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MA-Verlag
SPORT / BOXEN
Wer will es ihm verdenken ...

Jermain Taylor verteidigt seinen
Titel gegen Sergio Mora
(SB)  Herausragender Akteur im

Mittelgewicht ist der WBA-Superchampion Gennadi Golowkin,
der die Konkurrenz auch über seine angestammte Gewichtsklasse
hinaus in den Schatten stellt. Als
regulärer Weltmeister dieses Verbands firmiert der US-Amerikaner
Daniel Jacobs, der damit eine Etage unter dem Kasachen anzusiedeln ist. Den Titel des WBC hält
mit dem Puertoricaner Miguel
Cotto der in den USA populärste
Boxer dieses Limits. Die Trophäe
der WBO hat sich kürzlich der Ire
Andy Lee gesichert, und beim
Verband IBF steht Jermain Taylor
an der Spitze ... (Seite 8)
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Chile: Vergewaltigungsopfer der Diktatur
und ihre gestohlenen Kinder Düsteres Kapitel der Vergangenheit kommt ans Licht
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Januar 2015
von Marianela Jarroud

DIE BRILLE / LYRIK
ELSE REIMT
Wer da?

Es klopft des Nachts an meine Tür
... (Seite 12)

KINDERBLICK
Himmelsleiter Wissenschaft Nicht der Wind allein ...
Stefan und Ben haben sich mit
Sonnenkollektoren befasst, die
für die Warmwasserversorgung
eines Hauses geeignet sind. Sie
fragen sich, ob man mit ihnen
auch Strom erzeugen kann? ...
(Seite 10)

Die Chilenin Ana María Luna Barri
os hofft, unter den Fotos 'Verschwun
dener' ein Gesicht zu entdecken, das
ihrer Mutter gehören könnte
Bild: © Marjorie Apel/Creative
Commons
Santiago, 5. Januar (IPS)  Anders

als in Argentinien waren in Chile die
Vergewaltigung politischer Häftlinge und der Diebstahl in Gefangenschaft geborener Kinder während der
Militärherrschaft von 1973 bis 1990
kein öffentlich diskutiertes Thema.

Doch 24 Jahre nach dem Ende der
Diktatur zeichnet sich ein wachsendes Interesse ab, diese schweren
Menschenrechtsverletzungen doch
noch aufzuklären.
"Wir wussten, dass sich in unserem
Land ähnliche Dinge abgespielt haben wie in Argentinien", bestätigt die
70-jährige Carmen, die ihren Nachnamen nicht nennen will. "Dass inhaftierte schwangere Frauen in den
geheimen Haftzentren entbunden haben." Manche Frauen seien zum Zeit-
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punkt ihrer Festnahme bereits Alberto Espinoza noch keinen Fall
schwanger gewesen, andere erst von vor Gericht vertreten, in dem es um
ihren Folterern geschwängert worden. den Diebstahl von in Gefangenschaft
geborenen Kindern ging. "Wir wisAls es zum Putsch gegen den sozia- sen von Frauen, die in der Haft gefollistischen Präsidenten Salvador Al- tert wurden und ihre Babys verloren.
lende (1970-1973) kam, war Carmen Jedoch wissen wir so gut wie nichts
in einer kleinen Stadt im Süden Chi- über die Kinder, die überlebt haben."
les politisch aktiv. Während ein
Freund bei einer Demonstration ge- Das hat sich seit der Ausstrahlung eigen die vorrückenden Truppen des ner Sondersendung des Nationalen
späteren Diktators Augusto Pinochet Fernsehens über ehemalige Gefangetötet wurde, konnte sie sich erst in gene, die in Folterzentren vergewaldie Hauptstadt Santiago und dann ins tigt worden waren und später angebausländische Exil retten.
lich eine Totgeburt erlitten hatten,
geändert. Der Bericht 'Die unsichtOffiziellen Untersuchungen zufolge baren Kinder der Diktatur' basiert auf
wurden während der 17-jährigen Mi- Aussagen überlebender weiblicher
litärherrschaft 40.000 Menschen ge- Häftlinge. Er endete mit dem beifoltert, 3.095 von ihnen ermordet, spiellosen Aufruf an alle 35- bis 40darunter 1.000 Verschwundene. jährigen Chilenen, die in AdoptionsMindestens zehn Frauen waren zum familien großgeworden sind, sich an
Zeitpunkt ihrer Festnahme schwan- das Menschenrechtsprogramm des
ger gewesen.
Innenministeriums zu wenden.
Anerkennung für Fortschritte in
Argentinien
Seitdem im August 2014 die Vorsitzende der argentinischen Menschenrechtsorganisation 'Mütter der Plaza
de Mayo', Estela de Carlotto, mit ihrem wiedergefundenen Enkelsohn
Guido in den Medien gezeigt wurden, ist es vielen Chilenen ein Bedürfnis, mehr über das eigene düstere Kapitel der repressiven Vergangenheit zu wissen. Sie bewundern
das Nachbarland für die Fortschritte
bei der Aufklärung dieses sensiblen
Menschenrechtsverbrechens. Guido
war während der Militärdiktatur in
Argentinien (1976-1983) in Haft geboren und dann gestohlen worden.
Wie Lorena Fríes, Leiterin von Chiles Nationalem Menschenrechtsinstitut, berichtet, hatten sich auch in ihrem Land Agenten der Diktatur Kinder politischer Häftlinge bemächtigt.
Allerdings sei das Phänomen nicht so
verbreitet gewesen wie in Argentinien, wo es fester Teil der Unterdrückungsstrategie gewesen sei.
Bisher hat der Menschenrechtsanwalt
Seite 2

namens Isabel Plaza als Tochter der
1975 entführten und im siebten Monat schwangeren Rosa Lizana identifiziert werden, die einen Monat gewaltsam festgehalten und dann ins
Exil geschickt worden war.

Ana María Luna Barrios war 1976
von einer Krankenschwester in einem Militärkrankenhaus verlassen
aufgefunden und später adoptiert
worden. Seit sie über diesen Teil ihrer Geschichte Bescheid weiß, versucht sie ihre leibliche Mutter anhand von Fotos 'Verschwundener'
aufzuspüren. Neuen Untersuchungen
zufolge war sie nach ihrer Geburt
und vor der Überstellung ins Militärkrankenhaus von einem inzwischen
verstorbenen Lieutenant der Geheimpolizei DINA, Hernán Valle
Zapata, registriert worden. Wie im
Fall eines weiteren weiblichen Säuglings führte er Luna Barrios auf einer
Liste von Kindern von Frauen, die
Die am 15. Dezember ausgestrahlte "nicht erschienen" waren.
Sendung brachte in den sozialen
Netzwerken eine Lawine von Reak- Nieves Ayres wiederum, die inzwitionen in Gang. Am 16. Dezember schen in New York lebt, hatte wähtraf sich der chilenische Justizmini- rend der chilenischen Diktatur die
ster José Antonio Gómez mit Verge- beiden Folterzentren 'Londres 38'
waltigungsopfern der Diktatur, de- und 'Tejas Verdes' durchlaufen. Sie
nen er ein Gesetz versprach, das Fol- wurde systematisch von mehreren
ter in Verbindung mit sexueller Ge- Männern vergewaltigt. Ihren Aussawalt als besonderen Straftatbestand gen zufolge hatte man ihr Ratten in
anerkennen und ahnden soll.
die Vagina eingeführt und sie zu sexuellen Handlungen mit Hunden ge"Fest steht, dass noch nicht viele Op- zwungen. Sie wurde schwanger, erfer bereit sind, über die politisch be- litt jedoch eine Fehlgeburt.
dingte sexuelle Gewalt oder sexualisierte Folter zu reden, die sie während Espinoza zufolge sind diese Fälle
der Diktatur erleiden mussten", meint Verbrechen gegen die MenschlichFríes. "Auch hat sich gezeigt, dass ge- keit, die nie verjähren und somit
rade Frauen viel mehr Zeit brauchen, auch 24 Jahre nach dem Ende der
bevor sie über diese traumatischen Si- Diktatur strafrechtlich verfolgt wertuationen sprechen können."
den können.
Erste Fälle publik
Bekannt ist die Identität einer inzwischen erwachsenen Frau, die in einem solchen geheimen Folterzentrum geboren wurde. Ihr Name wird
derzeit geheim gehalten. In einem
weiteren Fall konnte eine junge Frau
www.schattenblick.de

Fríes ist überzeugt, dass die Verbrechen der Diktatur die Chilenen noch
eine ganze Weile beschäftigen werden. Es sei wichtig, den Menschen
klarzumachen, dass die neuen Zeiten
neue Chancen böten, um die schweren Menschenrechtsverletzungen
aufzuklären und dafür zu sorgen,
dass sie sich in Chile nie mehr wieDi, 6. Januar 2015
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derholen könnten. "In diesem Land
geht zwar alles sehr langsam vonstatten, doch ein Zurück wird es
nicht geben", versichert sie. "Und
das Thema wird nicht, wie von einigen erhofft, wieder in der Versenkung verschwinden."
(Ende/IPS/kb/2015)

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Abrüstung: Sinkende Rüstungskäufe durch Ölpreisverfall
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Januar 2015
von Thalif Deen

Links:

http://www.ipsnoticias.net/2014/
12/finalmente-abren-capitulo-deninos-robados-por-dictadura-chilena/
http://www.ipsnews.net/2014/12/
children-stolen-by-chilean-dictatorship-finally-come-to-light/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 5. Januar 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/fakten/
pfmen290.html
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Der fortgesetzte Niedergang
der Erdölpreise beeinträchtigt
die Kaufkraft und den Wert einiger
Währungen
Bild: © Justin R/cc by 2.0
New York, 5. Januar (IPS)  Kurz vor

der Jahreswende hatte das 'Wall
Street Journal' die satirische Kolumne 'Ein nicht ernst gemeinter Ausblick auf das bevorstehende Jahr' gebracht. Darin beschwört der Kommentator und Journalist Hugo Rifkind einen so heftigen Niedergang
der Erdölpreise herauf, dass die
Menschen dazu veranlasst werden,
das Öl nur noch wegen der Fässer zu
kaufen und den Inhalt wegzukippen.
Rifkinds Parodie auf den Ölmarkt
mag zwar von der Wirklichkeit weit
entfernt sein. Tatsache ist jedoch,
dass der rapide Preisverfall gute und
schlechte Nachrichten bereithält.
In den USA wurde der Niedergang
der Erdölpreise als unerwarteter
www.schattenblick.de

aber durchaus willkommener Stimulus der rezessionsgeplagten
Wirtschaft begrüßt. So titelte eine
Zeitung: "(US-Präsident Barack)
Obama geben die niedrigen Ölpreise Anlass zu Hoffnung." Und der
Londoner 'Economist' rechnete vor,
dass sich durch einen Einbruch der
Preise um 40 US-Dollar pro Barrel
etwa 1,3 Billionen US-Dollar von
den Ölproduzenten in Richtung
Verbraucher verlagern würden.
Doch für die Volkswirtschaften
Afrikas, Asiens, Lateinamerikas
und der Nahostregion stellt der
fortgesetzte Preisverfall - von etwa
107 Dollar pro Barrel im Juni 2014
auf derzeit weit unter 60 Dollar eine ernste Gefahr dar. So macht
sich bereits ein Kaufkraft- und
Wertverlust etlicher Währungen
bemerkbar. Betroffen sind der russische Rubel, der brasilianische
Real, die indonesische Rupie, der
venezolanische Bolivar, der nigerianische Naira, der chilenische PeSeite 3
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so, die türkische Lira und der ma- chen Jahr die USA mit 640 Milliarlaysische Ringgit.
den, China mit 188 Milliarden und
Russland mit 88 Milliarden Dollar.
Auf kurz oder lang wird der Verfall
der Ölpreise aber auch die Militär- Da die Waffenempfängerländer daausgaben und den boomenden Mul- zu neigten, ihre Rüstungsausgaben
ti-Milliarden-Dollar-Waffenmarkt und Rüstungskäufe 'undemokrain Nahost schrumpfen lassen - zur tisch' zu verschleiern und geheim
großen Freude von Friedensaktivi- zu halten, schließt Wezeman allersten, die mit einer internationalen dings nicht aus, dass sie die EinbrüAbrüstungskampagne die Staaten che bei den Öleinnahmen mit Hilfe
zur Verringerung ihrer Verteidi- von Kürzungen in anderen Bereigungsausgaben bringen wollen.
chen kompensieren könnten. Saudi-Arabien hatte bei der Vorstellung
seines Haushaltes für 2015 zwar erReiche Erdöleinnahmen,
klärt, man werde die Ausgaben "rahohe Verteidigungsbudgets
tionalisieren". Was genau damit gemeint ist, wurde jedoch nicht ausAllein die Waffeneinkäufe der geführt.
sechs Golfmonarchien Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate Noch hat das Land sehr viel Spiel(VAE), Kuwait, Katar, Oman und raum. So belaufen sich seine AusBahrain wurden durch die Ölexpor- landsreserven nach Schätzungen
teinnahmen nach dem Motto 'Je hö- des Internationalen Währungsfonds
her die Erdöleinnahmen, desto um- (IWF) auf insgesamt 750 Milliarfangreicher die Waffensysteme' be- den Dollar.
feuert. Regionale Ausnahmen sind
Israel und Ägypten, die von der ko- Nicole Auger, Militäranalystin für
stenlosen Militärhilfe der USA ab- die Regionen Nahost und Afrika bei
hängen.
dem weltführenden, auf Militärfragen spezialisierten MarktforWie Pieter Wezeman vom Waffen- schungsinstitut 'Forecast Internatransfer- und -produktionspro- tional', erklärt gegenüber IPS, dass
gramm des 'Stockholm Internatio- eine auf fünf Jahre (2015-2019)
nal Peace Research Institute' (SI- hochgerechnete Schätzung der VerPRI), gegenüber IPS bestätigt, wird teidigungsausgaben in der Region
sich der Rückgang der Erdölein- Nahost eine durchschnittliche jährnahmen seiner Meinung nach auf liche Wachstumsrate von 3,48 Projeden Fall auf die Rüstungsausga- zent ergibt. Im vorangegangenen
ben der nahöstlichen Staaten aus- Zeitraum (2010-2014) waren es
wirken.
noch 8,45 Prozent gewesen. Auger
führt diesen Absturz teilweise auf
Die saudischen Rüstungsimporte den zu erwartenden Rückgang der
hatten in den 1990er Jahren ihren Ölpreise zurück.
Höhepunkt erreicht, gingen dann
aber wieder schnell zurück. Diese Für Saudi-Arabien, Katar, Kuwait
Entwicklung führt Wezeman zum und die VAE bedeutet dieser Trend
Teil auf einen Verlust von Erdölein- eine Irritation, der diese vier Lännahmen zurück. Allerdings nahmen der bequem über mehrere Jahre
Saudi-Arabien und die VAE nach standhalten könnten, so die ExperSIPRI-Angaben im Jahr 2013 mit tin. "Deshalb erwarte ich auch kei67 Milliarden beziehungsweise 19 ne signifikanten Änderungen bei
Milliarden Dollar den vierten be- ihren Verteidigungsausgaben. Dieziehungsweise 15. Platz unter den se Märkte sind riesig, und es wird
Waffeneinkaufsstaaten ein. Die er- großzügig in den Aufbau der Versten drei Plätze belegten im glei- teidigungskapazitäten investiert."
Seite 4
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Durchhaltevermögen erwartet
Saudi-Arabien verfügt über das
viertgrößte Militärbudget der Welt
und wird den nahöstlichen Waffenmarkt allen Prognosen zufolge auch
weiterhin dominieren. Auch vom
Iran und vom Irak, den Hauptleidtragenden des Ölpreisverfalls, sind
keine wesentlichen Verhaltensänderungen zu erwarten. Auger zufolge werden die beiden Nachbarstaaten aufgrund der Umwälzungen
und der Zerrissenheit im Landesinneren allein schon aus Sorge um die
eigene Sicherheit in die nationale
Verteidigung investieren. Der Iran,
der unter den Folgen internationaler Sanktionen im Zusammenhang
mit seinem Nuklearprogramm leide, fühle sich bedroht. "Aus iranischer Sicht geht kein Weg daran
vorbei, militärisch aufzurüsten.
Demgegenüber verlässt sich der
Irak stärker auf seine Verbündeten."
Wie der SIPRI-Experte Wezeman
betont, zeigt sich die Bedeutung,
die der Nahost-Region als Markt
für Rüstungsgüter zukommt, in der
Tatsache, dass 2013 allein schon
die Waffenverkäufe an Saudi-Arabien ein Fünftel des gesamten Lieferungsumfangs des drittgrößten
Rüstungslieferanten der Welt, der
'BAE Systems', ausmachten. Der
zweitgrößte Waffenproduzent,
'Boeing', der bereits mit einem
Rückgang seiner Kampfhubschrauberlieferungen an seinen
wichtigsten Kunden, die USA,
rechnet, wird zunehmend von Exporten abhängig sein.
Auch die nahöstliche Militärindustrie rüstet auf. Allerdings ist sie im
Vergleich zu den Produzenten in
den traditionellen waffenproduzierenden Ländern vergleichsweise
unbedeutend, wie Wezeman betont.
Sollten die Waffenlieferungen in
Nahost abnehmen, wird sich der
Wettbewerb der Lieferfirmen um
Kunden in anderen Weltregionen
wie Nord-, Süd-, Südost- und SüdDi, 6. Januar 2015
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asien, in denen die Militärausgaben
nach wie vor steigen und die Abhängigkeit von den Ölpreisen nicht
so ausgeprägt ist, deutlich verschärfen.
(Ende/IPS/kb/2015)
Link:

"Schlummerlos lieg' ich am Pfühle
und zähle die nächtigen Stunden;
nimmermehr, glaubt es mir nur, lockt
mich das bunte Geviert.
Jahrelang bringt mich Caïssa um
Morpheus' köstliche Gaben;
schrecklich doch rächt er sich stets
für den entzog'nen Tribut.

http://www.ipsnews.net/2015/01/
oil-price-plunge-could-take-a-bite- Siehe, dem grausamsten Spiele entfrom-arms-budgets/
lehnt er die schrecklichsten Bilder:
Waffen und Wälle umdräu'n grausam
© IPS-Inter Press Service Deutsch- den wehrlosen Mann.
land GmbH
Furchtbare Heere erschafft er, die
Quelle:
allnächtlich bekriegen; quält
IPS-Tagesdienst vom 5. Januar 2015 mich
das erhitzte Gehirn, bis mich Aurora
erlöst.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00242.html

SCHACH - SPHINX

Halb Dämonin,
halb Engelin
Auf grausame Weise liebt
Caissa ihre Jünger, alles fordernd,
nichts verzeihend, und so ist dem
Spieler zuweilen zumute, als ob eine Dämonin in seinem Kopfe hockte und mit ihrem Lärmen den Ruf
der Welt erstickte. Und in der Tat,
Caissa ist halb Dämonin, halb Engelin. Süß ist ihr Kuß, schlimm der
Entzug, und so zieht sie den Liebenden mit Macht immer wieder
zurück zum Brett. Um sich von diesem bestrickenden Wahn zu lösen,
griffen Meister hier und da zur Feder und schrieben sich ihre Qualen
von der Seele. Im Jahre 1873 saß
Hermann Lehner mit verzweifelter
Stirn über einem weißen, unschuldigen Blatt Papier gebeugt und
klagte mit bittersüßem Vorwurf seine 'Caïssa' an:
(SB) 

Di, 6. Januar 2015

Wanderer, wird dir da nicht klamm
ums Herz; so furchtbar zu lieben, ohne Wahl, vervielfacht die sengende
Qual! Ein Herrscher auf dem Brett
zu sein, dünkt sich im heutigen Rätsel der Sphinx auch der FIDE- Weltmeister Anatoli Karpow. Ob er Caissa je bezwungen hat? Hier entflammte sein Blick die Diagrammstellung und aus dem lodernden
Rauche empor stieg ein vierzügiges
Matt!

Dennoch, naht sich der Abend, lenk'
ich die gierigen Schritte wieder den
nämlichen Weg, wieder zum magischen Hort.
Bald ist die Schwelle erreicht; es
schwindet dem Geiste die Welt nun:
über der wirklichen baut sich die
symbolische auf.

Iwantschuk - Karpow
Tilburg 1992

Wandelbar ist die Neigung der Auflösung letztes SphinxRätsel:
Menschheit für alles Schöne, Hohe
der Welt. Oft mißfällt heute, was ge- Die Moral des Siegers ist der Tristern entzückt.
umph, und triumphal siegte auch
Meister Kurho mit dem TurmopLangsam aber, doch dauernd, erwirbt fer 1.Te1xe6! Nehmen durfte ihn
seine redlichen Freunde sich das in- sein Kontrahent Talasterä nicht.
dische Spiel, die bis zum Grab sich Schneller wäre er dem Matt nur
erhält.
erlegen. So zog Letzterer also
1...Sf6-h7, aber was half's, nach
Jünglinge sah ich die Jugend, Män- 2.Te6xg6+ Kg8-h8 3.Tg6-g8+!
ner die Vollkraft der Jahre, Greise die gab er einen Zug vor dem Matt
spärliche Glut opfern im geistigen auf.
Kampf.
Lor'lei bezaubert den Schiffer und
zieht ihn hinab in den Abgrund; aber
Caïssen genügt's, daß sie ihr Opfer
bestrickt. Sklaven sind wir doch alle, auch da,
wo wir Herrscher uns dünken: unwiderstehlich beherrscht uns das dämonische Brett."
www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05345.html

Weitere SchachSphinx
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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BUCH / ROMANE / REZENSION

Schwarzer Winter
von Cecilia Ekbäck

Cecilia Ekbäcks Debütroman
"Schwarzer Winter" spielt in der
Endphase des Großen Nordischen
Krieges, der in den Jahren 1700 bis
1721 in Nord-, Mittel- und Osteuropa um die Vorherrschaft im Ostseeraum geführt wurde. Der Leser
erfährt von den politischen Verhältnissen jener Zeit, obwohl sie letztlich für den Ausgang des Romans
von entscheidender Bedeutung
sind, so gut wie nichts. Sie spiegeln
sich höchstens in den Gedanken der
Protagonisten wider. Olaus Arosander beispielsweise, der Pfarrer, der
in diesem Roman eine tragende
Rolle spielt, hängt mitunter den Erinnerungen an seine Zeit als Begleiter des Königs nach. Um welchen König es sich handelt und
welche Politik er verfolgt, bleibt im
Dunkeln, denn es spielt für das vordergründige Romangeschehen keine Rolle. Wen es dennoch interessiert, kann sich im Internet informieren:
Eine Dreierallianz, bestehend aus
dem Russischen Zarenreich sowie
den beiden Personalunionen Sach
senPolen und DänemarkNorwe
gen, griff im März 1700 das Schwe
dische Reich an, das von dem acht
zehnjährigen König Karl XII. re
giert wurde. Trotz der ungünstigen
Ausgangslage blieb der schwedi
sche König zunächst siegreich und
erreichte, dass DänemarkNorwe
gen (1700) und SachsenPolen
(1706) aus dem Krieg ausschieden.
Als er sich ab 1708 anschickte,
Russland in einem letzten Feldzug
zu besiegen, erlitten die Schweden
in der Schlacht bei Poltawa im Ju
li 1709 eine verheerende Niederla
ge, welche die Kriegswende bedeu
tete. [...]
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Während sich 1717 diplomatische
Umwälzungen vollzogen, brachte
das Jahr für alle Kriegsparteien mi
litärisch eine Ruhepause. König Karl
entwickelte trotz aller Niederlagen
und der erdrückenden Übermacht
seiner Feinde ständig neue Ideen
und Pläne.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gro
ßer_Nordischer_Krieg)

Der Roman spielt in jenem Jahr 1717
in einem vom Kriegsgeschehen weit
abgelegenen Gebiet, in dem sich
Menschen unterschiedlicher Herkunft um den mythenumwobenen
Berg Blackåsen angesiedelt haben.
Die Autorin zeichnet völlig unsentimental ein authentisches Bild der
Lebensverhältnisse jener Menschen,
die in einem gerade erst erschlossenen Gebiet den Widrigkeiten der Natur trotzen müssen. Stück für Stück
taucht der Leser in diese von Eis und
Dunkelheit beherrschte Welt ein, die
er abwechselnd aus Sicht des Pfarrers, Maijas, einer Mutter zweier
Kinder und Ehefrau eines gemütskranken ehemaligen Fischers, und
deren Tochter Frederika erlebt. Die
beiden letztgenannten treffen - ähnlich wie der Leser - von außen aufdie
Menschen dieser Notgemeinschaft,
die in einzeln liegenden Gehöften
wohnen. Es beginnt ein besonders
grausamer Winter - ein schwarzer
Winter, wie die Samen ihn nennen.
Ein Winter, der sie daran erinnert,
daß sie sterblich sind - sterblich und
allein.

Cecilia Ekbäck
Schwarzer Winter
Titel der Originalausgabe: Wolf Winter
Aus dem Englischen von Sabine Thiele
Verlagsgruppe Droemer Knaur,
München 2014
Klappenbroschur, 364 Seiten, 14,99 E
ISBN: 9783426304006

he Landschaft niemanden zu überschwenglichen Beschreibungen verleitet, denn es geht ums Überleben
und da macht man nicht viele Worte.
Die wenigen sind dafür umso prägnanter und sie helfen dem Leser, die
ihm unvertraute Lebensweise zu erfassen und nicht in gängige Vorstellungsmuster zu verfallen. Mit feinem
Gespür lockt die Autorin aus den alltäglichsten Begebenheiten das Wesentliche hervor und verdichtet es zu
einem eindrücklichen Bild, daß man
nicht das Gefühl hat, ein Buch zu lesen, sondern das Geschehen wirklich
zu erleben und zwar - trotz der reduzierten Sprachform - mit einer Genauigkeit, für die man selbst - wollte man es beschreiben - gar nicht so
viel Aufmerksamkeit aufbringen
würde.

Ein weiterer Bruch gängiger Vorstellungsmuster ist der Gebrauch der
Zeiten. Dieser Roman ist größtenteils in der Vergangenheitsform geschrieben, und zwar auch dann,
wenn die Vorvergangenheit beleuchtet wird. Damit wird der Unterschied
zwischen der erlebten Gegenwart
und der erinnerten Vergangenheit
aufgehoben, die beide so präsent
sind, daß es nicht von Bedeutung ist,
ob etwas schon vergangen ist oder
gerade passiert. Zweimal wird ein
kurzes Kapitel im Präsens geschrieben. Dadurch - das ist eine interessante Erfahrung - wird man unwillkürlich aus dem Geschehen herausgerissen und schaut als anonymer
Betrachter quasi von oben in die
Cecilia Ekbäck bedient sich einer ei- Häuser und Gedanken ihrer Bewohgenwilligen, sehr reduzierten Spra- ner.
che, die die sozialen Umgangsformen dieser wortkargen Menschen Da gibt es nicht nur den eigenbrötleeindrücklich widerspiegelt. Man ver- rischen Gustav, die Witwe Elin, die
steht augenblicklich, daß diese rau- auch so einiges zu verschweigen hat,
www.schattenblick.de
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oder die anderen den Berg besiedelnden Menschen, die aus ärmlichen
Verhältnissen kommen, sondern
auch jene, die aus zivilisierteren Regionen kommen und sich eher aufs
Plappern verlegen und ihre sozialen
Spielchen treiben. Der Pfarrer, der
eigentlich zu diesem Menschenschlag gehört, stolpert plötzlich über
seine eigene Borniertheit und fühlt
sich den Menschen, zu denen er unfreiwillig versetzt worden ist und auf
die er eher geringschätzig herabgeblickt hat, in Zeiten der Not mit einem Mal näher, als den Kreisen, denen anzugehören er sein Leben lang
gekämpft hat. Er versucht, genau wie
Maija, das Unerklärliche, das sich
auf dem Berg zusammenzubrauen
scheint, zu verstehen. Der Bischof,
der zu Besuch kommt und mit ihm
die Kirchenbücher durchsieht, die
von den Missionaren über die Jahrhunderte hinweg geführt wurden,
klärt ihn über die Legende des
Blackåsen auf:
"Auf dem Blackåsen ist überall noch
das Alte verbreitet", sagte er. "Das
Alte und das Hässliche. Die Lappen
haben den Berg für ihre Anbetung
verwendet. In einer seiner Erzählun
gen berichtet der Missionar, wie er
herausfand, dass sie einen Pfosten
gegen die Sonne errichtet hatten  ich
habe es selbst gelesen. Nicht nieder
geschrieben ist  was die Leute je
doch glauben , dass während des
darauffolgenden Tumults eine der al
ten Lappenfrauen dem Pfosten einen
Stoß versetzte, so dass er umstürzte.
Er traf auf die Seite des Berges, wor
aufhin dieser aufbrach. Sie griff
nach unten und zog den Teufel an
seinem Schwanz hervor, band ihn um
einen der Felsbrocken in der Spalte
und belegte ihn mit einem Fluch, so
dass er den Berg nicht verlassen
konnte. 'Du denkst, dein Gott hat al
le Macht?', soll sie gesagt haben.
`Dann schauen wir doch mal, wie
stark er ist.' Sie haben sie auf dem
Scheiterhaufen verbrannt. (Seite 74)

Lappen begann, bei der es nicht so
sehr um die Errettung von Seelen
ging, als darum, Herrschaftsansprüche durchzusetzen. Auch hierüber
kann man im Internet fündig werden:
In der WasaZeit entstanden  vor al
lem im Wettbewerb mit dem ebenfalls
nordwärts vorstoßenden Russland 
die ersten Herrschaftsansprüche
Schwedens auf die Gebiete der Lap
pen. Die Abgaben wurden immer
mehr erhöht, verschiedene Zwangs
dienste für die Landesherren einge
führt und die Kirche begann mit der
Christianisierung der Heiden. 1553
übernahmen staatliche Eintreiber
die Steuereintreibung von den Bir
karlen, um mehr Kontrolle über die
Nordländer zu erreichen. Da diese
Aufgabe bei den nomadisierenden
Jägern und Rentierhirten sehr
schwierig war, wurden in der Folge
zeit einige administrative Maßnah
men durchgeführt, die die Autonomie
der Samen erheblich einschränkten
und zu folgenreichen Veränderungen
in deren Lebensweise führten. Aus
den vormaligen Lappmarken der
Händler und den traditionellen Ter
ritorien der einzelnen Jägergemein
schaften (Siida) machte man die so
genannten "Lappbyar". An zentralen
Punkten richtete man Handelsposten
(z. B. Jokkmokk, Lycksele, Arjeplog,
Enontekiö) oder Kirchdörfer (z. B.
Arvidsjaur, Jukkasjärvi) ein, die von
den Samen regelmäßig aufgesucht
werden mussten. Zudem wurde das
bis dahin freie Land zum Eigentum
einzelner Personen gemacht, die
fortan als Gewährsleute und Verant
wortliche zwischen dem Staat und
ihrem Volk standen.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ge
schichte_Schwedens)

Das Gebiet um den Blackåsen stellt
einen solchen wie oben erwähnten
Handelsposten dar. Die 'Stadt', von
der in dem Roman die Rede ist, besteht aus größtenteils verwaisten
Häusern, die nur einmal im Jahr von
den Menschen der umliegenden GeDiese Legende geht auf eine Zeit zu- höfte und von den Lappen bewohnt
rück, in der die Christianisierung der werden. Mittelpunkt ist die Kirche,
Di, 6. Januar 2015
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deren Vertreter die Aufgabe haben,
die Menschen zu registrieren, die
Einhaltung der Gesetze zu kontrollieren und den Willen des Königs
durchzusetzen. Auf schlichte, aber
eindrückliche Weise symbolisiert das
Cover von "Schwarzer Winter", auf
dem ein schwarzes Kreuz zu sehen
ist, das aus einem Wolkenmeer ragt,
die bedrückende Macht, die die Kirche ausgeübt hat.
Auch die von der Küste stammende
Maija hat es mit ihrer Familie auf
den Blackåsen verschlagen. Gleich
nach ihrer Ankunft macht ihre 17jährige Tochter Frederika mit ihrer kleinen Schwester eine grausige Entdeckung auf dem Berg. Sie finden
einen Toten. Eriksson ist ermordet
worden. Doch von wem? Und
warum? Und hat sein Tod etwas mit
dem Berg zu tun? Schließlich sind in
der Vergangenheit bereits mehrere
Kinder rund um den Blackåsen verschwunden, zuletzt sogar eine ganze
Familie. Um diese Fragen entwickelt
sich ein dichter Roman, der behutsam in das Gesellschaftsgefüge der
Menschen eintaucht und nach und
nach ihre Vergangenheit ans Licht
holt, die jeder vor dem anderen zu
verheimlichen sucht.
Auch die Lappen hat das 'Böse'
heimgesucht. Fearless, ihr Anführer,
hat seine Frau und sein jüngstes
Kind aufdem Berg verloren und sich
nach langer Suche dem Christentum
zugewendet, weil er darin Trost findet. Sein Sohn Antti macht ihm
schwere Vorwürfe, denn Fearless
besitzt die für den Stamm lebenswichtige Gabe, zwischen der Welt
der Geister und der der Menschen
hin- und herreisen zu können und
damit für die Sicherheit des Stammes zu sorgen. Antti hat die Gabe
nicht und kann diese Aufgabe nicht
einfach übernehmen. Nur Frederika
scheint in der Lage zu sein, die Geister der Toten zu sehen, doch sie
verheimlicht es, da es in ihrer Familie Hexenverbrennungen gegeben
hat. Der ausgesprochen stoffliche
Geist des ermordeten Eriksson setzt
Seite 7
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ihr nach und sie kann sich seiner heimlicher, aber auch nicht minder Ausgabe von 1989, Seite 226).
kaum erwehren.
physisch sind Maijas und Frederikas "Geist" hat sich erst später in RichBegegnungen mit Wölfen, die nur sie tung "Gespenst" entwickelt, das man
Dabei wird man plötzlich damit kon- wahrnehmen können. Ob es diesel- dann als mehr oder weniger harmlofrontiert, daß sich Cecilia Ekbäck des ben Wölfe sind, die nach Fearless' ses Astralwesen betrachtet. Und so
Horror-Genres bedient, wodurch der Weigerung, seine Gabe einzusetzen, ist es nicht verwunderlich, daß man
Roman an Authentizität einzubüßen um seinen Stamm zu schützen, unter in unserem mitteleuropäischen Kulscheint. Es ist ja gar nichts daran aus- den Rentierherden der Lappen gera- turkreis darüber stolpert, wenn sich
zusetzen, daß man über die oben er- dezu ein Massaker angerichtet ha- die eigenen Vorstellungen von Geiwähnte Fähigkeit der Lappen, in die ben, bleibt unklar, aber daß ihre Zäh- stererscheinungen nicht mit denen
Welt der Geister zu reisen nicht mehr ne und Klauen echt sind, kann Mai- eines nordischen Kulturkreises in
erfährt, als eben, daß sie es tun. Was ja an den tiefen Kratzspuren an ihrer Einklang bringen lassen.
auch immer die Schamanen der Lap- Tür feststellen. Normale Wölfe würpen tun oder getan haben, sie werden den Menschen nicht so direkt angrei- Man merkt bei der Lektüre von
es einem neugierigen Ethnologen, fen, sie würden nur schwache Tiere "Schwarzer Winter", daß die Wurwenn überhaupt, vermutlich nicht reißen und auch nur so viele, wie sie zeln der Autorin, die in Nordschweauf eine Weise übermittelt haben, die brauchen.
den geboren wurde, in der Gegend
von einem westlich geprägten Verliegen, in der sie ihre Protagonisten
stand erfaßt werden kann. Alles was Vielleicht versucht die Autorin mit angesiedelt hat. Ihre präzise, schnöran magischen Ritualen alter Kultu- der Darstellung eines stofflichen, kellose Art, die Dinge im Kern zu
ren überliefert wurde, stammt, wie mörderischen Geistes den möglichen treffen und gleichzeitig Raum für
auch in diesem Roman dokumen- Überlieferungen gerecht zu werden, Spekulationen zu lassen, wirkt auf
tiert, aus den Aufzeichnungen christ- in denen Geister mit Kräften und angenehme Weise fremd und lädt dalicher Missionare, die das, was sie Wuchten einhergehen, die für Men- zu ein, mehr erfahren zu wollen. Man
gesehen haben, selbstverständlich schen absolut unverträglich sind. Ei- kann nur hoffen, daß Cecilia Ekbäck
nur aus ihrer Sicht wiedergeben ne Konfrontation mit etwas Furcht- dem Leser bald eine weitere Mögkonnten. Diese verzerrten Überliefe- barem, das man nur mit viel Glück lichkeit bietet, die Vergangenheit und
rungen von Fertigkeiten, die man überlebt hat. Die Herkunft des Wor- vielleicht auch Gegenwart Lappsich nicht erklären konnte, sind dann tes "Geist", das mit "schaudern", "er- lands zu erleben.
wohl eher von den Feldforschern mit schrecken", "voller Entsetzen" zu tun
folkloristischen Begriffen wie Geist- hat, gibt einen Hinweis auf diesen
http://www.schattenblick.de/
reise versehen worden.
Zusammenhang (siehe Der Duden,
infopool/buch/romane/
Band 7 - Das Herkunftswörterbuch,
buror151.html
Es ist nicht davon auszugehen, daß
Cecilia Ekbäck tatsächlich etwas von
diesen Fertigkeiten weiß, deshalb ist
es gut, daß sie gar nicht erst den Versuch macht, so etwas in Worte zu fassen und Antti nur sagen läßt, die AlSPORT / BOXEN / MELDUNG
ten würden nur ungern darüber sprechen. Es ist auch gut, daß sie die
Lappen wie Fearless, die über gewisWer will es ihm verdenken ...
se Fähigkeiten verfügen, nicht Schamanen nennt, da auch dieser Begriff
erst durch die ethno-kolonialistische
Jermain Taylor verteidigt seinen Titel gegen Sergio Mora
Erfassung durch Feldforscher entstanden ist. Sie berührt dieses The- (SB)  Herausragender Akteur im Titel des WBC hält mit dem PuerMittelgewicht ist der WBA-Super- toricaner Miguel Cotto der in den
ma, vertieft es aber nicht.
champion Gennadi Golowkin, der USA populärste Boxer dieses LiUm so merkwürdiger mutet es dann die Konkurrenz auch über seine an- mits. Die Trophäe der WBO hat
an, daß sie im Fall von Frederika zu gestammte Gewichtsklasse hinaus sich kürzlich der Ire Andy Lee geso drastischen Mitteln greift und ihr in den Schatten stellt. Als regulärer sichert, und beim Verband IBF
den fast schon zombieartigen Eriks- Weltmeister dieses Verbands fir- steht Jermain Taylor an der Spitze.
son-Geist zur Seite stellt, der sogar miert der US-Amerikaner Daniel
in der Lage ist, sie mit einem Messer Jacobs, der damit eine Etage unter Taylor hatte mit seinem Sieg über
schwer zu verletzen. Wesentlich un- dem Kasachen anzusiedeln ist. Den Bernard Hopkins im Jahr 2005, der
Seite 8
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ihn zum Weltmeister aller vier
maßgeblichen Verbände im Mittelgewicht machte, den Höhepunkt
seiner Karriere erreicht. Seine erste
Ära als Champion endete, als er
2007 von Kelly Pavlik entthront
wurde. Zwischen 2007 und 2009
verlor Taylor vier von fünf Kämpfen, wobei er bei seiner Niederlage
gegen Arthur Abraham zum Auftakt des Super-Six-Turniers im Oktober 2009 eine Gehirnblutung davongetragen hatte, die den Ausschlag für seine darauf folgende
zweijährige Pause gab.
Ende 2011 kehrte der US-Amerikaner in den Ring zurück und setzte sich in vier Auftritten durch,
worauf er an Nummer 15 der IBFRangliste geführt wurde. Diese Position, eine ansehnliche Börse und
ein Name, der glanzvolle Erinnerungen wachrief, bewogen den Australier Sam Soliman, bei seiner ersten Verteidigung des IBF-Titels
Taylor den Zuschlag zu geben. Da
ungewiß war, ob der frühere
Champion noch einmal an seine
damaligen Leistungen anknüpfen
könnte, wandten Kritiker ein, er
habe diese Chance nicht verdient.
Die Würfel waren jedoch gefallen,
und so stieg der fast 41jährige Australier am 8. Oktober in Biloxi mit
diesem Herausforderer in den
Ring.
Der Kampf verlief unspektakulär
und ausgeglichen, bis sich Soliman
in der siebten Runde eine schwere
Knieverletzung zuzog, die seine
Bewegungsmöglichkeiten weitgehend einschränkte. Obgleich er in
der Folge vier Niederschläge hinnehmen mußte, hielt er tapfer bis
zum Ende durch und verlor
schließlich nach Punkten. Man
konnte Jermain Taylor bei diesem
Titelgewinn eine beachtliche Vorstellung attestieren, da er nach wie
vor eine enorme Schlagwirkung
aufzubieten hatte, robust boxte,
seinen gefährlichen Jab geschickt
einsetzte und die zweite Hälfte des
Kampfs dominierte. Offen blieb alDi, 6. Januar 2015

lerdings, wie das Duell ohne die
Verletzung des Australiers ausgegangen wäre, die dem Herausforderer freie Bahn verschaffte.
Damit endete die allzu kurze Regentschaft des Australiers Sam Soliman, der lange Jahre als Lastwagenfahrer gearbeitet und nur nebenbei geboxt hatte. Ihm wäre es
zu wünschen gewesen, sein spätes
Dasein als Vollzeitprofi und Weltmeister noch etwas länger genießen und mit seiner Bodenständigkeit den aufgeblasenen Starkult
vieler Zunftgenossen konterkarieren zu können.
Bei seiner ersten freiwilligen Verteidigung des IBF-Titels im Mittelgewicht trifft der 36jährige Jermain
Taylor am 6. Februar wiederum in
Biloxi, Mississippi, auf den zwei
Jahre jüngeren Sergio Mora aus
Los Angeles. Während der Weltmeister 33 Auftritte gewonnen und
vier verloren hat, kann der Herausforderer mit 27 Siegen, drei Niederlagen und zwei Unentschieden
aufwarten. Für Taylor, der gegen
Kelly Pavlik, Carl Froch und Arthur Abraham vorzeitig verloren
hat, ist Mora eine ideale Option,
weil dieser nicht sonderlich wirkungsvoll zuschlagen kann. Mit
solchen Kontrahenten ist Taylor
stets gut zurechtgekommen, weshalb er als eindeutiger Favorit in
dem bevorstehenden Kampf gilt.
Sergio Mora war in der Vergangenheit sogar für kurze Zeit WBCChampion im Halbmittelgewicht,
als er den inzwischen verstorbenen
Vernon Forrest im Juni 2008 besiegt hatte. Nur drei Monate später
kam es zur Revanche, bei der Forrest deutlich besser in Form und
hochmotiviert antrat, so daß er sich
einstimmig nach Punkten durchsetzen und den Titel zurückholen
konnte. Nach dieser Niederlage
stagnierte die Karriere Moras, der
für lange Zeit keine weitere Titelchance mehr bekam. In den Jahren 2011 und 2012 unterlag er Brian Vera, worauf er nur noch gegen
www.schattenblick.de

relativ schwache Gegner antrat und
zuletzt Grzegorz Proksa, Milton
Nunez, Samuel Rogers und Dashon
Johnson besiegt hat. Mora wird in
den Top 15 der Verbände WBC
(10) und IBF (14) geführt, wobei
es nicht zuletzt dem Einfluß seines
Beraters Al Haymon zu verdanken
sein dürfte, daß er den Titelkampf
bekommen hat.
Daß sich Jermain Taylor bei seiner
freiwilligen Titelverteidigung mit
der Wahl eines namhaften Gegners
in Gefahr bringen würde, war nicht
zu erwarten. Schon die Chance, gegen Sam Soliman antreten zu können, war ein ausgesprochener
Glücksfall, wie auch der Verlauf
des Kampfs gegen den Australier
Taylor überaus zustatten kam.
Folglich suchte er sich einen Kandidaten vom Ende der Rangliste
aus, um seinen Status als Weltmeister zu wahren. Sollte er sich gegen
Mora durchsetzen, wartet mit dem
früheren WBO-Champion Hassan
N'Dam der Pflichtherausforderer
auf ihn, der ihn vor erheblich größere Probleme stellen dürfte.
Promoter Lou Dibella wertete gegenüber Dan Rafael von ESPN.com den kommenden Kampf
mit den Worten auf, er sei von hoher Qualität und gebe Taylor Gelegenheit zu einer freiwilligen Titelverteidigung, bevor das Duell mit
dem Pflichtherausforderer anstehe.
Und Sergio Mora biete sich die
einmalige Chance, auf den Thron
des Weltmeisters zurückzukehren.
[1]
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2015/01/jermain-taylor-defends-ibftitle-against-sergio-mora-on-26-inbiloxi-miss/#more-186246
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1598.html
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KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Himmelsleiter Wissenschaft - Nicht der Wind allein ...
besprochen hatte. Stefan hörte aufmerksam zu und versuchte am
Schluss alles zusammenzufassen, um
sich zu vergewissern, alles richtig
verstanden zu haben.

Grafik: © 2012 by Schattenblick
(SB)  Stefan und Ben haben sich mit

Sonnenkollektoren befasst, die für
die Warmwasserversorgung eines
Hauses geeignet sind. Sie fragen
sich, ob man mit ihnen auch Strom
erzeugen kann?
Ben: "Hallo Stefan, hast du Lust zu
mir zu kommen. Ich muss dir unbedingt was erzählen."
Stefan: "Klar, bin schon unterwegs.
Was hast du denn für Neuigkeiten?"
Ben: "Nicht am Telefon, aber so viel
schon mal, der gestern erwartete Besuch
meiner Eltern hat abgesagt und mein Vater hat sich für mich Zeit genommen!"
Stefan: "Ich ahne schon worüber ihr
gesprochen habt - bin gleich da!"
Er legte auf, schnappte sich Jacke
und Fahrradschlüssel, rief seiner
Mutter ein "Bis gleich, bin bei Ben"
ins Wohnzimmer zu und verschwand
durch die Wohnungstür. Zehn Minuten später klingelte er an Bens Haustür und Ben selbst öffnete.
Ben: "Komm, wir nehmen uns was
zu Trinken mit und gehen in mein
Zimmer."
Oben angekommen, machten sie es
sich auf dem Fußboden gemütlich.
Ben erzählte ganz ausführlich, was
er gestern Abend mit seinem Vater
Seite 10

deln. Na ja, sie liebt halt die unberührte Natur. Was ich mich aber gefragt habe ist, warum die Flügel der
Windräder so klobig und schwer
aussehen und warum die Flügelblätter so schmal sind. Da kann der Wind
Stefan: "Also, kurz und knapp: mit doch gar nicht richtig draufpusten."
der Vakuumkollektoranlage lässt
sich kein Strom erzeugen, aber hei- Ben: "Okay, das ist eine gute Idee.
ßes Wasser für den Hausgebrauch Eigentlich weiß ich über Windräder
und für die Heizung. Mit einer Pho- so ziemlich gar nichts. Ich hab nur
tovoltaikanlage kann Energie ge- gedacht, dass Windenergie nun
wonnen werden, aber die Ausbeute wirklich eine ziemlich saubere Form
ist direkt abhängig von der Sonnen- der Energiegewinnung ist. Lass uns
einstrahlung. Im Grunde müsste man rausfinden, ob das stimmt. Vielleicht
also mehrere Systeme miteinander kriegen wir auch raus, warum die
kombinieren. Dann kommt noch da- Windradflügel so eine merkwürdige
zu, dass die Herstellung der Solarzel- Form haben."
len ziemlich viel Energie und Rohstoffe verbraucht."
Stefan: "Weißt du, was mir gerade
einfällt. Früher habe ich gerne MärBen: "Tja, prima zusammengefaßt. chen vorgelesen bekommen, das
Leider scheint es überhaupt keine fand ich toll. Da spielte der Müller
Möglichkeit der Energiegewinnung oft eine Rolle. Der nutzte schon dazu geben, die nicht schon vorher mals die Kraft des Windes, um damit
reichlich Energie für ihre Herstel- das Korn zu mahlen ..."
lung verbraucht. Ich frage mich langsam, ob sich das überhaupt rechnet, Ben: "... oder die Kraft des Wassers
ich meine, 'gewinnt' man wirklich - 'Es klappert die Mühle am rauEnergie, wenn man diese bei der schenden Bach'... !"
Herstellung oder Rohstoffgewinnung schon vorher verbraucht?"
Stefan und Ben lachten über Bens
Sangeskunst, die nur kurz zur GelStefan: "Aber was machen wir denn tung kam, da er nur die erste Zeile
jetzt? Wir könnten überlegen, ob es des alten Liedes erinnerte.
sinnvoll ist, vielleicht die Windenergie zusätzlich zu einer Photovoltaik- Stefan: "In früheren Zeiten, also beAnlage oder den Vakuumröhrenkol- vor es Maschinen gab ..."
lektoren zu benutzen?"
Ben: "... bevor es die DampfmaschiBen: "Wind und Sonne - das ergänzt ne gab und die Maschinen von Wind
sich doch ganz gut. Wenn keine Son- und Wasser angetrieben wurden oder
ne scheint, dann weht vielleicht ein mit Hilfe von Tieren: Pferde, Ochkräftiger Wind ..."
sen, Esel und so weiter ..."
Stefan: "Lass uns doch mal die
Windräder unter die Lupe nehmen.
Meine Mutter hat neulich geschimpft, dass die so hässlich sind
und die schöne Gegend verschanwww.schattenblick.de

Stefan: "Ja, sogar von Menschen, die
mussten selbst hart mit zupacken.
Oder denk nur an die Segelschiffe in
den Piratenfilmen, die hat es ja wirklich mal gegeben - und die sind nur
Di, 6. Januar 2015
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mit Windkraft gesegelt. Also gut,
lass uns überlegen, wie ein Windrad
funktioniert. Der Wind trifft auf die
Flügel, heißen die eigentlich Flügel
...? Na, egal, jedenfalls werden diese
in eine Drehbewegung gebracht."

Stefan: "Sieh mal hier, Ben, die
großen Rotorblätter bewegen sich
tatsächlich langsam. Deshalb wird
ihre Bewegung mittels eines Getriebes beschleunigt."
Ben: "Zeig mal, was meinst du - was
bedeutet 'Getriebe'? - Ah, okay, die
Rotorblätter werden vom Wind bewegt, dann wird diese Bewegung
über eine Stange auf ein großes
Zahnrad übertragen. In dieses große
Zahnrad greift ein kleineres, das sich
schon viel schneller bewegt - so wird
die Drehbewegung erhöht."
Stefan: "Man könnte nun noch ein
kleineres in das kleinere greifen lassen, dann würde sich die Drehbewegung nochmals erhöhen."

Foto: 2007, by Arne Nordmann (norro)
[(CCBYSA2.52.01.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/2.52.01.0)],
via Wikimedia Commons

Ben: "Ich glaube die 'Flügel' heißen
Rotorblätter und diese Rotorblätter
drehen sich aber nur relativ langsam.
Ich weiß nicht, ob das reicht, um
Strom daraus zu machen?"
Stefan: "Hat dein Vater nicht irgendein Buch, wo etwas über Rotoren
und Drehbewegungen drinsteht, er
ist doch Ingenieur?"
Ben: "Wir fragen ihn nachher. Eigentlich müsste er schon hier sein, er
ist spät dran. Lass uns inzwischen
mal im Netz nachsehen, ob wir da etwas über Windräder und Stromerzeugung finden."
Sie hockten sich vor Bens Computer
und gaben verschiedene Begriffe ein.
Bei "Windkraftanlage" stießen sie
auf eine Grafik, die die einzelnen
Bauteile eines Windrades darstellte.
Di, 6. Januar 2015

Ben: "Ja, und das ganze nennt man
dann "Getriebe". Tja, nun weiß ich
das auch. Ich hatte mir immer etwas
total Kompliziertes darunter vorgestellt. Aber so betrachtet, funktioniert es so ähnlich wie bei meiner
Gangschaltung am Fahrrad."

Foto: 2009, by Prankster
(Own work) [Public domain],
via Wikimedia Commons

chen und dadurch die Fische durcheinander bringen, zum Beispiel ihre
Verständigung oder ihre Orientierung stören. Warte mal, ich tippe einfach 'Gefahren durch Windräder' ein,
Stefan: "Okay, und mit dieser schnel- vielleicht bekommen wir da noch
len Drehbewegung wird ein Genera- Hinweise."
tor angetrieben, der dann Strom erzeugt. Das scheint eine noch um- Stefan und Ben schauten sich die
weltfreundlichere Möglichkeit der Bilder von zerstörten Windrädern an.
Energiegewinnung zu sein, als die Abgebrochene Rotorblätter, oder
solche, die durch zu starke Stürme
Sonnenenergie."
hinabgeschleudert wurden - eine GeBen: "Wir sollten aber prüfen, was fahr für Mensch, Tier und Gebäude.
für 'Nebenwirkungen' so ein WindStefan: "Also, Windräder funktiorad hat."
nieren nicht, wenn kein Wind weht,
Stefan: "Welche sollte es da geben - aber auch nicht, wenn zu viel Wind
Wind ist doch total sauber? Ah, ich weht. Dann müssen sie stillgelegt,
weiß, sie verschandeln die Land- gebremst werden, damit sie nicht
schaft, aber das ist Geschmackssa- wegfliegen ..."
che."
Ben: "... oder wenn zu viel Wind
Ben: "Ich dachte eigentlich an die weht, könnten die Rotorblätter sich
Herstellung solcher Anlagen. Die zu schnell drehen und dann könnte
sind ziemlich riesig und benötigen es zu einer Überhitzung kommen, die
bestimmt große Mengen Baumateri- zu einem Brand führt ..."
al. Vielleicht stören sie den Vogelflug? Ich habe auch schon davon ge- Stefan: "Puuh, dabei sehen die
hört, dass die Windräder, die im Windräder eigentlich ganz einfach
Meer aufgestellt werden, unter Was- und harmlos aus, nur ein bisschen
ser einen ziemlichen Lärm verursa- groß."
www.schattenblick.de
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Stefan: "Aber nicht mehr heute. Ich
mache mich mal auf den Heimweg,
damit meine Mutter nicht allein
Abendbrot essen muss."
Ben: "Ist gut, dann bis morgen,
tschüß."
Quellen:
http://www.nachhaltigleben.ch/the
men/erneuerbareenergie/wind
kraft/kleinwindkraftanlage/windge

Foto: 2007, by KarleHorn at de.
wikipedia [CCBYSA3.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Ben: "Aber wenigstens erkennt man
hier die Gefahrenquellen und
Schwachstellen. Bei einem Atomkraftwerk sieht alles ganz sauber und
perfekt aus. Man sieht die Gefahr
nicht. Die Radioaktivität ist unsichtbar. Verdammt, woran mag es liegen,
dass jede Form der Energiegewinnung, die wir uns bisher angesehen
haben, immer so viel Nachteile mit
sich bringt?"
Stefan: "Das weiß ich auch nicht.
Vielleicht sollten wir versuchen das
herauszufinden? Vielleicht ist es aber
auch so, dass man sich nur die am
wenigsten schlimmen Verfahren zur
Energieerzeugung aussuchen kann,
die man dann miteinander koppelt eben Wind und Sonne?"
Ben: "Da fällt mir gerade noch etwas ein. Mein Vater hat sich mit
meinem Onkel über eine Biogasanlage unterhalten. Leider konnte
ich das Gespräch nicht verfolgen.
Mein Onkel schien jedenfalls
ziemlich überzeugt zu sein. Er
meinte, so etwas hätte Zukunft.
Wir sollten uns auch mal ansehen,
wie eine solche Anlage funktioniert, was meinst du?"
Seite 12

neratorfunktionsweiseundtechnik
derwindkraft478/2
http://www.wirerntenwaswir
saeen.de/windkraftanlage
http://www.rothaarwind.de/wind
energie/mod_content_redpage/sei
te/Mit_Getriebe_oder_oh
ne_Vor_und_Nachteile/index.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knwd0022.html

Hinweis: KINDERBLICK / NATURKUNDE
Schattenblick → INFOPOOL → KINDERBLICK → NATURKUNDE
WISSENSDURST/022: Himmelsleiter Wissenschaft 
Nicht der Wind allein ... (SB)
WISSENSDURST/021: Himmelsleiter Wissenschaft 
Der Sonnenweg zur Arbeit (SB)
WISSENSDURST/020: Himmelsleiter Wissenschaft 
Sonnenkraft die schafft (SB)
WISSENSDURST/019: Himmelsleiter Wissenschaft 
Sonne treibt den Menschen an (SB)
WISSENSDURST/018: Himmelsleiter Wissenschaft 
Wasserdampf und Eisen (SB)
WISSENSDURST/017: Himmelsleiter Wissenschaft 
Das Rad, eine Erfindung? (SB)
WISSENSDURST/016: Himmelsleiter Wissenschaft 
Auf den Spuren der Erfinder (SB)
WISSENSDURST/015: Fracking, zum Kotzen ... (SB)
WISSENSDURST/014: Fracking und verbrannte Erde (SB)
WISSENSDURST/013: Fracking und sein Preis (SB)
WISSENSDURST/012: Fracking und viele Fragen (SB)
WISSENSDURST/011: Das Elektroauto (SB)
WISSENSDURST/010: Die Energiesparlampe (4) (SB)
WISSENSDURST/009: Die Energiesparlampe (3) (SB)
WISSENSDURST/008: Die Energiesparlampe (2) (SB)
WISSENSDURST/007: Die Energiesparlampe (1) (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_kind_natur_
wissensdurst.shtml
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DIE BRILLE / LYRIK / ELSE REIMT

Wer da?
Es klopft des Nachts an meine Tür
mit dringlich-harten Schlägen.
Kein Zweifel, jemand will zu mir.
Ist es Marias wegen?

Kamst du auf deinem schweren Gang
an deines Lebens Schluß
vielleicht an jener Tür entlang,
die ich einst öffnen muß,

Maria, die mir Mutter war,
als meine mir so fehlte,
und mir beharrlich, Jahr um Jahr,
die Kindheit neu beseelte.

wenn ich aus diesem Leben scheid'?
Maria, oh Gott, nein!
Du hast geklopft. Mir tut's so leid.
Ich ließ dich nicht herein!

Erschrocken setze ich mich auf.
Kalt steht die Furcht im Zimmer.
Ihr Zustand wurde im Verlauf
der Krankheit stetig schlimmer.

Du standst vor meiner inn'ren Tür,
senktest enttäuscht die Hand
und gingst - wie schäm' ich mich dafür,
ich hab' dich nicht erkannt.

Schnell haste ich zur Haustür hin,
doch als sie offen steht,
seh' ich, daß ich im Irrtum bin:
Kein Mensch dort - Nachtluft weht.

Grad' du bist mir doch so vertraut,
Gang, Stimme und Gesicht,
selbst deines Klopfens forscher Laut.
Maria, warst du's nicht?

Geträumt hab' ich's auf keinen Fall,
ich spür' ja immer noch
des Klopfens inn'ren Widerhall,
dies feste "Poch, Poch, Poch"

Hat mich die Angst um dich genarrt?
Nahm ich zu schnell das Falsche an?
Ein Schaudern bleibt mir nicht erspart:
Wenn du's nicht warst - wer war es dann?

und neig' bei dem entschied'nen Laut
gleich der Vermutung zu:
Wer so klopft, ist mit mir vertraut.
Maria, warst das du?

Di, 6. Januar 2015
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______I n h a l t________________________________Ausgabe 1334 / Dienstag, den 6. Januar 2015_______
POLITIK - FAKTEN
POLITIK - WIRTSCHAFT
SCHACH-SPHINX
BUCH - ROMANE
SPORT - BOXEN
KINDERBLICK - NATURKUNDE
DIE BRILLE - LYRIK
DIENSTE - WETTER

Chile - Vergewaltigungsopfer der Diktatur und ihre gestohlenen Kinder (IPS)
Sinkende Rüstungskäufe durch Ölpreisverfall (IPS)
Halb Dämonin, halb Engelin
Cecilia Ekbäck - Schwarzer Winter (historischer Roman)
Wer will es ihm verdenken ...
Himmelsleiter Wissenschaft - Nicht der Wind allein ...
Wer da?
Und morgen, den 6. Januar 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Januar 2015

+++ Vorhersage für den 06.01.2015 bis zum 07.01.2015 +++

Heute wird der Himmel schwer,
Nebel, Wolken dominieren
und man spürt, er mag nicht mehr
Zeit für Jean-Lucs Schlaf verlieren.
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