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"Sprung über die Elbe" fällt aus
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Internationale Bauausstellung
(IBA) in Hamburg-Wilhelmsburg
ist ein Ereignis angeblich öffentli-
chen Interesses, das sich über eine
allzu kritische Berichterstattung
nicht beklagen kann. Läßt man die
Zeitungs- und Rundfunkberichte
Revue passieren, die zur Eröffnung
des Präsentationsjahres des die Elb-
insel seit 2007 städtebaulich moder-
nisierenden Projekts verfaßt wur-
den, so überwiegt der positive Te-
nor bei weitem. Zwar wird selten
vergessen, auf die Ängste der in
Wilhelmsburg lebenden Bevölke-

rung vor Mietsteigerungen und an-
deren Verdrängungseffekten hinzu-
weisen, doch erscheint dies als
Marginalie in Anbetracht der ver-
meintlichen Errungenschaften, mit
denen die IBA den Stadtteil be-
glückt. Der mehrheitlich positive
Tenor kann allerdings nicht erstau-
nen, wenn man die hochgradige In-
teressensgleichrichtung zwischen
den Initiatoren der Hamburger
Stadtentwicklungspolitik und der
die Hansestadt dominierenden
Springerpresse als Forum des Be-
sitzbürgertums wie der Sender des
Norddeutschen Rundfunks als Ver-
lautbarungsorgan der Hamburger
Funktionseliten bedenkt.

Planspiel Stadtbereinigung -

Mission marktgerechte Aufwertung

Internationale Bauausstellung
in HamburgWilhelmsburg eröffnet

Geschlossene Gesellschaft mit Zwischentönen

Gagen, Gürtel, Gipfelstürmer

Vorschau auf ausgewählte Profi-
kämpfe der kommenden Wochen ...
(Seite 17)

POLITIK / REPORT

SPORT / BOXEN

Aufbruch, Brüche, Widerstände -
gelebt, bezeugt seit 1967
"Kultur und Widerstand von 1967
bis heute"
Interview im Centro Sociale in
Hamburg am 16. März 2013

Im Hamburger Centro Sociale fand
vom 16. bis zum 24. März die Aus-
stellung "Kultur und Widerstand von
1967 bis heute" statt. Anschließend
wird sie an weiteren Orten wie Stutt-
gart, Berlin und Magdeburg zu sehen
sein. Initiiert und organisiert wurde
sie von der Künstlerin und politi-
schen Aktivistin Flori, die im Netz-
werk Freiheit für alle politischen Ge-
fangenen [1 ] aktiv ist, und dem poli-
tischen Aktivisten Wolfgang Lettow,
der ebenfalls im Netzwerk tätig ist
und auch das Gefangenen Info [2]
vertritt ... (Seite 8)

UMWELT / MEINUNGEN

US-Pipeline geborsten - schlechtes
Omen für Keystone XL
Fischreicher See und beliebtes Frei
zeitziel entgeht knapp einer Kata
strophe

Wenige Wochen nachdem .. . bricht
in den USA eine Pipeline und ergießt
Tausende Liter Rohöl in die Umwelt
... (Seite 16)
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Dennoch zeigen sich Risse im schö-
nen Bild eines städtebaulichen Pro-
jekts, das sich nichts Geringeres auf
die Fahnen geschrieben hat als die
"Stadtentwicklung des 21 . Jahrhun-
derts" modellhaft abzubilden. Die
Kritik betrifft weniger die noch nicht
vollendeten Bauwerke der Ausstel-
lung oder ästhetische Verirrungen bei
einigen repräsentativen Vorzeige-
stücken. Darüber zu räsonieren ge-
hört zum feuilletonistischen Wellen-
schlag, der jeden Event dieser Größe
begleitet, ohne an den fundamenta-
len gesellschaftlichen Eingriffen zu
rühren, denen eine sprach- und ge-
sichtslos gehaltene Bevölkerung
ausgesetzt ist, die diese Intervention
in ihr Leben erleidet. Zentraler An-
laß notwendigen Widerspruchs sind
die Menschen, die von schlecht ent-
lohnter Arbeit leben müssen oder aus
der konventionellen Erwerbsarbeit
gänzlich herausgefallen sind. Wo das
Leben am Existenzminimum die Re-
gel ist oder der Absturz auf dieses
Elendsniveau droht, da schlagen
kleine Veränderungen wie Mietpreis-
steigerungen oder Zwangsumzüge
auf unmittelbar existenzbedrohende
Weise durch.

Zu derartigen Veränderungen, zu de-
nen es in Wilhelmsburg in bestimm-
ten Quartieren wie dem Reiherstieg-
viertel flächendeckend kommt, ge-
sellt sich eine Politik der Mittelver-
gabe, die ganz auf die Aufwertung
des Stadtteils im Sinne des größeren
Rahmens der "Wachsenden Stadt"
und des dazu anberaumten "Sprungs
über die Elbe" ausgerichtet ist. So
beantwortet sich die naheliegende
Frage, wieso die für IBA und igs ein-
gesetzten Mittel nicht für eine sozial
gerechte, weil dort, wo die Not am
größten ist, ansetzende Aufbesse-
rung der seit Jahren als "vernachläs-
sigt" beschworenen Lebensverhält-
nisse Wilhelmsburgs ausgegeben
wurden, durch eine Investitionslo-
gik, in der das Weniger dem Mehr
zwingend vorausgeht. Die Konzen-
tration verfügbarer Mittel auf die
Schaffung eines investitionsfreund-
lichen Umfelds nimmt der Behebung

vorhandener Mißstände nicht nur aus
budgetpolitischen Gründen die fi-
nanzielle Luft. Diese Vergabepolitik
entspringt der Leitidee einer kreati-
ven Zerstörung, die tief in vorhande-
ne Strukturen eingreift, um die Ener-
gien einer Transformation zu entfa-
chen, die als permanente Revolutio-
nierung der Produktivkräfte essenti-
ell für die Entwicklung kapitalisti-
scher Gesellschaften ist.

So wird dort, wo die Neue Mitte Wil-
helmsburgs entstanden ist und dem-
nächst die Internationale Garten-
schau (igs) stattfindet, unter erhebli-
chem Verlust an vorhandenen Natur-
beständen und Nutzungsmöglichkei-
ten ein illustres Exempel an städte-
baulicher Innovation statuiert, dem
sich der einkommensarme, von der
Möglichkeit des sozialen Aufstiegs
weit entfernte Mensch nur auf eine
Weise stellen kann. Er muß dieser
Entwicklung ausweichen, weil er ihr
weder finanziell noch sozial stand-
halten kann. Die im erlesenen Kreis
der Spitzen aus hanseatischer Wirt-
schaft und Gesellschaft geplante
Aufwertungsoffensive schafft die
Voraussetzungen für das versproche-
ne Mehr mit Hilfe einer Neuzusam-
mensetzung der Bevölkerung, die als
"sozialer Mix" klassenspezifisch de-
finiert ist. Die ethnische Vielfalt Wil-

helmsburgs erscheint eher als uner-
wünscht, wenn alles auf den Zuzug
einer bessergestellten Klientel des
Unternehmens Stadt abzielt. Diese
muß nicht durchweg wohlhabend
sein, um mit Hilfe ihrer professio-
nellen Befähigung wie eines uner-
schütterlichen Selbstverständnisses
als Marktsubjekt das soziale Umfeld
für die Ansiedlung als zukunftssicher
geltender Unternehmen zu bilden.

Potemkinsche Bauausstellung
Foto: © 2013 by Schattenblick

Im Schatten des publizistischen
Hochglanzes, der die schöne neue
Welt der IBA überstrahlt, bleibt das
Weniger in Form gesellschaftlicher
Verlierer auf der Strecke eines sozia-
len Ausschlusses, der gesamtgesell-
schaftlich längst als dauerhafte Mas-
senarmut zementiert ist und in der
neoliberalen Stadtentwicklung in
Form sozialräumlicher Verdrän-
gungsprozesse seine dynamische
Wirkung entfaltet. Dem wurde bei
der feierlichen Eröffnung der Bau-
ausstellung gemäß dem Mottos "IBA
ist Ausnahmezustand" durch die po-
lizeiliche Abschottung der Auftakt-
veranstaltung mit dem Hamburger
Bürgermeister Olaf Scholz am Wil-
helmsburger Bürgerhaus Rechnung
getragen. Rund tausend Polizisten
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nebst Sperrgittern, Räumpanzern
und Wasserwerfern verhinderten das
Vordringen des Protestes in direkte
Sichtweite, so daß lediglich immer
wieder aufbrandende Sprechchöre
hörbar machten, wie lückenhaft das
Akzeptanzmanagement der IBA
noch ist.

Zudem wurde der Leitung der Bau-
ausstellung am 23. März von 9 Uhr
bis 22 ein Sondernutzungsrecht für
ihre Veranstaltungsflächen zugestan-
den. Sie entschied sich dafür, keine
parallele Veranstaltung zur Eröff-
nung auf dem Gelände, also auch
keine Demo, zuzulassen. Begründet
wurde die Maßnahme, der stadteige-
nen Kapitalgesellschaft IBA Ham-
burg GmbH mittelbare Verfügungs-
gewalt über einen Teil Wilhelms-
burgs zu gewähren, mit der Angabe,
die Eröffnungsfeier sei "eine Veran-
staltung von herausragender bundes-
weiter und internationaler Bedeu-
tung, die für das Ansehen der Freien
und Hansestadt Hamburg sehr wich-
tig ist" [1 ] . In Anbetracht zu erwar-
tender Proteste läßt die bislang be-
tont partizipatorisch auftretende IBA
die Bereitschaft erkennen, auch an-
dere Saiten aufzuziehen, wenn ihre
Gesprächsangebote, wie Geschäfts-
führer Uli Hellwig nicht müde wird
zu betonen, durch die Gegnerinnen
und Gegner nicht beantwortet wür-
den. Wer weiß, wie paternalistisch
Diskussionen unter dem Diktat an-
geblicher Sachzwänge ökonomi-
scher und städtebaulicher Art geführt
werden können, dem ist kaum zu
verdenken, daß er den Mangel an
konkreter demokratischer Aushand-
lung nicht durch eine Gesprächsbe-
reitschaft legitimiert, die nicht auf
Augenhöhe stattfinden kann, wenn
nicht alle Seiten alle Karten auf den
Tisch legen.

Diese Möglichkeit wurde schon ver-
tan, als die Entwicklung Hamburgs
zum global wettbewerbsfähigen Un-
ternehmen und zur Marke am Markt
der Global Cities in dem in exklusi-
ven Zirkeln vorbereiteten "Leitbild:
Wachsende Staat" 2002 auf eine

Weise konzeptionell verankert wur-
de, die nicht mehr als bloßer Vor-
schlag zur öffentlichen Diskussion,
sondern weitgehend festgelegte
Vorgehensweise für den praktischen
Vollzug zu verstehen war. Das
"Räumliche Leitbild", anhand des-
sen die Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt (BSU) 2007 die
geplante "Neustrukturierung der
Elbinseln" illustrierte, formiert die
zum Umbau vorgesehenen Sektoren
Wilhelmsburgs in einem großmaß-
stäblichen Übersichtsplan wie die
Karrees einer klassischen Schlach-
tenordnung, während die Sicht aus
der Vogelperspektive auf den Nor-
der- und Süderelbe querenden
"Sprung über die Elbe" nicht min-
der den herrschaftlichen Blick von
den Kommandohöhen wirtschafts-
und sozialstrategischer Raumpla-
nung erkennen läßt. Zentraler Be-
zugspunkt der Hamburger Stadtent-
wicklung sind nicht die Sorgen und
Nöte der irgendwo im weiten Pan-
orama der Metropolregion Ham-
burg verlorenen Wilhelmsburgin-
nen und Wilhelmsburger, es ist die
zentrale Frage, "welche Angebote
eine Großstadt im Zeitalter der Glo-
balisierung bereit halten muss, um

die Attraktivität, Leistungsfähigkeit
und Lebensqualität für ihre Ein-

wohner, Unternehmen und Besu-
cher im internationalen Vergleich zu
bewahren und auszubauen" [2] .

Allzu leicht tritt in der Diskussion
über die Errungenschaften und Ver-
säumnisse der IBA das Lokale so
sehr in den Vordergrund, daß der
bestimmende Charakter des globa-
len Rahmens, in dem die Stadtent-
wicklung verortet ist, außer Sicht
gerät. Begreift man Hamburg als
Standort im Wettbewerb miteinan-
der konkurrierender Metropolre-
gionen, dann wird klar, warum der
soziale und subjektive Faktor, mit
dem die Kritikerinnen und Kritiker
der IBA und igs den Objektivität
heischenden Charakter ökonomi-
scher Sachzwänge kontern, staatli-
cherseits mit nicht geringem Auf-
wand unterdrückt wird. IBA und igs
werden nicht umsonst als Ereignis-
se von internationalem Rang und
weltweiter Ausstrahlung ausgewie-
sen und beworben. Bei weitem
nicht so lautstark, aber dennoch un-
mißverständlich wird darauf hinge-
wiesen, daß dieser Bezugsrahmen
Produktivitäts- und Effizienzforde-
rungen repräsentiert, denen gegen-
über Widerstand zwecklos sei.

Sicherheit in der neoliberalen Stadt
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Wortmeldungen
aus Wilhelmsburg

So wehren sich die Menschen, die
sich zur Eröffnung der IBA zu der
vom Aktionsbündnis "IBA? Nigs
DA! - Für eine soziale und selbstbe-
stimmte Stadt" organisierten De-
monstration bei eisiger Kälte am
Hochbunker im Reiherstiegviertel
einfanden, dagegen, daß am Ende ei-
ner langen Kette sozialökonomischer
Wirkverhältnisse über ihren Kopf
hinweg Tatsachen geschaffen wer-
den. Wie die Gründe im einzelnen
gelagert sind, die zum aktiven Pro-
test veranlassen, erfuhr der Schatten-
blick bei einer kleinen, interessante
Einblicke in die Konfliktlage vermit-
telnden Befragung von Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern der Demon-
stration.

Ein Aktivist von den Engagierten
Wilhelmsburgern, die als Initiative
gegen die Verlegung der Reichsstra-
ße seit vier Jahren für eine anwoh-
nerfreundlichere Verkehrsgestaltung
streiten, hat sich zur Demo aufge-
macht, weil die IBA in jüngster Zeit
ihre Position geändert habe und nun
für den Bau einer Stadtautobahn vo-
tiere. Zudem kritisiert er die selbst-
herrliche Politik des Hamburger Se-
nats, der die aufwendigen Bemühun-
gen seiner Initiative, auf konstrukti-
ve Weise zu einer Lösung des Ver-
kehrsproblems beizutragen, letztlich
schlicht übergehe.

Was die Zukunft des Stadtteils be-
trifft, so zeigt sich der Wilhelmsbur-
ger überzeugt davon, daß der be-
fürchtete Verdrängungsprozeß statt-
finden werde. Bei seiner Arbeit im
Gesundheitswesen könne er täglich
erleben, wie sehr die Menschen von
materiellen Sorgen getrieben wür-
den, die sich mit den hochpreisigen
Wohnangeboten, die im Rahmen der
IBA entständen, nicht in Deckung
bringen ließen. Zudem kritisiert der
im Reiherstiegviertel aufgewachse-
ne Aktivist, daß zugunsten der igs
8000 von 20.000 Bäumen gefällt
worden wären, um einen Park zu

schaffen, den er mit den Worten "Rit-
ter-Sport-Park - praktisch, quadra-
tisch, gut" karikiert. Man habe Bäu-
me gefällt und statt dessen kleine
Büsche gepflanzt.

Ein anderer alteingesessener Wil-
helmsburger beklagt das Steigen der
Mieten und die Veränderung des
Kiezlebens durch neue Läden, die ei-
nem eher begüterten Publikum vor-
behalten wären. Die Bevölkerung
habe sich bereits jetzt deutlich ver-
ändert. Die Baumaßnahmen hätten
die Lebensqualität beeinträchtigt und
viele Tiere, die in den Parks lebten,
verscheucht. Ansonsten herrsche
große Lethargie vor, die Leute hätten
andere Probleme, als gegen die IBA
aufdie Straße zu gehen, zudem hät-
te man ihnen viel versprochen, was
sie durch offene Gegnerschaft nicht
gefährden wollten.

Ein Bewohner des Reiherstiegsvier-
tels gibt an, daß er die Entwicklung
seit Jahren ganz genau verfolge.
Auch er habe anfangs Hoffnung ge-
habt, daß die Veränderungen für die
Bewohner des Stadtteils von Vorteil
wären, doch habe sich sein Eindruck
von der IBA deutlich zum negativen
verändert. Es kristallisiere sich im-
mer mehr heraus, daß die Bauaus-
stellung nicht für die Einwohner ge-
dacht sei. So werde eine Wohnung
im IBA-Projekt Woodcube für
440.000 Euro angeboten, was sich
der gemeine Wilhelmsburger einfach
nicht leisten könne.

Ein seit 1 976 in Wilhelmsburg leben-
der Migrant bringt die Entwicklung
schlicht auf den Punkt, daß die Men-
schen hier aufmoderne Art und Wei-
se vertrieben würden. Viele Häuser
würden seit Jahren nicht mehr reno-
viert, das gelte auch für seine 64
Quadratmeter große Wohnung, für
die er 650 Euro zahle, ohne daß die
Risse in den Wänden repariert wür-
den.

Eine seit 1 965 in Wilhelmsburg le-
bende Frau erregt sich darüber, daß
man ihr die Bürgerrechte durch die

Bannmeile am Ort der IBA-Eröff-
nung genommen habe. Sie verweist
auf den privatwirtschaftlichen Cha-
rakter der stadteigenen IBA, der mit
dafür sorge, daß sozialer Wohnungs-
bau zur Nebensache werde und statt
dessen eine Gentrifizierung hoch
drei stattfinde. Der Innenstadt Wil-
helmsburgs werde die Seele genom-
men, die Einwohner würden ver-
drängt, doch die Leute bekämen ihr
Hinterteil nicht hoch, um sich dage-
gen zu wehren.

Die Demonstrantin aus St. Pauli-Süd
war nach Wilhelmsburg gekommen,
weil sie dort die Fortsetzung einer
Entwicklung befürchtet, die in der
Schanze vor 30 Jahren und in St.
Pauli vor 5 Jahren begonnen hätte.
Dies betreffe die ganze Stadt, deren
Regierung mit Elbphilharmonie und
Niedrigenergiehaus, mit IBA und igs
sozialfeindliche Ziele verfolge.
Plötzlich koste es Geld, um den öf-
fentlichen Park zu besuchen, die
Mieten würden teurer und Menschen
mit nichtdeutschem Nachnamen
würden bei der Wohnungsvergabe
den kürzeren ziehen. Den Stadtteil
schick machen unter dem Deckmän-
telchen der Nachhaltigkeit und dabei
Bäume fällen oder ein funktionsfähi-
ges Schwimmbad abzureißen, ohne
daß das neue fertig wäre, fordere
zum Widerstand heraus. Was früher
ein weißer Fleck aufder Landkarte
gewesen sein soll, werde jetzt urbar
gemacht im Namen der Stadtent-
wicklung, was ein wenig so wirke,
als ob um 18.00 Uhr am Bürgerhaus
Kolumbus vor Anker gehe.

Ein älteres Ehepaar bezeichnet die
IBA als vom Senat eingesetzten Auf-
wertungsapparat, der die Ausgrün-
dung städtischer Aktivitäten in pri-
vatwirtschaftlicher Form betreibe,
um den Weg in die Privatisierung öf-
fentlicher Aufgaben zu ebnen. Als
Rentner mit geringem Einkommen
wohnten sie selbst in dem IBA-Pro-
jekt Open House, in das 900.000 Eu-
ro öffentlicher Mittel investiert wor-
den wären, um es zu einem Muster-
beispiel für nachhaltiges Wohnen zu
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machen. Allerdings wäre der An-
spruch der IBA, damit ein Vorbild für
den Bau von Sozialwohnungen er-
richtet zu haben, etwas übertrieben,
wohnten dort doch auch viele gut-
verdienende Menschen. Die norma-
len Einkommensgrenzen dürften von
einigen Bewohnern weit überschrit-
ten werden, und die drei Flügel des
Gebäudes wirkten ein wenig wie ein
Mikrokosmos der neoliberalen Ge-
sellschaft - ein Flügel beherberge So-
zialwohnungen für Familien mit
Kindern, die an Berechtigungsschei-
ne gebunden sind, der zweite ein
Wohnprojekt für den Mittelstand und
der dritte Flügel bestehe aus Eigen-
tumswohnungen.

Ein Demonstrant aus dem Hambur-
ger Ortsteil Bramfeld will gegen die
Verwandlung Wilhelmsburgs in ein
Symbol der Aufwertung protestie-
ren, weil er selbst unter stark steigen-
den Mieten zu leiden habe. Er zahle
für zweieinhalb Zimmer fast 900 Eu-
ro warm, was den Rest des verfügba-
ren Einkommens dementsprechend
schmälere.

Eine seit langem im Reiherstiegvier-
tel lebende Wilhelmsburgerin em-
pört sich über den Aufmarsch der Po-
lizei, die in ihren Augen durchsetzen,
daß sie und viele andere Bewohner
des Viertels Mieterhöhungen ohne
Ende zu erleiden hätten. Sie selbst
arbeite mit Senioren und wisse von
diesen, daß viele ihre Miete nicht
mehr bezahlen könnten oder eben an
anderen lebenswichtigen Dingen
sparen müßten.

Ein Demonstrant berichtet, daß er
aufgrund der Kernsanierung seiner
Mietwohnung im sogenannten Welt-
quartier ausziehen mußte. Da er von
seiner neuen, teureren Wohnung
nicht mehr wie zuvor zu Fuß zur Ar-
beit gehen könne, seien ihm durch
den Umzug monatliche Mehrkosten
in Höhe von 150 Euro entstanden. Er
werde nicht mehr zurück in seine al-
te Wohnung ziehen, weil er die Ko-
sten für den neuerlichen Umzug und
die höhere Miete nicht tragen könne.

Seiner Schätzung nach würde etwa
die Hälfte der Nachbarn, die eben-
falls ihre Wohnung räumen mußten,
eine Rückkehr in Betracht ziehen,
während die andere Hälfte in ihren
Ausweichquartieren bleiben würde.

Ein Demonstrant, der im benachbar-
ten Stadtteil Harburg wohnt, empört
sich darüber, daß die Mittel, die in
die Bauausstellung fließen, nicht da-
für eingesetzt werden, bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Ihm gehe es
um Daseinsvorsorge, doch in der Ge-
sellschaft werde ein Kampfums Da-
sein geführt, der auf eine Darwinisie-
rung und Barbarisierung hoch drei
hinauslaufe. Zwar seien die Mieten
in Harburg im Vergleich zu Eppen-
dorf und Eimsbüttel noch erträglich,
doch auch in seinem Stadtteil kündi-
ge sich bereits die kommende Auf-
wertungsoffensive an. Harburg liege
hinsichtlich des vorhandenen Leer-
stands an Gebäuden an der Spitze
von ganz Hamburg, was ein Skandal
in Anbetracht der Wohnungsnot sei.

Die Kunst des Opportunismus
Foto: © 2013 by Schattenblick

Mit ihren plakatierten Wortmeldun-
gen kommentieren eine Künstlerin
und ein Künstler die Auswirkungen,
die die Entwicklung in Wilhelms-
burg auf Kunst und Kultur gehabt
habe. So sei seit 2006 klar, daß die

IBA ein von oben geführtes Gentri-
fizierungsprojekt sei. Es habe relativ
früh im Vorfeld der Bauausstellung
eine kritische Diskussion über diese
Entwicklung eingesetzt, und es sei
genug Zeit dafür gewesen, sich mit
den Vorgängen vertraut zu machen.
Das habe allerdings viele Künstle-
rinnen und Künstler mit linksaktivi-
stischem Anspruch nicht daran ge-
hindert, sich an Projekten der IBA zu
beteiligen. Daran sei viel Kritik ge-
äußert worden, und der darüber ge-
führte Streit habe zu einer regelrech-
ten Spaltung der Kunstszene geführt.

So sei die öffentliche Kulturförde-
rung regelrecht für die IBA instru-
mentalisiert worden, indem die ver-
fügbaren Mittel, die nun andernorts
fehlten, nach Wilhelmsburg geflos-
sen wären. Zwar habe es Versuche
gegeben, eine solidarische Haltung
gegen die IBA durchzusetzen, wie
sie etwa auch bei der Mobilisierung
gegen das militaristische Maritime
Museum in der Hafencity 2005 und

2006 zustandegekommen sei. Im
Falle der IBA sei das jedoch geschei-
tert, weil sich zu viele Künstlerinnen
und Künstler für die Bauausstellung
hätten einspannen lassen. Auch
Kampnagel mache mit, nachdem
sich das Kunstprojekt bereits an der
City-Marketing-Kampagne "Wir
nennen es Hamburg" beteiligt habe.
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Dennoch habe die in Wilhelmsburg
ansässige Kulturszene nicht beson-
ders davon profitiert, da die IBA
auch Kulturschaffende mit interna-
tionalem Ruf eingekauft habe, die
mit den Strukturen im Stadtteil über-
haupt nicht vertraut waren. Während
diese ihre Projekte realisiert hätten,
seien die Wilhelmsburger Künstle-
rinnen und Künstler meist leer aus-
gegangen. Nun, da die zugunsten der
IBA eingesetzte Kulturförderung
langsam auslaufe und etwa das kura-
tierte Elbinsel-Sommerprogramm
vorüber sei, wollten sich viele Leu-
te, die die Akzeptanz der IBA mit ih-
rer Kunst unterstützt hätten, wieder
kritisch positionieren. Der Wind hät-
te sich gedreht, und so sei es nun
wieder angesagt, sich gegen die IBA
zu stellen. Es sei jedoch zu spät zu
versuchen, die IBA mit künstleri-
schen Mitteln zu delegitimieren.
Jetzt sei eher die Zeit für Demonstra-
tionen und kritische Führungen an-
gebrochen, lautete das Fazit dieser
beiden Gentrifizierungsgegner.

Kampfansage an den IBASpringer
Foto: © 2013 by Schattenblick

Öffentlich-rechtliche
Deutungshoheit

Mit gut 700 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern war die am Hochbun-

ker im Reiherstiegviertel startende
Demonstration gut besucht. Viel-
leicht zu gut in den Augen der Po-
lizei, die den Zug mit einem Sei-
tenspalier flankierte und an seinem
Anfang wie Ende zahlreiche Ein-
satzkräfte postiert hatte. Da das
IBA-Gelände zur demonstrations-
freien Zone erklärt worden war und
von starken Polizeikräften gegen
ein Vordringen des Protestes auf
den Ort des Geschehens abgesi-
chert wurde, besuchten viele De-
monstrantinnen und Demonstran-
ten die Eröffnungsfeierlichkeiten
als Privatpersonen. Daß sie sich
dennoch nicht davon abhalten lie-
ßen, ihrer Meinung über die IBA
lautstark mit Sprechchören und
Trommeln Gehör zu verschaffen,
führte letztlich dazu, daß die
Staatsgewalt in Form von mehre-
ren Zügen Bereitschaftspolizei auf-
marschierte und die Protestieren-
den zum Teil unter Einsatz von Ge-
walt aus dem Wälderhaus und vom
IBA-Gelände vertrieb.

Einen anschaulichen Eindruck vom
Geschehen vermittelt ein Beitrag der
TV-Sendung Hamburg Journal des
NDR zur Eröffnung der Ausstellung
[3] . Daß es sich laut dem Moderator
der Sendung bei den gut sichtbaren
Demonstrantinnen und Demonstran-
ten um "eine ganz kleine Gruppe von
30, keine repräsentative Gruppe"

handelte, sollte wohl den Eindruck
vermitteln, daß sich der Widerstand
gegen die IBA auf eine kleine Rand-
gruppe beschränke, der man auf-
grund ihrer geringen Zahl keine be-
sondere Bedeutung zumessen müs-
se. Denkt man hingegen an die große
Zahl von Menschen, die sich trotz ei-
siger Kälte zur Demonstration auf-
gemacht haben und an den ihnen von
Passanten gezollten Beifall, so bleibt
es eine opportunistische Mutma-
ßung, dem Protest jeglichen reprä-
sentativen Charakter abzusprechen.

Im Interview mit dem NDR erweck-
te IBA-Geschäftsführer Uli Hellweg
einmal mehr den Eindruck, die Ar-
gumente der Kritikerinnen und Kri-
tiker seien hergeholt und entbehrten
jeder vernünftigen Grundlage. Er
verstehe "nicht, warum man gegen
die Bildungs-Offensive hier demon-
striert, warum man gegen Arbeit und
Beschäftigung demonstriert, warum
man gegen bessere Parks und Wohn-
flächen demonstriert." Nun ist weder
die Zukunft der projektgebundenen
Bildungs-Offensive geklärt, noch
haben die dafür getroffenen Maß-
nahmen zu einer grundlegenden Ver-
besserung der desolaten Lage der
Schulen geführt, wie der Hilferuf
von 14 Wilhelmsburger Schulleitern
an den Hamburger Bildungssenator
im November 2012 [4] belegt. Zu-
dem wirkt sich die angestrebte Neu-
zusammensetzung der Bevölkerung
des Stadtteils auch sozial selektiv auf
die bildungspolitische Entwicklung
aus. Der Zuzug sozial bessergestell-
ter Familien wird nur gelingen, wenn
diese ihre Kinder nicht in Schulen
unterbringen müssen, dessen hoch-
gradiger Anteil an migrantischen
Schülerinnen und Schülern sich ver-
meintlich negativ auf deren Kar-
rierechancen auswirkt.

Ob die einheimische Bevölkerung
tatsächlich auf neue Arbeitsplätze
hoffen kann, die sie nicht dazu ver-
urteilt, prekären Service-Jobs im
Niedriglohnsektor nachzugehen,
darf bezweifelt werden. Eine we-
sentliche Absicht der Aufwertungs-
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offensive besteht in der Ansiedlung
von Unternehmen aus dem Bereich
innovativer Schlüsseltechnologien,
deren Personalbedarf nur sehr be-
dingt vor Ort befriedigt werden kann.
Zweifellos wurde nicht gegen Arbeit
und Beschäftigung per se demon-
striert, sondern gegen eine qualitati-
ve Transformation des Stadtteils, die
nicht dazu gedacht ist, den Aufwuchs
des Arbeitsmarkts von unten aus zu
organisieren. Die dafür angeblich zu-
ständige Agenda 2010 wiederum
verwaltet den Mangel mit repressive
Mitteln, anstatt ihn zu beheben.

Auch waren bessere Parks und
Wohnflächen nicht Gegenstand des
Protests, sondern die Bevormundung
der Menschen durch eine Stadtent-
wicklung, die ganz andere Ziele hat
als die Lebensqualität dort zu stei-
gern, wo die Not am größten ist. Die

stadtplanerischen Vorzeigeprojekte
der IBA und igs sollen den Wild-
wuchs gewachsener Lebensverhält-
nisse beseitigen, um besser kontrol-
lierbare Faktoren marktwirtschaftli-
cher Rentabilität an deren Stelle zu
setzen. Hellweg gestand gegenüber
dem NDR durchaus ein, daß es "ir-
gendwann" einmal zu Mietpreisstei-
gerungen käme, doch das sei "nun
mal so in der Marktwirtschaft".
Wenn man das angebliche Ansinnen,
dagegen zu demonstrieren, "daß man
gerade hier in so einem vernachläs-
sigten Stadtteil etwas Gutes tut", zu
Ende denke, dann hieße das, daß man
nur "in den Wohlhabenden-Quartie-
ren etwas machen" könne, während
in Wilhelmsburg "alles beim alten"
bliebe. Sollte das das politische Ziel
der Demonstranten sein, "dann tun
sie mir leid" [3] , so Hellwig ab-
schließend gegenüber dem NDR.

Nimmt man den IBA-Chef beim
Wort, dann beruht der von ihm be-
klagte Mangel an Gesprächsbereit-
schaft unter den IBA-Kritikerinnen
und -Kritikern wohl auf beiderseiti-
ger Ablehnung.

Ablehnung schlägt dem Protest auch
aus einigen Kommentaren lokaler
Webseiten entgegen. Das dort zu
vernehmende Argument, hier trieben
vor allem nicht im Stadtteil ansässi-
ge Politaktivisten ihr Unwesen, un-
terschlägt zum einen, daß IBA und
igs alles andere als Ergebnisse loka-
ler Selbstorganisation sind, und ver-
kennt zum andern, daß das Pro-
gramm der Hamburger Stadtent-
wicklung von vornherein darauf an-
gelegt ist, den Rahmen kleinteiliger
Lokalität zu sprengen. Das Unter-
nehmen Stadt wird den Bedingungen
einer Weltmarktkonkurrenz ausge-

Arbeiterviertel im Ausnahmezustand - Foto: © 2013 by Schattenblick
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setzt, die soziale Widerstände und
ortsspezifische Entwicklungs-
blockaden durch den angeblich un-
abdinglichen Sachzwang überwin-
den soll, effizientere Verfahren und
gewinnträchtigere Ziele kapitalisti-
scher Verwertung durchzusetzen.
Ohne dieses Vorhaben auf den Impe-
rativ urbaner Transformationslogik
anzuwenden, laut dem die Stadt neu-
er Methoden und Praktiken der so-
zialen Verwaltung, der infrastruktu-
rellen Organisation, der unterneh-
merischen Freiheit, des Sicherheits-
managements und der Bevölke-
rungspolitik bedürfe, wird dem
Stress- und Schockcharakter der da-
zu eingesetzten Mittel unnötig viel
Angriffsfläche geboten.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.wilhelmsburgonline.
de/2013/03/iba-festgelande-bleibt-
protestfreie-zone/

[2] http://www.hamburg.de/content-
blob/1 55068/data/raeumliches-leit-
bild.pdf

[3] http://www.ndr.de/ratgeber/
reise/urlaubsregionen/hamburg/
ibaeroeffnung103.html

[4] http://www.iba-hamburg.de/
fileadmin/Newslet-
ter_BOE/2012/04_2012/BOE-04_-
link1__Brief_der_
Schulleiter.pdf

BÜRGER/GESELLSCHAFT /
REPORT / BERICHT/013

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

brrb0013.html

Im Hamburger Centro Sociale fand
vom 16. bis zum 24. März die Aus-
stellung "Kultur und Widerstand
von 1967 bis heute" statt. Anschlie-
ßend wird sie an weiteren Orten wie
Stuttgart, Berlin und Magdeburg zu
sehen sein. Initiiert und organisiert
wurde sie von der Künstlerin und
politischen Aktivistin Flori, die im
Netzwerk Freiheit für alle politi-
schen Gefangenen [1 ] aktiv ist, und
dem politischen Aktivisten Wolf-
gang Lettow, der ebenfalls im Netz-
werk tätig ist und auch das Gefan-
genen Info [2] vertritt. Am Tage der
Eröffnung beantworteten Flori und
Wolfgang dem Schattenblick einige
Fragen zum Konzept der Ausstel-
lung und der Bedeutung solidari-
schen Handelns in Zeiten anwach-
sender staatlicher Repression.

Schattenblick: Wie seid ihr auf die
Idee gekommen, eine Ausstellung
zum Thema "Kultur und Wider-
stand" zu machen?

Grafik: Gefangenen Info via
http://www.gefangenen.info/

Flori: Im Sommer trafen wir Thor-
wald Proll in seiner Buchhandlung
Nautilus in Ottensen. Er schenkte
uns für das Netzwerk Acrylarbeiten
im Pop-Art-Stil, die inhaltlich in
Bezug zum Kaufhausbrand 1968 in
Frankfurt standen. Das war der
Zündfunke, eine andere politische
Ausstellung machen zu wollen.
Beim Schreiben der Konzeption
entstand die Idee, die Ausstellung
durch politische Veranstaltungen zu
ergänzen. Recherchen im Archiv
der sozialen Bewegungen in der
Roten Flora führten dann zu den
politischen Plakaten. Das Archiv
spendete für das Netzwerk und das
Gefangenen Info die politischen
Plakate und somit gab das die Mög-
lichkeit, diese zu versteigern. So
wurden die politischen Plakate
Hauptbestandteil unserer Ausstel-
lung. Eine weitere Ergänzung ergab

Aufbruch, Brüche, Widerstände - gelebt, bezeugt seit 1967

"Kultur und Widerstand von 1967 bis heute"

Interview im Centro Sociale in Hamburg am 17. März 2013

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Weitere Berichte zum Thema:
BÜRGER/GESELLSCHAFT /
REPORT / BERICHT/01012
http://www.schattenblick.de/

infopool/buerger/report/
bericht.shtml
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sich aus den politischen Inhalten
der Veranstaltungsreihe, diese spie-
geln politische Inhalte in künstleri-
schen Werken, Aquarellen, Karika-
turen, Popart, Fotocollagen, Fotos,
Ausdrucken von Paolo Neris Mosa-
iken und verschiedenen politischen
Transparenten zu Langzeitgefange-
nen und Isolationshaft wider.

SB: Wolfgang, bist du für das Ge-
fangenen Info hier oder erfüllst du
noch eine andere Funktion bei der
Ausstellung?

Wolfgang Lettow: Ich stehe für bei-
des. Das Gefangenen Info hat ja ei-
ne lange Geschichte. Es war 1989
während des letzten großen kollek-
tiven Hungerstreiks der Gefange-
nen aus der RAF und des anti-im-
perialistischen Widerstandes ent-
standen. Die Zeitschrift nannte sich
zuerst Hungerstreik Info, dann nach
Ende des Streiks Angehörigen Info
und später, als viele der Angehöri-
gen gestorben waren oder sich von
der Herausgabe verabschiedet hat-
ten, Gefangenen Info. Bis 2008 hat
es der GNN-Verlag herausgegeben.
Ich arbeite seit 1 991 beim Gefange-
nen Info mit. Jetzt wird es vom
Netzwerk Freiheit für alle politi-
schen Gefangenen herausgegeben.
Ich war damals schon Mitglied und
als ich denen erzählt hatte, daß der
GNN-Verlag die Zeitschrift aufge-
ben wollte, wurde gemeinsam be-
schlossen, das Gefangenen Info zu
übernehmen. Ich bin also in beider-

lei Funktionen hier, für das Netz-
werk und das Gefangenen Info.
SB: Wieso wollte der GNN-Verlag
die Zeitschrift damals aufgeben?

WL: Das hatte verschiedene Grün-
de. Zum einen waren mit Christian
Klar fast alle Gefangenen aus der
RAF, bis auf Birgit Hogefeld, aus
der Haft entlassen worden, und zum
anderen hat sich die Herausgeberin
Christiane Schneider sowohl poli-
tisch als auch beruflich anders ori-
entiert. Sie übernahm eine wichtige
Funktion für die Linkspartei in der
Hamburger Bürgerschaft. Den
GNN-Verlag gibt es heute nicht
mehr.

SB: Wie schafft ihr es, alle zwei
Monate diese doch recht aufwendi-
ge Printausgabe herauszugeben?

WL: Einmal durch unsere Abon-
nentInnen und zum Teil durch die
Rote Hilfe, die die Gefangenen
Abos bezahlt. Ansonsten verdienen
wir zum Beispiel durch Veranstal-
tungen wie diese etwas Geld. Es
geht allerdings auch darum, das Ge-
fangenen Info noch mehr bekannt
zu machen. Wir hoffen, mit der
Ausstellung auch andere Menschen
ansprechen zu können. Kultur und
Widerstand wird ja heute nicht
mehr, wie insbesondere in den 60er
Jahren, zusammengedacht. So wa-
ren bei der Kaufhausbrandstiftung,
die als Protest u.a. gegen den Viet-
namkrieg gedacht war, mit Thor-

wald ein Literat und mit Horst
Söhnlein ein Theater- und Filmre-
gisseur beteiligt. Da gab es von
vornherein immer eine große Nähe
zur Kultur. Das war seinerzeit kein
Widerspruch. Heute ist es eher so,
daß die einen Kultur und die ande-
ren Politik machen. Auf dieser
Grundlage haben wir auch diese
Veranstaltung konzipiert.

SB: Werden die Plakate erst am En-
de der Ausstellung versteigert?

F: Nein, wir beginnen heute. Insge-
samt haben wir 140 politische Pla-
kate, die die Geschichte verschie-
dener politischer Kämpfe doku-
mentieren. Wir versteigern heute
die politischen Plakate. Da wir die
Ausstellung täglich ab 15 Uhr ge-
öffnet haben, gibt es auch da die
Möglichkeit, die Ausstellung anzu-
sehen und Plakate und Unikate zu
erwerben. Am Ende der Ausstellung
gibt es nochmals eine Versteige-
rung. Es gibt auch Leihgaben, die
nicht versteigert werden, z.B. die
Karikaturen, und Fotocollagen, die
nur über Anfrage an das Netzwerk
Hamburg erhältlich sind. Der Erlös
geht zu 100 Prozent an das Netz-
werk Freiheit für alle politischen
Gefangenen und das Gefangenen
Info.

Seit 1989 Forum für politische
Gefangene, Unterstützergruppen

und Antirepressionsarbeit
Foto: 2013 by Schattenblick
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Aktuelle Ausgabe
des Gefangenen Info
Grafik: Gefangenen Info via
http://www.gefangenen.info/

SB: Flori, wie beurteilst du als in
Hamburg lebende Künstlerin das
Verständnis von Kulturschaffenden
für die Themen, die du behandelst?
Gibt es überhaupt noch einen Spiel-
raum für die Politisierung von

Künstlern, zumal
Kunst ja auch im Sin-
ne der Gentrifizie-
rung und ähnlicher
Prozesse geradezu
marktgerecht einge-
kauft wird?

F: Es ist eine persön-
liche Entscheidung,
für das eigene schöp-
ferische Schaffen
oder für den Markt zu
produzieren. Kunst
ist für alle da, lautet
einer meiner Ansätze
für meine Arbeiten.

In den letzten Jahren
habe ich mehrere po-
litische Ausstellun-
gen zu Gentechnik,
Genfood, Umwelt-
verschmutzung und
anderen Katastro-

phen gemacht. Die Resonanz war
durchweg positiv. Gerade jüngere
Menschen fanden es gut, diese The-
men in der malerischen Umsetzung
zu sehen, und waren erfreut über ei-
ne meiner Schwarzlicht-Installatio-
nen. Auch ich war erfreut, weil die
Besucher sehr gut informiert waren
und ein großes Wissen und Interes-
se an diesen Problemen hatten.
Kunstschaffende hatten und haben

die Aufgabe, einen kritischen
Standpunkt gegenüber der Gesell-
schaft einzunehmen, politische, so-
ziale und sonstige Verhältnisse kri-
tisch zu durchleuchten und die Wi-
dersprüche - sei es politisch, sozial
oder gesellschaftlich - auch zu be-
nennen, zu dokumentieren und auf-
zudecken. Hier sind alle Kunst-
schaffenden gefragt.

SB: Wolfgang, wie ist dein Verhält-
nis als politischer Aktivist zum
künstlerischen Anspruch der Aus-
stellung? Geht es dir darum, auf
diese Weise für mehr Solidarität mit
politischen Gefangenen zu werben?

WL: Dem kann ich zustimmen. Ich
komme aus der 68er-Bewegung.
Damals war ich sehr jung, aber ich
habe schon mitbekommen, daß
Kunst und Widerstand kein Wider-
spruch waren. Ich weiß auch, daß
Gudrun Ensslin und Andreas Baa-
der sehr offen für Kultur waren. Das
gilt im Grunde auch für mich. Ich
habe mich auch sehr für Filme und
Literatur mit linken revolutionären
Inhalten interessiert. Es gab damals
einige gute sowjetische Filmema-

Ermutigender Blick
auf bewegte Geschichte

Foto: 2013 by Schattenblick
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cher, aber auch deutsche Produktio-
nen haben das Thema aufgegriffen.
Daneben gab es auch Schriftstelle-
rInnen, die damit experimentiert ha-
ben oder in dieses politische Feld
eingedrungen sind, wie die verstor-
benen Peter O. Chotjewitz und Chri-
stian Geissler, mit denen ich auch
freundschaftlich verbunden war.

Ich finde diese Ausstellung sehr
wichtig. Wenn mensch sich die Pla-
kate anschaut, dann drücken sie nicht
nur einen Standpunkt aus, sondern
auch eine gewisse Ästhetik und Kul-
tur. Ich bedauere es, denn es ist Aus-
druck einer schwachen Linken, daß
heute eine Trennung zwischen Kunst
und Widerstand besteht. Im Grund
genommen gehört beides immer zu-
sammen. Viele Kulturschaffende, die
früher sehr links waren und teilwei-
se auch mit der RAF sympathisiert
hatten, wie Wolf Biermann oder
Hans Magnus Enzensberger, kann
mensch heute fast als Herrschafts-
dichter bezeichnen. Da hat sich et-
was geändert.

Schon in der Französischen Revolu-
tion war es so, daß sich die Kultur-
schaffenden irgendwann einfach an-
paßten. Das hat nicht nur mit Kunst
im engeren Sinne zu tun.

Die 68er- oder später die Punk-Be-
wegung waren Rebellionen, die sich
aber auch einer gewissen Ästhetik
bedienten. Das ist meines Erachtens
ganz wichtig.

SB: Im Gefangenen Info habt ihr
auch Graffitis abgebildet. Siehst du
darin möglicherweise eine Weiter-
entwicklung der politischen Kunst?

WL: Auf jeden Fall. Das gilt auch für
Hip Hop und eigentlich alle kulturel-
len Äußerungen, die mit den herr-
schenden Verhältnissen nicht einver-
standen sind. Wir haben auf dem Bü-
chertisch auch Lieder zum Deut-
schen Herbst 1977. Die New Wave-
und Punk-Bewegung, die nicht un-
bedingt einen RAF-Standpunkt hat-
ten, übten dennoch Kritik am Staat.

Das zu artikulieren, fand ich immer
wichtig. In meiner politischen Tätig-
keit habe ich Leute kennengelernt,
die in der Punk-Bewegung groß ge-
worden sind und später mit uns zu-
sammengearbeitet haben. Ich habe
früher selber Gedichte geschrieben
oder Musik gemacht. Da gibt es kei-
ne Trennung, auch wenn die heutige
Zeit eher die Trennung favorisiert.
Ich bin stets an subversiver Kultur
interessiert.

SB: Mit den Exponaten wird ein Bo-
gen über mehrere Jahrzehnte ge-
spannt, und im Gefangenen Info wird
häufig die Forderung "Revolutionäre
Geschichte aneignen und verteidi-
gen" erhoben. Würdest du denn sa-
gen, daß sich revolutionäre Ge-
schichte nicht mehr im Besitz derje-
nigen befindet, die in ihrer Kontinui-
tät stehen oder in ihrer Folge heute
noch aktiv sind? Ist der Versuch, sich
ihrer zu erinnern, zu einer Notwen-
digkeit geworden?

WL: Es ist eine Notwendigkeit. Das
zeigt sich zum Beispiel am men-
schenfeindlichen Charakter der Iso-
lationsfolter, wie sie vor allem gegen
die Gefangenen aus der RAF ange-
wendet wurde. Neun Eingesperrte
haben den Knast nicht überlebt. All
diese Fakten werden heutzutage von
der herrschenden Öffentlichkeit ge-
leugnet. Deshalb ist es sehr wichtig,
das immer wieder zu thematisieren.
Zum einen wird die Isolationshaft
auch weiterhin angewendet, in
Deutschland zum Beispiel gegen mi-
grantische Gefangene. Sie ist auch in
diverse Länder exportiert worden.
Zum zweiten gab es die Todesum-
stände in Stammheim. Gegen das
Gefangenen Info wurden 20 bis 30
Verfahren angestrengt, dabei ging es
hauptsächlich um die Ereignisse am
18.10.1 977 - das war die Todesnacht
in Stuttgart-Stammheim.

Am Morgen des 18. Oktober werden
Andreas Baader und Gudrun Ensslin
tot, Jan-Carl Raspe sterbend und
Irmgard Möller schwer verletzt in ih-
ren Zellen aufgefunden. Sofort wird

die offizielle Version des Selbstmor-
des verbreitet. Alle Menschen und
Initiativen, die das öffentlich in Fra-
ge stellten, wurden kriminalisiert.

Trotz aller Repressalien haben wir
immer auf unserem Standpunkt insi-
stiert. Es gibt jedoch auch positive
Entwicklungen. So hat zum Beispiel
Helge Lehmann mit den Geschwi-
stern Ensslin noch einmal über die
Vorfälle in Stammheim recherchiert
bzw. ein Wiederaufnahmeverfahren
beantragt. Das ist ganz wichtig, weil
die Geschichte immer verfälscht
wiedergegeben wird. Wenn die RAF
tatsächlich so durchgeknallt und
mackerhaft gewesen wäre, wie sie im
Baader-Meinhof-Film dargestellt
wird, dann wäre sie nach 24 Stunden
geschnappt worden. Ganz wichtig ist
aber auch, nicht nur zu dokumentie-
ren, was damals passiert ist, sondern
auch die Kontinuitätslinien aufzu-
zeigen. Der Paragraph 129 und die
Antiterrorgesetze sind ja nicht abge-
schafft, sondern vielmehr weiterent-
wickelt worden.

SB: Könntest du etwas über die Ak-
tivitäten des Netzwerks erzählen?

WL: Das Netzwerk ist 2006 aus der
ATS (Anti-imperialistischen Türkei
Solidarität) hervorgegangen. Wir ha-
ben uns damals verstärkt zum Todes-
fasten der türkischen Gefangenen
verhalten. Todesfasten wird im Ge-
gensatz zum Hungerstreik erst been-
det, wenn ein Resultat erreicht ist. In
einem bald sieben Jahre andauernden
Kampf in der Türkei, der sich gegen
die Einführung der Isolationsfolter
"Made in Stammheim" richtete, star-
ben 122 Menschen.

Weiterhin gibt von unserer Seite sehr
viel Solidarität mit allen politisch
Verfolgten weltweit:

"Da die politische Gefangenschaft
aus den existierenden Verhältnissen
hervorgeht, d.h. die Gefängnisse die
Reaktion des kapitalistischen Sy-
stems gegen den Widerstand für
Gerechtigkeit sind, vertritt das
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Netzwerk die Auffassung, dass die
Solidarität mit den politischen Ge-
fangenen integraler Bestandteil aller
politischen und sozialen Kämpfe
sein muss. Und da uns heute Ausbeu-
tung und Repression in weltweit ver-
schärfter Form entgegentritt, sieht
das Netzwerk die Notwendigkeit,
diese Solidarität über die Grenzen
hinweg zu stärken und die internatio-
nale Solidarität als unsere Antwort
auf ihre Repression einzusetzen."
(aus unserer Präambel)

Es gibt in vier Städten Netzwerksek-
tionen: in Hamburg, Berlin, Magde-
burg und Stuttgart.

SB: Euch ist Solidarität besonders
wichtig. So vertretet ihr den Stand-
punkt, in den verschiedensten Berei-
chen solidarisch zu sein, wie zum
Beispiel bei inhaftierten türkischen
Kommunisten oder Tierbefreiern in
den USA. Seht ihr darin vielleicht
sogar eine Ausgangsbasis für eine
Art gemeinsamer linker Bewegung,
oder wird damit eher eine notdürfti-
ge Brücke über die tiefen Gräben ge-
schlagen, die die Linke heute durch-
ziehen?

WL: Beides würde ich sagen. Das
betrifft ja nicht nur den Repressi-
onsbereich. Wichtig ist auch, sich
mehr aufeinander zu beziehen.
Wenn wir zum Beispiel eine Demo
organisieren, müssen wir auch be-
achten, was die anderen machen,
ob sie sich daran beteiligen können
bzw. daß wir uns nicht gegenseitig
aufdie Füße treten, weil zwei De-
mos am selben Tag stattfinden, die
vielleicht nur ein oder zwei Stun-
den auseinander liegen. Das ande-
re ist der Aufbau einer starken Ver-
teidigungsfront, in der gewisse po-
litische Differenzen zwar benannt
werden, aber man trotzdem einen
Konsens sucht. Das würde uns
wieder stärker machen. Wir selber
planen eine Art Vernetzungskon-
greß gegen die Repression. Es wä-
re gut, wenn sich die Linke wieder
mehr aufeinander beziehen würde.
Das würde sie auch attraktiver ma-

chen. Das ist ganz existentiell für
uns alle als revolutionäre Linke.

SB: Wie beurteilst du aus deiner
langjährigen Erfahrung heraus den
Stand der radikalen Linken heute?
Auf der einen Seite gibt es die ver-
schiedenen Grabenkämpfe und zum
anderen wird die Diskussion stark
von identitätsorientierten Fragestel-
lungen wie Sexismus und Klassis-
mus beherrscht, in denen sich der
poststrukturalistische Einfluß auf die
Theoriebildung innerhalb der Linken
niederschlägt.

WL: Es ist ja nicht falsch, sich mit
solchen Themen auseinanderzusetzen.
Den neuen Menschen kann man nicht
allein über die Machtübernahme
schaffen, wie das z.B. marxistisch-le-
ninistische Zusammenhänge propa-
gieren, denen zufolge der neue
Mensch so entsteht und dann alles von
selber läuft. Ich kann diese heutigen
Fragestellungen gut verstehen, aber
ich denke trotz alledem, daß die Ursa-
che, warum sich die radikale Linke
bei solchen Themen so verheddert und
auch "bekriegt", auch etwas mit Des-

orientiertheit und Resignation zu tun
hat. Viel wichtiger ist, das Verbinden-
de zu suchen. Das geht natürlich in ei-
ne Diskussion hinein, die nur jemand
begreift, der in diesen Zusammenhän-

gen steckt. Für Außenstehende gibt es
da ganz andere Fragen zu klären wie
die soziale Situation, die Verarmung
und zunehmende Isolation. Auf diese
Fragen müssen wir Antworten finden,
was zumindest in der 68er-Bewegung
versucht wurde. Damals war klar, daß
wir vor allem aus unserem Elternhaus
und unserem Bekanntenkreis, Schule,
Uni und Job heraus einen Bruch mit
dem Bestehenden vollziehen müssen,
um etwas Neues aufzubauen. Das hat
mich immer angesprochen, nicht die
Ideologie, die ich teilweise überhaupt
nicht verstanden habe. Der Mensch ist
das Entscheidende. Ich spreche mich
jetzt nicht gegen die Theorien aus,
sondern sage, daß diese heute so in
den Mittelpunkt gerückt sind, hat mit
der Entfremdung zum sozialen Anlie-
gen zu tun. Ich glaube, in bewegungs-
stärkeren Zeiten würde das anders
laufen.

F: Wir lebten in einer Aufbruchstim-
mung. Jetzt ist eine Zeit der Perspek-
tivlosigkeit und Resignation. Diese
aufzubrechen, das Bestehende nicht
als unveränderbar zu akzeptieren, ist
wichtig.

Zum Tag der politischen Gefange
nen am 18. März 2013

Grafik: Netzwerk Freiheit für alle
politischen Gefangenen via

http://politicalprisoners.net/
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SB: Zur Veranstaltungsreihe gehört
auch das Thema Gentrifizierung
und Widerstand. Hier in Hamburg
gibt es eine starke "Recht auf
Stadt"-Bewegung. Siehst du darin
vielleicht einen Fokus für eine neue
Mobilisierung oder gar eine Brücke
zur Frage der politischen Gefange-
nen, die ja meistens sehr am Rand
steht?

F: "Recht aufStadt" ist ein breites
Bündnis mit vielen unterschiedli-
chen Leuten, politischen Gruppen
und Organisationen. Tausende ge-
hen mit Wut und Empörung auf die
Straße, um gegen die bestehenden
Verhältnisse wie fehlenden sozialen
Wohnungsbau oder nicht vorhande-
ne bezahlbare Mieten zu protestie-
ren. Die Demonstrationen sind bunt
und ideenreich, werden angerei-
chert mit Performance und vielem
mehr.

Die politische Entwicklung bleibt
abzuwarten.

SB: Wolfgang, was hat die Hausbe-
setzung in der Ekhofstraße vor 40
Jahren, an der du beteiligt warst, für
dich bedeutet?

WL: Ich empfand es als einschnei-
dendes Erlebnis, daß Widerstand
möglich war. In der Folge habe ich
Brücken zum bürgerlichen Staat
oder zu einer Karriere abgebrochen.
Das war für mich ein ganz wichti-
ger Einschnitt, der mich sehr ge-
prägt hat. Ich glaube, ohne die Ek-
hofstraße würde ich wahrscheinlich
hier nicht sitzen. Mit der konfronta-
tiven Besetzung des Hauses, die
ziemlich hohe Wellen geschlagen
hat, sind wir auf unübersehbare
Weise in der Gesellschaft in Er-
scheinung getreten. Damit war eine
große Hoffnung verbunden, aber
dennoch haben sich viele, als das
Haus geräumt wurde, zurückgezo-
gen. Zur Zeit der 68er-Bewegung
war ich noch zu jung, gerade einmal
16, 1 7 Jahre alt. Bei der Ekhofstra-
ße war ich fünf Jahre älter und kam
mit vielen Menschen zusammen.

Das Haus haben wir nach Petra
Schelm benannt, die am 15.7.71 als
RAF-Mitglied bei einer Polizeikon-
trolle in Hamburg erschossen wur-
de. Die Benennung erfolgte, weil
wir auch vorher schon Erfahrungen
mit den politischen Gefangenen bei
den RAF-Prozessen gesammelt hat-
ten.

Ich würde mich freuen, wenn es
wieder so eine starke Breitenwir-
kung, aber auch mit einer radikalen
Spitze, geben würde. Daran müs-
sen wir arbeiten. Ich denke, die
68er sind oft aufden Bauch gefal-
len, bis sie ihre Ansätze gefunden
haben. Die Zeit jetzt ist einfach rei-
fer, denn objektiv sind die Bedin-
gungen viel schlimmer als vor 40
Jahren. Das Bedürfnis der Men-
schen ist durchaus vorhanden, aber
es fehlt die Initialzündung wie da-
mals durch die Erschießung von
Benno Ohnesorg, die vielen Leuten
die Augen geöffnet und dann in po-
litische Aktionen und Organisie-
rungen geführt hat.

SB: Ihr habt am nächsten Samstag
das Thema "Geschichte und Erfah-
rungen von 40 Jahren Häuser-
kampfbewegungen bundesweit" auf
dem Programm. Wollt ihr dazu das
Thema Ekhofstraße aufgreifen und
eine Verbindung zu heute herstel-
len?

WL: Genau. Ich werde darüber be-
richten. Dazu gibt es auch einige
Filme und einen Radiobeitrag. Wir
schlagen damit eine Brücke zu den
Besetzungen bundesweit in den
70er und 80er Jahren wie in Ham-
burg mit der Hafenstraße bis heute.
Es gibt immer noch Hausbesetzun-
gen. Daher hoffen wir auf eine Dis-
kussion mit vielen Erfahrungswer-
ten, wie es damals gemacht wurde
und wie es heute gemacht wird, und
der zentralen Frage, wie wir daraus
in Zukunft eine starke soziale Be-
wegung machen können.

SB: Wird die Ausstellung auch in
anderen Städten gezeigt?

WL: Ja, in den Partnerstädten unse-
rer Sektion. Es ist eine Wanderaus-
stellung. Als nächstes geht es nach
Berlin, dann nach Stuttgart und
Magdeburg, aber wir würden es gut
finden, wenn sie auch in andere
Städte kommt. Einige Städte haben
schon Interesse an unserer Ausstel-
lung gezeigt. Vielleicht betrifft das
die Verbindung zur Ausgangsfrage
Kultur und Widerstand, um beides
wieder mehr in Einklang zu brin-
gen. Wir als linke AktivistInnen
schaffen ja auch Kultur, obwohl uns
dies gar nicht so bewußt ist. Da ma-
chen sich Menschen Gedanken, wie
das Politische in künstlerischer
Form herübergebracht werden
kann. Es wäre auf jeden Fall gut,
sich nicht nur die politische Ge-
schichte anzueignen, sondern auch
die kulturelle Geschichte. Aus mei-
ner eigenen Erfahrung aus den 60er
Jahren, in denen zum Beispiel viel
Brecht gelesen wurde, weiß ich, daß
es einen starken Fundus von revo-
lutionärer Kunst in Deutschland
gibt. Brecht war damals an der
Schule verboten. Vielleicht kann
man so einen neuen Aufbruch oder
zumindest eine Diskussion initiie-
ren.

SB: In der ersten Legislaturperiode
der Bundesrepublik war die KPD
noch im Bundestag vertreten. Sei-
nerzeit hat der Fraktionsvorsitzen-
de Max Reimann sinngemäß gesagt,
daß die Kommunisten eines Tages
diejenigen sein werden, die das
Grundgesetz verteidigen. Wie siehst
du die Verteidigung des Rechts-
staats aus Sicht eines Gefangenen-
aktivisten? Jemand, der die klas-
senlose Gesellschaft anstrebt, wür-
de den Rechtsstaat vielleicht nicht
per se gutheißen. Ist es, um über-
haupt eine breitere Mobilisierung
zustande zu bringen, nicht auch ein
Gebot der Zeit, sich auch mit sol-
chen Fragen und Ansprüchen aus-
einanderzusetzen, um Menschen zu
politisieren, die nicht aus der radi-
kalen Linken kommen? Schließlich
gibt es in der Gesellschaft auch
ganz normale soziale Repression.
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So wurden die Grundrechte durch
Hartz-IV praktisch aufgehoben.

WL: Grundrechtsverletzungen zu
thematisieren ist richtig, nur hat die
Geschichte gezeigt, daß mit dem
Aufkommen einer starken Bewe-
gung auch die Grundrechte ausge-
hebelt wurden. Griechenland ist ein
Beispiel dafür. Als dort 1967 ge-
putscht wurde, gab es zuvor eine
Bewegung gegen die NATO. Das ist
das eine. Diese Widersprüche zu
skandalisieren, halte ich dennoch
für richtig, denn es ist momentan ja
nicht nur so, daß die radikale Linke
weltweit in der Krise ist. Auch die
früheren Bürgerrechtsbewegungen
haben sich einkaufen lassen, insbe-
sondere nach der Regierung Brandt.
Damals gab es Berufsverbote, Iso-
lationsfolter und später die NATO-
Aufrüstung. Wir sind uns aber be-
wußt, daß es ein zweischneidiges
Schwert ist, Grundrechte zu vertei-
digen, weil zu fragen ist, wie wirk-
sam sie wirklich sind. Sobald eine
starke Bewegung auftaucht, erklä-
ren Widerstandsstrategen sie zu ei-
ner Bedrohung, die es zu beseitigen
gilt. Wenn Gefangene isoliert wer-
den und nicht die Rechte bekom-
men, die ihnen zustehen, müssen
wir erklären, warum Gefangene so
behandelt werden. Das hat natürlich
auch ganz viel mit Neoliberalismus
zu tun. Wir setzen uns für ihre
Rechte ein, gleichzeitig dürfen wir
uns keine Illusionen machen.

SB: Der Prozeß gegen Verena
Becker hat für große Medienöffent-
lichkeit gesorgt. Zur Zeit wird in
Frankfurt ein Prozeß gegen zwei
mutmaßliche Aktivisten der Revo-
lutionären Zellen fortgeschrittenen
Alters geführt. In den großen Medi-
en erfährt man wenig darüber,
warum Ereignisse, die sich vor fast
40 Jahren zugetragen haben, heute
vor Gericht kommen. Hast du eine
Erklärung für diese unterschiedli-
chen publizistischen Präferenzen?

WL: In der regionalen Frankfurter
Presse gab es mehrere Artikel dar-

über. Aber ich denke, selbst wenn
darüber berichtet wird, dann auf ir-
reführende Weise. So wurde etwa
kritisiert, daß die Angeklagten kei-
ne Aussagen machen, während der
Kronzeuge Hans-Joachim Klein
massiv in Schutz genommen wird.
Da findet auch ein Umschreiben der
Geschichte statt. Daß Hermann Fei-
ling damals gefoltert wurde und sei-
ne Aussagen nun in den Prozeß ein-
fließen, obwohl er sie widerrufen
hat, wird nur von linken AktivistIn-
nen kritisiert. So wird zwar in den
Medien berichtet, doch es wird ver-
sucht, die Wahrheit zurechtzubie-
gen. Daß die Richterin Bärbel Stock
den früheren Frankfurter Polizeivi-
zepräsidenten Wolfgang Daschner
in dem Verfahren um die Folte-
randrohung gegen einen Verdächti-
gen nur zu einer Geldstrafe aufBe-
währung verurteilt hat, zeigt doch,
aufwessen Seite das Gericht steht.
Zumindest kann man sagen, daß die
Solidaritätskomitees eine sehr gute
Prozeßarbeit leisten und sehr viele
junge Leute, die Ende des letzten
Jahrhunderts geboren wurden, sich
damit auseinandersetzen. Das
schlägt sogar Wellen bis ins bürger-
liche Lager hinein, das seinen
Rechtsstaat gefährdet sieht.

SB: Offenbar ist die Frage, wieso
die Justiz ehemaligen Aktivisten auf
solch hartnäckige Weise nachstellt,
nicht leicht zu beantworten.

F: Dabei ist die Beweislage sehr
dünn. Der ganze Fall wird ja auf
Zeugenaussagen gebettet, die mehr
als nur fragwürdig sind. Selbst Leu-
te, die nur ein bißchen kritisch sind,
oder Anwälte, die mit Rechtsfragen
befaßt sind, fragen sich, wie das an-
gehen kann. Da drängt sich natür-
lich der Gedanke an Vergeltung auf.
So ist es auch bei Verena Becker ge-
wesen. Es wird versucht, die Ange-
klagten zu vereinzeln und das Ver-
fahren zu entpolitisieren. Zu diesem
Zweck wurde auch Beugehaft ange-
droht wie bei Christa Eckes, wo
versucht wurde, sie noch während
ihrer Chemotherapie zu verhören.

Da werden Grenzen überschritten.
Die Botschaft lautet doch, wir krie-
gen euch alle, selbst wenn ihr hun-
dert Jahre alt seid. Das zeigt sich
gerade im Fall von Sonja und Chri-
stian. Wie haltlos die gegen sie ge-
richteten Vorwürfe sind, hat auch
ihr Anwalt berichtet. Das scheint
Kontinuität zu haben.

WL: Aber es geht. Das ist in diesem
Staat möglich. Aber mensch kann
diese Widersprüche auch kritisie-
ren. Warum werden sie so verfolgt?
Das hat damit zu tun, daß es damals
einen Angriff gegen den Staat gab.
Deshalb fahndet die Klassenjustiz
immer noch und strebt eine Bestra-
fung an. Das zeigt natürlich, wie
wichtig die Ziele waren. Es ver-
deutlicht, daß sie eine andere, freie
Gesellschaft anstrebten. Genau das
haben die Revolutionären Zellen
und die Rote Armee Fraktion in ih-
ren Schriften vertreten. Inwieweit
der von ihnen beschrittene Weg mit
Fehlern verbunden war, ist ein ganz
anderer Punkt. Immerhin gibt es ei-
ne Bewegung, die diese Ziele heu-
te noch immer für wichtig hält. Mag
sein, daß sich vielleicht einige Ak-
tivistInnen davon distanziert haben,
aber das Ziel einer klassenlosen
Gesellschaft steht ja noch an. So
ruft der Frankfurter Prozeß eine ge-
wisse Aufmerksamkeit hervor. Das
hat auch damit zu tun, daß die bei-
den standhaft geblieben sind. Auch
im Verena-Becker-Prozeß haben die
Ehemaligen aus der RAF keine
Aussagen gemacht. Das zieht na-
türlich Linien von damals nach
heute. Viele Leute sind mit Beuge-
haft konfrontiert. Auf jeden Fall
zeigt sich da eine Gemeinsamkeit.
Die Kämpfe vor 40 Jahren werden
heute noch immer gegen den glei-
chen Feind gekämpft, und der
schlägt immer noch mit voller Här-
te zurück.

Christa Eckes ist das beste Beispiel
dafür. Sie wäre während ihrer Che-
motherapie zwei Monate vor ihrem
Tod noch verhört worden, wenn es
damals nicht eine Bewegung dagegen
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gegeben hätte. Das geht natürlich
weiter. Deutschland führt im Gegen-
satz zur Zeit vor 40 Jahren jetzt wie-
der Kriege. Oberst Klein wurde be-
fördert, obwohl er Zivilisten in Af-
ghanistan umbringen ließ. Das Ver-
fahren gegen ihn wurde eingestellt.
Das zeigt, daß ein Klassenstaat sol-
che Taten für richtig hält und im Sin-
ne objektiver Gewalt als Recht er-
kennt, während andere, die eine an-
dere Gesellschaft wollen und dafür
Aktionen machen, verfolgt werden.

Ganz anders sieht die Situation bei
den Faschisten aus. Der NSU konnte
1 3 Jahre lang teilweise durch die
Duldung und Unterstützung der Ge-
heimdienste morden. Verfolgt wer-
den aber die AntifaschistInnen. Ich
glaube, in diesem Punkt hat die radi-
kale Linke ein wenig gepunktet. Wi-
dersprüche zu skandalisieren und zu
thematisieren ist in diesem Jahrhun-
dert zumindest ansatzweise gelun-
gen. Davor haben die Herrschenden
Angst. Daß sie die Antifaschisten
nach Paragraph 129 verfolgen, wie in
Dresden z.B., hat damit zu tun, daß
die staatliche Komplizenschaft mit
den Faschisten nun offen zutage tritt,
und das wollen sie verdecken. Des-
halb zerren sie diejenigen vor Ge-
richt, die Naziaufmärsche blockieren.
Der Staat selbst macht wenig gegen
sie, und wenn er sich verbal gegen
den Nazismus ausspricht, dann nur
aufDruck von uns oder weil er Angst
um den Standort Deutschland hat.
Daran müssen wir auf jeden Fall wei-
terarbeiten.

SB: Flori und Wolfgang, vielen
Dank für dieses Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://political-prisoners.net/

[2] http://www.gefangenen.info/

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

prin0164.html

Vereinigungsstrafrecht  zentrales Instrument politischer Verfolgung
Grafik: Tayad Komitee via http://politicalprisoners.net/

Die Kurzpartie, auch Partie auf
Stummelbeinen genannt, ist das
Liebkind des Publikums. Wo anders
als in eben diesen abgewürgten Par-
tien sind sich Kiebitz und Meister so
seelenverwandt? Ein strau-chelnder
Meister, der nicht über den 25. Zug

hinauskommt, scheint noch etwas
von der Wurzelnähe und Erdverbun-
denheit des Laientums zu besitzen.
Man fühlt Mitleid mit ihm, zwei-
felsohne, kann sich jedoch eine gol-
dene Schadenfreude nicht verknei-
fen. Wie ein Wetterleuchten huscht

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Sonnenstrahl eines kurzen Glücks
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dann ein Lächeln von Gesicht zu Ge-
sicht. Ja, wenn die Großen fallen,
sind sie uns menschlich nahe. Und
auch der Novize lernt, daß auf der
Karriereleiter auch einige Stufen
morsch sind, und kehrt vergnügt zu
seinem Schachbrett zurück, den Ge-
danken im Geiste tragend, daß ihm
diese Patzerpartie gewiß nicht unter-
gekommen wäre. Nun, Wanderer, im
heutigen Rätsel der Sphinx wollen
wir uns einmal auf Kosten des
Schachfreundes Milesi amüsieren,
der in der Diagramm- stellung zu-
letzt 1 .Sb1 -c3? gezogen hatte und
damit den Reigen gegen seinen Kö-
nig eröffnete. Indes soll er uns nicht
allzu sehr deswegen zürnen, Kurz-
partien kommen bekanntlich in den
besten Familien vor!

Milesi - Lampart
Zürich 1979

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Man glaubt es kaum, aber nach
1 .. .Tc8xc2? wurde der schwarze
Turm tatsächlich das Opfer der lan-
ge Fäden spinnenden weißen Dame:
2.Dg3- f3! - mit den Drohungen
3.Se4-f6+ und 3.Df3xf7+ - 2.. .Sd7-
c5 - pariert alle Drohungen, aber . . . -
3 .Df3-d1 ! und Schwarz gab auf,
denn es drohte nun nicht nur Turm-
verlust, sondern auch Matt infolge
von 4.Td4- d8+

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

sph04701.html

UMWELT / MEINUNGEN / LAIRE

US-Pipeline geborsten - schlechtes Omen für Keystone XL

"Größere Ölleckage" in Arkansas

Fischreicher See und beliebtes Freizeitziel
entgeht knapp einer Katastrophe

Wenige Wochen nachdem bekannt
wurde, daß das Umweltgutachten der
US-Regierung für das Okay zu Key-
stone XL von einer Beraterfirma ge-
schrieben wurde, die "zufällig" für
den Hauptinvestor dieses Pipeline-
Projekts arbeitet [1 ] , bricht in den
USA eine Pipeline und ergießt Tau-
sende Liter Rohöl in die Umwelt. Öl,
das mit vergleichsweise großem
Aufwand aus kanadischen Teersan-
den gewonnen wird und dessen Pro-
duktion deshalb als besonders klima-
schädlich gilt.

Umweltschützer protestieren seit
langem gegen die Pipeline Keystone
XL, mit der ebenfalls Rohöl aus ka-
nadischen Teersanden befördert wer-
den soll. Zuletzt haben sich Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens
wie die Schauspielerin Daryl Han-
nah, Robert F. Kennedy (Neffe des
früheren US-Präsidenten John F.
Kennedy) sowie dessen Sohn Conor,
aber auch zahlreiche namentlich
nicht genannte Personen, an den
Zaun um das Weiße Haus in Wa-
shington gekettet, um gegen die Kli-
mapolitik der US-Regierung im all-
gemeinen und den Beschluß zur Er-
weiterung und Fertigstellung der ins-
gesamt mehr als 2500 Kilometer lan-
gen Ölpipeline zu protestieren.

Am Karfreitag wurde festgestellt, daß
die Pegasus-Pipeline des Ölkonzerns
ExxonMobil nahe der Stadt Mayflower
im Bundesstaat Arkansas gebrochen
war und sich Öl in die Umwelt ergos-
sen hatte. Es handelt sich um Rohöl
vom Typ Canadian Wabasca Heavy, das
von Pakota in Illinois zu Raffinerien in
Nederland, Texas, am Golf von Mexi-
ko geleitet werden sollte.

Nachdem das Leck gemeldet wurde,
hat Exxon die Verbindung unterbro-
chen, um ein weiteres Auslaufen zu
stoppen. [2] Die Herkunft und damit
die Art des Rohöls, das durch eine
Pipeline fließt, ist nicht nebensäch-
lich. Denn das Rohöl aus kanadi-
schen Teersanden läßt die Pipelines
erheblich schneller korrodieren als
konventionelles Erdöl. Nun stellen
sich die Einwohner von Mayflower
die Frage, ob die ExxonMobil-Pipe-
line für den Transport dieses Rohöls
zugelassen und die Pipeline ausrei-
chend oft auf rostende Stellen hin
untersucht worden war.

Nach Einschätzung von ExxonMobil
sind mehrere tausend Barrel (1 000
Barrel = 159.000 Liter) Öl ausgelau-
fen. Am Ostersonntag waren aller-
dings schon rund 12.000 Barrel Öl
und Wasser geborgen worden. Wie-
viel es am Ende sein werden, ver-
mochte das Unternehmen, das sich bei
der Bevölkerung für das Entstehen
der Schäden und die Unannehmlich-
keiten entschuldigt hat, noch nicht
abzuschätzen. Abgesehen von dem
Rohöl muß reichlich Erde abgetragen
werden, denn die klebrige Masse ist
auch in einige Vorgärten von
Mayflower eingedrungen und hat die
Erdabsperrungen getränkt.

Die Pegasus-Pipeline hat einen
Durchmesser von 50 Zentimeter -
die Keystone-XL-Pipeline wird
einen Durchmesser von 90 Zentime-
ter haben. Bei einer Leckage würden
unter Umständen in kurzer Zeit sehr
viel größere Mengen auslaufen.

Die Umweltschutzbehörde EPA hat
den aktuellen Schaden als "major
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spill", also als "größere Leckage"
eingestuft. 22 Häuser mußten wegen
der giftigen Gase, die von dem Roh-
öl freigesetzt werden, evakuiert wer-
den. Das ausgelaufene Rohöl hat je-
doch nicht den nahegelegenen Lake
Conway erreicht, teilte die Polizei
von Mayflower mit. [3]

Dieser 27 Quadratkilometer große
See ist das ausgedehnteste Reservoir,
das die Wild- und Fischkommission
in den USA angelegt hat. Eine Ver-
seuchung des Sees wurde offenbar
nur durch die geistesgegenwärtige
Reaktion der örtlichen Bevölkerung
(Feuerwehr, Polizei, Stadtangestell-
te, etc.) verhindert. Das Öl war auf
eine abschüssige Straße und in die
öffentliche Kanalisation gelaufen,
die normalerweise das Regenwasser
in eine Bucht des Lake Conway ein-
speist. Daß das Rohöl diesen Weg
nimmt, wurde durch den raschen
Aufbau von Sperren aus Erde und
Steinen verhindert. Später hat Ex-
xonMobil vorsorglich noch einen
weiteren Schutzwall bauen lassen.

Der geplante Streckenverlauf von
Keystone XL wurde von der US-Re-
gierung korrigiert, damit die Pipeli-
ne nicht mehr über den Einzugsbe-
reich des Ogallala-Aquifers entlang-
geführt wird. Hierbei handelt es sich
um einen riesigen, fossilen Grund-
wasserspeicher, den die Farmer des
Mittleren Westens der USA ausgie-
big nutzen, um ihre Felder zu bewäs-

sern. Trotz der Verlegung der Route
werden 39 öffentliche und 20 priva-
te Brunnen in einem Abstand von
weniger als 30 Meter von der Pipeli-
ne entfernt liegen. Bei dem "major
spill" von Mayflower hat das Öl ei-
ne sehr viel längere Strecke zurück-
gelegt, bevor es eingedämmt werden
konnte.

Vergangene Woche wurde Exxon zur
Zahlung von 1 ,7 Mio. Dollar Scha-
denersatz für eine Ölleckage im Jahr
2011 im Yellowstone River verdon-
nert. Eine Beförderung von Rohöl per
Bahn stellt keine sichere Alternative
zum offensichtlich unsicheren Pipeli-
ne-Transport dar. So ist vergangene
Woche Mittwoch im Bundesstaat
Minnesota ein 1 ,6 Kilometer langer
Zug entgleist. Drei Tankwaggons sind
zerbrochen, die kanadisches Rohöl
enthielten, von dem rund 57.000 Liter
ausgelaufen sind. [4]

Erdöl ist ein zentraler Rohstoff der
menschlichen Zivilisation. Seine
Förderung und Verarbeitung läßt sich
nicht von einem Tag auf den anderen
stoppen, ohne daß dies katastropha-
le Folgen nach sich zöge. Aber man
könnte sich sehr wohl Schritt für
Schritt vom Erdöl verabschieden,
und ein erster Schritt seitens der US-
Regierung bestünde darin, Keystone
XL nicht weiterzubauen, und ein
zweiter Schritt wäre, wenn Kanada
aufhörte, Teersande auszukochen,
um die bitumenartige Masse zu ge-

winnen und zu Treibstoff zu verar-
beiten.

So etwas sind natürlich völlig welt-
fremde Vorschläge. Das stimmt. Ei-
ne Welt, in der ganz Landschaften
der industriellen Verwertung zuge-
führt werden und am laufenden Band
"Kollateralschäden" wie in
Mayflower auftreten, eine Welt, in
der Menschen ihre Produktivkraft
dafür einsetzen und ihre Gesundheit
in Arbeitsverhältnissen aufreiben,
damit das Räderwerk aus Wirt-
schaftswachstum und technologi-
schem Fortschritt niemals stillsteht,
eine solche Welt bleibt vielen Men-
schen fremd. Keystone XL nicht zu
bauen und fortan keine Teersande
mehr abzubauen, könnten erste
Schritte in eine andere Richtung sein.

Anmerkungen:

[1 ] http://schattenblick.com/
infopool/umwelt/meinunge/
umme-214.html

[2] http://www.reuters.com/article/
2013/03/31 /us-exxon-pipeline-
spill-idUSBRE92U00220130331

[3] http://www.cityofmay
flower.com/archives/6107

[4] http://www.reuters.com/article/
2013/03/28/us-usa-derailment-oil-
spill-idUSBRE92R02V20130328

Gagen, Gürtel, Gipfelstürmer

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

12. April: Amir Mansour gegen
Devin Vargas

Der in 17 Kämpfen ungeschlagene
US-amerikanische Schwergewicht-
ler Amir Mansour trifft vor heimi-
schem Publikum im Dover Downs

Hotel & Casino auf Devin Vargas,
der 18 Siege und zwei Niederlagen
vorzuweisen hat. Es handelt sich da-
bei um Mansours zweiten Kampfseit
seiner erneuten Rückkehr in den
Ring. Bei einem Aufbaukampf im
Januar gegen den erfahrenen Domi-

nique Alexander benötigte Mansour
nur 80 Sekunden, um den Sieg da-
vonzutragen.

Ganz so schnell dürfte es gegen Var-
gas nicht gehen. Der 31 jährige kann
auf eine erfolgreiche Amateurlauf-
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bahn zurückblicken und vertrat 2004
die USA bei den Olympischen Spie-
len in Athen. Im Profilager konnte
Vargas allerdings nie an seine frühe-
ren Erfolge anknüpfen und so legte
er nach seinen Niederlagen gegen
Kevin Johnson und Andrzej Wawr-
zyk zuletzt eine eineinhalbjährige
Pause ein.

13. April: Nonito Donaire gegen
Guillermo Rigondeaux

In einem Vereinigungskampf des Su-
perbantamgewichts trifft WBO-
Champion Nonito Donaire auf
WBA-Weltmeister Guillermo Ri-
gondeaux. Während der Philippiner
31 Siege und eine Niederlage vorzu-
weisen hat, ist sein kubanischer Geg-
ner in elf Auftritten ungeschlagen.
Zeitweise drohte eine Absage, da
Donaire befürchtete, Rigondeaux
wolle sich den von der VADA durch-
geführten Dopingtests verweigern.
Daraufhin stellte Rigondeauxs Ma-
nager Gary Hyde klar, daß der zwei-
malige Olympiasieger kein Problem
mit den Tests habe, mit denen er seit
seiner Amateurzeit bestens vertraut
sei.

Rigondeaux habe sich nie geweigert,
die VADA-Tests zu unterschreiben,
so Hyde. Zudem habe er darum ge-
beten, daß im Gegenzug alle Sub-
stanzen, die Donaire von Victor Con-
te bekommt, zugeschickt werden,
damit man sie überprüfen könne. Ri-
go unterschreibe die VADA-Einwil-
ligung, damit dem Duell nichts mehr
im Wege stehe. Es sei an der Zeit,
daß Rigondeaux zeige, wer der beste
Boxer dieser Gewichtsklasse ist.

20. April: Tyson Fury gegen
Steve Cunningham

Tyson Fury gibt sein Debüt in den
USA. Der 24 Jahre alte britische
Schwergewichtler trifft dabei im
Madison Square Garden auf Steve
Cunningham, den früheren IBF-
Weltmeister im Cruisergewicht. Da

es sich um einen Ausscheidungs-
kampf der IBF um den zweiten Platz
der Rangliste handelt, wird der Sie-
ger aller Voraussicht gegen den Bul-
garen Kubrat Pulev antreten. Dabei
geht es dann um das Vorrecht, als
neuer Pflichtherausforderer mit Wla-
dimir Klitschko in den Ring zu stei-
gen.

Der 2,06 m große Fury ist in 20 Pro-
fikämpfen ungeschlagen, Cunning-
ham hat 25 Auftritte gewonnen und
fünf verloren. Nach Einschätzung
des Briten ist sein Kontrahent eine
Kämpfernatur mit ausgezeichneten
technischen Qualitäten und großer
Erfahrung. Dennoch werde er Cun-
ningham überrollen und dabei mit
der besten Vorstellung seiner bishe-
rigen Laufbahn aufwarten. Der
36jährige Steve Cunningham ist zu-
frieden, nach seiner umstrittenen
Niederlage gegen Tomasz Adamek
sofort wieder einen hochkarätigen
Auftritt zu bekommen.

20. April: Daniel Ponce de Leon
gegen Abner Mares

Die Golden Boy Promotions präsen-
tieren im Home Depot Center in Car-
son (Kalifornien) einen hochkaräti-
gen Kampf im Federgewicht zwi-
schen Daniel Ponce de Leon und Ab-
ner Mares, der vom Sender Showti-
me übertragen wird. Ponce de Leon,
der 44 Kämpfe gewonnen und vier
verloren hat, war von 2005 bis 2008
WBO-Weltmeister im Superbantam-
gewicht. In seinem letzten Kampf
besiegte er Jhonny Gonzalez und si-
cherte sich damit den WBC-Titel im
Federgewicht. Mares, für den 25 Sie-
ge und ein Unentschieden zu Buche
stehen, war früher Champion im
Bantam- und Superbantamgewicht.
Da ein Vereinigungskampf gegen
den Philippiner Nonito Donaire nicht
machbar erschien, wechselte er ins
Federgewicht.

Richard Schaefer, Geschäftsführer
des Promoters Golden Boy, bei dem
beide Akteure unter Vertrag stehen,

kündigt eine hervorragende Anset-
zung an. In einer perfekten Arena be-
komme man zwei Boxer zu sehen,
die unablässig angreifen und alles
geben. Indem er gegen Ponce de Le-
on antritt, der 2011 beinahe Adrien
Broner besiegt hätte und sich gegen
Yuriorkis Gamboa ebenfalls sehr gut
verkauft hat, gehe Mares ein großes
Risiko ein. Andererseits sei dieser
ein sehr kluger Boxer, der mit unge-
wöhnlichen Stilen zurechtkomme.
Ein spannender Kampf sei garantiert,
wobei er den Hut vor beiden Boxern
ziehe, die willens seien, eine solche
Herausforderung anzunehmen, so
Schaefer.

20. April: Nathan Cleverly gegen
Robin Krasniqi

Der Waliser Nathan Cleverly ver-
teidigt den Titel des WBO-Welt-
meisters im Halbschwergewicht
gegen seinen Pflichtherausforde-
rer Robin Krasniqi. Während der
Brite bei Promoter Frank Warren
unter Vertrag steht, steigt sein
Gegner unter der Regie des Mag-
deburger Boxstalls SES in den
Ring. Dieser Kampfhätte eigent-
lich schon im April 2012 stattfin-
den sollen, doch mußte der Cham-
pion damals krankheitsbedingt ab-
sagen.

Der in 25 Profikämpfen unge-
schlagene Nathan Cleverly ist vor
heimischem Publikum zweifellos
klarer Favorit im Kampf gegen
Robin Krasniqi, der mit 39 Siegen
und zwei Niederlagen aufwarten
kann. Bei seinem ersten großen
Auftritt vor US-amerikanischem
Publikum hatte der Waliser An-
fang November einen überzeu-
genden Eindruck hinterlassen. Der
25jährige verteidigte in Los Ange-
les seinen Titel erfolgreich gegen
Shawn Hawk. Nach einer domi-
nanten Vorstellung mit drei Nie-
derschlägen gewann der Champi-
on durch technischen K.o. in der
achten Runde und blieb damit
weiter ungeschlagen.
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20. April: Dereck Chisora gegen
Ondrej Pala

Der 29 Jahre alte Schwergewichtler
Dereck Chisora aus England hat sei-
ne britische Lizenz zurückbekom-
men und trifft in London aufOndrej
Pala. Hauptkampf des Abends ist die
Titelverteidigung des WBO-Welt-
meisters im Halbschwergewicht, Na-
than Cleverly, gegen Robin Krasniqi.

Mit einer Bilanz von 32 Siegen und
drei Niederlagen wirkt der ehemali-
ge WBO-Europameister aus Tsche-
chien auf den ersten Blick wie der
Favorit, zumal sich Chisora gegen
David Haye vorzeitig geschlagen ge-
ben mußte und vier seiner letzten
fünfKämpfe verloren hat. Indessen
hat der Brite, der bislang nur 15
Kämpfe für sich entscheiden konnte,
gegen namhafte Gegner wie Vitali
Klitschko, Robert Helenius und Ty-
son Fury geboxt, von denen Pala nur
träumen kann. Der 28 Jahre alte
Tscheche hat seinen Gürtel im März
2012 an Konstantin Airich verloren
und seither lediglich zwei Aufbau-
kämpfe gegen weithin unbekannte
Kontrahenten absolviert.

27. April: Sergio Martinez gegen
Martin Murray

Wenn Sergio Martinez erstmals seit
zehn Jahren wieder in seiner argen-
tinischen Heimat auftritt, steht Bue-
nos Aires kopf. Beim Kampf des
WBC-Champions im Mittelgewicht
werden 10.000 Zuschauer erwartet.
Martinez, der seine Bilanz von 50
Siegen, zwei Niederlagen und zwei
Unentschieden weiter ausbauen will,
bekommt es mit dem ungeschlage-
nen Briten Martin Murray zu tun, der
25 Auftritte gewonnen und einmal
unentschieden geboxt hat.

Martin Murray machte sich interna-
tional und insbesondere in Deutsch-
land einen Namen, als er am 2. De-
zember 2011 in Mannheim auf Felix
Sturm traf. Der Brite nötigte dem da-
maligen Superchampion der WBA

ein Unentschieden ab, in dem etliche
Experten ein Geschenk an den Titel-
verteidiger sahen. Gegen Sergio
Martinez schreibt man dem Briten
die Rolle des krassen Außenseiters
zu, zumal er in der argentinischen
Hauptstadt antreten muß. Der He-
xenkessel schreckt den 30jährigen
Herausforderer angeblich nicht, gibt
er sich doch davon überzeugt, wie-
derum für eine Überraschung sorgen
zu können.

27. April: Amir Khan gegen
Julio Diaz

Amir Khan, ehemals Weltmeister im
Halbweltergewicht, trifft in Sheffield
auf den früheren Leichtgewicht-
schampion Julio Diaz. Dabei tritt
Khan, dessen Bilanz 27 Siege und
drei Niederlagen aufweist, erstmals
seit zwei Jahren wieder in seiner bri-
tischen Heimat an. Der 33jährige
Diaz hat bislang 40 Kämpfe gewon-
nen, sieben verloren sowie einen un-
entschieden beendet. Er hielt zwi-
schen 2004 und 2007 zweimal den
IBF-Titel und konnte bei seinem
letzten Auftritt dem aufstrebenden
Weltergewichtler Shawn Porter ein
Unentschieden abringen.

Im Vorprogramm soll Khans jünge-
rer Bruder Haroon seinen ersten Pro-
fikampf bestreiten. Geplant ist zu-
dem das Profidebüt des Olympiadrit-
ten Anthony Ogogo.

4. Mai: Wladimir Klitschko gegen
Francesco Pianeta

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel in der Mannheimer SAP Arena
gegen Francesco Pianeta aus Gelsen-
kirchen. Der 36 Jahre alte Super-
champion der WBA und WBO sowie
Weltmeister der IBF und IBO gilt
seit Jahren als die unumstrittene
Nummer eins im Schwergewicht.
Seine Bilanz steht bei 59 Siegen und
drei Niederlagen, wobei er gegen den
Deutsch-Italiener bereits seinen 23.
Weltmeisterschaftskampf bestreitet.

Zuletzt hatte Wladimir Klitschko am
10. November 2012 in der mit
1 5.000 Zuschauern ausverkauften
Hamburger O2-Arena den in 27 Pro-
fikämpfen ungeschlagenen Polen
Mariusz Wach einstimmig nach
Punkten besiegt.

Francesco Pianeta hat eine Bilanz
von 28 Siegen und einem Unent-
schieden vorzuweisen, wobei er 1 5
Gegner vorzeitig besiegen konnte. Er
setzte sich in seiner achtjährigen
Profilaufbahn unter anderem gegen
den früheren WBC-Weltmeister Oli-
ver McCall und den Südafrikaner
Francois Botha durch. Der 28jährige
Schwergewichtler aus dem Magde-
burger Boxstall SES ist die aktuelle
Nummer neun der WBO-Rangliste
und wird bei der WBA an zwölfter
Stelle geführt.

4. Mai: Floyd Mayweather gegen
Robert Guerrero

Floyd Mayweather verteidigt seinen
Titel im Weltergewicht in Las Vegas
gegen Robert Guerrero. Da der
Pflichtherausforderer mexikanischer
Abstammung ist und das Duell einen
Tag vor dem Feiertag Cinco de Ma-
yo ausgetragen wird, ist ein kom-
merzieller Erfolg im Bezahlfernse-
hen garantiert. In sportlicher Hin-
sicht handelt es sich um einen der
hochkarätigsten Kämpfe, mit denen
der professionelle Boxsport derzeit
aufwarten kann.

Während Floyd Mayweather in 43
Auftritten ungeschlagen ist, stehen
für seinen Gegner 31 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden
zu Buche. Der 36jährige Maywea-
ther ist WBC-Weltmeister im
Weltergewicht, hat bei seinem letz-
ten Kampf jedoch Miguel Cotto im
Halbmittelgewicht bezwungen. Ro-
bert Guerrero ist sechs Jahre jünger,
seit seinem Sieg gegen Selcuk Aydin
Interimsweltmeister des WBC und
hat diesen Titel erfolgreich gegen
Andre Berto verteidigt. Dabei über-
zeugte er mit einer enormen Schlag-
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frequenz, die in der Auseinanderset-
zung mit Mayweathers meisterhaf-
tem Konterboxen eine hochklassige
Vorstellung verspricht.

18. Mai: Shane Mosley gegen
Pablo Cesar Cano

Nach seiner Niederlage gegen den
21 jährigen Mexikaner Saul Alvarez
Anfang Mai 2012 hatte Shane Mos-
ley im Alter von 40 Jahren seine Kar-
riere für beendet erklärt. Da er über
hervorragende Nehmerqualitäten
verfügte, mußte er sich in seiner
Laufbahn kein einziges Mal vorzei-
tig geschlagen geben und unterlag
bei seinem letzten Auftritt im Halb-
mittelgewicht auch Alvarez lediglich
nach Punkten. Wenig später hängte
er mit einer Bilanz von 46 Siegen,
acht Niederlagen und einem Unent-
schieden die Boxhandschuhe an den
Nagel.

Doch Mosley ist nicht der erste nam-
hafte Boxer fortgeschrittenen Alters,
der seinen Rücktritt widerrufen hat.
Nun kehrt der ehemalige Weltmei-
ster dreier Gewichtsklassen nach ei-
nem Jahr Pause im mexikanischen
Cancun in den Ring zurück, wo der
inzwischen 41 jährige US-Amerika-
ner auf Pablo Cesar Cano trifft. Die-
ser hatte im Oktober 2012 nur knapp
gegen WBA-Weltmeister Paulie Ma-
lignaggi verloren und tritt mit 26 Sie-
gen, zwei Niederlagen und einem
Unentschieden an.

25. Mai: Carl Froch gegen
Mikkel Kessler

Im Super-Six-Turnier lieferten Mik-
kel Kessler und Carl Froch einander
einen Kampf, der zu den spektaku-
lärsten des Jahres 2010 zählte. Da-
mals setzte sich der Däne vor heimi-
schem Publikum nach Punkten
durch, wofür Froch nun in London
Revanche nehmen will. Kessler, der
46 Auftritte gewonnen und zwei ver-
loren hat, ist regulärer Champion der
WBA. Sein britischer Gegner, für

den 30 Siege und zwei Niederlagen
zu Buche stehen, hat den Gürtel der
IBF in seinem Besitz.

Der Brite bezeichnet Kessler als
seinen Freund, was ihn nicht daran
hindern werde, im Ring alles zu ge-
ben, um ihn zu besiegen und sich
für die knappe Niederlage bei ihrer
ersten Begegnung zu revanchieren.
Er bewundere den Mut des Dänen,
diese Reise anzutreten und sich ihm
in England zu stellen. Wie Mikkel
Kessler unterstreicht, halte er die
Zusage, Froch die Möglichkeit zum
Rückkampf einzuräumen. Der Bri-
te sei ihm sehr ähnlich und habe in
aller Welt gegen die Besten ge-
kämpft. Im ersten Duell habe man
einander nichts geschenkt, und so
werde es auch im zweiten Kampf
sein, in dem er Dänemark stolz ma-
chen wolle.

25. Mai: Jean Pascal gegen
Lucian Bute

Das Duell der beiden kanadischen
Ex-Weltmeister Jean Pascal und Lu-
cian Bute markiere einen histori-
schen Punkt im Boxsport des Lan-
des, und die Erinnerungen daran
würden sich für immer in das kollek-
tive Gedächtnis einbrennen, spart
Pascals Promoter Yvon Michel nicht
mit Superlativen. Während Pascal 27
Siege, zwei Niederlagen und ein Un-
entschieden vorweisen kann, hat Bu-
te von 32 Profikämpfen nur einen
verloren.

Beide haben ihren vorletzten
Kampf verloren und seither einen
Aufbaukampf absolviert, den sie
einstimmig nach Punkten gewinnen
konnten. Bute hatte die Option, zur
Revanche gegen den Briten Carl
Froch anzutreten, doch zog es der
gebürtige Rumäne vor, ins Halb-
schwergewicht zu wechseln, um ge-
gen Pascal zu kämpfen. Pascal
mußte daher den geplanten Rück-
kampf gegen Chad Dawson ver-
schieben, zu dem er vertraglich ver-
pflichtet ist.

25. Mai: Marco Huck gegen
Ola Afolabi?

Die Cruisergewichtler Marco Huck
und Ola Afolabi treffen in ihrem drit-
ten Kampf aufeinander. Die beiden
vorangegangenen Duelle verliefen
ausgeglichen und gingen jeweils sehr
knapp aus. Im Dezember 2009 setz-
te sich Huck nach Punkten durch, im
Mai 2012 konnte er von Glück reden,
dank eines schmeichelhaften Unent-
schiedens nicht vom Pflichtheraus-
forderer als Champion abgelöst zu
werden. Wie der Trainer des Briten,
Abel Sanchez, sagte, seien die bei-
den bislang ausgetragenen Kämpfe
auf gleicher Augenhöhe verlaufen.
Er hoffe sehr, daß Afolabi im dritten
Streich die Oberhand behalten wer-
de.

Bei der Versteigerung des Kampfs in
Miami hat sich der 81 Jahre alte Don
King mit einem ungewöhnlich hohen
Gebot überraschend die Austra-
gungsrechte gesichert und Sauerland
Event wie auch der Klitschko-Pro-
motion K2 das Nachsehen gegeben.
Dem Vernehmen nach plant der US-
Promoter, den Kampf vor großer
Kulisse in Deutschland auszutragen.

8. Juni: Chad Dawson gegen
Adonis Stevenson

Der WBC-Weltmeister im Halb-
schwergewicht, Chad Dawson, ver-
teidigt seinen Titel in Montreal ge-
gen den Kanadier Adonis Stevenson.
Dieser Kampf findet im Bell Centre
statt und wird von HBO übertragen.
Dawson hat 31 Auftritte gewonnen
und zwei verloren, für seinen Gegner
werden 20 Siege und eine Niederla-
ge notiert.

Dawson hätte ursprünglich eine Re-
vanche gegen den Kanadier Jean
Pascal bestreiten sollen, der jedoch
ein Duell mit seinem Landsmann
Lucian Bute vorgezogen hat. Da Ste-
venson wegen des Vereinigungs-
kampfs zwischen Carl Froch und
Mikkel Kessler im Supermittelge-
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wicht wohl noch einige Zeit auf seine
Titelchance warten müßte, hat er sich
zu einem Wechsel ins Halbschwerge-
wicht entschlossen. Chad Dawson, der
in seinem letzten Kampf von Andre
Ward vorgeführt wurde, will in Mon-
treal seinen Rufwiederherstellen. Ste-
venson, der sich zuletzt an seinem bis-
lang einzigen Bezwinger Darnell Boo-
ne rächen konnte, ist zwar in techni-
scher Hinsicht unterlegen, jedoch we-
gen seiner Schlagwirkung gefürchtet.

22. Juni: Adrien Broner gegen
Paulie Malignaggi

Der WBC-Weltmeister im Leichtge-
wicht, Adrien Broner, steigt zwei Ge-
wichtsklassen aufund tritt im Welter-
gewicht gegen WBA-Champion Pau-
lie Malignaggi an. Für den ungeschla-
genen Broner stehen 26 Siege zu Bu-
che, wobei er 22 Gegner vorzeitig be-
zwungen hat. Malignaggi, der zwi-
schen 2007 und 2008 bereits Weltmei-
ster im Halbweltergewicht gewesen
war, kämpft seit 2010 im Welterge-
wicht und hat in diesem Limit im letz-
ten Jahr den langjährigen Champion

Viatscheslaw Senschenko entthront.
Der Italo-Amerikaner hat eine Bilanz
von 32 gewonnenen und vier verlore-
nen Auftritten.

Paulie Malignaggi würdigt den neun
Jahre jüngeren Broner als talentierten
und versierten Gegner, der sich jedoch
bei seinem Sprung in die übernächste
Gewichtsklasse zuviel zugemutet ha-
be. Wie sich bestätigen werde, seien
die verschiedenen Limits nicht ohne
Grund eingerichtet worden. Man habe
Broner noch nie im Kampfmit einem
Gegner erlebt, der ihm weh tun konn-
te, so Malignaggi. Er selbst sei schnell
und technisch gewappnet genug, um
Adrien Broner zu stellen, und dann
werde man ja sehen, was passiert.

6. Juli: David Price gegen
Tony Thompson

In der Liverpooler Echo Arena kommt
es zur Revanche zwischen David Pri-
ce und Tony Thompson. Der 29jährige
Lokalmatador hatte am 23. Februar
überraschend in der zweiten Runde ge-
gen den zwölf Jahre älteren US-Ame-

rikaner verloren und im 16. Profikampf
die erste Niederlage bezogen. Thomp-
son, den viele längst abgeschrieben
hatten, verbesserte seine Bilanz auf 37
gewonnene sowie drei verlorene Auf-
tritte und brachte sich mit diesem Pau-
kenschlag wieder ins Gespräch.

Wie Promoter Frank Maloney erklär-
te, habe der Vertrag des ersten Duells
eine Rückkampfklausel enthalten,
doch sei es nicht einfach gewesen, sie
in Anspruch zu nehmen. Thompson
habe mit seinem Sieg das Interesse et-
licher anderer Promoter geweckt. Da-
vid Price geht mit der sofortigen Re-
vanche ein beträchtliches Risiko ein,
da er im Falle einer erneuten Niederla-
ge in seinen Karriereplänen weit zu-
rückgeworfen würde. Maloney hob in-
dessen hervor, daß man auf diese Wei-
se nicht zuletzt die schlechte Presse
nach der Niederlage widerlege. Er
zweifle nicht daran, daß die Liverpoo-
ler Fans wie ein Mann hinter David
Price stehen werden, wenn er daran-
geht, die Scharte umgehend auszuwet-
zen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1062.html

Regenwurm aufWanderschaft

Hat man so etwas schon gesehen? Bunte Eier
auf der weißen Wiese. Wieso weiß? Wieso
nicht grün? Nun, weil in diesem Jahr am
Ostermorgen noch Schnee auf den Wiesen
lag. Doch das war gestern. Leider haben die
warmen Sonnenstrahlen des Ostertages noch
immer nicht allen Schnee geschmolzen. Hier
und da liegen still weiße Haufen herum. Je
höher sie sind, um so länger hält sich die
Kälte in ihnen, und sie bleiben uns noch
weiter erhalten.
Direkt unter einem solchen Schneehaufen
gibt sich Gevatter Regenwurm die Ehre. "Es
wäre doch gelacht, wenn ich nicht bald an die
Erdoberfläche käme", denkt er und müht sich
ab, durch die gefrorene, harte Erde nach oben
zu gelangen.
Gerade war er noch bei Frau Nachbarin, der
Zwiebel. Sie sagte, es wäre höchste Zeit für
ihn, den Frühling dort oben zu begrüßen.
Auch sie habe schon ihre ersten Blätter nach
oben ausgestreckt. Der Winter sei ja nun

vorbei. "Hoffentlich", meinte daraufhin der
Regenwurm und bestätigte ihr, daß der
Winter in diesem Jahr wirklich hartnäckig
gewesen sei und einfach nicht weichen
wollte.
Nun aber streckt sich Gevatter Regenwurm
erst einmal tüchtig in dem von ihm selbst
gegrabenen Gang und zieht sich schon
wieder zusammen. "Das tut gut", meint er bei
sich und setzt noch hinzu, "ja Bewegung hält
den Körper fit und wärmt mich immer wieder
auf. Es hilft einfach gegen die Kälte hier
unten."
Dann gräbt er sich weiter nach oben.
"Langsam dürfte die harte Erde doch ein
Ende nehmen", denkt er. Da plötzlich bricht
er durch die Erdkruste. Doch was ist das? Ein
helles Licht umgibt ihn und er ist wie von
Erde einer anderen Art gefangen. Diese
andere Erde ist hell und weich und er kann
nicht besonders gut dadurch weiter nach
oben gelangen. Lauter Kristalle umgeben
ihn. Sie glitzern und kitzeln ein bißchen auf
der Haut.

Der Regenwurm fragt neugierig: "Was seid
denn ihr für Gestalten?" Da antwortet ihm
eine Stimme: "Wir sind Schneekristalle und
türmen uns hier übereinander."
"Schnee?", entfährt es dem Regenwurm,
"dann ist der Winter ja noch immer nicht
fort! " - "Fort?", fragt nun die Stimme der
Schneekristalle, "warum sollten wir fort sein.
Wir bedecken die Erde und beschützen sie
vor den kalten Winden, die über das Land
ziehen. Die Kinder können auf uns Schlitten
fahren oder mit uns einen Schneemann
bauen. Wir sind die Gäste des Winters und
sind gern hier." Ganz genau erklären die
Schneekristalle, was ihnen Spaß und Freude
bereitet.
Doch der Regenwurm kann daran nichts
finden. Aber da es unhöflich ist, einen Gast
zu kränken, zieht sich der Regenwurm in
einem unbeobachteten Moment zurück unter
die Erde. Nun gut, da werde ich einfach
wieder hinunter in meine Höhle steigen und
noch ein bißchen schlafen. Schließlich
schläft der Frühling ja auch noch."
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Sonne, Sonne, welch ein Start,
wird Jean-Luc, den Frosch, nicht trügen,
denn der Wuchs kommt nicht in Fahrt,
kalte Himmelsstrahlen lügen.

Und morgen, den 2. April 2013
+++ Vorhersage für den 02.04.2013 bis zum 03.04.2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2013 by Schattenblick

______I n h a l t_____________________________________Ausgabe 690 / Dienstag, den 2. April 2013______

BÜRGER und GESELLSCHAFT Planspiel Stadtbereinigung - Mission marktgerechte Aufwertung Seite 1

POLITIK - REPORT Aufbruch, Brüche, Widerstände - gelebt, bezeugt seit 1 967 Seite 8

SCHACH-SPHINX Sonnenstrahl eines kurzen Glücks Seite 1 5

UMWELT - MEINUNGEN US-Pipeline geborsten - schlechtes Omen für Keystone XL Seite 16

SPORT - BOXEN Gagen, Gürtel, Gipfelstürmer Seite 17

KINDERBLICK GESCHICHTEN Regenwurm aufWanderschaft Seite 21

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 2. April 2013 Seite 22




