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Hambacher Forst Bürgerprotest hin, Rechtsmittel her
Hoffnungsträger Recht
Hambacher Forst  7. Januar 2013

Santiago, 7. Januar (IPS) - Der
Brandanschlag auf eine Finca im
südchilenischen Araukanien, der einem Unternehmer und dessen Frau
das Leben kostete, hat erneut ein
Schlaglicht auf die Landfrage in der
Region geworfen. Analysten zufolge
zeigt der Fall vor allem eins: eine tiefe Unkenntnis der Behörden, was die
Geschichte der Region und der indigenen Mapuche angeht ... (Seite 3)
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... Da er in seiner Rede den Weg für
einen Regimewechsel nicht freigemacht hat, wie ihn die NATO-Staaten und ihre Verbündeten in der Golfregion anstreben, erntete er westlicherseits blanken Hohn und brüske
Zurückweisung ... (Seite 7)

SPORT / BOXEN
World Boxing Council kürt
"Kampf des Jahres 2012" ... (S. 11)
Jean-Marc Mormeck kündigt
seinen Abschied an ... (Seite 11)
Mariusz Wach wandelt im
finsteren Tal ... (Seite 12)

Vielen Grubenranddorfbewohnern
aus der Seele gesprüht 
Graffito in Düsseldorfer Straßenun
terführung
Foto: © 2012 by Schattenblick

Der Hambacher Forst, der auf dem
Blog der Waldschützerinnen und
Waldschützer bzw. Braunkohlegegner und -gegnerinnen als "letzter Urwald Mitteleuropas" [1] bezeichnet
wird, ist infolge des Braunkohleabbaus Hambach nicht mehr 5.500,
sondern nur noch 1.100 Hektar groß.
Und weitere Rodungen drohen, auch
wenn die Arbeiten infolge der
BUND-Klage vorerst gestoppt wurden, was Gegner und Protestierende
dazu verleiten könnte, das weitere

Geschehen im engsten Wortsinn abzuwarten, da die rechtlichen Fragen
noch nicht abschließend geklärt sind.
Nichts wäre zum derzeitigen Zeitpunkt wie auch in grundsätzlicher
Hinsicht verhängnisvoller, da das
kleine Pflänzchen Braunkohlewiderstand, das nicht nur im Hambacher
Forst, sondern auch im zweitgrößten
Abbaugebiet Deutschlands, der Lausitz, im Entstehen begriffen ist, tatkräftiger und solidarischer Unterstützung ebenso bedarf wie einer anwachsenden Schar engagierter und
entschlossener Mitstreiter und Mitstreiterinnen, denen in Fragen des
Wald- und Umweltschutzes wie auch
des Erhalts der zur Umsiedlung vor-
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gesehenen Dörfer vielfältige und freiem Himmel auf dem Vorplatz der
schlagkräftige Argumente zur Verfü- katholischen Kirche in Morschenich
gung stehen.
ins Auge gefaßt. Doch auch dieser
Plan hat sich inzwischen zerschlaGleichwohl scheint selbst in den Ort- gen, da ein Mitglied des Kirchenvorschaften, die wie Morschenich um- stands in dessen Namen dem Wiegesiedelt werden sollen, nicht unbe- senbesitzer mitgeteilt habe, daß der
dingt ein einhelliges Meinungsbild Kirchenvorplatz, nichts anderes als
unter den Bewohnern vorzuherr- ein gegenüber der Kirche liegender
schen. Auf einer Bürgerversamm- Parkplatz an einer verkehrsreichen
lung, die am 3. Januar 2013 auf In- Durchgangsstraße, für diese Veritiative des Eigentümers der am Dor- sammlung nicht zur Verfügung stefrand liegenden "besetzten" Wiese he. Wie soll es nun weitergehen,
stattfand, hatten sich die Anwesen- fragt der Grundstücksbesitzer, läßt
den gegen die Umsiedelung ihres sich die Versammlung in so kurzer
Ortes und für das Protestcamp aus- Zeit noch an einem anderen Ort reagesprochen. Nach Angaben des lisieren, vielleicht in einer ruhigen
Grundstücksbesitzers gäbe es aller- Seitenstraße?
dings auch, wie sich inzwischen herausgestellt habe, Morschenicher Laut Aachener Nachrichten haben
Bürger, die mit dem Braunkohleta- die Wiesenbesetzerinnen und -besetgebau und auch der Dorfumsiedlung zer unter den Morschenicher Dorfbeeinverstanden seien und eine neue wohnern einigen Rückhalt, hieß es
Bürgerversammlung forderten, weil doch dort [3]:
sie über die erste "Anhörung" [2]
nicht ausreichend informiert worden "Uns stören die jungen Leute nicht,
wir finden das, was sie machen, mu
wären.
Damit zeigte sich der Wiesengrundstücksbesitzer einverstanden. Aus
seiner Sicht drängt die Zeit, wurde
ihm doch bis zum 10. Januar vom
Kreis Düren eine Frist gesetzt, in der
er sich zu der ihm angekündigten
Ordnungsverfügung, durch die ihm
unter Androhung von Zwangsmitteln
auferlegt werden soll, für die Räumung des Wiesencamps zu sorgen,
äußern kann. Hätte er bis dahin ein
einhelliges Votum der Bürger Morschenichs gegen die Umsiedlung und
damit auch die Waldrodung in der
Tasche, würde dies, so vermutlich
seine Überlegung, seine Verhandlungsposition gegenüber dem Bauordnungsamt stärken.
Bei seinen Bemühungen, in der kurzen, verbliebenen Zeit eine zweite
Bürgerversammlung zu realisieren,
stößt er allerdings auf große Schwierigkeiten. Der bisherige Versammlungsort in einer Gaststätte erschien
den Pro-Braunkohle-Bürgern nicht
groß genug, und so wurde für Mittwochabend eine Versammlung unter
Seite 2

tig und tapfer", sagte eine Morsche
nicherin, die den übrigen Bewohnern
der vom Tagebau bedrohten Ort
schaft wohl aus der Seele sprach.
"Wir wollen hier alle nicht weg."

Ob diese Bürgerin tatsächlich für alle Bewohner gesprochen hat oder
nicht, mag dahingestellt bleiben,
steht doch zu befürchten, daß der
Kreis Düren zur Räumung der Wiese in jedem Fall fest entschlossen ist
und daß die dem Grundstückseigentümer gesetzte, denkbar kurze Frist
ohnehin nur eingeräumt wurde, um
die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen für behördliche
Zwangsmaßnahmen zu schaffen.
In Frage kämen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalens Ersatzvornahme,
Zwangsgeld, unmittelbarer Zwang
und Zwangsräumung. Die auf der
Wiese campierenden Protestierenden
wie auch der Grundstücksbesitzer
müssen allerdings nicht erst ab Freitag mit solchen Maßnahmen rechnen. Zur Abwehr einer Gefahr sind
www.schattenblick.de

derartige Zwangsmaßnahmen auch
ohne vorherigen Verwaltungsakt
möglich. Wie der Eigentümer bekannt gab, sei gegenüber den Protestcampern als möglicher Grund
bereits die Gefahr der Verbreitung
der Schweinepest genannt worden.
Weitere Informationen:

http://hambacherforst.blogsport.de/
Fußnoten:

[1] Meta: Worum geht's im Hambacher Forst? Meldung des Blogs
"Hambacher Forst" vom 29.12.2012
http://hambacherforst.blogsport.de/2012/12/29/meta-worum-gehtsim-hambacher-forst/#more-309
[2] Eine Anhörung bedeutet im verwaltungsverfahrensrechtlichen Sinne, daß Betroffenen in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren eine Gelegenheit zur Äußerung gewährt wird in einer Angelegenheit, die zur Entscheidung ansteht. Die Anzuhörenden können
sich sowohl zu sachlichen Aspekten
als auch zur rechtlichen Beurteilung
äußern. Eine solche Anhörung beruht
auf dem im Grundgesetz in Art. 103
I verankerten Verfassungsgrundsatz
des rechtlichen Gehörs. Auch wenn
dieses Grundrecht in der Verfassung
direkt nur auf das rechtliche Gehör
vor Gericht ausformuliert wurde,
wirkt es sich als Verfassungsgrundsatz auch aufVerwaltungsverfahren
(§ 28 VwVfG) aus. Eine unmittelbare Mitwirkung der Betroffenen an
der Entscheidung im Sinne einer
Mitentscheidung ist jedoch weder in
der Verfassung noch in den einschlägigen Gesetzen vorgesehen.
[3] Camp signalisiert: Bis hierher
und nicht weiter. Aachener Nachrichten, 4. Januar 2013
http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/dueren/camp-signalisiert-bis-hierher-und-nicht-weiter1.487663
Di, 8. Januar 2013
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Zum Hambacher Forst siehe im
Schattenblick auch:
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Die Mapuche fordern ihre
angestammten Territorien zurück
Bild: © Fernando Fiedler/IPS

Santiago, 7. Januar (IPS) - Der
Brandanschlag auf eine Finca im
südchilenischen Araukanien, der einem Unternehmer und dessen Frau
das Leben kostete, hat erneut ein
Schlaglicht auf die Landfrage in der
Region geworfen. Analysten zufolge
zeigt der Fall vor allem eins: eine tiefe Unkenntnis der Behörden, was die
Geschichte der Region und der indigenen Mapuche angeht.

nes Brandanschlags am frühen Morgen des 4. Januars in der Gemeinde
Vilcún, 640 Kilometer südlich der
Hauptstadt Santiago. Nach Polizeiangaben wurde das Feuer von 20
maskierten Personen gelegt. Der 75jährige Forstunternehmer hatte
Schüsse auf die Angreifer abgefeuert, bevor er und seine Frau in den
Flammen umkamen.
Wenige Stunden später nahm die Polizei einen Verdächtigen fest, der eine Schussverletzung aufwies. Die
Justiz hat inzwischen einen Sonderstaatsanwalt mit den Ermittlungen
beauftragt. Chiles rechtsgerichteter
Staatspräsident Sebastián Piñera
kündigte an, auf der Grundlage des
Anti-Terrror-Gesetzes gegen die Täter vorzugehen.

Der Brand ist der bisherige Höhepunkt einer Anschlagsserie in der sogenannten 'roten Zone', einem Epizentrum des Kampfes der Ureinwohner um das Land ihrer Vorfahren. Mit
700.000 Mitgliedern sind die Mapuche die größte indigene Gruppe in Doch vom staatlichen Nationalen
Menschenrechtsinstitut kam Kritik.
dem südamerikanischen Land.
Das Gesetz aus der Zeit der Diktatur
Werner Luchsinger und seine Frau von Augusto Pinochet (1973-1990)
Vivianne McKay starben infolge ei- verstoße gegen grundlegende Rechwww.schattenblick.de
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im Rahmen des Kampfes der Mapuche um ihre angestammten Gebiete
Terrorakte durchführen. So hatte am
25. Dezember der chilenische Regierungssprecher Andrés Chadwick erklärt, dass sich die Behörden mit eiPiñera war gleich nach Bekanntwer- nem "mächtigen Feind konfrontiert
den des Vorfalls nach Araukanien ge- sehen, der die Unterstützung des Inreist, wo er die Gründung einer An- und Auslandes besitzt".
ti-Terror-Einheit und die Einrichtung
einer Zone bekannt gab, in der Fahr- Nachdem Chadwick heftige Kritik
zeuge und Personen künftig kontrol- für seine Äußerung einstecken musste, erklärte er, dass die "Gewalttäliert werden sollen.
ter" eine "sehr kleine Gruppe Menschen sind, die nichts mit dem
Null-Toleranz-Politik angekündigt Mapuche-Volk zu schaffen haben".
Eine Äußerung, die von Piñera am 4.
Die Regierung werde alles daranset- Januar wiederholt wurde.
zen, um Terrorismus und extreme
Gewalt vor Ort zu unterbinden, ver- Domingo Namuncura, ehemaliger
sicherte der Staatschef. "Und dafür Leiter der Nationalen Körperschaft
werden alle uns zur Verfügung ste- für indigene Entwicklung, erklärte
henden rechtlichen Mittel einsetzen, gegenüber IPS, dass der Staat mit
(...), um diese Terroristen zu besie- seiner jahrzehntelangen Weigerung,
gen und der Region das Recht zu- das Problem nachhaltig zu lösen, sorückzugeben, in Frieden zu leben." wohl die Gewalt in Araukanien als
auch das Klima der Gewalt in verIn der Nähe des abgebrannten Haupt- schiedenen Zonen verursacht habe.
hauses der Luchsingers fand die Mili- Wie er kritisierte, wurde die indigetärpolizei Pamphlete, die an den Mord ne Frage nie mit der Kultur der polian dem indigenen Studentenführer tischen Bewegungen und mit politiMatías Catrileo Quezada im Januar schen Rechten in Zusammenhang
2008 erinnerten. Catrileo Quezada gebracht.
war einer von bisher elfIndigenen, die
sich seit Anfang der 1990er Jahre für
eine Rückgabe der indigenen Gebiete Geraubtes Land
einsetzten und getötet wurden.
Viele Mapuche-Gemeinschaften forCatrileo Quezada war von Polizisten dern das Land zurück, das ihnen der
auf einem Grundstück von Jorge Staat Ende des 19. Jahrhunderts abLuchsinger, dem Bruder des ver- genommen hatte. Heute befinden
brannten Forstunternehmers, erschos- sich die umstrittenen Gebiete mehrsen worden. Jorge Luchsinger gilt als heitlich im Besitz privater Holzunentschiedener Gegner der indigenen ternehmen. Die Mapuche halten die
Forderungen. Wie er gegenüber dem seit 1994 zurückgegebenen 660.000
Rundfunksender 'Radio Agricultura' Hektar Land für unzureichend. Einiim Anschluss an den Brandanschlag ge Indigenen-Organisationen fordern
erklärte, "gibt es in Chile keine Recht- außerdem kollektive und kulturelle
staatlichkeit", und "die Guerilla trägt Rechte ein, die ihnen ein gewisses
den Sieg davon". Bei den Angreifern Maß an Autonomie gewähren.
handele es sich um ein paramilitäriLaut dem Direktor der Indigenenzeisches Kommando.
tung 'Mapuche Times', Pedro CayuKonservative Kreise in Chile teilen queo, ist der jüngste Brandanschlag
die Meinung, dass es in Chile eine auf den fehlenden politischen Willen
ausgebildete Kampftruppe gibt, die zurückzuführen, den Konflikt aus
te, hieß es. Auch die Ankündigung,
das Polizeiaufgebot in der Region erhöhen, stieß auf massiven Widerstand. Die Region gilt als hochgradig
militarisiert.
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der Welt zu schaffen und den Einsatz
repressiver Mittel gegen die Indigenen einzustellen. "Wir haben es mit
einem historischen und politischen
Konflikt zu tun, der gelöst werden
muss", sagte der Journalist und fügte hinzu, dass es einen politischen
Wandel geben müsse, um Chile auf
die künftigen Herausforderungen
vorzubereiten.
Cayuqueo sprach zudem von einer
"unglaublichen Ignoranz" der Behörden in Bezug auf die Geschichte
der Region. Die Region stehe weder
in Flammen, noch herrsche dort
Krieg. Weil die Behörden nichts über
die schreckliche Geschichte wüssten,
würden sie von den Ereignissen völlig überrascht.
"Es herrscht eine völlige Unwissenheit darüber, wie der chilenische
Staat an die Region gekommen ist
und wann die Militärinvasion stattfand. Ebenso wenig weiß man über
das Sterben, das zerstörte Land und
die Ankunft der europäischen Siedler, denen die Behörden indigenes
Land geschenkt haben."
Cayuqueo zufolge geht der Brandanschlag auf einen alten Konflikt mit
der Familie Luchsinger hervor und
hat seinen Ursprung in den 1990er
Jahren, als die Familie von der
Schweiz nach Chile übersiedelte.
Alberto Coddou vom Menschenrechtsprogramm der Diego-PortalesUniversität, empfahl den Behörden,
sich strukturiert und systematisch
mit der Frage auseinander zu setzen,
was der Staat in der Region zu suchen habe. Er solle sich mit der lokalen Geschichte und den indigenen
Völkern in ähnlicher Weise auseinandersetzen, wie dies Kanada, Norwegen und Neuseeland getan hätten.
(Ende/IPS/kb/2013)
Links:

http://www.conadi.gob.cl/
http://www.ipsnoticias.net/
nota.asp?idnews=102191
Di, 8. Januar 2013
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Asien - Süd-Süd-Kooperation immer wichtiger, neue Initiativen zur Regionalintegration (IPS)
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH - IPSTagesdienst vom 7. Januar 2013
Von Thalif Deen

New York, 7. Januar (IPS) - Während
die Vereinten Nationen ihr Engagement für die Süd-Süd-Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern
verstärken, will Asien die regionale
Integration in den kommenden zehn
Jahren in großen Schritten voranbringen. Der Verband Südostasiatischer Staaten (ASEAN) mit zehn
Mitgliedern und die acht Nationen
umfassende Südasiatische Vereinigung für regionale Zusammenarbeit
(SAARC) stehen an der Spitze einer
ehrgeizigen Initiative, die Handelsund Wirtschaftsbeziehungen in beiden Ländergruppen stärken soll.

Fortsetzung von Seite 4:

© IPS-Inter Press Service
Deutschland gGmbH
vormals IPS-Inter Press Service
Europa gGmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. Januar 2013
IPS-Inter Press Service Deutschland
gGmbH (vormals IPS-Inter Press
Service Europa gGmbH)
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 28 482 361,
Fax: 030 28 482 369
E-Mail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
veröffentlicht im Schattenblick zum
8. Januar 2013
POLITIK / AUSLAND
LATEINAMERIKA/1390:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1390.html
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stisch agierten, erläuterte Saleem, ein
früherer Diplomat der Malediven.
SAARC gehören Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, die Malediven, Nepal, Pakistan und Sri Lan2015 soll eine neue ASEAN-Wirt- ka an.
schaftsgemeinschaft (AEC) an den
Start gehen, während die SAARC Einem ASEAN-Diplomaten zufolge
vorhat, bis 2020 eine eigene Wirt- sollte die AEC einen gemeinsamen
schaftsunion zu bilden. "Regionale südostasiatischen Binnenmarkt und
Zusammenarbeit ist wichtig, weil in Produktionsstandort schaffen. Die
einer globalisierten Welt regionale Wettbewerbsfähigkeit der Region
Integration zunehmend und vor al- müsse gefördert und eine ausgeglilem mit Blick auf den Handel als chene ökonomische Entwicklung
Blockbildung verstanden wird", sag- vorangetrieben werden, sodass Südte der SAARC-Generalsekretär Ah- ostasien vollständig in die Weltwirtmed Saleem mit Sitz in Nepal. Die schaft integriert werden könne.
Pläne von SAARC zielten darauf ab,
"die hässliche Fratze des Protektionismus" zu beseitigen, der dem glo- Freier Verkehr von Waren und
Dienstleistungen angestrebt
balen Handel schade.
Teppichweberinnen in Bangladesch,
die sich über Mikrokredite
finanzieren
Bild: © Naimul Haq/IPS

Die Welthandelsorganisation WTO
akzeptiere die Bildung regionaler
Wirtschaftsblöcke, solange diese
Ländergruppen nicht protektioniwww.schattenblick.de

"Die Abschaffung der innerhalb von
ASEAN geltenden Zolltarife ist eine
der wichtigsten Maßnahmen, um den
freien Warenverkehr in der Region
Seite 5
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voranzutreiben", meinte der Diplomat, der sich Anonymität ausbat. Das
Staatenbündnis arbeitet derzeit auch
an dem freien Verkehr von Dienstleistungen. Das ASEAN-Rahmenabkommen über Dienstleistungen beinhalte zehn Pakete für deren Liberalisierung. ASEAN gehören Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen,
Singapur, Thailand und Vietnam an.

Heyzer, die auch Exekutivsekretärin
der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik (UNESCAP) ist, dass die "regionale
Wirtschaftsintegration bei der Suche
nach neuen Triebfedern für das regionale Wachstum und bei der Förderung eines nachhaltigen Wohlstands für alle immer wichtiger geworden ist".

Im vergangenen August kündigten
die Reisexportländer Südostasiens
ein neues Bündnis zur Exportförderung und Preiserhöhung an. Dieser
Allianz haben sich inzwischen Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand
und Vietnam angeschlossen. Thailand und Vietnam verkaufen derzeit
etwa die Hälfte des weltweit gehandelten Reises. Indien ist der größte
Einzelexporteur, wie der in London
ansässige 'Grains Council' mitteilte.

Nachhaltiges Wachstum und
Armutsbekämpfung

kannt, dass die meisten Länder die
UN-Millenniumsentwicklungsziele
zur Armutsbekämpfung nicht bis
zum Ablauf der Frist 2015 erreichen
würden. (Ende/IPS/ck/2013)
Links:

http://www.aseansec.org/
http://www.saarc-sec.org/
http://www.unece.org/speca/
welcome.html
http://www.unescap.org/
http://commerce.nic.in/trade/
safta.pdf
http://www.ipsnews.net/2013/01/
asia-leaps-forward-in-regionaleconomic-integration/

Nach Ansicht von Heyzer reichen
nationale und sogar bilaterale Ansätze nicht mehr aus, um diese Herausforderungen zu meistern. "Regionale Lösungen durch regionale Kooperation können ein Weg sein, um mehr
nachhaltiges Wirtschaftswachstum © IPS-Inter Press Service Deutschzu schaffen, Entwicklungslücken zu land gGmbH (vormals IPS-Inter
schließen und dabei zu helfen, Dut- Press Service Europa gGmbH)
zende Millionen Menschen aus der
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon Armut zu befreien", sagte sie.
will die Süd-Süd-Zusammenarbeit
allerdings noch weit über den Han- Die Arbeit von UNESCAP zur Un- Quelle:
del hinaus ausdehnen. "Die regiona- terstützung von SPECA konzentriert IPS-Tagesdienst vom 7. Januar 2013
le Kooperation ist entscheidend", sich auf die Bereiche Handel, Ver- IPS-Inter Press Service Deutschland
sagte er im Dezember. "Die Heraus- kehr, Wasser und Energie, die alle- gGmbH (vormals IPS-Inter Press
forderungen durch den Klimawan- samt von zentraler Bedeutung für die Service Europa gGmbH)
del, Drogenhandel, Terrorismus und subregionale und regionale Integra- Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 28 482 361,
Extremismus können von den Län- tion Zentralasiens sind.
Fax: 030 28 482 369
dern nicht im Alleingang bewältigt
werden." Ein gemeinsames Handeln Nach Ansicht von Saleem hat die E-Mail: redaktion@ipsnews.de
werde den Staaten auch dabei helfen, Bildung von SAARC die Zusam- Internet: www.ipsnews.de
besser mit ihren Rohstoffen umzuge- menarbeit der Mitglieder in vielen
hen, den Handel zu steigern und den Bereichen gefördert und beschleu- veröffentlicht im Schattenblick zum
nigt. Das Südasiatische Freihandels- 8. Januar 2013
Verkehr auszubauen, meinte Ban.
abkommen SAFTA hat den MitgliePOLITIK / WIRTSCHAFT /
Die Vereinten Nationen haben ein dern den Handel untereinander mit
INTERNATIONAL/126:
Sonderprogramm für die Volkswirt- bestimmten Erzeugnissen erleichtert,
schaften in Zentralasien (SPECA) die auch im Rahmen bilateraler
http://www.schattenblick.de/
aufgelegt, das die regionale Wirt- Übereinkünfte nicht hätten geschafinfopool/politik/wirtsch/
schaftskooperation und die Integra- fen werden können, betonte er.
pwi00126.html
tion voranbringen soll. Ziel ist der
Erfahrungsaustausch zur Wirt- Der SAARC-Chefwies ferner darauf
schaftsintegration mit anderen Staa- hin, dass regionale Zusammenarbeit HINWEIS: Mit der heutigen
tenbünden wie ASEAN, SAARC dazu beigetragen hat, politische Ausgabe beginnend, finden Sie, liebe
und der Erweiterten Mekong-Subre- Spannungen abzubauen. Er geht da- Leserin und lieber Leser, neben den
von aus, dass die Süd-Süd-Zusam- Eigenbeiträgen der Schattenblick
gion (GMS).
menarbeit auf der Agenda der Ver- Redaktion auch einige Beiträge der
Bei einem Treffen in Bangkok im einten Nationen ab 2015 eine größe- IPSInter Press Service Deutschland
vergangenen November erklärte re Rolle spielen werde als bisher. gGmbH bis auf weiteres in unserer
UN-Untergeneralsekretärin Noeleen Mittlerweile hätten nämlich alle er- Druckausgabe vor.
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Ins Schwarze getroffen? - Wutgeschrei nach Assads Rede
Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit sieben Monaten hat Präsident Baschar al Assad im Opernhaus
von Damaskus eine Ansprache gehalten, die vom syrischen Staatsfernsehen und allen großen arabischen
Nachrichtensendern live übertragen
wurde. Da er in seiner Rede den Weg
für einen Regimewechsel nicht freigemacht hat, wie ihn die NATOStaaten und ihre Verbündeten in der
Golfregion anstreben, erntete er
westlicherseits blanken Hohn und
brüske Zurückweisung.
Die US-Regierung bezeichnete Assads Vorschläge als realitätsfern und
erklärte, er habe alle Legitimität verloren und müsse zur Seite treten, um
eine politische Lösung und einen demokratischen Übergang zu ermöglichen. Die Ansprache sei nur ein neuer Versuch des Regimes, sich an die
Macht zu klammern, was die blutige
Unterdrückung des syrischen Volks
fortsetze. Der britische Außenminister William Hague nannte die Rede
"mehr als scheinheilig". "Der Tod,
die Gewalt und die Unterdrückung,
die sein Land verschlingen, sind von
ihm selbst gemacht, leere Reformversprechen täuschen niemanden."
Nach Ansicht des türkischen Außenministers Ahmet Davutoglu könne
Assad nach dem Tod von 60.000
Menschen keine Führungsrolle mehr
beanspruchen. [1] Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton erklärte,
man halte an der Position fest, "dass
Assad beiseitetreten und einen politischen Wandel zulassen muss".
Bundesaußenminister Guido Westerwelle forderte, Assad solle "endlich
den Weg für eine Übergangsregierung und einen politischen Neuanfang in Syrien freimachen". [2]
Am weitesten preschte Ägyptens
Präsident Mohammed Mursi vor, der
sich in einem CNN-Interview indiDi. 8. Januar 2013

rekt für einen Kriegsverbrecherprozeß gegen Assad aussprach. Auf die
Frage des Moderators Wolf Blitzer,
ob er für einen solchen Prozeß vor
dem Internationalen Strafgerichtshof
in Den Haag sei, erwiderte Mursi:
"Nicht ich will es, das syrische Volk
will es. Und wir unterstützen das syrische Volk." Wenn das Blutvergießen in Syrien beendet sei, werde es
dort ein unabhängiges Parlament und
eine gewählte Regierung geben.
"Und dann werden sie entscheiden,
was sie mit denen machen, die Verbrechen begangen haben."

Damaskus geäußert. Offenbar macht
der hegemoniale Impetus, mit dem
die USA und ihre Verbündeten ihre
imperialistischen Interessen mit dem
Willen einer fiktiven Staatengemeinschaft gleichsetzen, Scheuklappen
zum begehrtesten Accessoire der an
die Kandare genommenen schreibenden Zunft.

Andernfalls könnte man nicht umhin,
im Zuge einer seriösen Recherche
den Inhalt der Ansprache auf ihren
Faktengehalt zu prüfen und dementsprechend zu bewerten. Was hat Assad gesagt, daß man ihm eine
Wie diese Reaktionen auf die Rede Brandrede und taktische Finte, leere
Assads zeigen, die den syrischen Versprechen und bloße DurchhaltePräsidenten einmal mehr der Dikta- parolen attestiert?
tur bezichtigen, lastet man ihm die
Verantwortung für die Opfer einer "Das Leiden ist über das gesamte
Intervention an, welche die NATO Land gekommen", sagte der Präsiteils in Form eines Stellvertreter- dent. "Es gibt keinen Raum mehr für
kriegs, teils mit verdeckten Operatio- Freude, es fehlen Sicherheit und Stanen im Land durchführt. Gnadenlos bilität aufden Straßen." Assad schloß
zwingt man Syrien einen Krieg auf, eine Zusammenarbeit mit seinen
in dem bereits mindestens 60.000 Gegnern kategorisch aus, da er nicht
Menschen gestorben und Hundert- mit Banden, Extremisten oder Matausende zu Flüchtlingen geworden rionetten des Westens verhandeln
sind, während die Infrastruktur zer- werde. All jenen, die ihr Land nicht
stört wird und sich die Lebensver- verraten hätten, stellte er politische
hältnisse dramatisch verschlechtern. Reformen, eine neue Verfassung und
Von Kompromißbereitschaft kann Regierung sowie die Freilassung von
keine Rede sein, erklärt man sich Gefangenen in Aussicht. Als Vorausdoch zum Sieger über Assad und des- setzung für eine politische Lösung
sen Regierung, die keinerlei Forde- verlangte er, daß der Westen und die
arabischen Länder ihre Hilfe für die
rungen mehr zu stellen hätten.
"Terroristen" einstellten.
Die in deutschen Medien vielfach
kolportierte Behauptung, Assad blei- "Sie wollen die Spaltung und Teilung
be weiter isoliert, da seine Rede von Syriens, warum sollten wir uns mit
der internationalen Gemeinschaft als ihnen einlassen? Wir reichen denen
weiterer Beleg für seine Unbelehr- unsere Hand zum Dialog, die unser
barkeit eingestuft und zurückgewie- Land nicht ans Ausland verkaufen
sen werde, mutet erstaunlich an. Ab- wollen. Syrien akzeptiert Ratschläge,
gesehen davon, daß der Iran Assads aber keine Unterdrückung. Alle Ide
Vorschläge begrüßt und als eine rea- en, die die Souveränität des Landes
listische Lösung der Krise unter- antasten, sind ausnahmslos Hirnge
stützt, haben sich Rußland und Chi- spinste des Auslands, die sich nicht
na bislang nicht zu der Ansprache in erfüllen werden." [3]
www.schattenblick.de
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Syrien sei nicht mit einem Volksaufstand oder einer Revolution, sondern mit einer ausländischen Aggression konfrontiert, bei der neben
Syrern auch ausländische Extremisten eingesetzt würden. "Unter ihnen sind viele Ausländer, die die
Ansichten von Al-Qaida teilen",
sagte Assad. Er betonte, eine Revolution müsse sich im Interesse von
Völkern vollziehen und dürfe ihnen
nicht aufgezwungen werden. Der
Westen habe lange Zeit auf Kosten
reicher arabischer Länder Terroristen in Afghanistan ausgebildet, um
der UdSSR zu schaden. Der Konflikt in Syrien sei absichtlich herbeigeführt worden, um die Regierung
in Damaskus zu schwächen und diese Terroristen loszuwerden. [4] Nun
müsse jeder das Land mit den Mitteln verteidigen, die ihm zur Verfügung stünden, erklärte Assad und
forderte eine "totale nationale Mobilisierung" gegen die Aufständischen.
Die syrische Opposition umfaßt bekanntermaßen ein breites Spektrum,
das von um Reformen kämpfenden
Syrern, die jede fremde Intervention
ablehnen, über vom Ausland mit
Geld und Waffen versorgte Gruppierungen bis hin zu Jihaddisten reicht,
die einen Gottesstaat errichten wollen. Eine sogenannte Nationale Koalition der syrischen Opposition und
der Revolutionskräfte war am 11.
November 2012 in der katarischen
Hauptstadt Doha gegründet worden.
Die Koalition nennt sich legitime
Vertretung des syrischen Volkes und
fordert von der Völkergemeinschaft
Waffen und Geld für den Kampf gegen das Assad-Regime. Obgleich diverse Oppositionsgruppen und bewaffnete Milizen in Syrien deutlich
gemacht haben, daß sie mit der Nationalen Koalition nichts zu tun haben, ist diese inzwischen von etlichen arabischen und europäischen
Ländern, so von Frankreich und
Großbritannien, wie auch von den
USA anerkannt worden. Wenngleich
Assad also jene Teile der Opposition
ausblendet, die sich aus Syrern zuSeite 8

sammensetzen und Reformen im Fußnoten:
Land fordern, trifft seine Einschätzung für einen erheblichen Teil sei- [1] http://www.zeit.de/politik/ausner Gegner und deren Hintermänner land/2013-01/syrien-assad-redemursi-usa-iran
durchaus zu.
[2] http://nachrichten.rp-online.de/Die Nationale Koalition verlangt die politik/assad-fordert-totale-mobiliEinrichtung einer Flugverbotszone sierung-1.3125730
und damit de facto einen Luftkrieg der [3] http://www.dradio.de/dlf/senNATO-Staaten gegen Syrien nach dungen/interview_dlf/1969737/
dem Muster Libyens. Ihr Sprecher [4] http://de.ria.ru/poliWalid Bunni lehnte Assads Vorschlä- tics/20130106/265276204.html
ge zur friedlichen Beilegung des Konflikts mit der Begründung ab, man
POLITIK / KOMMENTAR /
werde keine Lösung akzeptieren, bei
KRIEG/1588:
der das alte Regime an der Macht
http://www.schattenblick.de/
bliebe. Die von Gnaden der NATO
infopool/politik/kommen/
und ihrer Verbündeten zur legitimen
volk1588.html
Vertretung des syrischen Volkes hochstilisierte Fraktion der Opposition
weist mithin alle Merkmale jener ausländischen Aggression auf, die Assad
in seiner Rede als Verhandlungspartner zurückgewiesen hat.
SCHACH-SPHINX
Anders als im Frühjahr 2011 in Libyen, als die Truppen Muammar al
Gaddafis durch einen Luftkrieg und
Spezialkommandos der NATO am
Boden in relativ kurzer Zeit überrannt wurden, verfügt die syrische
Regierung über erheblich schlagkräftigere Streitkräfte und erhält bislang Rückendeckung von Rußland
und China im Sicherheitsrat. Das hat
die NATO an einem offenen Angriffskrieg gegen Syrien gehindert,
das einer Intervention im Iran und
mithin der fortgesetzten Einkesselung Rußlands im Wege steht. Assad
dankte in seiner Ansprache Rußland,
China und dem Iran dafür, daß sie die
ausländische Einmischung in Syrien
zurückgewiesen hätten. Zumal Mutmaßungen kursieren, Russen und
Chinesen dächten inzwischen über
Alternativen zum bedingungslosen
Festhalten an ihrem angeschlagenen
Verbündeten nach, dürfte Assads öffentlicher Auftritt auch ein Signal an
Moskau und Peking gewesen sein,
daß es ohne ihn keine politische Lösung in Syrien geben könne, sondern
nur einen weiteren zerschlagenen
Staat samt NATO-Präsenz vor den
Toren Rußlands.
www.schattenblick.de

Lehrmethode der alten
Schule
Der Komponist Felix Mendelssohn
war von London geradezu berauscht,
als er 1829 als 20jähriger die Kapitale des Britischen Empires betrat:
"Es ist entsetzlich! Es ist toll! Ich bin
konfus und verdreht! London ist das
grandioseste und komplizierteste
Ungeheuer, das die Welt trägt." 22
Jahre später - fünf Jahre zuvor hatte
Mendelssohn gerade sein Oratorium
"Elias" aus der Taufe gehoben - trafen sich mitten in diesem "Ungeheuer" 16 Schachmeister aus ganz Europa, um dort das erste internationale
Turnier der Schachgeschichte zu bestreiten. Damals begann für den
Breslauer Meister AdolfAnderssen,
der das Turnier gewann, ein jahrzehntelanger Triumphzug. Fortan
wurde er wie eine Ikone verehrt,
mehr noch: Er war der Heros, und
wie eine Herde versammelten sich
unter seinem Stab auch die übrigen
Spieler. Im Ansehen stieg, wer von
sich behaupten konnte, sein Schüler
gewesen zu sein, wenngleich diese
Lehrmethode der alten Schule oft nur
Di, 8. Januar 2013
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aus einer einzigen Partie bestand, in
der der "Schützling" vom Meister
besiegt und damit für den Rest seines Lebens belehrt worden war. Diese Art von Umgang und Respekt ist
mittlerweile verlorengegangen, und
auch seinerzeit trat es nur jungfräulich zutage. Kaum wurde der Erfolg
an Prestige und Gelderwerb geknüpft, da blühten auch schon die
Rivalitäten auf. Aus einem Begegnungsfeld war ein Kampfplatz geworden wie auch im heutigen Rätsel
der Sphinx, wo Meister Mieses nach
einem Bauernopfer eine aussichtsreiche Angriffsstellung erhielt. Die
weiße Position mußte lediglich noch
mit zwei feinen Zügen verstärkt werden. Also, Wanderer, Ehre, wem Ehre gebührt!

Mieses - Przepiorka
Frankfurt a. M. 1930
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit einem Zweifrontenangriff konnte Meister Rabar die Schwächen der
weißen Stellung bloßlegen:
1...Tc7xc3! 2.b2xc3 Sf6xe4
3.Ld3xe4 Lb7xe4 4.Df3xe4 Le7xg5
5.Td2-d1 f7-f5 - der Angriff lief an 6.De4-b4 Lg5-e7 7.Db4-b3 Le7xh4
8.Db3xe6+ Te8xe6 9.Td1xd7 e5-e4
- der Siegespfand - 10.g2-g3 Lh4xg3
11.Kg1-g2 Lg3-h4 12.Tf1-d1 e4-e3
13.Td7-a7 e3-e2 14.Td1-d7 e2-e1D
und Weiß gab auf.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04617:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04617.html
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Lateinamerika - Freie Initiativen organisieren Residenzen
für Künstler aus aller Welt (IPS)
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH
IPSTagesdienst vom 7. Januar 2013

Von Marcela Valente

Künstlerinnen, die vom ACE Projekt
unterstützt werden
Bild: © Proyecto ACE

Buenos Aires, 7. Januar (IPS) - In
Lateinamerika nimmt die Zahl der
Künstlerhäuser kontinuierlich zu.
Sie bieten Kunstschaffenden aus aller Welt eine Gelegenheit, fernab ihrer Heimat zu arbeiten, ihre Werke
auszustellen oder sich einfach neue
Anregungen zu holen.
2008 wurde das Iberoamerikanische
Residenznetzwerk ('Residencias en
red') mit Hilfe einer Anschubfinanzierung durch die spanische Agentur für
Internationale Entwicklungszusammenarbeit (AECID) gegründet. Es
führt derzeit 27 Projekte in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Nicaragua, Paraguay,
Peru, Uruguay und Venezuela durch.
www.schattenblick.de

In Brasilien machte 'Capacete', ein
unabhängiges Residenz- und Kunstprogramm, in Rio de Janeiro den
Anfang. Künstlern werden aber auch
in S&atilde;o Paulo, Belo Horizonte
im östlichen Bundesstaat Minas Gerais und Itaparica im nordöstlichen
Staat Bahia Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten angeboten. In Kolumbien
finden sich solche Projekte in der
Hauptstadt Bogotá, in Medellín und
Cali. In Mexiko-Stadt ist eine Künstlerresidenz im Kulturinstitut Casa
Vecina untergebracht. In Bolivien
betreibt die 'Kiosco'-Galerie eine
solche Künstlerbegegnungsstätte in
der südöstlichen Stadt Santa Cruz.
Auch außerhalb des Netzwerks sind
ähnliche Initiativen zu finden. Alle
verfolgen das gemeinsame Ziel,
Künstlern einen kreativen Aufenthalt
fern ihres Alltags zu bieten, bei dem
Seite 9
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sie neue Ideen finden, ein Projekt meinnützige Stiftung, die keinerlei
vollenden und Kontakte knüpfen staatlichen Zuwendungen erhält.
können.
Dennoch sollen die Künstler keinen
finanziellen Beitrag leisten. "Wir
fördern immer nur ein Projekt und
Lateinamerika rückt stärker in in- fangen dabei immer bei null an", erternationalen Fokus
läutert Candiani. "Manche Initiativen kommen nicht in Gang, weil wir
Wie die Koordinatorin des Netz- nicht an die notwendigen Gelder zuwerks, die Brasilianerin Kadija de sammenbekommen."
Paula, berichtet, ist die Zahl der
Künstlerresidenzen zwischen 1998 Die Künstler müssen selbst Vorund 2008 von drei auf 20 gestiegen. schläge einreichen, die dann von
Sie führt den Zuwachs auf verschie- Candianis Team begutachtet werden.
dene Faktoren zurück: auf das Be- "Wenn das Projekt interessant ist und
dürfnis der Künstler, sich außerhalb hier umgesetzt werden kann, sind wir
der Heimat zu entwickeln, auf die einverstanden und suchen nach einer
Reiseerleichterungen und das Inter- Finanzierung. Je nachdem, woher
esse internationaler Investoren an der Künstler kommt, versuchen wir
den Residenzen. Überdies nehme es auch in seinem Land. Manchmal
aufgrund der Veränderungen in der gibt es schon Abkommen."
globalen Wirtschaft das Interesse an
Lateinamerika im Allgemeinen zu,
erklärt de Paula.
Ohne Fundraising läuft nichts

hunderts hat sich auch Lateinamerika angeschlossen.

Eine der umtriebigsten Organisationen in Argentinien ist das unabhängige ACE Projekt mit Sitz in einem
Mittelschichtviertel in der Hauptstadt Buenos Aires. Dort werden unter anderem von Experten geleitete
Workshops abgehalten. In dem so
genannten 'Turm' können die Künstler ungestört arbeiten. Außerdem
gibt es Räume für Vorträge und Ausstellungen.

Zur Finanzierung der Residenzen,
die Künstlern aus aller Welt einen
Aufenthalt von zwei Wochen bis einem Monat ermöglichen, arbeitet das
Zentrum mit dem Nationalen Institut
für Agrartechnologie (INTA), der
Verwaltung der Nationalparks
(APN) und den Provinzregierungen
zusammen. "Bis jetzt sind Kanadier,
Belgier, Finnländer, Südkoreaner,
Franzosen, Peruaner, Brasilianer,
Kolumbianer und Chilenen hier gewesen", erklärt sie. Jede Residenz
werde ein Jahr im Voraus vorbereitet
und erfordere ein eigenes Fundraising. Werden nicht alle Kosten übernommen, müssen die Künstler selbst
eine Lösung finden. (Ende/IPS/ck/2013)

"Wir können jedes Jahr 33 Künstler
aufnehmen", berichtet ACE-Direktorin Alicia Candiani. Das Projekt wurde in den späten neunziger Jahren
gegründet und stellt seit 2003 Residenzen bereit. In dem Zentrum befindet sich der 'Salón Políglota' (poliglotter Salon), der von dem kolumbianisch-kanadischen Künstler
César Forero während seines Aufenthalts 2012 gestaltet wurde. Von der
Decke hängen transparente Leinwände herab, deren Bilder und Aufschriften sich auf dem Fußboden
fortsetzen.

Candiani war bereits lange Zeit als
Künstlerin tätig. Bevor sie zu ACE
gekommen sei, habe sie nichts über
Fundraising gewusst, sagt sie. Inzwischen ist aber zur Expertin geworden, weil die Residenzen ohne Hilfe
von außen nicht ermöglicht werden
können.
Die Künstler können jeweils für drei
Wochen bei ACE bleiben. In anderen
Zentren kann der Aufenthalt kürzer
oder auch länger sein. Laut Candiani ist eine Dauer von mehr als zwei
oder drei Monaten in Lateinamerika
allerdings unüblich. "Die Globalisierung und die verbesserte Kommunikation haben zu einer explosionsartigen Zunahme der Residenzen geführt."

Candiani weist darauf hin, dass solche Residenzen nicht neu sind. Bereits im 16. Jahrhundert hatte die
Kunstakademie in Rom den von ihr
preisgekrönten Künstlern Studienaufenthalte von zwei Jahren geboten.
Im Laufe der Zeit entwickelten sich
Bei ACE waren bereits Künstler aus in Europa, den USA und Kanada imanderen Teilen Argentiniens und der mer mehr solcher Möglichkeiten.
Welt zu Gast. Das Projekt ist eine ge- Und seit Ende des vergangenen JahrSeite 10
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Das argentinische 'Centro Rural de
Arte' (Ländliches Kunstzentrum)
geht ganz anders vor als ACE. Eine
der Koordinatorinnen ist die Schauspielerin María José Trucco. Wie sie
betont, wird den Künstlern ein vorübergehender Arbeitsort geboten.
Einen festen Stützpunkt gebe es
nicht, sodass das Zentrum ein Nomadendasein führe.
Die ebenfalls 2008 gegründete Organisation vermittelt ihren Residenzkünstlern also Gruppenerfahrungen
an verschiedenen Orten, die sich immer in ländlichen Gebieten befinden.
"Wir möchten, dass die Künstler ein
von uns vorgeschlagenes Thema bearbeiten, das in Beziehung zur jeweiligen Umgebung steht", sagt
Trucco.

Links:

http://residenciasenred.org/
http://www.aecid.com/es/
http://www.kioskogaleria.com/
http://www.centroruraldearte.org.ar/
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=102111
http://www.ipsnews.net/2012/12/latin-america-hosts-artists-in-residence/
Di, 8. Januar 2013
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
World Boxing Council kürt
"Kampf des Jahres 2012"

umgerechnet rund 65 Millionen Euro an die Spitze der Großverdiener
Weltergewichtsduell Robert Guerre zu setzen. Für den 33jährigen Pacro gegen Andre Berto ausgezeichnet quiao, der Weltmeister in sieben Gewichtsklassen war und derzeit im
Die sportlich attraktivsten und um- Weltergewicht antritt, standen im
satzstärksten Kämpfe werden seit letzten Jahr insgesamt 52 Millionen
Jahren in den mittleren Gewichts- Euro zu Buche.
klassen ausgetragen. Floyd Mayweather, der im vergangenen Jahr Ein Duell des Weltergewichts ist
zum weltweit bestbezahlten Pro- nun vom World Boxing Council
fisportler aufstieg, und sein Erzriva- (WBC) zum "Kampf des Jahres
le Manny Pacquiao, der in der Rang- 2012" gekürt worden. Am 24. Nofolge der Einkünfte an zweiter Stel- vember hatte sich Robert "The
le folgte, gelten als die besten Boxer Ghost" Guerrero in einem hochdraaller Gewichtsklassen und gaben matischen Gefecht mit Andre Berto
dem Golfstar Tiger Woods das den Interimstitel des WBC mit eiNachsehen. Dem 35 Jahre alten nem klaren Punktsieg gesichert.
WBC-Weltmeister im Weltergewicht Nachdem die Entscheidung des Verund WBA-Champion im Super- bands publik geworden war, dankte
weltergewicht, Mayweather, reichten Guerrero zuallererst seinem "Herrn
2012 zwei Auftritte aus, um sich mit und Retter Jesus Christus". Dann
richtete er seinen Dank an den Vorstand des WBC und speziell José
und Mauricio Sulaimán. Wenn Boxer in den Ring steigen und ihr Leben aufs Spiel setzen, sei es eine BeFortsetzung von Seite 10:
lohnung, dafür ausgezeichnet zu
Die eigentlichen Gewinner
© IPS-Inter Press Service Deutsch- werden.
seien
jedoch
die mit ihrer
land gGmbH (vormals IPS-Inter UnterstützungdieundFans,
Begeisterung
zu
Press Service Europa gGmbH)
diesem Erfolg beigetragen hätten.
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. Januar 2013
IPS-Inter Press Service Deutschland
gGmbH (vormals IPS-Inter Press
Service Europa gGmbH)
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 28 482 361,
Fax: 030 28 482 369
E-Mail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
veröffentlicht im Schattenblick zum
8. Januar 2013
KUNST/FAKTEN
BERICHT/171:
http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/fakten/
kfber171.html
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Der Kalifornier vergaß bei seiner
Danksagung auch Andre Berto nicht,
für dessen kämpferische Einstellung
er größte Bewunderung hege. Ohne
Bertos Herz und Mut wäre eine solch
epische Schlacht nicht möglich gewesen, von der man heute noch spreche. Nicht zuletzt gelte sein Dank
den Golden Boy Promotions und
dem Sender HBO, die diesen Kampf
realisiert hatten, der in aller Welt zu
sehen gewesen sei. Nun freue er sich
auf ein tolles Jahr 2013, verlieh
Guerrero abschließend einer begründeten Hoffnung Ausdruck, hat er sich
doch mit seinem starken Auftritt gegen Andre Berto für einen höchst lukrativen Kampf gegen Floyd Mayweather empfohlen, der für den 4.
Mai in Las Vegas geplant ist.
www.schattenblick.de

Jean-Marc Mormeck kündigt
seinen Abschied an
Wie Jean-Marc Mormeck angekündigt hat, werde er seine Karriere in
diesem Jahr beenden. Ob er 2013
noch einen oder zwei Kämpfe bestreite, hänge vom Ausgang seiner
Herausforderung KrzysztofWlodarczyks ab. Der Pole verteidigt am 9.
Februar in Äquatorialguinea den
WBC-Titel im Cruisergewicht gegen
den ehemaligen Weltmeister zweier
Verbände aus Frankreich. Dabei gilt
Wlodarczyk, der 47 Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden vorzuweisen hat, als klarer Favorit gegen den 40jährigen Kontrahenten,
der in seiner Laufbahn 36 Auftritte
gewonnen und fünf verloren hat. Anfang März 2012 unterlag der Franzose im ausverkauften Düsseldorfer
Fußballstadion Wladimir Klitschko,
der sich in einem der einseitigsten
Titelkämpfe seit Jahren bereits in der
vierten Runde durchsetzte.
Mormeck kehrt nun ins Cruisergewicht zurück, in dem er seit mehr als
fünf Jahren nicht mehr geboxt hat.
Das ist für sich genommen schon eine Anforderung, die er schwerlich
ohne physische Einbußen bewältigen
dürfte. Er sei nicht die Nummer eins
in dieser Gewichtsklasse und habe
die Chance wegen seines guten Namens bekommen, so der Franzose.
Sollte er verlieren, werde er die Boxhandschuhe an den Nagel hängen,
zieht er einen baldigen Abschied in
Erwägung. Im Falle eines Sieges gegen Wlodarczyk werde er natürlich
einen weiteren Kampf bestreiten, da
er weder auf dem gewonnenen Titel
sitzenbleiben, noch sich wie ein Dieb
davonmachen wolle. Für ihn stehe
jedoch fest, daß dies sein letztes Jahr
im Ring sei.
SPORT / BOXEN
MELDUNG/990:
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0990.html
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Mariusz Wach wandelt im
finsteren Tal

______I n h a l t______Ausgabe 606 / Dienstag, den 8. Januar 2013______

Die erste Niederlage seiner Karriere 1 UMWELT - TICKER:
Wald ... Hambacher Forst - Bürgerprotest hin, Rechtsmittel her (SB)
im Kampf gegen Wladimir Klitschko
3
POLITIK - AUSLAND:
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5
POLITIK - WIRTSCHAFT:
33 Jahre alten Polen Mariusz Wach in
Süd-Süd-Kooperation immer wichtiger,
ein tiefes Tal gestürzt. Er habe sein
neue Initiativen zur Regionalintegration (IPS)
Herz fürs Boxen verloren, offenbarte
er jüngst einem polnischen Fachma- 7 POLITIK - KOMMENTAR:
Ins Schwarze getroffen? - Wutgeschrei nach Assads Rede (SB)
gazin. Er habe sich in den letzten bei8
SCHACH UND SPIELE:
den Monaten lediglich den Auftritt
Schach-Sphinx ... Lehrmethode der alten Schule (SB)
seines Landsmanns Tomasz Adamek
9
KUNST - FAKTEN:
angesehen und interessiere sich nicht
Freie Initiativen organisieren Residenzen für Künstler aus aller Welt (IPS)
mehr für diesen Sport. Dunkle Gedanken suchten ihn heim, und er brau- 11 SPORT - BOXEN: World Boxing Council kürt "Kampf des Jahres 2012"
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che nun etwas Zeit, um sich zu erho12
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len und seine Karriere in kleinen
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Schritten wieder aufzubauen. Rück12
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halt erfahre er dabei durch seine FaAussichten
- Und morgen, den 8. Januar 2013 (SB)
milie und engsten Freunde.
Wie es zu der positiven Dopingprobe
kommen konnte, kann sich Wach eigenen Angaben zufolge noch immer
nicht erklären. Der Verdacht falle auf
die Trainer, doch sei es schwierig für
ihn, mehr zu diesem Thema zu sagen,
deutet er eine Manipulation ohne sein
Wissen an. Bei der Vorbereitung in
den USA hätten ihm sehr viele Leute
geholfen, über deren Handlungsweise
er sich inzwischen nicht mehr im klaren sei. Jedenfalls plane er von sich
aus eine Untersuchung, um Licht ins
Dunkel der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu bringen.
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+++ Vorhersage für den 08.01.2013 bis zum 09.01.2013 +++

Für Januar ist es zu flau,
Jean-Luc, der schnarcht im Bette weiter,
hier regennaß und wolkengrau,
dort wird die Schlafstatt immer breiter.
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