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(SB) 10. Oktober 2017 - Nach An-
gaben der FAO der Vereinten Na-
tionen sind 30 Prozent der welt-
weiten Fischarten überfischt. Seit
vielen Jahren findet die Überfi-
schung auf diesem hohen Niveau
statt. Zwar werden die Fangquo-
ten für die globalen Fischbestän-
de aufgeteilt, aber das bedeutet
noch lange nicht, daß diese auch
bewahrt werden. Möglicherweise
nicht einmal in der Europäischen
Union, auch wenn diese in den

letzten zehn Jahren im Kampf ge-
gen Überfischung bedeutende
Fortschritte erzielt hat, wie Dr.
Gerd Kraus, Direktor des Thü-
nen-Instituts für Seefischerei in
Hamburg, bei einer Podiumsdis-
kussion am 5. Oktober in der
Hansestadt berichtete.

Da kannte Kraus wohl die jüng-
sten Beschlüsse der Europäischen
Union für die Gesamtfangmengen
der unterschiedlichen Fischbe-
stände in der Ostsee noch nicht.
Wie aktuell berichtet wird, haben
die zuständigen Minister der EU-

Die Säge und der eigene Ast -

teilen ja, bewahren nein ...

Prof. Dr. Marian Paschke im Gespräch

Nun sollten Worten endlich
Taten folgen
Chris Eubank macht kurzen Pro
zeß mit Avni Yildirim

(SB)  Chris Eubank jun. hat im
Rahmen der World Boxing Super
Series kurzen Prozeß mit seinem
unerfahrenen Turniergegner Avni
Yildirim gemacht und den Türken
bereits in der dritten Runde be-
siegt. Der 28jährige Brite setzte
sich in Stuttgart dank seiner tech-
nischen Überlegenheit durch und
baute seine Bilanz auf ... (S. 7)
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Trump schwenkt aufAnti-Iran-
Kurs der Neocons ein
Der "Trottel" im Weißen Haus
sucht die Konfrontation mit Te
heran

(SB)  Bekanntlich wurden die
Flugzeuganschläge des 11 . Sep-
tembers 2001 von der damaligen
Regierung um US-Präsident Ge-
orge W. Bush als Vorwand be-
nutzt, um mit der Umsetzung
schon länger vorliegender Pläne
einer aggressiven Allianz aus
Neocons, zionistischer Lobby
und Kriegsfalkenfraktion in Israel
zur Beseitigung aller "Regime",
die einer Dauerhegemonie des
Westens im Nahen Osten ableh-
nend gegenüberstanden, zu be-
ginnen. Kaum, daß Ende 2001 die
Taliban in Afghanistan wegen ih-
rer Nähe zu ... (Seite 5)
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Mitgliedsländer zwar die Fang-
quoten für Hering, Dorsch und
andere Fischarten reduziert, aber
in mehreren Bereichen sind sie
nicht den Empfehlungen der EU-
Kommission gefolgt. So wurde
beschlossen, daß die Fangmenge
für den Dorsch in der östlichen
Ostsee nicht um 28 Prozent, son-
dern nur um acht Prozent redu-
ziert wird. Außerdem wurde das
von der EU-Kommission gefor-
derte Aalfangverbot für die Ost-
see gestrichen, obschon Aale zu
den gefährdeten Arten zählen. [1 ]

Nicht ganz so rosig wie Kraus sah
Prof. Dr. Marian Paschke die ge-
genwärtige Entwicklung. Der Di-
rektor des Instituts für Seerecht
und Seehandelsrecht der Univer-
sität Hamburg nahm ebenfalls an
der Podiumsdiskussion teil, zu der
die Union der Akademie der Wis-
senschaften als Dritte in der Run-
de die Sozialwissenschaftlerin Dr.
Gesche Krause vom AWI, dem
Alfred-Wegener-Institut Helm-
holtz-Zentrum für Polar- und
Meeresforschung, in Bremerha-
ven geladen hatte. Moderiert wur-
de die Veranstaltung zum Thema
"Nahrungsquelle Meer - Entwick-
lungen, Gefährdungen, Progno-
sen" von der Wissenschaftsjour-
nalistin Angela Grosse.

Prof. Paschke kommt aus dem
Wirtschaftsrecht. Er hat Rechts-
wissenschaften an der Freien Uni-
versität Berlin studiert und dort
1982 promoviert. 1 989 wurde er
an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel habilitiert. 1 996
übernahm er die Leitung des In-
stituts für Seerecht und Seehan-
delsrecht der Universität Ham-
burg. Paschke ist Mitglied des
Gemeinschaftsprojektes "Ener-
giesysteme der Zukunft (ESYS)"
der acatech, der Leopoldina und

der Union der deutschen Akade-
mien der Wissenschaften. Außer-
dem sitzt er im Lenkungsaus-
schuß des Deutsch-Russischen
Rohstoff-Forums. Im Anschluß
an die Podiumsdiskussion stellte
er sich dem Schattenblick für ei-
nige Fragen zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Sie hatten
beim Podiumsgespräch die um-
strittene Grundschleppnetzfische-
rei angesprochen, durch die kilo-
meterlange Sedimentfahnen pro-
duziert werden. Was könnte man
dagegen unternehmen? Gibt es da-
zu schon konkretere Vorschläge?

Prof. Dr. Marian Paschke (MP):
Diese Art des Fischfangs ist
wirtschaftlich sehr interessant,
weil dabei enorme Mengen an
Fischen ins Netz gehen. Gleich-
zeitig werden damit riesige Pro-
bleme in Flora und Fauna ge-
schaffen; die Natur wird über
Jahre geschädigt. Das ist kein
leichter Eingriff.

Das praktische Thema lautet im
Moment Transparenz. Es muß
dokumentiert werden, woher die
Fischfänge kommen. Mit dem
MSC-Zertifikat werden entspre-
chende Ansätze verfolgt, aber
das MSC hat keine Bedeutung.
Liegt doch die gesamtzertifi-

zierte Fischmenge bei unter
zehn Prozent, wenn ich das
richtig erinnere. Noch ist das
MSC leider komplett unerheb-
lich. Es wäre jedoch eine Mög-
lichkeit, daß wir weiter daran
arbeiten.

Im übrigen kann man derzeit
dem Fischer nicht vorschreiben,
welche Fangmethode er einsetzt.
Ob das jetzt die einzelne Angel-
rute oder ein Trawler mit indu-
strieartigen Dimensionen ist, das
ist im Moment unreguliert. Da-
von müssen wir wegkommen,
das geht so nicht weiter.

Grundschleppnetzfischerei
vor der Küste der ecuadoriani
schen Provinz Guayas
Foto: © DigitalGlobe/Marine
Photobank

SB: Was halten Sie von dem Vor-
stoß der Bundesregierung [2] , ei-
ne weltweite Meeresumwelt-
bzw. Weltozeanbehörde zu schaf-
fen, was allerdings mit einem
Eingriff in die nationale Souverä-
nität verbunden wäre?

MP: Wie ich vorhin sagte, haben
wir auf nationaler Ebene über das
Bundesamt für Naturschutz, wie
ich finde, schon ganz ordentlich
was geschafft. Die brauchen Zeit,
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um sich zu etablieren, und si-
cherlich brauchen auch die In-
teressengruppen Zeit, um sich
auf diese neue Situation einzu-
stellen. International haben wir
eine Meeresbodenbehörde, die
für die Schürfrechte am Meeres-
grund verantwortlich ist. An-
sonsten haben wir leider keine
globale Meeresumweltbehörde.

Bei der Verabschiedung des See-
rechtsübereinkommens 1982 war
es nicht gelungen, den Artikel 116
so aufzurüsten, daß eine Behörde
eingerichtet wird, die die Artikel
des Abkommens überwacht. Ich
sehe keine Chance, daß wir in ab-
sehbarer Zeit zu etwas Ähnlichem
kommen. Das halte ich für völlig
unrealistisch. Der Druck müßte
noch viel größer werden und wir
müßten im Bereich der Überfi-
schung noch viel stärker in Kala-
mitäten geraten, damit sich da po-
litisch etwas bewegt.

Die USA sind ja noch nicht mal
dem Seerechtsübereinkommen
beigetreten. Wie wollen Sie da
erreichen, daß sie der Gründung
einer Meeresschutzbehörde zu-
stimmen, die beispielsweise die
Ausbeutung der Gas- und Ölre-
serven im Golf von Mexiko re-
guliert? Es ist völlig unreali-
stisch, daß wir die Player im
Moment an die Kandare neh-
men können. Wir können dafür
nur politisch kämpfen.

SB: Könnte denn dafür das
deutsche Modell als Vorbild
dienen?

MP: Ja, denn wir brauchen eine
Behörde, die das Thema Mee-
resschutz als ein Gesamtphäno-
men ansieht. Im Moment haben
wir verteilte Zuständigkeiten für
Fischerei, Bodenschätze, Um-

weltschutz, Klimaschutz, etc. Es
fehlt eine internationale Behör-
de, die das alles zusammenfaßt.
Das wurde auch in Deutschland
noch nicht unbedingt bei allen
Dingen geschafft.

Wenigstens in Europa sollten
wir versuchen, das hinzube-
kommen. Deshalb brauchen wir
einen europäischen Kommissar,
der sich nicht um die vielen
Themen, die er heute hat - unter
anderem Fischerei - kümmert.
Und für Meeresschutz ist schon
wieder jemand anderes zustän-
dig. Das geht so nicht. Das The-
ma ist zu wichtig, als daß wir
das in dieser Zuständigkeitszer-
splitterung behalten sollten.

SB: Die von Ihnen angespro-
chene Internationale Meeresbo-
denbehörde in Jamaika reguliert
zur Zeit nur die Exploration von
Rohstoffen, wird aber voraus-
sichtlich Ende dieses Jahres da-
zu übergehen, Regeln für die
Exploitation, also die Ausbeu-
tung, herauszugeben. Man ver-
sucht zwar zu verhindern, daß
beim Abbau beispielsweise von
Manganknollen Sedimentfah-
nen entstehen, aber das wird
sich nicht vermeiden lassen.
Zieht da eine neue Gefahr für
die Meeresumwelt herauf, ohne
daß sie ausreichend geregelt ist?

MP: Ich bin kein Experte für die
ökologischen Auswirkungen in
diesem Bereich, aber was ich
von GEOMAR-Forschern höre,
die das sehr intensiv für die po-
tentiellen deutschen Lizenzneh-
mer untersuchen, werden die
Sedimentfahnen ein großes Pro-
blem sein. Denn sie bleiben über
Jahre, ich will nicht sagen, sta-
bil, aber sie werden über Jahre
als Fahnen erkennbar bleiben

und die ökologische Struktur
der Region komplett verändern.
Das ist ein ganz großes Thema,
das auch sehr ernst genommen
wird.

Die Umweltschutzauflagen, die
man von der Behörde in Jamai-
ka erwarten kann, sprechen ei-
ne, wie ich finde, richtige Spra-
che. Wie das später im Detail
umgesetzt wird, muß man dann
sehen. Natürlich besteht immer
die Frage, ob sich an die Aufla-
gen gehalten wird, wie diese
überwacht werden und was
mögliche Sanktionen sind. Das
alles ist noch Zukunftsmusik.

SB: Recht ist ja nicht unbedingt
identisch mit dem, was man als
Gerechtigkeit empfindet. Wenn
es nun eine Regelung zum
Fischfang von einer Weltozean-
behörde mit globaler Befugnis
gäbe, bestünde da nicht die Ge-
fahr, daß dann die großen Player
ihre Interessen durchsetzen und
kleinere Länder ins Hintertref-
fen geraten?

MP: Wir reden von einem Re-
gulierungsregime, das dann na-
türlich transparent und diskri-
minierungsfrei sein muß. Die-
sen Ansatz haben wir heute
schon, denn die Verteilung der
Fischereiquoten, die am Ende
national erfolgt, nimmt Rück-
sicht auf die entsprechenden hi-
storisch gewachsenen Fänge.
Das Modell ist natürlich ein
bißchen einfach, weil es kaum
eine Entwicklung zuläßt. Aber
den Grundsatz der Transparenz
und Diskriminierungsfreiheit,
der gleichsam selbstverständ-
lich ist bei der Vergabe von ho-
heitlichen Befugnissen, würde
ich mir auch gerne für solch ei-
ne Behörde wünschen.
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Freilich sehen wir im Moment
noch das Problem, daß Handel
mit Zertifikaten für Fangrechte
getrieben wird. Wenn beispiels-
weise ein afrikanischer Staat
seine Zertifikate zum Billigtarif
verkauft und dafür der spani-
sche Megatrawler seine Küste
leerfischt, dann ist uns mit einer
transparenten und diskriminie-
rungsfreien Vergabe gar nicht
geholfen. Wir müssen auch auf
der Handelsebene dafür sorgen,
daß das Ganze nicht zu einem
Nachhaltigkeitsproblem führt.
Dieses Thema ist überhaupt
noch nicht adressiert.

SB: Stichwort Westsaharakon-
flikt. Marokko vergibt vor der Kü-
ste der Westsahara Fangrechte,
ohne daß die Bevölkerung ein
Einspruchsrecht besitzt. Kommen
zu der ganzen Problematik dann
auch noch solche Völkerrechtsfra-
gen hinzu?

MP: Ja, der lokale Fischer geht
am Ende leer aus. Er hat ein Fi-

schereirecht in einem Bereich,
in dem es keine Fische mehr
gibt! Es ist ja nicht so, daß die-
se Staaten keine Fangquoten
haben. Die haben sie. Aber sie
verkaufen sie. Das hat mit den
korrupten Verhältnissen im in-
nerstaatlichen Bereich, viel-
leicht auch mit dem fehlenden
Verantwortungsbewußtsein für
die Infrastruktur in diesen Län-
dern zu tun, von den Unterneh-
men und Staatsunternehmen,
die dort unterwegs sind. Des-
wegen brauchen wir genau da
eine Draufsicht. Wir brauchen
eine Kontrolle über den Handel,
so wie wir mit unserem Zertifi-
katehandel im Bereich des Kli-
maschutzes versuchen, durch
intelligente Vorschriften all-
mählich aufzurüsten. So müs-
sen wir das auch im Bereich der
maritimen Industrie machen.

SB: Wobei das Europäische
Emissionshandelssystem mit
seinen CO2-Zertifikaten bis
jetzt grandios gescheitert ist.

MP: Ja, einverstanden. Deswe-
gen sage ich "allmählich aufrü-
sten". Jedenfalls ist das Problem
erkannt. Auch im Bereich der
Fischerei ist es natürlich er-
kannt. Dennoch gibt es im
Grunde momentan noch keine
Handlungsansätze, um im Be-
reich eines "responsible tra-
ding" den Zertifikatehandel für

maritime Rechte ordentlich zu
organisieren. Das wäre eigent-
lich das entscheidende Stich-
wort.

SB: Herr Paschke, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/wirt-
schaft/2017-10/fischfangquoten-
2018-ostsee-lachs-hering

[2] Die Rede ist vom Hauptgutach-
ten "Welt im Wandel - Menschheits-
erbe Meer" des Wissenschaftlichen
Beirats der Bundesregierung (WB-
GU) aus dem Jahr 2013.
http://www.wbgu.de/filead-
min/user_upload/wbgu.de/templa-
tes/dateien/veroeffentlichun-
gen/hauptgutachten/hg2013/wb-
gu_hg2013.pdf

Bisher zu der Veranstaltung "Nah
rungsquelle Meer" am 5. Oktober
2017 im Infopool des Schattenblick
unter
UMWELT → REPORT →
BERICHT erschienen:

BERICHT/130: Die Säge und der ei-
gene Ast - eine verschenkte Gele-
genheit . . . (SB)

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

umri0263.html

Auch OffshoreWindradanlagen
wie hier in der Nordsee südöstlich
von England können lange Sedi
mentfahnen erzeugen. Zudem
wechseln sie mit der Strömung ih
re Richtung, wie diese Aufnahmen
der Satelliten Landsat 8 und Sen
tinel2A vom 30. Juni 2015 (links)
und 23. Juli 2016 (rechts) zeigen.
Foto: USGS
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Trump schwenkt aufAnti-Iran-Kurs der Neocons ein

Der "Trottel" im Weißen Haus sucht die Konfrontation mit Teheran

(SB) 10. Oktober 2017  Bekannt-
lich wurden die Flugzeuganschlä-
ge des 11 . Septembers 2001 von
der damaligen Regierung um US-
Präsident George W. Bush als Vor-
wand benutzt, um mit der Umset-
zung schon länger vorliegender
Pläne einer aggressiven Allianz
aus Neocons, zionistischer Lobby
und Kriegsfalkenfraktion in Israel
zur Beseitigung aller "Regime",
die einer Dauerhegemonie des We-
stens im Nahen Osten ablehnend
gegenüberstanden, zu beginnen.
Kaum, daß Ende 2001 die Taliban
in Afghanistan wegen ihrer Nähe
zu Al-Kaida-ChefOsama Bin La-
den von der Macht vertrieben wor-
den waren, erklärte Bush in seiner
ersten Rede zur Lage der Nation
im Januar 2002 die Islamische Re-
publik Iran, Saddam Husseins Irak
und das kommunistische Nordko-
rea zu einer "Achse des Bösen",
was fast einer Kriegserklärung
gleichkam.

Mittels durchsichtiger Manipula-
tionen von Geheimdiensterkennt-
nissen konstruierte die Bush-Re-
gierung die Legende von einem
"finsteren Nexus" zwischen Bag-
dad und Al Kaida und bauschte
nicht-existente Massenvernich-
tungswaffen Saddam Husseins zu
einer "Bedrohung des Weltfrie-
dens" auf. Ohne Mandatierung
durch den Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen und damit illegal
fielen im Frühjahr 2003 amerika-
nische und britische Truppen in
den Irak ein und eroberten das
Zweistromland in rund zwei Mo-
naten. Die zügige Einnahme der

irakischen Hauptstadt ließ unter
den wahren Gläubigen der mission
civiliatrice der Anglosphäre die
Losung aufkommen, "Alle wollen
nach Bagdad. Echte Männer wol-
len nach Teheran". Doch das Cha-
os, das die Briten und Amerikaner
im Irak verursachten, und der Wi-
derstand der Bevölkerung gegen
die ungebetene ausländische Mili-
tärpräsenz haben eine rasche Fort-
setzung des Kreuzzugs verhindert.

2007, 2008 drängten die Bush-Ad-
ministration, allen voran Vizepräsi-
dent Dick Cheney, und der damali-
ge israelische Oppositionsführer
und heutige Premierminister Benja-
min Netanjahu nach einer militäri-
schen Auseinandersetzung mit dem
"Mullah-Regime" in Teheran. Da-
mals war die Gefahr eines großen
Krieges am Persischen Golf akut.
Sie konnte lediglich durch den Wi-
derstand aller 16 US-Geheimdien-
ste, die in einem National Intelli-
gence Estimate (NIE) dem Iran be-
scheinigten, kein Atomwaffenpro-
gramm zu betreiben, und des dama-
ligen Oberbefehlshabers der US-
Streitkräfte im Nahen Osten, CENT-
COM-ChefAdmiral William "Fox"
Fallon, gebannt werden. Dafür ha-
ben Cheney und der damalige Ge-
heimdienstchef Saudi-Arabiens und
einst langjährige Botschafter Riads
in Washington, Prinz Bandar Bin
Sultan, durch die Mobilisierung ei-
ner sunnitischen Dschihadistenar-
mee, die Lunte für den Syrienkrieg
gelegt, der 2011 ausbrach.

Ziel der indirekten Intervention der
USA, Saudi-Arabiens, Israels, Jor-

daniens und der Türkei in Syrien
ist es gewesen, den "Bogen des
Widerstands", auch "schiitischer
Bogen" genannt, der Teheran über
den Irak der Nach-Saddam-Ära
und das säkulare Syrien Baschar
Al Assads mit den von der Hisb
Allah kontrollierten Teilen des Li-
banons verbindet, zu zerstören.
2013 haben die Befürworter eines
"Regimewechsels" in Damaskus
einen schweren Rückschlag erlit-
ten, als Bushs Nachfolger als Prä-
sident, Barack Obama, den fin-
gierten Einsatz von Chemiewaf-
fen, der Assads Truppen in die
Schuhe geschoben werden sollte,
durchschaute und sich nicht dazu
hinreißen ließ, den längst vorberei-
teten, großen Raketenangriff der
US-Streitkräfte gegen die Syrische
Arabische Armee (SAA) zu ge-
nehmigen.

Das haben Netanjahu und die Neo-
cons Obama nicht verziehen. Bis
heute behaupten sie, mit der Ent-
scheidung, die Überschreitung sei-
ner "roten Linie" tatenlos hinge-
nommen zu haben, habe Obama
Amerikas Glaubwürdigkeit und
Stellung in der Welt enorm ge-
schadet. Dieselben Leute, die die-
sen Nonsens bei jeder Gelegenheit
hinausposaunen, haben zudem
vergeblich versucht, Obama und
seinen Außenminister John Kerry
davon abzubringen, 2015 an der
Seite Chinas, Deutschlands,
Frankreichs, Großbritanniens und
Rußlands ein Abkommen mit dem
Iran abzuschließen, das ein für al-
lemal die Gefahr eines Mißbrauchs
von Teherans Kernenergietechno-
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logien zu militärischen Zwecken
ausschließt. Einen wichtigen Ver-
bündeten haben diese Kräfte mit
der Wahl Donald Trumps zum US-
Präsidenten Ende letzten Jahres
gewonnen. Der selbsternannte
"Meister des Deals" hat im Wahl-
kampf gegen Hillary Clinton den
Joint Comprehensive Plan ofActi-
on (JCPOA) als den "am schlech-
testen ausgehandelten Vertrag aller
Zeiten" abgetan und eine Revidie-
rung angekündigt.

Vor zwei Jahren hat der Kongreß
in Washington ein Gesetz verab-
schiedet, das den Präsidenten dazu
zwingt, Senat und Repräsentanten-
haus alle 90 Tage in Kenntnis zu
setzen, ob der Iran seine Verpflich-
tungen nach dem JCPOA einhalte
oder nicht. Ungeachtet der Tatsa-
che, daß Trumps Außenminister
Rex Tillerson, Verteidigungsmini-
ster James Matthis und Generalst-
abschef Joseph Dunford sowie die
Internationale Atomenergieagentur
(IAEA) diese Frage mit Ja beant-
worten, will Trump offenbar am
15. Oktober den Iran an den Pran-
ger stellen, weil Teheran angeblich
den "Geist" des Vertrags nicht er-
fülle. Beim Auftritt vor der UN-
Generalversammlung am 19. Sep-
tember hat Trump den Iran als
"Schurkenstaat", der angeblich für
alles Unheil im Nahen Osten ver-
antwortlich ist, beschimpft.

Diese Vorwürfe an die Adresse Te-
herans, derentwegen Tillerson an-
geblich vor kurzem Trump bei ei-
nem Streit im Weißen Haus einen
"fucking moron" genannt hat, sind
weder neu noch besonders glaub-
würdig. Mit der Behauptung, der
Iran sei der "Hauptförderer des in-
ternationalen Terrorismus" und
stelle für Israel eine "existentielle
Bedrohung" dar, lenkt Netanjahu
seit längerem erfolgreich vom sy-

stematischen Raub immer mehr
palästinensischen Bodens im
Westjordanland durch jüdische
Siedler ab. Bereits am 21 . Septem-
ber hat die neokonservative Denk-
fabrik Center for Security Policy
(CSP) in einem offenen Brief an
Trump die Bescheinigung der
Nicht-Einhaltung des JCPOA
durch den Iran gefordert. Die Un-
terzeichner des Briefs sind durch
die Bank zionistische Militaristen,
die sich am Kampfder Kulturen à
la Samuel Huntington berauschen.

Zu den prominentesten Namen auf
der Liste gehören: John Bolton, ein
Veteran des Iran-Contra-Skandals,
der einst UN-Botschafter Bush ju-
niors war; General a. D. William
Boykin, der 2003 mit der Äuße-
rung für Aufregung sorgte, sein
Gott sei "größer" als derjenige der
Moslems; CSP-Gründer und -Chef
Frank Gaffney, Amerikas profilier-
tester Islamphobe; Douglas Feith,
der während der Bush-Ära unter
Donald Rumsfeld und Paul Wolfo-
witz als Staatssekretär im US-Ver-
teidigungsministerium eine füh-
rende Rolle bei der Politisierung
von Geheimdienstdaten spielte und
vom Irak-Oberkommandierenden
General Tommy Franks als "der
dümmste Scheißkerl auf dem Pla-
neten" beschimpft wurde; und Da-
vid Wurmser, der zusammen mit
Feith und Richard Perle vom Ame-
rican Enterprise Institute (AEI)
Mitunterzeichner jenes berühmten
Dokuments "A Clean Break" war,
das 1996 Netanjahu als Blaupause
zur Umgestaltung der strategi-
schen Landschaft im Nahen Osten
zugunsten Tel Avivs durch die De-
stabilisierung und Balkanisierung
amerika- und israel-kritischer
Staaten vorgelegt wurde.

Wenn nun Trump, wie befürchtet,
eine Mißachtung des JCPOA durch

den Iran beim Kongreß anmeldet,
denn tut er das gegen den Rat nicht
nur der wichtigsten Mitglieder des
eigenen Kabinetts, sondern auch
der Regierungen in Berlin, Lon-
don, Moskau, Paris und Peking.
Sollte in der Folge der US-Kon-
greß neue Sanktionen gegen den
Iran verhängen, wird das schwer-
wiegende Folgen haben. Wie der
iranische Präsident Hassan Rohani
bereits prognostiziert hat, wird
niemand mehr das gegebene Wort
Amerikas ernst nehmen. Die
Chancen, Nordkorea durch diplo-
matische Verhandlungen zum Ver-
zicht auf sein Kernwaffenarsenal
zu bewegen, werden aufNull sin-
ken und die Gefahr eines Atom-
krieges in Ostasien wird drama-
tisch steigen.

Man geht davon aus, daß der Iran
seinerseits auf neue US-Sanktio-
nen nicht mit einer Aufkündigung
des JCPOA reagieren, sondern erst
einmal versuchen wird, seine Be-
ziehungen zu Rußland, China,
Deutschland und Frankreich aus-
zubauen. Sollte Trump, wie eben-
falls befürchtet, die iranischen Re-
volutionsgarden als eine "terrori-
stische Vereinigung" deklarieren,
denn ist der von den Neocons her-
beigesehnte Waffengang fast vor-
programmiert. Im Gegenzug für
eine solche Provokation würden
alle US-Militärbasen und Kriegs-
schiffe im Nahen Osten und am
Persischen Golf automatisch zu
Zielen des iranischen Raketenarse-
nals werden. Dies erklärte am 8.
Oktober im iranischen Staatsfern-
sehen der Oberbefehlshaber der
Revolutionsgarden, Generalmajor
Mohammad Ali Dschafari.

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

nhst1558.html
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09.1 0.2017. Am Sonntag mar-
schierten Tausende von israeli-
schen und palästinensischen
Frauen in der besetzten Westbank
zu den Ufern des Jordan, um für
ein Ende der jüdischen Siedlun-
gen und für ein Friedensabkom-
men zu bitten. Vivian Silver, eine
israelische Bürgerin der Organi-
sation Women Wage Peace sagt:
" Wir organisieren Frauen aus
dem ganzen Land, aus dem ge-
samten politischen Spektrum, die
sagen 'Genug! Maspik [Hebräisch
für: genug] ' - auf arabisch heisst

es 'Makkafi! - enough'. Wir sind
nicht länger gewillt, das zu tun.
Wir müssen eine politische Über-
einkunft erreichen. Wir müssen
endlich das Denkmuster überwin-
den, das uns seit sieben Jahrzehn-
ten gelehrt wird, nach welchem
uns beigebracht wurde, dass nur
Krieg Frieden bringen kann. Wir
glauben nicht mehr daran. Es
wurde bewiesen, dass es nicht
wahr ist."

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0

http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

bfai0247.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Tausende israelischer und palästinensischer Frauen marschieren für den Frieden

von Democracy Now!, 9. Oktober 2017

Nun sollten Worten endlich Taten folgen

Chris Eubank macht kurzen Prozeß mit Avni Yildirim

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 10. Oktober 2017 Chris Eu-
bank jun. hat im Rahmen der
World Boxing Super Series kurz-
en Prozeß mit seinem unerfahre-
nen Turniergegner Avni Yildirim
gemacht und den Türken bereits
in der dritten Runde besiegt. Der
28jährige Brite setzte sich in
Stuttgart dank seiner technischen
Überlegenheit durch und baute
seine Bilanz auf 26 Siege sowie
eine Niederlage aus. Sein zwei
Jahre jüngerer Gegner mußte sich
nach 16 Erfolgen erstmals ge-
schlagen geben. Gleich in der er-

sten Runde sank der von Promo-
ter Ahmet Öner ins Rennen ge-
schickte Außenseiter nach einem
Uppercut auf ein Knie, worauf er
wieder hochkam und stehend an-
gezählt wurde. Er konnte den
Kampf jedoch fortsetzen und
machte im zweiten Durchgang ei-
ne bessere Figur, da er nun mit
dem Jab zunehmend die passende
Distanz fand. Als er den Favori-
ten in der dritten Runde sogar an
die Seile drängte, folgte freilich
der Konter auf dem Fuße. Der
Brite deckte Yildirim mit einem

Hagel von Schlägen ein, so daß
dieser in die Ringmitte zurück-
wich. Dort mußte der Türke fünf
weitere Treffer hinnehmen, bis
ihn schließlich ein linker Haken
zu Boden gehen ließ.

Der Referee erklärte den Kampf
sofort für beendet, was offenbar
viele Zuschauer für eine vor-
schnelle Entscheidung hielten
und dementsprechend mißbillig-
ten. Sie war dennoch angemes-
sen, da Yildirim zwar anschlie-
ßend wieder allein auf die Beine
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kam, aber leicht schwankend in
seine Ecke zurückkehrte. Er hätte
vielleicht für kurze Zeit weiter-
machen können, dabei aber zwei-
fellos zahlreiche weitere Schläge
eingesteckt und womöglich Ver-
letzungen davongetragen. Davor
bewahrte ihn der Ringrichter, als
er nach 1 :58 Minuten der dritten
Runde den Schlußstrich zog. [1 ]
Damit hatte Chris Eubank über-
zeugend die Oberhand behalten,
wobei man jedoch nicht außer
acht lassen darf, daß sich die bo-
xerischen Mittel seines Gegners
in Grenzen hielten. Der Türke
schlug nicht in hoher Frequenz
zurück, doch wenn er mit einem
seiner wuchtigen Schläge traf,
schien das den Briten zu beein-
drucken, um dessen Nehmerqua-
litäten es wohl nicht zum besten
bestellt ist. [2]

Der jüngere Eubank ist Weltmei-
ster des kleinen Verbands IBO im
Supermittelgewicht und im Tur-
nier an Nummer drei gesetzt. Er
hatte nach dem Sieg über Arthur
Abraham in einer Qualifikation
den Türken als Gegner für das
Viertelfinale ausgesucht, da er zu
Recht davon ausging, ihn handha-
ben zu können. Kaum war diese
Aufgabe bewältigt als Eubank
auch schon wieder große Töne
spuckte. Er trifft im Halbfinale
höchstwahrscheinlich auf seinen
britischen Landsmann George
Groves, den Weltmeister der
WBA, der es am kommenden Wo-
chenende in der Londoner Wem-
bley Arena mit Jamie Cox zu tun
bekommt. Auch dabei dürften die
Rollen von vornherein so eindeu-
tig verteilt sein, daß ein Erfolg des
Außenseiters höchst überraschend
wäre. Da Eubank im Halbfinale
auf den Sieger dieses Kampfs
trifft, rief er Groves dazu auf, nur
ja nicht über Cox zu stolpern.

Wie Chris Eubank verkündete, sei
er gekommen, um das Turnier zu
dominieren. Er sende eine Bot-
schaft an alle und insbesondere
George Groves, dafür zu sorgen,
daß ihrem Kampf im Januar, den
die britische Öffentlichkeit und
die Boxfans in aller Welt sehen
wollten, nichts in die Quere kom-
me. Groves werde es nicht anders
ergehen als Yildirim, so Eubank
vollmundig. Er spiele nicht mehr
mit seinen Gegnern, sondern
schicke sie auf die Bretter. [3]
Schon seit einigen Jahren versu-
che er, einen Kampf gegen Gro-
ves zu bekommen, der einen gu-
ten Namen und einen Titel habe.
Man habe eine gemeinsame Ge-
schichte und werde den Wunsch
der Fans erfüllen, die Sache ein
für allemal zu klären. Seine
Landsleute James DeGale oder
Billy Joe Saunders gingen ihm
aus dem Weg, aber George Gro-
ves habe nun einmal den Vertrag
für das Turnier unterschrieben
und daher keine andere Wahl, als
sich mit ihm zu messen, sofern er
seinen Kampfgegen Cox gewin-
ne.

Eubank jun. stellt die Dinge so of-
fensichtlich auf den Kopf, daß
seine Tiraden eher peinlich anmu-
ten. Der Brite hätte gegen Genna-
di Golowkin antreten können, der
damit einverstanden war, suchte
aber das Weite und wendete sich
relativ schwachen einheimischen
Kontrahenten zu. Daß er tatsäch-
lich ernsthaft versucht hat, an Ge-
orge Groves heranzukommen,
darfwohl bezweifelt werden. Und
was Billy Joe Saunders betrifft,
der ihm die bislang einzige Nie-
derlage beigebracht hat, versuch-
te dieser samt seinem Promoter
vergeblich, Eubank zu einer Re-
vanche in den Ring zu bekom-
men. Deshalb kann man vermu-

ten, daß es im Falle James DeGa-
les genauso gelaufen ist.

Natürlich ist Eubank die wach-
sende Kritik an seiner Person
nicht verborgen geblieben und so
erklärte er in der ihm eigenen
Überheblichkeit, Löwen sei es
absolut gleichgültig, was Schafe
über sie dächten. Kritiker aus der
Sofaecke könnten ihm vorwerfen,
was sie wollten, und behaupten,
er habe keinen Dampf in den Fäu-
sten. Er habe ihnen nichts zu be-
weisen, sondern steige in den
Ring, um den Boxfans zu geben,
was sie sehen wollten, nämlich
aufregende Kämpfe. Ob es ein
Niederschlag, ein Abbruch oder
ein Punktsieg sei, er gebe stets
volle 100 Prozent. Mehr könne
man nicht verlangen.

Daß er insbesondere für die Aus-
wahl seiner Gegner kritisiert wor-
den ist, unterschlägt Eubank ge-
flissentlich. Er hat seit der Nie-
derlage gegen Billy Joe Saunders
im Jahr 2014 überwiegend gegen
einheimische Kontrahenten wie
Gary O'Sullivan oder Ausländer
vom Schlage Dmitri Tschudinows
und nun Avni Yildirims gekämpft,
womit auch schon die besten Ak-
teure aus dem Kreis der insgesamt
nicht allzu gefährlichen Widersa-
cher genannt sind. Statt sich im
Mittelgewicht mit Gennadi Go-
lowkin oder Daniel Jacobs zu
messen, wanderte Eubank zuletzt
ins Supermittelgewicht ab, um
sich dort den relativ unbedeuten-
den Titel der IBO zu sichern.

Würde er fortan so überzeugend
agieren wie im Kampfgegen Yil-
dirim, bräuchte er sich um mögli-
che Kritiker keine Sorgen mehr zu
machen. Voraussetzung wäre al-
lerdings, daß Eubank nicht nur
dem Munde nach, sondern auch



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 11 . Oktober 2017 Seite 9www.schattenblick.de

bei der tatsächlichen Wahl seiner
Gegner einlöst, was er ständig be-
hauptet. Noch gleicht es eher ei-
nem lauten Pfeifen im stockfin-
steren Wald, wenn er George Gro-
ves als erfahrenen und rundum
versierten Boxer lobt, mit dem er
sich liebend gern messen würde,
um dem Publikum eine hochklas-
sige und spannende Vorstellung
zu bieten. Groves wird sich gegen
Jamie Cox durchsetzen und Chris
Eubank im Januar vor Probleme
stellen, die dieser seit nunmehr
drei Jahren tunlichst gemieden
hat.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/20948377/chris-eu-
bank-jr-stops-avni-yildirim-three-
rounds-super-middleweight-world-
boxing-super-series

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/10/eubank-jr-
groves-im-coming/#more-244575

[3] http://www.espn.com/boxing/-
story/_/id/20964400/chris-eubank-
jr-promises-another-devastating-
knockout-george-groves

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

sbxm2187.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

(SB)  Während Judit Polgar, die
jüngste des weltberühmten
Schwestertrios, mit ihren Figuren
verfährt, als schickte sie eine Ka-
vallerie in die Schlacht unter Ka-
nonendonner und wildem Trom-
petensignal, so pflegt ihre älteste
Schwester Zsuzsa einen ganz an-
deren, ungleich positionelleren
Stil. Dabei haben beide von Kin-
desbeinen an dieselben Lehrer ge-
habt und sich durch dieselben Bü-
cher durchgelesen. So verwun-
derlich ist ihre grundverschiede-
ne Entwicklung hingegen wieder
nicht. Als Erstgeborene hatte
Zsuzsa die Last der Verantwor-
tung zu tragen. Sie, die überall
erst den Weg freiräumen mußte
von Vorurteilen - Männer können
ja so entsetzlich eingebildet sein!
-, hatte gar keine Zeit, sich Extra-
vaganzen anzugewöhnen. Klein-
Judit profitierte davon, daß Zsuz-
sa den Part der Vorkämpferin
übernehmen mußte. Im Schatten
ihrer großen Schwester konnte sie
ungeniert all das tun, was sich
Szusza tunlichst verkneifen muß-
te, nämlich wild herumzuexperi-
mentieren. Zsuzsa ist Frauenwelt-
meisterin. Sie ist ihren Weg so-
weit gegangen, wie es ihr möglich
war. Das Territorium der Männer
indes ist ein Bezirk, auf dem sie
sich nur unter Vorbehalt behaup-
ten kann. Irgendwo in diesen An-
passungsprozessen hat sie sich
doch in die Schublade 'Frauen-
schach' hineinmanövrieren las-
sen. Judit hatte das Glück, zu jung
zu sein für die Rolle der Vorzei-
gefrau. So konnte sie den Umweg
vermeiden, der ihrer Schwester
zum Stolperweg wurde. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx gelang

Zsuzsa dennoch ein passabler
Sieg über den seinerzeit 77jähri-
gen amerikanischen Meister Ar-
nold Denker. Sie selbst war da-
mals eine junge Frau von 21 Jah-
ren. Trotz der vorangegangenen
Abtauschwelle behielt sie mit den
weißen Steinen die Initiative und
Oberhand. Also, Wanderer, wie
nutzte sie die Felderschwächen in
der schwarzen Stellung für ihren
Sieg aus?

Z. Polgar -
Denker

New York
1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Klein fing er an, dieser Peter Le-
ko, mit dem Kombinieren. Später
sollten noch so manche Donner-
züge von mir kommen. In Fond
du Lac übte er sich noch ein. Aber
es reichte, daß er nach 1 .. .g7-g6
mit 2.Le3xh6! Sf8-h7 3.Dd2-c2
die Partie gewann. Der Einschlag
auf g6 war nicht mehr vernünftig
zu verhindern. Indes scheiterte
2.. .g6xh5 an der hübschen Wen-
dung 3.Th3-g3+ Sf8-g6 4.Ld3xg6
f7xg6 5.Tg3xg6+ Kg8-h7 6.Tg6-
g7+ Kh7- h8 7.Dd2-d3 bzw.
5. . .Kg8-h8 6.Lh6-g7+ Kh8-g8
7.Lg7-f6+ Kg8-f7 8.Tg6- g7+
Kf7-f8 9.Dd2-h6

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

sph06349.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Ungleiche Schwestern
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Das Komm du lädt ein zu einem
Musikkabarett am Samstag, den
25.11.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Günther Stolarz - Stolarzoper
Musikkabarett zum Lachen und
Weinen
Ein Bariton am Klavier

Günther Stolarz singt seine kaba-
rettistische Oper am Klavier, ganz
alleine oder mit Publikumschor. Er
bringt ein nuanciertes Klavierspiel
in Einklang mit einer facettenrei-
chen Opernstimme. Mitten aus
dem Leben gegriffene Arien wer-

den im klassischen Konzertcharak-
ter dargeboten. Dabei verschmel-
zen Banalitäten des Alltags mit
existenziellen Belangen zu einer
ansteckend majestätischen Einheit
zynischer Festlichkeit. Sympathi-
santen des Kabaretts treffen auf
Freunde klassischer Musikdramen.
Der heroische bis clowneske Auf-
tritt sorgt für Überraschungen und

zeigt, was in Arien und Klavierin-
termezzos möglich ist. Gesell-
schaftspolitische Angelegenheiten
werden ebenso fokussiert wie
spontan aufgeworfene Themen.
Authentisch und stimmgewaltig,
aktuell und thematisch brisant.

Zum Anschauen & Reinhören:

Günther Stolarz in den
Wühlmäusen am 4.4.2016
https://www.youtube.com/
watch?v=VrxpU2VTZlI

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  November 2017

Günther Stolarz: "Stolarzoper - ein Bariton am Klavier"

Musikkabarett zum Weinen und Lachen

Samstag, 25. November 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Musikkabarett zum Weinen und
Lachen  Günther Stolarz präsen
tiert seine "Stolarzoper"
Foto: © by Jürgen Scheer
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Günther Stolarz Live
https://www.youtube.com/
watch?v=HWUywAAu7UQ

Günther Stolarz  Stolarzoper 
Klavierkabarett eines Baritons
https://www.youtu-
be.com/watch?v=gQOisbPQp5k

Günther Stolarz im Arttheater bei
Kunst gegen Bares am 5.6.2017
https://www.youtu-
be.com/watch?v=TSfidILU-Jo

Das Bühnenprogramm von
Günther Stolarz verbindet
Musikkabarett mit der Ästhetik
der Oper
Foto: © by Uli Malende

Über den Musikkabarettisten,
Sänger und Pianisten Günther
Stolarz

Günther Stolarz wurde 1979 in
Bayern geboren und lebt in Ber-
lin. Auf dem Weg zur Bühne
weckten zunächst auch Fotografie
und Film mit Veröffentlichungen
Interesse. Die ersten Auftritte mit
Kabarettprogrammen fanden im
Jahr 2006 statt. Die private Kla-
vierausbildung mit den Schwer-

punkten Klassik, Komposition
und Improvisation wurde intensi-
viert. Die private Gesangsausbil-
dung wechselte zum Fach Oper,
was zum Stimmfach des dramati-
scher Baritons führte.

Eine mit dem Publikum interagie-
render Oper bleibt bis heute die
leitende Vision. Neben Abendpro-
grammen und Kurzauftritten in
Theatern, Varietes und auf Festi-
vals (u.a. Avantgarde Festival

Schiphorst, Brunsviga Braun-
schweig, B-Flat Berlin, Grüner
Salon Berlin, Franz.K Reutlingen,
Quatsch Comedy Club Berlin,
Wühlmäuse Berlin) wurde auch
der "Opernaktivismus" ins Leben
gerufen, öffentliche Orte werden
dabei unmittelbar in eine zeitge-
nössische Gesangslandschaft ver-
wandelt, wie in der Ringbahnoper.

Das Bühnenprogramm lässt sich
schwer zuordnen, da es Musikka-
barett mit der Ästhetik der Oper
verbindet und einen hohen Im-
provisationsanteil mit sich trägt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/veranst/

tvkl0737.html

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

Hier vereinen sich die Frische der Kü-
che mit dem Feuer der Künstler und ei-
nem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor al-

lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pantomi-
me oder Puppentheater - hier haben sie
ihren Platz. Nicht zu vergessen die Ma-
ler, Fotografen und Objektkünstler -
ihnen gehören die Wände des Cafés für
regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu ge-

ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst ei-
ne Bühne und Raum. Mit der eigenen
Erfahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und dur-
stige Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor allem
jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de
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Mittwoch grau und kriechend,
Regenwetter dünn gestreut,
starker Wind, doch siechend
für Jean jede Stunde heut'.

Und morgen, den 11. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 11 .1 0.2017 bis zum 12.10.2017 +++
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