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Wer bin ich wirklich? - Tanztheater "Tellerrand"
Premiere am 5. April 2013
im Kulturzentrum "LoLa" in HamburgBergedorf

Am 7. April sind in der kasachischen
Handelsmetropole Almaty die jüngsten Verhandlungen um das iranische
Atomprogramm, hinter dem vor allem
die USA und Israel heimliche Kernwaffenforschung vermuten, nach zwei
Tagen ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Dennoch herrschte keine negative Atmosphäre ... (Seite 3)

POLITIK / KOMMENTAR
Hardthöhe kontra WAZ Geistiges Eigentum deutscher
Kriegsführung
Ob die öffentlichen Medien neben
Exekutive, Legislative und Justiz eine vierte Säule im System der Gewaltenteilung sind oder sein sollten,
ist eine oft gestellte, weit häufiger
noch vernachlässigte Grundsatzfrage. Ob es aus journalistischer Sicht
überhaupt erstrebenswert ist, sich in
die Architektur gesellschaftlicher
Gewaltverhältnisse einzufügen, ...

Foto: © 2013 by
Nina Marie Niedermaier

Wie formen Elternhaus, Schule, Gesellschaft den Menschen? Wer bin
ich? Was ist wirklich? Lässt sich
Wirklichkeit teilen oder ändern?
Gibt es Sie überhaupt? Bin ich anders, wenn das Umfeld, in dem ich
mich bewege, sich wandelt? Was ist
(Seite 5)
echt, was bleibt fremd? Wie wäre ich
gern? Fragen, wie diese im Programmheft, mögen für den TanztheaSPORT / BOXEN
ter-Neuling an der Theaterkasse zur
ersten Überraschung des Abends
Britischer Mittelgewichtler
werden. Im nächsten Moment macht
Michael Norgrove gestorben
sich Spannung breit. Eigene Fragen
Neun Tage nach einem Kampf
schweren Hirnverletzungen erlegen regen sich und nehmen im Hinterkopf Platz, um dem neugierig geDer 31 Jahre alte britische Mittelge- spannten Blick auf das Parkett im
wichtler Michael Norgrove ist neun Kulturzentrum "LoLa" in HamburgTage nach einem Kampf gegen Tom Bergedorf Gesellschaft zu leisten!
Bowen seinen schweren inneren Ver- Der Tanz, die Auseinandersetzung,
letzungen erlegen ... (Seite 7)
hat begonnen.

Am 5. April 2013, an einem Freitagabend, hat "Tellerrand" Premiere.
Unter der Leitung von Choreographin Nina Marie Niedermaier ist ein
einstündiges Tanztheater-Programm
entstanden, in dem die Tänzerinnen
Helen Hannak, Wiebke Heinrich und
Frederika Hilgers eine Bewegungssprache entwickeln und einsetzen,
die der Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen Ausdruck verleiht
und ein körperliches Verständnis zu
erwirken vermag.
Videosequenzen von Tim-Urs Vogel
sind Bindemittel, Übersetzungshilfe,
Hinführung und Zuspitzung gleichermaßen und verdichten das Geschehen auf der Bühne, bei der es
sich im Kulturzentrum "LoLa" um
einen ebenerdigen Parkettboden
handelt. Gleichzeitig markieren diese Bilder die Weiterentwicklung einer Frage und die jeweils nächste
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Stufe der Themenannäherung. So
zeigt eine Filmsequenz zu Beginn
unterschiedliche Gesichter, Köpfe
von Männern und Frauen, jungen
wie alten. Alle sind vor der gleichen
weißen Mauer und lange genug zu
sehen, um als Personen interessant
zu werden, den Wunsch zu wecken,
mehr von Ihnen wissen zu wollen.
Dabei ist die Frage: "Wer bin ich?"
diejenige, die aus den Gesichtern
tonlos von der Leinwand klingt und
auf die Bühne überspringt.
Die drei Tänzerinnen betreten einzeln das Parkett, zeigen ihre Charaktere, ohne daß Musik ihr Tun begleitet, durch Gesten und Bewegungen
einerseits und dadurch, dass sie sich
zum existierenden Raum, zu den
Dingen, die sie vorfinden, in Beziehung setzen. Ein Tisch, ein Tischtuch
und ein Buch werden zum Synonym
für die Welt. Für die schüchtern Verstörte, dargestellt von Wiebke Heinrich, die zögerlich, unsicher tastend
den Anfang macht und nervös am eigenen Kleidersaum nestelt, werden
Tisch und Tuch zum Versteck, in
dem es sich leben lässt. Die unerschrocken Taffe, Frederika Hilgers,
betritt strammen Schrittes die Bühne
und findet - den Blick stets geradeaus - das Buch erst unter einem ihrer
hohen Hacken, als sie aus dem Tritt
kommt. Wenig später balanciert sie
das Buch, immer noch zackigen
Schrittes, auf dem Kopf. Schließlich
richtet sie sich mit der Welt auf ihre
Weise ein und setzt den Balanceakt
in meditativer Haltung aufdem Tisch
sitzend fort. Helen Hannak zeigt, wie
die kraftstrotzend Dynamische mit
Tisch, Tuch und Buch umgeht. Wildes Tischrücken, Schmeißen des Buches in die eine Richtung, des Tuches
in die andere, gefolgt von der sichtbaren Anstrengung, den Tisch mit einem einzigen kraftraubenden Schritt
zu besteigen, um dann von dort unter großen Mühen das vorher in stattlicher Entfernung zu Boden geworfene Buch mit den Füßen oder das
ebenso weit entfernte Tuch mit den
Händen zu erreichen. Überaufwand
und absurdes Ringen zeigen sich als
Seite 2

Folge der eigenen, kaum erfüllbaren
Vorgaben. Inklusive der schweißtreibenden Wiederholung des Ganzen.
Als die Choreographin selbst zum
Besen greift und Tuch und Buch von
der Bühne fegt und den Tisch außer
Sichtweite schiebt, kündigt sich ein
weiterer Schritt in der Frageentwicklung an: Was und wer bin ich und
was bleibt übrig, wenn die Bezüge
fehlen?

Foto: © 2013 by
Nina Marie Niedermaier

Gleich zu welcher Frage, zu welchem der verschiedenen Aspekte von
Wahrnehmung und Wirklichkeit - die
Tänzerinnen machen mit ihrem Können durchgehend deutlich, wie geeignet und direkt Körpersprache als
Transportmittel für Emotionen, Gedanken und Gefühle ist. Besonders
eindrücklich ist in diesem Zusammenhang jene Szene, in der sich die
drei Frauen geradezu euphorisiert
herausputzen, in Glitzerkleid und
Pumps werfen, ganz offensichtlich
um zu gefallen. Sie tanzen zu "Hey
Big Spender", jenem Song, der von
einem Amüsiermädchen erzählt, das
auf den reichen Gentleman hofft, ihn
bittet, Zeit mit ihr zu verbringen, in
der Hoffnung, er und sein Geld wären ihre Rettung. Das kann nicht gut
gehen! Das drohende Unheil lässt
sich fast mit Händen greifen, und
noch ehe das Lied verklungen ist,
hockt die schüchtern Verstörte, alias
Wiebke Heinrich, zusammengekauert am äußersten Bühnenrand. Verwww.schattenblick.de

letzung, Not und Angst breiten sich
von dieser Ecke aus. Big Spender
verschwindet - die Musik wechselt.
Die beiden anderen Tänzerinnen bemühen sich unmissverständlich darum, die auf diese Weise erfahrene
Demütigung abzuschütteln und versuchen mit Gewalt das schreckliche
Erlebnis loszuwerden. Sie reißen an
ihren Kleidern, in ihren Gesichtern
spiegeln sich Ekel und Entsetzen, die

Körper ringen mit jeder Regung um
Befreiung davon. Das ist verstörend
eindeutig und eine großartige Leistung der Tänzerinnen. Am Ende der
Szene kommt die schüchtern Verstörte wieder auf die Füße, die anderen beiden helfen ihr auf.
Die im Programmheft angekündigte
Auseinandersetzung setzt sich fort.
Fließend. Bruchlos. Ob Videosequenzen, der Einsatz von Sprache,
die nicht auf ein auditives erklärendes Verstehen gerichtet ist, sondern
vielmehr einer Betonung gleicht, die
die Körpersprache der Tänzerinnen
akzentuiert, ob die Musikauswahl,
der Einsatz von Lichteffekten oder
die sparsamen Requisiten, alles
greift ineinander und führt den Zuschauer mühelos durch die Szenen
und zu den Kernfragen. Wahrnehmung und Wirklichkeit, Selbstbild
und Fremdbestimmung, das Ich und
der Andere liefern in Bild, Ton und
Körpersprache mit "Tellerrand"
reichlich Stoff für eine bewegte
Konfliktdarstellung, die diesen
Theaterabend zu überdauern sicher
Mi, 10. April 2013
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geeignet ist. Dieser Produktion sind
ein feinsinniger Sponsor und ein voller Tourneespielplan auf jeden Fall
zu wünschen! Eine weitere Aufführung ist derzeit leider nicht absehbar.
Foto: © 2013 by
Nina Marie Niedermaier

THEATER UND TANZ / REPORT
BERICHT/046
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpb0046.html
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Atomgespräche der P5+1 mit Iran enden ergebnislos
Verhandlungen in Almaty  Weder Durchbruch noch Zusammenbruch

Am 7. April sind in der kasachischen
Handelsmetropole Almaty die jüngsten Verhandlungen um das iranische
Atomprogramm, hinter dem vor allem die USA und Israel heimliche
Kernwaffenforschung vermuten,
nach zwei Tagen ohne Ergebnis zu
Ende gegangen. Dennoch herrschte
keine negative Atmosphäre. Nach
Angaben von Unterhändlern des
Irans und der Gruppe P5+1 (die fünf
ständigen Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen,
also China, Frankreich, Großbritannien, Rußland, die USA plus
Deutschland) sind die Gespräche
sachlich und höflich geführt worden.
Das gaben in unterschiedlichen Stellungnahmen vor der Presse die wichtigsten Teilnehmer des Treffens, die
EU-Vertreterin Catherine Ashton sowie die Leiter der amerikanischen,
russischen und iranischen Delegationen, Wendy Sherman, Sergej Riabkow und Saeed Jalili bekannt. Im
Verlauf der beiden Tage soll es sogar
zu einem langen bilateralen Gespräch zwischen Sherman und Jalili
gekommen sein, was bedeutet, daß
Mi. 10. April 2013

Washington und Teheran immerhin energieagentur (IAEA) penibelst auf
wieder miteinander kommunizieren, die Menge an Uran geachtet, die Iran
wenn auch auf Sparflamme.
auf 3 bzw. 20 Prozent Reinheitgrades U235 angereichert hat.
Bei der ersten Verhandlungsrunde im
Februar hatten die P5+1 dem Iran Die Iraner ihrerseits beharren auf
folgendes Angebot gemacht: Sus- dem Recht einer Anreicherung im
pendierung der unterirdischen Anla- eigenen Land, und das nicht nur aus
ge in Fordow, wo Uran auf 20 Pro- Prinzip als Unterzeichnerstaat des
zent Reinheitgrades mit U235 ange- Atomwaffensperrvertrages. In der
reichert wird, gegen Akzeptanz der Vergangenheit haben ausländische
Weitergewinnung von schwachange- Vertragspartner - vor allem Frankreichertem Uran zur Herstellung von reich - auf Druck der USA BrennBrennstäben für die zivile Stromer- stoff für das iranische Kernkraftwerk
zeugung sowie eine gewisse Locke- Buschehr am Persischen Golf nicht
rung der von den Vereinten Nationen geliefert. Daher will sich Teheran
verhängten Wirtschaftssanktionen. nicht wieder in eine solche AbhänDas Angebot stellte ein nicht unbe- gigkeit begeben. Der Iran bekommt
deutendes Zugeständnis dar, hatte vom Ausland auch keine radioaktidie "internationale Gemeinschaft" ven Isotope zur Behandlung von
bis dahin doch von Teheran die Krebserkrankten und reichert desSchließung von Fordow und den halb in Fordow Uran auf 20 Prozent
vollständigen Verzicht auf jede Art U235 hoch, um es in einem alten
der Urananreicherung verlangt. Die Testreaktor in Teheran aus der Ära
USA und ihre Verbündeten wollen des Schahs weiter zu verarbeiten und
verhindern, daß die Iraner genügend anschließend für medizinische
Spaltmaterial zum Bau einer Atom- Zwecke zu benutzen. Durch diese
bombe produzieren. Deshalb wird Praxis haben die Verantwortlichen in
mit Hilfe der Internationalen Atom- der Islamischen Republik in letzter
www.schattenblick.de
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Zeit dafür gesorgt, daß die gewonnene Menge an 20 Prozent angereichertem Uran niemals ausreicht, um
daraus nach der Anreicherung auf 90
Prozent einen Atomsprengkopf bauen zu können. Aufdiese Weise haben
sie ihren Standpunkt, die Kernenergie ausschließlich zu friedlichen
Zwecken nutzen zu wollen, unterstrichen.

unternehmen, um alle Zweifel bezüglich Umfang und Art ihres Atomprogramms zu beseitigen. Kerry
warnte, daß die Gespräche irgendwann ein konkretes Ergebnis zeitigen müßten, sonst würden sich die
USA dazu veranlaßt sehen, andere
Maßnahmen zu ergreifen.

In Almaty hat Jalili das Angebot der
P5+1 weder akzeptiert noch abgelehnt. Statt dessen haben die Iraner
den anderen Delegationen einen eigenen Vorschlag unterbreitet. Er
sieht die Anerkennung des prinzipiellen Rechts des Irans auf Urananreicherung im eigenen Land und die
Aufhebung aller wirtschaftlichen
Sanktionen innerhalb von sechs Monaten vor. Im Gegenzug sollen die
iranischen Nuklearanlagen, einschließlich Fordow, noch strengeren
Kontrollen durch die IAEA unterworfen und die letzten Verdachtsmomente hinsichtlich der Existenz einer
militärischen Komponente im iranischen Atomprogramm ausgeräumt
werden. Im Grunde signalisiert die
Führung in Teheran ihre Bereitschaft, die Forderungen des Westens
nach mehr Transparenz zu erfüllen,
verlangt dafür jedoch einen konkreten Zeitplan für die Aufhebung der
Sanktionen, die der Wirtschaft Irans
schwer zugesetzt haben.

Gemeint ist natürlich die Anwendung militärischer Gewalt, auf die
seit langem die israelische Regierung
von Premierminister Benjamin Netanjahu drängt. Folglich war es keine Überraschung, als auch am 7.
April Yuval Steinitz, der neue israelische Minister für strategische Angelegenheiten, der als enger Vertrauter Netanjahus gilt, im Umgang mit
Teheran eine härtere Gangart verlangte. Im Interview mit dem Radiosender der israelischen Streitkräfte
erklärte Steinitz, "weder Sanktionen
noch Gespräche" seien "genug"; für
"die ganze Welt, die USA und den
Westen" sei "die Zeit gekommen ...
die Iraner militärisch zu bedrohen,
ihnen eine eindeutige rote Linie aufzuzeigen ... um Ergebnisse zu erzielen." Steinitz behauptete, die Iraner
würden die Verhandlungen mit der
Gruppe P5+1 lediglich dazu nutzen,
um Zeit für den Bau einer Atombombe zu gewinnen. Sollte der Iran die
Urananreicherung nicht einstellen,
sollten "innerhalb weniger Wochen"
Taten folgen.

Angesichts der bevorstehenden Präsidentenwahl im Juni im Iran hat niemand von Almaty den großen
"Durchbruch" erwartet. Pressemeldungen zufolge waren alle einfach
froh, daß die Verhandlungen keinen
"Zusammenbruch" erlitten. Wenngleich alle Beteiligten zusicherten, in
Kontakt zu bleiben, weiß derzeit niemand, wie und wann es weitergehen
soll. In einer ersten Reaktion auf den
nicht sonderlich optimistischen Ausgang der Verhandlungen in Kasachstan erklärte US-Außenminister John
Kerry am 7. April bei einem Besuch
in der Türkei, für den Iran stünde
zwar "die Tür noch offen", die Islamische Republik müsse aber mehr

In letzter Zeit hat sich Netanjahu vergleichsweise wenig zu der angeblich
vom iranischen Atomprogramm für
Israel ausgehenden "existentiellen
Bedrohung" geäußert, womöglich
um der internationalen Diplomatie
eine Chance zu geben. Es wird vermutet, daß die Obama-Regierung im
Gegenzug grünes Licht für militärische Maßnahmen - aller Wahrscheinlichkeit als gemeinsame Aktion der
amerikanischen und israelischen
Streitkräfte - erteilt hat, sobald festgestellt wird, daß die Verhandlungen
mit Teheran nicht zum erwünschten
Resultat führen. Beobachter gehen
davon aus, daß der Zeitpunkt hierfür
noch in diesem Sommer erreicht
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werden könnte. Jedenfalls lassen die
jüngsten Äußerungen der wichtigsten Akteure eine friedliche Lösung
immer unwahrscheinlicher werden.
Beim Besuch in Jerusalem am 8.
April hat John Kerry erklärt, Präsident Obama werde "nicht zögern",
den Befehl zum Angriff auf den Iran
zu geben, sollten sich die Verhandlungen mit Teheran als sinnloses Unterfangen erweisen. Mit der Standardverklausulierung - "Keine Option ist vom Tisch. Keine Option wird
vom Tisch genommen" - hat Kerry
sogar mit dem völkerrechtlich illegalen Einsatz von Atomwaffen gedroht.
Ebenfalls am 8. April hat Alaeddin
Boroujerdi, Vorsitzender des Ausschusses für Außenpolitik und Sicherheit im Parlament vom Teheran,
mit einem Austritt der Islamischen
Republik aus dem Atomwaffensperrvertrag gedroht, sollten die offiziellen Atommächte dem Iran weiterhin das Recht auf Urananreicherung streitig machen und das Land
deshalb weiterhin mit Sanktionen
belegen, während sie der eigenen
Verpflichtung nach demselben Abkommen, nämlich nuklear abzurüsten, nicht nachkämen. Am 9. April
hat der iranische Präsident Mahmud
Ahmadinedschad die Inbetriebnahme zweier Uranminen und einer
neuen Uranverarbeitungsanlage nahe der Stadt Ardakan im Zentrum des
Landes bekanntgegeben - und damit
den Feinden der Islamischen Republik in Medien und Politik des Westens weitere Munition in die Hand
gegeben.

INFOPOOL / POLITIK /
REDAKTION / NAHOST/1228
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1228.html
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Hardthöhe kontra WAZ - Geistiges Eigentum deutscher Kriegsführung
Ob die öffentlichen Medien neben
Exekutive, Legislative und Justiz eine vierte Säule im System der Gewaltenteilung sind oder sein sollten,
ist eine oft gestellte, weit häufiger
noch vernachlässigte Grundsatzfrage. Ob es aus journalistischer Sicht
überhaupt erstrebenswert ist, sich in
die Architektur gesellschaftlicher
Gewaltverhältnisse einzufügen, wird
aus naheliegendem berufständischen
Interesse demgegenüber kaum jemals thematisiert, erforderte dies
doch eine Positionierung, die den
kritischen Geist nicht von vornherein ins Geschirr legalistischer Entmächtigung spannte. Zumindest aber
stünde es Journalisten gut zu Gesicht, sich nicht ihrerseits als Sachwalter der Grenzziehung ihres Metiers anzudienen.
Das Grundgesetz räumt den Medien
als Kollektiv keine den drei eigentlichen Staatsgewalten äquivalente
herausgehobene Stellung ein. Allerdings kommt das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil vom 25.
April 1972 zu dem Schluß, daß die
freie geistige Auseinandersetzung
ein Lebenselement der freiheitlichen
demokratischen Ordnung in der
Bundesrepublik und für diese Ordnung schlechthin konstituierend sei.
Sie beruhe entscheidend auf der
Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit, die als gleichwertige Garanten selbständig nebeneinander
stünden.
In Widerspruch dazu nehmen jedoch
mächtige Akteure wie Regierungen,
Parteien, Unternehmen und Verbände durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit in einem Maße Einfluß
auf die Berichterstattung, daß die
vielbeschworene öffentliche Meinungsbildung nahezu als ein von
Herrschaftsinteressen geleitetes
Konstrukt ausgewiesen werden muß.
Mi. 10. April 2013

Ob Journalismus unter dem Regime
der Konzernpresse eine Kritikerrolle überhaupt noch wahrnehmen kann
und will, darf daher bis zum Beweis
des Gegenteils bezweifelt werden.
Zur ideologischen Zurichtung des
Gewerbes gesellt sich die wachsende Abhängigkeit bezahlter Journalisten durch den Abbau ihrer Arbeitsplätze und einen enorm gestiegenen Leistungsdruck.

Papiere im Internet ermögliche es,
die jahrelange Verharmlosung des
Afghanistankrieges zu dokumentieren. Dies entspreche den Grundlagen
des modernen Journalismus, dem es
nicht mehr nur darum gehe, "zu verknappen und zu zitieren". "Stattdessen wollen wir möglichst oft Originaldokumente veröffentlichen, wenn
nicht Informanten gefährdet werden.
Jeder Bürger soll sich mit Hilfe seiner Zeitung selbst ein Bild vom VerUnter diesen Umständen nimmt es lauf des Afghanistankrieges machen
nicht wunder, daß ein unverhoffter können." [1]
Zugriff auf als geheim ausgewiesene
Informationen wie ein Lebenselixier Wer hat die deutsche Beteiligung am
in Zeiten der Medienkrise gefeiert Afghanistankrieg jahrelang verwird. Rasch bleibt die Frage auf der harmlost? Regierung und BundesStrecke, was an der vermeintlichen wehr zweifellos, doch nicht minder
Fundgrube nie gesehener Schätze so der hiesige Mainstreamjournalismus,
geheim sein soll. Und schlimmer der getreulich kolportierte, ja begeinoch: Ob man sich nicht bei der eil- stert unterstützte, was angeblich am
fertigen Verwertung dieses Materials Hindukusch an humanitärer Hilfe
bereitwillig als Treibriemen lancier- und Aufbauarbeit geleistet wurde.
ter Desinformation einspannen läßt. Die Alternative kann doch nicht sein,
entweder zu verknappen und zu ziAuf den ersten Blick scheinen die tieren oder möglichst oft OriginaldoRollen klar verteilt, wenn das Vertei- kumente zu veröffentlichen. War
digungsministerium die WAZ-Grup- man bereit, fundiert zu recherchiepe unter Berufung auf das Urheber- ren, offizielle Verlautbarungen nicht
recht zwingen will, vertrauliche Un- bereitwillig wiederzukäuen und sich
terlagen aus dem Netz zu nehmen. insbesondere einer substantiellen
Diese waren mit dem Hinweis "VS - Analyse deutscher Interessen in Afnur für den Dienstgebrauch" mar- ghanistan zu befleißigen, hatte man
kiert und dienten der Unterrichtung zu keiner Zeit Anlaß, der Abfolge
des Parlaments über den Afghani- fortgesetzter Umdeklarierungen des
stankrieg. Das Ministerium will die Kriegseinsatzes auf den Leim zu geUnterlagen löschen lassen und hat hen.
die WAZ abgemahnt, die dieses Ansinnen jedoch im Namen der Infor- Der Inhalt der Dokumente ist mithin
mationsfreiheit zurückweist.
keinesfalls geheim, und selbst die
Annahme, das VerteidigungsminiDie fraglichen Papiere zeigen den sterium fürchte deren VeröffentliKriegsverlauf in Afghanistan von chung, steht auftönernen Füßen. Das
2005 bis Sommer 2012 und belegen Gegenteil dürfte der Fall sein: Zug
laut WAZ, daß der Einsatz bereits um Zug haben hochrangige Politiker
vor Jahren nicht mehr als Friedens- die zuvor gesponnene Legende vom
mission der Bundeswehr gewertet Friedenseinsatz in Afghanistan dewurde. Nur die Veröffentlichung al- konstruiert, um den Bürgern portiler vorliegenden VS-gestempelten onsweise nahezubringen, daß
www.schattenblick.de
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Deutschland aus guten Gründen seine Interessen in aller Welt auch militärisch durchsetzen müsse. Dieses
ideologische Werk ist längst vollbracht, wie die schwindende Kriegsgegnerschaft im Falle Libyens, Syriens und Malis belegt. Wenn WAZRecherchechef David Schraven daher geltend macht, das Urheberrecht
dürfe nicht dazu mißbraucht werden,
"um die Menschen in Deutschland
im Unwissen darüber zu halten, was
in ihrem Namen weltweit militärisch
geschieht", hausiert dies mit einer
hochgestapelten Naivität, bei der
sich der Autor zuallererst an die eigene Journalistennase fassen sollte.
Wollte die WAZ mit ihrer demonstrativ zur Schau getragenen Widerborstigkeit investigativen Journalismus für sich reklamieren, müßte man
angesichts der Veröffentlichung
längst abgenagter Knochen doch
wohl eher von einem medienkonkurrenzgetriebenen Sturm im Wasserglas sprechen.

in Stellung zu bringen. Dem widerspricht nicht, daß dieser Fall Urheberrechtsexperten an die WikileaksAffäre erinnert, in der sich diese
Waffe schon einmal als stumpf erwiesen hatte. Die Erfolgsaussichten
seien auch bei der aktuellen Initiative gering, da mehrere Hürden überwunden werden müßten, damit das
Urheberrecht greift. Zunächst müsse
bei dem Text eine individuelle Handschrift erkennbar sein, was bei den
Afghanistanpapieren kaum zutreffen
dürfte. Zudem seien die Dokumente
intern so vielen Stellen zugänglich
gewesen, daß rechtlich bereits von
einer Veröffentlichung gesprochen
werden könne.

Ministerium durchaus geneigt sein
könnte, diesbezügliche Grenzen juristisch auszuloten und womöglich
zu seinen Gunsten zu verschieben.
Sich über ein Eigentor der Bonner
Hardthöhe zu mokieren, wo doch der
Fokus der Öffentlichkeit auf genau
jene Informationen gelenkt werde,
die das Ministerium unterdrücken
möchte, zeugt von einer eklatanten
Kurzsichtigkeit der Journalisten. Sie
nehmen die Spielwiese ernst, auf der
sie sich mit Feuereifer austoben dürfen, als gelte es, die tiefsten Untergründe deutscher Militäreinsätze zu
enthüllen. Selbst wenn das Verteidigungsministerium in diesem Scheingefecht unterliegen sollte, hätte es
dabei doch mit Blick auf die künftiAndere Experten warnen dennoch, ge Geheimhaltung wirklich brisanter
daß das Urheberrecht durchaus ein Informationen wertvolle Erfahrunprobates Mittel sein könne, um un- gen gewonnen.
liebsame Leaks aus dem Netz zu entfernen. Daß die Papiere aus einer Behörde stammen, spiele urheberrecht- Anmerkungen:
lich kaum eine Rolle, da nur bestimmte amtliche Dokumente gemeinfrei [1] http://www.handelsblatt.com/
seien. Und selbst wenn die Urheber- politik/deutschland/waz-abgemahntund Verwertungsrechte zunächst bei verteidigungsministerium-fuehrtden Referenten eines Papiers liegen aussichtslosen-kampf/8038410.html
und nicht bei deren Dienstherren,
könnten die Rechte problemlos an das [2] http://www.telemedicus.info/
Ministerium übertragen werden. Al- article/2556-Afghanistan-Leaklerdings sehe der Wortlaut des Urhe- Verteidigungsministerium-gehtberrechts eine Abwägung mit der gegen-WAZ-vor.html
Pressefreiheit nicht vor, weshalb zuletzt der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte einen diesbezügliINFOPOOL / POLITIK /
chen Eingriff an bestimmte Bedin- KOMMENTAR / KULTUR/0955
gungen geknüpft hat.
http://www.schattenblick.de/

Eigenen Angaben zufolge war die
WAZ zunächst mit dem Antrag gescheitert, auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes Zugang zu
den Dokumenten zu bekommen.
Daraufhin hatte sie im November
2012 Papiere im Volltext veröffentlicht, die der niedrigsten Geheimhaltungsstufe unterlagen. Damals hatte
ein Sprecher des Verteidigungsressorts die Sache noch "zum Schmunzeln" gefunden, da die Hardthöhe die
parlamentarischen Unterrichtungen
ohnehin "ganz knapp versetzt und
infopool/politik/kommen/
nahezu inhaltsgleich" auf den Web- Die Rechtslage ist mithin weit von
sele0955.html
seiten des Ministeriums ins Internet einer Klärung entfernt, weshalb das
stelle. Warum sich das Ministerium
dann Mitte März dennoch in seinem
Recht verletzt sah, "selbst zu bestimmen, ob und wie" die Berichte zu
veröffentlichten sind, und Druck auf
die WAZ ausübte, ist zunächst unklar. [2]
Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
Möglicherweise nutzt das Verteidigungsministerium schlichtweg die
ihm durch die WAZ eröffnete Möglichkeit, in einem Testlauf das Urheberrecht gegen geleakte Dokumente
Seite 6
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Britischer Mittelgewichtler Michael Norgrove gestorben
Neun Tage nach einem Kampf schweren Hirnverletzungen erlegen

Der 31 Jahre alte britische Mittelgewichtler Michael Norgrove ist neun Tage nach einem Kampfgegen Tom Bowen seinen schweren inneren Verletzungen erlegen. Norgrove hatte seinen
Gegner bereits in der ersten Runde am
Boden und schien aufdem Weg zu einem ungefährdeten Punktsieg zu sein,
als er zu Beginn der fünften Runde des
aufsechs Runden angesetzten Kampfs
ohne erkennbaren Anlaß desorientiert
wirkte. Wie es zu der letztlich tödlichen
Verletzung kam, ist bislang ungeklärt,
da der Boxer Beobachtern zufolge keine schweren Treffer abbekommen hatte. Ringrichter JeffHinds beendete daraufhin sofort den Kampf, doch brach
Norgrove kurz daraufzusammen und
wurde umgehend in ein Krankenhaus
gebracht, wo man ein Blutgerinnsel im
Gehirn diagnostizierte. Die Verletzung
erwies sich als so schwerwiegend, daß
der aus Sambia stammende Norgrove
nicht mehr gerettet werden konnte.
Michael Norgrove, der in Woodford
Green im Osten Londons gelebt hatte,
war zunächst im Amateurbereich aktiv
und nahm später an sogenannten White-collar-Kämpfen teil. Als Profi trainierte er im Repton Boxing Club und
hatte fünf Kämpfe gewonnen. Seine
früheren Teamkollegen beschrieben
ihn als Boxer, dessen lebhafte Auftritte beim Publikum gut ankamen. Der
verhängnisvolle Kampfgegen Bowen,
zu dem Norgrove nach einer zweijährigen Pause in den Ring zurückkehrte,
war als einer der Höhepunkte einer
Veranstaltung konzipiert, bei der erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder am historischen Veranstaltungsort
"The Ring" in Blackfriars im Süden
Londons Profikämpfe ausgetragen
wurden.
Er sei sehr stolz, mit Michael zusammengearbeitet zu haben, sagte sein
Mi. 10. April 2013

ehemaliger Promoter Steve Goodwin.
"Er war immer nett, ein herzenswarmer
Mensch und ein sehr talentierter Boxer.
Das ist ein schwerer Verlust für jeden,
der ihn gekannt hat. Mein Beileid geht
an seine Familie." Eine enge Freundin
und Teamkollegin im Boxklub, Monica Harris, berichtete, wie glücklich er
unmittelbar vor dem Kampf ausgesehen habe. Sie werde diesen Anblick
zeitlebens nicht vergessen und trage
sich mit dem Gedanken, ihren Abschied vom Boxsport zu nehmen. [1]

ge, Schläge gegen den Kopf nach
Möglichkeit auszuschließen. Beim Boxen hingegen verfolge man das Ziel,
den Gegner so lange am Kopfzu treffen, bis er schließlich bewußtlos zu
Boden stürze. Solange dieser Sport
nicht mit einem Verbot belegt werde,
fielen ihm weitere junge Leben zum
Opfer.

Der britische Ärzteverband hatte erst
kürzlich die Entscheidung von UK
Sport scharf kritisiert, die staatlichen
Mittel zur Förderung des Boxsports
aufzustocken. Dieser erfuhr starken
Zulauf, nachdem die britische Olympiamannschaft bei den Spielen in London im Sommer letzten Jahres fünf
Medaillen beim Boxturnier gewonnen
Norgrove ist der erste britische Boxer hatte.
seit James Murray im Jahr 1995, der
nach einem Kampf gestorben ist. Der Robert Smith, der Generalsekretär des
schottische Bantamgewichtler war da- British Boxing Board of Control vermals in Glasgow nach einem Nieder- teidigte hingegen die geltenden Sicherschlag seinen Hirnverletzungen erle- heitsmaßnahmen vor der fraglichen
gen. Dasselbe Schicksal hatten zuvor Veranstaltung. Wie er unterstrich, geBradley Stone aus London (1994), der höre die britische Boxkommission zu
Weltergewichtler Steve Watt (1986) so- den Gremien mit dem weltweit strengwie der Waliser Johnny Owen (1980) sten Reglement. Eine akute Verletzung
erlitten, der nach einer Niederlage ge- wie die Michael Norgroves könne auch
gen Lupe Pintor in Los Angeles das Be- bei anderen Sportarten jederzeit eintrewußtsein verlor und sechs Wochen spä- ten. Norgrove habe sämtliche mediziter starb.
nischen Untersuchungen einschließlich
regelmäßiger Gehirnscans absolviert.
Die jüngste Tragödie führte zwangs- Hätten von ärztlicher Seite auch nur die
läufig dazu, daß die jahrzehntelange geringsten Bedenken bestanden, wäre
Kontroverse um die Gefahren des Box- keine Freigabe für diesen Auftritt im
sports und dessen mögliches Verbot Ring erfolgt. Der Boxer sei ein junger
wieder aufbrach. Der Verband "Head- Mann in guter körperlicher Verfassung
way", der sich Hirnverletzungen wid- gewesen, doch könne kein Arzt der
met, sprach von einem weiteren Bei- Welt eine solche akute Verletzung mit
spiel der "brutalen und gefährlichen Sicherheit ausschließen. [2]
Natur dieses Sports" und wiederholte
die Forderung nach einem uneinge- Anmerkungen:
schränkten Verbot. Wann immer ein [1] http://www.indepenBoxer in den Ring steige, gehe er ein dent.co.uk/sport/general/others/misignifikantes Risiko ein, sein Leben zu chael-norgrove-another-death-fromverlieren oder eine schwere Hirnverlet- boxing-puts-the-sport-back-in-thezung mit lebenslangen Folgen davon- dock-8563578.html
zutragen. Wenngleich alle Kontaktsportarten mehr oder minder gefährlich [2] http://www.guardiseien, trügen doch andere Disziplinen an.co.uk/sport/2013/apr/07/michaeldurch ihr Regelwerk zumindest Vorsor- norgrove-death-bbbc-robert-smith
www.schattenblick.de
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Enge Räume im Haus der Vernunft
In einer bis in die letzten Winkel durchforschten Welt gab halbautomatisch gesteuerten Linern". Pirat, Rebell,
es für einen abenteuerlustigen Charakter wie David Bron- Abenteurer in einer Person, das war Bronstein, der es
stein nicht mehr viel zu entdecken. Die Gesetzestafeln liebte, dem theoretischen Maßstab, an den sich das Gros
der Großmeister anlehnte, so gut es
der Vernunft und der Konvention
ging aus dem Wege zu gehen. Im
prangten über den Leidenschaften.
heutigen Rätsel der Sphinx trafen
Orte, wo man sich noch selbst in
Euwe und Bronstein in einer kampfFrage stellen konnte und damit dem
betonten Partie zusammen. Der HolGewöhnlichen entkam, waren selten
länder hatte zuletzt 1...Te5-e4 gegeworden. So erklärte sich denn
spielt, worauf Bronstein mit einem
Bronstein auf dem Schachbrett zum
kühnen Opfer den Streit entfachte
Rebellen, schwor jeder Schablone ab
und schließlich ein Remis erzwang.
und suchte nach originellen Wegen.
Also, Wanderer, laß dich von BronMax Euwe bewunderte an ihm, "seisteins Stab führen!
ne Fähigkeit unübliche Ideen zu finden und sie kombinatorisch durchAuflösung letztes Sphinx-Rätsel:
zusetzen". Und in der Tat, Bronstein
Steinitz widerlegte den zu forschen
hatte sich wie kaum ein anderer
Angriff Zukertorts mit 1...Kf7-e7!
Großmeister seiner Zeit der Parole
Bronstein - Euwe
2.Th3-e3+ Ke7-f8 3.Dh5-h8+ Ld5verschrieben, lieber im Dickicht des
Zürich 1953
g8 4.Lf4-h6 - charmant, aber bei
Unwägbaren unterzutauchen, als das
weitem nicht ausreichend - 4...Te8zu tun, was alle taten, nämlich eine
Theorie zu ersticken, indem sie neuen Wein in alte e7 5.Te3xe7 Kf8xe7 6.Lh6xg7 Da5-f5! - deckt alle wichSchläuche füllten. "Die Berufschachspieler unserer Ta- tigen Punkte ab - 7.Tf1-e1+ Ke7-f7 8.Lg7-h6 Df5-h7
ge", so bemängelte er, "befahren den Schachozean nicht 9.Dh8xh7 Lg8xh7 10.c2-c4 a7-a5 11.Lh6-e3 c6-c5
auf Brigantinen mit roten Segeln, sondern auf technisch 12.Te1-d1 a5-a4 und Weiß gab das sinnlos gewordene
gut ausgerüsteten, mit Ortungsgeräten ausgestatteten und Spiel auf.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04709:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04709.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Mittwoch, den 10. April 2013

Herde
Willst du das Leben leicht haben,
so bleibe immer bei der Herde,
(Friedrich Nietzsche)

denn sie kann Dich nur erdrücken,
überrennen oder auf der Strecke lassen.
HB
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Volker Maaßen liest am 24. April im "Komm du"
Und heute, den 10. April 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und heute, den 10. April 2013

+++ Vorhersage für den 10.04.2013 bis zum 11.04.2013 +++
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Schau, schau, schau
mit der Hoffnung auch auf Regen,
grau, grau, grau
kann Jean-Luc sich gut bewegen.

IMPRESSUM

Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Seite 10

www.schattenblick.de

Mi, 10. April 2013

