
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Freitag, 25. September 2015

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Gestörtes Einkaufserlebnis in der
Hamburger Mönckebergstraße
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(SB)  "Fast Fashion" - das Karussell
der Mode muß immer schneller ro-
tieren, um dem weithin fiktiv gewor-
denen Wertwachstum zumindest den
Anschein seiner materiellen Reali-
sierung zu verleihen. Die atemlose
Taktrate von bis zu zwölfKollektio-
nen, mit denen die Geschäfte der
großen Modeketten im schnellen
Wechsel bestückt werden, um jede
Person in der Bundesrepublik mit
durchschnittlich 60 Kleidungs-
stücken im Jahr auszustatten, könn-
te das Mißverhältnis von Überpro-
duktion und Luxuskonsum auf der
einen, ökologischer Zerstörung und
globaler Armut auf der anderen Sei-

te kaum besser dokumentieren. Die
Aufgabe, den Menschen vor Wind
und Wetter zu schützen, ist von
nachrangiger Bedeutung, wenn mit
sogenannten identity goods soziales
und kulturelles Kapital geschaffen
werden soll. Mit der Warenästhetik
der Mode wird der affektive Gel-
tungsdrang und die dramatische
Selbstinszenierung des Marktsub-
jektes auf die Spitze einer Aus-
tauschbarkeit getrieben, in der die
Originalität des eigenen Entwurfes
zugleich übersteigert und geleugnet
wird. So kann die vermeintlich sin-
guläre Identität des Konsumenten
nur dort hervortreten, wo sie an ge-
neralisierte Codes der Popkultur an-
knüpft und Zugehörigkeit zu Grup-
pen demonstriert, die ihrer jeweils
eigenen Uniformität frönen.

Vegane Fronten - Der Pelzraub-Renaissance die Stirn bieten ...

Erlebniswelt Mode ... zur Steigerung des Genusses Tierausbeutung

Veganes Straßenfest in HamburgSt. Georg am 5. September 2015

Kurzarbeit und große Worte

Julian Williams braucht nur 93
Sekunden für Luciano Cuello

(SB)  Julian Williams hat seine Am-
bitionen, den Platzhirschen im Halb-
mittelgewicht das Revier streitig zu
machen, auf eindrucksvolle Weise
unterstrichen. Der 25jährige selbst-
ernannte Titelanwärter aus Philadel-
phia brauchte nur 93 Sekunden, um
den für gewöhnlich zähen Argentini-
er Luciano Cuello zu besiegen. Da
der Kampf in Bethlehem, Pennsyl-
vania, ausgetragen wurde ... (S. 10)
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Der Widerspruch von Individualität
und Normierungszwang bringt je-
doch nicht nur den Warencharakter
einer aus fremden Federn gestrickten
Persönlichkeit hervor, deren Maske
(lt. persona) im Reigen sozialer
Tauschverhältnisse nie fallen darf,
um nicht das leere Antlitz umfassen-
der Fremdbestimmtheit erkennen zu
lassen. Den mit Hilfe von Kleidung
und Accessoires in Anspruch ge-
nommenen Identitäten geht ein Ver-
brauch an Stoff und Energie, an Ar-
beit und Leben voraus, der nahelegt,
daß der in einem Produkt, an dem das
Blut von Tieren klebt und für das viel
menschliche Arbeitskraft gebraucht
wird, steckende Schmerz zu seiner
Attraktivität beiträgt. So, wie sich
der Wert des hispanischen Goldes
und Silbers nicht zuletzt daraus er-
gab, daß Millionen versklavter Mi-
nenarbeiter in den Bergwerken der
südamerikanischen Kolonien ihr Le-
ben bei der Förderung dieser Edel-
metalle ließen, so wurden für die
Herstellung der gekrönten Häuptern
vorbehaltenen Staatsmäntel aus Her-
melinfellen Hunderte von Tieren und
Tausende Arbeitsstunden verbraucht.
Die jüngst als Rekordhalterin in der
Dauer der Amtszeit englischer Köni-
ge gefeierte Elisabeth II. war bei ih-
rer Krönung 1953 mit einer Robe be-
kleidet, in der 540 Hermelinfelle und
650 Hermelinschwänze verarbeitet
waren. Daß derartige Mäntel unter
immensem Aufwand gerade so ver-
arbeitet wurden, daß sie wie aus ei-
nem Stück geschaffen wirken, zeigt
die ganze Raffinesse einer Kulturre-
präsentation, deren blutige Herkunft
so unmißverständlich gezeigt wie
vornehm versteckt wird.

Von geradezu paradigmatischer Be-
deutung für die kapitalistische Pro-
duktivkraftentwicklung war die Ver-
treibung englischer Subsistenzbau-
ern von ihrem Land, das als Schaf-
weide für die internationale Wollpro-
duktion fungieren sollte. Diese von
Marx als Ursprüngliche Akkumula-
tion bezeichnete Enteignungspraxis
steht am Beginn der Schaffung "dop-
pelt freier" - frei vom eigenen Acker-

land wie vom Eigentum an Produk-
tionsmitteln - Lohnarbeit, der Prole-
tarisierung der in die Städte vertrie-
benen Landbevölkerung und des Wa-
rencharakters ihrer dort feilgebote-
nen Arbeitskraft. War der transatlan-
tische Pelzhandel ein wesentlicher
Faktor der Kolonisierung Nordame-
rikas, so warf die Bedeutung der Be-
kleidungsindustrie für den Aufstieg
merkantiler Handelsstaaten bereits
den Schatten des heute erreichten
Standes internationaler Arbeitstei-
lung in der globalisierten Textilindu-
strie voraus.

Auf die billigste Arbeitskraft der
Welt, die Näherinnen Bangladeschs,
entfallen lediglich 2,6 Prozent der in
einem in der Bundesrepublik ver-
kauften Kleidungsstück enthaltenen
Herstellungs- und Vertriebskosten.
Die häufig mit 40 Jahren körperlich
ruinierten, weil durch die ausbeute-
rischen Arbeitsbedingungen regel-
recht ausgepreßten Frauen, stehen
wie die Tiere am Anfang einer Kette
zerstörerischer Produktivität, mit
Hilfe derer die Reproduktionskosten
der hiesigen Lohnabhängigenklasse
so niedrig gehalten werden, daß die
Mehrwertrate selbst in der Krise des
Kapitals nicht einbricht. Die Foto-
grafin Taslima Akhter [1 ] hat das so-
ziale Elend dokumentiert, auf dem
der Konsumismus der westlichen
Metropolengesellschaften errichtet
ist, wobei die Frauen Bangladeschs
stellvertretend für Millionen andere
Menschen vor allem in den Ländern
des Südens stehen.

Die Kolonisierung der Wildnis

durch das Häuten ihrer Bewohner

Wo der Lebensanspruch des Men-
schen mit dem Wert der Ware Arbeit
steht und fällt, da werden Tiere zu ei-
nem bloßen Produktionsmittel de-
gradiert und mit Haut und Haaren in
die große Maschine eingespeist. Ih-
re Verarbeitung für die Modeindu-
strie ist insbesondere im Falle von
Echtpelzen Signatur eines Raubver-
hältnisses, in dem ihr Leben in Form

pelzbesetzter oder aus Pelz gefertig-
ter Kleidung auf die damit gekleide-
ten Personen übertragen wird. Als
ginge es um das archaische Ritual,
mit den Trophäen der Jagd die eige-
ne Stärke zu demonstrieren, wird das
Häuten der Pelztiere für die zivilisa-
torische Mimesis dessen in Anspruch
genommen, was man als jede staat-
liche und gesellschaftliche Ordnung
aufhebendes Leben mit aller Bruta-
lität kolonialistischer Vernichtung
bekämpft und zugleich als Quell un-
gezügelter Vitalität vermißt.

Kulturell mutiert dieses wider-
sprüchliche Verhältnis zwischen der
Herkunft des Menschen und der Ver-
leugnung seiner Animalität in der in-
szenierten Übersteigerung seiner
Grausamkeit etwa bei den heute eher
unüblichen Pelzkragen, aus denen
die toten Augen von Marderköpfen
hervorstehen, oder im Drapieren von
rohem Fleisch auf nackter Haut [2] .
Fernab davon, sich mit selbsterlegter
Beute zu kleiden, befeuern die Trä-
gerinnen und Träger von Echtpelzen
heute meist eine Form der industri-
ellen Massentierhaltung, bei der
nicht domestizierbare Wildtiere in
Käfigen gehalten werden.

Geschätzte Dreiviertel der weltweit
produzierten Pelze stammen aus der
Käfighaltung, hinzu kommen Hun-
de- und Katzenfelle, die häufig unter
Fantasienamen vertrieben werden,
um ihre biologische Herkunft zu ver-
schleiern, und bei der Jagd oder Fal-
lenstellerei erbeutete Wildtiere. Vor
allem Nerze, Füchse und Chinchillas
werden heute in Pelzfarmen gezüch-
tet und nach einem sechs bis sieben
Monate währenden Leben im Käfig
getötet, indem sie mit Kohlenmon-
oxid vergast, durch Elektroschocks
getötet oder durch Genickbruch um-
gebracht werden. Käfigwahnsinn,
also stereotype Bewegungen in ste-
tiger Wiederholung, sind übliche Be-
gleiterscheinungen ihrer Gefangen-
schaft. Da die extensive Tierzucht
auf Pelzfarmen seit weniger als hun-
dert Jahren praktiziert wird, Tierver-
haltensforscher jedoch davon ausge-
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hen, daß ihre Domestizierung min-
destens 500 Jahre lang dauert, han-
delt es sich in allen Fällen um ihrem
angestammten Habitat entrissene
Wildtiere, was von der Pelzindustrie
bestritten wird.

Gestörtes Einkaufserlebnis in der
Hamburger Mönckebergstraße
Foto: © 2015 by Schattenblick

Kampagne gegen Pelzverkauf

nimmt wieder Fahrt auf

Zwar haben die Proteste vieler Tier-
schutz- und Tierrechtsgruppen zu-
mindest hierzulande dafür gesorgt,
daß der Verkauf von Echtpelzen
durch die Bekleidungsindustrie stark
zurückgegangen ist. Die über viele
Jahre aufrechterhaltenen Demonstra-
tionen vor Modegeschäften und Un-
ternehmenszentralen wie auch Pro-
teste aufAktionärsversammlungen
blieben nicht ohne Wirkung. Auf
dem Veganen Straßenfest in Ham-
burg berichtete eine Aktivistin der
Offensive gegen die Pelzindustrie
(OGPI) von den Erfolgen ihrer Kam-
pagnen, die zur Schließung von Pelz-
farmen wie auch dem Ausstieg di-
verser Waren- und Modehausketten
aus dem Pelzverkauf geführt hatten.

Die längste und intensivste Kampa-
gne richtete sich gegen das Unter-

nehmen Peek & Cloppenburg, das
von 2002 bis 2006 mit über 1500 Ak-
tionen bedacht wurde. Während
überregionale Demos mit mehreren
100 Personen vor den jeweiligen Fi-
lialen das Markenimage der Unter-
nehmen beschädigten, wurde bei
Protesten vor den Wohnhäusern von
Mitgliedern der Unternehmensfüh-
rung auch namentlich und persönlich
Anklage wegen Tierausbeutung er-
hoben. Aktionen zivilen Ungehor-
sams, bei denen Aktivistinnen und
Aktivisten die Vordächer von Kauf-
häusern und ähnliche schwer er-
reichbare Orte erklommen, um den
Tieren dort mit Megaphonen und
Transparenten eine Stimme zu ge-
ben, wurden durch Ankettaktionen
ergänzt, bei denen der Zugang zu Fi-
lialen blockiert wurde. Protestkam-
pagnen per Internet und Telefon ent-
falteten ebenso ihre Wirkung wie das
persönliche Anklingeln von Mana-
gern und ihren Familien bei festli-
chen Gelegenheiten, wo man sich
üblicherweise von derartigen Nach-
stellungen unbehelligt wähnte.

Damit der große Erfolg der gegen di-
verse Unternehmen gerichteten
Kampagnen nicht unterlaufen wird,
ruft die OGPI jeden Herbst, wenn die
Kollektionen für die besonders ver-
kaufsträchtige Weihnachtssaison in
die Läden kommen, zu einem Pelz-
Check auf. Dabei besuchen Aktivi-
stinnen und Aktivisten die Filialen
und prüfen, ob die Selbstverpflich-
tung der Unterneh-
men, jeden Echt-
pelz aus dem Sor-
timent zu nehmen,
eingehalten wird.
Im Rahmen dieses
Procederes wurden
bereits mehrere
Wiedereinstiegs-
versuche in den
Pelzverkauf ver-
hindert, indem den
Unternehmen an-
gekündigt wurde,
eine Kampagne gegen sie zu führen,
wenn sie wieder Pelzprodukte ver-
kaufen.

Dies ist nun der Fall, nachdemAk-
tivistinnen und Aktivisten festge-
stellt haben, daß bei P&C West
(Peek & Cloppenburg Düsseldorf)
und dem Schwesterunternehmen
Anson's wieder Kaninchenfelle in
Kleidungsstücken verarbeitet wer-
den. Um das zu verhindern, wird
seit Anfang September eine spezi-
ell gegen diese beiden Modemar-
ken gerichtete Kampagne geführt,
die in Aktionstagen vor Weihnach-
ten gipfeln soll, wo der Umsatz be-
sonders hoch ist. Dabei sollen die
Belegschaften der Läden mit Fly-
ern darüber informiert werden, daß
sich die Kampagne nicht gegen sie
richtet, sondern die Geschäftsfüh-
rung, die für das Sortiment verant-
wortlich ist. Dies wird auch in der
Hoffnung getan, die Angestellten
zum Widerstand gegen den Pelz-
verkauf zu bewegen, die das Pro-
blem etwa auf Betriebsversamm-
lungen thematisieren könnten.

So wurde auch das Vegane Stra-
ßenfest zumAusgangspunkt eines
Protestes, der vor einer Filiale der
Modekette Anson's in der vom
Hansaplatz nicht weit entfernten
Mönckebergstraße stattfand. Wäh-
rend dort mit Transparenten und
Sprechchören sichtbar und laut
Einspruch gegen den Pelzverkauf
eingelegt wurde, befragte der
Schattenblick den Tierbefreiungs-
aktivisten Tobias zu den Hinter-
gründen der Aktion:

Unmißverständliches
Aktionstransparent

Foto: 2015 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Seit diesem Wo-
chenende Anfang September ruft ihr
wieder zu Protesten gegen den Pelz-
handel bei P&C West und Anson's
auf. Wer initiiert die Kampagne und
wogegen richtet sie sich?

Tobias: Das ist eine Kampagne von
der Offensive gegen die Pelzindu-
strie, ein bundesweites Netzwerk
von Tierrechtsgruppen und Einzel-
personen, das seit dem Jahr 2000 ge-
gen die Pelzindustrie aktiv ist. Der
Hauptfokus dieses Kampagnennetz-
werkes sind Unternehmen, die Pelz
verkaufen, also Modehäuser, Waren-
hausketten und so weiter. Wir stehen
hier auf einer Demonstration vor An-
son's, weil Anson's als Teil von Peek
& Cloppenburg Düsseldorfwieder in
den Pelzhandel eingestiegen ist. Von
2002 bis 2006 gab es eine vierjähri-
ge Kampagne gegen Peek & Clop-
penburg, was zum Ergebnis hatte,
daß sie aus dem Pelzhandel ausstie-
gen. Dies war für die ganze Mode-
branche ein wichtiger Impuls, weil
danach auch etliche andere Firmen
pelzfrei geworden sind.

Man muß dazu sagen, daß P&C in
zwei völlig verschiedene Unterneh-
men aufgeteilt ist, was die meisten
KonsumentInnen nicht wissen, weil
die Namen und Logos identisch sind.
Während die in Hamburg angesiedel-
te KG pelzfrei ist, trifft das auf den in
Düsseldorf sitzenden Teil von P&C,
zu dem auch Anson's gehört, nicht zu.
Beide Unternehmen, Peek & Clop-
penburg Düsseldorf und Anson's, ver-
kaufen jetzt wieder Kaninchenpelze
mit der Begründung, daß Kaninchen-
pelze kein so großes Problem darstell-
ten, weil es sich um Abfallprodukte
der Fleischindustrie handele. Was ver-
mutlich als sanfter Wiedereinstieg in
den Pelzhandel gedacht ist, ist weder
faktisch korrekt noch politisch nach-
vollziehbar. So wurde in mehreren
Undercover-Recherchen aufgedeckt,
daß bestimmte Kaninchenarten für ihr
Fell gezüchtet werden.

Für uns ist es politisch irrelevant, ob
ein Tier wegen Pelz oder Fleisch

stirbt. In beiden Fällen ist es ein Ge-
waltakt, in beiden Fällen wird das
Tier ermordet, in beiden Fällen wird
etwas gemacht, was dem Tier nicht
gefällt. Kein Tier der Welt geht frei-
willig in den Schlachthof oder auf ei-
ne Pelzfarm. Deswegen ist die Be-
gründung der Unternehmen abzuleh-
nen. Aus unserer Sicht haben sie ih-
re Pelzfreiheit-Selbstverpflichtungs-
erklärung gebrochen und damit die
Kampagne wieder reanimiert, wes-
halb wir heute genau dort stehen, wo
wir auch vor zehn Jahren gestanden
haben. Das heißt, wir werden hier
wieder regelmäßig demonstrieren in,
auf und vor den Filialen, um dem La-
den Druck zu machen. P&C gehört
einer der 20 reichsten Familien
Deutschlands, und die haben damals
klargemacht, das es ihnen gleich ist,
was man auf der Straße über sie sagt.
Erst wenn der Druck zu groß wird,
knicken sie ein. Dieses Spiel kennen
wir jetzt, wir wissen, wie man es
spielt, und wir ziehen es solange
durch, bis sie den Pelz wieder aus
den Regalen herausnehmen.

SB: Aufgrund der internationalen
Aktionen gegen die Pelzindustrie
könnte man vermuten, daß das Image
der mit Echtpelzen versehenen Klei-
dung inzwischen sehr schlecht ist. So
gab es Filmstars, die eigens mit
Kunstpelzen aufgetreten sind, um zu
zeigen, daß man für solche Mode
keine Tiere töten muß. Wie kommt
es, daß es dafür wieder einen Absatz-
markt gibt?

Tobias: In den 80er Jahren gab es ei-
ne sehr große Bewegung gegen Pelz.
Die davon betroffene Industrie hat
darauf reagiert, und man sieht heute
nur noch sehr wenig Pelzmäntel. Sie
haben allerdings gemerkt, daß sie mit
anderen Formen des Pelzverkaufs
wieder in Mode kommen können, vor
allem mit Pelzbesätzen, verstecktem
Pelz, mit Dingen, die nicht das Image
einer PelzträgerIn verkörpern.

Zum zweiten gibt es auch schon
einen gewissen Backlash. Man kann
nicht davon ausgehen, daß das The-

ma damit erledigt ist, daß die Leute
in den 80er Jahren keinen Pelz mehr
tragen wollten. Es ist eine weltweite
Industrie, die Millionenumsätze
macht, gerade in Asien hat der Markt
Konjunktur. In Deutschland gibt es
aufgrund unserer Kampagnen aller-
dings nur noch wenig Unternehmen,
die Pelz verkaufen, wie man sehen
kann, wenn man die Angebote in den
zentralen Einkaufsstraßen betrachtet.
Gerade deshalb ist es nicht uninter-
essant, in diesen Markt wieder ein-
zusteigen. Dies wird von einem Fa-
milienunternehmen versucht, das
nicht aktionärsgestützt ist und sich
daher nicht vor Anteilseignern ver-
antworten muß, was bedeutet, daß es
von innen heraus nicht so angreifbar
ist. Ich interpretiere das so, daß ver-
sucht wird, diesen Markt jetzt wieder
abzuschöpfen. Auch wenn es nur
zehn Prozent der Bevölkerung sind,
die Pelz kaufen wollen, ist das ein
guter Markt.

SB: Es werden ja mehr Tierprodukte
in der Mode verarbeitet als nur Pel-
ze. Würdet ihr auch dagegen Kampa-
gnen führen, oder ist das zu verbrei-
tet, um etwas dagegen zu machen?

Tobias: Die Offensive gegen die Pel-
zindustrie hat in ihrem Selbstver-
ständnis ein klares Bekenntnis zur
Tierrechtsbewegung und zur vega-
nen Lebensweise. Das macht deut-
lich, daß die Fokussierung auf Pelze
eine rein strategische ist. Einfach
deswegen, weil die Industrie an-
greifbarer ist als die Lederindustrie,
die unmittelbar mit der Fleischindu-
strie verbandelt ist. Natürlich ist das
auch eine eigene Industrie, aber da
ist diese Kombination sehr dominant
und auch verbreiteter. Politisch ist es
für uns das gleiche. Deswegen lautet
eine der Parolen auf den Demos "Ob
Pelz oder Leder, Mord bleibt Mord".
Wir wollen klarmachen, daß Pelz
nicht besonders grausam oder unnütz
ist, sondern für uns jede Form der
Tierausbeutung abzulehnen ist. Eine
strategische Entscheidung ist es auch
deshalb, weil man hier ad hoc Erfol-
ge erzielen kann. Es ist allerdings
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auch eine Frage der Zeit, wie man et-
wa daran sieht, daß Kampagnen ge-
gen die Fleischindustrie vor zehn
Jahren so nicht denkbar waren, es sie
heute aber gibt. Und sie werden sich
auf andere Formen der Tierausbeu-
tung ausbreiten. Wir würden mit der
gleichen Begründung vor dem
Schlachter, dem Lederschuhladen,
vor dem Zirkus und Zoo stehen und
machen das als AktivistInnen ja auch.

Keine Frage des guten Geschmacks ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Wirklichkeit des Schmerzes

unterliegt nicht dem Wechselfall

von Mode und Moral

Die Marktmacht der Konsumentin-
nen und Konsumenten zu beschwö-
ren, ist eine Domäne des grünen Ka-
pitalismus, der die Welt wie bisher
bewirtschaften will, indem die Natur
in Form von Ökosystemdienstlei-
stungen in Wert gesetzt und zu einem
Investitionsziel für Kapitalakkumu-
lation gemacht wird [3] . So berech-
tigt und notwendig die Überprüfung
und Veränderung der persönlichen
Lebensweise und Verbrauchsge-
wohnheiten ist, so sehr bleibt sie an
der Oberfläche der herrschenden
Produktionsverhältnisse.

Aufgewachsen und sozialisiert unter
deren Bedingungen, ist der Mensch

so weitreichend durch die Formen
und Inhalte seiner Reproduktion
festgelegt, daß die unterstellte Frei-
heit des "Verbrauchers" ebenso wie
die Waren, die er ersteht oder in
Form seiner Arbeitskraft anbietet,
fremdbestimmter nicht sein könnten.
Wo vermeintliche Vorlieben und Ab-
neigungen mit einem Preisschild
versehen werden, da sorgt schon die
Gleichgültigkeit des Tauschwertä-

quivalentes Geld dafür, daß er nach
dem ganz besonderen Erlebnis, dem
einzigartigen Kick und dem ultima-
tiven Besitz strebt. Nichts könnte im
positiven Sinne enttäuschender sein,
als zu erkennen, daß der Reiz der
Steigerung desto mehr gegen Null
geht, je weniger der Mensch vergißt,

daß das Hamsterrad nirgendwohin
führt als in die eigene Erschöpfung.

Wo die Behauptung, nur mit tieri-
schem Protein ließen sich die Ar-
beitsanforderungen der neoliberalen
Leistungsgesellschaft bewältigen,
tief ins Fleisch des "Nutzviehs"
schneidet, ist es befreiender, Wert-
wachstum und Konkurrenzprinzip in
subjektiver wie objektiver Praxis zu
bestreiten, anstatt sich diesem Diktat
zu unterwerfen, und sei es auf vega-
ne Weise. Wo der Hunger nach Roh-
stoffen Mensch und Natur die Le-
bensgrundlage entzieht, um privile-
gierte Formen der Ernährung, der
Mobilität, der Bekleidung und des
Wohnens zu erhalten, stehen die
großindustrielle Produktionsweise
und die kapitalistische Wertform zur
Disposition ihrer Überwindung,
denn zu jeder Zeit kämpfen zahllose
Wesen um ihr nacktes Leben.

Die Herrschaft über Mensch und Tier
zu beenden, bliebe als ethische For-
derung aufder Strecke einer Moral,
die das Böse voraussetzt, um das
Gute behaupten zu können. Die De-
finitionsmacht darüber, was als gut
und böse gilt, in Frage zu stellen,
müßte Bestandteil jeglicher Herr-
schaftskritik sein, wenn nicht repro-
duziert werden soll, was erklärter-
maßen abzuschaffen ist. Um der

Foto: 2015 by Schattenblick
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Wirklichkeit des Schmerzes entge-
genzutreten, bedarf es keiner Moral-
philosophie. Seiner unmißverständ-
lichen Präsenz gegenüber verharrt
die moralische Bewertung in beob-
achtender Distanz. Wo eben nicht
nur, wie Marx schrieb, "der Mensch
ein erniedrigtes, ein geknechtetes,
ein verlassenes, ein verächtliches
Wesen ist", gilt es, Kontakt aufzu-
nehmen und Hand anzulegen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.taslimaakhter.com/

[2] KULTUR/0861 : Produktivität
der Verwesung .. . kulturelles Endsta-
dium BoeufCouture (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/sele0861 .html

[3] REZENSION/644: Daniel
Tanuro - Klimakrise und Kapitalis-
mus (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar644.html

Zur Textilwirtschaft in Bangladesch
im Schattenblick:

BERICHT/016: Megacities - Evolu-
tion der Umlast (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0016.html

Zum Veganen Straßenfest 2015 im
Schattenblick:

BERICHT/011 : Vegane Fronten -
Nicht nur der Verzehr . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/tiere/report/trbe0011 .html

INTERVIEW/029: Vegane Fronten -
Heimstatt für verbrauchte Leben .. .
Verena Delto im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/tiere/report/trin0029.html

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

trbe0012.html

POLITIK / UNO / ORGANISATION

UN:

Von transnationalen Konzernen manipuliert,

warnt neue Studie

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 23. September 2015

von Thalif Deen

NEW YORK (IPS)  Im Vorfeld der
Feierlichkeiten zum 70. Grün-
dungsjahr der Vereinten Nationen
sieht sich die Weltorganisation mit
dem Vorwurf konfrontiert, von
Großunternehmen und transnatio-
nalen Konzernen (TNCs) verein-
nahmt und manipuliert zu werden.

Diesen Vorwurf erhebt das 'Global
Policy Forum' (GPF), eine unab-
hängige Organisation zur Beobach-
tung internationaler Politikprozesse
mit Sitz in New York. Wie es in ei-
nem neuen Bericht kritisiert, versto-
ßen einige dieser privatwirtschaftli-
chen Partner ungeniert gegen Ar-
beitsrechte und Umweltauflagen,
für die die UN eintreten.

Die Weltorganisation mache sich
angesichts der wachsenden Schwie-
rigkeit, mit den geringen Mitteln,
die ihnen zur Bewältigung der glo-
balen Probleme und Krisen zur Ver-
fügung stünden, in eine "neue Ära
eines selektiven Multilateralismus"
auf, heißt es in dem Report mit dem
Titel 'Fit for Whose Purpose? Priva-
te Funding and Corporate Influence
in the United Nations' ('Zweckdien-
lich für wen? Private Gelder und der
Einfluss von Konzernen auf die
Vereinten Nationen').

Diesen Trend führt GPF aufVerän-
derungen zurück, die die Finanzie-
rungssicherheit der UN und ihrer
Sonderprogramme untergraben
haben. Aufgrund einer rückläufi-
gen Kernfinanzierung bei einer er-
höhten zweckgebundenen Mittel-

vergabe gehe die Schere zwischen
globalem Finanzierungsbedarf und
vorhandenen Mitteln immer wei-
ter auseinander. Dadurch vergrö-
ßere sich die Abhängigkeit vom
Privatsektor und von globalen
Partnerschaften mit dem Unter-
nehmen.

Die 140-seitige GPF-Studie ist am
22. September, drei Tage vor Be-
ginn des dreitägigen UN-Nachhal-
tigkeitsgipfels erschienen, auf dem
der Entwicklungskurs der interna-
tionalen Gemeinschaft für die kom-
menden 15 Jahre festgelegt wird.

Verfehlte Politik der reichen

Staaten

Wie Jens Martens, Leiter des GPF-
Europa-Büros und Ko-Autor der
Studie, gegenüber IPS erklärte, ha-
ben die UN-Mitgliedstaaten bei der
Bereitstellung ausreichender und
zuverlässiger Gelder für das UN-
System versagt. "Die trostlose Si-
tuation ist darauf zurückzuführen,
dass Regierungen, allen voran die
USA, auf einem Null-Wachstum
ihrer Beiträge für die UN beharren."
Dadurch habe sich die Abhängig-
keit der Weltorganisation von frei-
willigen Beiträgen und ungleichen
Partnerschaften mit dem Business-
Sektor erhöht.

Das UN-Zentrum für internationale
Konzerne (UNCTC), das 1975 vor-
rangig zur Überwachung der TNCs
eingerichtet worden war, wurde



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 25. September 2015 www.schattenblick.de Seite 7

1992 aufgelöst. Seit den 1970er
Jahren werden Initiativen diskutiert,
die die Handlungsweisen von Kon-
zernen öffentlich machen sollen.
Sie alle stießen bei den TNCs und
ihren Lobbygruppen aufmassiven
Widerstand und sind letztlich ge-
scheitert.

Gleichzeitig haben privatwirt-
schaftliche Akteure äußerst erfolg-
reich Public-Relations-Strategien
umgesetzt, die den Unternehmen
ermöglichen, sich als wertvolle,
verlässliche und sozial verant-
wortliche Partner von Regierun-
gen und Vereinten Nationen zu
präsentieren.

Martens zufolge haben sich der
UN-Generalsekretär und die Leiter
der UN-Organisationen zu vehe-
menten Befürwortern einer Zusam-
menarbeit mit Unternehmen ent-
wickelt. Abgesehen davon, dass sie
Partnerschaften mit den Konzernen
als neue Finanzierungsmöglichkei-
ten zu schätzen wissen, versprechen
sie sich von der Einbindung mäch-
tiger Konzerne eine Aufwertung der
UN.

"Doch die UN verkaufen sich zu ei-
nem Niedrigpreis. Während die Ko-
sten der Zusammenarbeit für die
Unternehmen bemerkenswert ge-
ring sind, ist der Nutzen für sie ver-
gleichsweise hoch", betonte Mar-
tens. Die Assoziierung mit den UN
werte ihr Image auf, verleihe ihnen
mehr Sichtbarkeit und ermögliche
ihnen den direkten Zugang zu poli-
tischen Entscheidungsträgern.

"Doch was bedeutet dieser Image-
Transfer für den Ruf und die Neu-
tralität der UN? Besteht nicht die
Gefahr, dass die Kooperation mit
umstrittenen Konzernen dem Image
der UN als neutraler Vermittler
schadet?", fragte der Experte.

Wie ein UN-Mitarbeiter unter dem
Deckmantel der Anonymität berich-
tete, wenden sich die Vereinten Na-
tionen inzwischen immer dann,

wenn sie Hilfe für Entwicklungs-
projekte brauchen oder soziale An-
liegen voranbringen wollen, an den
Privatsektor. So richtet sich der
Aufruf von UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon, einen Klimafonds
mit jährlich 100 Milliarden Dollar
zu bestücken, vor allem an die Un-
ternehmen.

Globaler Pakt als Türöffner für

Wirtschaftsunternehmen

Die Studie äußert sich zudem kri-
tisch zum Globalen Pakt ('Global
Compact' der Vereinten Nationen.
Dabei handelt es sich um die bisher
größte Nachhaltigkeitsinitiative der
Wirtschaft, der sich letzten Zählun-
gen zufolge 8.371 Unternehmen in
162 Ländern angeschlossen haben.
Der Globale Pakt hat der Studie zu-
folge die Öffnung der Weltorgani-
sation für den Business-Sektor
maßgeblich vorangebracht.

Eigentlich wurde er entwickelt, um
genau das Gegenteil zu bewirken:
die Sensibilisierung der Unterneh-
men für öffentliche Belange durch
die Förderung von zehn Nachhal-
tigkeitsprinzipien. Tatsächlich je-
doch gibt er den Firmen eine Platt-
form, ihre eigenen Interessen
durchzusetzen. "Der Globale Pakt
gehört zu den wenigen UN-Einrich-
tungen, die vorwiegend mit Privat-
kapital finanziert werden. Dies
dürfte die Art und Weise beeinflus-
sen, wie er sein Mandat interpretiert
und umsetzt", so der Bericht.

Martens zufolge werden die UN-
Aktivitäten weltweit mit jährlich
40 Milliarden Dollar bezuschusst.
"Was nach viel klingt, entspricht
noch nicht einmal dem Budget der
Stadt New York, einem Viertel des
EU-Haushalts und 2.3 Prozent der
globalen Rüstungsausgaben. Und
während die Weltbank die interna-
tionale Gemeinschaft nicht länger
um Milliarden, sondern um Billio-
nen Dollar bittet, damit die UN-
Nachhaltigkeitsziele umgesetzt

werden können, jongliert die
Weltorganisation nur mit Millio-
nen."

Barbara Adams, eine weitere Ko-
Autorin der Studie, wies darauf hin,
dass insbesondere die reichen UN-
Mitgliedstaaten zweigleisig fahren.
Zum einen forderten sie eine größe-
re Kohärenz in den UN-Entwick-
lungsaktivitäten, zum anderen sei-
en ihre Mittel zweckgebunden, was
zu einer weiteren Fragmentierung
führe.

"Diese Rosinenpickerei verbunden
mit dem Sparzwang, dem die UN
unterliegen, hat den Konzernen
mehr Handlungsspielraum ver-
schafft", sagte Adams. Die UN
griffen zur lösung globaler Proble-
me immer häufiger auf marktori-
entierte Ansätze und Multi-Stake-
holder-Partnerschaften zurück. Die
Überzeugung, dass die Zusam-
menarbeit mit den wirtschaftlich
Mächtigen im Sinne der UN-Rele-
vanz notwendig sei, habe drasti-
sche Folgen für das Selbst- und
Demokratieverständnis der Welt-
organisation. "Indem sie sich den
Machtzentren annähert, entfernt sie
sich von denen, die weniger mäch-
tig sind."
(Ende/IPS/kb/23.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/u-
n-manipulated-by-transnational-cor-
porations-new-study-charges/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 23. September
2015

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

punor571.html
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Fermentierungstank zur Herstellung
von Spirulina in Jaruco
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, KUBA
(IPS)  Kuba kommt mit der Produk-
tion und der Kommerzialisierung
von Spirulina zügig voran. Das in
Pulver- und Tablettenform erhältli-
che Naturprodukt, das alle bekann-
ten Aminosäuren, zahlreiche Mine-
ralstoffe und Vitamine enthält, ist da-
bei, sich einen internationalen Markt
zu erschließen.

Ende der 1980er Jahre hatte ein
staatliches Unternehmen mit Unter-
stützung einer ausländischen Firma
Nahrungsergänzungsmittel, Körper-
lotionen und Gesichtscremes aus der
Alge hergestellt. Doch die Wirt-
schaftskrise der 1990er Jahre brach-
te die Produktion zum Erliegen. Erst
mit der Übernahme durch die staat-
liche Firmengruppe 'Labiofam' und

der Unterstützung der Weltagraror-
ganisation FAO konnte der Herstel-
lungsprozess wieder in Gang gesetzt
werden. Labiofam stellt Medika-
mente und Naturprodukte her.

In Kuba ist Spirulina in Apotheken
frei erhältlich. Die Dose mit jeweils
80 Tabletten kostet 60 Peso - ange-
sichts des durchschnittlichen Mo-
natseinkommens von 471 Peso (rund
20 US-Dollar) keine Kleinigkeit.
"Dennoch ist die Nachfrage groß",
versichert eine Apothekerin in der
Hauptstadt Havanna.

Seit Jahrhunderten geschätzt

Wissenschaftlichen Untersuchungen
zufolge stärkt Spirulina das mensch-
liche Abwehrsystem, hilft bei chro-
nischem Schnupfen, reguliert den ar-
teriellen Blutdruck, senkt den Cho-
lesterinspiegel und verringert die

Gefahr einer Gehirnembolie. Einge-
nommen wird das Produkt in Kuba
derzeit in erster Linie von Hochlei-
stungssportlern, die es aufgrund sei-
ner antioxidativen Wirkung und als
Energiebombe schätzen.

Schon die Azteken kannten die lei-
stungsstärkende Fähigkeit von
Spirulina. Sie beschafften sich die
Algen aus dem Salzsee Texcoco im
Zentrum von Mexiko und gaben sie
in Form von Gebäck ihren Gesand-
ten zur Stärkung mit.

Wissenschaftler fanden heraus, dass
die als Kanembu oder Kanuri be-
kannte zentralafrikanische Volks-
gruppe selten krank wurde. Sie führ-
ten dies auf den Verzehr von grünen
Fladen aus Spirulina-Algen zurück,
die sich die Mitglieder der Ethnie aus
dem nahegelegenen Taschadsee be-
schaffen.

Evidio Armas ist technischer Leiter
bei 'Genix-Labiofam', der Firma, die
Produkte aus Spirulina herstellt und
vermarktet. Wie er gegenüber IPS er-
klärte, sind derzeit zwei Spirulina-
Arten für den menschlichen Verzehr
von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zugelassen worden: die Ar-
throspira maxima aus Mexiko und
anderen lateinamerikanischen Län-
dern und die Arthrospira platensis aus
dem Tschadsee. "Letztere züchten
wir hier aufKuba", fügte er hinzu.

Das Unternehmen betreibt zwei
Fabriken im Bezirk San José de las
Lajas rund 25 Kilometer südöstlich
von Havanna. In Jaruco werden die

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Kuba: Spirulina für den Weltmarkt -

Land sucht Nische für Naturprodukt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 24. September 2015

von Patricia Grogg
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Mikroalgenstämme reproduziert, die
Algen in 5.000 Quadratmeter großen
Tanks fermentiert und später filtriert,
pasteurisiert, getrocknet und pulveri-
siert. In der Anlage in Zaragoza wird
das Pulver verfeinert, abgefüllt und
für den Transport verpackt. Auch wird
ein Teil zu Tabletten gepresst. Dank
eines Abkommens mit Italien expor-
tiert die kubanische Firma in diesem
Jahr 1 ,5 Tonnen Spirulina-Pulver in
das europäische Land, wo es zu Ta-
bletten weiterverarbeitet wird.

In den beiden Genix-Labiofam-Fabri-
ken arbeiten mehr als 100 Kräfte, dar-
unter 43 Frauen. Sie verdienen derzeit
monatlich 1 .000 Peso, das sind über 40
US-Dollar. Seit Januar sind die Löhne
produktionsabhängig und gut bezahlt.
"Es geht uns bestens", meinte dazu
Mery Fundora aus der Personalabtei-
lung des Unternehmens in Jaruco.

FAO als Retter in der Not

Als wachstumsfördernd hatte sich die
Zusammenarbeit mit der FAO her-
ausgestellt. Das gemeinsame Projekt
mit dem Namen 'Optimierung der
agroindustriellen Kette von Spirulina

für den menschlichen Verzehr' lief
von Oktober 2007 bis März 2011 . So
habe man im vergangenen Jahr zwölf
Tonnen Spirulina in Pulverform her-
stellen können, betonte Armas. "Der
FAO verdanken wir, dass die Fabri-
ken wieder in Betrieb gehen konnten.
Mit ihrer Hilfe konnten wir die erfor-
derlichen Technologien anschaffen
und unser Personal schulen."

Wie der Leiter der Fabrik in Zarago-
za, Nelson López, betonte, fügt sich

das Unternehmen - insbesondere was
die Schaffung von Arbeitsplätzen an-
geht - bestens in die lokalen Entwick-
lungsstrategien ein. "Wir beschäfti-
gen in unseren Fabriken Menschen
aus der Region. Derzeit bemühen wir
uns vor allem um junge Mitarbeiter.
Wir sind auf dem richtigen Weg."

"Die Zukunft des Unternehmens sieht
vielversprechend aus", versicherte
Armas. Man sehe sich bereits nach
neuen Märkten um. Schließlich sei
Spirulina ein wertvolleres Nahrungs-
mittel als Soja und Mais. Mit den neu-
en, mit chinesischem Kapital gekauf-
ten Maschinen werde man die Pro-

duktpalette erweitern. "Wir werden
künftig auch Kosmetika auf Spiruli-
nabasis produzieren", versicherte er.
Auch die werden viel nachgefragt."
(Ende/IPS/kb/24.09.2015)

Link:
http://www.ipsnoticias.net/2015/
08/espirulina-cubana-busca-su-lu-
gar-entre-los-productos-naturales/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 24. September

http://www.schattenblick.de/
infopool/poliik/wirtsch/

pwi00279.html

In Jaruco im kubanischen Bezirk San
José de las Lajas werden die Spiru
linaAlgen gezüchtet, fermentiert,
getrocknet und pulverisiert
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Arbeiterinnen von 'GenixLabiofam'
im kubanischen Zaragoza füllen die
SpirulinaTabletten in Behälter, eti
kettieren die Dosen und packen sie
in Kartons
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS
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Kurzarbeit und große Worte

Julian Williams braucht nur 93 Sekunden für Luciano Cuello

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Julian Williams hat seine Am-
bitionen, den Platzhirschen im Halb-
mittelgewicht das Revier streitig zu
machen, auf eindrucksvolle Weise
unterstrichen. Der 25jährige selbst-
ernannte Titelanwärter aus Philadel-
phia brauchte nur 93 Sekunden, um
den für gewöhnlich zähen Argentini-
er Luciano Cuello zu besiegen. Da
der Kampf in Bethlehem, Pennsylva-
nia, ausgetragen wurde, hatte Wil-
liams das Publikum auf seiner Seite,
dem er zwar keine ausgiebige, doch
dafür eine um so spektakulärere Vor-
stellung gab. Er traf den Gegner mit
einer präzise geschlagenen Rechten
nahe der Schläfe, woraufCuello in
die Seile taumelte. Dort mußte er
weitere heftige Schläge über sich er-
gehen lassen, die Ringrichter Gary
Rosato veranlaßten, den ungleichen
Kampf abzubrechen. Laut der Stati-
stik von CompuBox hatte Williams
in diesen eineinhalb Minuten nicht
weniger als 62 Schläge abgefeuert,
von denen 29 ihr Ziel fanden, wäh-
rend für den Argentinier lediglich
zwei Treffer bei fünfVersuchen zu
Buche standen.

Dank dieses rasanten Erfolgs baute
der bislang ungeschlagene Julian
Williams seine Bilanz auf 21 Siege
und ein Unentschieden aus. Er wird
in der aktuellen WBC-Rangliste an
Nummer sieben und bei der WBA an
zehnter Stelle geführt, hat aber nach
seinem jüngsten Auftritt gute Aus-
sichten, einen Sprung nach vorn zu
machen. Für Luciano Cuello sind
nunmehr 35 gewonnene und vier
verlorene Auftritte notiert. Der 31
Jahre alte Argentinier war verpflich-
tet worden, da er bereits mit den
namhaftesten Gegnern im Ring ge-
standen und sich dabei nicht schlecht
gehalten hatte. Gegen Julio Cesar
Chavez, den früheren WBC-Welt-

meister im Mittelgewicht, mußte er
sich 2009 nur knapp nach Punkten
geschlagen geben, doch im Duell mit
Saul "Canelo" Alvarez war 2010 in
der sechsten Runde für ihn Endstati-
on. Im Juni 2013 konnte ihn Willie
Nelson nur mit Mühe in die Schran-
ken weisen, worauf Cuello drei
Kämpfe in Folge gewann.

Dies alles legte nahe, daß der an
Nummer zehn der WBC-Rangliste
aufgeführte Argentinier durchaus die
Voraussetzungen mitbringen könnte,
als echter Prüfstein für Williams zu
fungieren. Dazu kam es jedoch nicht,
da Cuello nach elf Jahren im Profi-
geschäft seinem Gegner in jeder
Hinsicht unterlegen war. Dieser er-
wies sich als körperlich robuster,
technisch versierter, schneller und
von der Schlagwirkung her überle-
gen, so daß der Argentinier über-
haupt nicht zum Zuge kam.

Wie Cuello im anschließenden Inter-
view berichtete, sei nach dem ersten
Volltreffer sein linkes Auge zuge-
schwollen, und er habe sich
schwindlig gefühlt. Der Abbruch sei
seines Erachtens aber eine voreilige
Entscheidung gewesen. Er habe in
seiner Karriere gegen einige der her-
ausragendsten Akteure im Halbmit-
telgewicht gekämpft, vor denen sich
Williams nicht verstecken müsse.

Julian Williams stellte sein Licht
nicht unter den Scheffel und verkün-
dete selbstbewußt, er sei nicht nur
der schnellste Boxer seiner Ge-
wichtsklasse, sondern schlage auch
so präzise, daß er seine Gegner nach
Belieben treffe. Im Grunde habe er
bereits mit der rechten Geraden, die
die Augenpartie des Argentiniers so-
fort anschwellen ließ, bereits alles
klargemacht. Durch diesen Sieg sei

er endgültig ganz oben angekommen
und wünsche sich Austin Trout oder
Jermall Charlo zum Gegner, wofür
er gern auch in der Heimatstadt des
jeweiligen Kontrahenten antrete. Er
sei nicht wählerisch und fürchte nie-
manden, da er schon jetzt der beste
Halbmittelgewichtler der Welt sei.

Im Vorfeld des Kampfs hatte Wil-
liams in den sozialen Medien ein
Wortgefecht mit Austin Trout ausge-
tragen, als wolle er ein Duell mit ihm
herbeireden. Der frühere WBA-
Weltmeister war als Kommentator
eines Fernsehsenders vor Ort, was
den beiden Gelegenheit bot, die Sa-
che vermeintlich voranzutreiben.
Der 30jährige Trout hat gegen Saul
Alvarez und gleich darauf gegen den
Kubaner Erislandy Lara verloren,
seither aber vier Auftritte in Folge
gewonnen und seine Bilanz auf 30
Siege und zwei Niederlagen ausge-
baut. Am 8. September gab er Joey
Hernandez mit einem Körpertreffer
in der sechsten Runde das Nachse-
hen. Als sich Williams über das
oberste Ringseil lehnte, um den Dis-
put mit ihm fortzusetzen, erwiderte
Trout, er respektiere den Hunger die-
ses jungen Boxers und habe kein
Problem damit, als nächstes gegen
ihn anzutreten. [1 ]

Dann gaben sie einander die Hand,
als sei damit bereits besiegelt, was in
Wirklichkeit erst noch ausgiebiger
Erwägungen und zäher Verhandlun-
gen bedarf. Da beide Boxer bei Al
Haymon unter Vertrag stehen, ist ihr
Aufeinandertreffen zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt eher unwahrschein-
lich. Williams und Trout sind derzeit
dabei, sich in den Ranglisten voran-
zukämpfen, um einen Titelkampf zu
bekommen. So gesehen würde es
wenig Sinn machen, sie untereinan-
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der austragen zu lassen, wer von bei-
den weiter aufsteigt und wer abge-
hängt wird.

Sollte Williams in absehbarer Zeit
auf Jermall Charlo treffen, der jüngst
neuer IBF-Weltmeister im Halbmit-
telgewicht geworden ist, würde sich
das wohl als verhängnisvoll für den
Aufsteiger erweisen. Mit Charlos
gefürchteter Schlagwirkung kann er
kaum mithalten, worüber auch der
schnelle Sieg gegen Cuello nicht
hinwegzutäuschen imstande ist. Der
relativ langsame Argentinier bot ein
allzu leichtes Ziel, als daß man Juli-
an Williams die vollmundige Ein-
schätzung abnehmen könnte, kein
Gegner in dieser Gewichtsklasse sei
der Wucht seiner Schläge gewach-
sen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3721334/julian-j-rock-wil-
liams-kos-luciano-cuello-first-
round-premier-boxing-champions-
main-event

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/09/julian-williams-
destroys-luciano-cuello/#more-
199404

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

sbxm1803.html

(SB)  Von Goethe stammt das Wort:
"Ängstlich ist es, immer zu suchen,
aber viel ängstlicher, gefunden zu ha-
ben und verlassen zu müssen." Ein gu-
tes Anwendngsbeispiel hierfür ist die
sogenannte Menschenkenntnis. Wer
sich solcher Gabe rühmt, glaubt leicht,
die Dinge gefunden zu haben, die der
andere am meisten verbirgt. Was wun-
der also, daß Schachspieler im beson-
deren darauf ihr Augenmerk richten,
ihr Gegenüber psychologisch zu taxie-
ren. Das Wesentliche aus dem Gefäng-
nis des Allgemeinen, nur Vordergrün-
digen zu befreien, wer wollte dies
nicht. Kaum hat sich der Blick jedoch
an etwas verhangen, glaubt man die
Schwäche erkannt zu haben, und muß
doch nur nach Goethe den vermeint-
lich sicheren Ort der Erkenntnis wie-
der "verlassen". Denn zwei Gesichter
hat jeder Mensch, obenauf zudem die
Maske. Und das ist sein Trick in der
Stärke des Täuschens. Er läßt die
Blicke hinter die Maske schlüpfen,
doch statt des wahren Gesichts gibt er
ihnen bloß das zurechtgemachte preis.
Was hilft dem Schachmeister also sein
ganzes Repertoire an Psychotricks, der
andere ist ja auch nicht auf dem Kopf
gefallen. So gibt es nur ein wahres Ge-
sicht beim Schachspiel, sofern es ei-
nes gibt. Aufdem Brett lügen, glückt
nur, wenn der andere naiv genug ist
oder sein eigenes Gedankengesicht
noch sucht. Suchen, aber nicht finden,
konnte Meister Salow mit den weißen
Steinen im heutigen Rätsel der Sphinx.
Nach allgemeinem Abtausch zog er
zuletzt 1 .Lc2xa5 und hatte plötzlich
einen Bauern mehr. Man könnte be-
stenfalls sagen, er habe einen Bauern
"gefunden", mußte dafür jedoch sei-
nen König "verlassen". Sein Kontra-
hent Schirow hatte unterdessen einen
Bauern "verloren", dafür jedoch eine
hübsche Angriffskombination "gefun-
den". Da soll einer noch schlau daraus
werden, nicht wahr, Wanderer! Jeden-
falls dachte Schirow nicht im gering-

sten daran, seinen angegriffenen Turm
"ängstlich" zu verstecken. Und das
war seine Maskerade.

Salow - Schirow
Amsterdam 1995

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Geschmeidig waren die Finger von
Meister Bravo, und wie sein Name
schon sagt, war auch seine Gewinn-
kombination bravourös, und so war
nach 1 .. .Sh5-g3+! 2.h2xg3 f4xg3+
3.Kf1 -e1 Tf8-f1+! 4.Ke1xf1 Dh6-
h1# die Fingerübung vollbracht.

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

sph05607.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Maske und Gedankengesicht

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

Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html

Waffengänge im Pantheon

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

25. September: Tomasz Adamek gegen
Przemyslaw Saleta bis

5. Dezember: Daniel Jacobs gegen
Peter Quillin

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1784.html

Hinweis: SPORT / BOXEN
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Sonnenschein den ganzen Tag,
auch mal dünne Wolkenfelder,
etwas, das Jean-Luc nicht mag,
trocken, warm, so Wettermelder.

Und morgen, den 25. September 2015

+++ Vorhersage für den 25.09.2015 bis zum 26.09.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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