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Caro Thum und Petra Paschinger
(rechts) am Regiepult im Theatersaal
der Bühnen der Stadt Gera, bei den
Proben zu "Kruso"
Foto: © 2015 by Christoph Beer

Wie viel "Kruso" braucht das Land?

Wenn ein Autor den Deutschen
Buchpreis erhält, dann bedeutet das
in der Regel eine sprunghaft steigen-
de Nachfrage. Lutz Seilers Roman
"Kruso" bestätigt dies nicht nur, er
erlebt vielmehr ein Jahr nach der
Preisverleihung auf ostdeutschen

Bühnen geradezu einen Boom. Nach
Magdeburg bringt nun Lutz Seilers
Heimatstadt Gera an diesem Freitag
(6. November 2015) eine Bühnen-
fassung des Romans, die von Petra
Paschinger bearbeitet wurde. Die
gebürtige Österreicherin, die Ger-
manistik und Theaterwissenschaften
in Wien studiert hat, war als Drama-
turgin an verschiedenen deutschen
Bühnen tätig, darunter am Main-
franken Theater Würzburg. Bis zum
Sommer wirkte sie in Frank-
furt/Oder als künstlerische Leiterin
des Kleist Forums. Christiane Bau-

Fluchtwelten - Figuren erzählen ...
Petra Paschinger im Gespräch

"Kruso" von Lutz Seiler in Gera
Christiane Baumann im Gespräch mit Dramaturgin Petra Paschinger

über die Adaption des Romans "Kruso"

von Christiane Baumann, November 2015

Aufgalopp an der Wolga
Alexander Powetkin setzt sich gegen
Mariusz Wach durch

(SB)  Der russische Schwergewicht-
ler Alexander Powetkin hat in Kasan
an der Wolga durch einen Sieg über
den Polen Mariusz Wach ... (S. 9)
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Brandsatz
Fukushima -
ausgeblendet ...
Der "Knochen
brecher" zieht
übers Land

Gefährliche Sekundärfolgen - Bei
Räumungsarbeiten am Akw Fukus-
hima Daiichi wurde radioaktiver
Staub aufgewirbelt und vom Wind in
bislang wenig kontaminierte Regio-
nen Japans getragen ...

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

ubge0010.html
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mann hat sie zur ihrer "Kruso"-Ad-
aption befragt.

Schattenblick (SB): Lutz Seilers Ro-
man "Kruso" hat in Magdeburg im
September eine bejubelte Premiere
erlebt. Nun kommt er in Gera und
damit in der Heimatstadt des Autors
auf die Bühne. Wie viel Kruso ver-
tragen unsere Theater noch oder an-
ders gefragt: warum einen so kom-
plexen Roman adaptieren, wo es
doch ausreichend Stücke auf dem
Markt gibt?

Petra Paschinger (PP): Es sind die
Theater, die die Entscheidungen über
den Spielplan treffen. Mich hat das
TPT, das Theater Gera-Altenburg, mit
der Bearbeitung von "Kruso" beauf-
tragt. Die Dramatisierung habe ich
dann in enger Zusammenarbeit mit
der Regisseurin Caro Thum realisiert.

Mich persönlich hat an "Kruso" die
Geschichte interessiert, die in ihrer
Spezifik so noch in keinem genuinen
Theaterstück behandelt wurde.

Romanadaptionen für die Bühne
mag ich ganz grundsätzlich, weil sie
häufiger als Dramen auch die Situa-
tion des Erzählens mitthematisieren
und somit einerseits Identifikation
erlauben, diese aber auch brechen.
Persönlich sehe ich das auch als
Theaterzuschauer gern.

SB: Was hat Sie beim Lesen des Ro-
mans für die Bühnenbearbeitung be-
sonders inspiriert: die Robinsonade,
der Wende-Roman, "Utopia in See-
pferdchenform" oder der "Roman
der Wahrheitssuche", wie ihn die Li-
teraturkritik bezeichnet hat?

PP: Der Regisseurin Caro Thum und
mir ging es von Anfang an darum,
die Geschichte von Ed und Kruso zu
erzählen. Sie bildet den Haupterzähl-
strang des Romans, dem wir auch auf
der Bühne folgen. Alles Weitere er-
gibt sich aus dieser Geschichte, die
natürlich vor einem gesellschaftli-
chen Hintergrund und in einem so-
zialen Umfeld spielt.

SB: Das Besonders am Roman "Kru-
so" ist das dichte Beziehungsge-
flecht, das er aus Vergangenheit und
Gegenwart entstehen lässt, ist das
Spiel mit Identitäten, mit Raum und
Zeit. Wie sind Sie vorgegangen, um
diese Spezifik des Romans in eine
bühnenfähige Struktur und Sprache
zu übersetzen?

PP: Unsere Bearbeitung besteht nur
aus Originaltexten aus dem Roman,
abgesehen von Trakls Sonja-Gedich-
ten. Insofern ging es vor allem dar-
um, die wesentlichen Szenen und
Dialoge aus dem Roman herauszu-
destillieren. Indirekte Reden mussten
dabei zum Teil in direkte umgewan-
delt werden, manche Szenen zusam-
mengefasst und, da wir nur mit einer
begrenzten Anzahl an Schauspielern
operieren, die Texte von Figuren, die
in die Bühnenfassung keinen Ein-
gang gefunden haben, anders verteilt
werden. Wir behalten aber die grund-
sätzliche Abfolge der Szenen, wie sie
im Roman erscheint, bei und haben
weder Szenen noch Texte dazu er-
funden.

SB: In der Magdeburger Inszenie-
rung spielen von den literarischen
Bezügen des Romans, die ja von De-
foe über Hauptmann bis Plenzdorf
reichen, vor allem Arthur Rimbaud
und Georg Trakl eine herausgehobe-
ne Rolle. Auf welche literarischen
"Fürsprecher" beziehen Sie sich?

PP: Wir folgen ganz Lutz Seiler, von
dessen lyrischer Sprachgewalt der
Roman lebt und aus der erst die ge-
samte Atmosphäre des Textes ent-
steht. Wo er in den ausgewählten Pas-
sagen andere Autoren zitiert, passiert
das dann auch auf der Bühne. Außer-
dem haben wir noch die Sonja-Ge-
dichte von Georg Trakl eingefügt, die
im Roman erwähnt werden. Heißt es
dort, dass Ed Trakl zitiert, muss er
das auf der Bühne dann auch tun.

SB: Der Epilog des Romans, der in
die bundesrepublikanische Wirklich-
keit überleitet, ist umstritten. Die
Magdeburger Inszenierung verzich-

tet auf ihn ganz. Welchen Stellenwert
hat der Epilog aus Ihrer Sicht, grei-
fen Sie ihn auf?

PP: Tatsächlich haben wir sehr lange
über den Umgang mit dem Epilog
nachgedacht. Er ist wichtig, um die
Geschichte in die Gegenwart zu füh-
ren und die Realität hinter der Fikti-
on klar zu machen. Andererseits ist
er wiederum ein doppelter Schluss,
der dem eigentlichen Ende der Ge-
schichte angehängt ist und einen
groben Bruch zu der Erzählhaltung
alles Vorangegangenen bedeutet.
Das ist für einen Theaterabend eine
große Herausforderung. Wir haben
uns dafür entschieden, ihn auf der
Bühne zu zeigen. Da wir die Per-
spektive des Romans, der ja als eine
Erinnerung Eds erzählt wird, beibe-
halten, bildet der Epilog den logi-
schen Rahmen zu dieser Erzählung.

SB: Lutz Seiler stammt aus dem
Thüringischen, seine Sprache hat
hier ihre Wurzeln. Spielt das in Ihrer
Adaption, in der sprachlichen Über-
setzung eine Rolle?

PP: In der Bühnenfassung werden
nur Originalzitate aus dem Roman
verwendet. Es ist also 1 :1 Lutz Sei-
lers Sprache.

Kruso, Szenenfoto
Foto: © 2015 by Stephan Walzl
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SB: Nach den Theatern in Magde-
burg und Gera wird Potsdam im Ja-
nuar eine Bühnenfassung zeigen.
Auch Greifswald hat eine Adaption
angekündigt. Auffallend ist, dass es
durchweg ostdeutsche Theater sind,
die sich des Romans annehmen. Zu-
fall oder gibt es aus Ihrer Sicht hier-
für Gründe?

PP: Viele Menschen, die im Osten
Deutschlands leben, erinnern sich
noch gut an die Zeit und kennen viel-
leicht sogar Hiddensee noch von da-
mals, haben ihre eigene Deutung auf
das Geschehen von damals und da-
mit vielleicht eine dezidiertere Mei-
nung zu Lutz Seilers Roman als viel-
leicht Menschen, die zum ersten Mal
mit dieser Geschichte konfrontiert
werden. Das macht es natürlich für
ostdeutsche Theater besonders inter-
essant, über den Roman in einen Dis-
kurs mit den Besuchern einzutreten.

Dennoch denke ich, dass das Thema
des Romans nicht spezifisch ost-
deutsch ist, sondern auch für west-
deutsche Theater Relevanz besitzt.

SB: Warum sollten sich Kruso-Leser,
die sich mit dem Roman vielleicht
schwer getan haben, Ihre Bühnenfas-
sung ansehen?

PP: Vielen Menschen fehlt heute ja
vor allem die Zeit, Romane zu lesen.
Die Bühnenfassung ist da natürlich
viel kürzer. Die Geschichte ist da-
durch quasi verdichtet, konzentriert.
Und natürlich macht die Umsetzung
auf der Bühne die Geschichte auch
sinnlich erfahrbar.

"Kruso". Nach dem gleichnamigen
Roman von Lutz Seiler.
Für die Bühne bearbeitet von Petra
Paschinger.

Regie: Caro Thum.
Uraufführung. TPT Gera, 6.11 .2015,
1 9.30 Uhr.
Die nächsten Aufführungen am
8.11 .2015 (14.30 Uhr) und am
15.11 .2015 (1 8.00 Uhr).

Ein Interview mit Dramaturgin Dag
mar Borrmann zur Magdeburger
Aufführung von "Kruso" ist im
Schattenblick zu finden unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
THEATER UND TANZ → FAK-
TEN
FRAGEN/006: Zeitgeister am Fen-
ster . . . (Christiane Baumann)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/fakten/tefr0006.html

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

trpi0027.html
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Libyen: Abwarten, bis der sich Wind dreht - Freiwillige bergen tote Bootsflüchtlinge

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. November 2015

von Tom Westcott

TRIPOLIS (IPS/IRIN*)  Seit Beginn
dieses Jahres sind vermutlich um die
2.860 Migranten, die in Schleuser-
booten von Libyen nach Italien ge-
langen wollten, im Mittelmeer er-
trunken. Einige wenige Freiwillige
der Hilfsorganisation Roter Halb-
mond Libyen (LRCS) kümmern sich
unermüdlich um die Bergung verwe-
sender und aufgedunsener Leichen,
die an die Strände nahe Tripolis ge-
spült werden.

Die notdürftig ausgerüsteten zehn
LRCS-Helfer in der Hauptstadt ha-
ben seit Mitte September ohne große

Unterstützung fast 100 Tote gebor-
gen. "Leichen werden meist ein bis
zwei Tage nach dem Untergang eines
Bootes angeschwemmt", erklärt der
Sprecher der Organisation, Malek
Mohammed Mirsit, dem UN-Infor-
mationsdienst IRIN. "Die Küstenwa-
che oder Fischer rufen uns an, wenn
sie Trümmerteile oder leblose Kör-
per im Wasser treiben sehen. Da wir
kein Boot haben, müssen wir solan-
ge warten, bis der Wind sie an Land
bringt." Manchmal holen die Frei-
willigen die Toten auch selbst aus
dem Wasser, wenn sie nicht mehr
weit von der Küste entfernt sind.

Schleuseraktivitäten konzentrie-
ren sich aufKüste bei Tripolis

Auch im Herbst wollen noch zahl-
reiche Menschen Europa erreichen,
bevor stürmisches Wetter die Über-
fahrt im Winter noch gefährlicher
machen wird. Die politische Insta-
bilität Libyens und die durchlässi-
gen Grenzen haben dazu geführt,
dass seit 2013 immer mehr Migran-
ten das Land als Ausgangspunkt für
eine Flucht nach Europa nutzen.
Die Zahl der Toten an der Küste ha-
be seit Mitte vergangenen Jahres
stark zugenommen, berichtet Mir-
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sit. Seit einer Großrazzia der liby-
schen Sicherheitskräfte gegen
Schleuserbanden in der westlich
gelegenen Stadt Zuwara, von wo
aus bis dahin die meisten Boote in
Richtung Italien gestartet waren,
sind die Gangs in den vergangenen
zwei Monaten zunehmend aufdie
Umgebung der Hauptstadt Tripolis
ausgewichen.

Der Helfer Houssam Nasser er-
zählt, dass die Toten oft einen grau-
enhaften Anblick bieten. "Ist eine
Leiche seit mehr als drei Tagen im
Wasser, schwillt sie an, weil das
Salzwasser den Druck innerhalb
des Körpers ansteigen lässt", sagt
er. Finger und Handgelenke seien
so stark angeschwollen, dass sich
Eheringe und Armbanduhren nicht
mehr abziehen ließen. Bei manchen
Toten seien auch die Mägen aufge-
platzt.

Das Team hat keine Möglichkeit,
sich bei der Arbeit durch spezielle
Kleidung oder Masken zu schützen.
Die sterblichen Überreste der
Flüchtlinge werden im einzigen
Einsatzfahrzeug mit Kühlung in ei-
nes der beiden großen Krankenhäu-
ser in Tripolis gebracht. Gerichts-
mediziner versuchen die Todesur-
sache festzustellen und entnehmen
DNA-Proben. Denn Ausweisdoku-
mente sind in den meisten Fällen
nicht mehr vorhanden, und nach
mehreren Tagen im Wasser sind
viele Körper so stark entstellt, dass
eine Identifizierung nicht mehr oh-
ne Weiteres möglich ist. "Da die
Testverfahren in Libyen nicht so
gut sind, werden die Proben nach
Jordanien geschickt. Von dort be-
kommen wir dann die Ergebnisse",
sagt Mirsit.

Die Testresultate werden in Daten-
banken zusammengestellt, um
künftige Identifizierungen zu er-
leichtern. Allerdings haben nur we-
nige Migranten Verwandte in Liby-
en, deren DNA-Material zum Ab-
gleich mit den Proben verwendet
werden könnte.

Schmuck und Tattoos helfen bei
Identifizierung

Manchmal rufen besorgte Angehöri-
ge aus dem Ausland an. "Gestern er-
hielten wir beispielsweise einen Te-
lefonanruf aus dem Sudan. Und heu-
te kam ein Mann zu uns ins Büro, der
nach seinem Bruder fragte. Von ihm
hat er nichts mehr gehört, seit er ein
Boot nach Europa bestiegen hat", be-
richtet Omar Ali Mohamed, der die
Vermisstenabteilung bei LRCS leitet.
Familienmitglieder teilen den Hel-
fern mit, anhand welcher Details die
Vermissten identifiziert werden
könnten. In manchen Fällen ist es ei-
ne Tätowierung, in anderen ein auf-
fälliges Schmuckstück.

Da das Hilfsteam chronisch unterbe-
setzt ist, muss mit Beerdigungen im-
mer so lange gewartet werden, bis
mehr als 40 Leichen zusammenge-
kommen sind. Vor der Beisetzung
soll nach Möglichkeit auch die je-
weilige Religionszugehörigkeit ge-
klärt werden. Bestimmte Schmuck-
stücke können etwa bei der Identifi-
zierung von Christen hilfreich sein.
Eine Genitalbeschneidung ist hinge-
gen ein Indiz dafür, dass es sich um
einen Moslem handeln könnte.

In Tripolis werden Christen auf ei-
nem Friedhof aus der italienischen
Kolonialzeit beigesetzt. Muslime
finden ihre letzte Ruhestätte an ei-
nem Ort, den die städtischen Behör-
den für unbekannte Tote aus dem
Mittelmeer zur Verfügung gestellt
haben. In einem Randbereich dieses
Friedhofs werden Tote bestattet, de-
ren Religionszugehörigkeit ungewiss
ist.

"Wir behandeln alle Toten mit Re-
spekt und nach der muslimischen
Tradition" sagt Mirsit. Jedes Grab
wird mit zwei Marmorstücken mar-
kiert. Auf beiden ist eine Identifika-
tionsnummer eingraviert, für die es
eine Entsprechung in der DNA-Da-
tenbank gibt. Ein Stein kommt in das
Grab und der andere wird darauf ge-
legt.

Nur drei Freiwillige haben eine fach-
liche Ausbildung bei der libyschen
Sektion des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz durchlaufen.
Seit Beginn der Kämpfe in Tripolis
hat das lokale IKRK seinen Sitz im
benachbarten Tunesien. "Viele Frei-
willige sind junge Leute, die diesem
Land aus humanitären Gründen hel-
fen wollen", sagt Mirsit. Der Foren-
siker Stephen Fonseca, der dem Rot-
kreuz-Komitee als Berater zur Seite
steht, lobte das Engagement der Hel-
fer als "außergewöhnliche humani-
täre Arbeit, die unter schwierigen
Bedingungen geleistet wird."

Helfer brauchen dringend mehr
internationale Unterstützung

IKRK hatte 2011 damit begonnen,
libysche Helfer für die Bergung von
Toten in Konfliktgebieten auszubil-
den. In den vergangenen zwei Jahren
habe die Organisation angesichts der
sich verschlechternden Sicherheits-
lage und der zunehmenden Zahl von
Leichen an den Küsten Libyens ihre
Unterstützung ausgeweitet, sagt
IKRK-Sprecher Ammar M. Ammar.
Mehr als 80 Freiwillige seien bisher
geschult worden.

Abduhamid Swehi, der das Ber-
gungsteam in Tripolis leitet, hält die
Unterstützung jedoch für längst nicht
ausreichend. "Wir haben keine rich-
tige Schutzausrüstung. Die meisten
Freiwilligen bergen die Toten in nor-
maler Straßenkleidung. Wir brau-
chen außerdem unbedingt ein Boot
und ein weiteres Fahrzeug."

Laut Ammar hat das Rote Kreuz seit
Anfang des Jahres 1 .345 Leichen-
säcke an die zwölf LRCS-Büros in
Libyen geschickt, um die Toten dar-
in zu transportieren. Die sind jedoch
nicht ausreichend. Die Helfer kön-
nen nur mit Hilfe von Spenden loka-
ler Unternehmer und anderer Leute
weiterarbeiten, die häufig über das
soziale Netzwerk Facebook aufdie
verzweifelte Lage des Teams auf-
merksam geworden sind. "Von der
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Der 48jährige Felix Muchimba vor
seinem Haus
Bild: © Friday Phiri/IPS

PEMBA, SAMBIA (IPS)  Es ist kurz
nach zehn Uhr am Morgen, und Fe-
lix Muchimba hat gerade zu Ende
gefrühstückt. Der 48-Jährige, der in
dem Dorf Siamuleya im Süden Sam-
bias lebt, mixt sich morgens aus
Maismehl und Grieß das traditionel-
le Getränk 'Chibwantu', das ihm
Energie für die Arbeit auf dem Feld
gibt. Viele Nährstoffe enthält es al-
lerdings nicht. Die nächste und zu-
gleich letzte Mahlzeit des Tages neh-
men Muchimba und die sechs Mit-
glieder seiner Familie erst am späten
Nachmittag ein. Da Nahrungsmittel
knapp sind, können sie nicht mehr so
oft essen wie früher.

"Ich habe nur etwa 200 Ki-
lo Mais geerntet. Würden
wir weiter drei Mal am Tag
essen, kämen wir mit den
Vorräten nur zwei Monate
aus", sagt Muchimba, der
seit 2007 weiß, dass er
HIV-infiziert ist. "Wenn in
Dürrezeiten wenig zu ern-
ten ist, müssen wir uns ar-
rangieren. Deshalb haben
wir die Zahl der täglichen
Mahlzeiten auf zwei redu-
ziert."

Muchimbas Familie zählt
zu den mehr als 1 33.000
Haushalten in dem afrika-
nischen Land, die nach
Angaben der Katastro-
phenschutzbehörde wegen
der starken Trockenheit
Missernten erlebt haben

und nun Nahrungsmittelhilfen benö-
tigen.

Während Muchimbas größte Sorge
ist, überhaupt an Lebensmittel zu
kommen, sehen die Nachhaltigkeits-
ziele der Vereinten Nationen (SDGs)
nicht nur eine Beseitigung des Hun-
gers, sondern auch der Unterernäh-
rung vor. Muchimba und sein zwei-
jähriges Kind, das HIV-negativ ge-
boren wurde, bräuchten eigentlich
besonders nährstoffhaltiges Essen.

Mangelernährung hat
gravierende Spätfolgen

"Für Kinder hat Unterernährung vie-
le kurz- und langfristige Folgen",

Regierung bekommen wir gar
nichts", sagt Swehi. "Wir versuchen
weiterhin, unser Bestes zu geben,
können aber jegliche Unterstützung
seitens internationaler Organisatio-
nen und der Staatengemeinschaft ge-
brauchen."
(Ende/IPS/ck/04.11 .2015)

*IRIN ist ein Informationsdienst der
Vereinten Nationen.

Link:
http://newirin.irinnews.org/dealing-
with-the-migrant-dead

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. November
2015

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

bfai0202.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick
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Sambia: Selbst Mais wird knapp -
Klimawandel verschärft Problem der Unterernährung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. November 2015

von Friday Phiri
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sagt Eustina Besa von der Nationa-
len Kommission für Lebensmittel
und Ernährung. "Das Gehirn ent-
wickelt sich langsamer. Dadurch sin-
ken die schulischen Leistungen und
sogar die Produktivität im späteren
Leben."

Der typische Speiseplan einer Fami-
lie in Sambia bietet wenig Abwechs-
lung. 'Nshima', ein dicker Brei aus
Mais oder Maniokstärke, kommt
meist mit gekochtem Gemüse und
nur selten mit Hühnchen oder ande-
rem Fleisch auf den Tisch.

Laut dem Agrarforschungspro-
gramm 'HarvestPlus' enthält Mais,
ein Grundnahrungsmittel für mehr
als eine Milliarde Menschen in Sub-
sahara-Afrika und Lateinamerika, zu
wenige essentielle Mikronährstoffe
wie etwa Vitamin A. Eine so einsei-
tige Ernährung kann zu Wachstums-
störungen, höherer Infektanfälligkeit
und Fruchtbarkeitsstörungen führen.

Auch Muchimbas Familie gehört zu
dem Teil der Weltbevölkerung, der
gegen diesen 'stillen Hunger' an-
kämpfen muss. Wie das Welternäh-
rungsprogrammWPO im laufenden
Jahr ermittelte, verfügen etwa 795
Millionen Menschen auf der Welt
nicht über die Nahrung, die ihnen ein
gesundes und aktives Leben ermög-
lichen würde. In den Staaten Afrikas
südlich der Sahara ist ein besonders
hoher Anteil der Bevölkerung von
Hunger betroffen. Jeder vierte Be-
wohner des Kontinents ist offenbar
mangelernährt.

Laut dem Bericht zum Stand der Er-
nährungsunsicherheit 2014, der von
der Weltagrarorganisation FAO her-
ausgegeben wurde, steht Sambia an
zweiter Stelle auf der Liste der Län-
der, in denen mit besonders schlim-
men Folgen der Unterernährung ge-
rechnet werden muss. Von dem Pro-
blem sind demnach 48,3 Prozent al-
ler Einwohner betroffen. Gravieren-
der ist die Lage nur noch in Haiti, wo
51 ,8 Prozent der Bevölkerung man-
gelernährt ist.

Dank sektorenübergreifender Maß-
nahmen hat sich die Ernährungssi-
tuation in Sambia laut dem diesjäh-
rigen 'Demographic Health Survey'
leicht verbessert. "Die Häufigkeit
von Wachstumsstörungen ist von 45
auf 40 Prozent zurückgegangen", er-
klärt Eneya Phiri von der 'Civil So-
ciety Organisation for Scaling-up
Nutrition'. Im Rahmen eines Pro-
gramms der Regierung für Kleinkin-
der ('First 1 000 Most Critical Days')
sei das Problem der Unterernährung
von einem interministeriellen Aus-
schuss angegangen worden.

Lebensmittel durch häufige Dür-
ren verknappt

Trotz dieser Fortschritte zeigen sich
Experten über das häufige Auftreten
klimabedingter Naturkatastrophen
beunruhigt. Dürren beispielsweise
haben direkte Auswirkungen auf die
Verfügbarkeit von Lebensmitteln
und die Qualität der Ernährung. "Wir
befürchten, dass der Klimawandel
die bisherigen Fortschritte wieder
rückgängig machen könnte", sagt
Phiri. Vor allem in ländlichen Gebie-
ten seien die von Dürren betroffenen
Menschen vermutlich nicht im Stan-
de, sich ausreichend und ausgewo-
gen zu ernähren.

Da das Dürreproblem unmittelbare
Auswirkungen auf die Ernährung
hat, sind Fachleute davon überzeugt,
dass klimafreundliche Anbautechni-
ken, wie eine Diversifizierung der
Kulturen und das Anpflanzen dürre-
resistenter Arten, Hand in Hand mit
fortschrittlichen Ernährungstechno-
logien gehen müssen.

Laut dem 'Global Panel on Agricul-
ture and Food Systems for Nutrition',
einem unabhängigen Zusam-
menschluss renommierter Experten,
werden Subsahara-Afrika und Süd-
asien voraussichtlich am stärksten
von den Folgen des Klimawandels
betroffen sein. Beide Regionen ha-
ben bereits jetzt am meisten mit Un-
terernährung zu kämpfen, und die

Armen dort leben hauptsächlich von
der Landwirtschaft.

'HarvestPlus' nutzt in Sambia kon-
ventionelle Anbautechniken dazu,
fünfneue Maissorten mit einem be-
sonders hohen Vitamin-A-Gehalt zu
züchten. Die Sorten mit orangefar-
benen Maiskolben sind nach bisheri-
gen Erkenntnissen ähnlich ertrag-
reich wie andere Varietäten, die
durch Kreuzungen verschiedener
weißer Maissorten entstehen. Der
neue Mais halte auch Dürren besser
stand, erklärt Emely Banda von
'HarvestPlus'.
(Ende/IPS/ck/05.11 .2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/10/how-climate-
change-threatens-zambias-already-
fragile-nutrition-record/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. November
2015

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

peri0144.html

Für sich allein darf nichts sein

(SB)  Über Ursprünge ist viel disku-
tiert worden. Überhaupt scheint un-
ter abendlichen Himmeln der Hang
weit verbreitet zu sein, sein Empfin-
den, Denken und Handeln in Bezie-
hung rücken zu wollen zu einem
Grund, der als geheiligter Zweck
herhalten muß für alle Willensäuße-
rungen. Ja, auch diese werden bela-
stet von Reflektionen über Motive
und Wechselseitigkeiten. Für sich al-
lein darf nichts sein! Immer muß et-

SCHACH - SPHINX
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was herhalten, ein Rahmen, ein Ge-
rüst, eine sinnvolle Stütze, daran
sich der westlich-zivilisierte Mensch
anlehnen kann. Selbst unternehme-
rische Aktionen werfen stets die Fra-
ge fordernd in die Höhe: Wozu all
das? Ein gutes Beispiel dafür sind
die sogenannten Gambite. Kaum
wird ein Bauer geopfert, entsteht ein
wildes Ringen um seine Gültigkeit.
Man will den Lohn erst in der Hand
halten, ehe man etwas riskiert. Da-
bei ist gerade ein Gambit solch ein
Unruhestifter, der das ganze Gebäu-
de zum Umsturz bringen könnte.
Wer nach Kompensation ruft, ver-
langt strenggenommen nach der
Rente, sorgt sich schon ums End-
spiel, ehe die Verwicklungen über-
haupt begonnen haben. In den mei-
sten Fällen läßt ein Schachspieler
die Finger davon, weil das Gambit
anscheinend keinen Gegenwert auf-
bringen kann. Ein trauriges Stück
Geistesgeschichte. In Italien, wo
diese Spielweise herrührt, opferte
man einen Bauern, um unbefangener
spielen zu können, um Linien zu öff-
nen und Figuren besser zum Angriff

plazieren zu können. Der wissen-
schaftlich-kragensteife Ernst, ty-
pisch gerade für deutsche Gemüter,
erstickte diesen Gedanken schon
früh, spätestens jedoch mit den
Theorieergüssen eines Wilhelm
Steinitz, dieses Verfechters erstarrter
Prinzipien. Es wäre durchaus ange-
bracht, sich mit der Fragwürdigkeit
solch antidynamischen Denkens ein-
mal gründlicher auseinanderzuset-
zen, ohne jedoch gleich die Buch-
halterei herbeizurufen. Kann es denn
etwas Lehrreicheres geben, als aus
der Reihe zu tanzen, Neuland nicht
nur zu betreten mit Grenzpfählen im
Kopf, sondern Wege ins unbesiedel-
te Land überhaupt erst zu schaffen?
Im heutigen Rätsel der Sphinx hatte
Meister Liwschitz zwar kein Grenz-
land betreten oder ersonnen, dafür
allerdings einen alten Stellungsfeh-
ler rustikal ausgenutzt und sich eine
nette Angriffsposition verschafft.
Daß er den Gewinnweg fand, dazu
allerdings bedurfte es einer ordentli-
chen Portion Phantasie. Ein Tip und
Rat an dich, Wanderer, die Dame
schwenkt mal hier-, mal dorthin!

Liwschitz -
Kotschet-
kow
Kasan
1976

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .Sd4xe6 drohte ja Matt durch
Se6-c7#, und nur die schwarze Da-
me stand als Hüterin dieses Feldes
bereit. Also zog Meister Rott nach
1 .. .Dc7-c6? vernichtend 2.Dg4-e4!
Nach dem notwendigen 2.. .Dc6xe6
3.De4xb7 schien durch 3.. .De6-c6
wieder alles ins rechte Lot zu kom-
men. Fehlanzeige! Meister Rott
spielte prompt 4.Td1xd7! und das
schwarze Kartenhaus fiel zusammen.

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

sph05649.html

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

Lateinamerika: Ausbau von Open Data kommt nicht voran

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. November 2015

von Emilio Godoy

Vertreter von NGOs diskutieren auf
dem 'Open Government Partnership
Global Summit' Ende Oktober in
MexikoStadt
Bild: © Emilio Godoy/IPS

MEXIKOSTADT (IPS)  Neue Öl-
quellen werden erschlossen, Berg-
bauprojekte genehmigt und Wasser-
kraftwerke errichtet, ohne dass die
Bevölkerung in unmittelbarer Um-
gebung informiert - geschweige denn

nach ihrer Meinung gefragt wird.
Gängige Praxis ist dies in den mei-
sten lateinamerikanischen Ländern.
Mehr Transparenz sollen Offene Da-
ten von Regierungsbehörden brin-
gen. Doch damit geht es nur langsam
voran.

Dass die Bevölkerung über Indu-
strieprojekte, die in ihrer unmittelba-
ren Umgebung geplant sind, infor-
miert werden soll, legten die UN-

Mitgliedstaaten bereits beim Welt-
gipfel 1992 in Rio de Janeiro fest. In
Grundsatz 10 der 'Rio-Erklärung
über Umwelt und Entwicklung' heißt
es: "Umweltfragen sind am besten
auf entsprechender Ebene unter Be-
teiligung aller betroffenen Bürger zu
behandeln. Auf nationaler Ebene er-
hält jeder Einzelne angemessenen
Zugang zu den im Besitz öffentlicher
Stellen befindlichen Informationen
über die Umwelt, einschließlich In-
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formationen über Gefahrstoffe und
gefährliche Tätigkeiten in ihren Ge-
meinden, sowie die Gelegenheit zur
Teilhabe an Entscheidungsprozes-
sen."

Die nationalen Regierungen sind der
Deklaration zufolge dafür zuständig,
"die öffentliche Bewusstseinsbil-
dung und die Beteiligung der Öffent-
lichkeit" zu erleichtern und zu för-
dern, indem sie die notwendigen In-
formationen "in großem Umfang
verfügbar machen". Dazu gehört
auch der Zugang zu Gerichts- und
Verwaltungsverfahren.

Doch dieses Recht wird nicht über-
all auf der Welt gewährt. "Fehlender
Zugang zu Informationen ist in La-
teinamerika ein weit verbreitetes
Problem", sagt Tomás Severino, Lei-
ter der Mexikanischen NGO 'Cultu-
ra Ecológica'. "Informationen sind
häufig technischer Natur und nicht
immer leicht zu verstehen. Frei ver-
fügbare Daten ermöglichen es, Infor-
mationen nicht nur zu erhalten, son-
dern sie auch herunterzubrechen auf
die lokale Ebene und sie weiterzu-
verbreiten."

Einem Bericht über Offene Daten
der Zeppelin-Universität zufolge fal-
len unter den Terminus "sämtliche

Datenbestände, die im Interesse der
Allgemeinheit der Gesellschaft ohne
jedwede Einschränkung zur freien
Nutzung, zur Weiterverbreitung und
zur freien Weiterverwendung frei zu-
gänglich gemacht werden." Das kön-
nen Geodaten, Statistiken, Verkehrs-
informationen, wissenschaftliche
Publikationen oder medizinische
Forschungsergebnisse sein. Nicht
nur die öffentliche Verwaltung kann
Offene Daten zur Verfügung stellen,
sondern auch privatwirtschaftlich
agierende Unternehmen, Hochschu-
len und Rundfunksender sowie Non-
Profit-Einrichtungen.

Die Frage, wie Offene Daten und
großindustrielle Projekte zusammen-
hängen, die lokale Gemeinschaften
beeinträchtigen können, wurde Ende
Oktober auf dem 'Open Government
Partnership Global Summit' in Me-
xiko-Stadt diskutiert. Unter den Teil-
nehmern waren Vertreter von Regie-
rungen und der Zivilgesellschaft so-
wie Wissenschaftler aus 65 Ländern.

Nationale Aktionspläne verpuffen
ohne Umsetzung in die Praxis

Die 15 vertretenen lateinamerikani-
schen Länder hatten die UN-Erklä-
rung von Rio im Jahr 2012 unter-

zeichnet, als die Vereinten Nationen
die Nachfolgekonferenz des Weltgip-
fels Rio+20 ausrichteten. Seitdem ha-
ben die Regierungen verschiedene
Aktionspläne verabschiedet, doch auf
lokaler Ebene hat sich nicht viel getan.

Mexiko hat bereits zwei Aktionsplä-
ne für Offene Daten verabschiedet.
Der zweite Plan (2013 bis 2015) läuft
gerade aus. Zur Zeit sammelt die Re-
gierung Vorschläge für eine dritte
Periode. Der Fokus soll auf dem
Umgang mit natürlichen Ressourcen
liegen, Thema sind der Klimawan-
del, fossile Energieträger, Bergbau,
Ökosysteme und Wasser.

In Peru wird seit Mai eine Strategie
diskutiert, um Daten, die der Regie-
rung vorliegen, transparent und öf-
fentlich zugänglich zu machen. Er-
gebnisse sollen noch in diesem Jahr
vorliegen. Auch zu Umweltfragen
sollen Daten zur Verfügung gestellt
werden.

Im August stellte Argentinien den er-
sten Teil seines zweiten Planes für
eine "offene Regierung von 2015 bis
2017" vor. Umweltfragen werden
zwar auch hier aufgeworfen, aber nur
in geringem Maße.

"Das Problem darf nicht kleingeredet
werden: Einfach nur transparent sein
reicht auch nicht", sagt Carlos Monge,
Vertreter des peruanischen Zweigs der
aus den USA kommenden NGO 'Na-
tural Resource Governance Institute'.
"Es geht auch um das richtige Timing.
Wann sollen die Bürger die Informa-
tionen erhalten? Etwa erst nach der
Entscheidung für ein Bauprojekt? Das
ist doch Quatsch. Die Informationen
müssen natürlich schon vorher her-
ausgegeben werden. Zusammen mit
Hinweisen, welche Auswirkungen die
Entscheidungen haben können."

Umweltstandards stark aufge-
weicht

Nicht nur habe es im vergangenen
Jahr keine Verbesserungen gegeben,
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kritisiert Monge. Stattdessen sei es
zu Rückschritten gekommen. "Seit
2014 haben Länder wie Bolivien,
Kolumbien, Ecuador und Peru ihre
Gesetzgebung so reformiert, dass die
Umweltstandards stark aufgeweicht
wurden." Ziel sei es gewesen, mehr
Investitionen für die Bergbau- und
Ölindustrie an Land zu ziehen.
Grund sei der weltweite Rückgang in
der Nachfrage an Rohstoffen, die die
Grundpfeiler der lateinamerikani-
schen Ökonomien ausmachen.

Der Atlas der Umweltgerechtigkeit
listet 480 Umweltkonflikte in 16 la-
teinamerikanischen und karibischen
Ländern auf. Einige beruhen auf
Bergbauaktivitiäten, andere aufAb-
fall- oder Wassermanagement, wie-
der andere auf Fragen des Landbesit-
zes. Die meisten Konflikte zeigt der
Atlas für Kolumbien (101 ), Brasili-
en (64), Ecuador (50), Peru (38), Ar-
gentinien (37) und Mexiko (36) auf.

Koordiniert wird der Atlas von der
Universität von Barcelona. Insge-
samt sind Experten von 23 Universi-
täten und Umweltorganisationen aus
18 Ländern beteiligt. Gefördert wird
die Initiative vom EU-Projekt 'Envi-
ronmental Justice Organizations,
Liabilities and Trade'.
(Ende/IPS/jk/05.11 .2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/11 /
open-data-still-closed-to-latin-ame-
rican-communities/
http://www.un.org/depts/ger-
man/conf/agenda21 /rio.pdf
https://www.zu.de/info-de/institu-
te/togi/assets/pdf/TICC-101203-
OpenGovernmentData-V1 .pdf
https://ejatlas.org/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. November

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

uilt0119.html

Aufgalopp an der Wolga

Alexander Powetkin setzt sich gegen Mariusz Wach durch

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der russische Schwergewicht-
ler Alexander Powetkin hat in Kasan
an der Wolga durch einen Sieg über
den Polen Mariusz Wach den Silber-
gürtel des WBC erfolgreich verteidigt,
den er als Pflichtherausforderer des
Weltmeisters Deontay Wilder innehat.
Der Kampf wurde in der zwölften
Runde aufAnraten des Ringarztes ab-
gebrochen, der eine Rißwunde über
dem linken Auge des ansonsten unein-
geschränkt mitboxenden Polen als zu
gravierend einschätzte. Während für
Powetkin damit 30 Siege und eine
Niederlage zu Buche stehen, hat Wach
31 Auftritte gewonnen und zwei ver-
loren, wobei sich beide Wladimir
Klitschko geschlagen geben mußten.

Powetkin, der sich zur Vorbereitung
auf den hochgewachsenen Wilder
einen körperlich überlegenen Gegner
ausgesucht hatte, löste diese selbstge-
wählte Aufgabe wie erwartet, wenn-
gleich ohne Bravour. Der 2,02 Meter
messende Pole ist 1 4 Zentimeter grö-
ßer und etwa 13 Kilo schwerer als der
36jährige Russe, dessen Schläge ange-
sichts der Massivität des ein Jahr jün-
geren Kontrahenten weitgehend wir-
kungslos blieben. Wenngleich Powet-
kin den statisch agierenden Wach mit
seinen schnellen Treffern an Kopf und
Körper klar dominierte, vermochte er
den Riesen doch in keiner Phase zu er-
schüttern. [1 ]

In der vierten Runde trug der Russe
einen stark blutenden Cut über dem
linken Auge davon, den seine Betreu-
er jedoch gut eindämmen konnten. Da
der Pole in der Offensive wenig zu
bieten hatte, konnte Powetkin in aller
Ruhe Maß nehmen und sein ansehnli-
ches Repertoire ausspielen. Es zeich-
nete sich jedoch deutlich ab, wie
schlecht er mit Kontrahenten dieser
Größe zurechtkommt, was ihm gegen
den 2,01 Meter großen Wilder zum

Verhängnis werden könnte. Der US-
Amerikaner ist wegen seiner Schnel-
ligkeit und enormen Schlagwirkung
gefürchtet, weshalb er Powetkin vor
ungleich größere Probleme als der un-
bewegliche Mariusz Wach stellen
wird.

Der Pole verfügt über keinen guten
Jab, was ihn jedoch nicht daran hin-
derte, dank seiner physischen Vorteile
immer wieder Treffer ins Ziel zu brin-
gen. Hingegen hielt er sich mit der
rechten Schlaghand auffallend zurück,
als fürchte er Konter oder Konditions-
probleme. Powetkin mußte dennoch
stets auf der Hut sein, dem Gegner
nicht in die Faust zu laufen. In der
zweiten Hälfte des Kampfs fielen die
Schläge des Russen schwächer und
weniger präzise aus, als habe er sich
an dem hoch aufragenden Gegner ab-
gearbeitet. [2]

Um gegen Deontay Wilder zu beste-
hen, muß der Russe erheblich mehr
aufbieten als im Falle Mariusz Wachs,
zumal er sich gegenüber seiner Nie-
derlage gegen Wladimir Klitschko vor
zwei Jahren nicht entscheidend ver-
bessert präsentieren konnte. Ur-
sprünglich war der Titelkampfgegen
den WBC-Champion für Anfang 2016
geplant, doch braucht Powetkins Riß-
wunde noch einige Zeit, um vollstän-
dig auszuheilen. Insofern kommt dem
Russen die Entscheidung des Ver-
bands entgegen, dem in 35 Kämpfen
ungeschlagenen Wilder die dritte frei-
willige Titelverteidigung am 16. Janu-
ar zu gestatten. Als mögliche Heraus-
forderer sind derzeit Chris Arreola und
Artur Szpilka im Gespräch, wobei der
Pole bessere Aussichten haben dürfte.
Hätte Powetkin auf einen zwischen-
zeitlichen Kampf verzichtet, wäre er
Anfang kommenden Jahres an die
Reihe gekommen. Er ging jedoch das
Risiko des kurzen Abstands zwischen
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den vorgesehenen Auftritten ein, was
im Sinne der Vorbereitung durchaus
sinnvoll, jedoch angesichts der Verlet-
zungsgefahr sehr riskant war. Nun
muß sich der Russe bis April oder Mai
gedulden, ehe er als Außenseiter mit
dem Weltmeister in den Ring steigen
kann. Der Champion hat nahezu alle
Vorteile auf seiner Seite, da er jünger,
größer und schneller als Powetkin ist.
Zudem mußte Wilder nur bei seinem
Titelgewinn gegen Bermane Stiverne
über die volle Distanz gehen, während
er alle übrigen Auftritte vorzeitig ge-
wonnen hat.

Noch ist natürlich nicht geklärt, wo
der Kampf zwischen Wilder und Po-
wetkin stattfinden wird. Sollte es zur
Versteigerung der Austragungsrechte
kommen, wird wohl wie seinerzeit bei
der Herausforderung Klitschkos ein
russischer Milliardär in der Bresche
springen und ein nicht zu übertreffen-
des Höchstgebot abgeben. Das kann
dem Weltmeister nur recht sein, da er
als Titelverteidiger den Löwenanteil
der Gesamtbörse einstreicht. Er müß-
te in diesem Fall dem Herausforderer
das Heimrecht überlassen, was jedoch
keinen wesentlichen Einfluß aufden
Kampfverlauf haben dürfte. Wenn-
gleich Wilders Popularität zu Hause in
Alabama beispiellos ist, hat er doch
längst unter Beweis gestellt, daß er
auch andernorts kurzen Prozeß mit
seinen Gegnern machen kann. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/11 /durodola-stops-kudryashov-
live-results/#more-201408

[2] http://www.boxingnews24.com/
2015/11 /povetkin-stops-wach-but-
not-impressive/#more-201425

[3] http://www.boxing-
news24.com/2015/11 /deontay-wilder-
to-face-alexander-povetkin-in-april-
or-may-2016/#more-201430

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1833.html
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Jean-Luc am Fenster
winkt müde ab,
Regengespenster,
aber zu schlapp.

Und morgen, den 6. November 2015
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