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SCHACH - SPHINX
Halsstarrigkeiten
auf beiden Seiten
(SB)  1882 trat der amerikanische

Schachfreund Blackmar mit einer
sonderbaren Gambitidee an die
Öffentlichkeit. Zog man seinerzeit den Königsbauern, so mündeten viele Partien der damaligen
Zeit ins Königsgambit ein. Auf
dem anderen Flügel pflegte man
das Damengambit zu spielen, ein
positionelles Opfer und zudem
nur dem Scheine nach, denn Weiß
kann den Bauern bequem zurückgewinnen. Blackmar, ein leidenschaftlicher Angriffsspieler, empfahl nach 1.d2-d4 d7-d5 das kühne Bauernopfer 2.e2-e4!? d5xe4
3.f2-f3. Großartig durchgesetzt
hatte sich sein Gambit indes
nicht, auch weil es sich mit 3...e7e5! leicht widerlegen ließ. In der
Mitte des 20. Jahrhunderts verbesserte Emil Josef Diemer das
Blackmar-Gambit, indem er sie
Züge 3.Sb1-c3 Sg8- f6 vor 4.f2f3 dazwischenschaltete. Sein Eifer kannte keine Grenze, die nun
Blackmar-Diemer-Gambit genannte Eröffnung populär zu machen. Mit Vorträgen, Analysen
und Hunderten von Partien, die er
und seine Blackmar-Gemeinde
zusammentrugen, ging er in die
große Offensive wider eine nicht
minder halsstarrige Gegnerschaft,
die das Gambit auf Biegen und
Brechen widerlegen wollte.
Fortsetzung Seite 14
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Nordkorea und die USA
stehen am Rande eines Atomkriegs
In Ostasien spielt Donald Trump wirklich mit dem Feuer

In der
Koreakrise läuft alles scheinbar
unaufhaltsam in Richtung Krieg.
An einer diplomatischen Lösung
zeigt US-Präsident Donald
Trump keinerlei Interesse. Der
Republikaner hat bei seinem ersten Auftritt vor der UN-Generalversammlung am 19. September ein ungeheures Kriegsverbrechen begangen, als er 25 Millionen Nordkoreanern mit der
"völligen Vernichtung" drohte.
Als am 30. September sein eigener Außenminister Rex Tillerson
nach Gesprächen mit der chinesischen Regierungsspitze in Peking die Wogen zu glätten versuchte und die Öffentlichkeit
über laufende Back-ChannelGespräche zwischen Washington
und Pjöngjang informierte, fiel
ihm Trump in den Rücken. Aus
seinem Golfhotel in New Jersey
heraus twitterte der New Yorker
Baumagnat, Amerikas Chefdiplomat solle seine "Energien
sparen", Verhandlungen seien
zwecklos. Am 5. Oktober erklärte Trump vor Journalisten im
Weißen Haus, 25 Jahre diplomatischer Bemühungen hätten das
nordkoreanische Atomwaffenund Raketenprogramm nicht
zum Erliegen gebracht; doch er,
der neue Oberkommandierende
(SB) 19. Oktober 2017 

der US-Streitkräfte, wisse, was
"funktionieren" werde, und die
Welt werde es "bald erfahren".
Entsprechend dem Willen seines
Vorgesetzten arbeitet das Pentagon mit Hochdruck daran,
Trump in der Koreakrise mit einer breiten Palette angeblich effektiver Handlungsoptionen
auszustatten. Grundlage der
Vorbereitungen des Pentagons
für einen Krieg gegen Nordkorea
ist das Dokument OPLAN 5015,
auf das sich im November 2015
noch unter der Ägide der Administration Barack Obamas die
Verteidigungsministerien der
USA und Südkoreas verständigt
haben. (Im Kriegsfall übernimmt
der Oberbefehlshaber der 38.500
US-Soldaten auf der koreanischen Halbinsel auch das Kommando über die Armee, Marine
und Luftwaffe Südkoreas).
Oberstes Ziel von OPLAN 5015
ist die erfolgreiche Durchführung eines Enthauptungsschlags
gegen Nordkoreas Staatsführung
sowie die rasche Vernichtung
von Pjöngjangs Atomwaffenarsenal samt der dazugehörigen
Trägerraketen.
Dies erklärt, warum die Nordkoreaner so allergisch auf die
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häufigen Militärmanöver reagieren, welche die Streitkräfte der
USA und Südkoreas auf bzw. vor
der koreanischen Halbinsel
durchführen. In Pjöngjang kann
man niemals wissen, ob nicht
von einem Moment zum anderen
aus einem der üblichen Kriegsspiele der Ernstfall wird. Darum
fordern China und Rußland seit
einiger Zeit die Einstellung solcher Manöver bei gleichzeitiger
Beendigung aller nordkoreanischen Atom- und Raketentests.
Den sogenannten "Freeze-forFreeze"-Vorschlag lehnt Washington jedoch stets ab, weil die
Amerikaner darin eine nicht hinnehmbare Aufwertung bzw.
Gleichstellung des kommunistischen "Regimes" in Pjöngjang
sehen. Als Trump in der Nacht
vom 11. auf den 12. Oktober den
Flug zweier strategischer Tarnkappenbomber vom Typ B-1B
über die koreanische Halbinsel
durchführen ließ, war dies sowohl Provokation als auch offene Kriegsdrohung.
John Dean, ehemaliger Rechtsberater von Richard Nixon und
einst Schlüsselfigur im Watergate-Skandal, der sich seitdem als
Publizist und Bürgerrechtler betätigt, warf Trump per Twitter
vor, die Nordkoreaner mit der
Absicht zu reizen, daß sie den
ersten Schuß eines Krieges abgeben, der "Millionen" von
Menschen das Leben kosten
würde. Die Einschätzung Deans
deckt sich mit allen Prognosen
der Militärexperten. Die Autoren
einer Studie der Stanford University, auf die Nicholas Kristof
am 13. Oktober in der New York
Times verwies, gehen zum Beispiel davon aus, daß allein der
erste Tag eines Kriegs zwischen
den USA und Nordkorea eine
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Million Todesopfer - fast alle Rücksichtslosigkeit im Umgang
von ihnen nord- und südkoreani- mit dem Feind den Spitznamen
sche Zivilisten - fordern könnte. "Mad Dog" erworben hat, Armeechef General Mark Miley
Ein wesentlicher Bestandteil von und General Robert Abrams vom
OPLAN 5015 ist auch die An- US-Armeekommando.
nahme, daß sich der Konflikt
zwischen Nordkorea und den Seit dem 16. Oktober führen die
USA nicht auf die koreanische Streitkräfte der USA, Südkoreas,
Halbinsel beschränken ließe, Japans, Großbritanniens und
sondern aller Wahrscheinlichkeit Australiens ein zehntägiges
nach in einen Regional- bzw. Großmanöver rund um die koWeltkrieg unter Beteiligung reanische Halbinsel durch. An
Chinas und Rußlands ausarten dem Kriegsspiel nehmen der
würde. Anders sind die Äuße- Flugzeugträger USS Ronald
rungen, die der damalige und Reagan samt Flottenverband soheutige US-Generalstabschef wie die atombetriebenen UJoseph Dunford kurz nach der Boote USS Michigan und USS
Verabschiedung von OPLAN Tucson teil. Berichten der süd5015 beim Auftritt am Next De- koreanischen Presse zufolge befense Forum des Center for a findet sich an Bord der Michigan
New American Security (CNAP) eine Einheit von Spezialstreitim Brookings Institute, der kräften, die für die Anlandung an
Denkfabrik der Demokraten in der nordkoreanischen Küste und
Washington, gemacht hat, nicht die Durchführung eines Entzu deuten. Dunford zufolge wür- hauptungsschlags gegen den
de sich der nächste Koreakrieg Führungszirkel um Kim Jong-un
mit Raketen- und Hackerangrif- ausgebildet ist. Gleichzeitig hat
fen - eventuell auch auf das glo- das US-Militär in Südkorea mit
bale Satellitennetzwerk des Pen- der Übung der Evakuierung seitagons - als "transregional, mul- ner Familienangehörigen sowie
tifunktional und waffengat- aller amerikanischer Bürger betungsübergreifend" erweisen.
gonnen. Am 15. Oktober erklärte US-Außenminister Tillerson
Gerade in den letzten zwei bis in der sonntäglichen CNN-Ferndrei Wochen haben nacheinander sehpolitrunde "State of the Unimehrere führende US-Militärs on", die diplomatischen Bemümittels bluttriefender Formulie- hungen, den erneuten Ausbruch
rungen den zu entrichtenden des Koreakriegs, der sich seit
Preis eines Konflikts auf der ko- 1953 formell im Waffenstillstand
reanischen Halbinsel als sehr befindet, zu verhindern, würden
hoch eingestuft, um somit die ei- "bis die erste Bombe fällt" weigenen Untergebenen sowie die tergehen. Eine beruhigende Botamerikanische Öffentlichkeit auf schaft klänge anders.
den drohenden Massenmord
psychologisch vorzubereiten. An
der Spitze der Propagandakam- http://www.schattenblick.de/
pagne stehen Verteidigungsmiinfopool/politik/redakt/
nister James Mattis, der sich in
asie876.html
den Nullerjahren im Irak als General der Marineinfanterie durch
www.schattenblick.de
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Die Panama Papers ziehen Kreise
"The Plunder Route to Panama"
(SB)  Montag,

16. Oktober 2017.
Die Journalistin Daphne Caruana
Galizia (53) ist gerade erst mit ihrem Auto von ihrem Zuhause in
Bidnija auf der Mittelmeerinsel
Malta losgefahren, als eine Bombe unter dem Fahrzeug explodiert. Die Mutter dreier Kinder
stirbt bei dem Anschlag. Galizia
war zwar nicht in die Bekanntgabe der sogenannten Panama Papers involviert, hatte aber auf deren Grundlage eigene Recherchen
durchgeführt und Korruption bis
in höchste Regierungskreise hinein aufgedeckt. Die Enthüllungen
hatten zu Neuwahlen geführt.

hing Collective, Africa Uncensored und Zam magazine den Report "The Plunder Route to Panama" (Die Plünderungsroute nach
Panama, tinyurl.com/y7vp9v7y)
veröffentlicht und darin die mutmaßliche Korruption afrikanischer Staats- und Regierungschefs und hochrangiger Politiker
sowie deren Verwandten detailreich schildert. Hier wird Klartext
geredet und es werden mutmaßlich beteiligte Personen namentlich genannt. Da auch die meisten
Namen der beteiligten Journalistinnen und Journalisten aufgeführt werden, setzen sich diese einem kaum kalkulierbaren Risiko
Als Panama Papers werden ver- für Leib und Leben aus.
trauliche, elektronische Unterlagen des panamaischen Offshore- Dem veröffentlichten Email-VerDienstleisters Mossack Fonseca kehr der Panama Papers zufolge
bezeichnet, deren Existenz am 6. haben die afrikanischen Führer
April 2016 bekannt wurde. Das von ausländischen Unternehmen
lateinamerikanische Land ist eine Bestechungsgelder angenommen,
riesige Steueroase, in der zahllo- Steuern hinterzogen und ausgese Personen und Firmen nicht nur dehnte Seilschaften mit Freunden
ihre hinterzogenen Steuern par- und Familienmitgliedern aufgeken, sondern Briefkastenfirmen baut, die zig Milliarden Dollar auf
auch zum Transfer von Schmier- ihre Privatkonten außer Landes
geldern und zur Umgehung von geschleust haben.
UN-Sanktionen nutzen.
Zu den erwähnten Ländern gehören
Ob das Datenleck der Panama Pa- Burundi, Botswana, Demokratische
pers versehentlich entstanden war Republik Kongo (DR Kongo), Mooder ob ihm von interessierter sambik, Ruanda, Südafrika und ToStelle nachgeholfen wurde: Sie go. Im folgenden werden nur einisind sprichwörtlich Sprengstoff. ge ausgewählte Beispiele aus dem
Daher erfordert es einige Coura- 37seitigen Report, der sich nicht in
ge, wenn jetzt ein Gruppe afrika- allen Fällen unmittelbar mit den Panischer Journalistinnen und Jour- nama Papers, so doch mit "Panama"
nalisten des Zusammenschlusses als Symbol für Steuerflucht und
von African Investigative Publis- Korruption befaßt hat, aufgegriffen.
Fr. 20. Oktober 2017
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Burundi
In Burundi seien nach der Amtsübernahme von Präsident Pierre
Nkurunziza im Jahre 2005 zunächst Fortschritte in Sachen
Korruptionsbekämpfung verzeichnet worden. Doch mehr und
mehr hätten sich Leute wie Olivier Suguru, Ausstatter der burundischen Streitkräfte, Zugriff auf
die Steuereinnahmen der Finanzbehörde (OBR) verschafft. Nkurunziza wiederum habe die notorisch knappen ausländischen Devisen verwendet und Treibstoff
ausschließlich von dem Unternehmen Interpetrole gekauft, an
dem er anscheinend Aktienanteile besitzt, heißt es in dem Bericht.
Im Jahr 2015 haben die Vereinigten Arabischen Emirate Gold im
Wert von 160 Millionen Dollar
von Burundi erworben. Zur gleichen Zeit hat Burundi offiziell nur
Gold im Wert von 13 Millionen
Dollar exportiert. Das heißt,
große Mengen an Gold werden wie schon seit Jahren - aus der DR
Kongo herausgeschmuggelt und
an Burundis Steuerbehörden vorbei auf den Weltmarkt geworfen.
Botswana
Deviseneinnahmen erhält Botswana hauptsächlich vom Diamantenexport und Tourismus. Die
jährlichen Einnahmen aus Safaris
und anderen touristischen Vergnügungen der Reichen und
Seite 3
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Superreichen dieser Welt belaufen sich auf rund 650 Mio. Dollar.
Mehr als die Hälfte der Einnahmen aus dem Tourismus wandert
an Briefkastenfirmen in Luxemburg, auf den Bermuda-Inseln,
Mauritius und Seychellen. Botswanas Präsident Ian Khamas Bruder, Tourismusminister Tshekedi
Khama, erhält die Tourismuskonzessionen. Präsident Khama
selbst besitzt Aktien in mehreren
Tourismusorganisationen, die
wiederum zur Wilderness Group
gehören, dessen Vorstandsvorsitz
Khamas Anwalt und Vertrauter
Parks Tafa innehat. Des weiteren
sitzt Marcus Patrick Khama Ter
Haar, der Neffe des Präsidenten,
im Vorstand.
Vor einiger Zeit hatte Ian Khama
per präsidialem Dekret angeordnet,
daß die Fluglinie Air Botswana
zum Schnäppchenpreis an die Wilderness Group veräußert wird. Der
Deal kam allerdings aufgrund öffentlicher Proteste nicht zustande.
DR Kongo
Icokat wird im Unternehmensregister als "Internet-Provider" aufgeführt. Wie aber kann es sein,
daß diese Firma im Besitz der in
den Panama Papers namentlich
genannten Jaynet Kabila, der
Zwillingsschwester des kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila, Aluminiumtüren und -fensterrahmen verkauft? Und warum nur
wird der Vertreter Jaynet Kabilas,
wenn er die Firma besucht, stets
in bar bezahlt?
Das "Kabila-Imperium" (Bloomberg) umfaßt Dutzende Unternehmen, von Telekommunikation
über Hotels zu Fluggesellschaften, von Transportfirmen bis zu
Seite 4

Banken. Mancher, so wird gesagt,
hat mehr Geld zur Seite geschafft,
als der komplette Staatshaushalt
dieses extrem rohstoffreichen
Landes umfaßt. Der beträgt allerdings auch nur fünf Milliarden
Dollar ... was sicherlich mit der
Bereicherung einzelner zusammenhängt. Ein Großteil der Einwohner der DR Kongo kann sich
nicht einmal eine zweite Mahlzeit
am Tag leisten.
Als im Jahr 2009 das kanadische
Bergbauunternehmen First Quantum seine Steuern in Höhe von 60
Millionen Dollar an Direction
Generale des Impots (DGI) bezahlen wollte, wurde ihm von einem der Direktoren vorgeschlagen, sie sollten ihm vier Millionen
Dollar zahlen, dem Staat sechs
Millionen zukommen lassen und
den Rest behalten. Denn: "Niemand hier zahlt Steuern." First
Quantum lehnte ab. Einige Monate darauf wurde die Kupfermine
des kanadischen Unternehmens
beschlagnahmt und an einen engen Freund Präsident Kabilas und
Bergbaumanager weiterverkauft,
dessen Spitzname "Mr. Grab"
(frei übersetzt: Der Abgreifer)
lautet.
Das US-amerikanische DoddFrank-Act soll zwar Korruption
und Steuerflucht unterbinden und
sicherstellen, daß mineralische
Rohstoffe nicht aus dunklen Quellen stammen, damit mit den Einnahmen keine Bürgerkriege oder
repressive Regimes finanziert
werden, aber laut Untersuchungen
des Think Tanks CSIS (Center for
Strategic and International Studies) erzeugt das Gesetz erhebliche "Kollateralschäden", da es
nicht die großen Unternehmen
(die von korrupten Politikern geleitet werden) trifft, sondern maßwww.schattenblick.de

geblich die kleinen Bergleute, die
in der DR Kongo auf eigene Faust
versuchen, sich ein kleines Einkommen zu erwirtschaften.
Mosambik
In Mosambik haben Politiker und
Militärs weitgehend die Kontrolle über den Bergbau übernommen. Ein großer Teil des Landes
ist in Lizenzgebiete aufgeteilt,
nicht selten, daß ganz Dörfer abgerissen und deren Einwohner
vertrieben wurden, um an die begehrten Schätze im Boden zu gelangen. Es geht in diesem Fall um
Rubine. Zusagen der beteiligten
Unternehmen, beispielsweise daß
sie die Elektrifizierung voranbringen, Straßen und Schulen
bauen wollen, wurden nicht eingehalten. Mosambik ist mit Rohstoffen reich gesegnet, die Menschen jedoch bleiben arm wie eh
und je.
Ruanda
Das zwielichtige Geschäft mit
500 Kühen aus den Niederlanden,
die ruandischen Bauern übergeben werden sollten, aber größtenteils gestorben oder erkrankt und
sowieso nie bei den Bauern, die
sie gebrauchen könnten, angekommen sind, hat mindestens ein
Menschenleben gekostet. Dazu
die Kurzversion: Die Rwandan
Development Bank (RDB), die
den Deal finanziert hatte, wurde
seitens der Regierungspartei gedrängt, Konkurs anzumelden.
Doch deren Leiter, Théogène Turatsinze, weigerte sich und mußte
seinen Hut nehmen. Das war rund
zehn Jahre her. Man fand seine
Leiche, gefesselt, am 15. Oktober
2012 in einem See in Mosambik,
Fr. 20. Oktober 2017
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nur wenige Tage bevor er von Südafrika
IWF und Weltbank zu der Affäre
befragt werden sollte. Der Mord Die Korruptionsvorwürfe gegen
den südafrikanischen Präsidenwurde nicht aufgeklärt.
ten Jacob Zuma haben es sogar
Die Leitung der RDB hatte Jack in die hiesigen Mainstream-MeKayonga übernommen. Er strich dien geschafft. Zuma habe seine
die Schulden, erklärte Bankrott Leute an den wichtigsten staatliund erhielt dafür viel Lob aus der chen Stellen positioniert, heißt es
(regierungsnahen) Presse. Dem nun in dem Report. Darin wird
investigativen Report zufolge war die Einschätzung des im März
Kayonga der eigentlich Kopf hin- dieses Jahres geschaßten südafriter dem "Kuhhandel" mit den kanischen Finanzministers PraNiederlanden im Jahr 2012. Heu- vin Gordhan wiedergegeben,
te leitet er Crystal Ventures, das wonach Zuma und seine Leute
weitverzweigte Unternehmen- alles in allem rund sieben Millisimperium der Regierungspartei arden Dollar unterschlagen und
Paul Kagames. In den Panama nach Dubai transferiert haben.
Papers findet Debden Invest- Gordhan mußte zurücktreten,
ments, ein enger Partner von Cry- nachdem er sich geweigert hatte,
dubiose Finanztransaktionen abstal Ventures, Erwähnung.
zusegnen.
Ergänzend zu dem Report sei hier
angemerkt, daß auch andere, die
sich der Regierungspartei, re- Togo
spektive dem autokratisch regierenden Präsidenten Ruandas, Paul Faure Gnassingbé, Präsident ToKagame, widersetzt haben, als gos, überläßt das Exportgeschäft
Kritiker auftraten oder als dessen mit Phosphat Raphael Edery und
Konkurrenten angesehen wurden, seinem Sohn Liron. Fast 90 Proermordet worden sind: Seth Sen- zent dieses wertvollen Rohstoffs
dashonga (Oppositionspolitiker, wurden 2016/17 von dem indi1998 in Kenia), Jean-Léonard Ru- schen Unternehmen Kalyan, das
gambage (Reporter, 2010 in Ru- Ashok Gupta und seinem Sohn
anda), André Kagwa Rwisereka Amit Gupta gehört, aufgekauft.
(Oppositionspolitiker, 2010 in Im Jahr davor, 2015, hatten sie
Ruanda), Charles Ingabire (Re- nur 107 Dollar pro Tonne Phosporter, Uganda 2011). Kayumba phat bezahlt. Der Weltmarktpreis
Nyamwasa, ehemaliger Geheim- bewegte sich jedoch zwischen
dienstchef und Kagames Vertrau- 115 und 120 Dollar pro Tonne.
ter, überlebte 2010 in Südafrika Getax, eine weitere Firma Ashok
einen Attentatsversuch. Die Auf- Guptas, hat das Phosphat zu noch
zählung erhebt keinen Anspruch günstigeren Konditionen erworben. Zur gleichen Zeit, in der die
aufVollständigkeit.
Bodenschätze des Landes billig
Der- oder diejenige, die im vorlie- verhökert werden, sind die Arbeigenden Report den Bericht über ter, die für einen Hungerlohn von
Ruanda geschrieben hat, ist eine 117 Dollar im Monat in den Bergvon zwei Personen, deren Namen werken schuften, nicht medizinicht bekanntgegeben wird. Ver- nisch versorgt und sterben an
Krebs oder "plötzlichem Tod".
ständlich.
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Fazit
Seilschaften und Vetternwirtschaft sind ebensowenig Phänomene, die in Afrika erfunden wurden, wie die Anhäufung von
Reichtum. Allerdings bilden die
Länder Afrikas bei diesen Machenschaften auch keine Ausnahme. Ein Teil der am Fiskus vorbei
ausgeführten Rohstoffe, nicht selten durch elende Lohnsklavenarbeit erwirtschaftet, landet in verarbeiteter Form in Produkten, die
hierzulande gern in Anspruch genommen werden und teilweise als
unverzichtbar gelten. Relativ
wohlhabende Länder wie
Deutschland profitieren von der
Armut in Afrika.
Deutschland arbeitet mit den oben
genannten Regierungen teils eng
zusammen. Die in dem vorliegenden Report geschilderten Fälle von
Bereicherung stellen die Kehrseite der Medaille der legalen Bereicherung in Form des Wirtschaftens
dar. Die jeweiligen Folgen für die
ärmere Bevölkerung unterscheiden sich gar nicht so sehr, wie es
auf den ersten Blick erscheinen
mag. Hunger, Armut und Verelendung würde es auch ohne korrupte Regierungen geben.
Das relativiert nicht die journalistische Arbeit, die sich African
Investigative Publishing Collective, Africa Uncensored und Zam
magazine mit dem Report "The
Plunder Route to Panama" gemacht haben, sondern bestätigt
sie: Das Problem ist noch umfänglicher, als daß es durch die
Bekämpfung von Korruption und
Repression aus der Welt geschafft
werden könnte.
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/afka2155.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Sinaloa-Kartell für Mord an Journalistin verantwortlich
der Aufnahmen von Überwa- URL des Artikels:
chungskameras, die den Weg des https://www.npla.de/poonal/sinaloakartell-fuer-mord-an-journalistindie Generalstaatsanwaltschaft Wagens verfolgten.
verantwortlich/
von Chihuahua mitteilte, ist die
Korrespondentin der Tageszei- Die Zeitung La Jornada [1] Der Text ist lizenziert unter Creative
tung La Jornada, Miroslava schrieb dazu: "Die Generalstaats- Commons Namensnennung-WeiterBreach Velducea von der krimi- anwaltschaft geht davon aus, dass gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
nellen Organisation Gente Neva, Miroslava Breach wegen ihrer international.
dem bewaffneten Arm des Sina- journalistischen Arbeit ermordet https://creativecommons.org/licenloa-Kartells, ermordet worden. wurde. Die Ermittlungen seien ses/by-sa/4.0/
Die Identität der Person, die mit dem Ziel veröffentlicht worBreach am 23. März 2017 außer- den, dass die Landesregierung zu*
halb ihres Hauses erschoss, sei sammen mit den Bundesbehörden Quelle:
noch nicht geklärt.
die Mörder, die der genannten kri- poonal - Pressedienst lateinamerikaminellen Organisation angehören, nischer Nachrichtenagenturen
Die Auftraggeber des Mordes verhafte. Die Regierung von Chi- Herausgeber: Nachrichtenpool
e.V.
sind laut Angaben der Zeitung die huahua wird von dem Gouver- Lateinamerika
Köpenicker
Straße
187/188
Anführer der Gente Neva, Crispín neur Javier Corral Jurado ange- 10997 Berlin
Salazar Zamorano und sein Bru- führt, der Mitglied der konserva- Telefon: 030/789 913 61
der Adán Salazar Zamorano, der tiven Regierungspartei Nationale E-Mail: poonal@npla.de
seit 2011 inhaftiert ist. An der Tat Aktion PAN (Partido Acción Internet: http://www.npla.de
beteiligt war demnach außerdem Nacional) ist."
der Fahrer des Tatfahrzeugs, eines
silbernen Malibu von 2008, der Anmerkung:
als der Neffe von Crispín Salazar
identifiziert wurde. Zu diesem Er- [1] http://www.jornada.ungebnis kam die Generalstaatsan- am.mx/2017/10/12/politiwaltschaft nach der Untersuchung ca/003n1pol
(Ciudad Juarez, 12. Oktober
2017, desinformémonos) - Wie
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Mensch-Natur-Stoffwechsel
Versuche zur Politischen Technologie
von Rainer Fischbach

Sich mit der "totalitär gewordenen, instrumentellen Vernunft" (S. 48) anzulegen, ist dem
Informatiker und Verfasser gesellschaftskritischer Sachbücher Rainer Fischbach ein Herzensanliegen. Wie schon in "Mythos Netz"
(2005) und aktuell in "Die schöne
Utopie" (2017) unterzieht er die
Exponenten dieser "kongenialen
Geisteskrankheit der herrschenden
Verhältnisse" (S. 49) einer Überprüfung der von ihnen selbst in
Anspruch genommenen Ratio, die
häufig genug vernichtend ausfällt.
Leisten kann sich der Autor dies,
weil er "die willige Übernahme der
von den Autoritäten gerade als besonders vorteilhaft dargestellten
Denk- und Verhaltensweisen" aus
grundsätzlichem Interesse an einer
Zukunft kritisiert, die nicht als zerstörerischen und katastrophalen
Niedergang zu erleiden voraussetzt, den seiner Ansicht nach
längst aufgezehrten "zentralen Impuls aufklärerischen Denkens, dass
die Menschheit immer das Ziel
und nie Mittel unseres Handelns
bilden solle", (S. 49) aufzugreifen
und weiterzuentwickeln.
(SB) 

Das fundamentale Verhältnis des
"Mensch-Natur-Stoffwechsels"
und seine krisenhafte Entgleisung
zum Thema zu machen kann nicht
gelingen, wenn der Frage nach
dem handelnden Subjekt mit weltanschaulicher und ideologischer
Selbstevidenz ausgewichen wird.
Wer zur Abstraktion der MenschFr. 20. Oktober 2017

Rainer Fischbach
MenschNaturStoffwechsel
Versuche zur Politischen Technologie
PapyRossa Verlag, Köln 2016
285 Seiten, 19,90 Euro
ISBN 9783894386283

heit greift, tut dies häufig in der beschwichtigenden Gewißheit, schon
die evolutionäre Entwicklung eines aufrechtgehenden und sprachbefähigten Primaten begründe seine allen anderen Lebewesen überlegene Intelligenz und Dauer. Wie
allein der Mensch damit ist, sich in
einer begrifflich von ihm geschaffenen Natur zu situieren und deren
Kräfte auf eine Weise zu adaptieren, die einen qualitativen Unterschied zu den alles Leben treibenden Wechselverhältnissen tierlicher und pflanzlicher Existenz unterstellt, ist Fischbach in seinem
humanistischen Selbstverständnis
allerdings gewahr.

genommener Humanität durchaus
bewußt ist. Wer die Haltlosigkeit
menschlicher Existenz beim Namen nennt und ihrem Gattungsbegrifflediglich einen Entwurfscharakter zugesteht, kämpft im Widerstreit mit handelsüblichen Wahrheiten nicht zuletzt um die eigene
Position. Sich dabei wie von selbst
in eine Außenseiterstellung zu manövrieren, von der, wenn sie denn
überhaupt wahrgenommen wird,
nichts anderes als Ruhestörung zu
erwarten ist, kann in Anbetracht
der immer stärker rechtslastigen
oder einfach nur doktrinär zu nennenden gesellschaftlichen Konsensproduktion nicht ausbleiben.

Wo Menschen sich als "Stücke
vom gleichen Fleisch, Bündel vom
gleichen, kosmischen Stoff" (S.
27) begreifen, müßte die "über allem stehende Forderung" eines
"Erhalts der Naturvoraussetzungen" eigentlich selbstverständlich
sein. Warum das nicht so ist und
was man dafür tun könnte, diese
Forderung praktisch zu verwirklichen, ohne den Fehler zu begehen,
mit der "formelhaften Beschwörung einer umfassenden Nachhaltigkeit" der "Dystopie einer totalen
Naturbeherrschung, die auch den
Menschen total unterwirft" (S. 27
f.) zu verfallen, ist das Thema des
Buches. Derartige Funktions- und
Regulationstotalitäten greift Fischbach aus der Position eines Menschen an, der sich der Widersprüchlichkeit selbst in Anspruch

"Versuche zur politischen Technologie" - mit profunder Kenntnis
technischer Prozesse und industrieller Organisation kommentiert
und kritisiert der Autor im Vorwort
und den vier Kapiteln des Buches
die maßgeblichen Entwicklungspfade, auf denen der Mensch-Natur-Stoffwechsel seine heutige Gestalt angenommen hat, stets unter
dem Primat des Politischen. Zwischen den Antipoden von Mensch
und Natur fungieren materielle
Produktivkräfte, die natürlicher
Ressourcen ebenso bedürfen wie
menschlicher Arbeit, was mithin
gesellschaftlich zu organisieren ist.
Der Bewältigung der manifesten
multidimensionalen Krise ist die
Erarbeitung von Prinzipien gewidmet, "denen die Gestalt der Produktivkräfte folgen muss, die ein
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humanes Leben der Menschheit ermöglichen" (S. 18). In seinen einleitenden Thesen faßt Fischbach
zusammen, was über die ganze
Strecke der Lektüre in verschiedene Kontexte eingebettet bis ins Detail konkreter technischer Entwicklungen und kontroverser Diskurse ausdifferenziert wird.
So warnt er vor einer "Engführung
des Naturverhältnisses der
Menschheit auf isolierte Aspekte",
seien außer der CO2-Problematik
doch diverse andere Bedrohungen
akut wie etwa "Erosion und Desertifikation fruchtbarer Böden, die
schwindende Biodiversität und die
Verschmutzung der Biosphäre
durch menschengemachte Stoffe,
die mit jener in nur unzureichend
aufgeklärter Weise wechselwirken" (S. 11). Insgesamt sei die
Komplexität des Mensch-NaturStoffwechsel von zu vielen subtilen Wechselwirkungen bestimmt,
als daß eine vollständige Beherrschbarkeit der Natur zu erreichen wäre. Daß Naturbeherrschung für ein Überleben unter humanen Bedingungen unverzichtbar
sei, bedeute nicht, daß es um ihre
Totalisierung ginge, wie allerdings
auch ein Abschied von der Naturbeherrschung "keine rationale,
sondern nur eine illusionäre Perspektive" (S. 11) sei.
Fischbach fällt es offenkundig
schwer, mit der konzedierten Notwendigkeit der "Beherrschung der
Natur als Voraussetzung menschlicher Zivilisation" (S. 26) ins Reine zu kommen. Zum einen bindet
er die "Beherrschung der Naturbeherrschung" (S. 26) an ein "Bewußtsein der Menschheit von sich
als globalem Körper" (S. 27), zum
andern gesteht er ein, daß "der
Glaube an das transzendente Prinzip im Innern der Materie, das unSeite 8

fehlbar auf die globale Bewusstwerdung ziele, unverfügbar ist" (S.
27). Wird der erforderlichen
Menschwerdung mit einer idealistischen Zielvorstellung vorgegriffen, die das Negative menschlicher
Naturwüchsigkeit und sozialer Gewaltverhältnisse ins Positive eines
Bewußtseins umschlagen läßt, das
dem Prinzip des Herrschens auch
durch seine Anwendung auf sich
selbst nicht entkommt, dann wäre
es fast einfacher, den Kommunismus als Ende aller Herrschaft dort
zu verwirklichen, wo das Feuer des
Stoffwechsels und die Not der Bedürftigkeit auf den Ausgangspunkt
aller Horizonte und Perspektiven
zurückverweisen.

gebettet in ein staatlich administriertes System, das Wettbewerbselemente ebenso enthält wie daß es
aufeiner kreditbasierten und steuerlich regulierten Volkswirtschaft
beruht. Dabei verwahrt er sich allerdings gegen marktwirtschaftliche Lösungen der Ressourcenfrage, könne es eine nach ökologischen Kriterien bestimmte Preisbildung doch nicht geben, weil die
"Natur kein Haushalt im Sinne der
Wirtschaftswissenschaften" sei, sie
"kein Einkommen und für Geld
auch keine Verwendung" (S. 11)
habe. Einen Preis hingegen habe
"Arbeit, die erforderlich ist, um
dem menschlichen Stoffwechsel
mit der Natur eine Form zu geben,
die menschlichen LebensbedinNicht, daß der Autor den Kommu- gungen ausgedehnte Dauer vernismus propagierte, wie er sich leiht" (S. 12).
auch mit marxistischer Orthodoxie
auf allerdings produktive Weise Vordenkern der ökologischen
schwertut. Sicherlich selbst dieser Transformation, die Leitbegriffe
Tradition entwachsen, lastet Fisch- wie "dezentral", "solar" oder "elekbach der Marxschen Werttheorie tromobil" propagieren, lastet er an,
anhand der dort vertretenen Vor- "fundamentale technische, ökonostellung von Geld als werthaltiger mische, ressourcenökonomische
Ware und einer quasi naturgesetz- und soziale Zusammenhänge zulichen Akkumulationstendenz an, gunsten ideologischer Erwartuneinem "unvoreingenommenen Ver- gen" zu ignorieren, "wie der, dass
ständnis von Geld, Ersparnis und 'dezentral' und 'regenerativ' sich
Investition ebenso wie der Tendenz wie von selbst auf 'demokratisch'
des heutigen Kapitalismus zur Sta- und 'transkapitalistisch' reimten,
gnation" (S. 16) im Wege zu ste- obwohl die Geschichte von Beihen. Dennoch bleibe das Werk von spielen zum Gegenteil voll ist" (S.
Marx "ein Bezugspunkt für jedes, 12). Insbesondere der grundsätzlidie Gegenwart überschreitende chen Ablehnung zentralisierter inDenken (...), doch ohne letzteres dustrieller Massenfertigung weist
von der Pflicht zu entbinden, über er anhand mehrerer Beispiele den
es hinaus zu denken" (S. 16). Zu kontraproduktiven Effekt eines
diesem Zweck nimmt der Autor Naturverbrauchs nach, der sich
wiederholt auf Ökonomen wie Ka- durch an gesellschaftlichem Bedarf
lecki, Keynes und Polanyi Bezug. und ökologischer Verträglichkeit
orientierte Industrien weit besser
Scheint ihm die Überwindung des minimieren lasse als durch kleinKapitalismus zumindest ein Fern- teilige Lösungen.
ziel zu sein, so sind seine Vorschläge zur Bewältigung der ökologi- So untersucht Fischbach anhand
schen und sozialen Krise fest ein- verschiedener Beispiele der Güterwww.schattenblick.de
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produktion und ihrer infrastrukturellen Organisation, wo überall
ökologische Verluste anfallen, die
der vordergründigen Kosten-Nutzen-Analyse entgehen. Ein wesentliches Kriterium, um Entscheidungen über die Art und Weise gesellschaftlicher Produktion und
Reproduktion zu treffen, sei, den
"Ressourceneinsatz über den gesamten Lebenszyklus von technisch-organisatorischen Lösungen" ins "Verhältnis zu der durch
sie erbrachten Leistung" zu setzen.
"Langlebigkeit, Reparierbarkeit
und ein hoher Nutzungsgrad von
Produkten und Anlagen" (S. 12)
stellen wesentliche Kriterien zur
Beurteilung ihrer sozialökologischen Verträglichkeit dar. So wichtig eine Steigerung der technischen
Effizienz sei, so sei die "gesellschaftliche Effizienz" (S. 13) noch
wichtiger. Für Fischbach muß die
Konsumption selbst zur Produktivkraft werden, was nicht mißzuverstehen ist mit der Erzeugung von
Nachfrage zur Steigerung des Absatzes, sondern die Frage des spezifischen, sozialökologisch adäquaten Gebrauchs von Gütern
und Ressourcen aller Art aufwirft.
Für den IT-Experten ist die informationstechnische Infrastruktur
unerläßlich zum Umbau des soziotechnischen Systems, allerdings
nicht in privater, sondern öffentlicher Hand. Um gesellschaftlichen
Zielen zu dienen, bedürfe es anstelle privatwirtschaftlich agierender IT-Konzerne, die sich "durch
die Anwender kollektiv geschaffene, Informationen aneignen, also
Netzwerkexternalitäten privatisieren", der Schaffung eines "zeitgemäßen, gebührenfinanzierten Universaldienstes (...), innerhalb dessen Funktion klar zwischen schützenswerten persönlichen und öffentlichen Daten zu trennen und
Fr. 20. Oktober 2017

dafür auch eine technische und in- Wenn es so etwas wie eine diskustitutionelle Infrastruktur bereitzu- table Version des Green New Destellen wäre" (S. 14).
al, also einen unter starker Staatsbeteiligung vollzogenen Umbau zu
Mit anwachsender Kapitalproduk- einer sozial weniger ungleichen
tivität, also der Verbilligung der und in Produktion und InfrastrukProduktionsmittel bei gleichzeiti- tur ressourcenschonenden Gesellger Steigerung ihrer Leistung, sta- schaft geben könnte, dann wäre
gnierten auch die Investitionen Rainer Fischbach ein glaubwürdiweltweit. Um die depressive ma- ger Verfechter ihrer Agenda. Nicht
kroökonomische Entwicklung zu umsonst lastet er den Grünen an,
überwinden, sei der Staat gefragt, daß "sie die Prinzipien eines solfür den es genügend Aufgaben bei chen weder verstanden haben noch
der Lösung der ökologischen und überhaupt verstehen wollen" (S.
sozialen Krise gebe. Dennoch ist 235). Selbst der Linken sei nicht
Fischbach kein Verfechter kapita- klar, was ein solcher Green New
listischer Wachstumslogik, er will Deal alles erfordert:
die Produktion vielmehr seinem
humanistischen Credo gemäß den Der unter Zielsetzung einer ent
Erfordernissen einer globalen Si- scheidenden Reduktion und Rekon
tuation anpassen, deren Wider- figuration des menschlichen Na
sprüche keine schnellen und einfa- turstoffwechsels auf kürzere Sicht
chen Lösungen zulassen:
(d.h. innerhalb von 510 Jahren)
Das Dilemma, mit dem die
Menschheit heute konfrontiert ist,
besteht darin, dass ein Fortschrei
ten auf dem bisherigen Wachs
tumspfad ebenso desaströs wäre
wie die, sich abzeichnende, Sta
gnation unter den gegebenen ge
sellschaftlichen Bedingungen. Erst
eine egalitäre, die Befriedigung
menschlicher Bedürfnisse vor den
Statuskonsum setzende, Gesell
schaft, die den Rahmen für den
Aufbau und Unterhalt der dazu er
forderlichen Produktionsmittel
vorausschauend bestimmt, wird
auch den langfristig unausweich
lichen Übergang in die Stagnation
meistern. Wachstum wird bis dahin
vor allem darin bestehen müssen,
die Voraussetzungen für eine res
sourcensparende Wirtschaft zu
schaffen und besonders dort statt
finden müssen, wo ein angemesse
ner Kapitalstock noch nicht vor
handen ist. Die DegrowthDebatte
ist verfrüht.
(S. 17)

www.schattenblick.de

notwendige Um bzw. Aufbau zen
traler Infrastrukturen, die auf mitt
lere Frist (innerhalb von 1020
Jahren) umzusetzende Reorientie
rung der Produktgestaltung und
verwendung auf Langlebigkeit,
Reparierbarkeit, Ressourcenspar
samkeit und Wiederverwendung
sowie die auf längere Sicht (inner
halb von 2060 Jahren) angezeigte
Restrukturierung des menschlichen
Siedlungsraumes erfordern, unge
achtet der Diskussion um, in ein
zelnen Punkten mehr oder weniger
aufwendige, Varianten, allein ein
EUROPA schon in den nächsten
Jahren Investitionen in Billionen
höhe  und viel mehr Arbeit als die
voreiligen Verkünder eines Endes
der Arbeitsgesellschaft sich vorzu
stellen in der Lage sind.
(S. 235)

Im Grund genommen werden mit
dem Umbau der Infrastrukturen
der Energie und des Verkehrs, mit
der thermischen Sanierung des
Gebäudebestandes, des Aufbaus
Seite 9
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eines allgemein verfügbaren Telekommunikationsnetzes, der Umstrukturierung einer aufAutomobilität und Eigenheim ausgerichteten
Siedlungsstruktur und nicht zuletzt
einer Nahrungsmittelproduktion,
die Tiere, Pflanzen, Boden und Gewässer schont, Versäumnisse einer
aufKapitalverwertung und Profitmaximierung orientierten Produktivkraftentwicklung korrigiert.
Hier handelt es sich nicht um ein
Zukunftsprojekt im Sinne eines
echten Fortschrittes, sondern die
Kompensation von Fehlern, die
schon früher als Irrwege technischer und gesellschaftlicher Entwicklung erkannt wurden. Wo
Fischbach die herrschenden Verhältnisse als technisch ineffizient
und unfunktional, als sozial unge-

recht und inhaltlich irrational kritisiert, trifft er auch das professionelle Greenwashing grünkapitalistischer Mimikry, daß die notwendige Korrektur gemachter Fehler
als Fortschritt der Menschheit verkauft, um die Fortschreibung etablierter Eigentums- und Machtverhältnisse zu sichern.
Auch wer mit der politischen Position des Autors nicht konform geht,
kann von der Lektüre seiner Bemühungen um die Ausarbeitung der
Grundzüge einer Politischen Technologie sehr profitieren. Indem
Rainer Fischbach weitverbreitete
Gewißheiten der sozialökologischen Transformation in Frage
stellt, stärkt er im Zweifelsfall auch
diejenigen, die sie anhand seiner

Argumente überprüfen und dann
erst recht an ihnen festhalten. Mit
seinem Plädoyer für ein nüchternes
Technikverständnis und den nachvollziehbaren Schritten, die er vom
Allgemeinen notwendigen Handlungsbedarfes ins Besondere der
Umstrukturierung menschlicher
Lebens- und Arbeitswelten geht,
macht der Autor ein Diskussionsangebot, das auszuschlagen unklug
wäre, denn die von ihm gestellten
Fragen betreffen eine Menschheit,
die den unabgegoltenen Imperativen humanistischer Weltanschauung gemäß wenn überhaupt, dann
im Werden begriffen ist.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar684.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Eddie Hearn überläßt nichts dem Zufall
Für den verletzten Kubrat Pulew springt Carlos Takam ein
(SB) 19. Oktober 2017  Anthony

Joshua verteidigt die Titel der
Verbände WBA und IBF im
Schwergewicht am 28. Oktober
in Cardiff nicht wie geplant gegen Kubrat Pulew, der aufgrund
einer Schulterverletzung ausfällt.
Der in 19 Kämpfen ungeschlagene Brite trifft statt dessen auf den
Franzosen Carlos Takam, für den
35 Siege, drei Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen. Laut Joshuas Promoter Eddie Hearn geht in einem solchen
Fall der Rang des Pflichtherausforderers gemäß den Statuten der
IBF auf den nächsten Kandidaten
in der Rangliste über. Daher habe
er vorsichtshalber mit Takams
Seite 10

Team ausgehandelt, daß der
Franzose ebenfalls ein Trainingslager absolvieren und für den
Notfall bereitstehen solle, der nun
eingetreten sei. Es sei eine
schwierige Umstellung für Anthony, der sich intensiv auf den
Stil und die Körpergröße Pulews
vorbereitet habe. Nun bekomme
er es mit einem ganz anderen
Gegner zu tun. Dessen ungeachtet setze er zuversichtlich darauf,
daß der Champion für jede Herausforderung bereit sei. Dank
dieses Arrangements ist der Titelkampf im Principality Stadium
gesichert, für den bereits über
70.000 Eintrittskarten verkauft
worden sind. [1]
www.schattenblick.de

Für den 36jährigen Kubrat Pulew
aus dem Team Sauerland ist das
eine bitte Pille, da er sowohl den
lukrativen Kampf gegen Joshua,
der ihm 5 Millionen Dollar einbringen sollte, als auch den Status
des Pflichtherausforderers verloren hat. Nach der Niederlage in
seinem ersten Titelkampf gegen
Wladimir Klitschko am 15. November 2014 kostete es den Bulgaren drei Jahre, um sich wieder
nach oben zu arbeiten. Zuletzt
hatte er in einem Ausscheidungskampf der IBF relativ leichtes
Spiel mit Dereck Chisora, da der
Brite kleiner als er ist und wilde
Schwinger schlägt. Dies erlaubte
es Pulew, vor allem mit seinem
vorzüglichen Jab einen sicheren
Punktsieg herauszuboxen. Möglicherweise gewährt ihm der Verband einen erneuten Qualifikationskampf gegen einen der
Fr. 20. Oktober 2017
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nächstplazierten Anwärter. Sollte
die Wahl aufden an Nummer fünf
der IBF-Rangliste geführten imposanten US-Amerikaner Jarrell
Miller fallen, wäre das eine ungleich höhere Hürde als Chisora.

um den Kampf zu gewinnen. Andererseits bewegte sich Parker geschwind, arbeitete klug mit dem
Jab und schlug variable Kombinationen, so daß man nicht nur von
einem Heimvorteil sprechen kann.
Nach dieser Niederlage meldete
Anthony Joshua, der vor wenigen sich Takam mit zwei vorzeitigen
Tagen 28 Jahre alt geworden ist, Siegen erfolgreich zurück.
hat seit dem Gewinn des IBF-Titels gegen Charles Martin im Selbst wenn er gegen Joshua verApril 2016 die beiden US-Ameri- lieren sollte, kann er die mit Abkaner Dominic Breazeale und stand höchste Börse seiner LaufEric Molina wie all seine anderen bahn mit nach Hause nehmen. InGegner vorzeitig besiegt. Dann dessen wird er natürlich alles darsetzte er sich am 29. April vor ansetzen, keinesfalls das Kano90.000 Zuschauern im Londoner nenfutter für den Briten abzugeWembley-Stadion auch gegen ben. Wenngleich körperlich im
Wladimir Klitschko durch und Nachteil, hat der Franzose doch
gewann dabei den vakanten Titel seine gesamte Vorbereitung auf
der WBA hinzu.
den Champion ausgerichtet, während sich dieser in den verbliebeDer gebürtige Kameruner Carlos nen Tagen sehr schnell auf den
Takam ist 36 Jahre alt und mit ei- neuen Gegner umstellen muß.
ner Größe von 1,87 m deutlich Carlos Takam ist voraussichtlich
kleiner als Joshua, dürfte aber kein schlechter Ersatz für Pulew,
nicht viel leichter als der Brite in zumal er in hoher Frequenz zu
den Ring steigen. Er lebt seit 2005 schlagen pflegt und dabei größein Frankreich, wo er im selben re Wirkung als der Bulgare ins
Jahr Profi wurde. Seine wichtig- Feld führen kann.
sten Siege erzielte er gegen Tony
Thompson, Michael Sprott und Zudem hat Klitschko gewisserGbenga Olukun, beim Unent- maßen die Blaupause geliefert,
schieden gegen Mike Perez im Ja- auf welche Weise dem Weltmeinuar 2014 wurde er klar benach- ster beizukommen sein könnte.
teiligt. Im selben Jahr machte er Als der Brite in der sechsten Rungegen Alexander Powetkin zu- de gravierende Konditionsproblenächst eine gute Figur, bis der me bekam, schlug ihn der UkraiRusse wie aus heiteren Himmel in ner nieder und hätte vermutlich
der neunten und zehnten Runde bei rückhaltlosem Nachsetzen geaufdrehte und ihn schließlich auf wonnen. Joshua brauchte vier
die Bretter schickte.
Runden, um sich wieder zu erholen. Sollte es Takam gelingen, soAm 21. Mai 2016 trat er im lange durchzuhalten bis dem
Kampf um den vakanten WBO- Champion die Luft ausgeht,
Titel gegen Joseph Parker in Neu- könnte seine Stunde schlagen.
seeland an, dem er hauchdünn Anthony Joshua schien zwar vor
und umstritten unterlag. Da Ta- diesem Kampf etwas leichter gekam ständig auf dem Vormarsch worden zu sein, ist aber nach wie
war, neigten viele Experten zu der vor derart muskelbepackt, daß er
Auffassung, er habe genug getan, sich schnell verausgabt und desFr. 20. Oktober 2017
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wegen versucht, den Kontrahenten frühzeitig zu überrollen. Im
Unterschied zu Charles Martin
und Eric Molina, die offenbar zu
eingeschüchtert waren, um beherzt anzugreifen, wird sich Carlos Takam solche Zurückhaltung
kaum auferlegen. Bei ihm kann
man mit heftigen Attacken rechnen, die Joshua derart beschäftigen dürften, daß ihm bald die Luft
ausgeht. Nachlaufen muß der Brite diesem Herausforderer sicher
nicht, der sich ihm zum heftigen
Schlagabtausch stellen wird. [2]
So bedauerlich diese Entwicklung
für Kubrat Pulew ist, hat Eddie
Hearns weise Voraussicht doch die
Veranstaltung gerettet und verhindert, daß die Fans massenhaft ihr
Geld wiederhaben wollen. Wäre
der im Vorprogramm vorgesehene
Kampf zwischen Dillian Whyte
und Robert Helenius notgedrungen
zum Hauptereignis des Abends
aufgewertet worden, hätte das mit
Sicherheit zahllosen Zuschauern
überhaupt nicht gefallen. Davon
abgesehen schwebt dem britischen
Promoter weiterhin vor, Whyte mit
dem WBC-Weltmeister Deontay
Wilder kämpfen zu lassen. So unwahrscheinlich es anmuten mag,
daß der US-Amerikaner dabei seinen Titel an den Briten verlieren
würde, träumt Hearn offenbar von
einem finalen Duell seiner beiden
Schwergewichtler, in dem unter
seiner alleinigen Regie der unangefochtene Champion gekürt wird.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.
com/2017/10/pulev-no-longer-ibfmandatory-joshua/#more-245206
[2] http://www.boxingnews24.com/
2017/10/anthony-joshua-fight-carlos-takam-oct-28/#more-245193
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
Kulturcafé Komm du  Dezember 2017

Oublie Loulou: "Voiles au vent" | Französische Chansons
Konzert am Freitag, den 1.12.2017, 20:00 bis 22:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
01.12.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Oublie Loulou:
"Voiles au vent"
Französische Chansons
Wer möchte nicht gerne für einen
Abend dem norddeutschen Einheitsgrau entfliehen? Zum Beispiel nach Frankreich? Oublie
Loulou präsentiert einen bunten
Reigen leidenschaftlich geliebter
Reisesouvenirs - Chansons u. a.
von Charles Aznavour, Georges
Brassens, Jacques Brel, Serge
Gainsbourg, Georges Moustaki
und Edith Piaf sowie eigene Kompositionen. Anja Treskatis (GeSeite 12

Koffer auf und los, hier kommt OUBLIE LOULOU ... 
Chansons françaises
Foto: © by Melanie Couson

sang), Goran Lazarevic (Akkordeon), Dawid Zurawski (Gitarre),
Sebastian Albrecht (Klarinette/Saxofon) und Thomas Prisching
(Kontrabass) erzählen von Leben,
Liebe und Loulou - auch wer nicht
französisch spricht, erlebt ein
Konzert lang Frankreich pur!
www.schattenblick.de

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Oublie Loulou: L'autoroute du
soleil - Private session
https://www.youtube.com/watch?v=ZCqQB7SSxXs

Fr. 20. Oktober 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

OUBLIE LOULOU
v.l.n.r.: Goran Lazarevic,
Sebastian Albrecht,
Dawid Zurawski, Anja Treskatis
und Thomas Prisching
Foto: © by Natascha Protze

Zu Oublie Loulou gehören:

Oublie Loulou  Hörproben

http://www.oublieloulou.de/#!musik/c1yi7

Oublie Loulou: Sans la nommer
(G. Moustaki)

https://www.youtube.com/
watch?v=WkdMGjkmtvU

Oublie Loulou zu Gast in der Sen
dung 'Oriental Night' bei Ham
burg 1  10.10.2014

Anja Treskatis (Gesang)
Goran Lazarevic (Akkordeon)
Dawid Zurawski (Gitarre)
https://www.youtube.com/watSebastian Albrecht (Klarinette ch?v=3drDpaWaF2s#t=502
und Saxofon)
Thomas Prisching (Kontrabass)
Weitere Informationen:

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
http://www.oublieloulou.de
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor
Oublie Loulou bei Facebook:
allem eines: Ein Ort für Kunst und
https://www.facebook.com/oub- Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
lieloulou
Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und ObZum Reinhören & Anschauen:
jektkünstler - ihnen gehören die WänOublie Loulou: Passe le temps  de des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Konzertmitschnitt April 2015
Britta Barthel und Mensen Chu gehttps://www.youtube.com/
ben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst
watch?v=YvTR40RCamk
eine Bühne und Raum. Mit der eigeOublie Loulou  Homepage:
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nen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 1:

Diemers Konzeption war simpel:
aufs Matt vom ersten Zuge an
spielen! Die Anerkennung wurde
ihm bis zuletzt verwehrt, wohl
auch, weil er in seinen Veröffentlichungen und Büchern oft Partien präsentierte, in denen der
Nachziehende schwache Entgegnungen wählte. So blieb sein
Werk unvollständig, als er am 10.
Oktober 1990 82jährig in einem
Pflegeheim im süddeutschen
Fussbach verstarb. Seine Gemeinde existiert indes weiter und
kennt nur ein Ziel: die unbedingte Anerkennung des BlackmarDiemer-Gambits als vollwertige
Eröffnung. Im heutigen Rätsel der
Sphinx errang der Gründungsvater jenes modernen Gambits dank
einer hübschen Kombination
einen Sieg für das Blackmar-Diemer-Gambit, Wanderer!
Diemer Schönfuß
Baden
1954
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Witolinsch war mit 1.e4-e5? viel
zu forsch an die Sache herangegangen, und schon nach 1...d6xe5
2.f4xe5 Sd7xe5! 3.De2xe5 Sf6d7! 4.De5-g3 büßte er notwendig
einen Bauern ein, da 4.Sd4xe6
Sd7xe5 5.Td3xd8 Le7xg5+ oder
4.Lg5xe7 Sd7xe5 5.Le7xd8
Se5xd3+ 6.c2xd3 Tf8xd8 7.Sd4c2 Td8xd3 noch verhängnisvoller
waren. Den Mehrbauern konnte
sein Kontrahent Wojtkiewicz
dann in aller Ruhe zum Sieg verwerten.
Seite 14
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 20. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 20.10.2017 bis zum 21.10.2017 +++

Wolken, Nebel, wenig Sonne
und am späten Nachmittag
tritt Jean alles in die Tonne
und es regnet auf den Schlag.
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