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Megacities - Projekt interdisziplinär gelungen
Interview mit Prof. Dr. Susan M. Walcott und
Prof. Dr. BoonThong Lee am 16. April 2013 in Bonn

Vom Regen in die Traufe  Kriegs
flüchtlinge nach ItalienOdyssee
in Hamburg obdachlos

Hamburg zeigt sich derzeit von seiner finstersten Seite. Seit dem 15.
April sind bis zu 300 Kriegsflüchtlinge, die nach einem zweijährigen
Aufenthalt in italienischen Flüchtlingslagern in Hamburg gestrandet
waren und dort zunächst noch Aufnahme im Winternotprogramm für
Obdachlose gefunden hatten, gezwungen, auf der Straße zu leben.
"Wir suchen uns jede Nacht eine andere Unterkunft, schlafen mal hier,
mal da. Wir leben auf der Straße",
erklärte einer der jüngeren Männer,
die vor dem Libyenkrieg 2011 fliehen mußten. [1] Nach dem Sturz
Ghaddafis waren die aus Staaten
Schwarzafrikas stammenden Men- Prof. Dr. BoonThong Lee
schen in Libyen nicht mehr sicher Foto: © 2013 by Schattenblick
gewesen, weil ihnen unterstellt wurde, dem Regime als Söldner gedient Im Anschluß an das zweitägige Abzu haben ... (Seite 7)
schlußkolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms "Megacities - Megachallenge. Informal Dynamics of
SPORT / BOXEN
Global Change" vom 14. bis 16.
April im Wissenschaftszentrum
Amir Khan tritt künftig im
Bonn hatte der Schattenblick die GeWeltergewicht an
legenheit, ein Gespräch mit zwei
Anfang Dezember in Dubai gegen
wissenschaftlichen Evaluatoren dieIBFWeltmeister Devon Alexander
ses Megaprojekts zu führen.
Amir Khan gewann bei den Olympi- Prof. Dr. Susan M. Walcott [1] ist Hischen Spielen 2004 eine Silberme- storikerin und Professorin für Geodaille, die ihn fast über Nacht zu ei- graphie im Fachbereich Geographie
nem der prominentesten britischen der Universität Greensboro von
Sportler machte ... (Seite 9)
North Carolina in den USA. Sie be-

faßt sich schwerpunktmäßig mit Fragen der urbanen Entwicklung, Wirtschafts- und Industriegeographie sowohl in den USA als auch in Asien,
mit besonderem Schwerpunkt auf
China, und spricht fließend Chinesisch.
Prof. Dr. Boon-Thong Lee ist Professor für Geographie und lehrt und
forscht an der Nilai University in Nilai, Malaysia. Er befaßt sich mit
Stadtgeographie, sein Spezialgebiet
sind die Megacities. Darüber hinaus
ist er Direktor für akademische Qualität und Standards der Nilai University. Er ist Mitglied des 2005 gegründeten deutsch-asiatischen 'Forum for
Urban Future in Southeast Asia' [2].
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Wissenschaftliche Kontakte nach den Umgang unterstützen, daß die
Deutschland bestanden schon weit Studierenden eine Gemeinschaft bilden. Sie zeigen einander sehr viel
vor dieser Zeit.
Respekt und haben voneinander gelernt. Ich bin der Meinung, daß sich
Schattenblick (SB): Auf der Konfe- die Förderung wirklich gelohnt hat,
renz haben wir viel über Bangla- es war jeden einzelnen Cent wert. Ich
desch und China gehört. Professor war die vergangenen sechs, sieben
Lee, Sie kommen aus einem ganz an- Jahre mit dabei, und die Diskussioderen Land, aus Malaysia, und wir nen haben mir sehr viel Freude gewären sehr daran interessiert, etwas macht. Ich habe die Souveränität und
über Ihre Rolle in diesem Projekt zu Reife der Gespräche sehen können
erfahren, über Ihren Standpunkt zum und daß junge Menschen, junge StuThema Magacities und auch etwas dierende davon profitiert haben. Und
ich denke, es ist ein enormer Erfolg.
über die Lage in Ihrem Land.
Prof. Dr. Boon-Thong Lee (BL): Ich
bin Evaluator in diesem Projekt. Das
heißt mit anderen Worten, ich nehme
an keinem der beteiligten Forschungsprojekte in Bangladesch
oder in China teil. Wir sehen uns die
vorliegenden Projekte an, verfassen
Berichte und liefern unsere Ideen dazu, das ist alles. Damit ist meine Rolle im Wesentlichen beschrieben.
SB: Sie sind also auch Wissenschaftler.
BL: Megacities ist mein Fachgebiet.
Ich habe meine ganze akademische
Laufbahn über in diesem Bereich gearbeitet. Das bedeutet, daß ich dreieinhalb Jahrzehnte meines Lebens
damit verbracht habe, Städte zu studieren. Ich denke, daß Professor
Frauke Kraas unter anderem durch
meine Publikationen von mir erfahren und mich daraufhin zu diesem
Projekt hinzugezogen hat.
SB: Was ist Ihr Eindruck von diesem
zweitägigen Treffen?
BL: Ich möchte gern eines vorausschicken: Es war eine der klügsten
Entscheidungen, die je von der DFG
getroffen wurden, dieses Projekt zu
unterstützen. Sie haben bereits einiges darüber erfahren. Aus meiner
Sicht als Außenstehender, als Malaysier fällt mir an der Zusammenarbeit
und Vernetzung Deutschlands,
Chinas und Bangladeschs sehr positiv auf, daß sie die Auffassung und
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In meinem Land erhalten Forscher
auch manchmal Fördergelder, aber
es gibt nicht dieselbe Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Hier sind
die deutschen Professoren ungeheuer engagiert und leidenschaftlich bei
der Sache, und das übertrug sich auf
die Wissenschaftler und Studierenden aus Bangladesch und aus China.
Sie haben es aufgegriffen. Die Führungskultur, die von den deutschen
Professoren vorgelebt wurde, war
aus meiner Sicht hervorragend. Ich
komme aus Malaysia, das früher britisch annektiert war. Wenn wir also
über die Entwicklung und Geographie meines Landes, über mein Thema reden, haben wir es viel mit dem
anglo-amerikanischen Einfluß beziehungsweise mehr mit anglo, also
dem britischen Einfluß zu tun. Doch
in letzter Zeit fällt mir als Hochschulangehöriger und -lehrender auf,
daß die Deutschen mehr in den Vordergrund treten. Und ich denke, daß
es gut für Deutschland, für die deutschen Professoren und Akademiker
ist, daß sie jetzt in der Lage sind, dem
asiatischen Kontinent die Hand zu
reichen. Ich finde das großartig. Ich
bin sehr beeindruckt von der Einsatzbereitschaft, der Leidenschaftlichkeit und dem hohen Diskussionsniveau, das sich nicht nur in der
Sammlung empirischer Daten erschöpft. Ich habe es in der Vergangenheit vielfach erlebt, daß englische, europäische, britische Professoren hauptsächlich kamen, um Daten zu sammeln, und dann unverzügwww.schattenblick.de

lich zurückgekehrt sind. Aber das
hier ist etwas anderes. Man hat gemeinsam mit Bangladeschern und
Chinesen Ideen, Paradigmen und
Theorien entwickelt, und das ist ganz
hervorragend. Es ist ein wunderbarer
und großartiger Beitrag zur akademischen Forschung.
SB: Ich hatte vorhin ein Gespräch
mit Professor Kraas, und sie erzählte mir, daß sie ein Interesse daran
hatte, das ganze Projekt nicht von
oben nach unten zu dirigieren, sondern aufAugenhöhe zusammenzuarbeiten. Was anfangs viele Probleme
brachte, sich aber auf lange Sicht
sehr gelohnt hat. Ich als Außenstehender hatte den Eindruck, eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern aus
verschiedenen Bereichen und Ländern zu treffen, junge und ältere, die
auf der gleichen Ebene zusammenarbeiten, was ich sehr beeindruckend
fand. Und das ist sicherlich auch die
Handschrift von Prof. Kraas und ihrem Team. Ich hatte auch den Eindruck, daß es ein Weg ist, Menschen
zusammenzubringen. Sie hat mir
darüber hinaus erzählt, daß es so
ziemlich das erste Mal war, daß Wissenschaftler aus Bangladesch und
China in der Lage waren, zusammenzuarbeiten - nicht auf direkte
Weise, sondern durch den Umweg
über Deutschland.
BL: Ja. (lacht)
SB: Das ist sehr interessant. Normalerweise hat man das Gefühl, daß
Deutschland eines der Länder ist, die
entweder Kolonien besaßen oder
sich als führende Nationen einer
"Dritten Welt" oder den Entwicklungsländern gegenüber betrachten.
Ich hatte den Eindruck, daß das ein
Beispiel dafür ist, daß Menschen aus
dem Westen sich auch anders verhalten können. Könnten Sie dem zustimmen?
BL: Ja, genau. Das ist genau das, was
ich gerade eben versuchte zu sagen.
Ich denke, daß die deutschen Akademiker nicht mit der Mentalität einer
Sa, 8. Juni 2013
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weißen Überlegenheit daherkommen. Die Formulierung 'aufAugenhöhe' umschreibt es hervorragend,
und ich würde den Begriff Respekt
verwenden: Es gibt eine gegenseitige Achtung und gegenseitige Kollegialität. Man hat nicht einfach die
Haltung 'Ich weiß mehr als du' oder
'Meine Universität ist viel älter als
deine', nein, sie arbeiten zusammen
und sagen 'Ich kann von dir lernen,
und du kannst von mir lernen'. Das,
denke ich, schafft ein sehr grundlegendes Fundament für einen wirklichen akademischen Austausch und
eine Forschungszusammenarbeit.

Prof. Dr. Susan M. Walcott
Foto: © 2013 by Schattenblick

Susan M. Walcott (SW): Auch mit
den Studenten. Das hier sind nicht
Professoren, die sagen, du bist nur
ein Student, sondern sie verhalten
sich wirklich im besten Sinne einer
Meritokratie [3]: Ich interessiere
mich für deine Ideen. Was hast du
gesehen, wie denkst du darüber? In
dieser Weise ist das tatsächlich auch
in der akademischen Welt wirklich
selten. Ich könnte nicht viele weitere Fälle nennen. So kommt es, daß
beispielsweise dann ein Professor
aus Bangladesch und ein chinesiSa. 8. Juni 2013

scher Student zusammenarbeiten
und so weiter. Es war wirklich ein
Teilen von Ideen und Erfahrungen
in gegenseitiger Wertschätzung.
Und ich denke, Dr. Lee und ich sind
die zwei Evaluatoren, die zu jedem
dieser Treffen gekommen sind, weil
wir großes Interesse an dem haben,
was hier unternommen wurde. Die
Probleme, die sie untersucht haben,
sind von Bedeutung und die Art und
Weise, wie es getan wurde, gleichermaßen. Und das haben auch die
Leute hier gesagt: Die Ergebnisse
waren sehr wichtig, aber auch die
Methode.

BL: Hat Professor Kraas Ihnen etwas
über ihre Verbindung zur Southeast
Asian Forum Gruppe [2] erzählt?
SB: Nein, eigentlich nicht.
BL: Dann lassen Sie mich es Ihnen
sagen, so begann mein Kontakt mit
ihr. Das war vor langer Zeit, im Jahr
2005. Sie rief ein Forum für südostasiatische Geographen ins Leben.
Das Geld, die Förderung kommt vom
DAAD, aber wir haben auch mit allen ostasiatischen Ländern zweimal
im Jahr ein Treffen. Und auf dieser
Basis haben wir festgestellt: Die
deutschen Professoren sind ernsthaft
www.schattenblick.de

und kompetent. Sie sind nicht nur eine gute Hilfe für die jüngeren Forscher, sondern sorgen auch für eine
Vernetzung nicht nur Deutschlands
mit den südostasiatischen Ländern,
sondern auch zwischen den Ländern
Südostasiens. Und von daher kennen
wir viele südostasiatische Geographen, die sagen, daß Professor Kraas
das richtige Fundament für die Zusammenarbeit gelegt hat.
SB: Sie sind seit vielen Jahren Experte für Megacities, wie Sie mir erzählt haben. Könnten Sie vielleicht
für unsere Leser einmal erklären,
warum Megacities in der heutigen
Welt so wichtig sind?
BL: Die Antwort kennen Sie möglicherweise schon, so würde ich es
gern einmal aus der Perspektive Malaysias schildern: In der Vergangenheit lebten bei uns Dreiviertel der
Bevölkerung in ländlichen Gebieten.
Urplötzlich seit den 70er, 80er Jahren, seit der Globalisierung sind die
Menschen in Scharen Richtung Stadt
geströmt. Ich spreche über den südostasiatischen Kontext, der anders ist
als der in Bangladesch und in China,
wo es sich um wirklich riesige Städte handelt. Wir sprechen hier über 4
Millionen, wenn es hoch kommt 10
Millionen im Falle von Djakarta oder
Bangkok. Aber sehen Sie, es ist so
wichtig, weil wir Städte haben, die
sich mitten in der Entwicklung befinden. Wir haben möglicherweise
nicht die Expertise und nicht die finanziellen Mittel, die Städte wohnlich zu machen. Und weil diese Migration vom Land so plötzlich und
auf einen Schlag stattgefunden hat,
gibt es in unseren Städten viele Probleme. Verkehrsstaus zum Beispiel,
Bangkok ist dafür sehr bekannt, und
sogar in Kuala Lumpur gibt es das:
Jedesmal wenn es regnet, gibt es eine Blitzflut, und wir stecken in einem Stau fest. Das sind also die Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Und durch diesen umfangreichen Ideenaustausch, durch ein
Symposium wie dieses können wir
einige dieser Ideen langsam umsetSeite 3
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zen. Natürlich ist eine wichtige Frage, wie sie zur politischen Umsetzung gebracht werden können. Das
steht noch auf einem ganz anderen
Blatt.
SB: Das ist natürlich ein Problem in
sich. Heute wurden viele interessante Ideen vorgetragen, wie die Gemeinschaft der Wissenschaftler
möglicherweise einen Wandel bewirken könnte, weil es jetzt ein Netzwerk von Menschen gibt, die seit
langer Zeit zusammenarbeiten und
die vielleicht eine Umsetzung in
breitere Räume bewirken könnten.
Deutlich wurde auch, daß es sehr
schwierig sein wird, Regierungen
und politische Entscheidungsträger
dahingehend zu beeinflussen, daß sie
Veränderungen herbeiführen.
SW: Allein schon das Ausmaß dieses
Projekts, und es ist eines von drei
verschiedenen Megacities-Projekten,
die von der deutschen Regierung gefördert wurden, eines der zwei
großen. Darüber hinaus sind diese
Probleme wie Gesundheit, Migration, Umwelt und so weiter nicht allein
der sich entwickelnden Welt vorbehalten. Ich lebe in Amerika, ich komme aus den USA, und wir haben solche Probleme in unseren Innenstädten auch. Vielleicht nicht genau dieselben. Und die Herangehensweise
an das Problem: Wie mißt man das,
wie bekommt man Zugang zu Unternehmen, zu Menschen, zu den Mitteln, die Menschen benutzen. Daß
man in der Lage ist, über 16 unterschiedliche Disziplinen hinweg zu
sprechen, ergibt hoffentlich eine
Sichtbarkeit. Zudem werden viele der
veröffentlichten Artikel über das Internet zu erreichen sein. Wenn also
ein Politiker, Sachbearbeiter oder ein
Beratergremium nach einem Schlüsselwort googled, wird er etwas finden, das sich mit diesen Problemen
befaßt und für sich gesehen schon
sehr umfassend sind. Ich halte es also für eine großartige Sache, daß die
deutsche Regierung diese Forschung
in der Breite mit so vielen verschiedenen Ländern aufgebaut hat.
Seite 4

SB: Ich halte es für eine sehr bedeutsame Entwicklung der heutigen
Welt, daß Menschen in die Städte
ziehen. Die riesigen Megacities, die
in Lateinamerika, in Asien, in aller
Welt entstehen, sind möglicherweise
eine Erscheinung von Armut, Klimawandel und fehlender sozialer Entwicklung. So könnte man es auch als
ein Problem der gesamten Menschheit sehen.
SW: Ja. Wenn wir nach Deutschland
kommen, gibt es als erstes immer eine sehr interessante Rundfahrt, bevor
das eigentliche Treffen beginnt. So
trafen wir uns beispielsweise einmal
in Berlin und haben dort eine Tour
durch beide Teile Berlins gemacht.
Wir konnten dort in Berlin die informellen Siedlungen sehen, die Migration und was damit verbunden ist.
Also ja: Es ist nicht allein das Problem der sich entwickelnden Welt, es
ist eine Situation, in der sich die
Menschheit allgemein befindet.
SB: Da stimme ich Ihnen zu. Das
gleiche findet bei uns statt, wenn
auch in sehr geringem Ausmaß verglichen mit den Problemen in Ihrem
Land, in Malaysia oder noch größeren in Bangladesch.
BL: Genau. Ich meine, es gibt noch
zwei wichtige Faktoren: Zum einen
haben wir nicht die finanzielle Kapazität, die Probleme zu lösen, weil das
Phänomen sehr plötzlich aufgetreten
ist. Im Westen hingegen, in Deutschland war es ein langsamer, allmählicher Prozeß. Und zum anderen denke ich: Ob wir es zugeben mögen
oder nicht, haben die meisten Länder
in Südostasien ein gewisses Maß an
Korruption. Es ist mir ein wenig
peinlich, das zu sagen, aber das gibt
es auch in Malaysia - gut, ich verschließe davor nicht die Augen -, und
deshalb ist der Wille, das Problem
anzugehen manchmal vielleicht
nicht vorhanden. Oder er ist sogar da,
aber wann immer es eine politische
Einflußnahme gibt, wird das Ganze
verzögert. So akkumulieren die Probleme. Darum ist das folgende so
www.schattenblick.de

wichtig für uns in unserer Lage:
schnelle Taten, sauberes Regieren
und gut durchdachte Ideen. Und die
Zusammenarbeit im Bereich der
Forschung beispielsweise mit
Deutschland wird für die Gestaltung
unserer Politik eine sehr wertvolle
Hilfe sein.
SW: Und es handelt sich hier wirklich um Forschung an der Basis,
nicht von oben her. Sie haben sich
die Dinge angesehen, die das alltägliche Leben ganz gewöhnlicher
Menschen beeinflussen. Und es ist
ein Anliegen, das wirklich weiter um
sich greift; wo immer man sich auf
der Welt aufhält, ist man in der Lage, das festzustellen. Und es ist sozial engagiert. Sie haben ihrerseits
sechs Jahre da hineingesteckt, auch
Studenten haben das getan. Viele von
ihnen sind jetzt selbst Professoren,
manche arbeiten nun im breiten Entwicklungszusammenhang weiter, einige in Singapur, andere in China. Es
ist also wirklich ein langes Wagnis.
Man kann hoffen, daß sie von den
Professoren, mit denen sie zusammengearbeitet haben und die sie
schätzen, Werte übernommen haben,
die sie umsetzen. Und sie versetzen
Menschen an der Basis vielleicht sogar in die Lage, besser zurechtzukommen, indem sie über Gespräche
ihre Forschungsergebnisse weitergeben. Das ist keine Einbahnstraße. Ich
bin sicher, daß es ihnen am Herzen
liegt, und daß sie genauso viele Fragen gestellt wie auch die Fragen anderer beantwortet haben. Sie haben
mit ihnen gelebt und gearbeitet, auch
unter ihnen. Das setzt sich unter der
Oberfläche sicher noch weiter fort.
SB: Könnte man die Megacities auch
als einen Teil des Armutsproblems
verstehen? Meinem Eindruck nach
ist das Problem der Megacities nicht
nur eine Frage des Klimawandels,
sondern in großem Maße auch eine
Frage der Armut.
BL: Ich glaube, die größte Annäherung an eine Antwort kann man erzielen, wenn man es aus meiner PerSa, 8. Juni 2013
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spektive, also aus Malaysia betrachtet. Denn wenn wir von Armut sprechen, gibt es dort keine wirkliche Armut. Wir sprechen über Menschen,
die verhungern, die nicht genug zu
essen haben. Nun ich denke, die findet man kaum in Malaysia. Das ist
nichts, worauf man in dem Sinne
stolz sein kann, weil die Menschen
dann möglicherweise noch immer
unter der Armutsgrenze leben. Aber
ich würde sagen, auch in einem
Land, das idealerweise nicht arm ist,
gibt es diese Bewegung Richtung
Stadt, weil es Bildung in den Megacities gibt und Arbeit; es ist auch eine soziale Migration. So ist es aus
dem einen oder anderen Grund ein
unvermeidlicher Prozeß. Armut kann
diese Bewegung antreiben. Wenn
man an andere Städte, lateinamerikanische Städte beispielsweise denkt,
kann Armut ein sehr wichtiger Faktor sein. Ich würde sagen, daß die
meisten Menschen in Malaysia, die
in den letzten zehn Jahren in die
Stadt gezogen sind, nicht in dem Sinne arm sind. Aber es geht um Bildung, sie haben nur in der Stadt Arbeit gefunden, so gehen sie nicht
wieder zurück. Armut ist also in vielen Fällen möglicherweise nicht der
einzige oder nicht der Hauptfaktor.
SW: Ja. Durch die Geschichte hindurch haben Menschen die ländliche
Umgebung verlassen und sind zum
Leben in Ansammlungen, in einer
Art städtischer Siedlungen zusammengekommen. Wie die Menschen
damit zurechtkommen, bezeichnen
wir als Informalität; es ist nicht Illegalität, sondern es sind einfach Bereiche des Wandels oder des Übergangs. Und ich denke, das ist ein
Feld, das wir alle sehr interessant
fanden. Ob wir nun über den chinesischsprachigen Begriff diskutiert
und uns gefragt haben, was würde
man in Bangladesch sagen, ob es in
einigen Fällen mehr ein Schub Richtung Stadt war als eine Anziehung,
weil die Menschen aus welchen
Gründen auch immer fortmußten...
Die Vereinigten Staaten sind eine
Nation von Immigranten, die DeutSa. 8. Juni 2013

schen stellen die größte Zahl der
amerikanischen Vorfahren. Sie kamen zu verschiedenen Zeiten in der
Geschichte und aus unterschiedlichen Gründen. Niemand ist so reich
wie unser Land an europäischen Migranten. Wie sie es geschafft haben,
sich in die Wirtschaft und Arbeit zu
integrieren, ist einfach ein menschlicher Entwicklungsprozeß an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. So denke ich, daß der
Wert des ganzen darin besteht, daß
Chinesen mit Bangladeschern gesprochen und auch aus den gegenseitigen Erfahrungen gelernt haben. Es
war nicht Entwicklungsländer und
entwickelte Welt, sondern ging auch
durch die sich entwickelnde Welt. Es
war alles in allem und in jeder Hinsicht eine enorme Erfahrung für alle
Beteiligten. Und wie Sie von Prof.
Frauke Kraas erfahren haben, waren
sie sehr offen für Neues. Die Projektleiter haben nicht vorgeschrieben,
was auf welche Weise getan werden
sollte. Sie haben Treffen mit den
Teilnehmern einberufen und gemeinsam ausgearbeitet, wie effektive
Strategien für die Untersuchung der
Fragestellungen aussehen könnten.
Die Forschung war gleichzeitig Unterricht, die Methodik war sowohl
Lektion als auch Ergebnis.

SB: Vielleicht führt das jetzt ein wenig zu weit, aber ich habe manchmal
den Eindruck, daß wir diese Fragen
aus einer sehr westlichen Perspektive heraus betrachten, so wie wir meinen, daß Menschen unserer Ansicht
nach leben sollten. Während ich vielleicht glaube, daß zwei Menschen in
einem Raum zuviel sind, sind andere
möglicherweise entsetzt bei dem Gedanken und finden das sehr einsam.
Sie möchten lieber zu dritt oder zu
viert in einem Raum leben zusammen
mit ihrer Familie und finden das
großartig. Sie wollen kein hohes Gebäude, sondern ein kleines, gemütliches Holzhaus mit Strohdach. Wir
denken immer, ein Gebäude aus Ziegelsteinen ist besser, und zwingen
Menschen, darin zu wohnen. Aber
warum ist ein Haus aus Ziegeln besser? So kann es vieles geben, das wir
aus unserer westlichen Sicht einfach
nicht mit einbeziehen, weil wir das
Wissen nicht haben, um angemessen
darüber nachzudenken. Mich würde
also die Frage, wie man diesen Gedanken in diese Forschungsansätze
einbringen kann, sehr interessieren.
Das ist eine Frage, die ich gern diskutieren würde.
BL: Wenn ein Mensch aus dem Westen in ein südostasiatisches Land

Eine reichhaltige Erfahrung für alle Beteiligten ...
Foto: © 2013 by Schattenblick
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kommt, nach Bangkok beispielsweise, und die wildgewachsenen Ansiedlungen, die Slum-Gebiete sieht,
dann denkt er möglicherweise: Ah,
die Armut hat sie in die Stadt getrieben. Ja sicher, das trifft in vielen Fällen zu. So ist es auf jeden Fall in
Bangladesch. Aber in Kuala Lumpur
zum Beispiel, auch in Bangkok, gibt
es weite Areale von MittelklasseWohngebieten, die entstehen. Sie
sind sehr ausgedehnt, aber werden
kaum gesehen. Die illegalen Siedlungen aber konzentrieren sich am
Fluß, und so sieht man sie sofort.
Und gleich denkt man: Oh, sie sind
arm. Aber warum sie in die Stadt
kommen und unter solchen Bedingungen leben, ist für uns manchmal
schwer zu verstehen. Ich gebe Ihnen
ein Beispiel aus Malaysia: Es gibt bei
uns Stammesgruppen, die im
Dschungel leben; sie leben in Langhäusern. Wenn wir über Platz sprechen, dann haben sie wahrscheinlich
jede Menge Platz. Alles ist wunderbar. Und sie verlassen freiwillig ihre
Langhäuser, um in die Stadt zu kommen in Slum-Häusern zu leben.
Warum tun sie das? Ich verstehe die
Frage, es geht um Bildung für die
Kinder, Jobs und dergleichen. Aber
es geht ihnen besser, wenn sie im
Dschungel leben, weil sie dort alles
kostenlos haben. Sie haben keine
Nahrungsmittelprobleme. Aber
wenn sie hierher kommen, sind sie
abhängig von Bargeld. Also müssen
sie sich Arbeit suchen. Bis heute versteht niemand, warum sie den Umzug machen wollen. Ich glaube also,
auch wenn man nicht arm ist, könnte man den Drang haben, die natürliche Neigung - korrigieren sie mich,
wenn ich falsch liege -, einfach fortzugehen und in der Stadt zu leben.
SB: Könnten Sie sich vorstellen, daß
es eine Art großes Versprechen der
Stadtbewohner oder der Industriewelt ist, das sagt: Das ist die Art, wie
Menschen leben sollten, es ist besser,
es ist der Weg nach oben, so wirst du
stark und reich? Und daß es sich
dann für viele Menschen als alleiniges Versprechen herausstellt, das nie
Seite 6

erfüllt wird. Ich glaube, es ist sehr
schwer zu widerstehen, wenn man
mit Cola und modernen Filmen Bekanntschaft macht, weil es eine sehr
starke, vom Westen vorgeformte kulturelle Dominanz gibt.
BL: Ja, genau.

delle, wie man diese Menschen verstehen kann, während man lebt wie
sie und auch durch ihre Augen sieht.
BL: Ich möchte eine abschließende
Erklärung angeben. Ich bin Malaysier und in keines dieser Projekte
eingebunden, ich habe also nichts zu
gewinnen, wenn ich das jetzt sage.
Meiner Meinung nach hat die deutsche DFG mit der Unterstützung dieses Megacities-Projekts den richtigen Schritt getan. Denn die Urbanisierung wird nicht abnehmen, sondern unvermeidlich immer weiter
zunehmen. Und wenn man der Dritten Welt, oder wenn Sie den Begriff
nicht mögen: den Entwicklungsländern, uns, nicht eine gewisse Hoffnung von seiten der Gemeinschaft
der Studierten eröffnet, wissen die
politischen Entscheidungsträger
nicht, wo sie nach Unterstützung suchen sollen. Und ich denke, daß die
deutsche DFG das richtige getan hat.
Wir werden gewiß nicht in der Lage
sein, die Wirkung dieses Projekts in
seinem vollständigen Ausmaß zu beziffern, aber sicher ist, daß die daraus erwachsene akademische Lehre
junge Studenten erreicht, die einmal
Politiker werden oder Ministerpräsident, und dann werden sie die Ideen
aus diesem Megacities-Projekt von
vor 20 Jahren oder so aufgreifen.

SW: Eine der Stärken in der Durchführung dieses Projekts war, daß Studenten wirklich an den jeweiligen
Ort gegangen sind und dort für einige Monate, sechs Monate, zwei Jahre gelebt haben. Einige von ihnen haben beschlossen, dort zu bleiben,
dort zu arbeiten. Sie gingen genauso
wie die Leute, mit denen sie gesprochen haben, durch eine Übergangsphase in ihrem Leben, in der sie nach
einem Wandel streben. Es sind Menschen, die bereit sind, die ländlichen
Gebiete zu verlassen, und obwohl sie
wieder zurückgehen könnten, tun sie
es nicht. Sie kommen, sie bleiben
und sie ertragen die Dinge - sei es
Foxconn mit schrecklichen Arbeitsbedingungen oder was auch immer in dem Bewußtsein, daß es viele, viele Landsleute gibt, die hinter ihnen
stehen und gern ihre Position hätten.
Manche von ihnen sind recht gebildet, aber ihre Fähigkeiten werden
nicht genutzt. Und wieder ertragen
sie all das, weil sie die Hoffnung haben, daß es eine bessere Welt sein
wird und daß sie Anteil daran haben. SB: Das ist ein sehr gutes SchlußEs ist sicherlich nicht an uns über das wort, vielen Dank Ihnen beiden für
zu urteilen, was sie tun, aber es gilt, dieses erhellende Gespräch.
sie zu verstehen, indem man eins mit
ihnen ist.
Anmerkungen:

BL: Ja.
SW: Eins mit ihren Entscheidungen,
mit ihrem Verständnis, mit ihrer Ratio und ihnen vielleicht sogar hilft zu
verstehen, wie sie zurechtkommen
können, daß es Dienste für sie gibt
und NROs, die sie vielleicht nicht
kennen. Und dabei wirklich ihr Leben
neben ihnen mit zu leben, was wiederum Teil dieses Prozesses ist, der
sehr beeindruckend war. Die meisten
Professoren haben in diesen Bereichen geforscht und entwickeln Mowww.schattenblick.de

[1] www.uncg.edu/geo/walcott.html
[2] ForUM - Forum for Urban Future
in Southeast Asia - Network of Southeast Asian and German Experts
www.forum-urban-futures.net
www.forum-urban-futures.net/contacts/participants/prof-dr-lee-boonthong
[3] Meritokratie: der gesellschaftliche Status eines Menschen wird
durch individuelle Leistung und VerSa, 8. Juni 2013
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dienst bestimmt, keine Privilegierung durch soziale Herkunft, im Idealfall wirkliche Chancengleichheit
Bisherige Beiträge zum Kolloquium

"Megacities - Megachallenge" im
Schattenblick unter
INFOPOOL → BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT
BERICHT/015: Megacities Rauburbane Sammelpunkte (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0015.html

BÜRGER / TICKER / FLUCHT

Kessel Nahost - Hamburg kein sicherer Hafen
"Lampedusa in Hamburg" 
Geflohene Menschen im Protest, 7. Juni 2013
Vom Regen in die Traufe 
Kriegsflüchtlinge nach ItalienOdyssee in Hamburg obdachlos

Hamburg zeigt sich derzeit von seiner finstersten Seite. Seit dem 15.
April sind bis zu 300 KriegsflüchtBERICHT/016: Megacities linge, die nach einem zweijährigen
Evolution der Umlast (SB)
http://www.schattenblick.de/info- Aufenthalt in italienischen Flüchtpool/buerger/report/brrb0016.html lingslagern in Hamburg gestrandet
waren und dort zunächst noch Aufnahme im Winternotprogramm für
INTERVIEW/015: Megacities Obdachlose gefunden hatten, geÜber den Tellerrand - Prof. Dr.
zwungen, auf der Straße zu leben.
Frauke Kraas im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info- "Wir suchen uns jede Nacht eine andere Unterkunft, schlafen mal hier,
pool/buerger/report/brri0015.html
mal da. Wir leben auf der Straße", erklärte einer der jüngeren Männer, die
INTERVIEW/016: Megacities Forschungsselbstzweck Überleben - vor dem Libyenkrieg 2011 fliehen
Dr. Johannes Karte im Gespräch (SB) mußten. [1] Nach dem Sturz Ghadhttp://www.schattenblick.de/info- dafis waren die aus Staaten Schwarzafrikas stammenden Menschen in Lipool/buerger/report/brri0016.html
byen nicht mehr sicher gewesen,
weil ihnen unterstellt wurde, dem
INTERVIEW/019: Megacities Freiheit, Gleichheit, Forschung (SB) Regime als Söldner gedient zu hahttp://www.schattenblick.de/info- ben.
pool/buerger/report/brri0019.html
Die NATO- bzw. EU-Staaten, in die
es sie wie jetzt nach Deutschland
INTERVIEW/020: Megacities Konstruktdynamische Prozesse (SB) verschlagen hat, erklären sich für
http://www.schattenblick.de/info- diese Menschen als "nicht zuständig". Auch die Stadt Hamburg zieht
pool/buerger/report/brri20.html
sich auf diesen Standpunkt zurück,
um angesichts zunehmender öffentINTERVIEW/022: Megacities licher Proteste und eines von der PiFehlverteilung urban - Benjamin
raten-Fraktion im Bezirk Mitte einEtzold im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info- gebrachten und von ihr sowie der
Linken befürworteten Eilantrags zur
pool/buerger/report/brri22.html
Situation der Kriegsflüchtlinge zu
begründen, warum der Senat noch
INTERVIEW/023: Megacities Elendsverteilungsvariante Dhaka (SB) immer keine Zäsur seiner bisherigen
http://www.schattenblick.de/info- Flüchtlingspolitik vorgenommen
hat. An einer Blockadehaltung der
pool/buerger/report/brri23.html
übrigen Parteien ist dieser Antrag, in
http://www.schattenblick.de/infopool/ dem der Senat aufgefordert worden
war, umgehend eine Fläche für eine
buerger/report/brri0024.html
Sa. 8. Juni 2013
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Notunterkunft in Zelten auszuweisen
und alsbald feste Unterkünfte zur
Verfügung zu stellen, ohne dies an
Bedingungen wie eine erkennungsdienstliche Behandlung oder die Bereitschaft zur baldigen Ausreise zu
knüpfen, gescheitert. Er wurde am 3.
Juni im Hauptausschuß nicht nur von
der SPD-Mehrheit, sondern auch von
CDU, FDP und den Grünen abgelehnt.
Da die Stadt es nach wie vor ablehnt,
diesen Überlebenden des NATOKrieges gegen Libyen Obdach zu
gewähren, ist die evangelische
Nordkirche eingesprungen. In der
St.-Pauli-Kirche können rund 70 der
obdachlosen Kriegsflüchtlinge übernachten. Andreas Gerhold, Fraktionsvorsitzender der Piraten-Partei in
Hamburg-Mitte, erklärte dazu [2]:
Wir finden es natürlich löblich, dass
die Kirche nun einspringt und So
forthilfe leistet. Dies entlastet aber
keineswegs die Stadt. Die Verant
wortung liegt weiterhin bei der Poli
tik, die sich beharrlich verweigert.
Auch kann die St. PauliKirche na
türlich nicht alle 300 Flüchtlinge
aufnehmen. Die Stadt wartet offen
bar nur noch darauf, dass demnächst
die von Italien ausgestellten Visa
auslaufen, um dann abzuschieben.
Dies muss gemeinsam durch alle
Unterstützer aus Politik, Hilfsorga
nisationen, Kirche und Zivilgesell
schaft verhindert werden.

Im alten Elbpark nahe der Reeperbahn hatten zunächst viele der VerSeite 7
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zweifelten genächtigt - was angesichts der zumeist regnerisch-kalten
Tage dazu führte, daß etliche von ihnen erkrankt und geschwächt sind.
Doch auch dieser Schlafplatz wurde
ihnen inzwischen verwehrt, hat doch
das zuständige Bezirksamt sie von
dort vertrieben. "Wenn sie nicht freiwillig den Park räumen, müssen wir
zwangsräumen", ist schwarz auf
weiß auf einem Papier der Behörde
nachzulesen. [1] Nach Angaben des
zuständigen Hamburger Sozialsenators, Detlef Scheele von der SPD, sei
der Senat "händeringend" um Unterkünfte bemüht, um sie den Kriegsflüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Viele von ihnen wissen jedoch
nicht, zumal sie nun auch nicht mehr
in den Park dürfen, wo sie in der
nächsten Nacht bleiben können - und
das in einer der reichsten Städte der
Welt. So zumindest argumentierte
der Piratenfraktionsvorsitzende Gerhold, der an die Verantwortung der
Politik appellierte, um den von seiner Partei eingebrachten Eilantrag
durchzubringen: [3]
Der Bürgermeister und der Bezirk
müssen Verantwortung übernehmen
für die Menschen. Diese Menschen
sind nun mal, nach großem Leid und
Elend durch Krieg und Flucht, in
Hamburg gestrandet. Für diese
Menschen sind wir jetzt verantwort
lich  egal ob Italien rechtens ge
handelt hat oder nicht. Wir können
sie nicht zurückschicken wie eine
unerwünschte Warenlieferung. Die
se Menschen sind, wie auch immer,
nun in einer der reichsten Städte
überhaupt gelandet und müssen oh
ne Unterstützung, ohne Geld, ohne
medizinische Versorgung auf der
Straße leben. Das ist einfach
schändlich. Hilfe unkonkret und oh
ne Taten folgen zu lassen in den
Raum zu stellen, zudem an eine Ab
schiebung zu knüpfen und dann über
unsere besondere Verantwortung
gegenüber Flüchtlingen zu schwa
dronieren, ist für mich Heuchelei
und eines Hamburger Bürgermei
sters, zumal eines sozialdemokrati
schen, unwürdig!

Seite 8

Die Geflohenen ihrerseits haben sich
längst zusammengetan und gemeinsam ihren Protest unter dem Begriff
"Lampedusa in Hamburg" organisiert. In der Nähe des Hauptbahnhofs
haben sie ein Kommunikations- und
Protestzelt errichtet, in dem sie tagsüber ein wenig Schutz vor dem Regen finden, vor allen Dingen aber mit
Gleichgesinnten sowie interessierten
und solidarischen Hamburger Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommen und diskutieren können. Am
morgigen Samstag findet um 12.00
Uhr eine Demonstration - es ist nicht
die erste - der Kriegsflüchtlinge statt.
In einem auf ihrer Webseite veröffentlichten Solidaritätsaufruf machen sie ihren Standpunkt deutlich:
[4]
Wir sind Überlebende des NATO
Kriegs in Libyen. Alles, was wir in
Libyen für uns aufbauen konnten,
haben wir verloren. Im Namen von
Demokratie und Menschenrechten
haben die NATOStaaten Libyen in
Brand gesetzt. Die Folgen des Kriegs
wirken weit über die Grenzen Liby
ens hinaus. Wir, Flüchtlinge aus Li
byen in Europa, sind die Zeugen die
ses Verbrechens. Wir sind gegen un
seren Willen und wegen der Inter
vention des Westens nach Europa ge
kommen. Es gibt kein Zurück mehr
für uns.
Wir haben viel Schreckliches gese
hen und viele Hindernisse überwun
den. Jetzt leben wir als unerwünsch
te Immigranten auf den Straßen der
Länder, die von humanitärem Schutz
sprechen, aber ihn nicht umsetzen
wollen. Wieder müssen wir ums
Überleben kämpfen, während bereits
neue Kriege im Namen von Demo
kratie und Menschenrechten begon
nen werden.
Die Opfer sind die Menschen, die an
geblich geschützt werden sollen.
Flüchtling zu sein ist nicht kriminell.
Kriminell ist, Flüchtlinge zu erzeugen.

Hamburgs Erstem Bürgermeister
OlafScholz bemüht. Als dann jedoch
deutlich geworden ist, daß es weder
zu diesem Gespräch noch zu einem
mit Senator Scheele kommen würde,
faßten die Libyenkriegsflüchtlinge
den Entschluß, sich als Gruppe
"Lampedusa in Hamburg" zu formieren, als Anlaufstelle ein Informationszelt einzurichten sowie eine
Dauermahnwache zu organisieren,
um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. Viele Hamburger Bürgerinnen und Bürger haben
sich bereits betroffen und solidarisch
gezeigt und leisten auch ganz praktische Hilfe. An ihnen ist offenbar die
auf einem Transparent der Geflohenen zum Ausdruck gebrachte Misere nicht spurlos vorübergegangen.
Bei einem Besuch im öffentlich zugänglichen Teil des Hamburger Rathauses am 22. Mai war zu lesen gewesen: "Wir haben nicht den Krieg
in Libyen überlebt, um auf Hamburgs Straßen zu sterben!" [4]
Anmerkungen:

[1] http://www.dw.de/flüchtlingeaus-afrika-obdachlos-in-hamburg/
a-16850861
[2] http://hamburg-mitte.bezirkspiraten.de/
[3] http://hamburg-mitte.
bezirkspiraten.de/2013/
06/02-06-2013-pm-eilantrag-zursituation-der-kriegsfluchtlingein-hamburg/#more-1642
[4] http://www.lampedusa-inhamburg.tk/
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/ticker/
btif0029.html

Am 22. Mai hatten sich rund 60 der
Geflohenen um ein Gespräch mit
www.schattenblick.de
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Satire - Wladimir Putin

© 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usmi0026.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Amir Khan tritt künftig im Weltergewicht an
Anfang Dezember in Dubai gegen IBFWeltmeister Devon Alexander

Amir Khan, der einer aus Pakistan
nach England eingewanderten Familie entstammt, gewann bei den
Olympischen Spielen 2004 eine Silbermedaille, die ihn fast über Nacht
zu einem der prominentesten britischen Sportler machte. Nach seinem
Wechsel ins Profilager entwickelte er
sich zu einem Halbweltergewichtler
von Weltklasse, der mit hervorragenden offensiven Qualitäten aufwarten
Sa. 8. Juni 2013

kann, jedoch nicht selten Schwächen dem Motto "Blitz und Donner" schon
vorab zu einem Gipfeltreffen zweier
in der Deckungsarbeit zeigt.
unterschiedlicher Kampfesweisen
Am 11. Dezember 2010 ging in Las hochstilisierte Duell erfüllte alle ErVegas ein Kampfüber die Bühne, der wartungen des Publikums. Vor 4.600
zu einem der Höhepunkte des aus- restlos begeisterten Zuschauern geklingenden Jahres avancierte. Der lang es Khan damals, seinen Titel
britische WBO-Weltmeister Amir durch einen Punktsieg über Maidana
Khan traf im Mandalay Bay auf den erfolgreich zu verteidigen. AllerInterimschampion Rene Marcos dings mußte der technisch versierte
Maidana aus Argentinien. Das unter Weltmeister aus dem nordenglischen
www.schattenblick.de
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Bolton gegen den gefährlichen Puncher Maidana diverse kritische Situationen überstehen, bis er seinen
Gürtel wieder mit nach Hause nehmen konnte.
Ein Jahr darauf war der Brite Superchampion der WBA und Weltmeister
der IBF, als ihn Lamont Peterson am
10. Dezember 2011 überraschend in
Washington D.C. entthronte. Die
Mehrzahl der Experten stimmte jedoch darin überein, daß Khan vor
dem Heimpublikum seines Gegners
klar benachteiligt worden war. Zu einer von der WBA geforderten Revanche kam es nicht, da bei Petersons Dopingprobe Spuren synthetischen Testosterons nachgewiesen
wurden. Daraufhin bekam Khan den
WBA-Titel zurück, während die IBF
denselben Schritt in Erwägung zog,
später jedoch davon absah.
Am 14. Juli 2012 kam es zu einem
weiteren hochkarätigen Duell im
Halbweltergewicht, bei dem Amir
Khan und Danny Garcia in Las Vegas aufeinandertrafen. Während
Garcia den Titel des WBC in diesen
Kampfeinbrachte, trat Khan mit dem
Gürtel der WBA an. Der Kampf endete mit einer faustdicken Überraschung. Nachdem der 24jährige Garcia zweieinhalb Runden lang von
dem Briten in jeder Hinsicht dominiert worden war, drehte ein einziger
Treffer in der dritten Runde den
Kampfverlauf um. Mitten in einem
Schlagabtausch wurde der 25 Jahre
alte Khan plötzlich von einem linken
Haken getroffen, der ihn auf die
Bretter schickte. Der Brite rettete
sich in die Pause und kassierte zu
Beginn der vierten Runde einen weiteren Niederschlag, der ihn jedoch
nicht dran hinderte, sich mit seinem
Gegner einen Schlagabtausch nach
dem anderen zu liefern. Das sollte
sich angesichts seines geschwächten
Zustands als verhängnisvoll erweisen, da er kurz vor Ende der Runde
ein drittes Mal zu Boden gehen mußte. Zwar kam er bei sieben wieder
hoch, doch nahm ihn der Ringrichter
diesmal aus dem Kampf.
Seite 10

Einige Zeit nach dieser zweiten Niederlage in Folge trennte sich Amir
Khan im September 2012 von seinem langjährigen Trainer Freddie
Roach. Für diesen hatte unter den
von ihm betreuten Boxern Manny
Pacquiao stets an erster Stelle gestanden, weshalb Khan nun Konsequenzen aus dieser mißlichen Situation zog. Der Brite war sich seiner
Schwächen in der Defensive bewußt
und wollte dieses Manko beheben,
um sich in der Weltklasse durchsetzen zu können. Er müsse vieles verändern und daher sorgsam überlegen,
welcher Trainer ihm in dieser speziellen Anforderungslage am besten
helfen könne, sagte Khan damals. Er
schloß sich in der Folge Virgil Hunter an, der 2011 von der Boxing Writers Association of America zum
Trainer des Jahres gekürt worden
war. Sein prominentester Schützling
ist der Supermittelgewichtler Andre
Ward, der das Super-Six-Turnier gewonnen und zuletzt ein Prestigeduell mit dem führenden Halbschwergewichtler Chad Dawson für sich
entschieden hatte.

schwer gegen den zähen Mexikaner,
gewann aber am Ende verdient nach
Punkten. Auch diesmal war es um
die Deckung des Briten nicht allzu
gut bestellt: Er ging im vierten
Durchgang zu Boden und konnte in
den letzten drei Runden nur mit Mühe eine K.o.-Niederlage abwenden.

Die Zusammenarbeit mit seinem
neuen Trainer trug erste Früchte, als
Amir Khan am 15. Dezember 2012
auf den ungeschlagenen US-Amerikaner Carlos Molina traf. Der Brite
bot eine ausgezeichnete Vorstellung,
die er mit einem vorzeitigen Sieg
nach der zehnten Runde krönte. Ohne die souveräne Leistung Khans zu
schmälern, muß man allerdings einräumen, daß Molina ein Gegner nach
Maß für ihn war. Der Brite schlug
einfach zu schnell für den Amerikaner, der zudem als Kleinerer von beiden die Deckung zu tief hielt und
nicht über die Schlagwirkung verfügte, um das Blatt mit einem Konter zu wenden.

Sollte sich Khan gegen Alexander
durchsetzen, könnte er der nächste
Gegner Floyd Mayweathers im Jahr
2014 werden. Amir brauche einen
Titel im Weltergewicht, damit ein
Kampf gegen Floyd Sinn mache, so
Schaefer. Daher bekomme er seine
Chance gegen Devon, der bereits zugestimmt habe. Man gehe davon aus,
die Verträge binnen weniger Wochen
unterschriftsreif vorlegen zu können.
[1]

Bei seinem bislang letzten Auftritt
bekam es Amir Khan am 27. April
2013 in Sheffield mit dem früheren
Leichtgewichtschampion Julio Diaz
zu tun. Dabei trat der Brite erstmals
seit zwei Jahren wieder vor heimischem Publikum an. Khan tat sich
www.schattenblick.de

Nun soll eine neue Ära in der Karriere Amir Khans anbrechen. Wie der
Geschäftsführer der Golden Boy
Promotions, Richard Schaefer, angekündigt hat, werde der Brite ins
Weltergewicht aufsteigen und dort
eine Titelchance gegen IBF-Weltmeister Devon Alexander bekommen. Während Khan 28 Kämpfe gewonnen und drei verloren hat, stehen
für Alexander 25 Siege und eine
Niederlage zu Buche. Der Kampf
soll am 7. Dezember in Dubai ausgetragen werden. Demnach wurden bereits Gespräche mit der herrschenden
Familie der Emirate aufgenommen,
die großes Interesse an der Durchführung einer bedeutenden Boxveranstaltung zum Ausdruck gebracht
habe.

Anmerkung:

[1] http://www.boxen.de/news/
richard-schaefer-alexander-am-7-dezember-gegen-khan-26857
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1112.html

Sa, 8. Juni 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Unruhestifter aus Riga
Mit Alexander Aljechin teilte er den
stechenden Blick, mit Michail
Tschigorin machte ihn sein großes
Kombinationsgeschick verwandt,
mit Bobby Fischer hatte er dessen
kämpferisches Naturell gemein, so
vereinigte Michail Tal, der zwar nur
für ein Jahr Weltmeister war, doch
ein ungeheures Potential in sich trug.
Es war nicht der Umstand seiner
Siege an sich so faszinierend an ihm,
sondern die Art und Weise wie er
siegte. Sein Spiel war stets zugeschnitzt wie ein alles durchbohrender Pfeil. 100 Jahre waren nötig gewesen, um die positionelle Schachschule zu schaffen. Meister wie Wilhelm Steinitz, Emanuel Lasker und
José Capablanca hatten daran gearbeitet, dem romantischen Angriffsschach den Wind aus den Segeln zu
nehmen, und plötzlich kam ein junger "Unruhestifter" aus Riga und
stellte alle Errungenschaft dieser
drei Weltmeister wieder auf den
Kopf. Statt mit minuziösem Filigran
Vorteile zusammenzuhäufen, diese
dann zu festigen, zu bündeln und in
eine Richtung zu loszuschicken,
hauchte Tal den Figuren die wunderlichsten Kombinationen ein. Es war,
als ob Paul Morphy und AdolfAnderssen wieder zum Leben erweckt
worden wären, und so, als hätte es
nie eine positionelle Epoche gegeben, knüpfte er nahtlos an die alte
Sturm-und-Drang-Zeit an, ja veredelte diese mit einer solchen Brillanz an Stichhaltigkeit, daß man ihm
zurecht den Namen 'der Zauberer'
gab. Er selbst sagte über das Königliche Spiel: "Schach spiegelt das
Wesen des Menschen wider, seine
Besonderheiten. Ich glaube, daß eine Maschine niemals die individuellen Charakterzüge und den Kampf
der Ideen demonstrieren kann. Um
im Schach Erfolg zu erringen, muß
man es sehr lieben und Talent mitbringen. Gute Schachspieler werden
Sa. 8. Juni 2013

geboren, berühmte werden geformt."
Im heutigen Rätsel der Sphinx ließ
der junge Tal gegen die Caro-KannVerteidigung seines Kontrahenten
Füster die Funken fliegen, bis sie
Feuer fingen. Zunächst mußte Tal allerdings seine Stellung optimal verstärken. Wie gelang ihm dies, Wanderer?

Tal - Füster
Portoroz 1958

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die kühne Erfindungsgabe Tschigorins ließ ihn nach 1.Dc2-e2 das brettentflammende
Damenopfer
1...Le4xf3! finden. Steinitz war
überspielt, und so konnte der russische Meister nach 2.De2-e6+ Kg8h7 3.Lb2xd4 Lf3xh1 4.De6-h3 Se7f5 5.Ld4-e5 Ta8-e8 6.Le5-f4 Sf5-d4
7.Dh3- d3+ Lh1-e4 8.Dd3xd4
Tf8xf4 9.f2-f3 - 9.Dd4xa7 Tf4-g4
10.f2-f3 Le4-d3+ 11.Kf1-f2 Tg4-g5
nebst 12...Lb4-c5 - 9... Te8-f8
10.Dd4xa7 c6-c5 11.Da7-e7 Sa5-c6!
12.a2-a3 Tf4xf3+! 13.Sg1xf3
Tf8xf3+ 14.Kf1-g1 Lb4- d2! geradezu spielend den Sieg davontragen
gegen den damaligen Weltmeister.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04768:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04768.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Samstag, den 8. Juni 2013

Sophisticus
Sobald ein Optimist ein Licht erblickt,
das es gar nicht gibt,
findet sich ein Pessimist,
der es wieder ausbläst.
(Giovanni Guareschi)

Gut, daß es solche gibt, die den Überblick behalten
über jene, die Dinge sehen, die es nicht gibt,
und andere, die sich mit diesen Dingen auch noch beschäftigen,
um es denen mitzuteilen, die dieses Wissens bedürfen.
HB
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 757 / Samstag, den 8. Juni 2013______
Megacities - Projekt interdisziplinär gelungen
BÜRGER - REPORT
Kessel Nahost - Hamburg kein sicherer Hafen
BÜRGER - TICKER
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Satire - Wladimir Putin (07.06.2013)
SPORT - BOXEN
Amir Khan tritt künftig im Weltergewicht an
SCHACH-SPHINX
Unruhestifter aus Riga
TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 08.06.2013 - Sophisticus
DIENSTE - WETTER
Und heute, den 8. Juni 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. Juni 2013

+++ Vorhersage für den 08.06.2013 bis zum 09.06.2013 +++

Wolkenfelder werfen Schatten
hier und da gelegentlich,
Jean-Luc spendiert Liegematten
für die Freunde und für sich.
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