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(SB) Massentierhaltung ist in aller
Munde, und das nicht nur wortwört-
lich verstanden als Konsum von Tier-
produkten, sondern auch im übertra-
genen Sinne als Diskussion um die
Qualen, die diese Produktionsweise
den davon betroffenen Tieren berei-
tet. Allein die kaum noch zu über-
blickende Vielzahl von TV-Reporta-
gen, die sich in den letzten Jahren mit
den Problemen der Fleischerzeugung
und Milchproduktion befaßt haben,
erweckt den Eindruck, daß sich heu-
te viele Menschen Gedanken über
den Zusammenhang zwischen indu-
strieller Nahrungsmittelherstellung
und eigenem Verbrauch machen. Die
naheliegende Schlußfolgerung, daß
die ebenfalls seit einigen Jahren ste-
tig zunehmende Verbreitung der ve-
ganen Lebens- und Ernährungsweise
hier ihre Wurzeln hat, scheint aber
nur bedingt zuzutreffen.

So bleibt der Tierrechts- und Tier-
befreiungsgedanke, der die Aus-

beutung der Tiere an der Wurzel
packen will, zumindest in der öf-
fentlichen Debatte um den Konsum
von Fleisch und Milch sowie ande-
ren Produkten tierischer Herkunft
ein Phänomen, das eher am Rande
mitläuft, als daß es den Diskurs be-
stimmen könnte. Obwohl die Um-
stellung der Tiere verbrauchenden
Produktionsweise auf pflanzliche
Alternativen zumindest in den glo-
balen Wohlstandszonen möglich
wäre, bleibt es meist jugendlichen
Aktivistinnen und Aktivisten über-
lassen, diese Konsequenz mit zum
Teil spektakulären Aktionen einzu-
fordern. Erschwert wird die Last
der Verantwortung, die eine sich
maßgeblich durch Tierverbrauch
reproduzierende Gesellschaft
schultert, durch die Emission kli-
maschädlicher Gase sogenannter
Nutztiere und die Verschärfung des
Hungers in der Welt durch die
überproportionale Flächennutzung
für die Tierzucht in Form von Wei-
deland oder des Anbaus von Futter-
mitteln.

Vegane Fronten - Nicht nur der Verzehr ...

Öffentlichkeit für die Sache der Tiere

Veganes Straßenfest in HamburgSt. Georg am 5. September 2015

Argentinischer Herausforderer
genießt Heimvorteil
Yoan Pablo Hernandez in Buenos
Aires gegen Victor Emilio Ramirez
... (S. 17)

Revanche zwischen Ruslan Tscha-
gajew und Fres Oquendo
Am 17. Oktober geht in Kiel die Re-
vanche über die Bühne ... (S. 18)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Afghanistans Taliban bekommen
Konkurrenz vom IS
Streit um Mullah Omars Nachfolge
droht die Taliban zu spalten

(SB)  Nicht umsonst haben die Tali-
ban über zwei Jahre lang die Nach-
richt vomAbleben ihres Chefs Mul-
lah Omar geheimgehalten. Im April
haben sie sogar mit der Veröffentli-
chung seiner Biographie die Legen-
de, der 1960 geborene Veteran des
Kriegs der afghanischen Mudscha-
heddin gegen die Sowjetunion fun-
giere aus dem Untergrund ... (S. 6)

BILDUNG UND KULTUR

Griechischer Wein -
vielleicht politisch? ...
Ein Film, der Hunger fühlen läßt
"Boy eating the bird's food" des grie
chischen Regisseurs Ektoras Lygizos

(SB)  Themenspecial "This is not
Greece" beim Internationalen Som-
merfestival aufKampnagel in Ham-
burg am 7. und 8. August 2015
... (Seite 8)
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Alle Tage Jagdsabotage
Foto: © 2015 by Schattenblick

Wie schon die immer unwahrschein-
licher werdende Möglichkeit zeigt,
den Klimawandel auf eine Weise zu
begrenzen, die seine bereits jetzt töd-
lichen Folgen nicht zu einer globalen
Katastrophe eskalieren lassen, ver-
legt sich der Mensch lieber aufs War-
ten, anstatt absehbaren Entwicklun-
gen zu einem Zeitpunkt entgegenzu-
treten, an dem er noch maßgeblichen
Einfluß nehmen kann. Verkompli-
ziert wird das Problem dadurch, daß
"der Mensch" als Gattungswesen
nicht minder als "das Tier" ein theo-
retisches Konstrukt ist und damit al-
ler Voraussetzungen für eine Hand-
lungsfähigkeit von gebotener Wirk-
mächtigkeit entbehrt. Es bietet sich
daher an, der Komplexität der sozia-
len Beziehungen, die seine Produk-
tion und Reproduktion bestimmen,
mit der Negation all dessen entge-
genzutreten, was auf ganz simple
und naheliegende Weise als inakzep-
tabel hervortritt.

Die Seiten gewechselt 
Jan Gerdes vom Hof Butenland [1]
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Die Veränderung der persönlichen
Lebensführung, die für viele Vegane-
rinnen und Veganer eine nicht zu un-
terschätzende Zäsur vor allem im
Verhältnis zum sozialen Umfeld dar-

stellt, hat den großen Vorteil, auf tä-
tige Weise zu konkreten Ergebnissen
zu gelangen. Wird dies jedoch in
symbolisches Kapital umgewandelt
und als moralisches Werturteil gel-
tend gemacht, dann schlägt der klei-
ne Schritt nach vorne schnell in eine
regressive Selbstzufriedenheit um,
mit der weder für die Sache der Tie-
re noch der Menschen etwas gewon-
nen ist. Wer den Veganismus auf ein
Etikett sozialer Zugehörigkeit re-
spektive Ausgrenzung reduziert,
schreibt Herrschaftsverhältnisse fort,
womit das Problem des Raubes am
Leben anderer lediglich verlagert,
aber nicht beendet wird.

Auch vor dem Hintergrund der ge-
sellschaftlichen Tendenz, mit
Scheinlösungen wie der Vergröße-
rung von Käfigen oder der reduzier-
ten Dauer der Transporte zum
Schlachthof aufTierverbrauch basie-
rende Produktionsweisen zu legiti-
mieren, wäre die umfassende Politi-
sierung des Veganismus zugunsten
einer Kritik der Produktionsverhält-
nisse, die an die antikapitalistische
Tradition der radikalen Linken an-
knüpft und diese sozialökologisch
weiterentwickelt, wünschenswert.
Wenn dieser Begriff nicht den Auto-
ren die Verkaufslisten anführender
Kochbücher und den Adepten eines
Schöner-Essen-Lifestyles abspenstig
gemacht werden kann, dann ist sein

Potential für den Kampfum die Be-
freiung von Mensch und Tier aller-
dings in Frage gestellt.

Veganes Straßenfest 2015 ...
Fotos: © 2015 by Schattenblick

... auf dem Hansaplatz in Hamburg
St. Georg
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Um so förderlicher für die Entwick-
lung der Tierrechts- und Tierbefrei-
ungsgruppen zu einer großen sozia-
len Bewegung ist der Versuch, auf
eine Weise Öffentlichkeit herzustel-
len, die einen niedrigschwelligen
Zugang zur Sache dieser Aktivistin-
nen und Aktivisten ermöglicht. Zum
zweiten Mal gelungen ist dies auf
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dem Veganen Straßenfest in Ham-
burg, auf dem sich zahlreiche Initia-
tiven und Gruppen einem Publikum
präsentierten, das vielleicht nicht so
zahlreich wie im Vorjahr, aber mit
viel Interesse bei der Sache war. Wer

sich durch heftige Regenfälle nicht
davon abhalten ließ, auf den Hansa-
platz im Stadtteil St. Georg zu kom-
men, traf dort auf ein breit gefächer-
tes Spektrum an Initiativen, Organi-
sationen und Angeboten an veganem
Essen. Die vier Seiten des Platzes
waren von überdachten Ständen ge-
säumt, an denen auch während der
regnerischen Phasen angeregte Dis-
kussionen geführt und Informationen
ausgetauscht wurden.

Zudem konnten sich die Menschen
im lokalen Stadtteilbüro und im Ver-
anstaltungszelt ein Bild von den di-
versen Initiativen und Kampagnen
der Tierrechts- und Tierbefreiungs-
bewegung machen. Einige unterhalt-
same Auftritte mit und ohne Musik
bestritten die kulturelle Seite des
Programms, dessen Barrierefreiheit
durch Gebärdendolmetscherinnen
gewährleistet wurde, die den inklu-
siven Charakter des Festes auf eine
Weise unterstrichen, die ihnen offen-
sichtlich selbst Spaß machte. Wie
Chris vom Orga-Team berichtete,
war eine Handvoll Menschen seit
Februar damit befaßt, das nichtkom-
merzielle Vegane Straßenfest zu pla-

nen und mit viel Engagement in die
Tat umzusetzen. All dies erfolgte
selbstorganisiert neben dem norma-
len Berufsleben, so daß das Fest auch
in diesem Sinne Ausdruck prakti-
schen politischen Engagements ist.

Foto: 2015 by Schattenblick

An diesem Sonnabend sollte, wie
Chris erklärte, nicht nur veganes Es-
sen der Dreh- und Angelpunkt blei-
ben, sondern auch über den Veganis-
mus hinaus die Befreiung von
Mensch und Natur zum Thema ge-
macht werden. Zu diesem Zweck
fand ein gemeinsamer Gang zu einer
Kundgebung vor der Modekette An-
son's in der Mönckebergstraße statt,
auf der gegen den Verkauf von Pelz
durch das Unternehmen protestiert
wurde. An diesem Wochenende star-
tete die Offensive gegen die Pelzin-
dustrie (OGPI) eine bundesweite
Kampagne gegen die Wiederaufnah-
me des Verkaufs von Pelzen durch
die Modehausketten Peek & Clop-
penburg (West) und Anson's, die be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt ih-
ren Ausstieg aus dem Pelzhandel er-
klärt hatten, nun jedoch wieder Ka-
ninchenfelle im Angebot haben.

Auch mit diesem Programmpunkt
sollte der aktivistische Charakter des
Festes, das von einem Bündnis Ham-
burger Tierrechts- und Tierbefrei-
ungsgruppen veranstaltet wird, be-

tont werden. Die im Aufruf zum
Straßenfest artikulierte Frage, was
mit einer "veganisierten Welt/Ge-
sellschaft, in der aber weiterhin
Menschen ausgebeutet, diskriminiert
und ausgegrenzt werden, die Natur
zerstört wird und damit der Lebens-
raum für Mensch und Tier" [1 ] , er-
reicht wäre, mündet denn auch in ein
Bekenntnis zum Total-Liberation-
Gedanken, der insbesondere unter
Jugendlichen auf immer mehr Zu-
spruch stößt.

Treffpunkt HansaBrunnen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Daß der nur etwa halb so große Carl-
von-Ossietzky-Platz im Vorjahr vor
Menschen fast überquoll, war ver-
mutlich zum einen dem sonnigen
Wetter und zum anderen seiner Nä-
he zur Langen Reihe geschuldet,
durch die sich den ganzen Tag ein
steter Strom von Menschen und Au-
tos wälzt. Aufdem eher entlegenen,
für Ortsunkundige nicht ganz so
leicht zu findenden Hansaplatz blie-
ben die Besucherinnen und Besucher
des diesjährigen Festes dafür vom
Autoverkehr weitgehend verschont
und konnten die großzügige Dimen-
sion dieses traditionsreichen Ham-
burger Ortes ungestört genießen.

Explizit gastronomisch ausgerichtet
und gut frequentiert war lediglich ei-
ne der vier Reihen von Ständen. An-
sonsten konnte das interessierte Pu-
blikum die ganze Breite der Mög-
lichkeiten kennenlernen, sich auf die
eine oder andere Weise für die Ver-
hinderung von Tierleid einzusetzen.
Mehrere Lebenshöfe warben für die
Unterstützung ihrer Arbeit, den Op-
fern der Milchproduktion oder ande-
rer Formen der sogenannten Nutz-
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tierhaltung eine lebenswerte Zukunft
zu ermöglichen. Verschiedene Tier-
rechts- und Tierbefreiungsgruppen
klärten über ihre Aktionen und Kam-
pagnen auf, die sich etwa gegen das
Hamburger Tierversuchslabor LPT,
die Versuchstiere transportierende
Fluggesellschaft Air France oder ge-
gen Mastbetriebe und Schlachthöfe
richten. Auf den Ständen wurde nicht
nur Material zur Mobilisierung ange-
boten, sondern es fand sich auch ein
breites Repertoire an Schriften zu den
Themen Antispeziesismus, Veganis-
mus und Tierbefreiung in aller Welt.

Katharina Rot zeichnet für die Be
freiung der Tiere
Foto: 2015 by Schattenblick

Während der Verein Hamburger
Stadttauben mit praktischen Vor-
schlägen zur sanften Begrenzung
der Taubenpopulation wie der Ein-
richtung von Taubenschlägen und
betreuten Futterplätzen gegen grau-
same Formen der Dezimierung die-
ser häufig und zu Unrecht ungelieb-

ten Vögel vorgeht, wollen die Akti-
vistinnen und Aktivisten von Sag
Nein zu Milch Bewußtsein dafür
schaffen, daß die Milchindustrie in-
tegraler Bestandteil des Gesamt-
komplexes ausbeuterischer und
qualvoller Nutztierhaltung ist. Der
aus Britannien angereiste Aktivist
der Hunt Saboteurs Association be-
richtete am Stand wie auch in einem
Vortrag über die Praxis der Jagdsa-
botage, die sich im United Kingdom
vor allem gegen Treibjagden auf
Füchse richtet. Daß dabei die Jagd-
hunde kaum weniger schlimm ge-
schunden werden als deren Opfer,
ist nur eine der wichtigen Erkennt-
nisse, die Alfie Moon zu vermitteln
hatte.

Mit dem Graslutscher die Untiefen
der VeganismusDebatte ausloten
Foto: © 2015 by Schattenblick

Am Stand des Bio-veganen Netz-
werkes konnten auch Menschen, die
mit der veganen Lebens- und Ernäh-
rungsweise vertraut sind, Neues und
Interessantes erfahren. Weiß man
einmal, daß pflanzliche Lebensmit-
tel auch im biologischen Landbau
unter erheblichem Einsatz in der
Tierhaltung anfallender und erwirt-
schafteter Stoffe erzeugt werden,
dann erhält die Frage nach der Pro-
duktion veganer Nahrungsmittel ei-
ne Relevanz, die noch für einigen
Diskussionsstoff sorgen dürfte.

Emissionsarme Fortbewegungsarten
Fotos: 2015 by Schattenblick

Keine Tierausbeutung
zur Milcherzeugung
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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Zwei ebenfalls auf dem Hansaplatz
präsente Initiativen, The Black Fish
und Stop Finning Deutschland,
widmen sich dem Schutz von Mee-
restieren, zum einen durch Aktio-
nen gegen illegales Fischen und
zum anderen gegen die kommerzi-
elle Jagd auf Haie, deren Flossen
ein wertvolles Handelsgut darstel-
len. Während der Veganismus bei
diesen tierschutzorientierten Kam-
pagnen nicht im Vordergrund steht,
wiewohl durchaus präsent ist, treten
die Sportlerinnen und Sportler von
Laufen gegen Leiden und dem
Roots Of Compassion Vegan Cy-

cling Team explizit im Namen die-
ser Lebensweise an. Man mag dar-
über streiten, ob es erforderlich ist,
die physische Leistungsfähigkeit
von Menschen mit einer pflanzen-
basierten Ernährungsweise unter
Beweis zu stellen, gibt es doch re-
levante Gründe dafür, den Lei-
stungsprimat des Sportes als Mittel
der Konditionierung auf entfremde-
te Arbeit und sozialdarwinistische
Konkurrenz zu kritisieren. Anderer-
seits ist die Wirksamkeit dessen, im
Rahmen des massenkompatiblen
Sportes für Veganismus zu werben,
sicher nicht geringzuschätzen, zu-
mal bei den von Laufen gegen Lei-
den veranstalteten Mitternachtsläu-
fen jeder sein Tempo wählen kann
und niemand zurückgelassen wird.

Dem umfassenden Ansatz des Ve-
ganen Straßenfestes gemäß waren
mit dem Medibüro Hamburg, das
ein Netzwerk zur ärztlichen Be-

handlung von Flüchtlingen organi-
siert und koordiniert, und dem Ver-
ein Quarteera, der queere Flüchtlin-
ge und Migrantinnen insbesondere
aus Rußland und anderen postso-
wjetischen Staaten betreut, zwei
Organisationen auf dem Hansaplatz
vertreten, die sich besonders ver-
letzlichen Gruppen der Gesellschaft
auf solidarische Weise verbunden
zeigen. Eingeladen wurden auch die
Aktivistinnen und Aktivisten des
Hambacher Forstes, die gegen den
Braunkohletagebau und für den Er-
halt des Restes dieses uralten Wal-
des kämpfen, aufgrund aktueller
Aktivitäten jedoch verhindert wa-
ren. Aufdiese Weise greift der Ge-
danke der Tierbefreiung auf die so-
ziale Frage über, die wiederum
nicht davon zu trennen ist, daß die
Menschen zu der sie umgebenden
und von ihnen in einen Kontext ein-
seitigen Nutzens gestellten Natur in
einem Verhältnis voller Wider-
sprüchlichkeit stehen. Der Versuch,
es einer biologischen oder ontologi-
schen Kategorisierung zu unterwer-
fen, erweist sich insbesondere an
vermeintlichen Übergängen, wenn
Komapatienten zu "lebendigem
Gemüse" degradiert werden, an
nichteinwilligungsfähigen Patien-
tinnen fremdnützige Pharmafor-
schung betrieben wird oder "höhe-
re" Primaten Persönlichkeitsrechte
erhalten sollen, während andere
Tiere weiterhin geschlachtet wer-
den, als durchweg interessenbezo-
genes Nutzendenken.

Je fundamentaler die Widersprüche,
desto mehr Bewegung

Foto: © 2015 by Schattenblick

Nichtmenschlichen Lebewesen nicht
anders als ihren menschlichen Ver-

Tierschutz elementeübergreifend
Fotos: 2015 by Schattenblick
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wandten Subjektqualität zuzugeste-
hen, ist keine Frage objektivierbarer
Wissenschaft, sondern der politischen
Position. Wie weit dabei gegangen
wird und welche Prioritäten gesetzt
werden, bleibt jedem überlassen, denn
die vermeintliche Wahrheit jeder noch
so komplexen Doktrin und Ideologie
reicht nicht weiter als der Glauben, der
ihr geschenkt wird. Der Übergriff auf
den anderen erfolgt nicht erst, wenn es
handgreiflich und blutig wird, sondern
ist in der religiösen wie wissenschaft-
lichen Grundlegung anthropozentri-
scher Weltanschauung längst vorfor-
muliert. All das sind Überlegungen
und Themen, die erfrischender nicht
sein können, wenn sie die Zumutun-
gen eines Nutzen- und Verbrauchsden-
kens konfrontieren, das nicht nur dem
neoliberalen Kapitalismus eigen ist,
sondern der Befreiung von Mensch
und Tier seit jeher Grenzen aufzu-
zwingen versucht.

Interviews und Berichte zu einzelnen
Akteuren und Initiativen in nächster
Zeit unter SB/Infopool/Tiere/Report.

Alles ohne Tierprodukte  Back und
Kochshow mit Fräulein Flauschmiez
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Fußnote:

[1 ] HofButenland im Schattenblick:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/tiere/report/trbe0010.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/tiere/report/trin0028.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/tiere/report/

trbe0011.html

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Afghanistans Taliban bekommen Konkurrenz vom IS

Streit um Mullah Omars Nachfolge droht die Taliban zu spalten

(SB)  Nicht umsonst haben die Tali-
ban über zwei Jahre lang die Nach-
richt vomAbleben ihres Chefs Mul-
lah Omar geheimgehalten. Im April
haben sie sogar mit der Veröffentli-
chung seiner Biographie die Legen-
de, der 1960 geborene Veteran des
Kriegs der afghanischen Mudscha-
heddin gegen die Sowjetunion, der
zuletzt im November 2001 bei der
Flucht vor den NATO-Invasoren per
Motorrad aus der Stadt Kandahar ge-
sichtet worden war, fungiere aus dem
Untergrund noch als oberste Ent-
scheidungsinstanz, aufrechterhalten.
Die Täuschung hatte ihre Berechti-

gung, denn die Führungsposition des
frommen, in bitterarmen Verhältnis-
sen aufgewachsenen Omar galt, seit
er 1996 in Kandahar vor seinen Mit-
streitern den heiligen Umhang des
Islam-Gründers Mohammed anzog
und anschließend die erfolgreiche
Eroberung Kabuls leitete, als unan-
fechtbar. Seit am 29. Juni die afgha-
nische Regierung um Präsident
Aschraf Ghani den Tod Omars be-
kanntgab und die Taliban am darauf-
folgenden Tag die Richtigkeit der
Meldung bestätigten, tobt innerhalb
der paschtunischen Rebellenbewe-
gung ein heftiger Machtkampf. Im

Grunde ist die Einheit der Taliban
mit der Bekanntgabe des Todes von
Mullah Omar zerbrochen.

Bis heute herrscht völlige Unklarheit
darüber, wie der Schwager Osama
Bin Ladens ums Leben gekommen
ist und wo er begraben wurde. In der
internationalen Berichterstattung
kursieren verschiedene, sich gegen-
seitig widersprechende Versionen. In
den meisten ist das einstige Ober-
haupt des Islamischen Emirats Af-
ghanistan eines natürlichen Todes
aufgrund einer Krankheit gestorben.
Manche Quellen behaupten, Mullah
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Omar sei in einem pakistanischen
Versteck, entweder in Quetta, der
Hauptstadt Belutschistans, oder in
der Hafenmetropole Karatschi, aus
dem Leben geschieden, andere wie-
derum behaupten, er sei im südlichen
Afghanistan, das er niemals verlas-
sen habe, gestorben.

Als die Taliban den Tod Omars be-
stätigten, haben sie gleichzeitig Mul-
lah Aktar Mansur zu seinem Nach-
folger erklärt. Die Umbesetzung an
der Spitze der Organisation ist je-
doch höchst strittig. Omars Familie
ficht die Nachfolgeregelung wegen
Intransparenz an. Schlimmer noch,
eine Taliban-Splitterfraktion namens
Fidai Mahaz, die seit 2013 die Be-
mühungen Mansurs um Friedensver-
handlungen mit der afghanischen
Regierung kritisiert, wirft ihm vor,
Omar heimtückisch ermordet und
einen Putsch durchgeführt zu haben.
Laut Fidai Mahaz hatte Mullah Man-
sur mit Hilfe von Mullah Gul Agha
der Medizin des leberkranken Omar
über längere Zeit Gift beigemischt.
Noch am Sterbebett soll Omar den
Führungskreis der Taliban zu sich
geholt haben. Unter Verweis auf "un-
ehrenhafte Geschäfte" Mansurs soll
er sich dessen Drängen, ihn zum
Nachfolger zu ernennen, widersetzt
haben. Daraufhin soll Mansur Omar
erschossen haben. Der Vorfall soll
sich am 23. April 2013 in der afgha-
nischen Provinz Zabul ereignet ha-
ben.

In jener Provinz Zabul, die im Süden
an Pakistan angrenzt, kommt es seit
Anfang September zu blutigen
Kämpfen zwischen der Fihai-Ma-
daz-Fraktion um Mullah Mansur Da-
dullah und den Anhängern von Mul-
lah Mansur. Dadullah und Mansur
stehen sich schon länger feindlich
gegenüber. Als Dadullahs Bruder,
Mullah Dadullah Akhund, ebenfalls
ein führender Taliban-Kommandeur,
2007 bei einen Überfall britischer
und amerikanischer Spezialstreit-
kräfte getötet wurde, warfDadullah
Mansur eine indirekte Beteiligung
vor und beschimpfte ihn als Hand-

langer Pakistans. Tatsächlich ope-
riert Mansur seit Jahren aus Quetta,
was ohne stilles Einverständnis der
pakistanischen Behörden nicht gin-
ge. Zudem war Dadullah Akhund,
der im Krieg gegen die Sowjets ein
Bein verloren hatte, als ausgespro-
chener Verfechter einer militärischen
Strategie der Stärke und Brutalität
und als Gegner jener Versöhnung
zwischen Kabul und den Taliban, auf
die seit Jahren die Regierung in Isla-
mabad hinarbeitet, bekannt.

Seit Monaten macht sich der Islami-
sche Staat (IS) in verschiedenen Re-
gionen Afghanistan bemerkbar. Un-
zufriedene Taliban-Kämpfer werden
rekrutiert, potentielle Gegner ausge-
schaltet. Im August sorgte ein von
der neuen IS-Dependance in Afgha-
nistan ins Internet gestelltes Video
aus der Provinz Nangahar für großes
Aufsehen. Der Film zeigt zehn ge-
fangene Taliban-Kämpfer, die mit
verbundenen Augen zu einem Mi-
nenfeld geführt und dort in die Luft
gesprengt werden. Einen Monat zu-
vor hatte Gulbuddin Hekmatyar, der
frühere Premierminister Afghanist-
ans und langjährige Taliban-Verbün-
dete seinen Anhängern bei der Hizb-
i-Islami empfohlen, sich dem IS an-
zuschließen. Am 8. September hat
Khaama Press, die größte Onlinezei-
tung Afghanistans, gemeldet, Mullah
Dadullah und Omars Bruder, Mullah
Abdul Manan, hätten sich dem IS
angeschlossen. Zuvor wären 230 IS-
Kämpfer von der westlichen Provinz
Farah in den Süden der Provinz
Zabul verlegt worden und hätten
Mullah Mansur vor dem Angriff der
Taliban, die dort mit 2100 Mann ein-
marschiert waren, gerettet. Jeden-
falls lassen die inneren Streitereien
bei den Taliban und das Auftauchen
der Konkurrenzformation IS jedwe-
de Hoffnung auf ein baldiges Ende
des Blutvergießens in Afghanistan
als illusorisch erscheinen.

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

asie828.html

SCHACH - SPHINX

Geist auf Reisen

(SB)  Die Fahne eilt ihnen voraus,
wenn auch freilich aus dem Mund.
Die Kinder Caissas versenken ihre
Blicke nicht nur in jede Schachstel-
lung, sondern zuweilen auch in ein
mit Wodka gefülltes Glas. Und da
man auf einem Bein bekanntlich
nicht gut stehen kann, belastet man
eben auch das andere. Man denke
sich die Kette dieser Logik zu Ende.
Jedenfalls vertragen manche
Schachmeister ordentliche Mengen
durchgeistigter Spirituosen. Anre-
gend sei das Trinken natürlich nur in
Maßen. Insbesondere die Russen ge-
hen gern Hand in Hand mit Bruder
Wodka zu Schachturnieren. Mit ge-
übter Haltung täuschen sie meisten-
teils sogar darüber hinweg, daß ihr
Geist längst schon torkelt. Als der
ehemalige russische StaatschefGor-
batschow erwog, den Wodka zu ver-
bieten, etwas, was sich nicht einmal
Stalin getraut hätte, war trotz
Glasnost und Perestroika, Werte, an
die heutzutage ohnehin kaum noch
jemand im Osten zu glauben scheint,
der sprichwörtliche Teufel los. Na-
türlich mußte sich Gorbatschow
beim Volk für seinen politischen
Ausrutscher entschuldigen. Auch aus
der Schachfraktion erhoben sich sei-
nerzeit die "Reaktionäre". Beispiels-
weise Michail Tal. Mit seinem cha-
rakteristischen Humor fragte er:
"Staat gegen Wodka? - Ich spiele für
das Wodka-Team!" Keine Frage, daß
Gorbatschow auch auf dem Schach-
brett den kürzeren gezogen hätte.
Schlimm wird es nur, wenn das Ge-
genüber plötzlich mit dem Kopf auf
die Tischplatte niedersinkt, die Au-
gen ineinander verdreht und mit dem
Geist auf Reisen geht. Nach einer
Weile hebt der Trunkenbold den
Kopf, schaut verglasten Blickes auf
das Brett und findet in der Tat den
rauschgeschwängerten Glanzzug,
der die Partie gewinnt. Was soll man
da noch denken? Beim heutigen Rät-
sel der Sphinx, einer Fernpartie,
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weiß man natürlich nicht, welcher
"Mittelchen" sich der andere bedient
hatte. Ob nun Wodkafreuden oder
anderer Beistand, Meister Popestcu
hatte zuletzt mit 1 . . .Lc6xg2 den wei-
ßen Läufer auf g2 verschlungen, und
es sollte ihm gar nicht gut bekom-
men. An welchem Schluckauf er-
brach er sich, Wanderer?

Klosterman - Popestcu
Fernpartie 1972

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ludek Pachman war nun der Mei-
nung, daß sein Großmeisterkollege
Miguel Najdorf statt des angenom-
menen Remis' mit 1 . . .Se4xd2
2.Db3xd3 Dc7xf4! 3.e3xf4 Te8xe1+
4.Kg1 -f2 Te1 -d1 5.Kf2-e2 Sd2-e4
6.Dd3xd1 Se4-c3+ bzw. 6.Ke2xd1
Se4-f2+ auf Sieg hätte spielen sollen.

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

sph05593.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

BILDUNG UND KULTUR / REPORT / BERICHT

Griechischer Wein - vielleicht politisch? ...

Ein Film, der Hunger fühlen läßt

"Boy eating the bird's food"
des griechischen Regisseurs Ektoras Lygizos

Themenspecial "This is not Greece"
beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel

in Hamburg am 7. und 8. August 2015

Ektoras Lygizos, Regisseur von
"Boy eating the bird's food"
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB)  Hunger und Mangel sind der
Preis, den die Griechen für ihren Ver-
bleib in der EU bezahlen werden.
Dieser Satz des US-Ökonomen und
Publizisten sowie ehemaligen Vize-
finanzministers der Reagan-Regie-
rung Dr. Paul Craig Roberts [1 ]
stammt vom 16. Juni. Zu diesem
Zeitpunkt war die Zurichtung der
Linksregierung Griechenlands, die
im Januar nach ihrer Erklärung, den
Knebelkurs der Troika beenden zu
wollen, gewählt worden war, in
einen Erfüllungsgehilfen des Brüsse-
ler Diktats noch nicht vollständig
vollzogen. Das Referendum, mit
dem Ministerpräsident Tsipras die
griechische Bevölkerung über das
dritte sogenannte Hilfspaket der nun
Institutionen genannten Troika ab-
stimmen ließ, erbrachte am 5. Juli ei-
ne deutliche Ablehnung. Wenige
Wochen später, unter massivem
Druck und Drohungen, vollzog die
Syriza-Regierung einen kompletten
Bruch dieses Wählermandats.

Am 22. Juli stimmte das Parlament
einem "Reform"-Paket zu, das weite-
re drastische Einsparungen und Kür-
zungen ebenso vorsieht wie die end-
gültige faktische Entmachtung der
Regierung und damit auch des grie-
chischen Staates. All dies ist sattsam
bekannt. In Griechenland sowieso, wo
der von vielen Menschen als Verrat
empfundene Schritt Syrizas bereits zu
einem Akzeptanzeinbruch geführt hat,
liegt sie doch Umfragen zufolge bei
nur noch 25 Prozent. Die Einschät-
zung des US-Ökonomen, daß die
Griechen den Verbleib in der EU mit
Hunger und Mangel bezahlen werden,
kann schon deshalb nicht fehlschla-
gen, weil die Realität für viele Men-
schen in Griechenland längst so aus-
sieht, auch wenn dieses Thema in der
aktuellen Berichterstattung - und das
seit Jahren - nur einen marginalen
Rang einnimmt. Im März 2013 bei-
spielsweise wurde in der "Welt" unter
der Überschrift "Griechische Schüler
werden vor Hunger ohnmächtig" be-
richtet, daß den Lehrern in der Schu-
le immer häufiger unterernährte Kin-
der auffallen würden. [2] Wie es bei
n-tv.de am 4. Juli dieses Jahres unter
dem Titel "Viele Kinder gehen hung-
rig ins Bett" hieß, werden in Grie-
chenland nach wie vor Kinder in der
Schule vor Hunger ohnmächtig. [3]

Hunger in Griechenland - ein Tabu

Es gibt keinen plausiblen Grund an-
zunehmen, daß der Hunger in Grie-
chenland inzwischen zurückgegan-
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gen sein könnte. Das Gegenteil
scheint der Fall zu sein, gehört doch
zu dem Maßnahmenpaket, das anzu-
nehmen Regierung und Parlament
sich gezwungen sahen, unter ande-
rem auch die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer ausgerechnet für Lebens-
mittel von 13 auf 23 Prozent. Das
Kürzungsdiktat verschärfe den Hun-
ger in Griechenland, hieß es deshalb
am 20. Juli in einer Pressemitteilung
von Sahra Wagenknecht. Die Links-
politikerin erklärte, daß es "barba-
risch sei, einem Land, in dem bereits
tausende Kinder hungern, höhere
Steuern auf Lebensmittel zu diktie-
ren". [4]

Hunger in Griechenland und damit
in der Europäischen Union scheint
ein weitgehend verschwiegenes The-
ma zu sein. Daß die Verantwortli-
chen für die Athen aufgezwungene
Fortsetzung und qualitative Zuspit-
zung der Spar- und Unterwerfungs-
politik kein Interesse daran haben,
die politische Akzeptanz dieses Vor-
gehens in der gesamten EU durch
aufrüttelnde Bilder und Berichte
über die katastrophalen Folgen zu
gefährden, liegt auf der Hand. Die
sogenannten Institutionen allein ver-
antwortlich zu machen, könnte aller-
dings zu kurz greifen, weil nicht aus-
zuschließen ist, daß es eine stille
Teilhaberschaft vieler Menschen in
allen Staaten der EU geben könnte,
die gute Miene zum bösen Spiel ma-
chen in der Erwartung, von dieser
Zwangslage verschont zu bleiben.

Bei aller Empathie und Hilfsbereit-
schaft gegenüber notleidenden Men-
schen mag es handfeste Gründe ge-
ben, nicht wissen zu wollen, wie
dünn das Eis wirklich ist, soll heißen,
in wie kurzer Zeit und unter wie ge-
ringfügig veränderten Umständen
aus einem sich gut versorgt und si-
cher wähnenden EU-Bürger ein
Mensch werden kann, der am eige-
nen Leib erfährt, was es mit den ge-
gebenen und geglaubten Verspre-
chen auf sich hat. Könnte es sich, um
gegen diese Zustände und Entwick-
lungen Stellung zu beziehen, nicht

als nützlich erweisen, sich einmal
schonungslos mit dieser Lage zu
konfrontieren und die Möglichkeit in
Betracht zu ziehen, das Ausmaß des
Schreckens um des eigenen Arrange-

ments mit den - wenn auch kritisier-
ten - Verhältnissen willen nicht zur
Kenntnis nehmen zu wollen?

Anlaß und Gelegenheit zu einem sol-
chen Klärungsprozeß wurde am 8.
August beim Internationalen Som-
merfestival des Hamburger Kultur-
zentrums Kampnagel mit dem Expe-
rimentalfilm "Boy eating the bird's
food" des griechischen Regisseurs
Ektoras Lygizos geboten. Der Film
wurde im Rahmen des Themenspe-
cials "This is not Greece" gezeigt,
dessen Initiatoren sich die Aufgabe
gestellt hatten, die in deutschen Me-
dien zur Krise in Griechenland vor-
herrschenden Zerrbilder zu analysie-
ren und diese Medienkritik um "grie-
chische Perspektiven aus Kunst, Phi-
losophie und Film zu ergänzen". [5]

Laut Programmankündigung habe
der Film vor allem "aufgrund seiner
schockierend sozialrealistischen Bil-
der" Beachtung gefunden. Sein "Ma-
cher" Ektoras Lygizos stellte sich un-
mittelbar nach der Filmvorführung
der Diskussion mit Interessierten im
Rahmen des Podiumsgesprächs
"Pictures of a crisis", an dem, mode-
riert von der Medienwissenschaftle-

rin Nana Heidenreich, mit Athanasi-
os Karanikolas auch der Regisseur
des zweiten, bei "This is not Greece"
gezeigten griechischen Independent-
Films "Sto spiti" teilnahm.

Bilder einer Krise  Diskussion mit
Nana Heidenreich (Moderatorin),

Athanasios Karanikolas und Ektoras
Lygizos (Regisseure)

Foto: © 2015 by Schattenblick
Hunger  und was ein Film dazu

sagen kann ...

"Boy eating the bird's food" erzählt
aus dem Leben von Yorgos, einem
jungen Griechen, der per Handka-
mera aus nächster, ja intimer Nähe
bei seinen alltäglichen Verrichtungen
begleitet wird. Durch den vollständi-
gen Verzicht auf begleitende Erläu-
terungen des Geschehens offenbart
sich den Zuschauenden das - mut-
maßliche - Fühlen und Erleben eines
anderen Menschen auf besonders
drastische Weise. Der Wecker klin-
gelt, Yorgos steht auf, zieht sich ein
weißes Oberhemd an, macht sich auf
den Weg. Schnitt. In einer der näch-
sten Szenen bewirbt er sich offenbar
um einen Job. Er singt vor. Sein Ge-
sang klingt nach einem Counter-Te-
nor. Er wird abgelehnt. Ein anderer
Mann sagt, er wolle jemanden mit
mehr Erfahrung.

Schnitt. In seiner kleinen Wohnung
versorgt Yorgos seinen Kanarienvo-
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gel und nimmt selbst eine Mundvoll
des körnigen Vogelfutters. In der
Stille des Films setzt das Begreifen
ein: Dieser Mensch hat Hunger.
Einen ständigen, bohrenden Hunger,
den er zu keinem Zeitpunkt stillen
kann. Dauernd ist er auf der Suche
nach etwas Eßbarem, 'mal springt er
an einer Hauswand hoch, um von
den über sie hinausragenden Ästen
ein paar Feigen abzupflücken, 'mal
geht er zu einem Müllcontainer, um
eine kleine Plastiktüte mit Essensre-
sten, die ein Nachbar ihn dort für
Notleidende deponieren ließ, an sich
zu nehmen, ohne dabei gesehen zu
werden.

Offenbar schämt sich der junge
Mann seiner selbst und seiner Lage.
Er hat er weder Freunde noch Ange-
hörige, die ihm beistehen oder sein
Los mit ihm teilen würden. Er ver-
sucht, telefonisch Kontakt zu seiner
Mutter aufzunehmen, die Antworten
fallen für ihn offenbar enttäuschend
aus. Sein einziger Gefährte ist der
Kanarienvogel, von dessen Körnern
er selbst gegessen hat und den er bei
nächster Gelegenheit mit kleinen
Feigenstückchen mitversorgt. Die
Situation spitzt sich - nach wie vor in
großer Stille - zu. Einen Job in einem
Callcenter schmeißt er nach kurzer
Zeit wieder hin. Offenbar sollte er
lange Telefonlisten abarbeiten und
den Angerufenen mit immer demsel-
ben Text mitteilen, daß ihnen Strom
oder Wasser abgestellt oder die Woh-
nung gekündigt wird - was vermut-
lich über seine Kräfte ging.

Denn Yorgos verliert selbst seine
Wohnung. Zuerst wird ihm das Was-
ser abgestellt. In der Wohnung eines
älteren Nachbarn, dem er ab und an
hilft, versorgt er sich zunächst mit
dem nötigen Naß. Doch dann findet
er den Alten tot auf, nimmt dessen
letzte Wertgegenstände an sich, um
sie zu versetzen und steht selbst auf
der Straße. Eine junge Frau, der er
schon länger buchstäblich nachstellt,
nimmt ihn schließlich mit zu sich
nach Hause, doch aus der erhofften
Romanze wird nichts. Wie sehr er

durch den Hunger schon geschwächt
und körperlich gezeichnet sein muß,
offenbart sich, als ihm beim begin-
nenden Liebesspiel büschelweise die
Haare ausfallen. Schnitt. Yorgos hat
keine Unterkunft, seine Habseligkei-
ten und den Kanarienvogel hat er in
einer Abbruchruine versteckt. Und
wieder läuft er durch die Straßen.

Kein politischer Film?
Foto: © 2015 by Schattenblick

Und wie reagieren
die Zuschauenden?

Da die Interpretation und Bewertung
eines künstlerischen Werks nur in
den Augen der Betrachtenden liegen
können, läßt sich auch für diesen
Film, der in Griechenland sehr gut
aufgenommen wurde, keine eine All-
gemeingültigkeit beanspruchende
Aussage treffen. "Boy eating the
bird's food" gilt in Griechenland als
einer der wichtigsten Filme der letz-
ten Jahre. In Deutschland wurde er
bereits im September vergangenen
Jahres beim 21 . Internationalen
Filmfest Oldenburg präsentiert. Kri-
tiker hatten ihm vorgeworfen, es sei
nicht klar geworden, warum der
Hauptdarsteller ständig auf der Su-
che nach Essen sei, er sähe nicht

"fertig" genug aus, um ihm den Hun-
gernden abnehmen zu können. Lygi-
zos sei daran gescheitert, Hunger
über einen Film zu vermitteln. Die
"Passivität des Protagonisten" hätte
für Ärger bei den Betrachtern gesorgt
und es sei nicht nachvollziehbar,
wenn er doch kurz vor dem Hunger-
tod stehen solle, warum er keine Hil-

fe angenommen hätte. Trotz der in-
tensiven Kameraführung bliebe man
als Zuschauer "die ganze Zeit über
distanziert", so zumindest das Fazit
des Bremer Filmforums. [6]

Daß ein Film so konträr aufgefaßt wird,
als ob die Kommentierenden verschie-
dene Filme gesehen hätten, ist ein Ef-
fekt, der bei "Boy eating the bird's
food" dadurch verstärkt worden sein
könnte, daß keine Erläuterungen zum
Geschehen angeboten werden. Nach
der Vorführung aufKampnagel wurde
in der anschließenden Diskussion von
einer Teilnehmerin die Frage aufge-
worfen, ob die Isolation des jungen Ar-
beitslosen realistisch oder lediglich ein
filmisches Mittel gewesen sei. Auch
hier wurde angesprochen, daß so vieles
in dem Film unklar geblieben sei und
man nicht wisse, was Yorgos eigentlich
in seinem Leben wolle, und als Kritik
angemerkt, er sich ja auch nicht poli-
tisch organisiert hätte.
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Die Reaktionen und Stellungnahmen
zum Film bezogen sich fast aus-
schließlich auf den jungen arbeits-
und später auch obdachlosen Grie-
chen, dessen Handeln in dieser oder
jener Hinsicht Anlaß zur Kritik gebo-
ten hatte. In einem gegenüber der
Griechenlandpolitik von EU und
Troika kritisch eingestellten Umfeld
wirken Anwürfe dieser Art ein wenig
bizarr und drohen, die eigentliche
Qualität bzw. den Nutzen, der aus
diesem Film gezogen werden könnte,
zu verschütten. Es ist ein Zeugnis,
wie es beklemmender und damit aus-
sagestärker kaum sein könnte, was al-
lerdings die Bereitschaft voraussetzt,
sich auf diese mögliche Realität eines
Menschen einzulassen. Der Regisseur
des Films, Ektoras Lygizos, erklärte
gegenüber dem Schattenblick, daß es
sich bei diesem Film um eine Projek-
tion seiner Ängste gehandelt habe.

Für solche Ängste gibt es eine reale
Basis. Im November 2014 lag die Ju-
gendarbeitslosenquote in Griechen-
land einer in allen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union durchge-
führten statistischen Erhebung zufol-
ge bei 49,8 Prozent (nur die Spani-
ens lag mit 53,5 Prozent noch höher,
während Deutschland mit 7,4 Pro-
zent den EU-weit niedrigsten Wert
aufwies). [7] Demnach ist fast die
Hälfte der 15- bis 24jährigen in Grie-
chenland arbeitslos, und so erinnert
der mehr oder minder unausgespro-
chene Vorwurf gegenüber dem "Yor-
gos" des Films, er sei so passiv und
hätte sich nicht um eine Verbesse-
rung seiner Lage bemüht, an die Pau-
schalbezichtigung, die hierzulande
gegen Arbeitslose von Politik, Medi-
en und Hartz-IV-Agenturen gern er-
hoben wird in gezielter Ausblendung
der Tatsache, daß nicht annähernd
genügend Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze zur Verfügung stehen.

Politische Nutzanwendung eines
"unpolitischen" Films?

Wo also könnte der Nutzen eines
Films liegen, dessen Regisseur an-

läßlich des in der Diskussion auf
Kampnagel gemachten Vorschlags,
ihn doch einem breiteren Publikum
zugänglich zu machen, auf seiner
Einschätzung bestand, daß er nicht
für ein "großes Kino" geeignet ist?
Ohne Anspruch auf irgendetwas
ließe sich da formulieren, daß gera-
de dieser Film in seiner Direktheit
und Unbequemheit geeignet ist, die
offenbar weitverbreiteten Scheu-
klappen zu unterlaufen und die Zu-
schauenden einfach einmal fühlen
zu lassen, was ein hungernder
Mensch empfinden könnte. Sollte
dies, zumindest vorübergehend, mit
dem Verlust der Fähigkeit, Distanz
zu wahren und sich aufdiese Wei-
se mit den kritisierten Verhältnissen
zu arrangieren, einhergehen, muß
dies nicht unbedingt von Nachteil
sein.

Zu den Zerrbildern, die in deut-
schen Medien kursieren, haben
nicht zuletzt auch Stellungnahmen
von Persönlichkeiten mit medialer
Präsenz beigetragen, die beispiels-
weise nach einem dreiwöchigen
Griechenland-Aufenthalt erklärten,
sie hätten keine hungernden Men-
schen oder ohnmächtige Kinder ge-
sehen, ergo könne das alles nicht so
schlimm sein. "Boy eating the
bird's food" könnte als Antwort auf
die selten - wenn überhaupt - ge-
stellte Frage verstanden werden,
wie die Menschen in Griechenland
in der sogenannten Krise überhaupt
überleben. Es ist nicht nur der jun-
ge Obdachlose, der hungert und
von Minute zu Minute und von
Stunde zu Stunde versucht, irgend-
wie zu überleben. Der ältere Mann,
dessen Kühlschrank und Brotfach
genauso leer waren, lag eines Tages
tot in seiner Wohnung. Menschen
wie ihn wird kein ausländischer
Besucher, der vorgibt, vor Ort die
Auswirkungen der Krise kennen-
lernen zu wollen, je zu Gesicht be-
kommen. Wer wollte da ausschlie-
ßen, daß gerade dieser Film dazu
beitragen könnte, einer Gegenbe-
wegung den Boden zu bereiten, die
sich nicht mehr brechen läßt?

Anmerkungen:

[1 ] http://www.cashkurs.com/kate-
gorie/wirtschaftsfacts/beitrag/hun-
ger-und-mangel-sind-der-preis-den-
die-griechen-fuer-ihren-verbleib-in-
der-eu-bezahlen-werden/

[2] http://www.welt.de/politik/aus-
land/article114430742/Griechische-
Schueler-werden-vor-Hunger-ohn-
maechtig.html

[3] http://www.n-tv.de/politik/Viele-
Kinder-gehen-hungrig-ins-Bett-ar-
ticle1 5442876.html

[4] http://www.sahra-wagen-
knecht.de/de/article/2171 .kuer-
zungsdiktat-verschaerft-hunger-in-
griechenland.html

[5] http://www.kampna-
gel.de/de/programm/this-is-not-
greece/

[6] http://www.filmforum-bre-
men.de/tag/filmfestival/

[7] http://de.statista.com/stati-
stik/daten/studie/74795/umfrage/ju-
gendarbeitslosigkeit-in-europa/

Beiträge zum Themenspecial
"This is not Greece" im Schattenblick
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http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/report/

bkrb0038.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Fr, 11 . September 2015

Angehörige der 43 vermissten Studen
ten am 6. September in MexikoStadt
Bild: © Daniela Pastrana/IPS

MEXIKOSTADT (IPS)  Fast ein
Jahr nach der Entführung von 43
Studenten in Mexiko steht die Regie-
rung mit ihren Ermittlungen wieder
am Ausgangspunkt, seitdem eine
Gruppe unabhängiger Experten die
Ergebnisse der offiziellen Untersu-
chungen angefochten hat.

"Die Ermittlungen müssen vollstän-
dig neu ausgerichtet werden", sagte
der spanische Psychologe Carlos Be-
ristáin, eines der fünfMitglieder der
Interdisziplinären Gruppe unabhän-
giger Experten (IGIE), die am 6.
September ihren 550-seitigen Be-
richt vorgelegt hat.

Die Gruppe war nach einer Überein-
kunft mit der mexikanischen Regie-
rung und Angehörigen der Vermis-
sten von der Interamerikanischen
Menschenrechtskommission zur Un-
terstützung der Ermittlungen einge-
setzt worden.

Die Studierenden am Lehrerkolleg in
Ayotzinapa im Nordwesten des süd-
lichen Bundesstaates Guerrero wa-
ren in Bussen unterwegs, als sie na-
he der Stadt Iguala in einen Hinter-
halt lokaler Polizeikräfte gerieten.
Seitdem sind sie verschwunden.

Schlampige Ermittlungen, wider-
sprüchliche Aussagen

Die IGIE hatte von März bis Septem-
ber 115 Prozessakten untersucht. Sie
besichtigte den Ort des Überfalls und
sprach mit den Familien der Studen-
ten. In ihrem Report weisen die Ex-
perten nun auf zahlreiche Fehler und
Versäumnisse bei den Ermittlungen
unter Aufsicht der Generalstaatsan-
walt hin. So wurden Spuren nicht
weiterverfolgt, Beweise vernichtet
und falsche Schlussfolgerungen ge-
zogen.

Auch bei den Zeugenaussagen stell-
te das Team Widersprüche fest. Es
bemängelte ferner, dass die Untersu-
chung des Überfalls nicht mit den

Ermittlungen über den Verbleib der
verschleppten Studierenden verbun-
den worden sei.

Vor allem wird in dem Bericht die
zentrale These des früheren General-
staatsanwalts Jesús Murillo Karam
widerlegt, nach der die Verschlepp-
ten ermordet und ihre Leichen auf
einer Müllhalde in Cocula nahe
Iguala über einen Zeitraum von
zwölf Stunden verbrannt worden
seien.

Die Behörden hatten ihre Erkennt-
nisse auf Aussagen von drei mut-
maßlich an dem Massaker beteilig-
ten Männern gestützt, die erklärten,
die Leichen verbrannt und die ver-
kohlten Überreste zermalmt und da-
nach in Müllsäcken in einen nahege-
legenen Fluss geworfen zu haben.

"Die Opfer wurden nicht auf der
Müllkippe verbrannt. Ein solches
Ereignis hat nicht stattgefunden", er-
klärte der chilenische Rechtsanwalt
Francisco Cox. Die Schlussfolge-
rungen der IGIE basieren auf den
Nachforschungen von José Torrero,
Brandschutztechnikexperte an der
Universität von Queensland in Au-
stralien.

Torrero zufolge wären 30 Tonnen
Holz, 1 3 Tonnen Autoreifen und 60
Stunden Zeit erforderlich gewesen,
um 43 Leichen zu verbrennen. Die
Flammen wären sieben Meter und
der Rauch 300 Meter hoch gestiegen.
Aufgrund der geographischen Lage
wäre ein Waldbrand unvermeidlich
gewesen. In einem solchen Fall wä-
re eine so große Hitze entstanden, die
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Mexiko: Untersuchung über Schicksal verschleppter Studenten beginnt wieder bei null
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jeden, der sich dem Ort genähert hät-
te, verbrannt hätte.

Überfall der Sicherheitskräfte ver-
lief koordiniert

Der Bericht klärte zudem Zweifel
hinsichtlich der Anwesenheit der Ar-
mee an mindestens zwei möglichen
Orten des Verbrechens. Die Hypo-
these, dass die Studenten versehent-
lich angegriffen worden seien, wur-
de damit widerlegt. "Die Studieren-
den wurden von den staatlichen Be-
hörden und der Armee beobachtet",
berichtete die guatemaltekische An-
wältin Claudia Paz. "Sie wussten
sehr wohl, um wen es sich handelte.
Die Studenten waren nicht bewaff-
net, kein Polizist wurde verletzt."

Paz schloss zudem aus, dass die Op-
fer, wie zunächst von den Behörden
behauptet, eine Demonstration von
Anhängern der Frau des damaligen
Bürgermeisters von Iguala, José
Luis Abarca, stören wollten. María
de los Angeles Pineda werden Ver-
bindungen zur Drogenmafia nachge-
sagt.

Andererseits ließen die staatlichen
Ermittler einen Hinweis außer Acht,
der sich auf einen auf rätselhafte
Weise verschwundenen Bus bezog.
Dieser "fünfte Bus", in dem sich
ebenfalls Studenten befanden, hatte
als letzter den Abfahrtsort verlassen
und war in eine andere Richtung als
die übrigen Busse gefahren.

Laut IGIE ist Iguala eine Drehschei-
be für den Heroinschmuggel in Rich-
tung USA. Einige der Studenten
könnten sich unwissentlich in einem
Bus mit Drogen an Bord befunden
haben. "Dies würde eine so brutale
Reaktion und einen so massiven An-
griff erklären." Den Experten zufol-
ge müssen unterschiedliche Polizei-
einheiten an neun verschiedenen Or-
ten im Einsatz gewesen sein. Dies
lässt den Rückschluss zu, dass das
Verbrechen geplant und koordiniert
wurde.

Zusammenhang mit
Drogenschmuggel vermutet

Die Expertengruppe kritisiert das
Versäumnis, die Ermittlungen zu-
sammenzulegen. An einem bestimm-
ten Punkt der Untersuchung hätten 52
Staatsanwälte daran gearbeitet, ohne
sich gegenseitig abzusprechen. IGIE
empfahl, die Untersuchungen zusam-
menzuführen und gegen Beamte zu
ermitteln, die Nachforschungen be-
hindert oder blockiert haben. Im Zen-
trum der Untersuchung müsse die
Hypothese stehen, dass Drogenge-
schäfte der Hauptgrund für den Hin-
terhalt gewesen seien.

Der mexikanische Staatspräsident
Enrique Peña Nieto erklärte in dem
sozialen Netzwerk Twitter, er habe
die Ermittler angewiesen, die Ergeb-
nisse des Berichtes zu beherzigen.
Die im März eingesetzte General-
staatsanwältin Arely Gómez stellte
kürzlich neue Untersuchungen auf
der Müllhalde in Aussicht und kün-
digte an, den Einsatz von IGIE um
weitere sechs Monate zu verlängern.

Die Eltern der Opfer wollen sich
nicht damit zufriedengeben, dass ih-
re Kinder nach offizieller Lesart le-
diglich vermisst werden. Sie forder-
ten Nieto auf, sich mit ihnen zu tref-
fen. Außerdem verlangen sie, dass
die IGIE solange weitermacht, bis
der Verbleib der Verschwundenen
geklärt sei.

Einige Beobachter äußerten sich al-
lerdings wenig zuversichtlich. Die
Gewalt gegen junge Leute, die an
ländlichen Universitäten studieren,
beschränkt sich nicht allein aufden
Fall der 43 vermissten Studenten.
Sechs weitere wurden regelrecht
exekutiert. Zwei der Opfer waren aus
nächster Nähe erschossen worden.
An einem weiteren Leichnam wur-
den Folterspuren entdeckt. Weitere
40 Studenten wurden verletzt, zwei
von ihnen liegen im Koma.

Laut IGIE wurden in Mexiko im
Laufe von acht Jahren 148 Fälle von

Verschwindenlassen dokumentiert,
82 davon allein in Iguala. 55 ereig-
neten sich in der Amtszeit des ehe-
maligen Bürgermeisters José Luis
Abarca. Seit Oktober 2014 sind mehr
als 100 Personen festgenommen
worden, darunter auch Abarca und
seine Frau. Keiner von ihnen wurde
jedoch bislang verurteilt.
(Ende/IPS/ck/10.09.2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/09/in-
vestigation-of-43-missing-mexican-
students-back-to-zero/
http://www.ipsnoticias.net/2015/09/
vuelve-al-inicio-la-investigacion-
sobre-43-estudiantes-mexicanos/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 10. September
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Junge in Tacloban auf den Philippi
nen watet durch die Trümmer, die der
Taifun 'Yolanda' am 21. Dezember
2013 verursacht hatte
Bild: © Evan Schneider/UN

MANILA (IPS)  Jun, der eigentlich
anders heißt, wird tagsüber wie ein
Hund an die Kette gelegt. Damit
will sein Bruder verhindern, dass er
die Menschen seines Umfeldes an-
greifen und verletzen kann.

Seit drei Jahren leidet der Mann un-
ter manischen Schüben, die ihn zu
einer Gefahr für seine Umwelt ma-
chen. Taifun 'Haiyan', der die Phil-
ippinen vor zwei Jahren heimsuch-
te, hat die Krankheitssymptome er-
heblich verschlimmert.

Durch den Wirbelsturm hat Jun sein
Haus, seine Frau und seine Kinder

verloren. Die Folge war ein gesund-
heitlicher Rückfall. Nun lebt der
Witwer unter dem Dach seines Bru-
ders. Da dieser arbeiten gehen muss
und die Eltern alt und viel zu
schwach sind, um die Anfälle ihres
anderen Sohnes zu kontrollieren,
wird Jun im Haus an einem Pfosten
angekettet.

Eine regelmäßige medikamentöse
Behandlung des Patienten ist nicht
möglich: die Präparate kann sich
die Familie nicht leisten, und die
Tabletten, die vom lokalen Gesund-
heitszentrum ausgegeben werden,
sind nur unregelmäßig verfügbar.

In der Stadt Tacloban und in vielen
anderen Teilen des Landes gibt es
zahlreiche solcher Fälle. Der Taifun
Haiyan alias 'Yolanda' hatte das
Land am 8. November 2013 über-

fallen. Der Supertaifun der Katego-
rie 5 mit Windgeschwindigkeiten
von 250 bis 315 Stundenkilometern
kostete mindestens 6.300 Menschen
das Leben. Die Schäden beliefen
sich aufmehrere Milliarden Dollar.

Aufgrund der riesigen Verluste und
der Schuldgefühle vieler Überle-
bender leidet hier jeder Zehnte an
Depressionen. Doch selbst zwei
Jahre nach dem Desaster wissen die
wenigsten Überlebenden, dass es
Anlaufstellen für Menschen mit
geistigen Erkrankungen gibt. Dieje-
nigen, die Bescheid wissen, klagen
über eine schlechte Behandlungs-
qualität und den fehlenden Zugang
zu wirksamen Medikamenten. Vie-
le Patienten lassen sich aus Angst
vor einer Stigmatisierung in einer
anderen Stadt psychiatrisch behan-
deln.

So wie meist im Anschluss an Na-
turkatastrophen wird der Behand-
lung körperlicher Schäden Priorität
eingeräumt. Das ist nachvollziehbar
und vernünftig, doch sollten auch
die mentalen Probleme der Opfer
nicht vergessen werden.

Einem Bericht der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zufolge
sind geistige Störungen nach Herz-
kreislauferkrankungen mit Blick
auf die behinderungsbereinigten
Lebensjahre (Disability-Adjusted
Life Years, DALYs) oder die Zahl
der Jahre, die durch Krankheit, Be-
hinderung oder vorzeitigen Tod

MEDIZIN / FAKTEN / UMWELT

Meinung:

Klimawandel macht krank - Psychische Störungen nehmen zu

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. September 2015
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verloren gehen, weltweit die
Hauptmorbiditäts- und Todesursa-
chen.

Trotz der erschreckend hohen Zahl
von Betroffenen haben weltweit
nur 25 Prozent von ihnen Zugang
zu einer psychiatrischen Versor-
gung. In mehr als 40 Prozent der
Länder fehlt es an einer Gesund-
heitspolitik zur Behandlung psy-
chisch Kranker, und die meisten
Länder geben noch nicht einmal ein
Prozent ihres Gesundheitsetats für
die psychische Gesundheit aus.

Heutzutage bringt uns der Klima-
wandel immer häufiger auftretende
und zerstörerische Naturkatastro-
phen. In Notlagen, wie sie Naturka-
tastrophen darstellen, verdoppelt
sich oft die Zahl geistiger Störun-
gen. Deshalb sollten sich auch die
Ausgaben zur Behandlung solcher
Krankheiten insbesondere in Län-
dern verdoppeln, die für Naturkata-
strophen besonders anfällig sind.

Wie im Fall der Philippinen, was
angesichts der Tatsache, dass das
Land ein Inselarchipel und Ent-
wicklungsland zugleich ist, kein
Wunder ist. Nach Angaben des UN-
Universitätsinstituts für Umwelt
und menschliche Sicherheit in ih-
rem Weltrisikoindexbericht 2014
befinden sich unter den 15 Ländern
mit dem weltweit höchsten Kata-
strophenrisiko acht Inselstaaten
einschließlich der Philippinen.

Gesundheitsexperten setzen sich
für eine rasche Reaktion aufdiese
alarmierenden Realitäten ein.
Gruppen unter Führung der Inter-
nationalen Vereinigung medizini-
scher Studien (IFMS) sorgen dafür,
dass die Frage der Gesundheit und
deren Auswirkungen auf den Kli-
mawandel im den Text für ein neu-
es Klimaabkommen aufgenommen
werden.

Von der Vertragsstaatenkonferenz
(COP 20) in Lima in Peru im letz-
ten Jahr bis zum Folgetreffen im

vergangenen Februar hat sich die
Gruppe dafür stark gemacht, dass
die Gesundheit wieder ins Zentrum
der Verhandlungen rückt. Sie will
damit sicherstellen, dass die Unter-
händler auf der Klimakonferenz in
Paris im Dezember ein starkes Kli-
maabkommen zustande bekom-
men.

Die Klimagespräche vom 31 . Au-
gust bis 4. September in Bonn - ei-
ne der letzten wenigen Verhandlun-
gen vor der COP 21 in Paris, waren
enttäuschend, da sich die Unter-
händler wieder einmal um Verlust-
und Schadensmechanismen ge-
drückt haben, die nach Ansicht von
Gesundheitsexperten wichtig sind,
um den Menschen zu helfen, die die
gesundheitlichen Folgen des Kli-
mawandels zu spüren bekommen.

Laut IFMS nimmt jedoch die Zahl
der Mitgliedstaaten, die eine Auf-
nahme der Gesundheit in den Ver-
handlungstext wünschen, zu. "Als
Gruppe wollen wir sicherstellen,
dass Gesundheit in alle Teile des
Verhandlungspapiers aufgenom-
men wird - in die Präambel und die
Kapitel über Forschung, Kapazitä-
tenaufbau, Klmaanpassung und -fi-
nanzierung."

Die Folgen des Klimawandels ge-
hen über die Bereiche Umwelt, Er-
nährungssicherheit, Landrechte
und sogar Indigenenrechte hinaus.
Und was noch wichtiger ist: Der
Klimawandel wirkt sich sowohl di-
rekt als auch indirekt auf die Ge-
sundheit aus. Die gesundheitlichen
Auswirkungen des Klimawandels
sind jedoch ungleich verteilt: ge-
sellschaftliche Gruppen wie ältere
Menschen, Kinder und schwange-
re Frauen haben die geringsten An-
passungschancen.

Die Vertragsstaaten der Klimarah-
menkonvention (UNFCCC) sind in
dieser extrem wichtigen Angele-
genheit gefragt, im Dezember ein
faires und verbindliches Klimaab-
kommen zustande zu bringen, das

die globale Erwärmung unter zwei
Grad Celsius hält und den beson-
ders bedrohten Ländern Anpas-
sungsmechanismen ermöglicht.

Für die Zukunft werden bereits
Kriege um Wasser, nicht um Öl,
vorhergesagt. Die Naturkatastro-
phen geben uns einen Eindruck von
dem Schlimmen, was auf uns zu-
kommt, wenn sich die furchtbaren
Auswirkungen des Klimawandels
verstärken und uns in einer Weise
betreffen, die jenseits unserer Mög-
lichkeiten liegen, mit ihnen fertig
zu werden.
(Ende/IPS/kb/09.09.2015)

* Jed Alegado ist Doktorand am In-
ternationalen Institut für Sozialstu-
dien (ISS) in Den Haag. Angeli
Guadalupe hat einen Doktor in Me-
dizin und nimmt derzeit am Gradu-
ierten-Programm für nachhaltige
Wissenschaft - Globale Leadership-
Initiative der Universität Tokio teil.
Beide sind 'Climate Trackers' des
'Adopt a Negotiator Project', das ei-
ne größere Verbindlichkeit von Kli-
mazusagen anstrebt.

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/09/mental-health-
another-casualty-of-changing-cli-
mate/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. September
2015
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'Indiens Wassermann'
Rajendra Singh
Bild: © Stella Paul/IPS

STOCKHOLM (IPS) Weltweit ha-
ben mehr als 748 Millionen Men-
schen keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser, mehr als das Doppelte
der Einwohnerzahl der USA.

Laut den Vereinten Nationen müssen
etwa 1 ,8 Milliarden Menschen - 500
Millionen mehr, als in ganz China le-
ben - mit Fäkalien verunreinigtes
Wasser trinken. Jährlich sterben über
zwei Millionen Menschen, weil ih-
nen kein sauberes Wasser zur Verfü-
gung steht.

Wie aus dem aktuellen Weltwasser-
bericht hervorgeht, könnte die Nach-
frage nach Wasser bis 2050 um 55

Prozent steigen, vor allem aufgrund
des Bedarfs der Fertigungsindustrie.
Während die Staatengemeinschaft
bei der Armutsbekämpfung einen
Übergang von den UN-Millennium-
sentwicklungs- zu den Nachhaltig-
keitszielen (SDG) vollzieht, ist das
Wasserproblem so groß wie nie zu-
vor.

Politiker führen endlose Debatten
auf hoher Ebene, während viele
Menschen die Folgen von Dürre,
Wassermangel und durch Wasser
übertragene Krankheiten am eigenen
Leib zu spüren bekommen. Mehre-
ren Quellen zufolge sterben täglich
etwa 5.000 Kinder an den Folgen
wasserbedingter Infektionskrankhei-
ten. Unterdessen sind nur wenige
Stimmen zu hören, die eines der
komplexesten und dringend zu lö-

senden Probleme klar auf den Punkt
bringen.

Zu denjenigen, die diese Probleme
unermüdlich thematisieren, gehört
Rajendra Singh, auch bekannt als
'Indiens Wassermann'. Der Träger
des diesjährigen Stockholmer Was-
serpreises, auch 'Nobelpreis für
Wasser' genannt, ist für seinen 35-
jährigen Einsatz für einen besseren
Umgang mit den Wasserressourcen
ausgezeichnet worden. Er hat eine
traditionelle Technik zum Auffangen
von Regenwasser wiederbelebt und
Flüsse saniert. Mehr als 1 .200 Dör-
fer in seinem Heimatstaat Rajasthan
im Nordosten des Landes haben ihm
sauberes Trinkwasser zu verdanken.

Indien ist mit seinen breiten Strömen
und unzähligen Nebenflüssen, die
eines der am weitesten verzweigten
Frischwassersysteme der Welt bil-
den, ein aussagekräftiges Beispiel
für Wassermanagement. Mehr als
1 50 Millionen der insgesamt 1 ,1
Milliarden Menschen auf dem Sub-
kontinent haben zur Zeit keinen Zu-
gang zu Süßwasser. Das weitverbrei-
tete Problem der Armut verschärft
sich dadurch weiter, und die Zukunft
der Energieversorgung, der Umwelt
und der nachhaltigen Entwicklung
steht auf dem Prüfstand.
Am Rande der kürzlich zu Ende ge-
gangenen Weltwasserwoche 2015
sprach IPS mit dem prominenten
Aktivisten über die Zukunft dieser
knappen und kostbaren Ressource.

UMWELT / INTERNATIONALES / FRAGEN

Indien:

"Schutz unseres Wassers muss im Fokus stehen" -

Interview mit Rajendra Singh, Träger des Stockholmer Wasserpreises

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. September 2015
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Das Interview in Auszügen:

IPS: Sie haben immer gesagt, dass wir
keine neuen Strategien brauchen, son-
dern mit Blick auf die Wasserreserven
handeln müssen. Was meinen Sie da-
mit?

Rajendra Singh: Lassen Sie mich über
Indien sprechen. Dort gibt es keinen
Mangel an Strategien und Vorschrif-
ten. Viele Gesetze zielen auf den Er-
halt, die Verwaltung und die Nutzung
von Wasserquellen. Diese Vorschrif-
ten werden aber nicht richtig umge-
setzt. Deswegen geschieht nichts
Konkretes. Wir müssen nun mit einem
von den Gemeinden ausgehenden, de-
zentralisierten Wassermanagement
beginnen. Die Rolle der Regierung ist
in diesem Zusammenhang sehr wich-
tig: Sie muss den Gemeinschaften ad-
äquate Ressourcen bereitstellen und
die Voraussetzungen für konkrete
Maßnahmen schaffen.

Die Regierung und die Bevölkerung
sollten in diesem Bereich zusammen-
arbeiten. Wir benötigen Kompetenz
im Umgang mit Wasser, einen ausrei-
chenden Schutz für die Ressource, ein
gutes Management und eine effizien-
te Nutzung.

IPS: Sie sprechen davon, dass die Re-
gierung 'Ressourcen' bereitstellen
sollte. Darunter versteht man oft Fi-
nanzmittel, die aus dem privaten Sek-
tor kommen.

Singh: Veränderungen werden nie mit
Geld aus dem Privatsektor bewirkt.
Für echte Veränderungen brauchen
wir die Regierung und die Bevölke-
rung. Wenn der Unternehmenssektor
alles übernimmt, wo bleibt dann die
Demokratie?

In Rajasthan gibt es viele Firmen, aber
auch ein Wasserparlament. Dort wer-
den die Rechte der Gemeinschaft und
die Demokratie gewahrt. Die Men-
schen haben sich hier für ihre Rechte
erhoben. Wo immer dies geschieht,
mussten diejenigen, die die Gesell-
schaft ausplündern, abziehen. Unter-

nehmen wird es hier immer geben.
Wir müssen aber zusehen, dass sie die
Menschen nicht berauben.

IPS: Wir nähern uns der Ära der
Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Inwie-
weit müssen die Regierungen im Ver-
gleich zu der Zeit der Millenniums-
ziele ihren Umgang mit Wasser än-
dern?

Singh: Leben, Existenzsicherung
und Würde - alle diese Aspekte sind
mit Wasser verbunden. In der Zeit
der SDG müssen wir Wasser die
höchste Priorität einräumen. Alles
andere müssen wir für eine Weile
beiseitelassen. Gewässer werden
heutzutage erheblich überbean-
sprucht. Um dies künftig zu verhin-
dern, müssen wir die Gewässer iden-
tifizieren und deren Grenzen festle-
gen. In vielen Fällen haben sich auf-
grund von Bodenerosion viele Sedi-
mente angelagert. Solange nicht
feststeht, wer Eigentümer dieser Ge-
wässer ist, bedient sich die Immobi-
lienlobby.

Solche Übergriffe auf Flüsse sind in
Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch
und in anderen Regionen zu beobach-
ten. Die Armut in Asien ist eine Folge
der Wasserkrise, die den Menschen ihr
Recht auf die Ressource nimmt. Wenn
wir diesen Zustand beenden, können
wir die Wasserversorgung in der ge-
samten Region regeln.

Das 2005 erlassene Gesetz 'National
Rural Employment Guarantee Act'
(NREGA) verfolgte ursprünglich das
Ziel, das Wassersystem des Landes
neu zu ordnen. Der damalige indische
Agrarminister Raghunath Singh sah
meine Arbeit und beschloss, diesbe-
züglich ein Aktionsprogramm zu ent-
werfen. Dies sollte nun wieder ge-
schehen. NREGA sollte sich nur auf
Wasser fokussieren.

IPS: Sie gehörten demAusschuss ei-
nes Projekts zur Säuberung des Gan-
ges, des drittgrößten Flusses Indiens,
an. Kann dieser Fluss tatsächlich ge-
rettet werden?

Singh: Es ist schwierig, aber nicht un-
möglich. Die Regierung arbeitet aller-
dings nur mit Ingenieuren und Tech-
nikern zusammen, nicht mit den Men-
schen, die im Umkreis des Ganges le-
ben. Wenn die Bevölkerung an der
Säuberungsaktion beteiligt wird, kann
der Fluss binnen zehn Jahren gerettet
werden. Jeder tote Fluss Indiens, wie
etwa der Musi oder der Mithi, kann in
zehn bis 1 5 Jahren wiederbelebt wer-
den. Dazu benötigen wir aber den po-
litischen Willen und die Partizipation
der Bevölkerung. Ich verliere niemals
die Hoffnung und repariere das, was
beschädigt wurde. Das ist meine Le-
bensphilosophie.
(Ende/IPS/ck/09.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/qa-
we-must-put-everything-aside-and-
just-focus-on-water/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. September
2015

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

uifr0007.html

Argentinischer Herausforderer
genießt Heimvorteil

Yoan Pablo Hernandez in Buenos
Aires gegen Victor Emilio Ramirez

(SB)  Yoan Pablo Hernandez vertei-
digt den IBF-Titel im Cruisergewicht
am 2. Oktober in Buenos Aires ge-
gen den Interimsweltmeister Victor
Emilio Ramirez. Da der in Deutsch-
land lebende Kubaner aufgrund einer
Ellbogenverletzung lange ausgefal-
len war, vergab der Verband den va-
kanten Interimstitel in einem Kampf
zwischen Ramirez und dem Briten
Ola Afolabi, den der Argentinier im

SPORT / BOXEN
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April gewann. Zugleich wurde Her-
nandez auferlegt, gegen den Sieger
anzutreten. Für den 31 jährigen
Champion, dessen fünfte Titelvertei-
digung damit Gestalt angenommen
hat, stehen 29 Siege und eine Nieder-
lage zu Buche. Sein argentinischer
Gegner, der früher kurzzeitig WBO-
Weltmeister gewesen war, hat 22
Auftritte gewonnen und zwei verlo-
ren. [1 ]

Der gleichaltrige Herausforderer ge-
nießt damit Heimvorteil, was eine
gewisse Hilfe sein dürfte, aber die
boxerischen Grenzen des Argenti-
niers natürlich nicht verschieben
kann. Er greift im Zweifelsfall zur
Brechstange, womit er Marco Huck
ähnelt, der das allerdings erheblich
besser kann. Dies zeigte sich 2009,
als der Berliner in einem offenen
Schlagabtausch mit Ramirez ein-
stimmig nach Punkten gewann und
ihm den WBO-Gürtel abnahm. Nach
dieser Niederlage zog sich der Ar-
gentinier zwischen 2009 und 2013
vom Boxsport zurück, ohne ihm frei-
lich endgültig den Rücken zu kehren.
Seit seinem Comeback hat er sieben
Kämpfe in Folge gewonnen, darun-
ter jenen gegen Afolabi.

Hernandez, dessen Laufbahn schon
des öfteren von Krankheiten und
Verletzungen unterbrochen war, hat-
te den IBF-Titel im Jahr 2011 durch
einen Sieg über Steve Cunningham
gewonnen. Seither setzte er sich in
der Revanche mit Cunningham so-
wie gegen Troy Ross, Alexander
Alexejew und bei seinem letzten
Auftritt im September 2014 in einem
spannenden Kampfgegen Firat Ars-
lan durch.

*

Revanche zwischen Ruslan
Tschagajew und Fres Oquendo

(SB)  Am 17. Oktober geht in Kiel
die Revanche zwischen Ruslan
Tschagajew und Fres Oquendo über
die Bühne. Bei ihrem ersten Aufein-
andertreffen, zu dem es im Juni 2014

in der tschetschenischen Landes-
hauptstadt Grosny gekommen war,
hatte der in Hamburg lebende Usbe-
ke knapp die Oberhand behalten und
sich damit den vakanten Titel des re-
gulären WBA-Weltmeisters im
Schwergewicht gesichert. Super-
champion dieses Verbands ist Wladi-
mir Klitschko. Obgleich der Vertrag
eine Rückkampfklausel enthielt,
plante Tschagajews Team zunächst
einen anderen Auftritt. Dagegen
reichte Oquendos Lager Klage ein,
worauf nach dem zwischenzeitlichen
Kampfdes Usbeken ein zweites Du-
ell mit dem Puertoricaner ausgehan-
delt wurde.

In der Bilanz des 36jährigen Titel-
verteidigers finden sich 34 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-
schieden. Er hat bei seinem letzten
Auftritt am 11 . Juli den Gelsenkir-
chener Francesco Pianeta gleich in
der ersten Runde entscheidend auf
die Bretter geschickt. Der sechs Jah-
re ältere Fres Oquendo kann mit 37
gewonnenen und acht verlorenen
Kämpfen aufwarten. In der WBA-
Rangliste wird der Puertoricaner der-
zeit an Nummer vier geführt.

Bevor es schließlich zum Titelkampf
in Grosny kam, hatte sich Ruslan
Tschagajew gegen Jovo Pudar, Mike
Sheppard, Werner Kreiskott, Billy
Zumbrun und Kertson Manswell
durchgesetzt. Für Fres Oquendo
führte damals der Weg über Galen
Brown, Derric Rossy, Robert
Hawkins, Joey Abell und Travis Ful-
ton. Sollte der Puertoricaner in Kiel
erneut unterliegen, müßte er sich
vermutlich weit hinten anstellen.

Die aktuelle Schwergewichtsszene
ist von Kandidaten wie Alexander
Powetkin, Tyson Fury, Bryant Jen-
nings, Lucas Browne, Erkan Teper,
Luis Ortiz, Antonio Tarver, Joseph
Parker oder Alexander Ustinow be-
völkert, um nur einige zu nennen, die
allesamt stärker als jene Gegner ein-
zuschätzen sind, die Tschagajew und
Oquendo aufdemWeg zu ihrem er-
sten Titelkampf bezwungen haben.

Wer die Revanche verliert, wird es
daher sehr schwer haben, sich noch
einmal in Szene zu setzen, während
der Titelhalter die Gegner aussuchen
kann, bis ihm der Verband einen
Pflichtherausforderer vorgibt. [2]

Das könnte dann durchaus wieder
ein vergleichsweise leichter Gegner
sein, sofern die WBA ihren einmal
eingeschlagenen Kurs fortsetzt, den
Titel des regulären Weltmeisters in
einigemAbstand unter dem Rang des
Superchampions und damit gewis-
sermaßen in einer anderen Liga an-
zusiedeln. Deontay Wilder verteidigt
am 26. September in Birmingham,
Alabama, den WBC-Titel gegen den
Franzosen Johann Duhaupas. Wladi-
mir Klitschko trifft am 24. Oktober
in Düsseldorf auf den Briten Tyson
Fury, der ihm die restlichen Gürtel
abnehmen möchte. Der Russe Alex-
ander Powetkin, gegen den Tscha-
gajew im August 2011 im Kampf
um den regulären WBA-Titel verlo-
ren hat, ist Pflichtherausforderer
beim Verband WBC. Während die
Diskussion um die Fragen kreist,
wann es zum langersehnten Kampf
um die Zusammenführung aller
Gürtel kommt und welcher sonstige
Kandidat Aussichten auf eine zwi-
schenzeitliche Titelchance haben
könnte, rangiert der reguläre WBA-
Weltmeister gewissermaßen auf ei-
nem Nebengleis der Schwerge-
wichtsszene.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/1 3877/notes-hern-
andez-ramirez-date-finally-set

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/09/yoan-pablo-hernan-
dez-vs-victor-emilio-ramirez-on-
october-2nd-in-buenos-aires-argen-
tina/#more-198498

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

sbxm1792.html
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Schon bald erste Zeichen
für naßkaltes Wetter
läßt Jean-Luc erweichen
zum Sonnentagsretter.

Und morgen, den 11. September 2015
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