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Die Generation "Man müsste mal"
Eine Streitschrift
von Claudia Langer

Hunger, Armut, Rohstoffmangel,
Artensterben, Wirtschaftskrise, Klimawandel und demgegenüber politische Entscheidungsträger, die nur an
ihre Karriere denken und nicht in der
gebotenen Konsequenz die Verantwortung übernehmen, um diese Krisen mitsamt ihren destruktiven
Folgen für die Gesellschaft zu stoppen. Und dann auch noch die vielen
anderen Angepaßten (S. 87), Gutmenschen (S. 64) und Angsthasen (S.
85) um einen herum, die vermeintlich wissen, wie die Welt tickt, aber
ihren Allerwertesten nicht aus dem
Sessel bekommen, um wirklich etwas anderes zu machen als das, was
sie sowieso schon immer gemacht
haben, nämlich ihren Vorteil fest im
Blick das Fähnchen in den Wind zu
drehen, ohne an die Konsequenzen
ihres Tuns für die nächste Generation zu denken ... (Seite 3)

SPORT / BOXEN
Fürs neue Jahr hat sich Manuel
Charr viel vorgenommen
Kölner Schwergewichtler fächert
seine Optionen auf ... (Seite 7)
Lateef Kayode vor der Rückkehr
ins Schwergewicht
Der nigerianische Cruisergewichtler
Lateef Kayode kehrt in Kürze ins
Schwergewicht zurück, wo er sich
künftig zu etablieren hofft. Promoter
Gary Shaw schätzt den in 18 Profikämpfen ungeschlagenen Nigerianer
als gefährlichen Puncher ein ... (S. 7)
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Merkels Neujahrsgruß Nur Mut, auch wenn man sonst nichts hat!
Wer anders als Bundeskanzlerin Angela Merkel könnte die traditionelle
Neujahrsansprache mit einem Verweis auf "Dinner for One", den 1.
Spieltag der Fußball-Bundesliga und
das Farbfernsehverfahren PAL eröffnen, dann John F. Kennedys Berliner
Rede und den Élysée-Vertrag streifen,
um schließlich den "lieben Mitbürgerinnen und Mitbürgern" in schlichten
Worten weitere soziale Grausamkeiten im neuen Jahr unterzujubeln! Hatte man des Bundespräsidenten
Weihnachtsansprache akribisch daraufhin abgeklopft, ob es womöglich
die bislang vermißte "große Rede" sei,
als wünsche man nichts sehnlicher, als
vom Staatsoberhaupt mit einer ganz
besonders gedrechselten Wortklauberei lektioniert zu werden, erwartet niemand dergleichen von der Kanzlerin.
Die kommt wie üblich beinahe im
Plauderton daher und zieht ihre
Landsleute so beiläufig über den
Tisch, als halte sie ein Schwätzchen
im Hausflur.
Mut sollen die Bundesbürger haben,
lautet die Losung der Kanzlerin, um
initiativ zu werden, Mißstände zu beheben, sich um andere zu kümmern
- kurz, all das zu bewältigen, was der
entsorgte Sozialstaat nicht länger an
Grundversorgung bereitstellt: "Es
sind die Familien, die sich Tag für
Tag liebevoll um ihre Kinder und um
ihre Angehörigen kümmern. Es sind
Gewerkschafter und Unternehmer,
die gemeinsam für die Sicherheit der
Arbeitsplätze arbeiten." [1] Bewundernswert, wie Merkel die gesell-

schaftliche Widerspruchslage in
einem einzigen Satz für nichtexistent
und den ärmelhochkrempelnden
Klassenkompromiß noch immer zur
relevantesten deutschen Tugend erklärt.
Kleine Geschichten aus ihren Begegnungen mit dem einfachen Volk
einflechtend menschelt sich die
Kanzlerin zu ihrer zentralen Botschaft voran: "Wir brauchen für unseren Wohlstand und unseren
Zusammenhalt die richtige Balance.
Wir brauchen die Bereitschaft zur
Leistung und soziale Sicherheit für
alle." Was "unseren Wohlstand" betrifft, braucht sich die Kanzlerin keine Sorgen zu machen, fängt doch das
neue Jahr mit steigenden Bundestagsdiäten und Regierungsgehältern
ab Januar an. Das Gehalt der Kanzlerin steigt um knapp 200 auf 16.816
Euro, wozu noch die Diätenerhöhung kommt, so daß Merkel ab sofort insgesamt knapp 350 Euro im
Monat mehr erhält. Zu wenig, um
mit Peer Steinbrück zu sprechen,
wenn man es mal mit Spitzengehältern in der Wirtschaft vergleicht. Genug, wie Altkanzler Gerhard
Schröder der Bild am Sonntag anvertraut: "Nach meinem Eindruck
werden die Politiker in Deutschland
angemessen bezahlt. Ich habe jedenfalls davon immer leben können." [2]
Damit "die richtige Balance" gewahrt wird und nicht nur die Schröders und Merkels so eben über die
Runden kommen, wird zum Jahres-
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wechsel auch bei Hartz IV ordentlich
nachgelegt. So steigt der Arbeitslosengeld-II-Regelsatz für Erwachsene
um stolze acht Euro, während er für
ein 13jähriges Kind um vier auf255
Euro angehoben wird, so daß diese
Altersgruppe die erste Anpassung seit
2009 verjubeln kann. Da neben Erwerbslosen auch Aufstocker, Rentner
und erwerbsgeminderte Menschen auf
die Grundsicherung angewiesen sind,
können in Deutschland rund 7,8 Millionen Hartz-IV-Betroffene Merkels
Losung folgend wieder Mut schöpfen.

höchste Beschäftigung seit der Wiedervereinigung erlebt, was für viele
hunderttausend Familien eine sichere Zukunft und erfahrene Anerkennung bedeute. "Und das bedeutet für
unsere jungen Menschen die Sicherheit, eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz und damit einen guten Start ins
Leben zu haben", so die Kanzlerin.
Wer wollte angesichts solcher Erfolgsbilanzen von Hungerlöhnen,
Mehrfachjobs, Arbeitshetze und jenen 46 Prozent mäkeln, die ausgebrannt und psychisch krank die Liste
der Frühverrentungen anführen.

und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten und zivilen Helfer, die unter
großen persönlichen Opfern ihren
Dienst für uns tun." Wem es nicht
paßt, daß Mut am Anfang des Handelns und Glück erst am Ende stehe,
wie Merkel den griechischen Philosophen Demokrit zitierend allen
Hungerleidern vors Schienbein tritt,
der sei gewarnt: Für "unsere" Sicherheit ist gesorgt, warnt ihn die Kanzlerin, die auch 2013 "einmal mehr
unsere größten Stärken unter Beweis
stellen" will: "Unseren Zusammenhalt, unsere Fähigkeit zu immer neuen Ideen, die uns wirtschaftliche
Daß im neuen Jahr alles noch Kraft gibt. Dann bleibt Deutschland
schwieriger wird, kann selbst die auch in Zukunft menschlich und erKanzlerin nicht ganz verhehlen. Das folgreich."
wirtschaftliche Umfeld sei problematisch, die Krise noch längst nicht Wer meint, in diesem Land nicht
überwunden. Es müsse mehr getan menschenwürdig zu leben und ebenwerden, die Finanzmärkte zu über- sowenig am Erfolg teilzuhaben, hat
wachen, da die Welt die Lektion der diesem Gesellschaftsentwurf zufolverheerenden Finanzkrise von 2008 ge seinen Anspruch auf uneingenoch nicht ausreichend gelernt habe. schränkte Zugehörigkeit verwirkt.
Nie wieder dürfe sich eine solche Das gibt die Kanzlerin all jenen mit
Verantwortungslosigkeit wie damals auf den Weg ins neue Jahr, die nicht
durchsetzen: "In der sozialen Markt- länger glauben wollen, daß der Verwirtschaft ist der Staat der Hüter der zicht ihres späteren Glückes
Ordnung, darauf müssen die Men- Schmied sei.
schen vertrauen können."

Dumm nur, daß sie trotz der generösen Regelsatzerhöhung weniger
Geld für ihren Lebensunterhalt zur
Verfügung haben als noch vor acht
Jahren. Seit 2005, dem Jahr der Einführung von Hartz IV, sind die Verbraucherpreise um rund 14,5 Prozent
gestiegen, der Eckregelsatz für einen
Single-Haushalt aber nur um 10,7
Prozent. Besonders stark zugelegt
haben die Preise für die Grundversorgung: Für Obst, Gemüse, Fleisch
und Käse um satte 20,7 Prozent, die
Strompreise sind seit 2005 sogar um
45,8 Prozent gestiegen. Und da die
Gefahr, für längere Phasen des Lebens auf Hartz IV angewiesen zu
sein, erheblich zugenommen hat,
werden Armut und Ausgrenzung Wenn Merkel die Verwertungskrise
des Kapitalismus verschleiert, indem
weiter verschärft. [3]
sie skrupellose Akteure des FinanzApropos Strom: "Deshalb bauen wir sektors anprangert und zur Ursache
Deutschland zu einem der modernsten der aus dem Ruder gelaufenen WeltEnergiestandorte der Welt um", sagt wirtschaft erklärt, stimmt sie in den
die Kanzlerin. Was das für die Bürger großen Chor der Systemretter ein.
bedeutet, erläutert EU-Energiekom- Noch sind die herrschenden Verhältmissar Günther Oettinger: "Wir wer- nisse elastisch genug, hier die
den auch in 40 Jahren noch Atomstrom Schraube enger zu ziehen, dort zu erim deutschen Netz haben." Die deut- pressen oder Krieg zu führen. Soziaschen Verbraucher müßten sich auf le Marktwirtschaft als Garantin einer
steigende Strompreise einstellen: "In- gewissen Versorgungssicherheit ist
nerhalb der nächsten fünf Jahre wird kein Thema mehr, stellt die Kanzleder Strompreis deutlich schneller als rin doch den (deutschen) Staat als
die Inflation steigen." Das sei ein neu- "Hüter der Ordnung" nach innen und
es Armutsrisiko: "Es wird demnächst außen allem voran.
auch in Deutschland viele Haushalte
geben, die ihren Strom nicht mehr be- Wie ein Wink mit dem Zaunpfahl
folgt gleich im nächsten Absatz der
zahlen können." [4]
Dank an jene, die "für unsere SicherMan habe im abgelaufenen Jahr die heit sorgen, hierzulande und fern der
niedrigste Arbeitslosigkeit und die Heimat. Es sind unsere Soldatinnen
Seite 2
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Anmerkungen:

[1] http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Die-Neujah
rsansprachen-von-Merkel-und-Tillich-im-Wortlaut-artikel8204303.php
[2] http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/hoehere-diaetenfuer-merkel-und-minister27893182.bild.html
[3] http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/trotz-hartz-iverhoehung-faktisch-weniger-geld9001283.php
[4] http://www.rp-online.de/wirtschaft/oettinger-noch-in-40-jahrenatomstrom-in-deutschland1.3120281
Di, 1. Januar 2013
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Die Generation "Man müsste mal"
Eine Streitschrift
von Claudia Langer

Hunger, Armut, Rohstoffmangel,
Artensterben, Wirtschaftskrise, Klimawandel und demgegenüber politische Entscheidungsträger, die nur an
ihre Karriere denken und nicht in der
gebotenen Konsequenz die Verantwortung übernehmen, um diese Krisen mitsamt ihren destruktiven
Folgen für die Gesellschaft zu stoppen. Und dann auch noch die vielen
anderen Angepaßten (S. 87), Gutmenschen (S. 64) und Angsthasen (S.
85) um einen herum, die vermeintlich wissen, wie die Welt tickt, aber
ihren Allerwertesten nicht aus dem
Sessel bekommen, um wirklich etwas anderes zu machen als das, was
sie sowieso schon immer gemacht
haben, nämlich ihren Vorteil fest im
Blick das Fähnchen in den Wind zu
drehen, ohne an die Konsequenzen
ihres Tuns für die nächste Generation zu denken ...
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UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

Europa läßt es krachen - 31.12.2012

Menschlich gesehen ist es nachvollziehbar, wenn in der heutigen Zeit
jemanden das Gefühl überkommt,
dem Geschehen um ihn herum nicht
mehr tatenlos zusehen und etwas dagegen unternehmen zu wollen. So
jemand ist Claudia Langer, aus der
Werbebranche stammend, Unternehmerin, Mutter dreier Kinder und
Gründerin der Internetplattform utopia.de, auf der ein nachhaltiger Konsumstil propagiert wird. Nun hat die
Münchnerin ihrem Frust und ihrer
Lust zu streiten in einem Buch Luft
verschafft und eine "Streitschrift"
wider "die Generation Man-müsstemal" vorgelegt.
Darin schreibt sie über sich und ihresgleichen, also über Menschen, die
zumindest so wohlhabend sind, daß
sie über ein Aktienportfolio verfügen, mit dem Flieger um die Welt
Di. 1. Januar 2013
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jetten können, ein Auto besitzen und
regelmäßig Fleisch auf ihrem Speiseplan haben. Denn nur solche Personen können die Ratschläge der
Autorin befolgen und ihr Aktienportfolio Nachhaltigkeitskriterien unterziehen, auf den Flieger verzichten,
ihr Auto in der Garage stehen lassen
und statt dessen mit dem Fahrrad
fahren und beim Verzehr von Ökowurzeln und Biobrot auch mal aufs
Fleisch verzichten.
Das Buch gliedert sich in vier Teile
und ein abschließendes, aus zehn Paragraphen bestehendes "Generationen-Manifest". Darin fordert die
Autorin verschiedene gesellschaftliche Gruppen (Eltern, Großeltern, Jugend, Eliten, Konsumenten,
Manager, Investoren, Politiker, Wissenschaftler und allgemein die
"Man-müsste-mal"-Generation) auf,
Verantwortung zu übernehmen. Das
hält der Verlag wohl für so wichtig,
daß er das Manifest zusätzlich auf
den Innenseiten des Einbands abgedruckt hat.

Streitschrift, in der sie ihre Sichtweise, daß die "physische Kraft unseres
Planeten und jedes Einzelnen" erschöpft ist, darlegt: "Wir kommen
nicht mehr klar. Leben zu schnell.
Sinnlos. Verfallen dem Stress. Rasen
unserem Leben hinterher. Bis der
Kollaps kommt und wir zusammenbrechen. Es ist das Phänomen unserer Zeit. Im Kleinen wie im Großen."
Krisen wie der Klimawandel oder
die Finanzkrise, aber auch neue Konzepte wie das der Globalisierung hätten jeden Einzelnen "an den Rand
der Belastbarkeit" gebracht: "Die
Psyche unserer Weltgemeinschaft
hat keine Kraft mehr. Wir sind verroht. Mitgefühl, Verantwortung, Empathie? Fehlanzeige." (S. 35)

Des weiteren handelt Langer Themen wie Unterernährung, Hunger,
Landnahme, Klimapolitik, Konsumrausch, Autos ("Ein Porsche Cayenne ist asozial.", S. 63), das
Bildungssystem, die Bankenrettung
("Und so geht das Gezocke fröhlich
weiter ...", S. 75), Schulden und Renten in kurzen, mehrseitigen Kapiteln
Im ersten Teil klagt Langer jede und ab.
jeden an, daß sie bzw. er zur Generation "Man müsste mal" gehört. Die Im dritten Teil beschreibt die Autohabe schon zu oft gesagt, "was sie tun rin einzelne Gruppen der Generation
könnte, um diesen Planeten und un- "Man müsste mal", an die sie sich am
ser Leben nachhaltig zu verbessern", Ende auch in ihrem Manifest wendet.
habe es aber "nicht in ausreichendem Den vierten Teil widmet sie der
Maß" getan. Langers Argumentati- Hoffnung und fordert die Leserinnen
onsniveau bleibt hier wie so oft mo- und Leser auf, einen Anfang im Leralisch: "Ich klage mich an, noch ben zu machen. Welcher das sei, sei
immer mit meiner eigenen Konsum- zweitrangig: "Vielleicht werden Sie
lust zu kämpfen, noch immer zu viel seit Jahren das erste Mal wieder auf
zu fliegen und noch immer weniger die Straße gehen oder das erste Mal
zu tun, als möglich ist." (S. 11) Und in Ihrem Leben eine Demonstration
etwas weiter: "Ich klage Sie als Kon- organisieren. Vielleicht werden Sie
sument an. Ich klage Sie an, dass Sie zu Ökostrom wechseln und Ihren
ein Heuchler sind. Dass Sie behaup- Freunden davon erzählen. Vielleicht
ten, nachhaltig zu leben, weil Sie für werden Sie eine Kampagne organisich und Ihre Familie Biolebensmit- sieren. Vielleicht werden Sie ein Untel kaufen und doch den Rest der Welt ternehmen überzeugen, nachhaltig
vergessen, weil sie bei ihren Konsu- zu wirtschaften. Ihr eigenes Untermimpulsen gern wichtige Themen nehmen oder das, für das Sie arbeiwie Kinderarbeit, Umwelt und Sozia- ten. Vielleicht werden Sie anders auf
les ausblenden." (S. 12)
die Werbung für einen Flachbildschirmfernseher sehen - und ihn
"Die Welt hat einen Burnout" titelt nicht kaufen. Nicht heute und auch
die Autorin den zweiten Teil der nicht in Zukunft. Vielleicht werden
Seite 4
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Sie sich das erste Mal Gedanken über
die Lehrinhalte in der Schule Ihrer
Kinder machen - und sich für eine
Projektgruppe engagieren. Vielleicht
werden Sie zweimal überlegen, ob
Sie das Stück Fleisch oder Wurst
wirklich essen wollen ..." (S. 106)
Neu sind solche Reflektionen sicherlich nicht. Der Klimawandel stellt für
die Autorin einen Weckruf dar, der
"uns" den Weg zeigt. Jetzt gehe es
darum, Position zu beziehen und sich
als einzelner, wichtiger Teil des Ganzen zu begreifen. Denn: "Sie, ja genau Sie machen den Unterschied. Sie
sind der Unterschied. Fühlt sich das
nicht wunderbar an?" (S. 106)
Langer spricht die Leser immer wieder direkt an. Darin zeigt sich die
starke Emotionalität, mit der die Autorin ihre Streitschrift verfaßt hat.
Gleichzeitig hat es etwas Missionarisches. Hier werden Konzepte und
Vorstellungen zu Nachhaltigkeit und
Lebensführung, wie sie von Kreisen
innerhalb der Umweltbewegung
propagiert werden, mit den christlichen Tugenden Enthaltsamkeit und
Genügsamkeit sowie mit Versatzstücken aus der Therapiebewegung
("Wir dürfen uns jetzt Utopia ausmalen. Wir sind frei von allem, um uns
auf den Weg ins Ungewisse zu machen." S. 107) zu einem (vermeintlich) neuen Menschentyp verrührt:
"Meine Hoffnung, dass wir als Bürger unseren Platz in der Gesellschaft
einnehmen. Heute leben wir als Gesellschaft ohne gemeinsamen Nenner. 'Wir' könnten endlich wieder ihr
gemeinsamer Nenner werden." (S.
107)
Man nennt die in der Streitschrift
adressierte Konsumentengruppe
"Lohas". Das Akronym stammt von
Lifestyle of Health and Sustainability, also Lebensstil auf der Basis von
Gesundheit und Nachhaltigkeit. Wer
sich allerdings Sorgen um seinen Lebensstil macht, dürfte zu dem privilegierteren Teil dieser Gesellschaft
zählen. Denn selbst in der relativ
wohlhabenden Bundesrepublik
Di, 1. Januar 2013
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Deutschland leben viele Millionen
Menschen, für die Nachhaltigkeit
deshalb kein Thema ist, weil sie darauf angewiesen sind, das zu kaufen,
was im Supermarkt gerade billig angeboten wird. Diese Menschen dürfte die Autorin nicht gemeint haben,
wenn sie von "wir", "uns" und der
"Generation
Man-müsste-mal"
spricht.
Die Autorin äußert sich auch zur Finanzkrise, genauer gesagt zum
Schuldenmachen. Mit dem Wirtschaftssystem an sich scheint sie
kein Problem zu haben, nur mit einer
bestimmten Erscheinungsform: "Das
System wird durch die Staaten pervertiert, die fortlaufend neue Schulden machen, ohne jemals alte
Schulden zurückgezahlt zu haben.
Wobei die Nicht-Rückzahlung offensichtlich von Anfang an eingeplant
ist. Und diese Schulden machen uns
zu Getriebenen." (S. 79)
Hier unterliegt die Autorin einem Irrtum. Wir, also die Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler der Bundesrepublik
Deutschland, werden nicht von
Schulden getrieben, sondern von den
Schuldherren. Das ist kein unbedeutender Unterschied, denn die Autorin
fordert als Antwort auf das Verschuldungsproblem einen "absoluten
Schuldenstopp" (S. 79) und nicht,
um nur eine von vielen anderen Alternativen zu nennen, die Abschaffung der Schuldherren. Ein solcher
Standpunkt mag utopisch klingen aber für die Gründerin der Website
utopia.de sollte so etwas doch kein
Ausschlußkriterium sein.
Es könne nicht sein, daß wir unser
Leben auf Kosten unserer Kinder
führen. Das sei "unredlich" (S. 79),
schreibt Langer. Die ehemalige
Eventmanagerin und Werbeunternehmerin, die mit beiden Beinen fest
im Wirtschaftsgeschehen und dabei
ihre Frau gestanden hat, überrascht
mit dieser oberflächlich emotionalen
Analyse des Schuldenproblems
schon ein wenig. Denn wenn die Regierung augenblicklich jede NeuverDi. 1. Januar 2013

schuldung beendete, ginge das zu
Lasten der sozialen Einrichtungen,
der Bildung, der öffentlichen Infrastruktur, des Gesundheits- und des
Rentensystems. Es bleibt daher
frommes Wunschdenken, wenn die
Autorin solche Widersprüche zu vereinen versucht: "Auch wenn ich leidenschaftlich für Investitionen in alle
kommenden Generationen plädiere
und Investitionen in Bildung, in den
Kampf gegen den Klimawandel und
für soziale Gerechtigkeit für absolut
notwendig halte: Sie dürfen keine
Ausrede sein für weitere Schuldenberge. Mit Schulden muss Schluss
sein. Jetzt!" (S. 79)
Aber wie gesagt, es handelt sich hier
um ein Buch aus der gesellschaftlichen Schicht der Lohas über Probleme der Lohas für eine
Lohas-Leserschaft, nicht für jene, die
beispielsweise heute schon unter den
"Mit-Schulden-muss-Schluss-sein"Austeritätsprogrammen der Europäischen Union zu leiden haben. Noch
geht es den meisten Deutschen relativ gut, doch haben die Schuldherren
und, um in diesem Bild zu bleiben,
ihre Knechte an Griechenland bereits
ein Exempel statuiert. Die Voraussetzung dafür, daß einige Menschen
Entscheidungen treffen, die andere
in die Armut und Obdachlosigkeit,
immer häufiger auch in den Suizid
treiben, ist ausgerechnet jene gesellschaftliche Klammer, für die Langer
einen gemeinsamen Nenner anstrebt.
Der ist durch die Vergesellschaftung
des Menschen bereits gegeben und
muß nicht eigens hergestellt werden;
sein deutlichstes Kennzeichen ist der
Unterschied oder, wie es schon vor
mehr als einem Jahrhundert formuliert wurde, der Klassenwiderspruch.
Auch wenn sich die Autorin an die
Politiker, Unternehmer und Wissenschaftler wendet und von ihnen entschiedenere Maßnahmen gegen den
Klimawandel und für eine nachhaltigere Lebensweise verlangt, legt sie
das Schwergewicht ihrer Appelle
und Forderungen auf individuelle
Einsichten und Verhaltensänderunwww.schattenblick.de

gen. Dabei kursieren in der Umweltdebatte viele solcher Ideen: Wenn
nur jeder Mensch in seinem Lebensumfeld anfinge, etwas zum Klimaschutz
beizutragen,
und
beispielsweise morgens die Brötchen
nicht mit dem Auto holte (was voraussetzt, daß sich die Person allmorgendlich Brötchen und generell den
Unterhalt eines Autos leisten kann),
entstünde daraus nach und nach eine
Massenbewegung, die so viel Gewicht erhielte, daß sie von der Politik nicht ignoriert werden könnte.
Es wäre sicherlich äußerst angenehm, wenn sich auf diese Weise
fundamentale Veränderungen im
menschlichen Zusammenleben und
im Umgang des Menschen mit der
von ihm mit dem Begriff Natur versehenen Um- und Mitwelt erreichen
ließe. Leider verfügen die Gegenkräfte, die so etwas zu verhindern
wüßten, über die ungleich wirkungsvolleren und die Wirklichkeit bestimmenden Mittel.
So gelten zwar Windräder und Solaranlagen als nachhaltige Energiesysteme, aber der Energieverbrauch zu
ihrer Produktion und zur Bereitstellung der gesamten, zwingend notwendigen industriellen Infrastruktur
wird dabei nicht in die Bilanz eingerechnet. Zudem unterscheiden sich
die Arbeitsbedingungen in einer Fabrik für Windradgeneratoren oder
Solarmodule nicht nennenswert von
denen in einer Fabrik, in der beispielsweise der Porsche Cayenne zusammengebaut
wird.
Ein
nachhaltiger, grüner Kapitalismus ist
und bleibt ein Kapitalismus, und der
sieht vor, daß Unternehmen profitorientiert arbeiten.
So weit scheint der Zorn der Verfasserin dieser Streitschrift nicht zu tragen, daß sie die gegenwärtigen
Produktionsverhältnisse in Frage
stellte. Sie bleibt nach wie vor dem
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsmodell verbunden, was sich auch in
einem der den einzelnen Kapiteln
vorangestellten Zitate widerspiegelt.
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An einer Stelle gibt sie die Aussage
SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
des US-Präsidenten Barack Obama
wieder: "Das Land, das zum Leitmarkt für nachhaltige Mobilität und
Gigantentreffen in Moskau
Energieversorgung wird, wird zur
tonangebenden Volkswirtschaft der Kaum ein Weltmeisterschaftskampf stand folgende Stellung, in der GuWelt werden." (S. 62)
verlief so dramatisch und kampfbe- feld zuletzt 1...Sc6-d8 gespielt hatte.
tont wie der zwischen Michael Bot- Kannst du das zweizügige Matt entObama, der im Unterschied zu sei- winnik und seinem Herausforderer decken, Wanderer?
nem Vorgänger George W. Bush we- David Bronstein. Vom 15. März bis
niger der Erdöl-, denn vielmehr der zum 11. Mai 1951 hielt die an dieAgrospritindustrie verbunden ist, sem Ereignis interessierte Welt den
hebt hier klar und deutlich auf ein Atem an. Beide Spieler waren vor
hegemoniales Anliegen ab. Wenn ein dem Wettkampf gleichwertig eingeStaat den Ton angibt, dann wird es schätzt worden. Wo Bronstein mit
logischerweise auch Staaten geben, seinem Talent für brillante Kombidie den Ton empfangen und Folge nationen bestach, da hielt Botwinnik
leisten müssen. Staatenkonkurrenz, mit der strengen Logik für positioStreben nach Vorherrschaft, über- nelle Nuancen gegen. In Moskau
haupt nach Herrschaft sind anschei- übernahm zunächst Bronstein mit einend kein Themenfeld, das Langer nem Sieg in der fünften Partie die
betreten möchte. Da hier und nicht in Führung. Botwinnik konterte jedoch
irgendwelchen Konsumtempeln die mit einem Doppelsieg in Runde 6
wichtigeren Kämpfe ausgetragen und 7. In der elften Partie stellte
Bronstein - Gufeld
werden, die das Weltgeschehen be- Bronstein wieder den Ausgleich her.
Riga 1981
stimmen, kratzt die Autorin mit ihrer Es folgten sieben Remispartien, ehe
Streitschrift bestenfalls an der Ober- Botwinnik in Runde 19 wieder das
fläche der angesprochenen Proble- Ruder an sich riß. Bronstein revan- Auflösung letztes SphinxRätsel:
me.
chierte sich nun seinerseits mit ei- Tschechov zerstörte die weiße Könem Zwillingssieg in der 21. und 22. nigsstellung mit einem eleganten FiBUCH / SACHBUCH
Wettkampfrunde. Botwinnik glich in gurenopfer: 1...Sf4xg2!! 2.Kh2xg2
REZENSION/604:
der vorletzten Runde wieder aus und Lc8xh3+! 3.Kg2xh3 Df6xf3+
http://www.schattenblick.de/
die Schachwelt fieberte der letzten, 4.Kh3-h2 Ta8-a6! mit der Drohung
infopool/buch/sachbuch/
entscheidenden Runde entgegen. 5...Sc6-d4! 6.c3xd4 Ta6-g6. Psachis
busar604.html
Botwinnik benötigte nur ein Remis, verteidigte sich geschickt, doch dem
um seinen Titel zu verteidigen. Was entblößten weißen König war angean Dramatik bis dahin das Gesche- sichts des schwarzen Figurendrucks
hen beherrscht hatte, spitzte sich in nicht mehr zu helfen: 5.Dc2-d1
der letzten Runde schwindelerregend Df3xe4 6.Tf1-g1 - 6.Le3xc5 Sc6-d4
Liste der neuesten und
zu. Doch Bronstein, der den Sieg 7.Dd1-h5 Sd4-f3+ 8.Kh2-g3 Ta6tagesaktuellen Nachrichten ...
schon fast in Händen hielt, verdarb g6+ 9.Dh5xg6 De4xg6+ 10.Kg3xf3
Kommentare ... Interviews ...
eine gute Stellung und ließ Botwin- Dg6-c6+ 11.Kf3-e2 Dc6xc5 Reportagen ... Textbeiträge ...
nik ins Remis entschlüpfen. In der 6...De4-h4+ 7.Kh2-g2 Sc6-d4!
Dokumente ... Tips und
Folgezeit versuchte er vergeblich, 8.c3xd4 e5xd4 9.Le3-g5 Dh4xg5+
Veranstaltungen ...
die letzte Hürde auf der Karrierelei- 10.Kg2-f1 Dg5-f5 und nun folgten in
vom 1. Januar 2013
ter eines Großmeisters zu erklim- arger Zeitnot zwei Fehlzüge 11.Lb3http://www.schattenblick.de/
men. Seine Spielstärke litt jedoch c2? Df5-h3+?! - 11...d4-d3! hätte soinfopool/infopool.html
wie bei vielen anderen Gescheiterten fort entschieden - 12.Tg1-g2 Ta6-f6
nicht und noch dreißig Jahre später 13.Dd1-d3 Tf6- f3 14.Dd3xh7+
konnte er mit glanzvollen Partien Dh3xh7 15.Lc2xh7+ Kg8xh7
UMWELT → TICKER
aufwarten. Im heutigen Rätsel der 16.Ta1-e1 und Weiß überschritt in
01.01., 03:11 WALD/029:
Sphinx besiegte er Großmeister Gu- hoffnungsloser Lage die Bedenkzeit.
Hambacher Forst  verweigern,
unterlaufen, zur Not auch raufen ...
feld aufdem Paul Keres Memorial in
(Hambacher Forst)
Riga dank einer geistreichen Kombi- SCHACH / SCHACHSPHINX/04610:
http://www.schattenblick.de/info
nation, die seinen besten Jahren in http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04610.html
pool/umwelt/ticker/utwa0029.html
nichts nachstand. Schließlich entSeite 6
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Fürs neue Jahr hat sich Manuel Charr viel vorgenommen
Kölner Schwergewichtler fächert seine Optionen auf

Im mit Abstand bedeutendsten
Kampf seiner bisherigen Karriere
mußte sich der Kölner Schwergewichtler Manuel Charr in den
Abendstunden des 8. September
2012 dem amtierenden WBC-Weltmeister Vitali Klitschko geschlagen
geben. In der Moskauer Olympiahalle setzte sich der 41jährige Ukrainer
mit einem technischen K.o in der
vierten Runde durch, da der
Ringrichter wegen einer stark blutenden Rißwunde am rechten Auge
des Herausforderers auf Abbruch
entschied. Charr, der im 22. Kampf
die erste Niederlage hinnehmen
mußte, haderte mit diesem Ausgang
des Gefechts und erklärte, man habe
ihn um die Chance gebracht, Klitschko später in die Enge zu treiben und
zu besiegen.

Da sich der 28jährige Kölner trotz
dieser Niederlage gut verkauft hat,
kann er sich Hoffnungen machen, im
neuen Jahr sportlich anspruchsvolle
und finanziell lukrative Auftritte zu
bekommen. Zuletzt hat er kurzen
Prozeß mit Konstantin Airich gemacht und dabei zwei regionale
WBC-Titel gewonnen. Ob sein Vorhaben, alle sieben kleinen Gürtel zu
vereinen, sinnvoll anmutet, sei dahingestellt. Charr versucht verständlicherweise, im Gespräch zu bleiben,
und fächert daher die Palette seiner
Optionen weit auf. So interessiert er
sich auch für den WBC World Cup,
der im Mai beginnen soll. Da dieses
Turnier jedoch das ganze Jahr über
läuft, liegt die Aussicht, als möglicher Sieger eine Titelchance zu bekommen, noch in weiter Ferne.

Der Kölner war drei Runden lang beherzt auf den Champion losmarschiert, doch hatte er dabei
wesentlich mehr Treffer kassiert, als
er austeilen konnte, und bereits einmal Bekanntschaft mit dem Ringboden gemacht. Wenngleich natürlich
wie immer im Boxen nicht auszuschließen ist, daß er den Ukrainer zu
einem späteren Zeitpunkt mit einem
Glückstreffer bezwungen hätte, deutete sich doch das Gegenteil an:
Charr stürmte mutig, aber boxerisch
unterlegen gegen den Weltmeister an
und hätte aller Voraussicht nach noch
schwereren Schaden genommen.
Ringrichter Guido Cavalleri hatte
den Arzt zu Rate gezogen, der die
Verletzung gründlich untersuchte
und dem Referee dann empfahl, den
Kampf abzubrechen. Wenngleich
Charr minutenlang dagegen protestierte, handelte es sich doch um eine
regelkonforme
und
verantwortungsvolle Maßnahme
zum Schutz seiner Gesundheit.

Charr strebt eine Revanche mit Vitali Klitschko an, die er kaum bekommen dürfte. Um David Haye den
Rang abzulaufen, der weit bessere
Aussichten hat, dem Ukrainer im
Abschiedskampf gegenüberzustehen, fordert der Kölner den Briten zu
einem Ausscheidungskampf heraus.
Daß Haye sich darauf einläßt, ist unwahrscheinlich. Der 32jährige hat
selbst lukrativen Duellen gegen seine Landsleute Tyson Fury und David
Price eine Absage erteilt und des öfteren betont, daß er ausschließlich
für einen Kampf gegen Vitali
Klitschko aus dem sportlichen Ruhestand zurückkehren würde.
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SPORT / BOXEN /
MELDUNG/984:
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm0984.html
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Lateef Kayode vor der Rückkehr
ins Schwergewicht
Der nigerianische Cruisergewichtler
Lateef Kayode kehrt in Kürze ins
Schwergewicht zurück, wo er sich
künftig zu etablieren hofft. Promoter
Gary Shaw schätzt den in 18 Profikämpfen ungeschlagenen Nigerianer
als gefährlichen Puncher ein, der seine Qualitäten auch im höchsten Limit problemlos umsetzen könne.
Matchmaker John Beninati sehe sich
bereits nach möglichen Gegnern um.
Man habe im Cruisergewicht vieles
erreicht, zieht Kayodes Manager
Steve Feder eine Zwischenbilanz. In
einer Gewichtsklasse, die mehr auf
den europäischen Markt zugeschnitten sei, habe Kayode in den letzten
zehn Jahren mehr Auftritte bei
Showtime gehabt als jeder andere
Boxer dieses Limits. Seit dem Tarver-Debakel seien die Optionen in
diesem Limit jedoch recht begrenzt.
Lateef Kayode hatte sich im Kampf
um den Titel des kleinen Verbands
IBO mit einem Unentschieden von
Antonio Tarver getrennt, der bei der
anschließenden Dopingprobe positiv
getestet wurde. Wer erwartet hatte,
daß der Verband daraufhin Kayode
um den vakanten Titel kämpfen lassen würde, sah sich getäuscht, da die
IBO ein Duell zwischen dem Australier Danny Green und Shane Cameron anberaumte. Dabei sei die
aktuelle Rangliste ignoriert worden,
kritisiert Feder die aus seiner Sicht
nicht nachvollziehbare Entscheidung. Angesichts dieser mißlichen
Entwicklung biete sich für Kayode
um so mehr an, wieder im Schwergewicht anzutreten, wo er seine ersten neun Profikämpfe erfolgreich
absolviert hatte. Lateef stehe im
Training und fühle sich mit seinem
neuen Gewicht sehr gut, so daß man
bereits für Februar einen Auftritt im
Schwergewicht ins Auge fasse.
Seite 7
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - SALAT

Waldorfsalat

Foto: © by Schattenblick

Ende des 19. Jahrhunderts kreierte Oscar Tschirky, Restaurantleiter des renommierten New Yorker
"Waldorf Astoria"-Hotels, aus
Mayonnaise, Sellerie und Äpfeln
den Waldorfsalat. Nachdem er das
Rezept später in seinem Kochbuch "The Cook Book By Oscar
Of The Waldorf" veröffentlicht
hatte, trat dieser Salat seinen Siegeszug durch die Küchen vieler
Länder an. Heute wird der Waldorfsalat gern mit fruchtigen Ananasstückchen und Walnüssen
ergänzt und die Soße mit ein wenig Joghurt "erleichtert".

ZUTATEN
(für 4-5 Personen)
300 g Knollensellerie
1-2 Äpfel
100 g Walnüsse (ohne Schale)
100 g Ananas aus der Dose
100 g Mayonnaise
2 EL Zitronensaft
200 g Naturjoghurt
1 Prise Zucker
Salz,
weißer Pfeffer
Den Knollensellerie schälen und roh
fein raffeln. Äpfel schälen, vom
Kerngehäuse befreien und fein raffeln. Beides in eine Schüssel geben

und mit den Ananasstückchen, Zitronensaft, Salz und weißen Pfeffer vermischen. Die Walnüsse nur grob mit
der Hand zerdrücken. Einige für die
Dekoration beiseite legen, den Rest
in die Schüssel geben. Schließlich
die Mayonnaise mit dem Naturjoghurt verquirlen und die Soße mit
dem übrigen verrühren. Gegebenenfalls noch einmal mit Zitronensaft,
Zucker, Salz oder Pfeffer abschmecken. Den Waldorfsalat in eine Salatschüssel füllen, mit den
Walnüssen garnieren und 1-2 Stunden an einem kühlen Ort ziehen lassen. Der Salat paßt zu jeder Art von
Brot und ist ein beinahe unverzichtbarer Bestandteil des kalten Buffets.

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH  SALAT/009:
http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/kochen/zdsa0009.html
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Neujahr
GuteNachtGeschichten
"Das neue Jahr fängt ja gut an!",
schimpft Opa, der mit dem Besen
den Bürgersteig vor dem Haus fegt
und die Überbleibsel von Silvester
beseitigt.

Paul sieht Enna besorgt an. So är
gerlich hat er ihren Opa noch nie
gesehen. Enna verzieht das Ge
sicht, hebt die letzte kleine Plasti
kröhre auf und läuft mit Paul
zurück auf den Hof. Enna erklärt
Enna hingegen hatte schon das ihrem Freund: "Opa ist total ver
nächtliche Feuerwerk gefallen, ärgert. Irgendwer hat unseren
das sie vom Fenster bei Oma Be Postkasten als Halterung für Ra
renieke aus sehen konnte. Dort keten benutzt und jetzt ist der
hatten sie alle zusammen auf das Briefkasten hinüber!"
neue Jahr gewartet und genau um
Mitternacht mit Sekt und Selters "Das ist aber gemein!", findet
darauf angestoßen. Und nun Paul. "Ja. Und Opa hatte ihn
sucht Enna in den Überresten der noch selber gebaut." Mit diesen
Raketen nach brauchbaren Tei Worten verschwinden die Kinder
len. Dabei hilft ihr Paul, der Jun im Haus, wo sie an der Tür schon
ge aus dem Nachbarhaus. Er von Oma Lucie in Empfang ge
sammelt die Stöcke auf, an denen nommen werden. "Schuhe auszie
die Raketen befestigt waren und hen!", mahnt sie, "und wenn ihr
fuchtelt mit ihnen wie mit einem die Hände gewaschen habt, dürft
Degen in der Luft herum. Das ihr in die Küche kommen, Kräb
Mädchen interessiert sich nur für bel essen und Kakao trinken."
die bunten Plastikhütchen. Sie
hofft möglichst viele Heile zu fin Diesmal hat Enna nichts gegen
Händewaschen. So kann sie
den.
gleich ihre kleinen Schätze mit
"Was willst du denn mit dem waschen und auf dem Wasch
Dreck?", fragt Opa und versucht becken zum Trocknen aufstellen.
Enna dazu zu bewegen, die Über "Wofür brauchst du diese Plastik
reste in die Mülltonne zu werfen. hüllen denn", fragt Paul vorsich
"Nein!", protestiert Enna, "das tig. Denn auch er kann sich nicht
sind tolle Spielfiguren. Kathie wird vorstellen, wozu die gut sein sol
sich freuen. Uns fehlen nämlich len. "Du wirst schon sehen", ent
noch ein paar davon. Letztes Silve gegnet Enna und zieht Paul aus
ster haben wir nicht so viele gefun dem Bad hinter sich her. Eine
den wie diesmal."
Hülse hat Enna abgetrocknet und
nimmt sie mit in die Küche, wo ih
"Nenn meine Mutter nicht im re drei Omas schon auf die Kin
mer Kathie. Sie ist deine Uroma. der und den Opa warten.
Und was auch immer ihr da ge
funden habt ..., wenn du ein Enna läßt sich neben Uroma Ka
Spiel haben möchtest, es gibt thie nieder und legt ihr vorsichtig
genug Brettspiele im Wohnzim unter dem Tisch die Plastikhülse in
mer ..."
die Hand. "Ah, du hast wirklich
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wieder welche gefunden", flüstert
Uroma Kathie Enna ins Ohr. Etwas
säuerlich blickt Oma Lucie zu den
beiden hinüber. Da erscheint Opa.
"Dann sind wir ja alle vollstän
dig", meint sie, "greift zu." Zu Paul
gewandt sagt sie etwas freundli
cher: "Paß auf Paul, nicht so fest
zubeißen, denn in einer der Kräb
beln ist eine Münze versteckt.
Wenn du sie findest, hast du das
ganze Jahr über Glück. Aber ..."
Weiter kommt Oma Lucie nicht.
Denn Enna fällt ihr ins Wort: "Du
mußt gleich zweimal aufpassen.
Denn in den anderen Kräbbeln ist
nicht nur Marmelade drin. Einige
sind auch mit Senf gefüllt!"
"Ihr müßt doch nicht schon alles
vorher verraten!", schüttelt nun
Uroma Magda den Kopf, nimmt
sich eine Kräbbel, steckt sie in
den Mund und strickt gleich wei
ter an einem Paar Socken für das
nächste Weihnachtsfest.

INFOPOOL / KINDERBLICK /
GESCHICHTEN
GUTENACHT/3616:
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kggn3616.html
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Und morgen, den 1. Januar 2013

+++ Vorhersage für den 01.01.2013 bis zum 02.01.2013 +++

Überwiegend grau bedeckt
zeigt der Himmel heut' Gefühl.
Jean-Luc treibt im Teich versteckt
und genießt es ruhig und kühl.
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