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(SB)  Für Karin Maler, Referentin
auf der Eröffnungsveranstaltung der
19. Linken Literaturmesse am 31 .
Oktober 2014, die unter dem Titel
"Europa und die Europäische Uni-
on - Analysen, radikale Kritik und
linke Perspektiven" stand, basiert
das Projekt einer europäischen In-
tegration mit ihren Institutionen in
Brüssel auf dem Wettbewerbsvor-
teil einzelner Staaten. Dieser richtet
sich dem Zweck der Staatenkonkur-
renz gemäß stets gegen andere, was
für die Eurozone in besonderer
Weise gilt. Wo früher monetär ab-
gewertet wurde, um einem export-
starken Akteur wie der Bundesrepu-
blik ökonomisch standzuhalten,
forcieren heute schwächere Akteu-
re wie etwa die südlichen Periphe-
riestaaten den Sozialabbau im Sin-
ne einer inneren Abwertung. Sie
müssen dennoch erleben, daß sie
nicht nur zu Zielorten des deutschen
Kapital- und Güterexports werden,
sondern sind auch Leidtragende der
hierzulande durch Lohnzurückhal-
tung und den Aufbau des größten
Niedriglohnsektors der EU ver-
gleichsweise niedrig gehaltenen Ar-
beitslosigkeit, die bei ihnen
dementsprechend zunimmt.

Unterm Strich springt für die Men-
schen, so die bei der Interventioni-
stischen Linken (IL) aktive Maler,
kein gutes Leben heraus. Es gehe

also nicht um eine Weiterentwick-
lung des Wohlstands für alle, viel-
mehr sei die EU in erster Linie an
der Umverteilung des Reichtums
interessiert. Dieser Trend einer im-
mer schneller voranschreitenden
Verarmung großer Bevölke-
rungssschichten in ganz Europa hat
sich seit der Wirtschaftskrise von
2009 im Ausmaß sogar noch poten-
ziert. Das Aufbrechen der sozialen
Zusammenhänge, zu denen Arbeit,
Alltag und Versorgung gehören, hat
im Süden Europas seinen Anfang
genommen. Der Dreiklang von
Troika, Fiskalpakt und Wettbe-
werbsstaat, der in der Sprache der
Journalisten als Austeritätspolitik
bezeichnet wird, setzt seine Forde-
rungen in Form eines Sanktionsap-
parats durch, der im wesentlichen
auf eine im Fortlauf noch stärkere
Entrechtung der demokratisch ge-
wählten Gremien auf der einen und
der verstärkten Ermächtigung der
Exekutivorgane auf der anderen
Seite abzielt. Mittels der sogenann-
ten Stukturanpassungsmaßnahmen
wird den krisengeschüttelten Län-
dern auferlegt, in welcher Form sie
sparen und privatisieren müssen,
welche Rechte es einzuschränken
gilt und welche Tariflöhne abge-
schafft werden sollen. Karin Maler
vergleicht den Sanktionsapparat im
Prinzip mit einer neoliberalen
Hausaufgabenkontrolle.

Linksliteraten - Widerspruchssymptom EU ...

19. Linke Literaturmesse Nürnberg

Karin Maler über die Schaffung von Orten, an denen sich eine
klassenbewußte Gegenbewegung formieren kann, und die Notwendigkeit
einer transnationalen Perspektive für wirksamen sozialen Widerstand

Das Brot wird knapp, die Spiele

gehen weiter

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

17. Januar: Bermane Stiverne gegen
Deontay Wilder bis 25. April: Wla-
dimir Klitschko gegen Bryant Jen-
nings ... (Seite 7)

UMWELT / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Chinas Pläne zur Wettermodifika-

tion sind kein Geoengineering (SB)

China stellt Pläne zur gezielten Wet
terbeeinflussung vor
Der Alarmismus einiger Internetsei-
ten lenkt von der realen Bedrohung
durch Ideen und Konzepte des
Geoengineerings ab ... (Seite 5)

SCHACH - SPHINX

Düsteres Mittelalter

(SB)  Das europäische Mittelalter
war eine Zeit blutiger Wirren. Für-
stenzwist, Königsunruhen, Diktate
aus Rom, Hungernöte, Dürreernten,
Pest, Hexenprozesse - es gibt kaum
ein Wort in der deutschen Sprache,
das die Unsinnigkeit des Leidens
besser ausspricht als dies 'Mittelal-
ter'. Sicherlich ist damit auch viel
Irrtümliches einhergegangen. Nicht
immer herrschte düsterer Aberglau-
ben und Mord im Mittelalter. Auch
die frühen Wissenschaften und Kün-
ste fallen in diese Zeit. Daß es keine
goldene Epoche war, daran gibt es
jedoch keinen Zweifel.

... (Fortsetzung Seite 10)
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Der Eingriff in das Sozialgefüge
einzelner Staaten zielt ihres Erach-
tens auf eine Neustrukturierung von
Arbeit und folglich auf eine Umver-
teilung des erwirtschafteten Reich-
tums ab. Sie sieht in der organisier-
ten Massenverarmung in Südeuro-
pa das Vorspiel für eine Verelen-
dung vor der eigenen Haustür. Mas-
senverarmung geht einher mit Mas-
senentrechtung, und so wird auf eu-
ropäischer Ebene an Möglichkeiten
gearbeitet, den Menschen das bis-
her formal legitimierte Recht auf
Widerstand zu entziehen und damit
Handhabe zu schaffen, gegen dieje-
nigen vorzugehen, die sich gegen
die autoritäre Disziplinierung durch
Krisen- und Austeritätspolitik zur
Wehr setzen.

Karin Maler kritisiert nicht nur, daß
die Repression aufEU-Ebene zuge-
nommen hat, sondern sie verweist
auch darauf, daß die EU sich in ein
System transformiert, das seit der
Krise kein Integrationsangebot
mehr braucht. Früher hat man den
Menschen noch versprochen, daß
mit der Vereinigung Europas auch
ein gewisser Wohlstand für jeden
abfallen werde. Dieses Versprechen
hat seit der Krise keine integrative
Funktion mehr, weil Integration
jetzt über Zwang und autoritäre
Disziplinierung durchgesetzt wird.
So gesehen sei es unerheblich, ob
man in der EU einen europäischen
Nationalstaat oder einen Staaten-
bund sieht, denn mit der Krisenpo-
litik sei unübersehbar geworden,
daß es immer schon um eine euro-
päische Innenpolitik gegangen sei.

Gegen diese europäische Innenpo-
litik kann nur aufAugenhöhe Wi-
derstand geleistet werden, also in
Form eines transnationalen Prote-
stes auf gesamteuropäischer Ebene,
so die Referentin. Die brisante Fra-
ge ist: Wie können wir diese Kämp-
fe gemeinsam führen? Jeder, der die
Protestentwicklungen der letzten
Jahre im Mittelmeerraum verfolgt
hat, konnte sich davon überzeugen,
daß die Kämpfe und Auseinander-

setzungen in einer Intensität geführt
werden, wie sie sich die wenigsten
vor zehn Jahren hätten vorstellen
können.

Gleichzeitig leben wir Karin Maler
zufolge in einem Land, in dem Im-
pulse für eine neue linke Politik
nicht aus den Stadtteilen oder Be-
trieben, sondern auf europäischer
Ebene über starke und stabile Soli-
daritätsnetzwerke in Form von
Selbstorganisierungen kommen. Sie
stellt dabei drei zentrale strategi-
sche Optionen für die Linke vor, um
den gemeinsamen Protest gegen die
Krisenpolitik voranzubringen.

Zum einen die Idee des sogenannten
konstituierenden Prozesses, der aus
den Platzbesetzungen in Spanien her-
vorgegangen sei. Dort seien die Ver-
sammlungen der Vielen, die Asam-
bleas, von den besetzten Plätzen in
die Stadtteile gewandert, um dort
Prozesse der Selbstorganisierung zu
initiieren und Parallelstrukturen zur
administrativen Verfügungsgewalt zu
etablieren, die darüber hinaus ent-
wicklungsfähig sind. Die zweite Op-
tion für eine linke Perspektive ist das
Projekt SYRIZA als einer Partei neu-
en Typs. Sie repräsentiert in Grie-
chenland die Stärke des sozialen Wi-
derstandes und könnte bei den näch-
sten Wahlen Regierungsmacht erlan-
gen, was allerdings auch die Gefahr
in sich birgt, in den Staatsapparat in-
tegriert zu werden. Die dritte Option
seien soziale Aufstände, die sich
eventuell zu einer Revolte ausbreiten
könnten.

Karin Maler zufolge haben diese
Optionen ungeachtet ihrer Attrakti-
vität dennoch Grenzen. Der konsti-
tuierende Prozeß aus Spanien ver-
sucht, die Entmachtung der herr-
schenden Akteure auf politischer
Ebene von unten voranzutreiben.
Dieses Instrument des Widerstands
biete viel Potential, doch sei seine
Reichweite begrenzt, da die Ablö-
sung der Akteure, die an den Schalt-
hebeln der Macht sitzen, hochent-
wickeltes funktionales Wissen vor-

aussetzt. SYRIZA sei letztlich ein
Parteiprojekt, auch wenn es sich als
Projekt der gesellschaftlichen Lin-
ken darstellt. Als parteigebundene
Bewegung ist SYRIZA eben auch
von den bekannten Fallstricken be-
droht, die aufdem Marsch durch die
Institutionen ausgespannt sind. Die
begrenzte Wirkung der Aufstands-
option zeige sich auch darin, daß
sich in Griechenland, obgleich in
den letzten Jahren quasi jeder fünf-
te Mensch auf den Straßen war, ein-
fach nichts geändert habe.

All diese strategischen Entwürfe des
Widerstands gegen die Austeritäts-
politik seien aus Krisensituationen
vor dem Hintergrund spezifischer lo-
kaler Verhältnisse entstanden. Den-
noch seien sie jeweils auf sich selbst
zurückgeworfen und könnten sich
kaum über sich selbst hinaus weiter-
entwickeln. Man könne nicht leug-
nen, daß diese nationalen Bewegun-
gen in einer Defensivsituation, quasi
in einer Selbstverwaltung im Elend,
steckten. Daher sei es wichtig, wie-
der in die Offensive zu kommen, was
allerdings nicht am Reißbrett erfol-
gen könne, sondern sich in gemein-
samen Prozessen und Projekten ent-
wickeln müsse. Daher sieht es Karin
Maler als dringend notwendig an,
einen transnationalen Protest zu or-
ganisieren, um in gegenseitiger Ver-
stärkung und konstruktiver Kritik die
diesen Optionen immanenten Limi-
tierungen aufzuheben und zusammen
ein Europa von unten zu schaffen.

Sie habe diese drei Optionen aufge-
zählt, weil sie im Moment auf euro-
päischer Ebene im Raum stehen, er-
klärt die Aktivistin. Trotzdem kön-
ne man sie nicht eins zu eins aufden
eigenen Kontext übertragen. So sei
SYRIZA nicht die Linkspartei, son-
dern SYRIZA sei als Partei aus ei-
nem langen Protestzyklus auf der
Straße heraus entstanden und stehe
daher auch unter viel stärkerem
Zugzwang als Die Linke.

Ein Europa von unten könnte aus
sozialen Konfrontationen erwach-
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sen. Ob diese im Alltag entstehen
oder als Kristallisationspunkte oder
Massenmobilisierungen Gestalt an-
nehmen, so gelte es doch vor allem,
eine gemeinsame Front zu bilden.
Ein Beispiel dazu: Wenn deutsche
Pharmakonzerne keine Medika-
mente mehr nach Griechenland lie-
fern, weil der griechische Staat
nicht mehr zahlen kann, müsse es
beim Hauptsitz der Gesellschaft in
Deutschland Ramba Zamba geben.
Die Voraussetzungen dafür seien ei-
gentlich durch die globale Vernet-
zung gegeben, weil Informationen
über negative Entwicklungen oder
soziale Skandale sofort um die Welt
gehen und so an vielen Orten Pro-
teste organisiert werden könnten,
die zusammengenommen eine
Kampflinie bildeten. Karin Maler
räumt jedoch ein, als linke Bewe-
gung davon weit entfernt zu sein,
auch wenn es hin und wieder hoff-
nungsvolle Ansätze gebe. Ohne ei-
ne strategische Perspektive geht es
nicht, denn aus dem Alltag heraus
wird die Machtfrage nicht gestellt.
Die Machtfrage müsse ihr zufolge
nicht in Form von Parteiaktivitäten
oder Wahlkämpfen gestellt werden,
es gebe tausend andere Optionen.
Für die prinzipielle Perspektive für
ein Europa von unten bleibe die Be-
antwortung der Machtfrage jedoch
zentral, und das müsse gemeinsam
geleistet werden.

So sei es Blockupy gelungen, einen
Ort des transnationalen Wider-
stands zu schaffen, wo ganz unter-
schiedliche Akteurskonstellationen,
von Linksradikalen bis zu belgi-
schen Gewerkschaften und der
französischen Attac, die an keinem
anderen Ort so zusammenkommen
würden, ein gemeinsames Interesse
entwickelt hätten. Die Besetzung
vor der Europäischen Zentralbank
in Frankfurt habe Symbolwirkung
gehabt, weil dort Menschen mit un-
terschiedlichsten Ansichten zusam-
mengetroffen sind. Karin Maler zu-
folge entfalteten die Sozialforen auf
europäischer Ebene keine Wirkung
mehr, und es gebe auch keinen Er-

satz für sie. Daher seien Räume zu
schaffen, in denen überhaupt die
Möglichkeit zur Begegnung und
Selbstorganisation besteht. Nur an
Orten wie diesen könne sich über-
haupt so etwas wie Klassenbewußt-
sein herausbilden, also beginne der
Klassenkampf schon damit, Orte zu
schaffen, an denen sich die Men-
schen treffen und ihre individuellen
Ohnmachtserfahrungen in kollekti-
ves Handeln verwandeln, so Maler.

Die Zustimmungszahlen für die Re-
gierung Merkel sind ihrer Ansicht
nach nur aufgrund einer zynischen
Form von Vernunft so hoch. Im
Grunde habe Merkel den Menschen
versprochen, daß es ihnen nur ein
bißchen schlechter gehe, wenn sie sie
wählen, aber niemals so schlecht wie
den anderen. Für Karin Maler ist dies
Ausdruck einer Aufkündigung der
Solidarität. Dies kam nicht zufällig,
denn die Menschen in Deutschland
hatten in den letzten Jahrzehnten
einen tiefgreifenden Prekarisierungs-
schub erlebt. Auch die Forderung, für
jeden Drecksjob dankbar sein zu
müssen, habe zur Entsolidarisierung
beigetragen. Die Linke sei trotz die-
ser eskalierten Widerspruchslagen
kaum sichtbar und außerstande ge-
wesen, eine glaubwürdige Alternati-
ve anzubieten.

Eine Protestperspektive aus dem
Alltag heraus herzuleiten, erscheint
vielen Menschen, die im Wider-
stand eine Marginalitätsposition se-
hen, wenig plausibel. Gründe zum
Protest gebe es dabei genug: Man
sieht jeden Tag Leute, die Flaschen
sammeln, die Forderungen im
GDL-Streik werden von Politikern
kleingeredet und von Medien diffa-
miert. Karin Maler glaubt, daß es
ein Bewußtsein dafür gibt, daß man
ausgebeutet wird, aber keine glaub-
würdige Perspektive, wie man das
ändern könnte. Um so wichtiger sei
eine transnationale Perspektive, in
der sich über die Verbindung zu so-
zialen Kämpfen an anderen Orten
eine Dynamik entfalte, die dazu
führen könnte, daß die Menschen

sich auch hier zusammentun. Dann
könnte die Option, gemeinsam Wi-
derstand zu leisten, attraktiver wer-
den, als Merkel zu wählen.

Transnationale Mobilisierung 2014
und zur EZBEröffnung

am 18. März 2015
Grafik: Blockupy 2014

PEGIDA - neue Legitimation

durch Krisenmanagement mit

Extremismusformel

Die in den zwei Monaten, die seit
der Veranstaltung zur EU auf den
Linken Literaturtagen vergangen
sind, Schlagzeilen machende Initia-
tive Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes
(PEGIDA) bedient sich nicht um-
sonst eines kulturalistischen Argu-
ments, um mit klassisch rechten Po-
sitionen zu punkten. Bei aller
scheinbaren Opposition zur Berli-
ner Regierungspolitik dient sie sich
mit der Forderung nach "Bewah-
rung und Schutz unserer Identität
und unserer christlich-jüdischen
Abendlandkultur" dem realpoliti-
schen Hegemonialstreben der Bun-
desrepublik in der EU und darüber
hinaus auf eine Weise an, die den
Funktionseliten in Politik und Me-
dien einiges abverlangt, um zumin-
dest scheinbar auf Distanz zu PE-
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GIDA zu gehen [1 ] . Dabei wird ein-
mal mehr auf die Extremismusfor-
mel von der Gleichsetzung linker
und rechter Radikalität zugunsten
einer politischen Mitte gesetzt, in
der um so ungestörter rassistisch
und imperialistisch agiert werden
kann, als die eigentliche Bedrohung
der Gesellschaft an ihren Rändern
verortet wird.

Diese Entwicklung belegt, wie un-
verzichtbar identitätspolitische An-
gebote sind, um die offensive Ent-
wicklung der sozialen Frage zu un-
terdrücken. Wo die Marktsubjekte
am Schopf ihrer Sozialkonkurrenz
gepackt und gegeneinander aufge-
bracht werden, da drängen sich
Fremdenfeindlichkeit, Standortpo-
litik und Staatenkonkurrenz als
Ventile für Abstiegsängste und
Ohnmachtserfahrungen geradezu
auf. Daran etwas zu ändern kann
nur gelingen, wenn Antirassismus
und Antifaschismus auf die Füße ei-
ner Kritik der politischen Ökono-
mie gestellt werden, die personifi-
zierten und moralisierenden Deu-
tungen gegenüber immun ist, weil
sie die herrschenden Verhältnisse
grundsätzlich verwirft, anstatt den
Frieden der globalen Verwertungs-
und Ausbeutungsordnung wieder-
herzustellen.

Für ein Europa von unten könnte
das bedeuten, den Zusammenschluß
mit den Menschen und Kämpfen in
weniger privilegierten Weltregio-
nen von Anbeginn an über die terri-
torial und kulturgeschichtlich ge-
prägte Begrifflichkeit "Europa"
hinauszutreiben, indem zum Bei-
spiel an internationalistische und
antikolonialistische Traditionen der
Linken angeknüpft wird. Ob rumä-
nische und bulgarische Arbeitsmi-
grantinnen und -migranten, Flücht-
linge aus Syrien und dem Irak, mit
massiver Gewalt im NATO-Staat
Türkei unterdrückte Linke oder die
Reste der ägyptischen Opposition,
an Möglichkeiten zur sprichwörtli-
chen Erweiterung des Horizonts
und zur Schaffung von Bündnissen,

die die Beteiligung europäischer
Regierungen an sozialen Raubzü-
gen und repressiven Regimes in al-
ler Welt exponieren, mangelt es
nicht. Gerade weil der "Aufstand
der Anständigen", den Ex-Bundes-
kanzler Gerhard Schröder gegen
PEGIDA wiederaufleben lassen
will, und andere von moralischer
Empörung durchdrungene Aufrufe
der Legitimation einer kapitalisti-
schen Normalität aufhelfen sollen,
die für immer mehr Menschen im-
mer unerträglicher wird, kann der
Kampf gegen sozialrassistische
Antworten auf die Krise nicht auf
PEGIDA und ihre Ableger be-
schränkt bleiben.

Anmerkung:
[1 ] KULTUR/0973: PEGIDA und
die imaginäre Linke (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/sele0973.html

Zur "19. Linken Literaturmesse in
Nürnberg" sind bisher im Pool
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT
unter dem kategorischen Titel
"Linksliteraten" erschienen:

BERICHT/017: Linksliteraten -
Aufgefächert, diskutiert und präsen-
tiert . . . (SB)

BERICHT/018: Linksliteraten -
Sunnitische Ränke .. . (SB)

BERICHT/019: Linksliteraten -
Arbeit, Umwelt, Klassenkampf .. .
(SB)

BERICHT/020: Linksliteraten -
Marktferne Presse, engagiertes Buch
.. . (SB)

BERICHT/021 : Linksliteraten -
Widerspruchssymptom EU ... (1 )
(SB)

BERICHT/021 : Linksliteraten -
Widerspruchssymptom EU ... (2)
(SB)

INTERVIEW/009: Linksliteraten -
Ukraine und das unfreie Spiel der
Kräfte . . .
Reinhard Lauterbach im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/010: Linksliteraten -
Schienenband in Bürgerhand .. .
Dr. Winfried Wolf im Gespräch (SB)

INTERVIEW/011 : Linksliteraten -
Spuren des Befreiungskampfes . . .
Prof. Dr. Herbert Meißner im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/012: Linksliteraten -
kapital- und umweltschadenfrei . . .
Emil Bauer im Gespräch (SB)

INTERVIEW/013: Linksliteraten -
Der aufrechte Gang .. .
Victor Grossman im Gespräch (SB)

INTERVIEW/014: Linksliteraten -
Übersetzung, Brückenbau, linke
Kulturen .. .
Mario Pschera vom Dagyeli-Verlag
im Gespräch (SB)

INTERVIEW/015: Linksliteraten -
Vermächtnisse und Perspektiven .. .
Simone Barrientos vom Kulturma-
schinen-Verlag im Gespräch (SB)

INTERVIEW/016: Linksliteraten -
Die linke Optik .. .
Anneliese Fikentscher und Andreas
Neumann vom Verband Arbeiterfo-
tografie im Gespräch (SB)

INTERVIEW/017: Linksliteraten -
Der rote Faden .. .
Wiljo Heinen vom Verlag Wiljo Hei-
nen im Gespräch (SB)

INTERVIEW/018: Linksliteraten -
Mit den Augen der Verlierer . . .
Annette Ohme-Reinicke im Ge-
spräch (SB)

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

dbrb0023.html
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Chinas Pläne zur Wettermodifikation sind kein Geoengineering

China stellt Pläne zur gezielten Wetterbeeinflussung vor

Der Alarmismus einiger Internetseiten lenkt von der realen Bedrohung
durch Ideen und Konzepte des Geoengineerings ab

Wohl in keinem anderen Land wird
so intensiv absichtliche Wetterbeein-
flussung betrieben wie in China. Seit
vielen Jahrzehnten werden Wolken
beispielsweise mit Silberjodidparti-
keln "geimpft" und zum Abregnen
gebracht, entweder damit es in dür-
regeplagten landwirtschaftlichen
Gebieten endlich regnet, die Bildung
von Hagel verhindert, der Betrieb
von Wasserkraftwerken gesichert
oder die Hinterlassenschaft von
Staubstürmen weggespült wird; oder
damit Wolken abregnen, bevor sie
bedeutende Feierlichkeiten unter
freiem Himmel wie die Eröffnung
der Olympischen Spiele 2006 in Pe-
king oder 2009 die Parade zum 60.
Jahrestag der Gründung der Volksre-
publik trüben können.

Am 17. Dezember 2014 haben die Na-
tionale Entwicklungs- und Reform-
kommission (National Development
and Reform Commission, NDRC) und
Chinas Wetterdienst (China Meteoro-
logical Administration, CMA) ge-
meinsam den Entwicklungsplan für
die Nationale Wettermodifikation
2014 - 2020 (Development Planning
for National Weather Modification,
2014-2020) vorgestellt. [1 ]

Demnach will China, verteilt über
das ganze Land, sechs regionale
Zentren zur Wettermodifikation ein-
richten, die dafür sorgen sollen, daß
bis zum Jahr 2020 jährlich mehr als
60 Milliarden Kubikmeter Nieder-
schlag künstlich ausgelöst werden;
zugleich sollen die Gebiete, in denen
die Hagelbildung unterbunden wird,
auf 540.000 Quadratkilometer ver-
größert werden.

In einer früheren Artikelversion, auf
die sich die Internetseiten klimaret-
ter.info [2] und solarify.eu [3] bezo-
gen haben, wurde noch die von die-
sen Seiten kolportierte Zahl "54 Mil-
lionen Quadratkilometer" angege-
ben, was wirklich eine erstaunlich
große Fläche gewesen wäre, wenn
man bedenkt, daß China demgegen-
über nur eine Größe von ungefähr
9,6 Mio. Quadratkilometer hat . . .

Die Wettermodifikation werde "Aus-
wirkungen weit über China hinaus
haben, könnte alle bisherigen globa-
len Klimamodelle über den Haufen
werfen", behauptet das von der Max-
Planck-Gesellschaft und der Agentur
Zukunft gegründete "unabhängige
Informationsportal für Erneuerbare
Energien, Klimawandel und Ener-
giewende" namens Solarify.

Begründet wird diese Mutmaßung
nicht, und einen solchen Zusammen-
hang zwischen Wetter und Klima
herzustellen, sollte eigentlich schon
genauer erläutert werden, zumal bei-
de Begriffe häufiger miteinander
verwechselt werden. Die Wiederga-
be der irrtümlichen Flächenangabe
des CMA-Berichts durch Solarify er-
weckt den Eindruck, als hätte man
gar nicht erst den Versuch unternom-
men, sich vorzustellen, von welchen
Dimensionen hier die Rede ist.

Sicherlich ist es ein ehrgeiziges Ziel,
60 Mrd. Kubikmeter Niederschläge
künstlich auszulösen, und in China
sind auch viele Menschen mit der
Wetterbeeinflussung befaßt. Aber
diese Zahl bedeutet doch nicht, daß
das Wasser ansonsten nicht über

chinesischem Territorium niederge-
gangen wäre! Künstliche Wetter-
modifikation könnte man treffen-
derweise auch als unterstützende
Maßnahme bezeichnen, denn aus
einem wolkenfreien Himmel wird
kein Regen "gezaubert", und noch
heute gibt es Wissenschaftler, die an
der Zuverlässigkeit des künstlichen
Auslösens von Niederschlägen
zweifeln. (Was wiederum eine Ein-
stellung ist, die ihrerseits nicht kri-
tiklos bleiben kann angesichts der
Summen, die China, die USA, Ar-
gentinien und andere Länder bereit
sind, für die Modifikation des Wet-
ters aufzubringen.)

Ansonsten ist eine Niederschlags-
menge von 60 Mrd. Kubikmeter
zwar beeindruckend groß, aber im
Verhältnis zur Fläche Chinas kaum
merklich, nämlich 6250 Kubikme-
ter Wasser pro Quadratkilometer
und Jahr. Das macht pro Quadrat-
meter 0,00625 Kubikmeter bzw. in
der Sprache der Meteorologen rund
6 mm Niederschlag pro Jahr. Wohl-
gemerkt, das ist keine Menge, die
auf die natürliche Niederschlags-
menge aufgerechnet werden kann,
weil sich die künstlich angeregten
Wolken möglicherweise sowieso ir-
gendwann über China abgeregnet
hätten.

Zur besseren Einordnung der Men-
genangaben: In großen Teilen der
nordwestlichen Regionen Chinas
fallen im Durchschnitt 1 00 - 500 mm
Niederschlag pro Jahr (in den Kern-
regionen der Wüsten noch weniger),
im regenreichen Osten dagegen
1 .500 - 2000 mm.
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Fraglos werden Chinas Maßnahmen
zur Wettermodifikation auf lokaler
Ebene von enormer Bedeutung sein,
doch die Annahme, daß damit die
globalen Klimamodelle über den
Haufen geworfen werden, wie es ge-
mutmaßt wird, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Vielleicht hat sich die Web-
site Solarify zu sehr von der Ein-
schätzung durch eine ihrer Quellen
beeindrucken lassen, in der es zu den
Plänen Chinas heißt: "Es wird stets
seit Jahren von Geostrategen davor
gewarnt, dass die kommenden Krie-
ge vor allem auch um Wasser neben
den fossilien [sic] Brennstoffen ge-
führt werden. Hier haben wir eine
konkrete Kriegserklärung vorliegen.
Nicht nur die Nachbarländer Chinas
werden betroffen sein." [4]

Solche von "radio utopia" verbreite-
ten Aussagen lassen sich jedoch
kaum mit Solarifys Anspruch, "soli-
de wissenschaftliche Informationen
über den Stand der Forschung in den
einschlägigen Bereichen mit mög-
lichst tendenzfreien Informationen"
zu liefern, in Deckung bringen. Zu-
mal durch solchen Alarmismus
ernsthafte, potentiell hochgefährli-
che Überlegungen und Konzepte
verschleiert und verharmlost werden,
die tatsächlich auf eine weltweite
Wirkung der Klimabeeinflussung
abheben und in der Wissenschaft un-
ter dem Titel "Climate Engineering"
bzw. "Geoengineering" firmieren.

Erst vor wenigen Monaten wurde auf
der ersten internationalen Konferenz
zu diesem Thema, der Climate Engi-
neering Conference 2014: Critical
Global Discussions, die das Institute
for Advanced Sustainability Studies
(IASS) vom 18. - 21 . August 2014 in
Berlin veranstaltet hat, intensiv un-
ter anderem über die Risiken einer
globalen Klimamanipulation refe-
riert und diskutiert. Damals sagte
zwar Prof. Dr. Steve Rayner, der die
sogenannten "Oxford Principles"
zum Geoengineering mitverfaßt hat,
im Interview mit dem Schattenblick,
daß zu seiner Studienzeit Wetter und
Klima deutlicher voneinander ge-

trennt aufgefaßt worden seien als
heute [5] , aber damit hatte er nicht
die willkürliche Verwendung der
beiden Begriffe gemeint.

Nur für den theoretischen Fall, daß
China die Niederschläge ausschließ-
lich entlang der Grenzen zu seinen
Nachbarländern künstlich auslösen
würde und das auch immer nur in
den Zeiten täte, in denen ansonsten
der Wind die Wolken über die Gren-
zen seines Territoriums hinausgetrie-
ben hätte, könnte man davon spre-
chen, daß China seinen Nachbarn
Niederschläge vorenthält. Wenn man
es so harsch ausdrücken wollte,
könnte dann eine Art Krieg um Was-
ser entstehen, weil zu vermuten ist,
daß die Nachbarstaaten gleiches mit
gleichem vergelten. Beide Voraus-
setzungen - erstens ausschließlich
grenznahe und zweitens von der
Windrichtung abhängige Wettermo-
difikation - sind jedoch von Chinas
Wetterdienst offenkundig nicht vor-
gesehen.

Natürlich bliebe es nicht ohne Ein-
fluß auf das lokale Klima, wenn in
einem Gebiet Jahr für Jahr intensiv
künstlicher Regen erzeugt wird. Und
in Anlehnung an den aus der Chaos-
theorie stammenden Spruch, daß der
Flügelschlag eines Schmetterlings in
Mexiko einen Tornado in Texas aus-
lösen kann, könnte man an dieser
Stelle einwenden, daß selbst kleine
Ursachen unter Umständen große
Wirkungen entfalten, also eine Wet-
terbeeinflussung in China das globa-
le Klima verändern könnte. Aber wer
so argumentiert, müßte konsequen-
terweise auch die weit verbreite
künstliche Bewässerung landwirt-
schaftlicher Flächen in vielen Län-
dern als Klimabeeinflussung und
globale Gefahr bezeichnen.

Und was wäre dann mit der großflä-
chigen Aufforstung, wie sie bei-
spielsweise in der Sahelzone vorge-
nommen wird? Verändert sich da-
durch nicht ebenfalls das örtliche
Klima? Die russischen Physiker Dr.
Anastassia Makarieva und Prof. Dr.

Victor Gorshkov vom Institut für
Nuklearphysik in St. Petersburg ver-
treten sogar die Theorie - und haben
diese bereits in peer-reviewten
Fachjournalen publiziert -, daß Wäl-
der ihr eigenes Wetter machen und
mittels einer sogenannten "bioti-
schen Pumpe" meteorologische
Tiefdruckgebiete erzeugen, wodurch
sie über große Entfernungen hinweg
feuchte Luftströmungen "ansaugen",
die dann für Regennachschub sor-
gen. [6] Müßte man demnach nicht
Wälder als eine viel größere "Ge-
fahr" für das Weltklima bezeichnen?

Auch das Anlegen von Stauseen auf
der einen und das Verschwinden
ganzer Seen (z. B. des Aralsees und
des Tschadsees) durch Übernutzung
auf der anderen Seite beeinflussen
zumindest das lokale Klima. Es ist
nicht zu erkennen, daß die Pläne
Chinas, so sie umgesetzt werden
sollten, eine globale Wirkung entfal-
ten, die von besonderer Besorgnis
wäre - gemessen an den zahllosen
anderen menschlichen Beeinflus-
sungen des Klimas wie die künstli-
chen Emissionen von Kohlendioxid,
Methan und Lachgas, das Roden von
Wäldern und Umleiten von Flüssen,
der Bau von Straßen, Kanälen und
Städten, die Zunahme des Flugver-
kehrs, die Emission von ozon-
schichtzerstörenden Chemikalien
und so weiter und so fort.

Es wäre eine eigene Untersuchung
wert herauszufinden, ob und wie sich
das Klima weltweit ändert, sollten in
China schlagartig alle Maßnahmen
zur Wettermodifikation eingestellt
werden. Die hier vertretene These
lautet, daß das kaum jemand bemer-
ken würde.

Ein völlig anderes Thema ist Geoen-
gineering und dabei insbesondere
das relativ schnell wirksame Solar
Radiation Management (SRM), bei
dem beispielsweise Schwefelpartikel
in der Stratosphäre verteilt werden,
wodurch die Sonneneinstrahlung re-
duziert werden soll, so daß sie gar
nicht erst bis zur Erdoberfläche vor-
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dringt. Trotz der absehbar weitrei-
chenden Nebenwirkungen könnte
das eines Tages eine Option sein, die
verwirklicht wird, sollten die inter-
nationalen Klimaschutzverhandlun-
gen, wie sie in diesem Jahr in Paris
einen vorläufigen Höhepunkt erfah-
ren, nicht zu den erhofften Resulta-
ten führen.

Würde man anfangen, dieses SRM-
Konzept umzusetzen, könnte man
lange Zeit nicht mehr damit aufhö-
ren. Solange die Menschen weiter-
hin unverdrossen Treibhausgase
emittieren, käme es bei einem Ab-
bruch der Schwefelinjektionen zu
einem "Termination Shock", bei
dem die globale Durchschnittstem-
peratur schlagartig um vier Grad
oder mehr nach oben schnellen
würde - mit verheerenden Konse-

quenzen für die Tier- und Pflanzen-
welt und die menschliche Zivilisa-
tion. [7]

Von Chinas Plänen zur Wettermodi-
fikation wäre das nicht einmal im
Ansatz zu erwarten.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.cma.gov.cn/
en2014/news/News/201412/t201412
25_270550.html

[2] http://www.klimaretter.info/
umwelt/nachricht/1 7899-
china-will-grossraeumig-wetter-
manipulieren

[3] http://www.solarify.eu/2014/12/
29/109-china-will-wetter-machen/

[4] https://www.radio-utopie.de/
2014/12/28/china-plant-rasanten-
klimawandel/

[5] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0156.html

[6] http://www.bioticregulati-
on.ru/pump/pump.php

[7] Näheres dazu imAbschlußbericht
einer umfassenden Nachbereitung
der "Climate Engineering Confe-
rence 2014" in Form von Interviews
und Berichten der Schattenblick-
Redaktion:
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0093.html

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

umkl548.html

Das Brot wird knapp, die Spiele gehen weiter

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

17. Januar: Bermane Stiverne

gegen Deontay Wilder

Der Kanadier Bermane Stiverne ver-
teidigt den WBC-Titel im Schwerge-
wicht im MGM Grand in Las Vegas
gegen Deontay Wilder, auf dem die
langgehegten Hoffnungen seiner
Landsleute ruhen, endlich wieder
einen Gürtel der Königsklasse in die
USA zu holen. Während für Stiverne
24 Siege, eine Niederlage sowie ein
Unentschieden zu Buche stehen, hat
Wilder seine 32 Siege ausnahmslos in-
nerhalb der ersten vier Runden erzielt.

Stiverne, der bei Promoter Don King
unter Vertrag steht, unterstrich mit sei-
nen beiden vorzeitigen Siegen über
Chris Arreola im April 2013 und Mai
2014, daß er mit Fug und Recht zu den

führenden Repräsentanten der
Schwergewichtsszene gehört. Wilder
hat seine beeindruckende Serie früh-
zeitiger Erfolge gegen Kontrahenten
erzielt, die nicht der allerersten Garni-
tur zuzurechnen sind. Daher steht die
Bestätigung noch aus, daß er seine
enorme Schlagwirkung auch im
Kampfmit den stärksten Gegnern zu
seinen Gunsten in die Waagschale
werfen kann.

*

24. Januar: Brandon Rios

gegen Mike Alvarado

Brandon Rios und Mike Alvarado tref-
fen in Broomfield, Colorado, zu einem
dritten Kampf im Weltergewicht auf-
einander. In ihrem ersten Duell hatte

sich Rios im Herbst 2012 in der sieb-
ten Runde durchgesetzt, wofür sich
Alvarado fünf Monate später mit ei-
nem Punktsieg revanchierte. Nach die-
sem Erfolg ging es für letzteren steil
bergab, da er gegen Ruslan Prowod-
nikow und Juan Manuel Marquez ver-
lor. Auch für Rios sah es kaum besser
aus, der sich im November 2013 dem
überlegenen Manny Pacquiao nach
Punkten geschlagen geben mußte. Bei
seinem bislang letzten Auftritt lag er
bereits im Rückstand, als der
Ringrichter seinen Gegner Diego Cha-
ves in der neunten Runde disqualifi-
zierte. Beide Akteure hatten sich gro-
be Regelwidrigkeiten geleistet, doch
bestraft wurde nur der Argentinier.

Während für Brandon Rios 32 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-
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schieden zu Buche stehen, hat Mike
Alvarado 34 Auftritte gewonnen und
drei verloren. Beide stecken nach di-
versen Rückschlägen im Niemands-
land fest. Dennoch hofft man beim
Sender HBO, das dritte und entschei-
dende Duell erfolgreich vermarkten
zu können. Einen gewissen Zünd-
stoff birgt dieser Kampf insofern, als
nur der Sieger seine Karriere wieder
voranbringt und von Top Rank mit
einem namhaften Gegner zusam-
mengeführt werden könnte. Der Ver-
lierer dürfte hingegen endgültig vor
einem Scherbenhaufen stehen und
kaum noch einen bedeutenden Auf-
tritt bekommen. Da also für beide
sehr viel auf dem Spiel steht, ist ein
verbissener Kampf zu erwarten, der
durchaus vorzeitig enden könnte.

*

24. Januar: Tony Thompson

gegen Odlanier Solis

Die Schwergewichtler Tony Thomp-
son und Odlanier Solis treffen in
Düsseldorf zu einer Revanche auf-
einander. Während für den US-Ame-
rikaner 39 Siege und fünfNiederla-
gen zu Buche stehen, hat der Kuba-
ner 20 Auftritte gewonnen und zwei
verloren. Im ersten Duell mit
Thompson hatte die einstige Schwer-
gewichtshoffnung im März 2014 auf
ganzer Linie enttäuscht und knapp
nach Punkten den kürzeren gezogen.

Für Solis ist dieser Rückkampfwohl
die allerletzte Chance, noch einmal
Tritt zu fassen und seiner Karriere
neues Leben einzuhauchen. Wie Pro-
moter Ahmet Öner unterstreicht,
müsse sich Solis deutlich steigern
und den US-Amerikaner klar in die
Schranken weisen. Sollte ihm das
nicht gelingen, sei es das wohl für
ihn gewesen. Er habe viel Zeit und
Geld in den Kubaner investiert, wes-
halb er einfach von ihm erwarte, daß
er dieses Vertrauen zurückzahle. In
diesem Kampf gehe es tatsächlich
um alles oder nichts.

*

31. Januar: Anthony Joshua

gegen Kevin Johnson

Die neue britische Schwergewichts-
hoffnung Anthony Joshua trifft auf
den erfahrenen US-Amerikaner Ke-
vin Johnson. Der Sieger im Super-
schwergewicht bei den Olympischen
Spielen 2012 in London hat bislang
zehn Profikämpfe binnen weniger
Runden gewonnen. Sein Promoter
Eddie Hearn möchte dem 25jährigen
Ringpraxis über längere Distanzen
verschaffen, ohne ihn dabei in der
aktuellen Phase seines Aufbaus zu
überfordern.

Der 39 Jahre alte Johnson dürfte ei-
ne geeignete Wahl sein, da er vor al-
lem über eine erstklassige Defensive
verfügt, inzwischen aber nicht mehr
in der körperlichen Verfassung ist, an
der Spitze mitzuhalten. Der US-
Amerikaner ist mit Vitali Klitschko
wie auch den Briten Tyson Fury und
Dereck Chisora über volle zwölf
Runden gegangen. Wenngleich seine
Auftritte oftmals langweilig anzuse-
hen sind, da er zu wenig für den An-
griff tut, ist er ein ausgesprochener
Überlebenskünstler im Ring.

*

21. Februar: Gennadi Golowkin

gegen Martin Murray

Der in 31 Profikämpfen ungeschla-
gene Gennadi Golowkin verteidigt
seine Titel in Monte Carlo gegen
Martin Murray. Golowkin ist Super-
champion der WBA, Weltmeister
der IBO und Interimsweltmeister
des WBC im Mittelgewicht. Bei sei-
nem letzten Auftritt bezwang er im
kalifornischen Carson den Mexika-
ner Marco Antonio Rubio bereits in
der zweiten Runde und feierte damit
seinen 18. vorzeitigen Sieg in Fol-
ge. Der Kasache ist in Monaco
wohlbekannt, wo er 2013 Nobuhiro
Ishida und im Februar 2014 Osuma-
nu Adama das Nachsehen gegeben
hat. Mit seinem erneuten Gastspiel
in Monte Carlo überbrückt er die
Zeit bis zu einem möglichen Verei-

nigungskampf gegen den WBC-
Weltmeister.

Für Murray, der die WBC-Rangliste
anführt und den Silbergürtel dieses
Verbands innehat, werden 29 Siege,
eine Niederlage und ein Unentschie-
den notiert. Der Brite hat seit seiner
knappen Niederlage gegen den da-
maligen WBC-Weltmeister Sergio
Martinez im Jahr 2013 vier Kämpfe
gewonnen, wobei die letzten beiden
in Monte Carlo ausgetragen wurden.
Ende Oktober setzte er sich durch ei-
ne technische Entscheidung in der
siebten Runde gegen den Italiener
Domenico Spada durch.

*

21. Februar: Arthur Abraham

gegen Paul Smith

Arthur Abraham verteidigt den Titel
der WBO im Supermittelgewicht in
der Berliner O2 World erneut gegen
den Briten Paul Smith. Während für
den 34jährigen Weltmeister 41 Siege
und vier Niederlagen zu Buche ste-
hen, hat sein drei Jahre jüngerer
Gegner 35 Auftritte gewonnen und
vier verloren. Bei ihrem ersten Auf-
einandertreffen hatte sich Abraham
Ende September in Kiel einstimmig
nach Punkten durchgesetzt. Wenn-
gleich nahezu alle Experten der Mei-
nung waren, daß an dieser Wertung
nicht zu rütteln sei, gab es im Lager
des Herausforderers Unverständnis
über das Ergebnis. Dieses Manöver,
eine sofortige Revanche herbeizure-
den, war von Erfolg gekrönt. Abra-
ham hatte keine Einwände, seinen
Gürtel zum zweiten Mal gegen
Smith zu verteidigen, der ihn kaum
vor größere Probleme als in ihrem
ersten Duell stellen dürfte.

Wie der Brite auf der offiziellen
Pressekonferenz argumentierte, hät-
ten Abraham und dessen Trainer Ul-
li Wegner schon beim letzten Mal
einen vorzeitigen Sieg angekündigt.
Am Ende habe der Weltmeister je-
doch nur durch eine kontroverse
Entscheidung seinen Titel behalten.
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Darauf erwiderte der WBO-Champi-
on, einen dritten Kampf werde es
nicht geben. Er werde dem Heraus-
forderer dieses Mal noch deutlicher
seine Grenzen aufzeigen und ihn
vorzeitig besiegen. Der Kampf zwi-
schen Arthur Abraham und Paul
Smith ist die Premiere der Koopera-
tion zwischen Sauerland Event und
dessen neuem Fernsehpartner Sat.1 .

*

28. Februar: Tyson Fury

gegen Christian Hammer

Der britische Schwergewichtler Ty-
son Fury hat sich für seinen Aufbau-
kampf in der Londoner O2 Arena
einen leichten Gegner ausgesucht.
Fury ist seit dem Sieg über seinen
Landsmann Dereck Chisora Ende
November Pflichtherausforderer
Wladimir Klitschkos beim Verband
WBO und will diese Position natür-
lich nicht durch eine zwischenzeitli-
che Niederlage preisgeben. Der in 23
Profikämpfen ungeschlagene Brite
tritt gegen den 27 Jahre alten Christi-
an Hammer an, der 17 Auftritte ge-
wonnen und drei verloren hat. Der
gebürtige Rumäne wird dennoch von
der WBO an Nummer 6 der Rangli-
ste geführt und steht beim Hambur-
ger Promoter Erol Ceylan unter Ver-
trag.

Hammer hat seinen ersten Profi-
kampf gegen Robert Gregor und spä-
ter auch gegen Taras Bidenko und
Mariusz Wach verloren. Seine größ-
ten Erfolge erzielte er gegen Danny
Williams und im August 2013 mit
seinem letzten vorzeitigen Sieg ge-
gen Leif Larsen. Im Dezember 2013
setzte er sich umstritten nach Punk-
ten gegen Kevin Johnson durch und
im letzten Jahr behielt er gegen Kon-
stantin Airich und Irineu Beato Co-
sta die Oberhand. Insbesondere die
nicht sonderlich ausgeprägte Schlag-
wirkung Hammers dürfte ein we-
sentlicher Grund dafür sein, warum
die Wahl Furys auf ihn fiel.

*

14. März: Sergej Kowaljow

gegen Jean Pascal

Sergej Kowaljow verteidigt die Titel
der WBA, WBO und IBF im Halb-
schwergewicht in Montreal gegen
den Kanadier Jean Pascal. Während
der ungeschlagene Russe mit 26 Er-
folgen und einem Unentschieden
aufwarten kann, werden für seinen
Gegner 29 Siege, zwei Niederlagen
und ein Unentschieden notiert. Ko-
waljow hat bei seinem letzten Auf-
tritt ein unübersehbares Zeichen ge-
setzt und in einem Duell zweier
Weltmeister Bernard Hopkins über
zwölfRunden klar dominiert. Pascal
wollte sich zuletzt gegen Roberto
Bolonti wieder ins Gespräch brin-
gen, doch schlug er den Gegner nach
einem Trennkommando nieder und
konnte von Glück reden, daß er da-
für nicht disqualifiziert wurde. So
endete der Kampf frühzeitig ohne
Wertung.

Eigentlich hätte sich Sergej Kowal-
jow dem Pflichtherausforderer der
IBF, Nadjib Mohammedi, stellen
müssen, doch läßt sich dieser Kampf
nicht gut vermarkten. Hingegen ver-
spricht ein Duell mit Pascal einträg-
liche Zuschauerzahlen, weshalb der
Verband seine Zustimmung gab, die
Titelverteidigung gegen den Franzo-
sen zu einem späteren Zeitpunkt
nachzuholen. Promoterin Kathy Du-
va bedankte sich dafür bei der IBF
und wußte zu berichten, daß Sergej
dem Kampf gegen Pascal mit großer
Vorfreude entgegensehe.

*

21. März: Jürgen Brähmer

gegen Robin Krasniqi?

Jürgen Brähmer verteidigt in Ro-
stock den regulären Titel der WBA
im Halbschwergewicht möglicher-
weise gegen Robin Krasniqi. Der
Champion aus Schwerin aus dem
Sauerland-Team wird von Karsten
Röwer trainiert und hat seit seinem
Titelgewinn im Dezember 2013 En-
zo Maccarinelli, Roberto Feliciano

Bolonti und zuletzt Pawel Glazewski
besiegt. Für den Weltmeister stehen
45 gewonnene und zwei verlorene
Auftritte zu Buche.

Robin Krasniqi hat sich seit der Nie-
derlage gegen den früheren WBO-
Weltmeister Nathan Cleverly im
April 2013 gegen Tomas Adamek,
Emmanuel Danso, Olexander Tscher-
viak und zuletzt den Polen Dariusz
Sek durchgesetzt. Damit konnte der
27jährige Münchner, der beim Mag-
deburger Boxstall SES unter Vertrag
steht, seine Bilanz auf 43 Siege und
drei Niederlagen ausbauen.

*

25. April: Wladimir Klitschko

gegen Bryant Jennings

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel im Schwergewicht in New York
gegen Bryant Jennings. Der Kampf
im Barclays Center in Brooklyn wird
vom Sender HBO übertragen. Für
den Ukrainer stehen 63 gewonnene
und drei verlorene Auftritte zu Bu-
che, wobei er bereits 1 7 Herausfor-
derern das Nachsehen gegeben hat.
Der in 19 Profikämpfen ungeschla-
gene US-Amerikaner ist in den
Ranglisten der Verbände WBA (2),
WBC (3), WBO (5) und IBF (6) gut
plaziert.

Bryant Jennings setzte sich zuletzt
am 26. Juli im Madison Square Gar-
den in einem Ausscheidungskampf
des WBC gegen den Kubaner Mike
Perez über zwölfRunden durch, wo-
bei er maßgeblich davon profitierte,
daß seinem anfangs klar überlegenen
Gegner später die Luft ausging. Der
1 ,91 m große Jennings ist nicht nur
kleiner als Klitschko, sondern auch
mit kaum mehr als 100 kg wesentlich
leichter. Anders als gegen Alexander
Powetkin oder Kubrat Pulew dürfte
dem Weltmeister auch keine ernst-
hafte Gefahr durch die Angriffe des
Herausforderers drohen.

Der US-Amerikaner hat bis auf
Perez keine hochklassigen Gegner
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besiegt und schien im Kampf gegen
den Kubaner die Grenzen seiner
Möglichkeiten erreicht zu haben.
Um gegen Klitschko zu bestehen,
müßte er sich gewaltig steigern, wo-
bei ihm insbesondere die erforderli-
che Schlagwirkung fehlt. Daher steht
ein recht einseitiger Verlauf zu er-
warten, bei dem der Titelverteidiger
klar dominiert.

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

sbxm1594.html

Fortsetzung von Seite 1:

Auch das Schachspiel spiegelt in
diesen Zeiten in Sprichwort und
Sinnspruch, in Dichtung und Prosa
die Nöte dieser dunklen Ära wider.
So sagte der österreichische Fahren-
der, Herolds- und Wappendichter
Peter Suchenwirt (1 320-1 395) in ei-
nem seiner vielen Reimreden und
Sprüche: 'Chrieg sagt lant und leüten
schâch! ' In unsere heutige Zunge
eingedeutscht, bedeutet das: Krieg
sagt Land und Leuten Schach! An-
derthalb Jahrhunderte später, der
Kalender schrieb das Jahr 1547, wird
dem bei Mühlberg gefangenen lu-
therischen Kurfürsten Johann Fried-
rich von Sachsen, genannt der Groß-
mütige, im Lager vor Wittemberg
das Todesurteil vorgelesen. Auf sei-
nem Gesicht regt sich jedoch nicht
die kleinste Miene, außerdem sitzt er
gerade mit Herzog Ernst von Lüne-
burg am Schachbrett. Als die Ver-
kündung schließlich beendet war, er-
widerte er völlig gelassen: "Weiter
im Spiele! " Seine Tapferkeit beein-
druckte jedenfalls seine Feinde, und
so wurde er in ein Verlies gebracht
und Jahre später befreit. Märtyrer
konnte der Kaiser nicht gebrauchen.
So gelassen war der Münchner
Großmeister Gerald Hertneck mit
den weißen Steinen gegen den hol-
ländischen Großmeister Piket frei-
lich nicht. Letzterer war am Zug und

SCHACH-SPHINX

Hertneck klammerte sich verzweifelt
an die Fortsetzung 1 .. .Td5xd2
2.Lf4xd2 und dank des Freibauern
auf b7 hätte er noch kämpfen kön-
nen. Diesen Gefallen tat ihn Piket al-
lerdings nicht, und so wirst du, Wan-
derer, im heutigen Rätsel der Sphinx
den Zug finden müssen, der allen
Mut von Hertneck im Nu zerbrach!

Hertneck -
Piket

Tilburg 1992

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Wie eine unheilbringende Meute stand
die schwarze Armee im Zentrum und ih-
re Gewehre waren gegen den weißen
König auf h1 gerichtet. Dann plötzlich
löste sich die Dame aus diesem Pulk und
stürzte sich todesverachtend, opferfreu-
dig auf den gegnerischen Regenten.
Nach 1 .. .Dd5xg2+! ging alles rasch, fast
unmerklich vonstatten: 2.Kh1xg2 Td8-
g8+ 3.Kg2-h1 Le6-d5+. An dieser Stelle
gab Meister Mäkinen gab. In zwei Zügen
wäre er Matt geworden.

http://www.schattenblick.de/infopo
ol/schach/schach/sph05341.html
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Regen, Schauer, Sturmgebraus,
Wolkengräue überall
stör'n Jean-Luc im warmen Haus
tagsüber auf keinen Fall.

Und morgen, den 2. Januar 2015
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