
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Dienstag, 3 . November 2015

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

Beim Erdbeben im Frühjahr 2015
zerstörtes Gebäude in Nepal
Bild: Nirmal Dulal, CC BYSA 4.0,
Wikimedia Commons

NEW YORK (IPS)  Ein unabhängi-
ges nepalesisches Bürgerbündnis,
das von Diplomaten, Journalisten,
Frauenrechtlerinnen, Ärzten und
ehemaligen UN-Beamten unterstützt
wird, hat die internationale Staaten-
gemeinschaft und die Vereinten Na-
tionen dazu aufgerufen, "wirksame
Schritte" zur Aufhebung der "Wirt-
schaftsblockade" gegen Nepal einzu-
leiten.

In dem Appell kam tiefe Besorgnis
über die De-facto-Wirtschaftssank-
tionen zum Ausdruck, die Indien vor
zwei Monaten gegen das Himalaja-
Königreich verhängt hat. In der Fol-

ge sei das Land in eine "ernste hu-
manitäre Krise" geraten, erklärte das
Bündnis in seinem am 30. Oktober
verbreiteten Aufruf. "Wir appellieren
an alle beteiligten Parteien in Nepal
und an die internationale Gemein-
schaft einschließlich Indien, die Kri-
se unverzüglich zu beenden."

Die Vereinten Nationen wären in der
Lage, in dieser Situation eine Been-
digung der indischen Blockade aus
humanitären Gründen zu fordern,
sagte Kul Chandra Gautam, ein ehe-
maliger stellvertretender UN-Gene-
ralsekretär und Vize-Exekutivdirek-
tor des UN-Kinderhilfswerks UNI-
CEF.

Außerdem könnte die Weltorganisa-
tion verlangen, dass Güter des tägli-
chen Bedarfs ohne Unterbrechung
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Zwillingsbrüder machen Furore

Jermall und Jermell Charlo im
Halbmittelgewicht erfolgreich

(SB)  Die 25jährigen Zwillingsbrü-
der Jermall und Jermell Charlo ge-
hören derzeit zu den besten Akteuren
des Halbmittelgewichts. Der eine
Minute ältere Jermall Charlo ist in 22
Kämpfen ungeschlagen, ... (Seite 9)
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1962 ging von Okinawa fast

der Atomkrieg aus

Neuer haarsträubender Vorfall wäh
rend der KubaKrise enthüllt

(SB)  Während der Kubakrise im
Oktober 1962 ist die Menschheit an
der nuklearen Ausrottung gerade
noch vorbeigeschrammt. Einzig und
allein die Entscheidung des sowjeti-
schen Marineoffiziers Wassili Archi-
pow, nicht mit dem Abschuß eines
nuklearbewaffneten Torpedos auf
Wasserbomben zu reagieren, mit de-
nen US-Kriegsschiffe ... (Seite 4)
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Fracking gefährdet die Gesundheit ...

USMediziner und Physiker warnen
vor Fracking

(SB)  "Unsere Untersuchung der be-
gutachteten Literatur aus Medizin
und Gesundheitswesen lieferte keine
Hinweise darauf, daß Fracking auf
eine Weise praktiziert werden kann,
die nicht die menschliche Gesund-
heit gefährdet." [1 ] ... (Seite 7)
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durchgelassen würden. Ferner könne
der UN-Sonderberichterstatter über
'Unilaterale Zwangsmaßnahmen mit
ernsthaften negativen Auswirkungen
für die Wahrnehmung der Men-
schenrechte' die Folgen der von In-
dien gegen Nepal verhängten Sank-
tionen untersuchen.

Indien zu humanitärem Handeln

aufgefordert

Selbst während Kriegen und Kon-
flikten hätten die UN oftmals einen
'humanitären Waffenstillstand' und
humanitäre Korridore angemahnt,
insbesondere an Feiertagen wie
Weihnachten, sagte Gautam. Mo-
mentan stünden mehrere wichtige
Feiertage in Nepal an, die auch in In-
dien und anderen Nachbarländern
begangen würden. Indien sollte sich
daher großzügig gegenüber der Be-
völkerung Nepals zeigen.

Die Regierung von Indien bestritt
unterdessen, eine Wirtschafts-
blockade verhängt zu haben. Allei-
niger Grund für die Einschränkun-
gen im Grenzverkehr seien innere
Unruhen in Nepal. Die Unterzeich-
ner des Appells sehen allerdings et-
liche Anzeichen für eine tatsächli-
che Blockade, wie etwa langsame
Zollkontrollen, die Weigerung des
Monopolisten 'Indian Oil Corpora-
tion', nepalesische Schiffe zu be-
tanken sowie indische Pressebe-
richte, denen zufolge Angehörige
der Grenzpolizei 'Seema Shuraks-
ha Bal' Schiffsladungen aufhalten
sollten.

Der stellvertretende UN-Sprecher
Farhan Haq erklärte, UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon habe sich über
die Situation bei einem Treffen am 2.
Oktober mit dem stellvertretenden
Regierungschef von Nepal, Prakash
Man Singh beraten. Ban habe "Be-
sorgnis über die Behinderung wich-
tiger Gütertransporte an der Grenze
zwischen Nepal und Indien und die
daraus resultierenden Schwierigkei-
ten" geäußert.

"Wie allgemein bekannt ist, kämpft
das nepalesische Volk noch immer
mit den Folgen des verheerenden
Erdbebens, das sich vor sechs Mona-
ten ereignete", heißt es in dem Ap-
pell des Bürgerbündnisses. Nach der
Katastrophe und nach politischen
Unruhen im Süden des Landes habe
"die fortdauernde Blockade Indiens
die Wirtschaft Nepals lahmgelegt
und großes menschliches Leid verur-
sacht".

Krankenhäuser unterversorgt,

Schulen geschlossen

Die humanitäre Lage sei schlecht,
heißt es weiter. Lebenswichtige so-
ziale Dienstleistungen seien unter-
brochen worden. Krankenhäuser
verfügten nicht mehr über unver-
zichtbare Medikamente und Ausrü-
stung. Nach Schätzungen von UNI-
CEF können mehr als 1 ,6 Millionen
Kinder seit zwei Monaten nicht mehr
zur Schule gehen. Größere Industrie-
betriebe und kleine Unternehmen
mussten schließen, und Entwick-
lungsprojekte, wie der Bau neuer In-
frastruktur, sind zum Stillstand ge-
kommen.

In einem Zeit, in der der Tourismus
normalerweise seine Hochsaison er-
lebe, kämen kaum Besucher nach
Nepal, erklärt das Bürgerbündnis.
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ha-
be sich landesweit verschlechtert.
Weitere Hunderttausende Nepalesen
seien gezwungen, sich nach Jobs in
Indien, den Golfstaaten und Malay-
sia umzuschauen.

Überdies behindere die durch die
Blockade verursachte Treibstoff-
knappheit die Lebensmittellieferun-
gen. In allen Teilen des Landes feh-
le es mittlerweile an ausreichender
Nahrung. Die Unterbrechungen im
Personenverkehr hinderten zudem
Millionen Nepalesen daran, die Fei-
ertage mit ihren Familien zu verbrin-
gen. Die völlige Überlastung der
Verkehrsmittel habe zu Unfällen mit
vielen Toten geführt. Auch Frauen,

Kinder und ältere Menschen hätten
keine andere Wahl, als gefährliche
Fahrten aufDächern von Bussen an-
zutreten.

Die Unterstützer des Appells warfen
Indien vor, trotz seiner großzügigen
Hilfeleistungen nach dem Erdbeben
nun dringende Wiederaufbaumaß-
nahmen in Nepal vor Einbruch des
Winters zu verhindern.

Erdbeben verursachte Milliarden-

Schäden

Durch das Erdbeben ist der Wirt-
schaft Nepals ein Schaden in Höhe
von etwa sieben Milliarden US-Dol-
lar entstanden. Schätzungen zufolge
dürften die finanziellen Auswirkun-
gen der indischen Sanktionen noch
weitaus gravierender sein. Nepal
werde dafür abgestraft, dass eine ge-
wählte, repräsentative Verfassungge-
bende Versammlung eine fortschritt-
liche Staatsverfassung angenommen
habe, kritisierte die Bürgerkoalition.

Den Appell unterstützten unter ande-
rem Nilamber Acharya, ehemaliger
Minister, Parlamentsabgeordneter und
Botschafter Nepals in Sri Lanka; die
frühere Regionaldirektorin des UN-
Frauenentwicklungsfonds (UNI-
FEM), Chandani Joshi; der ehemali-
ge Botschafter in Japan, Kedar Ma-
thema; der renommierte Arzt Bhag-
wan Koirala sowie Anuradha Koirala,
Gewinnerin des 'CNN Hero Award'.
(Ende/IPS/ck/02.11 .2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/10/ne-
pal-appeals-to-u-n-to-help-lift-eco-
nomic-blockade/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. November

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

paasi956.html
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KAIRO (IPS/IDN)  Als sich die
USA und der Iran im vergangenen
Juli auf ein Atomabkommen einig-
ten, kommentierten die staatlich
kontrollierten Medien Saudi-Ara-
biens, die westlichen Mächte hätten
einem mächtigen neuen Feind in der
Nachbarschaft klein beigegeben. Die
saudi-arabischen Behörden gaben
sich wie üblich verschwiegen. In so-
zialen Netzwerken im Internet, in
Wissenschaftskreisen und in staatli-
chen Nachrichtenmedien ging je-
doch die Furcht so weit, dass nicht
mehr ausgeschlossen wurde, das an
Erdöl reiche Land könne seinen
Wohlstand für ein eigenes Nuklear-
programm nutzen.

Eine Atommacht Iran "ist für eine
Vielzahl von Ländern extrem gefähr-
lich. Dies gilt vor allem für Saudi-
Arabien, das seit langer Zeit der
größte Gegner Irans im politischen
Machtgefüge des Mittleren Ostens
ist", schrieb Nawaf Obaid, Senior
Fellow am 'King Faisal Center for
Research and Islamic Studies'.

Dabei verfolgt das Abkommen, das
die Saudis in Alarmstimmung ver-
setzt hat, zunächst ein ganz anderes
Ziel. Es sieht vor, die Sanktionen ge-
gen Teheran nach und nach aufzuhe-
ben, wenn der Iran sein Arsenal an
niedrig angereichertem Uran in 15
Jahren um 98 Prozent verkleinert
und die Zahl der installierten Zentri-
fugen reduziert. Dennoch meinen
Saudi-Arabien und andere Verbün-
dete in der Golfregion, dass die
Übereinkunft die regionale Macht-
balance einschneidend verändern
könnte.

Teheran hat in der

Atomforschung die Nase vorn

Iran kann die neuen Geldzuflüsse zur
Modernisierung seiner konventionellen
Waffen verwenden und seinen regiona-
len Einfluss erweitern, ohne den wis-
senschaftlichen und technologischen
Vorsprung vor den wohlhabenden ara-
bischen Nachbarn einzubüßen. Die Re-
gierungen in der Region vertrauen den
Garantien der USA für Sicherheit am
Golf offenbar so sehr, dass sie bisher
Investitionen in die wissenschaftliche
Forschung vernachlässigt haben. Sie
stützen sich vielmehr auf den umfang-
reichen Ankauf von Waffen aus den
USA, die in ihren Lagern verstauben.

Der beispiellose Vorsprung seiner
Militärmacht und der Einfluss des
Irans auf die Nachbarstaaten Irak
und Syrien sowie die Unterstützung
der jemenitischen Huthi-Rebellen
bereitet den Saudis weiteren Ver-
druss. Kein Wunder, dass immer
mehr saudi-arabische Experten öf-
fentlich erklären, dass ihr Land eine
Atommacht werden kann und wird.
Überdies scheint es so, als würde die
Regierung von US-Präsident Barack
Obama von ihren Sicherheitszusagen
Abstand nehmen.

"Ich denke, die Obama-Regierung
hat viel geleistet, als sie eine regio-
nale Sicherheitsstrategie geschaffen
hat", sagte Jeffrey Lewis, Professor
am 'Middlebury Institute of Interna-
tional Studies' in Monterey. "Es ist
keine Überraschung, dass Verbünde-
te und Partner Unbehagen über den
offensichtlichen Strategiewechsel
äußern. Die meisten Saudis sind be-

unruhigt über die Verschlechterung
der regionalen Sicherheitslage und
glauben, dass die Obama-Regierung
unfähig ist", meint er. Nun bleibe ab-
zuwarten, wie die nächste Regierung
die regionalen und bilateralen Bezie-
hungen handhaben werde.

Kenner der Region sind im Grunde
genommen davon überzeugt, dass die
Saudis ihren Frust kaum an die Öf-
fentlichkeit dringen lassen, sondern
lieber hinter den Kulissen arbeiten.
Dieses Mal haben allerdings die Me-
dien des Landes einen detaillierten
Artikel nach dem anderen über das
Raketenarsenal Saudi-Arabiens und
seinen Ehrgeiz auf dem Gebiet der
Atomwaffen veröffentlicht.

Saudi-Arabien plant seit Jahren

Atomreaktoren

Riad hat im Übrigen bereits ein
Atomprogramm. Im Jahr 2011 hatte
die Regierung Pläne für den Bau von
16 Atomreaktoren während der fol-
genden 20 Jahre vorgestellt. Die Ko-
sten sollen sich aufmehr als 80 Mil-
liarden US-Dollar belaufen. Diese
Reaktoren würden etwa 20 Prozent
des in Saudi-Arabien benötigten
Stroms liefern. Zusätzlich sollen klei-
nere Reaktoren bei der Entsalzung
von Meerwasser eingesetzt werden.

Kürzlich kündigten Frankreich und
Saudi-Arabien Machbarkeitsstudien
für zwei Atomanlagen an, die von
dem französischen Unternehmen
Areva gebaut werden sollen. Zudem
sind Verträge mit Ungarn, Russland,
Argentinien und China in Vorberei-

POLITIK / AUSLAND / NAHOST

Abrüstung: Saudi-Arabien befeuert Spekulationen über eigenes Atomwaffenprogramm

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. November 2015

von Emad Mekay *
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tung, die den Bau von Reaktoren zu
Kosten von jeweils etwa zwei Milli-
arden Dollar vorsehen.

Die unabhängige Organisation 'King
Abdullah Atomic Energy City' (KA-
CARE), die im Auftrag der saudi-
arabischen Regierung das staatliche
Programm für atomare und erneuer-
bare Energien entwickeln soll, arbei-
tet offenbar mit jungen Wissen-
schaftlern zusammen, die den Iran
als große Gefahr für die Existenz ih-
res Landes sehen.

Die Internationale Atomenergie-Or-
ganisation (IAEO) kooperiert unter-
dessen eng mit Riad, um ein friedli-
ches Kernenergieprogramm und
Krebsbehandlungseinrichtungen im
'King Faisal Specialist Hospital and
Research Center' zu schaffen.

Aufdem Weg zu einem saudi-arabi-
schen Atomprogramm gibt es weite-
re Hürden. Der Staat kontrolliert 1 6
Prozent der bekannten Ölvorkom-
men aufder Welt. Dennoch ist Sau-
di-Arabien ein autoritär geführtes
Entwicklungsland ohne die notwen-
digen technischen Kenntnisse für die
Entwicklung nuklearer Sprengköpfe
und ballistischer Raketen.

Seit Langem zieht es das Regime vor,
in den Wohlfahrtsstaat zu investieren
und seine Bürger mit Luxus zu ver-
wöhnen, statt die Wissenschaft voran-
zubringen. "Saudi-Arabien besitzt nur
eine rudimentäre zivile Atominfra-
struktur und verfügt derzeit nicht über
die physischen und technologischen
Ressourcen, um eigene Nuklearwaf-
fen zu entwickeln", geht aus einem
kürzlich veröffentlichten Bericht der
in Washington ansässigen Organisa-
tion 'Nuclear Threat Initiative' hervor.

Atombündnis mit Pakistan nicht

ausgeschlossen

Um die Wissenslücken zu schließen,
ziehe Riad eine Allianz mit anderen
Atommächten wie etwa Pakistan in
Betracht, heißt es weiter. Indem sich

Saudi-Arabien großzügig gegenüber
den pakistanischen und ägyptischen
Streitkräften zeige, hoffe die Regie-
rung, von Pakistans Nuklearpro-
gramm profitieren und nach Belie-
ben Bomben bestellen zu können.

Erst kürzlich ist jedoch offensichtlich
geworden, dass Saudi-Arabien mit
seiner Großzügigkeit nicht alles er-
reichen kann. Denn Pakistan scheute
davor zurück, Bodentruppen zu ent-
senden, die im Jemen Seite an Seite
mit unerfahrenen saudi-arabischen
Soldaten kämpfen sollten. Diese Er-
fahrung macht deutlich, dass die
geldbasierte Sicherheitsstrategie
Saudi-Arabiens an Grenzen stößt.

Die USA deuteten derweil an, Riad
einen 'nuklearen Schirm' anzubieten,
der die Golfstaaten einschließlich
Saudi-Arabiens vor einer Atommacht
Iran schützen könnte. Wenn dieser
Plan fortgeführt würde, käme Saudi-
Arabien mit seinen Nuklearambitio-
nen nicht bis zum Ziel. Denn in dem
Fall würde mit dem Land über ein
Abkommen zur zivilen Nutzung von
Kernenergie verhandelt. Saudi-Ara-
bien müsste dann freiwillig einen
Verzicht auf die Anreicherung und
Verarbeitung von Uran erklären.
(Ende/IPS/ck/02.11 .2015)

* Emad Mekay ist Korrespondent
und Bürochef im 'Middle East Bu-
reau' von International Press Syndi-
cate und IDN.

Link:
http://www.nuclearabolition.info/in-
dex.php/european/577-saudi-nucle-
ar-blustering-remains-hollow-for-
now

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. November

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

pana1066.html
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1962 ging von Okinawa

fast der Atomkrieg aus

Neuer haarsträubender
Vorfall während der

KubaKrise
enthüllt

(SB)  Während der Kubakrise im
Oktober 1962 ist die Menschheit
an der nuklearen Ausrottung gera-
de noch vorbeigeschrammt. Einzig
und allein die Entscheidung des
sowjetischen Marineoffiziers Was-
sili Archipow, nicht mit dem Ab-
schuß eines nuklearbewaffneten
Torpedos auf Wasserbomben zu
reagieren, mit denen US-Kriegs-
schiffe in internationalen Gewäs-
sern der Karibik sein U-Boot an-
griffen, hat den Ausbruch des Drit-
ten Weltkriegs verhindert. Darum
gilt Archipow in Militärhistoriker-
kreisen als "der Mann, der die Welt
rettete". Doch möglicherweise ge-
bührt Flottenkommandeur Archi-
pow nicht allein diese Ehre. Wie
die renommierte Fachzeitschrift
Bulletin ofAtomic Scientists am
25. Oktober unter der Überschrift
"The Okinawa missiles of Octo-
ber" berichtete, [1 ] ist es während
der Kubakrise von seiten der US-
Streitkräfte im Pazifik fast zu ei-
nem Nuklearangriff der USA auf
die Sowjetunion und die Volksre-
publik China gekommen. Nur das
beherzte Einschreiten von William
Bassett, damals Hauptmann bei der
US-Luftwaffe, hat quasi in letzter
Sekunde die in Gang gesetzte Ver-
nichtungsmaschinerie gestoppt.

Quelle dieser schockierenden Ent-
hüllung ist John Bordne, der da-
mals wie Bassett bei der 498th
Tactical Missile Group der US-
Luftwaffe aufOkinawa diente. Der
74jährige Bordne, der heute als
Rentner in Pennsylvania lebt, hat
nach mehr als einem halben Jahr-
hundert das Schweigen gebrochen
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und Aaron Tovish vom Bulletin of
Atomic Scientists seine Erinnerun-
gen an den schockierenden Vorfall
mitgeteilt. Am 28. Oktober nahm
Bordne per Skype an einer Präsen-
tation bei den Vereinten Nationen
in New York teil. Es wurde ein
Film über die Episode gezeigt. An-
schließend antwortete Bordne auf
Fragen der anwesenden Journali-
sten, Diplomaten und Abrüstungs-
experten.

Damals standen die Verantwortli-
chen für die auf Okinawa statio-
nierten US-Atomraketen unter dem
Eindruck der Kuba-Krise. Wie ih-
re Landsleute daheim hatten sie am
22. Oktober die Fernsehrede von
Präsident John F. Kennedy über die
Präsenz ballistischer Mittel-
streckenraketen der Sowjetunion
auf Kuba mit Sorge verfolgt und
wußten, daß sich die ungeheuren
Spannungen zwischen Washington
und Moskau jeden Moment in ei-
nem noch niemals dagewesenen
Kriegsinferno entladen könnten.
AufOkinawa befanden sich 32 nu-
klearbewaffnete Marschflugkörper
vom Typ TM-76 Mace in der Ob-
hut der US-Luftwaffe. Jede dieser
1 3 Meter langen Mace-Raketen
konnte einen 1 ,1 -Megatonnen Nu-
klearsprengkopf mit einem Ge-
wicht von acht Tonnen rund 2.000
Kilometer weit tragen und verfüg-
te über die 75fache Sprengleistung
jener Bombe, die 1945 über Hiros-
hima explodierte. Die 32 Mace-Ra-
keten aufOkinawa waren auf acht
Staffeln verteilt.

Normalerweise erhielt jede Staffel
zu Schichtbeginn eine Mitteilung
vom nahegelegenen Operations-
zentrum mit dem Datum, der Wet-
tervorhersage und einer kodierten
Ziffernfolge. Unterschied sich der
erste Teil der Ziffernfolge des Ope-
rationszentrums von dem der je-
weilige Staffel an diesem Tag, ging
der reguläre Stationsbetrieb ein-
fach weiter. Glichen sich jedoch
beide Codes, dann bedeutete das,
daß die restliche Ziffernfolge wei-

tere Sonderanweisungen enthielt
und geöffnet werden mußte. Am
28. Oktober 1962 trat dieser Fall
ein. Waren auch noch die zweiten
Teile der Codes identisch - was an
diesem Tag auch zutraf - war der
Kommandeur der jeweiligen Staf-
fel angehalten, die dritten und letz-
ten Teile des Codes zu vergleichen.
Stimmten auch diese überein, war
das der Befehl, die Raketen abzu-
feuern. Ausgerechnet auf dem Hö-
hepunkt der Kubakrise geschah
dies.

Als Hauptmann Bassett daraufhin
die Zielkoordinaten für die Rake-
ten seiner Staffel las, stellte er mit
Verwunderung fest, daß sich drei
der anzugreifenden Positionen
nicht auf dem Territorium der So-
wjetunion befanden. Kurz darauf
meldete ihm der Leiter einer ande-
ren Staffel, daß auch beim ihm
zwei von vier angegebenen Zielen
nicht in der Sowjetunion lagen. Um
einen Fehler auszuschließen über-
mittelte das Operationszentrum auf
Bitten Bassetts, der das Oberkom-
mando für alle acht Staffeln inne-
hatte, die Codes noch einmal. Es
waren jedoch dieselben Codes;
nichts hatte sich verändert. Wäh-
renddessen bestand der Leiter einer
weiteren Staffel, ein Leutnant, des-
sen vier Ziele sich auf sowjeti-
schem Territorium befanden, dar-
auf, seine Mace-Raketen abzufeu-
ern. Schließlich bestand die Mög-
lichkeit, daß der Dritte Weltkrieg
inzwischen ausgebrochen war und
sich sowjetische Raketen bereits
auf dem Weg nach Okinawa befan-
den. Trotz der Ungewißheit ent-
sandte Bassett mehrere seiner
Männer zur fraglichen Staffel mit
dem Befehl, den Abschuß der Ra-
keten zu verhindern und im Ex-
tremfall den befehlshabenden
Leutnant dort zu erschießen.

In der Zwischenzeit wandte er sich
an das Operationszentrum, um dem
Problem aufdem Grund zu gehen.
Was Bassett, der zum Glück einen
kühlen Kopf behielt, während des

ganzen Durcheinanders stutzig
machte, war die Tatsache, daß sich
die Streitkräfte der USA zum frag-
lichen Zeitpunkt weltweit nur im
zweithöchsten Alarmzustand -
DEFCON 2 - befanden. Formell
war vorgeschrieben, daß die US-
Atomstreitkräfte erst bei DEFCON
1 ihre Bomben und Raketen auf
gegnerische Ziele abfeuern bzw.
abwerfen sollten. Unter Hinweis
auf diesen Widerspruch konnte
Bassett die Leitung im Operations-
zentrum auf Okinawa zur Rück-
nahme des Feuerbefehls bewegen.
Zur Erleichterung aller wurde Ent-
warnung gegeben.

Später stellte sich heraus, daß ein
Offizier im Operationszentrum den
Angriffsbefehl fälschlicherweise
erteilt hatte. Was ihn dazu verleitet
hat, ist bis heute nicht bekannt. Der
Mann kam vor ein Militärgericht
und da er ohnehin vor der Pensio-
nierung stand, wurde er still und
leise aus dem Dienst entlassen. Al-
le Beteiligten an dem Vorfall wur-
den zum Stillschweigen verpflich-
tet. Bassett starb 2011 , ohne daß
die Welt von seiner Heldentat er-
fuhr. Aufgrund der jüngsten Ent-
hüllung hat das National Security
Archive an der George Washington
University beim Pentagon unter
Berufung auf das Informationsfrei-
heitsgesetzes die Herausgabe der
Akte über das damalige Verfahren
vor dem Kriegsgericht beantragt,
um mehr Licht in die Angelegen-
heit zu bringen.

Anmerkung:

[1 ] Aaron Tovish, The Okinawa
missiles of October, Bulletin of
Atomic Scientists, October 25,
2015 - 22:34
http://thebulletin.org/okinawa-
missiles-october8826

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

hist329.html
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Grundschüler in der Demokrati
schen Republik Kongo
Bild: © Ken Wiegand (USAID), via
Wikimedia Commons

NEW YORK (IPS)  Erst waren die Kin-
der in der Grundschule von Kiata in der
Demokratischen Republik überrascht, als
sie Soldaten am Fuß des Berges erblick-
ten. Ihr Erstaunen wich bald Verwirrung
und dann blankem Entsetzen, als sie
merkten, dass die Truppen auf ihre Schu-
le zuliefen. Aus Angst vor den Bewaffne-
ten flohen die Schüler in alle Richtungen.

Die Kinder, die nicht rechtzeitig ent-
kommen konnten, wurden von den Sol-
daten geschlagen und dazu gezwungen,
in der Schule ein provisorisches Mili-
tärlager einzurichten. Sie mussten
Wasser holen, von nahegelegenen Bau-
ernhöfen Essen stehlen und die Tische
in den Klassen zu Brennholz zer-
hacken. Als einer der gefangenen Jun-
gen nicht gehorchen wollte, schlitzte
ihm ein Soldat mit einem Messer den

Arm auf. Sobald sich ältere Mädchen
gegen die Zudringlichkeiten der Uni-
formierten zur Wehr setzten, zerrissen
die Männer ihre Kleider, wie ein Schü-
ler einem Kollegen von mir erzählte.

Die Besetzung der Grundschule von
Kiata Ende 2012 wird in einem neu
erschienenen Bericht von 'Human
Rights Watch' beschrieben, der die
Zweckentfremdung von Schulen
durch die kongolesische Arme und
mehrere bewaffnete Gruppen in den
Konfliktgebieten des Landes doku-
mentiert. Unsere Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass bewaffnete Männer
in Schulen für viele Kinder im Kon-
go, die gern etwas lernen wollen, ein
viel zu vertrauter Anblick sind.

Klassenzimmer zu Brennholz

zerhackt

Wenn Kämpfer eine Schule einneh-
men, nutzen sie manchmal nur eini-

ge Klassenzimmer oder den Schul-
hof. In anderen Fällen verwandeln
sie die gesamte Schule in eine Mili-
tärbasis, Unterkünfte oder ein
Übungsgelände. Wie die in Kiata
festgehaltenen Kinder erzählten, ge-
raten Schüler und Lehrer in solchen
Fällen in Gefahr, zwangsrekrutiert zu
werden. Sie müssen dann ohne Be-
zahlung arbeiten, werden verprügelt
und sexuell missbraucht.

Die militärische Nutzung von Schu-
len beschädigt und zerstört zudem
die Bildungsinfrastruktur, die ohne-
hin unzureichend und von schlechter
Qualität ist. Kämpfer, die Schulen
besetzen, verbrennen oft die
Holzwände der Gebäude, Tische,
Stühle und Bücher, um zu kochen
und zu heizen. Blechdächer und an-
dere Materialien werden gestohlen
und zur persönlichen Bereicherung
verkauft. Darüber hinaus werden
Schulen, die Militär beherbergen, zu
Zielscheiben für feindliche Angriffe.

Auch nach demAbzug der Truppen
sind die Gefahren nicht gebannt.
Manchmal werden Waffen und nicht
verwendete Munition zurückgelas-
sen. Einmal besuchte ich eine Schu-
le, die vorher zeitweise ein Militär-
lager war. Die Besatzer hatten unbe-
nutzte Munition in die Latrinen ge-
worfen, bevor sie weggingen. Erst
nach sieben Monaten war die Muni-
tion von Minenentschärfern restlos
beseitigt worden.

Nicht nur im Kongo, sondern auch in
den meisten anderen Ländern, in de-
nen bewaffnete Konflikte im Gang
sind, werden Schulen zu militäri-

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

DR Kongo: Militärische Nutzung von Schulen nimmt Kindern Recht auf Bildung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Oktober 2015

Ein Gastbeitrag von Bede Sheppard *
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schen Zwecken genutzt. In ganz
Afrika, von Côte d'Ivoire über Liby-
en, Mali, Nigeria, Somalia, Sudan
und Südsudan bis hin zum Tschad,
und zur Zentralafrikanischen Repu-
blik, hat die Besetzung von Schulen
durch bewaffnete Kräfte Kinder dar-
an gehindert, in einer sicheren Um-
gebung lernen zu können.

Auch Friedenssoldaten besetzen

Schulen

Selbst Soldaten, die von der Afrika-
nischen Union zu Friedenseinsätzen
entsandt wurden, haben Bildungs-
einrichtungen in der Zentralafrikani-
schen Republik und in Somalia als
Stützpunkte genutzt. Dies ist eine be-
sonders besorgniserregende Ent-
wicklung.

Doch es gibt auch Hoffnung. In die-
sem Jahr hat sich eine Gruppe von
Staaten in aller Welt dazu verpflich-
tet, Schüler, Lehrer und Schulen
während bewaffneter Konflikte bes-
ser zu schützen. Die 'Safe Schools
Declaration' enthält eine Überein-
kunft, die sicherstellen soll, dass
schon bei der Ausbildung von Solda-
ten die Notwendigkeit betont wird,
Schulen vor einer militärischen Nut-
zung zu bewahren.

49 Länder haben sich bereits dieser
Initiative angeschlossen. Zu den er-
sten Unterstützern gehören 13 afri-
kanische Staaten, in denen in der
jüngeren Vergangenheit Schulen von
Truppen zweckentfremdet worden
waren.

Aufruf an kongolesische

Regierung

Um sicherzustellen, dass Kinder für
das Leben lernen können, statt ihr
Leben durch Flucht zu retten, sollte
die kongolesische Regierung von der
Nutzung von Schulen zu militäri-
schen Zwecken absehen. Wenn sich
alle Nationen Afrikas der 'Safe
Schools Declaration' anschlössen,

würde erstmals ein ganzer Kontinent
gemeinsam dieses Ziel verfolgen.

Würde die Afrikanische Union die
Richtlinien für die Friedenstruppen
überprüfen und, wie es die UN-Ab-
teilung für Friedenseinsätze bereits
2012 getan hat, allen Infanterieba-
taillonen die Nutzung von Schulen
verbieten, könnten afrikanische Kin-
der in größerer Sicherheit leben und
wären nicht für ihr Leben gezeichnet.

Ein zehnjähriger Junge, den wir in
unserem Bericht Amani nennen, wur-
de in der Grundschule in Kiata sechs
Tage lang festgehalten. Als wir ihn
trafen, zeigte er uns eine Narbe an
seiner Nase. Die Soldaten, die seine
Schule besetzten, hatten ihn gezwun-
gen, Schultische kleinzuhacken. Bei
der Arbeit bohrte sich ein Holzsplit-
ter in sein Gesicht. Als Amani endlich
nach Hause zurückkehren durfte,
fragten seine Eltern, ob ihn die Solda-
ten geschlagen hätten. Als er ihnen
erzählte, was passiert war, sagten sie:
"Du musst verstehen, Kind, dass dies
das Leben ist."

Wenn aber der Kongo und andere
Länder auf dem Kontinent ihre Armee
von Schulen fernhalten würden, könn-
te das Leben der Kinder anders sein.
(Ende/IPS/ck/30.1 0.2015)

* Bede Sheppard ist stellvertretende
Direktorin für Kinderrechte bei Hu-
man Rights Watch.

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/
10/opinion-when-schools-become-
barracks-children-suffer/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Oktober
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/

rf0i0191.html

UMWELT / REDAKTION

Fracking gefährdet

die Gesundheit ...

USMediziner und Physiker
warnen vor Fracking

(SB)  "Unsere Untersuchung der begut-
achteten Literatur aus Medizin und Ge-
sundheitswesen lieferte keine Hinweise
darauf, daß Fracking auf eine Weise
praktiziert werden kann, die nicht die
menschliche Gesundheit gefährdet." [1 ]

Dies ist eine der Kernaussagen einer
umfassenden Studie der Non-profit-
Organisationen Concerned Health
Professionals ofNew York und Phy-
sicians for Social Responsibility in
den USA nach der Auswertung von
über 500 Studien zum Fracking. In
der großen Mehrheit der Einzelun-
tersuchungen sei festgestellt worden,
daß Fracking die Qualität der Luft
verschlechtert, Gewässer ver-
schmutzt und die öffentliche Ge-
sundheit beeinträchtigt, hieß es in
dem am 14. Oktober 2015 in der
dritten Auflage veröffentlichten
Kompendium. Darum fordern die
beiden Organisationen US-Präsident
Barack Obama und Surgeon General
(Generalarzt) Vivek Murthy auf, die
Risiken von Fracking anzuerkennen.

Die Erdöl- und Erdgasindustrie wen-
det Fracking bzw. hydraulic fractu-
ring schon seit vielen Jahrzehnten an.
Wenn heute von Fracking gesprochen
wird, dann ist damit in der Regel das
technologisch anspruchsvolle hori-
zontale Anbohren von Erdgas- oder
Erdölfeldern in teils mehreren tau-
send Meter Tiefe sowie das wieder-
holte Aufbrechen des Gesteins mit-
tels eines unter extrem hohen Druck
eingepreßten Gemischs aus Wasser,
Chemikalien und Sand gemeint.

In Deutschland ist das Thema
Fracking nach einem regelrechten
Medien-Hype vor rund einem Jahr
wieder in den Hintergrund gerückt.
Die Große Koalition kann sich nicht
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auf einen im April vorgelegten Ge-
setzentwurf zum Fracking einigen und
hat das Thema zunächst vertagt. [2]

Die Akte "Fracking" liegt aber sozu-
sagen noch auf dem Schreibtisch,
und laut dem Gesetzentwurf soll
Fracking in Deutschland nicht pau-
schal verboten werden. Zur Ein-
schätzung, welche Gefahren für
Mensch und Umwelt von der soge-
nannten unkonventionellen Gasför-
derung ausgehen, sollte deshalb auf
einen Blick über den Teich ins
Fracking-Land Nummer eins nicht
verzichtet werden.

Mehr als 1 5 Millionen US-Bürgerin-
nen und -Bürger leben innerhalb ei-
ner Meile (1 ,6 km) von einem
Fracking-Standort, der seit dem Jahr
2000 angelegt wurde, entfernt. "Seit
Jahren hören wir Geschichten. Jetzt
wurde der anekdotische Beweis
durch den wissenschaftlichen Be-
weis bestätigt", sagte die New Yor-
ker Kinderärztin und Bioethikerin
Kathleen Nolan, Co-Autorin des Re-
ports, laut der Website insideclima-
tenews.org. "Es gibt keine Rechtfer-
tigung dafür, die Leute diesen Risi-
ken auszusetzen." [3]

Bis vor wenigen Jahren wurden selbst
in den USA kaum Untersuchungen
über die Verbreitung von Luftschad-
stoffen durch Fracking durchgeführt.
Das hängt vermutlich auch damit zu-
sammen, daß der Nachweis, daß ein
bestimmter Fracking-Standort eine
bestimmte Erkrankung ausgelöst hat,
kaum zu erbringen ist. Die Forschung
hat jedoch mittlerweile diverse In-
haltsstoffe der Fracking-Fluide und
-Emissionen identifiziert und Korre-
lationen zu einem Anstieg der Rate an
Frühgeburten, geringerem Geburtsge-
wicht und anderen negativen Gesund-
heitsfolgen erstellt. Darum sei es "un-
aufrichtig" von der Erdöl- und Erdga-
sindustrie, die Wissenschaftlichkeit
der Untersuchungsergebnisse in Fra-
ge zu stellen, meint David Brown,
Umweltmediziner des Southwest
Pennsylvania Environmental Health
Project. "Irgendwann muß man mal

einen Punkt machen. Schließlich le-
ben Menschen in der Nähe der Bohr-
stellen und es gibt viele Fälle negati-
ver Gesundheitsfolgen."

Die Fracking-Industrie der USA ist
zur Zeit wegen der niedrigen Welt-
marktpreise für Erdöl und Erdgas
schwer angeschlagen, weil sich das
kostenintensive Verfahren nicht
mehr rentiert. Bis vor wenigen Jah-
ren gab es jedoch einen regelrechten
"Goldrausch", wobei dieser an der
Westküste begann und sich Jahr für
Jahr weiter nach Osten verlagert hat.
Seit 2008 wird auch in Pennsylvania
gefrackt. Inzwischen beläuft sich die
Zahl der aktiven Gasquellen in die-
sem Bundesstaat auf über 7700. In
den letzten sieben Jahren wurden
rund 4000 Verstöße gemeldet, und
Einwohner haben Hunderte Be-
schwerden wegen Atemschwierig-
keiten, Asthma, Hautproblemen,
Kopfschmerzen und Nasenbluten bei
den Ministerien für Gesundheit und
Umwelt Pennsylvanias eingereicht.

Der Gouverneur von New York, An-
drew Cuomo, hat sich gegen
Fracking gewendet und mit seinem
Verbot reichlich Pluspunkte bei den
New Yorkern gesammelt. Nun geht
die Industrie indirekt vor und hat An-
träge zum Ausbau von Pipelines und
Kompressorstationen in New York
gestellt, weil das Gas über Pennsyl-
vanias Nachbarstaat an die Küste be-
fördert werden soll. Deshalb fordern
die Autorinnen und Autoren des
Fracking-Reports Cuomo auf, die
Ausbaupläne der fossilen Energie-
wirtschaft zu stoppen.

In der Bundesrepublik Deutschland
haben sich zahlreiche Bürgerinitiati-
ven, Umweltgruppen, Vertreter der
Kirchen, Landtags- und Bundestags-
abgeordnete gegen den vorgelegten
Gesetzentwurf ausgesprochen, weil
dieser nicht einfach nur viele
Schlupflöcher offenläßt, sondern
Fracking geradezu großflächig er-
laubt. So berichtet die Website
frackingfreieshessen.de, daß die ge-
planten Regelungen Fracking zur

Gasförderung von der Gesteinsart
und Fördertiefe abhängig machen.
Das bedeute im einzelnen, daß
Fracking im Sandstein generell er-
laubt wird. Auch im Schiefergestein
ab einer Tiefe von 3000 Meter soll es
generell gestattet werden, und nur
bei Schiefergestein flacher als 3000
Meter soll es zustimmungspflichtig
werden. Darüber werde dann eine
"Lobby-Kommission" entscheiden,
so die Bürgerinitiative. [4]

Mit ihrem inszenierten Streit um eini-
ge Aspekte der Gesetzesvorlage wol-
len CDU/CSU und SPD anscheinend
der Anti-Fracking-Bewegung, die bis
in die bürgerlichen Medien Zuspruch
fand, den Wind aus den Segeln neh-
men. Möglicherweise greift die Tak-
tik, denn der Report, der jetzt in den
USA von den Physikern für soziale
Verantwortung und Besorgten Ge-
sundheitsarbeitern von New York vor-
gelegt wurde, findet in den deutschen
Mainstreammedien kaum Erwähnung.
Obgleich die Erkenntnis, daß Fracking
so gut wie IMMER mit gesundheitli-
chen Schäden einhergeht, genügend
Anlaß gäbe, die Regierung auf ihrem
eingeschlagenen Kurs zu stoppen.

Anmerkungen:

[1 ] http://concernedhealthny.org/wp-
content/uploads/2012/11 /PSR-CHP-
NY-Compendium-3.0.pdf

[2] http://www.euractiv.de/secti-
ons/energie-und-umwelt/fracking-
spd-haelt-einigung-auf-gesetz-noch-
fuer-moeglich-317292

[3] http://insideclimatenews.org/
news/16102015/fracking-studies-
overwhelmingly-indicate-threats-
public-health-air-water-pollution

[4] http://www.frackingfreieshes-
sen.de/index.php?page=Cu-
stom&pageID=67

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

umre179.html
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(SB)  Die 25jährigen Zwillingsbrü-
der Jermall und Jermell Charlo gehö-
ren derzeit zu den besten Akteuren
des Halbmittelgewichts. Der eine
Minute ältere Jermall Charlo ist in 22
Kämpfen ungeschlagen, Weltmeister
des Verbands IBF und verteidigt die-
sen Titel erstmals am 28. November
in Dallas gegen Wilky Campfort. Die
Rede soll hier jedoch insbesondere
von dem geringfügig jüngeren Jer-
mell Charlo sein, der bereits 27 Sie-
ge eingeheimst hat und die WBC-
Rangliste anführt.

Er setzte sich am Wochenende gegen
den 39 Jahre alten Veteranen Joa-
chim Alcine durch, der bei ihrem
Kampf in Houston in der sechsten
Runde die Segel streichen mußte.
Charlo schlug schlichtweg zu schnell
und wirkungsvoll für Alcine, der be-
reits nach einem linken Haken im
vierten Durchgang am Rande der
vorzeitigen Niederlage stand. Hätte
der Favorit in dieser Situation ener-
gisch nachgesetzt, wäre sein Gegner
kaum davongekommen.

Wie Jermell Charlo nach diesem Er-
folg ankündigte, wolle er im Novem-
ber mit John Jackson die Nummer
zwei der WBC-Rangliste besiegen
und damit einen Titelkampf sicher-
stellen. Derzeit sei Floyd Maywea-
ther noch Weltmeister im Halbmit-
telgewicht, obgleich er seine Karrie-
re für beendet erklärt hat. Er habe
großen Respekt vor Mayweather, der
sehr viel für den Boxsport geleistet
habe. Ein Kampfgegen ihn wäre sein
größter Wunsch, doch da sich Floyd
nun einmal zurückgezogen habe, er-
hebe er Anspruch auf den Gürtel, so
Jermell Charlo. Sein Bruder Jermall
sei Champion der IBF, Erislandy La-
ra Weltmeister der WBO und Liam
Smith habe den Gürtel der WBO in

seinem Besitz. Er wolle dieses Trio
in Kürze komplettieren und sage sei-
nen Rivalen schon jetzt den Kampf
an.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der lange
zögernde Verband WBC noch immer
keine Entscheidung getroffen, wie
mit den Titeln Floyd Mayweathers
zu verfahren sei, der seine Karriere
für beendet erklärt, aber die Gürtel
nicht von sich aus niedergelegt hat.
Dies nährte die Hoffnung der Ver-
bandsführung, doch noch für eine
gewisse Frist an den Auftritten des
Champions, für die Gebühren zu ent-
richten sind, finanziell partizipieren
zu können. [1 ]

Wenig später war dann zu hören, daß
der Verband WBC dem scheidenden
Superstar die Titel im Welter- und
Halbmittelgewicht aberkennt, da er
selbst seinen Abschied verkündet
und Rückkehrabsichten wiederholt
dementiert hat. Das verändert natür-
lich die Ausgangsposition Jermell
Charlos, der beste Aussichten hat,
vermutlich gegen John Jackson um
den nunmehr vakanten Titel zu
kämpfen.

Wie er mit Blick auf seinen Auftritt
gegen Alcine erklärte, sei er dank
seines neuen Trainers ein vollständig
anderer Boxer geworden, was sein
Bruder genauso sehe. Jermell Char-
lo hat sich von Ronnie Shields ge-
trennt und arbeitet nun mit Derrick
James zusammen, der seine Schlag-
wirkung verbessern will. Kritiker
sind hingegen der Auffassung, daß
der 39jährige Gegner schlichtweg
nicht das Kaliber Martirosians hat,
gegen den Charlo im März nach zehn
Runden gerade noch mit einem um-
strittenen Unentschieden davonge-
kommen war. Im Unterschied zu sei-

nem älteren Bruder ist Jermell Char-
lo bislang eher ein Boxer, der auf
überlegene Technik und Beweglich-
keit setzt. Um Weltmeister zu wer-
den und sich an der Spitze zu be-
haupten, muß er aggressiver als bis-
lang zu Werke gehen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/11 /jermell-char-
lo-wants-john-jackson-in-decem-
ber/#more-201309

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14023728/jermell-charlo-
stays-undefeated-sixth-round-tko-
joachim-alcine-calls-floyd-maywea-
ther

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

sbxm1830.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwillingsbrüder machen Furore

Jermall und Jermell Charlo im Halbmittelgewicht erfolgreich

SCHACH - SPHINX

Ironische Hintertür

(SB)  Rätsel umgeben noch heute
den ehemaligen Weltmeister Ema-
nuel Lasker. Seine Spiellaune, denn
so muß man es bezeichnen, war von
bestechender Unfaßbarkeit. Wenig
pretentiös war sein Partiebeginn,
unspektakulär auch der Übergang
ins Mittelspiel, doch dann, un-
merklich oft, übernahm Lasker, der
keineswegs immer die besten, nicht
selten und kurioserweise sogar nur
die zweit- oder drittbesten Züge
finden wollte, das Ruder. Entlang
verborgener Klippen manövrierte
er das Schiff, und wie es ihm paß-
te, steuerte er entweder hart gegen
den Wind oder ließ sich treiben. In
diesem Partieabschnitt beherrschte
er die Lage und auch den jeweili-
gen Kontrahenten. Es war, als ob
die Spinne ihrer Beute sicher sein
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konnte, egal, wie sehr sie zappelte
oder auch diesen und jenen Faden
abriß. Das Netz schmiegte sich so-
fort an anderer Stelle um das biß-
chen Fliege, das entkommen woll-
te. Einer seiner Großmeisterkolle-
gen, der Wiener Rudolf Spielmann,
näherte sich dem "Phänomen Las-
ker" durch die ironische Hintertür:
"Letzten Endes ist das Vorbereiten
freilich eine große Kunst, ebenso-
groß wie das Spiel selbst. Der größ-
te Künstler der Vorbereitung ist
wohl Dr. Lasker. Er versteht dieses
Metier wie kein anderer. Allerdings
muß er alle Kräfte hierfür aufwen-
den. Seine philosophischen Eigen-
schaften kommen ihm hierbei sehr
zugute. Wieviel Sorgfalt er in die-
ser Beziehung anwendet, erhellt
sich aus der Bedingung, die er den
Turnierveranstaltern zu stellen
pflegt: mehrere Monate vor Beginn
muß ihm die definitive Einladung
zugestellt werden! Als er noch
Weltmeister war, forderte er für
Wettkämpfe sogar eine mindestens
sechsmonatige Frist! Also mehrere

Monate braucht dieser größte aller
Turnierspieler, um kampfbereit zu
sein! Der Strebende merke sich dies
und nehme sich's zu Herzen. Er
kann durchaus zumindest etwas ler-
nen, was als vorbereitender Faktor
für Erfolg und Größe von hervorra-
gender Bedeutung ist. Nämlich Er-
kennen der menschlichen Unvoll-
kommenheit, Erkennen der Gren-
zen der eigenen Fähigkeiten, Er-
kennen, wie unergründlich tief,
schön und rätselvoll das Schach-
spiel ist, oder mit einem Wort - Be-
scheidenheit! " Die Schleier über
Lasker werden dadurch nicht gelüf-
tet, gestatten jedoch, einige Blick-
winkel kennenzulernen, unter de-
nen er von Zeitgenossen gesehen
wurde. Im heutigen Rätsel der
Sphinx "überrumpelte" er seinen
späteren Thronräuber José Capab-
lanca. Mit den weißen Steinen hat-
te Lasker aus der Abtauschvariante
der Spanischen Partie dies Stel-
lungsnetz um Capablanca gespon-
nen. Mit welchem Manöver zog er
es fest, Wanderer?

Lasker - Capablanca
St. Petersburg 1914

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Um die innere Kohärenz gebracht, fiel
die schwarze Stellung nach 1 .Sc3- d5!
wie ein Kartenhaus im Sturm zusam-
men. Dem Nachziehenden blieb kaum
etwas anderes, als sich nach 1 .. .Db6xb5
2.Dh5xg6! f7xg6 3.Sd5-e7+ Kg8- h8
4.Tf1 -f8# mattsetzen zu lassen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05646.html

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

The Art of Sacrifice in Chess

Revised and Expanded by German Grandmaster Karsten Müller

von Rudolf Spielmann

Rudolf Spielmann

The Art of Sacrifice in Chess
Revised and Expanded by German
Grandmaster Karsten Müller

Russell Enterprises Inc., Milford 2015
272 Seiten, 24,95 USDollar
ISBN: 9781936490783

Macht es heutzutage überhaupt
Sinn, Klassiker der Schachtheorie
neu aufzulegen und damit Gedan-
ken vor Jahrzehnten, als die
Schachstrategie noch in den Kin-
derschuhen steckte, erneut eine
Plattform zu geben? Der moderne
Zeitgeist ist es gewohnt, sich als
Speerspitze einer evolutionären
Schachentwicklung zu begreifen
und verpackt von daher seinen
Fundamentaleinwand in der nur
dem Scheine nach selbstevidenten

Frage: Haben die alten Werke nicht
längst ihr Verfallsdatum über-
schritten und sind angesichts ihrer
hoffnungslosen Überalterung bar
jedes Lerneffekts und bestenfalls
noch als museale Fragmente von
Interesse?

Offenbar sieht das Russell Enterpri-
ses Inc. anders und hat nunmehr in
englischer Sprache den Klassiker
"Richtig Opfern" von Rudolf Spiel-
mann im Rahmen seiner 21 st Cen-

tury Edition herausgegeben. Dabei
ging es dem US-amerikanischen
Verlag keineswegs nur um die
Übersetzung des Originals. Die
Neukonzeption folgte der Idee, die
Analysen zu den 37 von Spielmann
selbst ausgetragenen und kommen-
tierten Partien auf ihre Stichhaltig-
keit zu überprüfen und durch einen
Anhang neuer Kapitel zum Thema
des Opferangriffs wie durch eine
Reihe sachbezogener Partiebeispie-
le zu erweitern.
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Es ist nie leicht, einem klassischen
Werk einen neuen Anstrich zu ge-
ben. Rasch liefert man sich dem
Vorwurf aus, durch Eklektizismus
und unfertige Reflektion die Arbeit
eines wegweisenden Denkers ver-
pfuscht zu haben. Davon kann im
vorliegenden Fall jedoch keine Re-
de sein. Der Hamburger Großmei-
ster Karsten Müller hat bei der
Überarbeitung dieses epochalen
Meisterwerks viel Fingerspitzenge-
fühl bewiesen und mit Umsicht und
Respekt die Gedanken Spielmanns
in Würdigung seiner Leistung für
die Schachtheorie in eine zeitgemä-
ße Form gebracht. Wo es nottat,
fügte er in den Originaltext farblich
abgehobene Korrekturen ein, so daß
der Leser dem Faden von Spiel-
manns Intention, Voraussetzungen,
Ziel und Durchführung des Opfers
im Schachspiel in eine allgemein
verständliche Sprache zu fassen,
ohne nennenswerte Irritationen fol-
gen kann.

Vom Standpunkt eines erweiterten
Reprints ist der Leistung Müllers
weder etwas hinzuzufügen noch
Redundanz zu reklamieren. Viel-
mehr hat er auf seiner Rundreise
durch die Typologie spezieller Op-
ferarten und die Erklärung der kon-
kreten Merkmale, wie und wann ein
Angriff zu erfolgen hat, die Lücken
im Originalwerk gestopft und dabei
die Balance zwischen An- und
Überforderung gehalten. In einem
weiteren Schritt ist den einzelnen
Musterbeispielen eine Fülle von
Aufgaben angefügt, die es dem Le-
ser erlauben, sein erworbenes Wis-
sen sogleich in die Praxis umzuset-
zen. So gesehen eine gelungene Ge-
samtleistung.

Jedoch steht das moderne Verlags-
wesen in der Fachsparte Schach vor
einem nicht unerheblichen Pro-
blem. Strenggenommen finden sich
kaum namhafte Meister oder Theo-
retiker, die heutzutage noch avant-
gardistisch tätig sind und mit Aus-
nahme der entufernden Branche der
Eröffnungsliteratur wirklich bahn-

brechende Arbeiten abliefern, die
ins Wesen des Schachspiels greifen,
Konzeptionen in Frage stellen oder
wenigstens den Versuch wagen, das
Schach aus wissenschaftlicher Sicht
und Evidenz in seine einzelnen
Denkprozesse und strategischen In-
halte aufzufächern.

Emanuel Lasker, Siegbert Tarrasch,
José Raúl Capablanca, Aaron Nim-
zowitsch, in Abstrichen auch Alex-
ander Aljechin und andere russische
Vordenker der Schachstrategie ha-
ben zu ihren Lebzeiten nichts gerin-
geres als ein Lehrgebäude aufzu-
richten versucht. Stellenweise fühl-
ten sie sich auch dazu berufen, über
den Bogen philosophisch-psycho-
logischer Betrachtungen den gesell-
schaftlichen Kontext des Schach-
spiels mitzudenken. Doch es gab
auch Strömungen mit weiter gefaß-
ten Zielen. So zeichnete sich die
kurzlebige und in ihren Imperativen
nie wirklich ausgereifte Hypermo-
derne Schachschule im wesentli-
chen dadurch aus, daß sie die klas-
sische Zentrumslehre, das Kern-
stück aller modernen Schachstrate-
gie, von Grund auf revolutionierte
und dabei in Bezirke vorstieß, in die
bis dahin niemals der Schatten ei-
nes Gedankens gefallen war.

Rudolf Spielmann, der nach eige-
nem Bekunden aus einem subjekti-
ven Blickwinkel heraus "eine syste-
matische Abhandlung über das We-
sen des Opfers und seine verschie-
denen Arten" verfassen wollte, dies
jedoch ausdrücklich als einen ersten
Versuch verstand, den Schachfreun-
den aller Leistungsstärken - Berufs-
schachspielern wie Amateuren -
nützliche Anregungen zu geben,
bietet eigentlich genug Stoff zum
Tiefergraben der Frage nach der Be-
deutung des Opferstils in der
Schach- und Turniergeschichte.
"Die Möglichkeit, gelegentlich Ma-
terial in Kraft und Kraft in Materi-
al umzusetzen, bildet eine der wun-
derbarsten Eigenschaften, ja viel-
leicht das eigentliche Geheimnis
des Schachspiels", so Spielmann in

der Einleitung zum Kapitel über die
wirklichen Opfer, ebenjene, "die
sich durch das Wagnis auszeichnen,
weil bei ihnen der greifbare Erfolg
nur mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit angenommen, aber nicht
verlässlich berechet werden kann".

Einst von Savielly Tartakower als
"letzter Ritter des Königsgambits"
tituliert, war Spielmann der festen
Überzeugung, daß die Schönheit
des Schachs im Kombinationsspiel
ihren immanenten Ausdruck findet.
Doch über das Apostrophieren des
Ästhetischen hinaus hat Spielmann
mit der Gegenüberstellung von
Schein- und wirklichen Opfern, al-
so zwischen kalkulierbarem Risiko
und ultimativer Offensive, im
Grunde zu vermitteln versucht, daß
das dynamische Element im Ab-
tausch eigener gegen gegnerische
Steine die Grundvoraussetzung da-
für darstellt, Stellungsvorteile zu
erlangen. Allein damit wäre nicht
viel gesagt, wenn man an der nack-
ten Oberfläche des Themas bliebe
und den Weg in die Tiefe der damit
verbundenen Implikationen miede.
Ausgehend von Wilhelm Steinitz
hatte sich in den letzten Dekaden
des 19. Jahrhunderts eine Schule
des Positionsspiels herausgebildet,
der Spielmann nach dem Strengmaß
ihrer Apologeten nicht wirklich zu-
gehörte. Nicht die Kunst der Vertei-
digung und des sukzessiven Anhäu-
fens kleinster Vorteile interessierte
ihn, als vielmehr das Moment des
Angriffs in einer Partie, die sich
asymmetrisch entwickelt und im
stetigen Zustreben auf die direkte
Konfrontation in einem Opferzug
entlädt.

Spielmann zufolge markiert das
Opfer eine besondere Form des Ab-
tausches, wird darin doch der
Tauschwert von Material gegen
Material auf der Basis vergleichen-
der Kalkulationen durch das Inspi-
rierende des Abenteuers aufgeho-
ben. Den Wiener Meister hat es
nicht sonderlich bekümmert, gele-
gentlich auch Niederlagen einzu-
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stecken, wenn ein Opfer sich in letz-
ter Konsequenz als verfehlt erwies,
weil er den Wert der Erfahrung an
den Grenzen des eigenen Denkens
höher eingeschätzt hat als den Tabel-
lenstand in einem Turnier. Ungeach-
tet dessen, daß Spielmann in jünge-
ren Jahren wiederholt und nachhal-
tig Gambiteröffnungen aus der ro-
mantischen Schachära angewendet
hat, spielte er doch nie ein blindwü-
tiges Angriffsschach, vom ersten
Zug aufs Matt gehend, sondern ver-
schränkte seine Leidenschaft fürs
Kombinieren mit der Reife und dem
Entwicklungsstand des Positions-
spiels jener Zeitepoche, in der er
wirkte. Dennoch hat er sich nie die
Spielauffassung zu eigen gemacht,
daß die Ausschaltung von Risiken
die beste Garantie für den Erfolg dar-
stelle. Daß Spielmann im Materia-
lopfer ein wichtiges Kampfmittel
sah, hatte einen schlichten Grund.
Wer opfert, bringt sich in Schwierig-
keiten, nicht nur, weil er - die dro-
hende Niederlage vor Augen - alle
Brücken der Remishoffnung hinter
sich abschlagen muß, sondern zutie-
fest davon überzeugt ist, daß erst der
Streit der Kräfte aufdem Brett zwi-
schen spieltaktischer Herausforde-
rung und kreativer Findigkeit Mei-
sterschaft formt. Den Fehdehand-
schuh nicht zu ergreifen, kam für ihn
nicht in Frage. Von Spielmann
stammt der Satz: "Der gute Schach-
spieler muss gut rechnen können,
aber er sollte damit keinen Unfug
treiben."

Doch wer war dieser frühe Reprä-
sentant des modernen dynamischen
Spiels, der seine Gegner mit muti-
gen, intuitiven Opfern, auch wenn
sie im Lichte einer nachträglichen
Analyse nicht immer korrekt waren,
vor praktische Probleme stellte? Sein
Weg aufErden war zumal im letzten
Lebensabschnitt von Tragik gekenn-
zeichnet. Als Sohn jüdischer Eltern
wurde er 1883 in Wien geboren.
Nach dem Schulabschluß entschied
er sich anstelle eines Mathematikstu-
diums für eine Karriere als Berufs-
schachspieler, weil er sich darin, wie

er meinte, besser verwirklichen
konnte. Internationales Aufsehen er-
regte er erstmals 1909 in St. Peters-
burg als Dritter hinter Emanuel Las-
ker und Akiba Rubinstein, aber sein
Stern erstrahlte vollends in der zwei-
ten Hälfte der 20er Jahre, wo er un-
ter die zehn besten Schachspieler der
Welt gerechnet wurde.

Vom Wesen her war Spielmann ganz
im Widerstreit zu seinen kampfbe-
tonten Partien eher gutmütig, be-
scheiden und von depressiver
Grundstimmung, einer, der gerne im
Wiener Dialekt raunzte, gutes Bier
um nichts in der Welt verachtete und
Frauen gegenüber so verlegen war,
daß er niemals heiratete. Als der
Schatten der nationalsozialistischen
Vernichtungsideologie 1938 über
Österreich fiel, lebte er bereits seit
einigen Jahren in Holland. Zurück-
kehren in sein Heimatland konnte er
nicht mehr. Trotz seines inzwischen
ungültig gewordenen Reisepasses
gelang ihm die Flucht in die Tsche-
choslowakei, von wo aus er dank der
Unterstützung des Präsidenten des
Schwedischen Schachverbandes
Ludvig Collijn Anfang 1939 und
knapp vor dem Einmarsch der Nazis
nach Stockholm ausreisen konnte.
Einige seiner Geschwister fielen al-
lerdings der NS-Mordmaschinerie
zum Opfer. Bald nach seiner Ankunft
in Schweden verstarb sein Freund
und Mäzen Collijn. Damit begann
das letzte und düsterste Kapitel in
Spielmanns Leben.

In bitterer Armut lebend und ange-
sichts der Befürchtung, daß die
Wehrmacht auch Schweden okku-
pieren würde, benötigte Spielmann
dringend Geld für eine Weiterreise
nach England. Bis heute sind die
nachfolgenden Ereignisse nicht rest-
los aufgeklärt. Doch allem Anschein
nach soll Spielmann ein Auftrags-
werk für die Veröffentlichung seiner
Biographie angenommen haben. Un-
ermüdlich schrieb er an den "Me-
moiren eines Schachmeisters". Nach
der Aushändigung des Manuskripts
an die bis dato unbekannten Auftrag-

geber wurde er immer wieder mit
Vertröstungen abgespeist, bis er
schließlich nichts mehr von ihnen
hörte. Als seine letzte Hoffnung auf
Rettung versiegte, zog sich Spiel-
mann, an Herz und Seele gebrochen,
in sein Zimmer zurück und verhun-
gerte buchstäblich. Seine letzte Ru-
hestatt fand er 1942 auf dem Fried-
hof der Mosaischen Gemeinde in
Stockholm. Seine schwedischen
Gastgeber widmeten ihm die Gra-
binschrift: "Als ruheloser Flüchtling,
vom Schicksal schwer geschlagen,
fand er ein Zuhause bei seinen
schwedischen Freunden".

Wie so vieles andere in den Kriegs-
wirren jener Tage bleibt auch das
Manuskript bis heute verschollen.
Tragischer noch, daß die nahen und
fernen Umstände seines Todes wie
auch die Gründe, warum man ihn in
der dunkelsten Stunde seiner Not
sich selbst überließ, in ein kompro-
mittierendes Schweigen gehüllt sind.
Angesichts millionenfacher Einzel-
schicksale scheint es geringfügig zu
sein, ein Augenblick ist's, das Leben
für immer zu verlieren, und doch hat
jeder Tod seine eigene Vorgeschich-
te. Dies Zeugnis unentdeckt zu las-
sen, gleicht einem Verrat am Anden-
ken dieses Meisters.

Spielmanns Beitrag zur Schachtheo-
rie hält sich alles in allem in knappen
Grenzen. Als Berufsschachspieler
zog es ihn von einem Wettkampf
zum anderen. 1 20 Turniere, 50
Zweikämpfe und mehr als 1 800 Par-
tien weist seine Statistik auf, wobei
die Begegnungen in den Simultan-
veranstaltungen, die er primär in
Österreich, Deutschland, Holland
und Schweden gab, als auch die frei-
en Partien quer durch Europa nicht
in den Corpus seiner Hinterlassen-
schaft miteingeflossen sind. Viel
Zeit, seine schachliterarische Ader
auszuformen, hatte er daher nicht.
Dennoch verdient sein Bemühen, der
sich im Zuge modernistischer Spie-
lauffassungen mehr und mehr ver-
flüchtigenden Opferkunst eine
Denkschrift gewidmet und die An-
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hänger des Kombinationsspiels um
sich versammelt zu haben, höchste
Anerkennung. Die Zeit der Ritter ist
ebenso vorbei wie jene goldene Ära
des Königsgambits. Die Uhr wird
sich nicht zurückdrehen lassen, aber
darum geht es auch gar nicht. Spiel-
manns Versuch einer Systematisie-
rung des Opferspiels hat über die
bloße Nomenklatur hinaus dafür ge-
sorgt, daß die dem Flug der Ge-
schichte mühsam abgetrotzten Er-
rungenschaften aus der Blütezeit des
Gambitspiels nicht in Vergessenheit
gerieten und so ein Erbe und eine Er-
innerung hinterließen, auf die späte-
re Meisterspieler wie Michail Tal
und Alexei Shirov auf ihrem Kome-
tenflug zurückgreifen konnten.

So bleibt als wunder Punkt an dieser
ansonsten von keinem Tadel angela-
steten Neuauflage das Versäumnis,
Spielmanns Grundgedanken nicht
aufgegriffen und in Relevanz bzw.
Kontrast zur schachtheoretischen
Moderne gestellt zu haben. Insbe-
sondere der Grenzfall der ultimati-
ven Offensive, des Spiels fernab der
Logik buchhalterischer Bilanzen,
mit der Spielmann die Materie in
Kraft und Bewegung setzte und so
der dynamischen Entwicklung den
Vorzug einräumte vor den harmoni-
stischen Konzepten seiner Zeit, ver-
diente eine Neubewertung. Unzwei-
felhaft hätte es dem Verlag gut zu
Gesicht gestanden, anstatt marktori-
entiert zu operieren, das Buch zum
Anlaß und Katalysator für eine in-
nerschachliche Kontroverse zu neh-
men und damit jenen Funken zur
forschenden Unruhe zu erwecken,
von dem Spielmann wie kaum ein
anderer getrieben war.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar649.html

auch zu finden unter:

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

srez0003.html

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

(SB)  Noch immer weiß niemand,
wo genau sich jene Corium ge-
nannten, stark radioaktiven Klum-

pen aus zusammengeschmolzenen
Brennelementen und anderen Ma-
terialien der havarierten Reaktoren
des Akw Fukushima Daiichi befin-
den. Möglicherweise haben sie sich
durch den Betonboden durchge-
schmolzen. Niemand gelangt in ih-
re Nähe, selbst robotische Systeme
versagen auf ihrem Weg zu ihnen.
Doch die Regierung, die eine Poli-
tik der Beschwichtigung betreibt,
erteilt seit vergangenem Monat ei-
nem Reaktor nach dem anderen die
Freigabe, als habe sie alles unter
Kontrolle . . .

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

ubge0009.html

Brandsatz Fukushima -

von Kontrolle keine Rede ...

Tödliche Strahlung

Betreibergesellschaft TEPCO mißt außerhalb eines Reaktors des
havarierten Akw Fukushima Daiichi extrem hohe Strahlenwerte
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Wenn sich trüb und unbewegt
und nach Jean-Lucs bestem Willen
dieser Tag zur Ruhe legt,
mag der Frosch den Schlafdrang stillen.

Und morgen, den 3. November 2015
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