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Dr. Dirk Uhrlandt im Lichtbogenla
bor. In der linken Bildhälfte steht ei
ne Hochgeschwindigkeitskamera auf
einem Dreifuß, ausgerichtet auf eine
Vakuumkammer, in der Lichtbögen
erzeugt werden.
Foto: © 2015 by Schattenblick

Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu nicht mehr in Worten kramen.
(Faust: Der Tragödie Erster Teil,
von Johann Wolfgang von Goethe)

Am 4. September hat die Bundes-
netzagentur den "Netzentwicklungs-
plan Strom" vorgelegt, der den Bau

von 2.750 Kilometern Stromtrassen
und die Modifizierung von mehreren
tausend Kilometern bestehender
Stromtrassen bis zum Jahr 2024 vor-
sieht. [1 ] Zu den in Frage kommen-
den Maßnahmen, die ergriffen wer-
den sollen, gehört neben dem Aus-
bau des bestehenden Wechselstrom-
netzes auch die Verlegung von HGÜ-
Leitungen (Hochspannungs-Gleich-
stromübertragung), in denen der
Strom vergleichsweise verlustarm
übertragen werden kann. HGÜ-Lei-
tungen sollen auf langen Strecken
wie bei der Netzanbindung von
Offshore-Windparks oder dem
Stromtransport von Nord- nach Süd-
deutschland eingesetzt werden.

Kernfusion und Plasmaforschung - Stromschaltungen nachhaltig ...

Pressereise zur Startvorbereitung für den Wendelstein 7X &
Plasmaphysik im All und auf der Haut

Teil 3: Besuch des Lichtbogenlabors am LeibnizInstitut für
Plasmaforschung und Technologie e.V. in Greifswald am 18.8.201

Rehabilitierung gelungen

Anthony Dirrell glänzt gegen Marco
Antonio Rubio

(SB)  Anthony Dirrell, der den
WBC-Titel im Supermittelgewicht
überraschend an Badou Jack verlo-
ren hatte, unterstrich mit einer glän-
zenden Leistung im Kampf gegen
Marco Antonio Rubio ... (S. 10)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Rußland erhöht seinen Einsatz im

Syrien-Krieg

Kooperation oder Konfrontation mit
Moskau  Washington vor der Wahl

(SB)  Was zunächst als unseriöse
Meldung abgetan wurde, weil am 24.
August von Voltaire Network, der
Website des französischen Querden-
kers Thierry Meyssan, und am 1 .
September vom Onlinedienst der is-
raelischen Zeitung Yedioth Ahranoth
verbreitet, hat sich mit der Titelge-
schichte der New York Times am 5.
September ... (Seite 6)
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Zu den überraschendsten Informa-
tionen einer an inhaltlicher Dichte
gewiß nicht sparsamen Pressereise,
die die Deutsche Physikalische Ge-
sellschaft (DPG) am 17. und 18. Au-
gust zu drei Greifswalder For-
schungsinstituten organisiert hat [2] ,
gehörte die Aussage des Physikers
Dr. Dirk Uhrlandt vom Leibniz-In-
stitut für Plasmaforschung und Tech-
nologie e.V. (INP), daß für die
Gleichstromleitung noch keine zu-
friedenstellenden Schalter existieren
und auf dem Gebiet "noch erhebli-
cher Forschungsbedarf" besteht.

Diese Aussage aus berufenem Mun-
de ist insofern bedeutsam, als daß der
Einsatz von HGÜ eines der zentralen
Elemente des Wechsels der energeti-
schen Systeme der Bundesrepublik
Deutschland auf sogenannte erneu-
erbare Energien darstellt. Die öffent-
liche Wahrnehmung der Energie-
wende war lange Zeit auf die eigent-
liche Produktion des Stroms in
Windrädern, Photovoltaikanlagen
oder Biomassekraftwerken be-
schränkt, erst mit der Kontroverse
über den Verlauf von Stromtrassen
rückten auch andere Abschnitte der
Energie-Infrastruktur in den Fokus,
ohne die der Wind noch so kräftig
blasen und die Sonne noch so unge-
trübt vom Himmel scheinen könnte,
jedoch bei den Verbraucherinnen und
Verbrauchern kein Strom ankommen
würde.

Unverzichtbarer Bestandteil der
Übertragung von Strom sind Schal-
ter. Im Prinzip haben sie keine ande-
re Funktion als Lichtschalter, wie
man sie aus jedem Haushalt kennt.
Sie sollen elektrischen Strom unter-
brechen oder schließen. Jedoch sind
die Schalter, von denen hier die Re-
de ist, technische Raffinessen. Sie
müssen deutlich extremeren Anfor-
derungen standhalten als Lichtschal-
ter im Hausgebrauch, die eine Span-
nung von rund 230 Volt regeln. Bei
Mittel-, Hoch- und Höchstspannung,
von denen in der elektrischen Ener-
gietechnik die Rede ist, müssen
Spannungen von über 300.000 Volt

so ausgesteuert werden, daß die
Schalter nicht nach dem ersten Stro-
mimpuls in Brand geraten oder ver-
dampfen.

Bei Hochspannungssystemen wer-
den die Schalter mit dem sogenann-
ten Löschgas Schwefelhexafluorid
(SF6) umgeben und bei Mittelspan-
nung in Vakuum gehüllt. Nur bei
Niedrigspannung findet der Schalt-
vorgang unter Luft statt. SF6 ist das
stärkste bekannte Treibhausgas und
mehr als 22.000 mal wirksamer als
Kohlenstoffdioxid (CO2). Zwar ma-
chen die Emissionen aus defekten
Schaltgeräten nur einen kleinen Teil
der ohnehin geringen SF6-Emissio-
nen aus, aber Bestandteil der Ener-
giewende ist eben auch, kleinere
oder potentielle Treibhausgasquellen
abzustellen.

Welch hohen Stellenwert die For-
schung der Verbesserung von Schal-
tern beimißt, läßt sich daran ablesen,
daß das INP in diesem Sommer hier-
für eigens ein neues Lichtbogenlabor
eröffnet hat. Das ist innerhalb der
Leibniz-Gemeinschaft Teil des "For-
schungsverbunds Energiewende",
der sich schwerpunktmäßig mit dem
energetischen Umbau der Bundesre-
publik Deutschland befaßt.

Es existierten zwar schon "ein paar
Lösungen" für Gleichstromschalter,
sagte Uhrlandt, der stellvertretender
Direktor und Leiter der wissen-
schaftlichen Abteilung Plasmastrah-
lungstechnik beim INP ist, aber mit
denen sei man technisch "bei weitem
nicht zufrieden". Die ganze Technik
müsse erst noch richtig entwickelt
werden, und die Physiker müßten
sich nun wieder in ihre Labore bege-
ben und sich mit Plasmatechnik und
Lichtbögen befassen.

Dazu passend wurde den Pressever-
treter bei einer Begehung das Licht-
bogenlabor vorgestellt. So konnte
der Schattenblick einem Hochspan-
nungsexperiment beiwohnen - aus
sicherer Entfernung vom Kontroll-
raum aus. Denn während der Entla-

dung einer Spannung, die mittels lei-
stungsstarker Kondensatoren auf
5000 Volt aufgebaut wurde, darf sich
niemand im selben Raum aufhalten,
obwohl sich das Ereignis innerhalb
der Vakuumkammer abspielt. Bei der
Demonstration wurden zwei Kon-
takte - Anode und Kathode -, über die
ein sehr starker Strom floß, ausein-
andergezogen.

Der Vorgang dauerte nur 20 Millise-
kunden, also weniger als ein Augen-
zwinkern. Der Lichtbogen, der in
dieser kurzen Zeit entstand, wurde
mit einer Hochgeschwindigkeitska-
mera aufgenommen und anschlie-
ßend im Kontrollraum auf einem
Monitor in extremer Zeitlupe abge-
spielt. So konnte man beobachten,
was bei einem Schaltvorgang pas-
siert, und das war eine ganze Menge.
Anscheinend wanderten kleine
Lichtpunkte von der Anode zur Ka-
thode, und das nicht immer auf dem
optisch kürzesten Weg, sondern
manchmal auf einer bogenförmigen
Bahn. Teils endeten die Lichtpunkte
an der Kontaktoberseite, teils flossen
sie seitlich an den Kontakten entlang.

"Es gibt von solchen Spots kein be-
friedigendes Modell, mit dem wir
vorhersagen können, was darin pas-
siert", erläuterte Uhrlandt das Ge-
schehen. Da heutige Schalter aus
Gründen der Ersparnis zunächst
komplett am Computer simuliert
werden, bevor sie gebaut werden, sei
es für die Physiker wichtig zu verste-
hen, was genau beim Schalten pas-
siere.

Bei allen Schaltvorgängen entstehen
Lichtbögen. Die bestehen aus Plas-
ma, das heißt, Elektronen und Ionen
sind voneinander getrennt. So ein
Lichtbogen kann mehrere 10.000
Grad annehmen und tritt immer auf,
wenn Kontakte, durch die gerade ein
starker Strom fließt, getrennt wer-
den. Dieser Lichtbogen soll bei
Schaltern in Bruchteilen von Sekun-
den "ausgepustet" werden, berichte-
te Uhrlandt. Je kürzer die Zeit, desto
geringer die Erosionskräfte, denn bei



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 8. September 2015 www.schattenblick.de Seite 3

einem Lichtbogen wird der elektri-
sche Strom nicht nur über Elektro-
nen, sondern auch Ionen - Atomker-
ne - übertragen. Wenn sich aber aus
der Oberfläche der Kontakte Ionen
lösen, also das Kristallgitter des Lei-
ters verlassen, fehlen sie anschlie-
ßend im Verbund, was bedeutet, daß
die Kontakte erodieren.

Was man bei einem Schalter vermei-
den möchte, ist beim Elektroschwei-
ßen geradezu erwünscht. Da wird
mittels des Lichtbogens absichtlich
Material von der Elektrode auf das
Werkstück aufgetragen. Deshalb
werden beim Schweißen und beim
Schalten jeweils Leitermaterialien
mit höchst unterschiedlichen Eigen-
schaften verwendet.

Fingerzeige auf den Abstand der
Kontakte und die "Spots", die beim
Schaltvorgang entstehen.
Foto: © 2015 by Schattenblick

Nahaufnahme von Anode und Kathode
Foto: © 2015 by Schattenblick

Einen Lichtbogen des Schaltvor-
gangs kann man sich als Fortsetzung
des elektrischen Stroms aus dem
Medium des festen Leiters heraus
über die Lücke zur Gegenseite ver-
stehen. Was Uhrlandt als noch ge-
nauer zu erforschendes Problem be-
schreibt, hat womöglich damit zu
tun, daß die Elektronen höchst unter-
schiedliche Funktionen erfüllen
müssen. Im physikalischen Modell
wird ihnen einerseits die Eigenschaft
zugesprochen, daß sie den Strom lei-
ten, wozu sie sich aus der Atombin-
dung lösen müssen; andererseits sol-
len Elektronen auch für die Bindung
der Atome im Kristallgitter zustän-
dig sein. Das würde bedeuten, daß
sie sich, um den Stromfluß zu erzeu-
gen, lösen, aber nur, um blitzschnell

wieder die Bin-
dung der Ato-
me sicherzu-
stellen. Es läßt
sich vorstellen,
daß dies in ei-
nem sehr, sehr
kurzen Wech-
sel geschehen
muß, und man
kann ahnen,
warum in der
Physik von
Schwingungen
gesprochen

wird. Dr. Uhrlandt:

"Gleichstrom ist ein konstanter
Strom, den können Sie nie ausschal-

ten. Sie müssen
irgendwie da-
für sorgen, daß
der Strom in
Schwingungen
gerät, bis in
dieser Schwin-
gung mal ein
sehr hoher
Strom und
dann ein Strom
fast bei Null
auftritt. Und
erst dann kön-
nen Sie ihn lö-

schen. Deshalb muß man dort hohe
Schwingungen erzeugen und kann

damit solche Leistungsschalter ma-
chen."

Die Physik wisse nur grob, was in
den Spots passiert, aber nicht im De-
tail. Es bestehe kein richtig gutes
Vorhersagemodell, das Fragen be-
antworte wie: "Was an Erosion habe
ich in diesen Spots? Warum laufen
die eigentlich? Wie schnell laufen
sie?" Um Vakuumschalter simulati-
onsgestützt herstellen zu können, sei
es wichtig, mehr darüber zu wissen.

"Daß ich erkenne, was die Welt im
Innersten zusammenhält", läßt Goe-
the den Doktor Faust deklamieren,
der mit seinen magischen Kenntnis-
sen einen Geist beschwört. Wir wis-
sen nicht, wen oder was die Forscher
des Lichtbogenlabors im Keller des
INP schon alles evoziert haben, aber
daß sie von Fragen ähnlich denen des
Doktor Faust nach dem innersten
Zusammenhalt der Welt umgetrieben
werden, daran lassen Vortrag und
Beschreibungen Uhrlandts keinen
Zweifel aufkommen.

So hat der kurze Einblick in die Phy-
sik von Schaltvorgängen gezeigt:
Technologisch bedeutet die Energie-
wende wesentlich mehr, als sich dem
Wind in den Weg zu stellen und an
seiner Bewegungsenergie zu partizi-
pieren, Maispflanzen gären zu lassen
und Ethanol herzustellen oder ein paar
Photonen des Sonnenlichts einzufan-
gen, um elektrischen Strom zu produ-
zieren. Zur Energiewende abschlie-
ßend Uhrlandt: "Wir haben eine radi-
kale Änderung der Anteile der Ener-
gieerzeugung. (. . .) Hinzu kommt:
Energie wird an ganz anderen Stellen
produziert, dezentral durch Wind-
energieanlagen, Solaranlagen, und
muß entsprechend verteilt werden."

Anmerkungen:

[1 ] http://data.netzausbau.de/Char-
lie/NEP/NEP2024_Bestaetigung.pdf

[2] Besucht wurden das Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik (IPP), das
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Leibniz-Institut für Plasmaforschung
und Technologie e. V. (INP) und das
Institut für Physik (IfP) der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald.

Zur Pressereise nach Greifswald
sind bisher, mit dem kategorischen
Titel "Kernfusion und Plasmafor
schung" versehen, im Pool NATUR
WISSENSCHAFTEN → REPORT
erschienen:

BERICHT/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - Im Spannungs-
feld der Vielversprechen .. . (SB)
Besuch des Forschungsreaktors
Wendelstein 7-X
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0001 .html

BERICHT/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - Fortschritts- und
Entwicklungsfragen .. . (SB)
Besuch des Leibniz-Instituts für Plas-
maforschung und Technologie (INP)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0002.html

INTERVIEW/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas
Klinger im Gespräch (1 ) (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0001 .html

INTERVIEW/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas

Klinger im Gespräch (2) (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0002.html

INTERVIEW/003: Kernfusion und
Plasmaforschung - Heiße Luft und
ihre Ströme .. . Prof. Dr. Klaus-Die-
ter Weltmann im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0003.html

INTERVIEW/004: Kernfusion und
Plasmaforschung - alte Gefahren im
neuen Gewand .. . Prof. Dr. Robert
Wolf im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0004.html

INTERVIEW/005: Kernfusion und
Plasmaforschung - dem Fortschritt ver-
trauen .. .
Jean Pütz im Gespräch (SB)

http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0005.html

INTERVIEW/006: Kernfusion und
Plasmaforschung - Plasma fischen,
Stäube wischen .. . Prof. Dr. André
Melzer im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0005.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/report/nrbe0003.html

Präwissenschaftliche "Plasmafor
schung", von geradezu durchbre

chendem Erfolg gekrönt ...
"Scene from Goethe's Faust" von

Edward Henry Corbould, 1852
Foto: Royal Opera House Covent

Garden, freigegeben als CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/

licenses/by/2.0/] via flickr

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Kooperationspartner von Schattenblick
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Der Bürgerkrieg hat viele syrische
Städte in Trümmerhaufen verwandelt
Bild: © Shelly Kittleson/IPS

NEW YORK (IPS)  Während sich in
Europa die Flüchtlingskrise ver-
schärft und Regierungen weiterhin
zögerlich reagieren, bieten Bürger
den Ankömmlingen eine Bleibe an.

In Island kamen mehr als 1 5.000
Menschen dem Facebook-Aufruf der
Gruppe 'Dear Eygló Harðar' ('Syrien
ruft') nach und unterzeichneten einen
offenen Brief, in dem sie ihre Regie-
rung aufforderten, mehr als nur 50
syrische Flüchtlinge ins Land zu las-
sen. Der von der populären Schrift-
stellerin und Hochschulprofessorin
Bryndis Bjorgvinsdottir initiierte
Appell richtete sich direkt an Sozial-
ministerin Eygló Harðardóttir. Im
Rahmen einer am 4. September zu
Ende gegangenen, einwöchigen
Kampagne wurden zudem Informa-
tionen über die verfügbaren Hilfs-
möglichkeiten gesammelt.

"Flüchtlinge sind unsere [. . . ] besten
Freunde, unsere nächsten Seelenver-
wandten, [sie stellen] den Drummer
in der Band unserer Kinder, unseren
nächsten Arbeitskollegen, Miss Is-
land 2022, den Handwerker, der end-
lich unser Badezimmer repariert, den
Chef der Cafeteria, den Feuerwehr-
mann, den Hacker und den Fernseh-
moderator", heißt es in dem offenen
Brief. "Menschen, denen wir niemals
sagen werden: 'Euer Leben ist weni-
ger wert als meines'".

Alleinerziehende Mutter will

Flüchtlingskind betreuen

Viele Facebook-Nutzer haben selbst
offene Briefe gepostet, in denen sie
Flüchtlingen Unterkünfte, Nah-
rungsmittel und allgemeine Unter-
stützung anbieten, um ihnen die In-
tegration in die isländische Gesell-
schaft zu erleichtern. "Ich bin eine
alleinerziehende Mutter mit einem
sechsjährigen Sohn [. . . ] . Wir könn-

ten ein in Not geratenes Kind auf-
nehmen. Als Lehrerin könnte ich
diesem Kind beibringen, Isländisch
zu sprechen, zu lesen und zu schrei-
ben. Wir haben Kleidung, ein Bett,
Spielzeug - alles, was ein Kind
braucht. Natürlich würde ich das
Flugticket bezahlen."

Die isländische Aktion hat immer
mehr Menschen auf der Welt dazu
bewegt, sich solidarisch zu zeigen
und die eigenen Wohnungen für
Flüchtlinge zu öffnen. Die Mutter ei-
nes 19 Monate alten Babys in Argen-
tinien schrieb: "Ich möchte, dass ihr
wisst, dass ich auf jede erdenkliche
Weise helfen möchte, auch indem ich
einen Jungen oder ein Mädchen zu
Hause aufnehme. Ich habe nicht viel
Geld, kann aber alles Nötige und viel
Liebe geben."

Die in Deutschland gegründete In-
itiative 'Refugees Welcome' ('Flücht-
linge Willkommen') bringt Flücht-
linge auf der ganzen Welt mit Men-
schen zusammen, die ihnen private
Unterkünfte anbieten. Obwohl bisher
nur Deutsche und Österreicher als
Gastgeber zur Verfügung stehen, ha-
ben sich bereits mehr als 780 Frei-
willige gemeldet. Über 1 30 Flücht-
linge aus Afghanistan, Burkina Faso,
Nigeria, Irak, Somalia und Syrien
konnten bereits an Familien in bei-
den Ländern vermittelt werden.

Refugees Welcome zufolge werden
sich zudem bald die USA und Au-
stralien der Initiative anschließen.
Den Initiatoren zufolge gibt es kei-
nen Grund, warum die Flüchtlinge in
Massen- statt in Privatunterkünften

POLITIK / FAKTEN / ASYL

Migration: Europäer öffnen ihre Wohnungen für Flüchtlinge

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. September 2015

von Tharanga Yakupitiyage
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leben müssen - zusammen mit Men-
schen der Flüchtlingsempfängerlän-
der.

Nach Angaben der EU-Grenzschutz-
agentur Frontex kamen allein im Ju-
li mehr als 100.000 Migranten nach
Europa. Deutschland erwartet bis
Ende des Jahres bis zu 800.000
Asylsuchende.
(Ende/IPS/ck/07.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/eu-
ropean-residents-offer-support-ho-
mes-to-refugees/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. September
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/fakten/

pfas967.html

POLITIK / REDAKTION

Rußland erhöht seinen

Einsatz im Syrien-Krieg

Kooperation oder
Konfrontation mit Moskau 
Washington vor der Wahl

(SB)  Was zunächst als unseriöse
Meldung abgetan wurde, weil am 24.
August von Voltaire Network, der
Website des französischen Querden-
kers Thierry Meyssan, und am 1 .
September vom Onlinedienst der is-
raelischen Zeitung Yedioth Ahranoth
verbreitet, hat sich mit der Titelge-
schichte der New York Times am 5.
September, "Russian Moves in Syria
Pose Concerns for U.S." als Tatsache
herausgestellt: Moskau erhöht mas-
siv sein militärisches Engagement in
Syrien. Welche Auswirkungen von
dem Schritt zu erwarten sind, ist un-

klar. Eines steht jedenfalls fest: Fin-
den sich die USA nicht mit der Maß-
nahme Rußlands ab und kommt es zu
keinen gemeinsamen Anstrengungen
gegen die "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS), so kann Syrien zu einem
für die ganze Welt hochgefährlichen
Schauplatz der anhaltenden Kon-
frontation zwischen Washington und
Moskau werden.

Den Angaben der New York Times
zufolge, die sich auf amerikanische
Geheimdiensterkenntnisse stützt, ha-
ben die russischen Streitkräfte in den
letzten Wochen eine mobile Radar-
und Luftaufklärungsanlage sowie
Fertigbauunterkünfte für mehrere
hundert Militärangehörige auf einen
Fliegerhorst in Latakia verlegt. Die
gebirgige Mittelmeerprovinz gilt als
Hochburg der religiösen Minderheit
der Alewiten, zu der Syriens Präsi-
dent Baschar al Assad und sein Klan
gehören. Deswegen wird Latakia von
Beobachtern als möglicher Rumpf-
staat gehandelt, wohin sich Assad und
seine Anhänger zurückziehen könn-
ten, sollten sie die Hauptstadt Damas-
kus an die Rebellen verlieren bzw.
den Kampf um die Einheit Syriens
aufgeben. In Latakia, genauer gesagt
in der Hafenstadt Tartus, unterhält die
russische Marine ihren einzigen
Stützpunkt außerhalb Rußlands.

Laut der New York Times hat Ruß-
land zudem für September bei den
Nachbarländern Syriens Überflug-
rechte für Militärmaschinen bean-
tragt. Die Regierung von US-Präsi-
dent Barack Obama geht von einer
geplanten Verlegung von bis zu
3.000 russischen Militärangehörigen
sowie verschiedenen Waffensyste-
men, darunter auch Kampfjets, und
Munition nach Syrien aus. Vermut-
lich handelt es sich hierbei um Aus-
bilder, Spezialstreitkräfte, Fluglotsen
und Kampfpiloten. Moskau hat den
Bericht nicht dementiert, sondern le-
diglich die Entsendung von russi-
schen Bodentruppen ausgeschlossen.

Bislang haben Rußlands Waffenlie-
ferungen und die Unterstützung der

schiitischen Hisb-Allah-Miliz sowie
der iranischen Revolutionsgarden
das "Regime" Assad vor dem Unter-
gang bewahrt. Die Syrische Arabi-
sche Armee (SAA) hat weite Teile
der östlich an den Irak und nördlich
an die Türkei angrenzenden Regio-
nen an IS, die Al-Nusra-Front und
andere Rebellengruppen verloren,
kontrolliert jedoch nach wie vor wei-
testgehend Damaskus, die Mitte, den
Süden und den Westens des Landes.
Wie die New York Times am darauf-
folgenden Tag berichtete, hat US-
Außenminister John Kerry am 5.
September seinem russischen Amts-
kollegen Sergej Lawrow telefonisch
die "tiefe Sorge" Washingtons über
die geplante Aufstockung der russi-
schen Militärpräsenz in Syrien über-
mittelt und ihn "gewarnt", daß der
Schritt zu einer "Konfrontation" mit
der von den USA angeführten Anti-
IS-Koalition führen könnte.

Für Außenstehende läßt sich schwer
beurteilen, ob man es hier mit einer
echten oder nur vorgetäuschten Mei-
nungsdifferenz zwischen Rußland
und den USA in der Syrien-Frage zu
tun hat. Nach dem erfolgreichen Ab-
schluß des Atomabkommens mit
dem Iran im Juli hatte Obama loben-
de Worte über die hilfreiche Rolle
Rußlands, insbesondere von Präsi-
dent Wladimir Putin, bei den lang-
wierigen und schwierigen Verhand-
lungen gefunden. Während die
Kämpfe im Osten der Ukraine ab-
flauten, kam es zu einer Reihe von
diplomatischen Begegnungen, die
darauf hindeuteten, daß Washington
und Moskau gemeinsam nach Wegen
suchten, die Syrienkrise zu beenden.
Am 3. August trafen Kerry und La-
wrow mit dem saudischen Außenmi-
nister Adel Al-Dschubeir in Katars
Hauptstadt Doha zusammen. Im sel-
ben Monat wurde eine Delegation
des Syrischen National Rats, der
wichtigsten Formation der "gemä-
ßigten" Opposition, im Kreml emp-
fangen. Dort wurde ihr eröffnet, daß
Moskau nicht an Assad hänge. Ruß-
land hat sogar indirekte Gespräche
zwischen Damaskus und Riad auf
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der Ebene der Geheimdienstchefs
vermittelt.

Nach dem Staatsbesuch des saudi-
schen Königs Salman in Washington
am 4. und 5. September hat Außenmi-
nister Al-Dschubeir überraschend
Riads Zufriedenheit über die Zusiche-
rungen aus Washington bezüglich des
Atomabkommens mit dem Iran er-
klärt. Dies ist wichtig, denn ohne eine
Entspannung zwischen dem sunniti-
schen Saudi-Arabien und dem schiiti-
schen Iran, die sich in Syrien - wie üb-
rigens auch im Irak und im Jemen -
einen erbarmungslosen Stellvertreter-
krieg liefern, besteht keine Aussicht
auf ein Ende des Blutvergießens im
Nahen Osten. Am 4. September am
Rande des Eastern Economic Forum
in Wladiwostok teilte Putin mit, daß
Assad zu vorgezogenen Parlaments-
wahlen sowie zur Bildung einer Re-
gierung der nationalen Einheit mit der
"gemäßigten" Opposition bereit sei.
Gleichwohl betonte Rußlands Präsi-
dent die Wichtigkeit des Kampfes ge-
gen den "Terrorismus" in Form von IS.

Das Motiv des Kremls, sich stärker als
bisher militärisch in Syrien zu enga-
gieren, liegt auf der Hand. Rußland
will unbedingt verhindern, daß die
sunnitischen Fundamentalisten in Sy-
rien den Sieg davon tragen, weil für
sie als nächstes die Fortsetzung des
Dschihads im Kaukasus und in Zen-
tralasian anstünde. Die USA, die Tür-
kei und die restlichen NATO-Staaten
müssen sich entscheiden, ob sie ihre
Anti-Terror-Rhetorik tatsächlich ernst
meinen oder ob sie weiterhin die ge-
waltbereiten Salafisten als Marionet-
ten zur Destabilisierung Rußlands und
Chinas benutzen wollen. Es hängt nun
alles davon ab, ob sich Obama und
Kerry in Washington gegen die neo-
konservativen Kriegstreiber wie Ex-
General David Petraeus, der meint,
CIA und Pentagon sollten Al Nusra
bzw. Al Kaida im Kampf gegen den
IS unterstützen, durchsetzen können.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1407.html

POLITIK / KRIEG / FLUCHT

Europa: Flüchtlingskrise hausgemacht -

Zustrom vor allem aus 'Regimewechsel-Staaten'

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. September 2015

von Thalif Deen

Migranten vor dem Abtransport aus
Kufra im Südosten Libyens
Bild: © Rebecca Murray/IPS

NEW YORK (IPS)  Die Kriege und
die politische Instabilität, die Hun-
derttausende Flüchtlinge nach Euro-
pa treiben, sind in erster Linie aufdie
Militärinterventionen und Bestre-
bungen der USA und anderer westli-
cher Staaten mit dem Ziel zurückzu-
führen, einen Regimewechsel insbe-
sondere in Ländern wie dem Irak,
Afghanistan, Libyen und Syrien zu
erreichen.

Die Vereinigten Staaten können da-
bei meist auf Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und
Spanien zählen. Die Einhaltung ei-
ner Flugverbotszone zum Sturz des
ehemaligen libyschen Machthabers
Muammar Gaddafi wurde von

Frankreich und Großbritannien mit
Hilfe von Belgien, Dänemark, Nor-
wegen und Kanada durchgesetzt.

Ende August hatte ein namentlich
nicht genannter Vertreter eines ost-
europäischen Landes, das der inzwi-
schen 28 Länder umfassenden Euro-
päischen Union angehört, die Frage
gestellt: "Warum sollten wir diese
Flüchtlinge aufnehmen, wenn wir
gar nicht in ihre Länder einmar-
schiert sind?" Eine solche Frage hät-
te von allen ehemaligen Sowjetrepu-
bliken inklusive Bulgarien, Litauen,
Rumänien, der Slowakei, Slowenien,
Tschechien und Ungarn kommen
können. Auch sie sind EU-Mitglie-
der.

Die USA waren direkt am Regime-
wechsel in Afghanistan (2001 ) und
dem Irak (2003) beteiligt und haben
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den Sturz des syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad unterstützt, der seit
viereinhalb Jahren einen Krieg gegen
das eigene Volk führt.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
brachte unlängst seine Bestürzung
und Trauer über den Tod so vieler
Flüchtlinge im Mittelmeer und in
Europa zum Ausdruck. Er wies dar-
auf hin, dass der Großteil der Men-
schen, "die diese beschwerliche und
gefährliche Reise unternehmen,
Flüchtlinge sind, die aus Ländern
wie Syrien, dem Irak und Afghani-
stan kommen".

Destruktive Rolle der Europäer

Wie James A. Paul, ehemaliger Ge-
schäftsführer der Denkfabrik 'Global
Policy Forum' mit Sitz in New York,
gegenüber IPS erklärte, könnte der
Begriff 'Regimewechsel-Flüchtlinge'
dazu beitragen, die Rhetorik der lee-
ren Worte im Zusammenhang mit der
Flüchtlingskrise zu verändern. Im
europäischen Diskurs würden die
Bürgerkriege in Nahost und Nord-
afrika gern aufFanatismus, Korrup-
tion, Diktatur, wirtschaftliches Ver-
sagen und andere Gründe, für die
man nicht die Verantwortung habe,
zurückgeführt. Doch damit werde
die Mitverantwortung der Europäer
und der USA an der Flüchtlingskrise
vertuscht.

"Über die von ihnen unterstützten
Militärinterventionen und Regime-
wechsel, die die Heimatländer der
Flüchtlinge auseinandergerissen so-
wie Bürgerkrieg und Staatsverfall
nach sich gezogen haben, schweigen
sich die Europäer lieber aus", mein-
te Paul. Doch die Herkunft der
Flüchtlinge zeige, dass ein großer
Teil aus Libyen, Syrien, dem Irak
und Afghanistan komme.

Der Experte betonte weiter, dass vie-
le auch vom Balkan kommen. Auch
an den regionalen Kriegen der
1990er Jahre seien die Europäer be-
teiligt gewesen. Diese bewaffneten

Konflikte hätten ebenfalls die dorti-
gen Gesellschaften auseinanderge-
sprengt und den wirtschaftlichen und
sozialen Kollaps mit herbeigeführt.

Wie Vijay Prashad, Professor für in-
ternationale Studien am 'Trinity Col-
lege' im US-amerikanischen Bun-
desstaat Connecticut, im IPS-Ge-
spräch erklärte, hat die Genfer
Flüchtlingskonvention von 1951
ausgedient. Die bisherige sei für die
Zeit des Kalten Krieges geschrieben
worden und habe sich an Flüchtlin-
ge gerichtet, die aus der 'unfreien
Welt' in der 'freien Welt' willkommen
geheißen werden sollten. Viele Dritt-
Welt-Länder hätten sich dieser Ideo-
logie verweigert.

"Wir brauchen eine neue Vereinba-
rung", erklärte der Experte. Sie müs-
se sowohl die vom Internationalen
Währungsfonds (IWF) mitverur-
sachten Wirtschaftsflüchtlinge als
auch die politischen Flüchtlinge be-
rücksichtigen. Darüber hinaus for-
derte er die Anerkennung von Klima-
, Regimewechsel- und NAFTA-
Flüchtlingen. NAFTA steht für das
Nordamerikanische Freihandelsab-
kommen zwischen den USA, Kana-
da und Mexiko.

Die Genfer Flüchtlingskonvention
definiert einen Flüchtling als Person,
die "aus der begründeten Furcht vor
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Reli-
gion, Nationalität, Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen ihrer politischen Über-
zeugung sich außerhalb des Landes
befindet, dessen Staatsangehörigkeit
sie besitzt, und den Schutz dieses
Landes nicht in Anspruch nehmen
kann oder wegen dieser Befürchtun-
gen nicht in Anspruch nehmen will".

"Warum tut Europa nicht mehr?"

Angesprochen aufdie kritische Äu-
ßerung des osteuropäischen Vertre-
ters erklärte Prashad, dass er der
gleichen Meinung sei, dass aber vom
Libanon, von der Türkei, von Jorda-

nien und anderen Ländern, die riesi-
ge Kontingente an Flüchtlingen auf-
genommen haben, solche Einwände
nicht zu hören seien. Interessanter als
die Frage, warum man überhaupt die
Flüchtlinge aufnehmen sollte, sei die
Frage, warum Westeuropa und de
USA nicht mehr für die Flüchtlinge
täten.

Während westeuropäische Länder
über die Ankunft hunderttausender
Flüchtlinge an ihren Küsten klagen,
ist die Zahl der Ankömmlinge im
Vergleich zu den 3,5 Millionen
Flüchtlingen, die von der Türkei,
Jordanien und dem Libanon aufge-
nommen wurden, vergleichsweise
niedrig. Dabei haben sie sich an kei-
ner Invasion in die Herkunftsländer
der Flüchtlinge beteiligt.

Paul erwähnte ferner die politischen
Krisen, die der massive Flüchtlings-
strom nach Europa in einigen Ziel-
ländern ausgelöst habe. Als Beispiel
nannte er Deutschland, wo es zu
Schlachten zwischen Neonazis und
Polizisten sowie Brandanschlägen
auf Asylantenheime kommt. Die
meisten Menschen weltweit reagier-
ten schockiert auf das Flüchtlings-
drama, das das Mittelmeer, Lkws
und Eisenbahntunnel zu Gräbern
mache. Auch der Anblick tausender
Kinder und Familien, die in Booten
hilflos über das offene Meer trieben
und sich mit Grenzzäunen und mo-
bilen Einsatzkräften konfrontiert sä-
hen, löse Entsetzen aus.

"Religiöse Führer werben für Tole-
ranz, während EU-Politiker die Hän-
de ringen und sich fragen, welche
neuen Gesetze und Gelder vonnöten
sind, um den Zustrom der vielen
Menschen einzuschränken", so Paul.
"Doch der wird immer größer. Und
ein Ende ist nicht in Sicht. Zäune
können den verzweifelten Massen
einfach nicht standhalten. Das Pro-
blem wird sich nicht, wie von
Deutschland vorgeschlagen, mit ei-
nigen Milliarden Euro an Wirt-
schaftshilfe aus der Welt schaffen
lassen.
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Paul zufolge wäre es wichtig, der
Öffentlichkeit die Ursachen der Kri-
se vor Augen zu führen. Doch die
europäischen Politiker scheuten sich
davor, die heiße Kartoffel anzufassen
und ihre eigene Mitverantwortlich-
keit einzugestehen.

Aus Lehren nicht gelernt

Seiner Meinung nach plädieren
Franzosen für Militärinterventionen
in den Krisen- und Konfliktländern
an ihrer Nähe als Mittel gegen die ei-
gene Tatenlosigkeit. Ein Sturz al-As-
sads scheine unter französischen Po-
litikern besonders populär zu sein.
Offensichtlich zögen sie es vor, die
Tatsache zu unterschlagen, wie un-
produktiv der Sturz Gaddafis in Li-
byen und ihre heimliche Unterstüt-
zung islamistischer Rebellen in dem
Land gewesen sei.

"Die aggressive nationalistische Be-
stie innerhalb des politischen Esta-
blishments in den reichen Ländern
ist offenbar nicht bereit, die Lehre zu
ziehen und sich Rückschläge durch
künftige Interventionen zu erspa-
ren", so Paul. Aus diesem Grund sei
es wichtig, sich den Faktor Regime-
wechsel anzusehen und der Öffent-
lichkeit klar zu machen, dass die
Flüchtlingskrise 'made in Europe' sei
- zu der natürlich die USA einen ak-
tiven Beitrag geleistet hätten.
(Ende/IPS/kb/04.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/eu-
rope-invaded-mostly-by-regime-
change-refugees/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. September
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/krieg/

pkfl0032.html

UMWELT / INTERNATIONALES / MEER

Umwelt:

Menschheit läuft die Zeit zur Rettung der Meere davon -

UN-Studie schlägt Alarm

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. September 2015

von Thalif Deen

Die Weltmeere sind einer neuen UN
Studie zufolge in einem schlimmen
Zustand
Bild: © Shek Graham/CCBY2.0

NEW YORK (IPS)  Der Menschheit
läuft die Zeit davon, um den voran-
schreitenden Niedergang der Welt-
meere und die Zerstörung marinen
Lebens aufzuhalten. Wie die Verein-
ten Nationen in ihrer ersten umfas-
senden Untersuchung des Zustands
der Meere warnen, verursacht jede
weitere Verzögerung, die bekannten
Probleme anzugehen, immer höhere
ökologische, soziale und wirtschaft-
liche Kosten.

Mit dem ersten 'World Ocean As-
sessment' wird sich diese Woche die
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der UN-Voll-

versammlung auf einem Treffen vom
8. bis 11 . September beschäftigen. In
dem Gutachten heißt es weiter, dass
sich eine nachhaltige Nutzung der
Meere nicht erreichen lässt, solange
nicht sämtliche menschliche Aktivi-
täten kohärent gemanagt werden.
Die menschlichen Aktivitäten seien
im Vergleich zum Gesamtausmaß
der Ozeane keine Kleinigkeit. "Ge-
fragt ist ein umfassender Kohä-
renzansatz."

Wie die Vereinten Nationen weiter
berichten, haben Wissenschaftler im
Rahmen der 55 Kapitel umfassenden
Studie erstmals sämtliche vorliegen-
den Erkenntnisse über die biologi-
schen, chemischen, wirtschaftlichen
und sozialen Aspekte einer integra-
len Gesamtbetrachtung unterzogen.
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Gesteuert von einer 22 Mitglieder
zählenden Expertengruppe suchten
die Forscher Material aus dem Pool
der Experten zusammen, der von
weltweit rund 600 Wissenschaftler
bedient wird, befassten sich mit der
Flora und Fauna der Meere und un-
tersuchten die Art und Weise, wie die
Menschen von den Ozeanen profitie-
ren und wie sich diese Nutzung auf
die Meere auswirkt.

Die Experten befassten sich ferner
mit einer Vielzahl von Faktoren, die
die Ökosysteme der Meere und die
marine Artenvielfalt betreffen. Sie
untersuchten die Auswirkungen des
Klimawandels, der Gletscher-
schmelze, der Häufung von Stürmen,
der Meeresversauerung, landbasier-
ter Aktivitäten, nicht nachhaltiger Fi-
schereipraktiken, der Schifffahrt, der
Verbreitung invasiver Arten, der
Offshore-Ölförderung und der Mee-
resablagerungen. "Und sie stellten
fest, dass sich die Weltmeere in ei-
nem schlimmen Zustand befinden."

Unverzüglich handeln

John Tanzer, Chef des Globalen
Meeresprogramms der Umweltorga-
nisation WWF, erklärte gegenüber
IPS, dass der Bericht ein weiterer
substanzieller Beweis dafür sei,
"dass die Gesundheit unserer Meere
und ihre wirtschaftliche Funktion
akut bedroht ist und dass wir sofort
handeln müssen". Die Umsetzung
der Post-2015-Entwickungsagenda
und das angestrebte neue Klimaab-
kommen böten den Regierungen ei-
ne Gelegenheit, das Meer und die
Menschen, die ihm ihre Ernährungs-
sicherheit und ihre Einkommen ver-
danken, besser zu schützen.

Den UN zufolge bedecken die Mee-
re rund 70 Prozent der Erdoberfläche.
Mehr als 3,5 Milliarden Menschen
beziehen ihre Nahrung, Energie und
ihre Einkommen aus den Ozeanen.

Indem Meeresschutzgebiete die na-
türlichen und kulturellen Ressourcen

der Ozeane bewahren, kommt ihnen
zudem bei der Bewältigung globaler
Entwicklungsherausforderungen wie
der Ernährungs- und Energiesicher-
heit und dem Klimawandel eine
wichtige Rolle zu.

Im vergangenen Juni hatte die the
193 Mitgliedstaaten zählende UN-
Vollversammlung eine Resolution
zugunsten eines rechtsverbindlichen
internationalen Abkommens zum
Schutz der marinen Artenvielfalt in
Hochseegebieten jenseits nationaler
Zuständigkeiten angenommen. Dem
Beschluss waren mehr als neunjähri-
ge Verhandlungen einer informellen
Ad-hoc-Arbeitsgruppe vorangegan-
gen. Die Resolution ist der erste kon-
krete Schritt auf dem Weg zu einem
globalen Abkommen, das Maßnah-
men zum Schutz der Meere wie die
Einrichtung mariner Schutzgebiete,
die Erstellung von Nachhaltigkeits-
studien, die faire Nutzung der gene-
tischen Hochseeressourcen sowie
den Kapazitätenaufbau in Entwick-
lungsländern und den Transfer von
Meerestechnologien vorsieht.

Die 'High Seas Alliance' (HSA), ei-
ne Allianz aus 27 Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs), und der Welt-
naturschutzbund (IUCN), hatten ei-
ne entscheidende Rolle in dem Be-
mühungen gespielt, die Verhandlun-
gen für ein solches Abkommen bis
2018 voranzubringen.

Marine Reichtümer

Wie die Umweltorganisation WWF
in einer im April veröffentlichten
Untersuchung erklärte, lagern in den
Weltmeeren Reichtümer im Wert von
fast 24 Billionen US-Dollar. Das ent-
spricht dem Vermögen der weltfüh-
renden Volkswirtschaften. Doch lei-
den die Meere unter Übernutzung,
Raubbau und Klimawandel.

Wie der WWF-Generaldirektor Mar-
co Lambertini erklärte, tragen die
Meere zum Wohlstand der reichsten
Länder bei, dennoch werde wenig

getan, um zu verhindern, dass sie zu-
grunde gingen. "Als verantwor-
tungsbewusste Aktionäre sollte uns
klar sein, dass wir nicht die marinen
Reichtümer ausbeuten können, ohne
in deren Zukunft zu investieren."

In einem Vergleich mit den zehn
größten Volkswirtschaften würde das
Meer der WWF-Studie zufolge mit
einem jährlichen Aufgebot von Gü-
tern und Dienstleistungen im Wert
von 2,5 Billionen Dollar den siebten
Platz einnehmen.
(Ende/IPS/kb/07.09.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/09/world-running-
out-of-time-to-save-oceans/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. September
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uime0196.html

Rehabilitierung gelungen

Anthony Dirrell glänzt gegen
Marco Antonio Rubio

SPORT / BOXEN

(SB)  Anthony Dirrell, der den
WBC-Titel im Supermittelgewicht
überraschend an Badou Jack verlo-
ren hatte, unterstrich mit einer glän-
zenden Leistung im Kampf gegen
Marco Antonio Rubio, daß wieder
mit ihm zu rechnen ist. Er setzte sich
im texanischen Corpus Christi mit
einem souveränen Auftritt über zehn
Runden einstimmig nach Punkten
durch (100:90, 1 00:90, 1 00:90).
Während sich der 30jährige US-
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Amerikaner damit auf 28 Siege, ei-
ne Niederlage und ein Unentschie-
den verbesserte, stehen für den fünf
Jahre älteren Mexikaner nun 59 ge-
wonnene und acht verlorene Kämp-
fe sowie ein unentschieden gewer-
tetes Duell zu Buche.

Wer die Veranstaltung im Rahmen
des Formats "Premier Boxing
Champions" vor Ort oder beim
Sender CBS verfolgte, konnte mit-
erleben, wie Dirrell gleich in der er-
sten Runde über seinen Gegner her-
fiel und ihn schwer in Bedrängnis
brachte. Nachdem eine Rechte bei
dem Mexikaner eingeschlagen war,
die ihn sichtlich in Mitleidenschaft
zog, mußte er einen Hagel weiterer
Schläge überstehen, was ihm nur
mit Mühe gelang. Wie sich zeigen
sollte, war dies für Rubio der
schlimmste Durchgang des gesam-
ten Kampfs.

Er mußte allerdings auch in der
Folge noch eine Menge einstecken,
da ihn der ehemalige Champion
immer wieder mit wuchtigen Ein-
zeltreffern traktierte. Wie schon in
der Vergangenheit schlug Dirrell
auch diesmal nicht allzu viele
Kombinationen, obwohl diese dem
Mexikaner die größten Probleme
bereiteten. Wäre der US-Amerika-
ner in der Lage gewesen, häufiger
eine präzise Abfolge von Schlägen
ins Ziel zu bringen, hätte Rubio
trotz seiner bemerkenswerten Neh-
merqualitäten vermutlich die volle
Distanz nicht überstanden. Nach-
dem die Kontrahenten in der sech-
sten Runde mit den Köpfen zusam-
mengestoßen waren, schwoll die
rechte Augenpartie des US-Ameri-
kaners an. Zwei Runden später trug
er dann an dieser Stelle eine leich-
te Rißwunde davon, die ihn aber
nicht sonderlich beeinträchtigte,
geschweige denn seiner klaren Do-
minanz Abbruch tat. [1 ]

Marco Antonio Rubio war nach der
Niederlage gegen Gennadi Go-
lowkin, der ihn im Oktober 2014
bereits in der zweiten Runde ge-

schlagen aufdie Bretter geschickt
hatte, eine Gewichtsklasse aufge-
stiegen. Er hat seit seinem letzten
Auftritt sichtlich zugelegt, was ihn
jedoch eher einzuschränken als zu
beflügeln scheint. Vermutlich hätte
jedoch auch eine etwas bessere kör-
perliche Verfassung im Kampfge-
gen Dirrell keinen wesentlichen
Unterschied gemacht. Der Mexika-
ner wäre dennoch besser beraten,
ins Mittelgewicht zurückzukehren
oder sogar noch tiefer zu gehen,
falls er dazu in der Lage ist.

Das Problem dürfte freilich sein,
daß Rubio ins höhere Limit aufge-
stiegen ist, weil es ihm zunehmend
schwerer fiel, sein Gewicht vor
dem Kampf zu reduzieren. Im Su-
permittelgewicht ist er jedoch al-
lem Anschein nach schlecht aufge-
hoben, wie sein Kampfgegen Dir-
rell gezeigt hat, der seiner Gesund-
heit abträglich war. Runde für Run-
de schwere Treffer einzustecken,
kann sich Rubio angesichts seiner
langen Karriere weniger denn je
leisten, wobei die Alternative bei
Gegnern der allerersten Kategorie,
die gefährliche Kombinationen
schlagen und ihn damit vorzeitig
besiegen können, auch nicht besser
aussähe. Nach 68 Profikämpfen
und der schwindenden Aussicht,
womöglich doch noch ein drittes
Mal um die Weltmeisterschaft zu
kämpfen, sollte der Abschied vom
aktiven Boxsport für den Veteranen
eine ernsthafte Überlegung wert
sein.

Wie Anthony Dirrell nach seinem
überzeugenden Auftritt erklärte,
habe er bei der Niederlage gegen
Badou Jack einen regelrechten
Aussetzer gehabt. Der damalige
WBC-Champion aus Flint, Michi-
gan, hatte bei seiner Titelverteidi-
gung in Chicago am 24. April
knapp nach Punkten gegen den in
Las Vegas lebenden Schweden ver-
loren. Er sei der festen Überzeu-
gung, nun eine erneute Titelchance
zu verdienen. Bis es dazu kommt,
wird der US-Amerikaner wohl

noch ein bis zwei Siege einfahren
müssen, um an die Spitze der
WBC-Rangliste aufzusteigen und
damit Pflichtherausforderer zu
werden. Sollte George Groves sei-
nen Kampf gegen Badou Jack ge-
winnen, was nicht sehr wahr-
scheinlich, aber natürlich auch
nicht ausgeschlossen ist, würde der
Brite den neugewonnenen Titel
keinesfalls freiwillig gegen Dirrell
verteidigen.

Für Groves hätte sicher sein Lands-
mann James DeGale Vorrang, der
im Besitz des IBF-Gürtels ist. Die-
ses spektakuläre Duell zweier bri-
tischer Weltmeister ließe sich zwei-
fellos vor einer riesigen Kulisse im
Londoner Wembley-Stadion insze-
nieren wie im Mai 2014 die Revan-
che zwischen Carl Froch und Geor-
ge Groves, bei der dieser erneut auf
den Brettern landete. Wollte man
diesen fiktiven Faden weiterspin-
nen, käme für Groves im Falle ei-
nes Sieges vermutlich einer seiner
weiteren bekannten Landsleute wie
Callum Smith, Rocky Fielding oder
Frank Buglioni viel eher in Frage
als Anthony Dirrell, der nicht min-
der verheerend zuschlagen kann
wie Carl Froch. George Groves ist
kein Marco Antonio Rubio, der
zehn Runden lang schwere Treffer
abwettern kann, sofern er nicht ge-
rade Gennadi Golowkin gegen-
übersteht. Man attestiert dem Bri-
ten seit seinen beiden vorzeitigen
Niederlagen ein schwaches Kinn,
weshalb er durchaus Gefahr läuft,
bereits von Badou Jack die nächste
Lektion erteilt zu bekommen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/09/mcdonnell-defeats-
kameda-by-controversial-deci-
sion/#more-198632

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1789.html
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Das Komm du lädt ein zu Literatur
und Komposition am Donnerstag,
den 22.10.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Geschichten und Gedichte von

Heike Hartmann-Heesch und Ma-

ren Schönfeld treffen aufKompo-

sitionen von Wolfgang Schönfeld

Das Meer ist nicht nur Meer, sondern
steht auch für tiefen Schlaf. Bäume sind
nicht nur Bäume, sondern Wesen, die
die Menschen überleben. Heike Hart-
mann-Heesch und Maren Schönfeld er-
zählen in Geschichten und Gedichten
von langem Atem und kurzem Verwei-
len im Augenblick, vom Seelenleben in
allen Facetten, vom Glück des Hier-
seins und dem Bewußtsein der Ver-
gänglichkeit. Mit seinen Kompositio-
nen, die unter anderem zu einigen der
Texte entstanden sind, begegnet Wolf-

gang Schönfeld dem Thema musika-
lisch. Er präsentiert sie teilweise mit
Halbplayback, wobei er die sechssaiti-
ge Bassgitarre als Liedinstrument ein-
setzt. Wort und Ton, als harmonisches
Gegenüber oder als Gegenpol, werden
zu einem ganzheitlichen Klangbild.

Die Lesung mit Musik im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Heike Hartmann-Heesch

Heike Hartmann-Heesch, Jahrgang
1969, studierte Anglistik, Germani-
stik, Pädagogik und Pädagogische
Psychologie und arbeitete als
Fremdsprachenassistentin in Eng-
land und als Englischlehrerin in der
Erwachsenenbildung. Sie ist verhei-
ratet und lebt heute als Autorin und
Korrekturleserin in Hamburg-Eims-
büttel. Bisher sind sechs eigenstän-
dige Publikationen erschienen, dar-

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

Literatur trifft Komposition

Geschichten und Gedichte von Heike HartmannHeesch und Maren Schönfeld
treffen auf Kompositionen von Wolfgang Schönfeld

Donnerstag, 22. Oktober 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Foto links:
Heike HartmannHeesch wurde
2013 mit dem WalterKempowski
Literaturpreis ausgezeichnet
Foto: © by Günther von der Kammer

Fotos unten: Buchcover 'Die Dinge,
wie sie sind' und 'Langer Atem'
Fotos: © by Mohland Verlag
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unter zuletzt "Langer Atem" (Doku-
mentation und Erzählungen, 2011 )
und "Die Dinge, wie sie sind" (Er-
zählungen, 2014).

"Langer Atem" dokumentiert ein-
dringlich und emotional die lange
stationäre Wartezeit bis zu der Lun-
gentransplantation 2010, die schwie-
rige Lebenssituation danach, ge-
kennzeichnet durch die Abhängig-
keit von maschineller Beatmung und
dem damit einhergehenden Verlust
der physiologischen Fähigkeit zu
sprechen durch Sauerstoff- und Dia-
lysepflichtigkeit, und den Weg zu-
rück in einen komplett veränderten
Lebensalltag.

"Die Dinge, wie sie sind" greift ne-
ben vielen anderen auch diese The-
men noch einmal in belletristischer
Form auf. Für die Erzählung "Der
Mann, der mich liebt" daraus wurde
Heike Hartmann-Heesch 2013 mit
dem Walter-Kempowski-Literatur-
preis ausgezeichnet.

Heike HartmannHeesch 
Homepage:
http://www.papiersinfonie.de

Der Gedichtband
"Die Peripherie des Lichts"
von Maren Schönfeld
erschien im Dezember 2014
im Wiesenburg Verlag
Coverbild: Wolfgang Schönfeld
Fotos links und rechts: © by Günther
von der Kammer,
Foto unten:
© by Wiesenburg Verlag

Maren Schönfeld und

Wolfgang Schönfeld

Maren Schönfeld wurde 1970 in
Hamburg geboren und wuchs in Nie-
dersachsen auf. Sie schreibt Lyrik,
Kurzgeschichten und kulturjournali-
stische Texte. Seit 2002 ist sie Do-
zentin in der Erwachsenenbildung
für kreatives Schreiben und literari-
sche Werkstätten. Sie veröffentlich-
te zahlreiche Beiträge in Anthologi-
en und Literaturzeitschriften. Bisher
sind fünf eigenständige Publikatio-
nen, darunter "Der Boden des Dun-
kels" (Gedichte und Zeichnungen,
2011 ) und "Die Peripherie des
Lichts" (Gedichte, 2014) erschienen.

Maren Schönfeld ist mit dem Kom-
ponisten, Musiker und Kunstmaler
Wolfgang Schönfeld verheiratet und
lebt in Hamburg-Ottensen. Gemein-
sam mit ihrem Mann gestaltet sie

"Poesie trifft Komposition", ein Vor-
tragsprogramm aus lyrischen Texten
und Kompositionen für den E-Bass.
Im Jahr 2002 bekamen Maren und
Wolfgang Schönfeld ein Aufent-
haltsstipendium in der Künstlerwoh-
nung über der Bibliothek Waldmüh-
le Soltau.

Maren Schönfeld  Homepage:
http://www.schönfelds-schreib-
welt.de

Wolfgang Schönfeld bei Facebook:
https://www.facebook.com/wolf-
gang.schonfeld.399

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl5063.html

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellun-
gen finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml
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Spätsommerliche Atmosphäre,
die macht den Freunden Jean-Lucs Spaß
und gibt Geladenen die Ehre
beim Abschlußball im grünen Gras.

Und morgen, den 8. September 2015

+++ Vorhersage für den 08.09.2015 bis zum 09.09.2015 +++
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