachpartie. Einem Vertreter
dieser Ära ist auch das heutige Rät-
sel der Sphinx gewidmet: Andre Li-
lienthal. Im Interzonenturnier in
Stockholm 1948 gelang ihm ein be-
sonders schöner Sieg mit den weißen
Steinen gegen den argentinischen
Meister Miguel Najdorf. Also, Wan-
derer, wo ist der schwächste Punkt
im Lager der schwarzen Streitmacht?

Lilienthal - Najdorf
Stockholm 1948

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Nach 1 .. .Tc8-c1 ! war Karpow verlo-
ren. 2.h2-h3 scheiterte an
2.. .Tc1xd1+ 3.Td3xd1 De3xb3 we-
gen der Einbuße eines Springers. Al-
so spielte Karpow in seiner Not
2.Sa4-b2, aber nur um nach 2.. .De3-
f2 3.Sb1 -d2 Tc1xd1+ 4.Sb2xd1 Te8-
e1+ kurz vor dem Matt die Segel zu
streichen.

Der kleine Nachtwächter erntet Pferdeäpfel
KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Geräusche im Hof der Burg. Wie Hufgetrap
pel dringt es hinauf in die Schlafkammer. Re
bell spitzt die Ohren. Der kleine Nachtwächter
hat es ebenfalls vernommen. Längst ist er
wach, denn seine Arbeit ruft. Er tritt zum Fen
ster hinüber.
Wirklich, da reitet ein Mann auf einem Pferd
über den Hof. "Habe ich das Burgtor heute
morgen nicht verschlossen?", fragt sich der
kleine Nachtwächter, nimmt seine Laterne und
die Taschenlampe, die er beide noch nicht zu
entzünden braucht, und geht in den Burghof
hinunter.
Rebell folgt ihm, bleibt aber immer ein biß
chen hinter seinem Herrchen. Wenn Rebell
auch sonst sehr vorwitzig ist, bei Pferden geht
er in Deckung.
"Nun, werter Reiter, was führt euch zu mir?",
fragt der kleine Nachtwächter höflich. "Ich be
nötige einen Stall für den Winter. So sehe ich
hier nach, ob eine Unterbringung auf der Burg
möglich ist."
"Wir haben keine Pferde auf der Burg", ent
gegnet der kleine Nachtwächter. Mit einem
Blick auf Rebell, der sich ein wenig im Abseits
hält, fügt er in Gedanken hinzu: "Und das soll
auch so bleiben."
"Aber ihr habt Platz, wie ich sehe. Der Stall
da drüben steht doch leer."  "Das ist eine Ga
rage", meint der kleine Nachtwächter. "Nun
ja, aber ich sehe kein Auto. Wäre es nicht eine
Überlegung wert, mir den Stall zu vermieten?"
"Nein", entgegnet der kleine Nachtwächter
und blickt auf seinen verängstigten Hund,
"denn mir gehört die Burg nicht." In der Hoff
nung, daß dies nie geschehen wird, fügt er hin
zu: "Dafür ist der Bügermeister zuständig, ihn
habt ihr zu befragen."
Als habe das Pferd den Ärger seines Reiters
bemerkt und wolle dessen Mißmut unterstrei
chen, schabt es mit den Hufen über das Pfla
ster, hebt den Schweif und äppelt auf den Hof.
Der Fremde nimmt davon keine Notiz. Er wen
det das Pferd und meint nur: "Wir sehen uns
wieder." Dann trabt er davon.
Sogleich gesellt sich Rebell wieder zu seinem
Herrchen. Er hebt sogar zum Bellen an. Doch
der kleine Nachtwächter gebietet ihm Einhalt:
"Ist schon gut. Laß uns einfach den Haufen
beiseite schieben, sonst treten wir heute Nacht
womöglich noch hinein."
Der kleine Nachtwächter geht zum Stall, holt
Schaufel und Besen und kehrt schon zurück.
Rebell ist ihm nicht gefolgt, sondern hat sich
inzwischen über den Pferdehaufen her ge
macht. Die dunklen Pferdeäpfel scheinen ihm
zu munden.
"Pfui Teufel!", schimpft der kleine Nachtwäch
ter. Aber Rebell läßt sich nicht beirren. Er
nimmt gleich den nächsten ins Maul und kaut
darauf herum. "Laß das Rebell!", dieser Be
fehl dringt nur vage an des Hundes Ohr. Erst

als der kleine Nachtwächter den Besen nimmt
und Rebell damit von dem Haufen fortschiebt,
läßt der Hund davon ab. Er hat wohl fürs er
ste genug abbekommen.
"Eigentlich haben wir jetzt gar keine Zeit
mehr, um hinter Roß und Reiter herzuräumen.
Außerdem kommen wir erst zurück, wenn die
Sonne bereits wieder aufgestanden ist. Da
werden wir schon nicht in den Haufen treten.
Räumen wir ihn also morgen früh weg."
Damit verlassen die beiden die Burg und neh
men den nächtlichen Rundgang auf. Auch un
terwegs stoßen sie auf mehrere Haufen, die das
Pferd wohl hinterlassen hat und weichen ih
nen geschickt aus.
Die Nacht ist dunkel, aber sternenklar. Der
kleine Nachtwächter betrachtet den funkeln
den Himmel und ordnet die Sterne ihren ein
zelnen Sternbildern zu. Rebell hingegen geht
einer Beschäftigung am Boden nach. Seine
Nase nimmt die vielseitigsten Gerüche wahr
und läßt ihn auf so viele Spuren stoßen, daß er
gar nicht weiß, welche er zuerst verfolgen
möchte. Der Ärger mit dem Reiter ist längst
vergessen.
Erst am frühen Morgen, als die beiden zur
Burg zurückkehren, begrüßt sie der Haufen im
Burghof. Er hat eine andere Farbe angenom
men und ist jetzt tiefschwarz. Gerade fliegen
zwei Krähen heran und stürzen sich auf den
Haufen. Während ihres Anfluges erkennt der
kleine Nachtwächter den Grund für dessen
Farbveränderung. Hunderte von Fliegen ha
ben sich bereits auf ihm niedergelassen und
stieben jetzt erschreckt auf. Sie wollen nicht
als Frühstück im Magen der Krähen landen.
"Keiner hat sich seiner erbarmt und ihn fort
geschafft", stöhnt der kleine Nachtwächter.
Dann aber stutzt er: "Oder doch? Der Pferde
haufen sieht so zerrupft aus. Das war aber
nicht Rebell." Der kleine Nachtwächter bleibt
stehen und überlegt.
Erst jetzt erkennt er, was die Krähen bei dem
Pferdemist wollen. Sie zerpfücken ihn in alle
Richtungen auseinander. Es ist nicht der erste
Anflug der Krähen. Das erkennt der kleine
Nachtwächter am Zustand der Pferdeäpfel. Sie
sind schon gänzlich auseinander gerissen. Als
Rebell die beiden Krähen entdeckt, läuft er
flugs auf sie zu und verschreckt sie. Einen Teil
der Beute nehmen die in ihrem Schnabel mit.
Der kleine Nachtwächter bläst die Laterne aus
und stellt sie auf einem großen Stein ab. Die
Taschenlampe steckt bereits in der Jackenta
sche. Er nimmt den Besen und kehrt gerade
die erste Schaufel voll, da entdeckt er die
nächsten Tiere, die sich über den Pferdemist
freuen  Regenwürmer. Der kleine Nachtwäch
ter schüttelt nur mit dem Kopf. Dann sagt er:
"Ich kenne noch jemanden, der sich über einen
Pferdeapfel freuen wird." Wer das wohl ist?

Gute Nacht
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Luft bewegt
und Sonnenschein,
Jean-Luc fegt
ins Wasser rein.

Und morgen, den 14. August 2012
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