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Raquib Ahmed, Professor für Geo-
graphie und Geoinformatik, lehrt
und forscht am Institut für Umwelt-
wissenschaften der Universität von
Rajshahi, Bangladesch.[1 ] Als Ex-
perte für Fernerkundung, GIS-An-
wendungen und Modellierung befaßt
er sich insbesondere mit Umweltaus-
wirkungen und Landnutzung in Kü-
stengebieten sowie mit Stadtgeogra-
phie und hat einige Zeit in China ver-
bracht. Beim Abschlußkolloquium
des DFG-Schwerpunktprogramms
"Megacities-Megachallenge. Infor-
mal Dynamics of Global Change"
vom 14. bis 16. April im Wissen-
schaftszentrum Bonn führte er in
Session 2: "Resilience and Coping in
Urban Contexts" den Vorsitz. Am
Rande des Kongresses nutzte der

Schattenblick die Gelegenheit, Prof.
Dr. Raquib Ahmed einige Fragen zu
stellen.

Schattenblick: Einer Ihrer Kollegen
beschrieb Bangladesch als ein von
Katastrophen heimgesuchtes Land,
in dem Armut herrscht. Besteht nicht
vielleicht die Gefahr, daß man aus
westlicher Arroganz und Unkenntnis
heraus Bangladesch mit der Einstel-
lung begegnet: Das sind arme Men-
schen, denen geht es nicht gut, weil
sie falsch an die Sache herangehen?
Ich dachte, wenn jemand so über
mich und mein Land sprechen wür-
de, fände ich das möglicherweise be-
leidigend.

Raquib Ahmed: Also, wir stellen uns
der Realität, die Tatsachen müssen
wir akzeptieren. Aber gleichzeitig
muß man die realen Fakten zusam-

Megacities - Elendsverteilungsvariante Dhaka

Interview mit Prof. Dr. Raquib Ahmed am 15. April 2013 in Bonn

Klitschkos Management verlangt
Dopingtests nach NADA-Standard

Der Börsentopf für den Kampf
zwischen Wladimir Klitschko und
Alexander Powetkin ist nach der
Versteigerung im April so ... (S. 10)
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Chemiewaffenbesitz diskreditiert
Syriens Rebellen
Einseitige Beschuldigungen lassen
Heuchelei des Westens erkennen

Aufder Suche nach einem Vorwand
zur offenen militärischen Interventi-
on in den Bürgerkrieg in Syrien und
um die Regierung in Damaskus un-
ter Druck zu setzen, spielen die USA
und ihre Verbündeten Frankreich,
Großbritannien, Israel und die Tür-
kei das Thema Chemiewaffen hoch.
Und weil seit dem Überfall der Trup-
pen Saddam Husseins aufdas Dorf
Halabja während des Iran-Irak-Krie-
ges 1988 der Einsatz von chemi-
schen Kampfstoffen "gegen die ei-
gene Bevölkerung" medial als Inbe-
griffmörderischer Staatsgewalt gilt,
werden ... (Seite 6)
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Blockupy ... erhellende Lektion in
Staatsbürgerkunde

Großkampftag der Polizei in der Ban-
kenmetropole Frankfurt - vermumm-
te Robocops haben am Samstag, den
1 . Juni, das Versammlungsrecht der
Blockupy-Aktivisten auf eine Weise
untergraben, daß nicht deutlicher hät-
te werden können, wer hier vor wem
geschützt werden sollte ... (S. 8)
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men mit den positiven Dingen se-
hen. Natürlich ist Bangladesch ver-
glichen mit europäischen Ländern
oder Volkswirtschaften nicht sehr
stark. Wir erleiden eine Menge
Rückschläge. Aber eine wichtige
positive Entwicklung ist zum Bei-
spiel, daß sich unsere Bevölkerung
in wachsendem Maße qualifiziert.
Das zum einen. Zum anderen sind
wir in der Tat in hohem Maße Kata-
strophen, Naturkatastrophen und
schweren Unwettern ausgesetzt.
Denken Sie nur an die Küstenstür-
me, die Zyklone. Seit Hunderten,
Tausenden von Jahren wird Bangla-
desch in ähnlicher Häufigkeit von
ihnen attackiert. Vielleicht können
Sie sich daran erinnern, daß es vor
vierzig Jahren noch regelmäßig
Nachrichten über den Verlust sehr
vieler Menschenleben gab. Hört
man heute noch von so hohen Verlu-
sten? Nein, denn jetzt sind wir vor-
bereitet und darin geschult, dieser
Lage zu begegnen. Das ist eine po-
sitive Entwicklung.

Unsere Bevölkerung hat sich in den
letzten vierzig Jahren fast verdop-
pelt, vielleicht auch ein bißchen
mehr als das. Wir hatten in den Jah-
ren davor wieder und wieder Nah-
rungsmittelprobleme, doch auf die
letzten 40 Jahre gesehen waren wir
bezüglich der Lebensmittel häufig
sogar Selbstversorger. Im Landwirt-
schaftssektor hat es eine Menge In-
novationen und Verbesserungen ge-
geben, und in den letzten zwei Jah-
ren waren wir autark, was die Pro-
duktion von Grundnahrungsmitteln
angeht. Und Bangladesch entwickelt
sich wirtschaftlich weiter. Wir sind
zum Beispiel ein wichtiger Expor-
teur von Konfektionskleidung und
Medikamenten. Das zeigt, daß wir
trotz der vielen Armut und vieler ne-
gativer Faktoren auch Positives zu
verzeichnen haben. Wir haben also
viele Gründe, optimistisch zu sein,
was unser Land betrifft. Es stimmt,
daß es viel Negatives gibt, und das
sehen wir durchaus, doch auf der an-
deren Seite gibt es auch viel Positi-
ves.

SB: Würden Sie sagen, daß es in
Bangladesch Errungenschaften gibt,
die im Vergleich mit reichen Ländern
vielleicht wichtiger sind, die aber im
Westen nicht wahrgenommen wer-
den?

RA: Ja. Es gibt eine Menge Dinge,
die der Westen nicht so richtig wahr-
nimmt. Ich beschuldige niemanden,
aber tatsächlich ziehen diese Fakto-
ren nicht wirklich die Aufmerksam-
keit des Westens auf sich. Der
Hauptgrund dafür ist, daß das Inter-
esse der westlichen Länder auf eine
bestimmte Weise ausgerichtet ist.
Unsere Vorstellungen von Entwick-
lung sowie in sozialer und kulturel-
ler Hinsicht sind manchmal über-
haupt nicht in Deckung zu bringen,
und deshalb wird es von ihnen nicht
wahrgenommen. Wir sind in der La-
ge, Terrorismus und religiösen Fana-
tismus mit unseren eigenen Metho-
den zu bekämpfen. Wir unterliegen
zwar vielen Einschränkungen, aber
die Menschen im Westen akzeptieren
uns als sehr moderates, liberales
muslimisches Land. Unsere Art, ge-
gen Fanatismus zu kämpfen, sticht
nicht so ins Auge, aber wir sind recht
erfolgreich. Unser Volk ist im allge-
meinen sehr freundlich und liberal
gesinnt und steht dem Rest der zivi-
lisierten Welt freundschaftlich ge-
genüber.

SB: Und was ist Ihre eigene Art, mit
dem Problem umzugehen?

RA: Eindeutig nicht Gewalt, sondern
die soziale Stärke der Gesellschaft,
das Bewußtsein der Menschen, die
Erkenntnis und die Motivation. Und
darum kümmern wir uns. Das ist ein
Bereich, in dem viele Länder Gewalt
gebrauchen, aber wir sind davon
überzeugt, daß wir eine viel stärkere
Durchsetzungskraft haben, wenn wir
die Bevölkerung motivieren können.
Das wirkt anhaltend gegen Fanatis-
mus. Die Fortschritte unseres Landes
bezüglich Governance bestehen in
einer Mehrung der Grundbildung im
Lesen und Schreiben und einer An-
hebung der Bildungsqualität.

SB: Im Plenum vorhin erwähnten Sie
den internationalen Einfluß auf Ihr
Land. Was wollten Sie damit sagen?

RA: Es ist einfach so, daß wir einige
Einschränkungen haben, Bangla-
desch ist nicht wirklich stark aufdem
Feld der internationalen Wirtschaft
und Politik wie es die entwickelte
Welt aufgrund ihrer Finanzkraft ist.
Der internationale Beitrag der Men-
schen in Bangladesch ist im Verhält-
nis zu dem der Deutschen noch im-
mer schwächer. Und da wir auf die
Unterstützung von anderen angewie-
sen sind - von den entwickelten Län-
dern, internationalen Finanzinstitu-
tionen wie der Weltbank, der Asiati-
schen Entwicklungsbank oder dem
Internationalen Währungsfonds -,
müssen wir die Stärke der westlichen
Länder im Weltwirtschaftssystem
berücksichtigen. Wir akzeptieren
das. Wir sind die schwächere Seite.
Und wenn wir unsere eigene Politik
planen, sogar bei der Innenpolitik,
müssen wir uns, da wir umfassende
Hilfe von den westlichen Ländern in
Anspruch nehmen, auf ihre
Ratschläge einlassen und ein ums
andere Mal Kompromisse aushan-
deln. Oft ist das positiv, aber manch-
mal ist es nach Meinung einiger un-
serer Bürger oder einiger Intellektu-
eller und Akademiker nicht wirklich
vereinbar mit unserer Zukunft, unse-
rer Zukunftsfähigkeit und nachhalti-
gem Wachstum. Aber natürlich ist
das kein Anlaß zu meinen, es sei ein
Fehler oder die falsche Seite der
westlichen Hilfe. Es muß nur gut
durchdiskutiert werden, und es gibt
immer die Möglichkeit zu einem
Kompromiß.

Das Problem in unserem Land ist ei-
gentlich folgendes: Sie wissen, die
Welt globalisiert sich täglich ein we-
nig mehr, und deshalb halte ich es für
ratsam, die globale Lage auch global
zu regulieren. Wir versuchen manch-
mal, die internationale Situation auf
lokaler Ebene zu lösen, und das ist
genaugenommen nicht richtig. Die
Schwierigkeiten in Bangladesch,
insbesondere die sozialen, die politi-
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schen Probleme, sind nicht lokalen
Ursprungs. Ich meine beispielsweise
die Probleme durch religiös-fanati-
sche Gruppen, die in Bangladesch
kämpfen. Auch wenn sie eine sehr
kleine Minderheit darstellen, erhal-
ten sie Unterstützung von einigen
anderen Ländern der Erde. Und die-
se Dinge können wir nicht allein auf
uns gestellt lösen. Wir brauchen in-
ternationale Unterstützung, weil es
sich nicht wirklich um ein lokales
Problem handelt. Es sieht vielleicht
so aus, aber das ist es nicht. Wir ver-
suchen unsererseits, lokal zu einer
Lösung zu kommen, erwarten aber,
daß die moderne Welt international
aktiv wird, um diese internationalen
Probleme in den Griff zu bekommen.
Denn weitere Länder werden in Mit-
leidenschaft gezogen, wenn wir es
nicht stoppen können. Wir haben da-
für weltweit bereits Beispiele, das
wissen Sie sicher.

SB: Natürlich, es handelt sich um ein
Problem, das nicht in Ihrem Land ge-
schaffen wurde. Es wird anderenorts
geschaffen und betrifft dann viele
verschiedene Länder.

RA: Ja, genau. Also müssen wir es in
einer Partnerschaft auf freundschaft-
liche Weise zusammen angehen,
nicht allein. Dann wird es funktio-
nieren. Und wir sollten auf die Me-
thoden achten, Gewalt ist nicht im-
mer erfolgreich.

SB: Im Kolloquium wurden zwangs-
läufig einige Male Vergleiche zwi-
schen China und Bangladesch ange-
stellt. Meinen Sie, daß die Lage im
Pearl River Delta und in Dhaka über-
haupt vergleichbar ist?

RA: Es gibt viele Punkte, die dage-
gen sprechen. Natürlich gibt es
Ähnlichkeiten, aber Bangladesch
ist, obwohl wir wirtschaftlich gese-
hen arm sind, ein demokratisches
Land. Wir müssen also, gleich
worum es sich handelt, die Meinung
der Menschen berücksichtigen. Das
bedeutet, daß wir uns nicht so
schnell bewegen können, weil wir

uns noch um zahlreiche andere
Aspekte kümmern müssen. Das chi-
nesische System funktioniert sehr
schnell, weil es ein zentralistisches
System ist. Das heißt, sie kümmern
sich in erster Linie um das, was um-
gesetzt werden soll, gleich wie. Wir
hingegen müssen darauf achten,
wie es geschieht und ob die Men-
schen es annehmen können. Das ist
ein großer Unterschied. Es ist viel-
leicht nicht sinnvoll, die Systeme
haarklein zu vergleichen. Für uns
mag es so aussehen, daß die Dinge
in China wunderbar und sehr
schnell umgesetzt werden, in der
Landnutzungsplanung zum Bei-
spiel. Von der Methode her funktio-
niert das System in China von oben
nach unten. In Bangladesch führt
der Weg nicht immer von oben nach
unten, sondern es gibt auch einen
Kompromiß zwischen der Vorge-
hensweise von oben nach unten und
von unten nach oben, ein Teil
kommt vom Volk. Das ist also ein
grundlegender Unterschied zwi-
schen der chinesischen Stadt im
Pearl
River Del-
ta und der
Stadt in
Bangla-
desch.

SB: Man
könnte es
also als ei-
ne Art
doppelten
Standard
betrachten,
wenn Chi-
na vom
Westen einerseits mit Hinweis auf
sein autoritäres Regime kritisiert
wird und man es andererseits be-
wundert und sagt: In China funktio-
niert es. Ist das nicht ein problema-
tischer Widerspruch?

RA: Ja, wenn man dabei an die Fra-
ge der Nachhaltigkeit denkt, an die
Zukunft, dann ist es das. Es gibt
Punkte, an denen man doch noch ein
zweites Mal überlegen muß.

SB: Heute haben wir vieles über
Dhaka gehört und wie die Menschen
sich gemeinsam organisieren. Die
Position des Wissenschaftlers sich
anzusehen, was die Menschen ma-
chen und ob es funktioniert oder
nicht, kommt möglicherweise ein
wenig von oben herab. Muß man
nicht sagen, daß es eine große Stär-
ke der Menschen ist, daß sie sich
selbst organisieren?

RA: Ja, natürlich. Das ist die Kraft
des Volkes.

SB: Anscheinend reicht es nicht, nur
das Individuum zu betrachten, denn
wie wir gehört haben, verläßt man sich
in vielen Situationen auf das Kollek-
tiv: Man hat Verwandte und Freunde,
die helfen, und weitere Verbindungen.
Ist das ein wichtiger Faktor in Ihrer
Gesellschaft, diese Art der Kollektivi-
tät oder des Zusammenhalts?

RA: Unsere Gesellschaft ist eine in-
tegriertere, verglichen mit der euro-
päischen Gesellschaft. Die Kraft der

Die Stärke kollektiver
Anstrengungen ...

Foto: © 2013 by Schattenblick

Familie, die Kraft der Gruppe, die
Kraft kollektiver Anstrengungen hat
einen größeren Stellenwert und ist
sichtbarer. Wenn man die sozialen und
die politischen Probleme angehen
will, ist das in der Tat für uns eine
Stärke. Wir nutzen sie, und sie kommt
ganz automatisch zur Wirkung.
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SB: Was ist aus Ihrer Sicht als Wis-
senschaftler das wichtigste, das es
hinsichtlich der Megacity Dhaka zu
tun gibt, um etwas zu verändern?

RA: Die Hauptprobleme von Dhaka
City aus meiner Sicht als Wissen-
schaftler und Geograph sind die un-
zureichende Organisation in den Be-
reichen Transport und Umwelt sowie
bei der Verteilung von Ressourcen
und natürlich Governance. Diese
vier Fragen anzugehen, ist auf jeden
Fall wichtig. Dhaka ist eine Megaci-
ty in Bezug auf die Bevölkerungs-
zahl, aber ganz bestimmt nicht in
Hinsicht auf ihr Areal. Das Kernpro-
blem liegt dort. Das Gebiet, das Dha-
ka umfaßt, ist klein. Ich kenne die
Größe nicht genau, aber sie ist mög-
licherweise nicht viel größer als
Köln. Was die Bevölkerungszahl an-
geht, so ist sie, denke ich, 1 2-, 1 3-,
1 4mal so groß wie die der Stadt
Köln. Das heißt, alles befindet sich
auf engstem Raum: Transport, Stra-
ßennetz, das Wohnungswesen. Auf
der anderen Seite ist Bangladesch
recht wenig durchorganisiert. Die
Menschen drängen aufgrund von Ar-
mut und sozialer Unsicherheit in die
Stadt, aber es gibt keine weiteren
großen Städte im Land, und die Stadt
expandiert nicht im selben Maße.
Das heißt es gibt eine dauerhaft ho-
he Bevölkerungsdichte, die Proble-
me beim Transport, für die Umwelt,
die Governance und die Ressourcen
in der Stadt verursacht. Diese vier
Aspekte, die ich Ihnen genannt habe
- Transport, Umweltprobleme, Res-
sourcenverteilung, Bevölkerungs-
zahl - müssen verstärkt in Angriff ge-
nommen werden.

SB: Auf welche Weise können Sie
Ihre Arbeit als Wissenschaftler in die
Gesellschaft einbringen?

RA: Auf jeden Fall sollten die Ideen,
die wir hier entwickeln, den Regie-
rungsbeteiligten vorgelegt werden.
Wir sprachen heute darüber, daß die
Regierungen eine Frist von fünf Jah-
ren haben, ihre Politik umzusetzen,
wenn es kurz kommt, unter Umstän-

den auch eine längere Zeit von 25, 30
Jahren. Die Regierung von Bangla-
desch hat ihre eigene Verfahrenswei-
se und plant diese Dinge ein, wenn
sie sie für vertretbar hält. Bangla-
desch hat seine eigene Verfassung,
wir können nicht einfach anordnen,
daß die Regierung - wie in China
beispielsweise - eine Ein-Kind- oder
Zwei-Kind-Politik verfolgen sollte.
Das wäre gewiß schön und gut für
unser Land, aber in dem sozialen Sy-
stem, der Kultur und Religion, die
wir haben, wird das möglicherweise
nicht auf die Weise angenommen,
wie wir es anraten. Es muß also ein
Kompromiß gefunden werden. Auch
bezüglich der Klimapolitik mit ihren
internationalen Protokollen und der
bilateralen oder multilateralen Be-
ziehungen denkt man sich vielleicht:
Ja natürlich, das wäre schön. Aber in
Bangladesch muß es erst in unserem
System Akzeptanz finden. Es gibt
natürlich Raum für Verhandlungen
und Kompromisse, und was schnell
und automatisch gehen muß, wird
auch in unsere Politik integriert. Die
Regierung ist demokratisch und des-
halb immer offen, das heißt, sie ak-
zeptiert auch vieles, und Veränderun-
gen finden durchaus statt.

SB: So sollten die Lösungen, sofern
möglich, aus der Gesellschaft selbst
kommen, nicht von außen. Es gibt
nicht die eine Lösung für alle Län-
der. Man kann also nicht sagen: Es
funktioniert in China, dann muß es
auch für Bangladesch passen.

RA: Genau, es gibt diesen Unter-
schied. Bangladesch ist eine offe-
ne Gesellschaft, das heißt, die Ide-
en können durchaus von außerhalb
kommen, von Akademikern, aus
dem Westen oder aus entwickelten
Ländern, von woher auch immer.
Das schadet gar nicht. Aber es
muß natürlich von der Gesell-
schaft akzeptiert werden, damit es
von Dauer ist. Wir sind eine offe-
ne Gesellschaft, also können wir
nicht einfach eine Direktive von
oben nach unten erlassen. Das
geht nicht.

SB: Diese Forschungsarbeit zu den
Megacities ist ein Projekt über meh-
rere Jahre . . .

RA: Die letzten sechs Jahre.

SB: Ist es das größte Projekt, das je
zum Thema Megacities stattgefun-
den hat?

RA: Soweit ich weiß, ja. Es hat so-
wohl auf der akademischen wie auch
der Anwendungsebene sehr weite
Dimensionen. Das Megacities-Pro-
jekt hat viel zur Lehre beigetragen,
hat ein Bezugssystem und eine Wis-
sensbank für uns, für die ganze Welt
geschaffen. Und es hat eine Menge
neuer Ideen hervorgebracht: zur An-
passung unserer Städte und der Men-
schen an die möglichen Folgen des
Klimawandels, zur Resilienzent-
wicklung oder zum Kampf gegen
Korruption und zum Umgang mit
Umweltproblemen. Wir haben viele
neue, interessante Ideen freigesetzt,
die wir zur Entwicklung unseres
Landes und für Veränderungen nut-
zen können.

SB: Wird diese Arbeit in Zukunft
fortgesetzt?

RA: Ich erwarte schon, daß es wei-
tergeht - nicht notwendigerweise auf
die gleiche Weise wie in den vergan-
genen sechs Jahren, aber man könn-
te aus den Ergebnissen dieses For-
schungsprojekts einige klar umrisse-
ne, neue Ideen aufgreifen, sie vor-
schlagen und in der Richtung weiter-
forschen. Das ist möglich, und ich
hoffe, daß die Deutsche Forschungs-
gesellschaft daran interessiert sein
wird.

SB: Es wäre sicherlich auch eine
Möglichkeit für junge Wissenschaft-
ler, sich dem Thema anzunähern und
sich über längere Zeit mit Megacities
zu befassen. Es ist ja nicht der Nor-
malfall, daß Studenten über Jahre am
selben Projekt arbeiten können.

RA: In Bangladesch ist zu sehen, daß
die jüngeren Menschen aus dieser
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Forschung zum großen Teil als Aka-
demiker oder im Rahmen von Nicht-
regierungsorganisationen daran wei-
terarbeiten, so daß die Ideen aus dem
Projekt in die unterschiedlichen Sek-
toren getragen werden. Ein Teil die-
ser Studenten geht vielleicht in Be-
rufe, die damit nichts zu tun haben,
aber ein großer Teil bleibt auch. Sie
arbeiten im allgemeinen im Entwick-
lungssektor, in NGOs, an Colleges
und Forschungseinrichtungen. Wir
können nicht erwarten, daß es 100
Prozent sind, aber schon wenn es 50
Prozent sind, ist es eine positive Sa-
che.

SB: Gehen Sie davon aus, daß die
Ideen, die von diesem Kongreß oder
aus dem Projekt selbst stammen, in
Bangladesch in die breitere Gesell-
schaft getragen werden können? Es
ist sicherlich nicht leicht, For-
schungsergebnisse, die sich auf ei-
nem hohen Bildungsniveau bewe-
gen, Menschen nahezubringen, die
ganz andere Probleme haben, wie je-
den Tag genug zu essen zu bekom-
men oder sauberes Wasser. Meinen
Sie, daß es eine Möglichkeit gibt, ih-
nen verständlich zu machen, daß
man eine breitere Sicht aufdie Din-
ge entwickeln muß? Ich könnte mir
vorstellen, daß es sehr, sehr schwie-
rig ist, diese Ideen Menschen nahe-
zubringen, denen eigentlich immer
der Nachteil zugemutet wird.

RA: Es gibt immer einen Unter-
schied. Die Ideen, die wir vom We-
sten und aus dieser Art von Projek-
ten bekommen, sind in kultureller
und sozialer Hinsicht anders. Es sind
innovative Dinge, die nicht immer
bereitwillig akzeptiert werden. Ich
gebe Ihnen ein kleines Beispiel. An
der Küste Bangladeschs gab es schon
immer Wirbelstürme - ich habe es
anfangs erwähnt -, und wir haben
viele westliche Konzepte übernom-
men. Wir hatten auch unsere eige-
nen, lokalen Methoden, mit den Zy-
klonen zurechtzukommen und die
Situation zu organisieren. Dabei ging
es nicht darum, den Sturm aufzuhal-
ten, sondern darum, unser Leben und

unsere Habe zu retten. Die deutsche
Regierung hat Ende der 70er Jahre in
sehr großem Umfang begonnen, in
den Küstengebieten Schutzräume zu
bauen, ich glaube einige tausend
Sturmschutzräume. Wir haben ein
Frühwarnsystem, und die Menschen
aus dem Umfeld sollten dann kom-
men. Viele Jahre lang haben sie es
nicht richtig genutzt, weil sie Angst
hatten, daß ihre ganze Habe von an-
deren gestohlen wird, wenn sie die
Schutzräume aufsuchen. Aber es war
eine neue Idee, die wir mit Hilfe der
Deutschen entwickelt haben. Jetzt,
nach vielen Jahren, wird es endlich
genutzt, und die Menschen kommen.
Die Schutzräume sind zu kulturellen
Zentren geworden. Während des Zy-
klons halten sich die Menschen dort
auf, und es gibt kleine Krankensta-
tionen mit einer Funkanlage und vor
Ort ausgebildetem, medizinischem
Notfallpersonal, das sich um Gebur-
ten kümmert, um gynäkologische
Fragen, um kleine, akute Probleme,
leichtere Krankheiten und um Not-
fälle. In Normalzeiten dienen sie als
Schulen.

Es hat viele Jahre gedauert, den
Menschen begreiflich zu machen,
daß es sich bei ihrem Vorbehalt um
eine kulturelle Prägung handelt. Jetzt
wird es angenommen. Und es ist ei-
nes einer ganzen Reihe von Konzep-
ten, die wir in den letzten 40 Jahren
übernommen haben. Wir fürchten
die Wirbelstürme nicht mehr. Wenn
sie kommen - gut, dann sind wir dar-
auf vorbereitet. Es gibt viele solche
Beispiele, aber es braucht Zeit, es er-
fordert Motivation.

SB: Und kommen auch manchmal
Ideen von den ärmeren Menschen
oder aus der Gemeinschaft, die ent-
wickelt werden, um diese Probleme
zu lösen?

RA: Ja, sicher. Das sind die dem Volk
ureigenen Mittel, viele Situationen
zu meistern. Bei den Durchfaller-
krankungen zum Beispiel: Bangla-
desch litt unmittelbar nach einem
Hochwasser immer sehr darunter,

und vor 50 Jahren war das ein sehr
großes Problem. Heute erkranken
kaum noch Menschen an Diarrhoe,
und pro Jahr sterben nur sehr weni-
ge daran. Vielleicht geht die Zahl so-
gar gegen Null. In einigen afrikani-
schen oder lateinamerikanischen
Ländern leidet man nach Überflu-
tungen im Gegensatz zu uns immer
noch darunter. Die Art der oralen Re-
hydration, die unsere Ärzte ent-
wickelten, beruht eigentlich auf ei-
ner Idee der Einheimischen. Wie sie
das Wasser von Keimen reinigen, ist
sehr simpel, auch ihre Methode, den
Flüssigkeitsverlust auszugleichen -
die Menschen leiden unter Dehy-
drierung aufgrund der Durchfaller-
krankung -, funktioniert auf sehr ein-
fache Weise. Es kommt von den
Menschen vor Ort, nicht von den
Ärzten. Das ist ein solches Beispiel.
Und es gibt viele andere Bereiche,
wo das so ist. Auch der Wirbelsturm:
Wie sie ihren Besitz schützen, was
im Fall von Tierkrankheiten zu tun
ist, dafür haben sie ihre eigenen Me-
thoden. Auch für die Reorganisie-
rung des Nahrungsmittelsystems, die
Ernährung während des Sturms.

So gibt es viele Ansätze, die von den
Menschen vor Ort stammen, und es
gibt Vorschläge, die von seiten der
Wissenschaftler oder anderen kom-
men. Es gibt immer einen Kompro-
miß, denn am Ende müssen die Men-
schen es annehmen können. Die ein-
heimischen Ansätze werden sehr
leicht und sehr schnell akzeptiert,
weil man sie als die eigenen Wege
anerkennt. Aber die Wissenschaftler
modifizieren die ursprünglichen Me-
thoden ein wenig.

SB: Prof. Dr. Ahmed, wir bedanken
uns für dieses Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] http://gesru.ac.bd/author/raquib/

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

brri0023.html
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Bisherige Beiträge zum Kolloquium
"Megacities - Megachallenge" im
Schattenblick unter
INFOPOOL→ BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT

BERICHT/015: Megacities -
Rauburbane Sammelpunkte (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0015.html

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

INTERVIEW/015: Megacities -
Über den Tellerrand - Prof. Dr.
Frauke Kraas im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0015.html

INTERVIEW/016: Megacities -
Forschungsselbstzweck Überleben -
Dr. Johannes Karte im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0016.html

INTERVIEW/019: Megacities -
Freiheit, Gleichheit, Forschung (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0019.html

INTERVIEW/020: Megacities -
Konstruktdynamische Prozesse (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri20.html

INTERVIEW/022: Megacities -
Fehlverteilung urban - Benjamin
Etzold im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri22.html

Prof. Dr. Raquib Ahmed und SBRedakteur
Foto: © 2013 by Schattenblick
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Chemiewaffenbesitz diskreditiert Syriens Rebellen

Einseitige Beschuldigungen lassen Heuchelei des Westens erkennen

Aufder Suche nach einem Vorwand
zur offenen militärischen Interventi-
on in den Bürgerkrieg in Syrien und
um die Regierung in Damaskus unter
Druck zu setzen, spielen die USA und
ihre Verbündeten Frankreich, Groß-
britannien, Israel und die Türkei das
Thema Chemiewaffen hoch. Und
weil seit dem Überfall der Truppen
Saddam Husseins auf das Dorf Ha-
labja während des Iran-Irak-Krieges
1988 der Einsatz von chemischen
Kampfstoffen "gegen die eigene Be-
völkerung" medial als Inbegriffmör-
derischer Staatsgewalt gilt, werden
Washington, Paris, London und An-
kara nicht müde, dem von ihnen oh-
nehin auf indirektem Wege bekämpf-
ten "Regime" Baschar Al Assads der-
lei Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zu unterstellen. Deshalb wa-
ren die Regierungen Barack Obamas,
Francois Hollandes, David Camerons
und Recep Tayyip Erdogans so ent-
setzt, als die renommierte UN-Er-
mittlerin Carla del Ponte Anfang
April vorab erklärte, laut den bis da-
hin durchgeführten Befragungen und

Untersuchungen spreche alles dafür,
daß die bisherigen Fälle der Verwen-
dung chemischer Kampfstoffe in Sy-
rien nicht auf die Assad-treuen Trup-
pen, sondern auf die von der NATO
und den arabischen Golfstaaten un-
terstützten Rebellen zurückgehe.

Das war nicht das Ergebnis, das sich
die Vetomächte Frankreich und
Großbritannien im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen erhofften, als sie
im März die Entsendung von UN-In-
spekteuren in die Region erwirkten.
Inzwischen hat die vom brasiliani-
schen Diplomaten Paulo Pinheiro
geleitete UN-Untersuchungskom-
mission das Ergebnis ihrer Ermitt-
lungen vorgelegt. In dem am 4. Juni
veröffentlichten Bericht heißt es, es
gäbe "ausreichenden Grund" zur An-
nahme, daß bei Angriffen der syri-
schen Streitkräfte auf Rebellenstel-
lungen am 19. März in Aleppo und
Damaskus, am 13. April in Aleppo
und am 29. April in Sarakeb in der
Provinz Idlib "toxische Chemikalien
in begrenztem Ausmaß" eingesetzt
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worden seien. Auch wenn es zudem
im Bericht heißt, daß es "anhand des
vorliegenden Beweismaterials nicht
möglich gewesen" sei "die genauen
chemischen Substanzen, die Ab-
schußsysteme oder den Täter festzu-
stellen", lassen Briten und Franzosen
in ihrer einseitigen Beschuldigung
der Regierung in Damaskus nicht
nach - eine Haltung, die sich in der
tendenziösen Berichterstattung der
westlichen Presse niederschlägt.

Die Medien Europas und Nordame-
rikas haben sich ähnlich wie der
französische Außenminister Laurent
Fabius auf einen am 27. Mai veröf-
fentlichten Exklusivbericht von Le
Monde gestürzt, in dem die verant-
wortlichen Redakteure allein auf der
Basis von Aussagen mehrerer Rebel-
len den Einsatz von Chemiewaffen
seitens der regulären syrischen Ar-
mee nachgewiesen haben wollten.
Bezeichnend dagegen ist die man-
gelnde Resonanz im Medienbetrieb
der NATO-Staaten auf zwei erstaun-
liche Vorfälle, die sich in den letzten
Tagen in der Türkei und im Irak er-
eignet haben und bei denen es sich
um Umtriebe der syrischen Aufstän-
dischen auf dem Feld der chemi-
schen Kampfstoffe handelt.

Am 29. Mai hat die Polizei bei Raz-
zien in Adana und zwei weiteren
grenznahen türkischen Städten zwölf
Mitglieder der Al-Kaida-nahen, syri-
schen Al-Nusra-Front festgenom-
men sowie größere Mengen schwe-
rer Waffen und - last but not least -
zwei Kilogramm Sarin sichergestellt.
Dies berichtete am 30. Mai die seri-
öse, englisch-sprachige türkische
Zeitung Today's Zaman, die dem Im-
perium des enorm einflußreichen
konservativ-islamischen Predigers
Fethulla Gülen zugerechnet wird. Es
besteht der Verdacht, daß die Al-
Nusra-Front das hochgiftige Sarin
für einen spektakulären Falsche-
Flaggen-Anschlag entweder in der
Türkei oder in Syrien geplant hatte.

Bereits am 11 . Mai hat die Explosi-
on zweier Autobomben in der grenz-

nahen türkischen Stadt Reyhanli 50
Menschen getötet und Hunderte ver-
letzt. Die türkische Regierung um
Premierminister Erdogan hat sofort
Syrien für das Massaker an unschul-
digen Zivilisten verantwortlich ge-
macht, gleichwohl eine Nachrichten-
sperre über die Stadt und ihre Umge-
bung verhängt. Inzwischen weiß
man, warumAnkara zu der umstrit-
tenen Maßnahme gegriffen hat. En-
de Mai hat die linke türkische
Hackergruppe Redhack geheime Po-
lizeidokumente veröffentlicht, aus
denen hervorging, daß der Doppel-
anschlag das Werk syrischer Rebel-
len war und daß die türkische Polizei
bereits im Vorfeld die dabei verwen-
deten Autos unter Beobachtung ge-
halten hatte. Da stellt sich natürlich
die Frage, warum der Doppelangriff
nicht verhindert wurde? Aus Grün-
den des geopolitischen Opportunis-
mus vielleicht? Es fällt jedenfalls
auf, daß lediglich der russische Au-
ßenminister Sergej Lawrow Ermitt-
lungen gefordert hat, um zu klären,
wie die nicht-staatlichen Assad-Geg-
ner in den Besitz von hochgiftigem
Sarin gelangen konnten, während
seine westlichen Amtskollegen hier-
zu schwiegen.

Die Antwort auf die Frage, woher
das Sarin kam, haben am 1 . Juni viel-

leicht die Behörden im Irak geliefert.
An diesem Tag haben die irakischen
Sicherheitskräfte nach mehrmonati-
ger Beobachtung fünfMänner fest-
genommen, die in Bagdad drei ille-
gale Werkstätten für die Herstellung
von Sarin- und Senfgas eingerichtet
hatten. Nach Angaben von Moham-
med al-Askari, dem Sprecher des
irakischen Verteidigungsministeri-
ums, hat man bei den Razzien auch
ferngesteuerte Kleinflugzeuge si-
chergestellt, mit denen die "Terrori-
sten" das Giftgas über das jeweilige
Zielgebiet zu versprühen beabsich-
tigten. Bei den Festgenommenen
handelte es sich laut Al-Askari alle-
samt um Angehörige von Al Kaida
im Zweistromland, die mit der Al-
Nusra-Front personell und organisa-
torisch aufs engste verflochten ist.
Zwar hat die BBC auf ihrer Website
über die Aufdeckung der Giftgaskü-
chen in Bagdad berichtet, doch die
weltweiten Schlagzeilen, die der
Vorgang verdient hätte, sind ausge-
blieben. Offenbar sind im Syrien-
Konflikt Chemiewaffen für Politik
und Medien des Westens nur dann
von Interesse, wenn sich daraus An-
ti-Assad-Propaganda machen läßt.

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

nhst1253.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 5. Juni 2013

Durst

Du mußt den Brunnen graben,
bevor du Durst hast.
(aus China)

Bis dahin trinke aus der Flasche.
HB
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Blockupy ... erhellende Lektion in Staatsbürgerkunde

Großkampftag der Polizei in der
Bankenmetropole Frankfurt - ver-
mummte Robocops haben am Sams-
tag, den 1 . Juni, das Versammlungs-
recht der Blockupy-Aktivisten auf
eine Weise untergraben, daß nicht
deutlicher hätte werden können, wer
hier vor wem geschützt werden soll-
te. Die Europäische Zentralbank,
durch Sperrgitter und NATO-Sta-
cheldraht abgeschottet, sollte vor ei-
ner Blockadeaktion geschützt wer-
den, an deren symbolischem Charak-
ter die Veranstalter der Blockupy-
Demonstration von Anfang an kei-
nen Zweifel ließen.

Foto: © 2013 by Herbert Sauerwein

Eingezwängt in Doppelspaliere einer
behelmten, gepanzerten, ganz und
gar uniformen und anonymen Staats-
macht erwies sich das Recht auf die
freie Bekundung des politischen Wil-
lens im öffentlichen Raum als ein un-
ter Vorbehalt, bei Zuwiderhandlung
sofort entzogen zu werden, von der
Obrigkeit gnädig gewährtes Zuge-
ständnis an den regierungsamtlich
verordneten Glauben, in diesem Land
ginge nichts über Freiheit und Demo-
kratie. Es ist kein Zufall, daß in den

Fensterreden der Bundeskanzlerin
und des Bundespräsidenten sehr viel
von einer Freiheit die Rede ist, an der
diejenigen teilhaben, die die damit
gemeinte Möglichkeit, zu reisen, zu
konsumieren und zu akkumulieren,
kraft ihres Vermögens und Eigen-
tums ausüben können. Um so selte-
ner vernimmt man das Wort von ei-
ner Demokratie, das auch dann be-
lastbar ist, wenn das bürgerliche Sub-
jekt als mittel- und einkommensloser
Mensch weder Sitz noch Stimme hat.

Die Einkesselung eines Teils des De-
monstrationszuges, angeblich ausge-

löst durch "passive Bewaffnung" und
das Zünden von drei Böllern, mit an-
schließender Gewaltkur zum Aus-
treiben des Ungeistes antikapitalisti-
scher Widerständigkeit, war der dra-
matische Höhepunkt des Versuchs,
Basisdemokratie in einer von trans-
nationaler Kapitalmacht dominierten
Metropole zu praktizieren. Auf der
Strecke blieb der Glauben an eine Zi-
vil- und Bürgergesellschaft, der das
Wissen um die zentrale Bedeutung
des Klassenantagonismus mit dem
Argument ausgetrieben wurde, daß
es für alles eine Beschwerdestelle

und Rechtsinstanz gebe. Wenn das
Recht so eng gefaßt ist, daß schon
passiver Widerstand als terroristi-
scher Gewaltakt sanktioniert werden
kann, wie diverse Terrorismusdefini-
tionen im gemeinsamen europäi-
schen Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts geltend machen,
dann nützen alle Beschwerden und
Klagen nichts. Selbst wenn Gerichte
hin und wieder zugunsten von Bür-
ger- und Grundrechten entscheiden,
dann wird damit noch lange nicht am
Lack einer Eigentumsordnung ge-
kratzt, die angesichts der krassen
materiellen Ungleichheit im Zwei-
felsfall über Leben und Tod ent-
scheidet.

Foto: © 2013 by Herbert Sauerwein

In der von einer Koalition aus CDU
und Grünen regierten, mit einem
SPD-Bürgermeister versehenen Fi-
nanzmetropole wurden am Samstag
Lektionen in Sachen Staatsbürger-
kunde erteilt, die den produktiven
Zweck einer ernüchternden Über-
prüfung des praktischen Gehalts der
demokratischen Gewaltenteilung
nicht verfehlten. Die Judikative hat-
te die Demonstration im Unterschied
zum Vorjahr, wo das Versammlungs-
recht schlechterdings von vornherein
aufgehoben wurde, zugelassen, was
wiederum die Exekutive dazu veran-
laßte, Tatsachen zu schaffen, gegen
die aufzubegehren womöglich noch
mehr Verletzungen zur Folge gehabt
hätte, als viele der Demonstrantinnen
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und Demonstranten ohnehin davon-
trugen. Die Legislative glänzte im
Falle der Frankfurter Stadtregierung
durch Abwesenheit, während einzel-
ne Abgeordnete im Protestzug ver-
geblich versuchten, auf ihre Immu-
nität zu bestehen. Was die Polizei an-
schließend auf einer Pressekonferenz
an Gegenständen präsentierte, die
die angebliche Gewaltbereitschaft
der Demonstrantinnen und Demon-
stranten belegen sollten [1 ] , zeigt,
wie weit die Kriminalisierung von
Protestformen hierzulande gediehen
ist, über deren Gefährlichkeit man in
den europäischen Krisenregionen
rund um das Mittelmeer nicht er-
staunter sein könnte. Dies findet in
einem Land statt, dessen Regierung
die eigene Gewaltbereitschaft unter
anderem dadurch dokumentiert, daß
sie den Export von Kriegswaffen in
alle Welt und die globale Verbreitung
von Kleinwaffen zuläßt. Um einen
Eindruck zu erhalten, in welchem
Verhältnis die "passive Bewaffnung"
der Blockupy-Aktivistinnen und
-Aktivisten zur Schlagkraft der Poli-
zei steht, ist der Augenzeugenbericht
des Ökonomen Axel Köhler-Schnura
von der Frankfurter Demonstration
zu empfehlen [2] .

Foto: © 2013 by Herbert Sauerwein

Je bescheidener die Ansprüche des
bürgerlichen Protestes aufArtikula-
tion der eigenen Meinung werden,
desto höher wird die Schwelle ge-
legt, dies überhaupt außerhalb dafür
vorgesehener symbolpolitischer
Handlungen, Reservate und Nischen
zu tun. Je rarer sich eine militante
Linke macht, auf deren Aktionen
sich die Polizei stets berufen hat,
wenn sie besonders hart zupackte,
desto enger werden die Zügel gezo-
gen, mit der der Staat die Unbere-
chenbarkeit seiner Subjekte in den
Griff seines Gewaltmonopols nimmt.
Anders als es die Verfechter der an
Staatsrecht und Politikwissenschaft
orientierten Lehre von der durch die
prinzipielle Gleichberechtigung der
verschiedenen Akteure nivellierten
Verhandelbarkeit aller gesellschaft-
lichen Konflikte glauben machen,
stehen sich dabei höchst unterschied-
lich bemittelte Gruppen gegenüber.
Die Staatsgewalt schützt die Kapital-
macht als Garanten gesellschaftli-
cher Reproduktion in weit höherem
Maße, als sie die Rechte der Bevöl-
kerung als angeblichem Souverän in
jedem Einzelfall vollwertig zur Gel-
tung kommen läßt. Die in Frankfurt
kritisierten Praktiken eines Kapita-

lismus, der Millionen Menschen dem
Hunger preisgibt, der von Sklaven-
arbeit in den Ländern des Südens
profitiert, der die Produktivitätsun-
terschiede sogar innerhalb der Euro-
zone so rücksichtslos ausnutzt, daß
ganze Bevölkerungen verarmen, der
die Kredit- und Finanzwirtschaft oh-
ne Ende alimentiert, während die In-
teressen erwerbsloser und versor-
gungsbedürftiger Menschen auf le-
bensverkürzende Weise ignoriert
werden, sind Ausdruck einer Gesell-
schaftsordnung, die aufgrund der ihr
immanenten Mißachtung menschli-
cher Lebensinteressen immer wieder
auf ganz körperliche Weise in ihrer
Unveränderbarkeit bestätigt werden
muß.

Der zeitgleich in der Türkei erfolgte
Aufstand zeigt, was in der Bundesre-
publik im Keim erstickt werden soll.
Jeder Form von basisdemokratischer
Ermächtigung, und sei sie noch so sehr
durch das Rechtsempfinden der Bür-
gerinnen und Bürger legitimiert, wird
mit der Entschiedenheit einer Exeku-
tivgewalt entgegengetreten, die am
Rande des Ausnahmezustands ope-
riert. Nicht weil die Exekutive der
Aufhebung geltenden Rechts bedürf-
te, um sich durchzusetzen, sondern
weil der Zwang zu einer wider-
spruchslos hinzunehmenden Form von
Herrschaft oft die letzte Konsequenz
einer schwindenden Legitimation der
durch den Exekutivmißbrauch am
meisten repräsentierten Interessenszu-
sammenhänge ist. Wenn Teilen und
Herrschen nicht mehr funktioniert,
weil sich die Menschen in Anbetracht
eines die Basis ihres Überlebens be-
drohenden Krisenmanagements nicht
mehr gegeneinander aufbringen las-
sen, dann tritt unverhohlen hervor, was
in der gesellschaftlichen Normalität
des reichsten Landes der EU meist un-
ter der Decke bunter Unterhaltung, ir-
regeleiteter Skandalisierung und um-
fassender Zurichtung auf die Totalität
der Erwerbsarbeit verborgen bleibt.
Insofern könnten die diesjährigen
Blockupy-Aktionen einigen Erkennt-
nisgewinn für die an ihnen Beteiligten
erzeugen..
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Anmerkungen:

[1 ] http://www.welt.de/regiona-
les/frankfurt/article116783807/Wa-
ren-wir-auf-der-selben-Veranstal-
tung.html

[2] http://www.linkezeitung.de/in-
dex.php?option=com_con-
tent&view=artic-
le&id=16057:blockupy-frankfurt-
getreten-gepruegelt-mit-giftgas-be-
kaempft-ein-erlebnisprotokoll&ca-
tid=21&Itemid=58

Foto: © 2013 by Herbert Sauerwein

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/repr1488.html

Stolpersteine auf dem Weg zur prallgefüllten Börse

Klitschkos Management verlangt Dopingtests nach NADAStandard

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Börsentopf für den Kampf zwi-
schen Wladimir Klitschko und Alex-
ander Powetkin ist nach der Verstei-
gerung im April so gewaltig, daß
man annehmen sollte, beide Lager
arbeiteten mit Hochdruck daran, al-
le verbliebenen Streitpunkte zügig
auszuräumen. Damals hatte Powet-
kins Manager Wlad Chrunow im
Auftrag eines reichen russischen
Bauunternehmers mit 23 Millionen
Dollar (1 7,76 Millionen Euro) das
höchste Gebot abgegeben. Davon
soll Klitschko allein 1 3,3 Millionen
Euro bekommen, Powetkin die rest-
lichen 4,4 Millionen Euro. Nun
scheint jedoch eine Forderung des
Klitschko-Managements hinsichtlich
der Durchführung der Dopingkon-
trollen das am 5. Oktober in Moskau
geplante millionenschwere Megadu-
ell zu gefährden.

Wie Klitschkos Manager Bernd
Bönte unterstreicht, werde es ohne

die fragliche Vereinbarung keinen
Kampfgeben. Deshalb sei die Frist
für den Abschluß der Verhandlungen
vom Weltverband WBA, in dem der
37jährige Ukrainer Superchampion
und der vier Jahre jüngere Russe re-
gulärer Weltmeister ist, bis zum 7.
Juni verlängert worden. Das Lager
Klitschkos verlangt, daß die Doping-
tests in dem von der Nationalen An-
ti-Doping-Agentur (NADA) zertifi-
zierten Kölner Institut für Biochemie
unter der Leitung von Professor Wil-
helm Schänzer ausgewertet werden.

Böntes Worten zufolge sei man nicht
bereit, davon abzurücken, sondern
bestehe darauf, daß die NADA und
der Bund Deutscher Berufsboxer als
auftraggebender Verband für die
Durchführung und Analyse der Do-
pingtests zuständig sind. In diesem
Punkt lasse man sich aufkeine Dis-
kussionen ein. "Vorsicht ist die Mut-
ter der Porzellankiste. Ich habe in

dem Business schon zu viel erlebt",
sagte Bönte. Man wolle "Ungereimt-
heiten durch fragwürdige Untersu-
chungen der russischen Doping-
Kontrollinstanzen" ausschließen.
Abgesehen davon gebe es noch rie-
sige Lücken in den Verträgen, nicht
nur, was das Thema Dopingkontrol-
len angeht, fügte der Manager der
Klitschkos hinzu. [1 ]

Schon vor einigen Tagen hatte
Klitschkos Team die Befürchtung
geäußert, daß die Dopingprobe des
Ukrainers im Falle einer Niederlage
Powetkins im Nachhinein manipu-
liert werden könnte. Man müsse auf
der Hut sein, da Wladimirs Image
mehr wert als jede Kampfbörse sei,
so Bönte. Er fürchte wirklich, daß es
zu einer Art von Manipulation kom-
men könnte, stieß Vitali Klitschko
ins selbe Horn. Es sei daher sehr
wichtig, den Kampf unter der Kon-
trolle der deutschen Kommission
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durchzuführen, in die man volles
Vertrauen setze.

Während die Klitschkos also darauf
bestehen, daß die Dopingkontrollen
von der deutschen NADA gehand-
habt werden, bevorzugt Powetkins
Team die RUSADA (Russian Anti
Doping Agency). Chris Meyer, der
Geschäftsführer von Powetkins Pro-
moter Sauerland Event, hatte bereits
deutlich gemacht, daß er sich einen
Kompromiß vorstellen könne. Er ha-
be Vertrauen zur russischen und zur
deutschen Antidoping-Agentur und
kein Problem damit, die NADA ein-
zubinden. Wichtig sei nur, daß beide
Boxer einheitlich getestet werden.

Ende Mai erklärte der russische Ge-
schäftsmann Andrei Ryabinsky, der
den Großteil der gebotenen 23,2 Mil-
lionen Kampfbörse aufgebracht hat,
noch optimistisch, daß die Kontro-
verse seines Erachtens rasch beige-

legt werden könne. Der wichtigsten
Forderung, nämlich einer Austra-
gung des Kampfs in Moskau, sei
stattgegeben worden. Man habe eine
vorläufige Einigung erzielt, was die
Dopingtests betrifft. Klitschkos Sei-
te wolle Tests unter der NADA
durchführen, seine Seite wünsche,
daß die RUSADA sie abwickelt. Er
sei sehr gelassen, was diese Situati-
on angehe. Unter bestimmten Bedin-
gungen sei es möglich, daß die NA-
DA die Durchführung der Doping-
tests kontrollieren wird. [2]

Warum das sich abzeichnende Ent-
gegenkommen auf russischer Seite
bislang zu keiner Einigung geführt
hat, ist vorerst nicht bekannt. Offen-
bar besteht das Management der
Klitschkos darauf, daß die Doping-
tests ausschließlich unter der Regie
der NADA und im Kölner Institut bei
Professor Schänzer durchgeführt
werden. Der Eindruck, es handle sich

bei dieser Kontroverse über sachli-
che Argumente hinaus um ein Arm-
drücken, mit dessen Hilfe Vorteile
bei den Verhandlungen über die noch
offenen Einzelheiten des Vertrags er-
wirtschaftet werden sollen, dürfte
nicht aus der Luft gegriffen sein.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.sueddeutsche.de/
sport/streit-um-dopingtests-klitsch-
ko-fight-gegen-powetkin-in-gefahr-
1 .1 686483

[2] http://www.boxen.de/news/
klitschko-vs-povetkin-annaeherung-
bei-den-dopingtests-26762

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

sbxm1109.html

Im ausgehenden 19. Jahrhundert un-
tersuchten der Berliner Meister Ho-
ratio Caro und der Wiener Theoreti-
ker Markus Kann eine Verteidigung,
die einige Jahrzehnte brauchte, um
sich einen ebenbürtigen Platz in den
Turnierhallen neben den anderen Er-
widerungen auf den Königsbauern-
zug 1 .e2-e4 zu sichern. Maßgebli-
chen Anteil daran, daß der Zug
1 .. .c7-c6 an Ansehen gewann, hatte
der Ex-Weltmeister Michael Bot-
winnik, der sich ihrer in seinen Wett-
kämpfen gegen Smyslow und Tal
bediente. Botwinnik war ein excel-
lenter Kenner der Caro-Kann- Ver-
teidigung. 1 935, beim Internationa-
len Turnier zu Moskau, wollte ihn
der österreichische Großmeister Ru-
dolf Spielmann auf die Probe stellen,
indem er selber mit Schwarz das von
Botwinnik so hochgeschätzte Vertei-
digungssystem anwandte. Indes,

Spielmann kam so rasch unter die
Räder, daß von einer echten Partie
kaum die Rede sein konnte. Bereits
den zwölfte Zug führte er nicht mehr
aus und gab sich geschlagen. "Um
die ganze Partie zu überdenken, hat
Weiß insgesamt bloß 20 Minuten ge-
braucht, und auch das nur, um seine
häuslichen Analysen zu überprüfen",
schrieb Botwinnik später zu dieser
Partie. Also, Wanderer, im heutigen
Rätsel der Sphinx hatte Spielmann
zuletzt 8. . .Sc6-b4 gezogen. Wie wi-
derlegte Botwinnik den angekrän-
kelten schwarzen Aufbau?

Auflösung SphinxRätsel 4764:

Reuben Fine wird wohl sämtliche
seiner eigenen zehn Gebote verletzt
haben, sonst hätte ihn sein Kontra-
hent Bobby Fischer nicht so mühe-

los mit 1 .h2-h4! Dg5xh4 2.Lb2xg7
Th8-g8 3.Tf1 -e1+ Ke8-d8 4.Db3-
g3! besiegen können. Fine gab sich
sofort geschlagen, denn nimmt er die
Dame, so setzt 5.Lg7-f6# matt.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Spielmanns düsterster Tag

Botwinnik - Spielmann
Moskau 1935
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Der aus Japan stammende Pflegero-
boter "Paro", eine kuschelig-weiße
Babyrobbe, die über Berührungssen-
soren verfügt und unter anderem auf
Streicheln und Knuddeln mit Bewe-
gung reagieren kann, aber auch
seufzt und spricht, hat nach Däne-
mark nun auch in deutschen Alten-
heimen Verbreitung gefunden. Und
auch als treuer, geduldiger Dauerge-
fährte behinderter Kinder erfreut sich
"Paro" wachsender Beliebtheit. Mit
einer entsprechend modifizierten
Programmierung selbstverständlich.

Nun hat eine Verwechslung unter-
schiedlich programmierter Pflegero-
boter für einen Skandal gesorgt. Und
zwar sind Pflegeroboter mit einer
speziellen Senioren-Programmierung
versehentlich an Kinder-Pflegeheime
ausgeliefert worden. Als immer mehr
besorgte Eltern sich an die Ärzte
wandten, weil ihre Kinder häufiger
den Wunsch zu sterben äußerten, um
"nie mehr allein", endlich "von allen
Schmerzen befreit" und für "die Lie-
ben keine Last mehr" zu sein, ging
man der Sache schließlich nach.

Es zeigte sich, daß die Kinder eine
ursprünglich für Seniorenheime vor-
gesehene Pflegeroboterlieferung er-
halten hatten. Eine spezielle Pro-
grammierung der Roboter, die, durch
Schluchzlaute aktiviert, mit ein-
dringlichen Worten und Argumenten
zur baldigen Inanspruchnahme von
Sterbehilfe rieten, stellte sich als
Grund für das seltsame Verhalten der
Kinder heraus.

http://www.schattenblick.de/infopool/
boule/plauder/bopk0078.html

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern

Schwarze Botschaft aus weißem Fell

Satirische Canapés und Cocktailbissen

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Der kleine Nachtwächter auf den Spuren alter Kulturen

Vor ein paar Tagen versuchten der
kleine Nachtwächter und sein Hund
Rebell gute Babysitter zu sein. Doch
sie fanden heraus, daß dies nicht die
richtige Aufgabe für sie beide ist. Al
so suchten sie sich einen anderen
Wirkungskreis. So heißt es, wenn ei
ner eine neue Arbeit sucht. Zwar
wünscht sich der kleine Nachtwäch
ter noch immer eine nächtliche Auf
gabe im Zoo. Doch dieser Wunsch ist
bisher noch nicht in Erfüllung gegan
gen. Statt dessen sind Herr und Hund
nun auf einer Ausgrabung tätig.

Nun denkt ihr wohl, wir befänden
uns in Ägypten, dem Land der Pha
raonen und Pyramiden. Nein, dem ist
nicht so. In fast allen Ländern der
Welt wird in der Erde nach Hinwei
sen auf frühere Kulturen und den Le
bensweisen der Menschen der dama
ligen Zeit gebuddelt.

Wo aber befinden sich jetzt unsere
beiden Helden? Der kleine Nacht
wächter und Rebell sind in einer Ge
gend, in der früher einmal Bonifati
us sein Unwesen trieb und Bäume
fällte, um die Menschen davon zu
überzeugen, daß ihre alten Götter
falsche Götter seien. Doch von Bo
nifatius soll hier nicht weiter die Re
de sein ...

*

... sondern von den Ausgrabungen in
der Nähe eines kleinen Ortes, in dem
schon einmal eine Siedlung mit ei
nem Brunnen gefunden wurde. Dort
ist Professor Müller Leiter der Aus
grabungen. Bei dem ersten Gespräch
stellte der Professor fest: "So, sie
wollen also als Nachtwächter bei un
seren Ausgrabungen tätig werden.
Nun einen Aufpasser können wir gut

gebrauchen. Sie wissen ja nicht, wie
gern hier alte Knochen oder Ton
scherben heimlich mitgenommen
werden. Dann stell ich sie mal ein."

Rebell stellte er gleich mit ein. Denn der
verhielt sich an diesem Tag sehr brav.
"Wichtig ist!", gab der Professor den
beiden mit auf den Weg, "daß die aus
gegrabenen Flächen nicht betreten wer
den. Das ist unser wichtigstes Gebot für
Mensch und Tier." Dabei sah er von dem
kleinen Nachtwächter auf Rebell nieder.
Und während der kleine Nachtwächter
eifrig nickte, legte Rebell seine Schnau
ze auf seine beiden Vorderpfoten nieder.
"Ich sehe, du hast verstanden", lachte
der Professor Rebell zu.

*

Mit seiner Laterne in der einen und
der Taschenlampe in der anderen
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Hand streift der kleine Nachtwäch
ter vorsichtig um die Ausgrabungs
fläche herum. Rebell ist an seiner
Seite. Keiner von den Arbeitern ist
mehr da. Sie haben die Ausgra
bungsstätte für diesen Tag längst
verlassen. Denn sie brauchen Tages
licht für ihre Arbeit. Schicht für
Schicht tragen sie die Erde ab und
legen vorsichtig frei, was da an Stei
nen, Scherben und Knochen in der
Erde verborgen liegt. Die Erdverfär
bungen werden dann von dem Gra
bungszeichner genau in maßstabsge
rechten Plänen festgehalten. Die ge
fundenen Gegenstände wie abgenag
te Knochen und zerbrochenes Ge
schirr oder gar alte Haarkämme mit
verlorenen Zinken sowie Münzen
werden ebenfalls exakt an dem Platz
eingezeichnet, an dem sie aus der
Erdschicht herausragen. Erst später
werden sie noch einmal in ihrer ge
samten Größe und von allen Seiten
abgezeichnet.

Über die Flächen darf während des
Schichtenzeichnens nicht hinüber
gelaufen werden. Erst wenn alles
festgehalten ist, können die Arbeiter
die nächste Erdschicht freikratzen.
Am Abend werden die Flächen mit
Planen überdeckt, um diese über
Nacht vor Feuchtigkeit zu schützen.

Der kleine Nachtwächter hat sehr
aufzupassen, daß er bei seinem
Rundgang nur auf den angezeigten
Wegen bleibt, denn ein Tritt auf die
bereits Schicht um Schicht abgetra
genen Flächen, kann das Bild aus
der Vergangenheit verfälschen.

"Immer schön auf dem Weg bleiben",
mahnt der kleine Nachtwächter Re
bell und fügt noch hinzu, "und auch
nicht auf die Planen treten." Also
bleibt Rebell auf den Wegen. Zum
Glück fällt heute Nacht Mondlicht
auf die Erde. Es ist hell und die Be
grenzungen der Flächen deutlich
sichtbar.

Plötzlich aber ist neben den Wegen
noch etwas anderes sichtbar. Sind
das nicht Hasen, die sich da auf den

Planen tummeln? Ein Satz und Re
bell ist zu ihnen gesprungen. Entsetzt
pfeift der kleine Nachtwächter ihn
zurück. Doch Rebell folgt nicht.

"Soll ich nicht jeden vertreiben, der
hier sein Unwesen treibt?", überlegt
Rebell bei sich und läuft zielstrebig
hinter den Hasen her. Bald schlägt er
sie in die Flucht. Der kleine Nacht
wächter indess pfeift gleich noch ei
nige Male. Endlich kehrt Rebell zu
ihm zurück  siegessicher und mit ei
nem Hochgefühl, das Richtige getan
zu haben. Auf seinem Rückweg betritt
er keine einzige Plane mehr und
bleibt nur auf den Wegen dazwischen.

Indess zupft der kleine Nachtwäch
ter die von den Hasen und seinem
Hund betretene Plane wieder zurecht
und hofft, daß sich in der Vergangen
heit darunter nichts verändert hat.

"Ich weiß nicht, ob der Professor da
von begeistert sein wird", stöhnt er,
"doch ich kann das Geschehene nicht
verheimlichen. Ich muß ihm von den
Hasen und deinem heldenhaften
Übertreten der Vorschriften berichten.
Warten wir ab, was geschieht. Doch
für heute Nacht bewachst du den Ort
weiterhin lieber an der Leine."

Gute Nacht
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Jean-Luc registriert es kaum,
nur der kühle Himmel mahnt,
Wetter fast schon wie im Traum,
das den Sommer doch nur ahnt.

Und heute, den 5. Juni 2013
+++ Vorhersage für den 05.06.2013 bis zum 06.06.2013 +++
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