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(SB)  Die Massenunterhaltung ihres
instrumentellen Charakters zu entle-
digen und für einen gesellschaftli-
chen Aufbruch zu befreien wäre oh-
ne die Beteiligung ihrer Produzentin-
nen kaum zu leisten. So aufgeladen
die Subjektivität der Fankultur mit
Hoffnungen, Wünschen und Träu-
men sein mag, so wenig wird der
Sprung von erwartungsvoller Passi-
vität zu tätigem Eingreifen in gesell-
schaftliche Verhältnisse durch den
Konsum imaginärer Welten wahr-
scheinlicher, als er sowieso nicht ist.
Die hochgradige Affirmation des
Fandoms, die in ihr Gegenteil zu ver-
kehren auf der zweiten Schriftsteller-
tagung "Richtige Literatur im
Falschen?" vorgeschlagen wurde, ist
in der Anerkennung dessen, was für
gut und richtig befunden wird, kaum
zu hintergehen. Doch woraus könn-
te die subversive Qualität, derer es
bedürfte, die industrielle Fertigung
narrativer Waren mit paradigmati-
schen Brüchen zu unterlaufen, die
die Bedingungen ihrer Verwertung
selbst in Frage stellen, entstehen?

Sicherlich könnte sie einer Kritik ab-
zugewinnen sein, die zu den in
Schrift, Bild und Ton präsentierten
Erlebniswelten der Unterhaltungsin-
dustrie in ein konträres Verhältnis
tritt. Das setzte allerdings ein an-
wachsendes Unbehagen bei den Re-
zipientinnen voraus, dem durch die
immer eindrücklichere Machart der

TV-Serien, über die im Brecht-Haus
beispielhaft gesprochen wurde, ent-
gegengewirkt wird. Das geht so weit,
daß die Produzenten mancher Seri-
enformate den im Internet breit dis-
kutierten Verlauf der Geschichten
aufgrund der Reaktionen ihres Pu-
blikums im laufenden Produktions-
prozeß verändern. So nährt das inter-
aktive Wechselspiel, das die Platt-
formen der IT-Welt vom linearen
Charakter herkömmlicher Medien
unterscheidet, den Live-Impetus ei-
ner Aktualität, mit der die Beschleu-
nigung kapitalistischer Produktivität
auch in virtuellen Erlebniswelten
wie Computerspielen und Serienfor-
maten Einzug hält.

Das exemplarische Beispiel für die-
se Entwicklung ist die TV-Serie
"24", die schon von der Konzeption
her auf 24 Folgen und damit Stunden
eines Tages pro Staffel angelegt war.
Dieses den Primat der Terrorismus-
bekämpfung nicht nur reproduzie-
rende, sondern legitimierende Seri-
enformat zeichnet sich durch den
völligen Verzicht aufVor- und Rück-
blenden zugunsten einer sogenann-
ten Echtzeit aus, in der minutiös er-
lebt werden kann, wie ein Staat
durch Terroristen herausgefordert
wird [1 ] . Herausragendes Merkmal
der Dramaturgie ist die permanente
Erzeugung eines Entscheidungs-
drucks, der die Akteure vermeintlich
dazu nötigt, aus pragmatischen

Zukunft, Literatur, Gesellschaft -
Alter Feind in neuem Gewand ... (3)

Der Ordnung zuwider, dem Sprechen zuliebe ...

Tagung im Literaturforum im BrechtHaus in Berlin Mitte

Die Chance kommt zehn Jahre
zu spät
Tony Bellew verteidigt seinen Titel
gegen B.J. Flores

(SB)  Tony Bellew verteidigt den
WBC-Titel im Cruisergewicht am
15. Oktober in der Liverpooler Echo
Arena gegen B.J. Flores. Die Ent-
scheidung des World Boxing Coun-
cil, dem Weltmeister eine erste frei-
willige Titelverteidigung ... (S. 9)

UMWELT / BRENNPUNKT

SPORT / BOXEN

Brandsatz Fukushima - verteilen,
verwischen, verschleiern ...
Japan will rund 22 Mio. Kubikmeter
radioaktives Erdreich unter den Tep
pich kehren

(SB)  So funktioniert Herrschaft:
Der Staat spielt sich als Ordnungs-
macht auf und macht sich vermeint-
lich unentbehrlich, indem er die
Freisetzung von Radioaktivität, die
er wesentlich selbst zu verantworten
hat, von der Bevölkerung fernhält; er
schützt sie daraufhin nicht so gut es
geht, sondern setzt sie ... (S. 7)
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Gründen die Grenzen des Erlauben
zu überschreiten und Menschen zu
foltern, um ihnen wichtige Informa-
tionen abzupressen. Dies veranlaßte
sogar Ausbilder der US-Streitkräfte,
die Macher der Serie um mehr Zu-
rückhaltung zu bitten, da die US-Sol-
daten im Irak an ihren Gefangenen
ausprobierten, was sie zuvor in "24"
gesehen hatten. Der jüngst verstor-
bene US-Menschenrechtsanwalt Mi-
chael Ratner war sogar der Ansicht,
daß die Bürgerechtsbewegung in den
USA die öffentliche Debatte zum
Thema Folter aufgrund von Sendun-
gen wie "24" verloren hat [2] .

Kam die Erwirtschaftung von Sus-
pense im Fließbandverfahren auch
im immer gleichen Strickmuster be-
währter Sachzwanglogik daher, so
hielt das ihre Fans nicht davon ab,
sich auf "24"-Parties alle Folgen ei-
ner Staffel synchron zum Verlauf ei-
nes Tages im Terrorkrieg anzuschau-
en. Die mit allen suggestiven Mitteln
aufrechterhaltene Atemlosigkeit des
Geschehens läßt die hochgradige
Austauschbarkeit der dramaturgi-
schen Struktur vergessen und bindet
den Zuschauer an ein Erleben, das
jede Besinnung auf ganz andere Fra-
gen als die Bewältigung der insze-
nierten Bedrohung programmatisch
verhindert. Wer sich diesem zweifel-
haften Vergnügen aussetzt, hat mit-
hin ein eindeutig definiertes Interes-
se daran, sich in einem völlig ironie-
frei inszenierten Überlebensszenario
einzufinden, das die angebliche Not-
wendigkeit des permanenten Aus-
nahmezustands zutiefst bestätigt.

Fast einen Gegenentwurf zu "24"
stellte die weit weniger erfolgreiche,
wenn auch von vielen Rezensenten
geradezu in den Himmel zeitgemä-
ßer Fernsehunterhaltung gehobene
Serie "The Wire" dar. Indem sie die
sozialen Probleme der Hafenstadt
Baltimore in Hinsicht auf zentrale
Politikfelder ausleuchtet und die
Sicht der zumeist der schwarzen Be-
völkerung angehörenden Opfer herr-
schender Verhältnisse nicht ausblen-
det, bietet sie mehr Anhaltspunkte

für eine Mobilisierung des Publi-
kums zur streitbaren Auseinander-
setzung mit diesen. Dennoch scheint
der Einfluß von "The Wire" aufdie
öffentliche Debatte gering geblieben
zu sein, war die Serie doch nicht an-
nähernd so erfolgreich wie etwa das
Mafiadrama "Sopranos" oder das
drogeninduzierte Familienepos
"Breaking Bad". Dabei gäbe die vi-
rulente Polizeibrutalität in den USA
gegenüber nichtweißen Minderhei-
ten allemal Anlaß, auch eine kom-
merzielle TV-Serie zum Anlaß wei-
tergehender Überlegungen zu ma-
chen. Wo allerdings keine Analyse
über gesellschaftliche Gewaltver-
hältnisse vollzogen wird, bleibt das
Geschehen an der Oberfläche übli-
cher Begründungen, die individuelle
Gier und notorische Korruption für
die dargestellten Mißstände verant-
wortlich machen.

So leidet auch der für seine soziale
Kompetenz vielgelobte "The Wire"-
Schöpfer David Simon als Autor un-
ter der Malaise einer Positionslosig-
keit, die den Rand der mehr oder
minder offenen Affirmation des ge-
sellschaftlichen Ist-Zustandes nicht
überschreitet. Wo ihm gesellschafts-
kritische Äußerungen zugeschrieben
werden, bleibt die Berufung aufdie
Alternativlosigkeit kapitalistischer
Produktivität unwidersprochen. Die
Macher der in Popularität und Erfolg
weltweit führenden US-Serien ver-
steigen sich vermutlich auch deshalb
nicht zu gesellschaftskritischen Stel-
lungnahmen, weil diese den ge-
schäftlichen Interessen ihrer Geldge-
ber, die das in Frage kommende Pu-
blikum nicht polarisieren wollen, zu-
widerlaufen. Auf besonders brutale
und grausame Inhalte angesprochen,
nehmen sie gerne die Position ein,
daß sie lediglich abbilden, was ist
[3] , als steckten nicht in jeder künst-
lerischen Inszenierung Elemente ei-
ner Gewichtung, die eine Deutung in
diese oder jene Richtung nahelegen.

Ob Spannungsroman, TV-Serie oder
Computerspiel, die kommerzielle
Kalkulierbarkeit bringt Erfolgsre-

zepte hervor, die weniger nach dem
schöpferischen Genius eines indivi-
duellen Schriftstellers als nach der
universalen Verwendbarkeit ihrer
strukturellen Voraussetzungen ver-
langen. Ein Plot ist nicht mit einer
Geschichte klassischen Zuschnitts zu
verwechseln, handelt es sich doch
um ein modulartiges Schema, das ei-
ne Handlung so strukturieren soll,
daß sie den Produzenten maximale
Flexibilität bei genügend formaler
Stabilität gewährt. Um Schreibwerk-
stätten und Redaktionen zu organi-
sieren, in denen mehrere Autoren ein
kohärentes Geschehen erzeugen, das
zudem mit den Erwartungen des Pu-
blikums in Wechselwirkung tritt,
muß aufmehreren Ebenen des zeit-
lichen und inhaltlichen Verlaufs in-
teragiert werden. All das muß im
Rahmen einer Deutungshoheit statt-
finden, die extravagante Anmerkun-
gen oder unerwartete Handlungsbrü-
che nur zulassen kann, wenn sie im
Kontext des zentralen Plots funktio-
nieren.

Exemplarisch ins Bild gesetzt wird
der mechanische Charakter kulturin-
dustrieller Prozeßlogik in den vielen
Rädchen des Getriebes der überaus
erfolgreichen TV-Serie "Game of
Thrones". Wie der Titel besagt,
wohnt das Publikum einem fast
sportlich zu nennenden Wettstreit
unter gekrönten Häuptern bei, die
das große Spiel des Ringens um die
Macht mit aller intriganten Intelli-
genz und grausamen Konsequenz
zelebrieren. Analoge Entwicklungen
im wirklichen Leben imperialisti-
scher Politik sind unschwer zu de-
chiffrieren und bestätigen die Über-
legenheit eines Liberalismus, dessen
Weltoffenheit in der optimierten
Ausbeutbarkeit vorhandener Res-
sourcen handelsüblichen Sinn stiftet.
Das Geschehen rotiert um die nie zu
treffende Achse der Frage nach der
Unerträglichkeit eines Seins, dem
kein Wollen vorausgeht, weil es sich
in der Faszination, also fesselnden
Wirkung einander zugefügter
Schmerzen genügt. Daß auch diese
Serie mit Vergewaltigung und Folter
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nicht spart, ohne eine Position gegen
die gesellschaftliche Brutalisierung
zu beziehen, stellt sie in eine Reihe
mit einer ganzen Phalanx entspre-
chender Produktionen insbesondere
audiovisueller Art, die die Chance
aufEmanzipation von rassistischer,
militaristischer und sexistischer Zu-
richtung gering erscheinen läßt.

Auch angesichts der anwachsenden
Akzeptanz sozial- und nationalchau-
vinistischer Imperative stellt sich die
Frage nach Gegenpositionen in Kul-
tur und Politik mit einiger Dringlich-
keit. Sich dem Vergessen all dessen
entgegenzustellen, was auf diesem
Wege bereits erreicht, wenn auch
nicht realisiert wurde, könnte gera-
dezu als zentrale Aufgabe einer poli-
tisch relevanten Kultur verstanden
werden. Die in Historiendramen als
schicksalhafter Kampf zwischen
dem fleischgewordenen Bösen und
heldenhaften Guten inszenierte Ge-
schichte früherer Jahrhunderte könn-
te die Erinnerung an eine Subversi-
on entgegengestellt werden, die bis
in die Antike, wie von Johannes
Agnoli [4] beschrieben, nachweisbar
ist. So flach, wie der Neoliberalis-
mus die Welt machen möchte, indem
er alles einebnet, woran sich noch
streitbare Widerständigkeit entzün-
den könnte, und die von seiner
Marktförmigkeit gezeichnete Unter-
haltungsware auch ist, stets bietet sie
Haken und Ösen, an denen sich die
Suggestibilität ihrer Konsumenten in
ihr Gegenteil, eine widerständige
Kritikfähigkeit, verkehren läßt.

Die Bereitschaft, sich ausgemachten
Herrschaftsdiskursen, wie etwa in
"Game ofThrones" mit der zwingen-
den Kausallogik des Untertanen-
blicks durchdekliniert, zu überant-
worten, steht und fällt mit der Ambi-
valenz einer gesellschaftlichen Teil-
haberschaft, die in der Summe von
Anspruch und Beschwerde, von Er-
folg und Niederlage stets das Minus
vollzogener Unterwerfung erleidet.
Diese Teilhaberschaft durch einseiti-
ge Parteinahme aufzukündigen,
wußte auch ein Rainer Werner

Fassbinder zu schätzen, als er 1975
einem Essay über Claude Chabrol
ein Wort des Schriftstellers Gerhard
Zwerenz voranstellte: "Es gibt nichts
Schöneres als die Parteinahme für
die Unterdrückten. Die wahre Ästhe-
tik ist die Verteidigung der Schwa-
chen und Benachteiligten." [5] Der
in Hitlerdeutschland als Jude ver-
folgte Jurist Fritz Bauer, der sich in
der BRD mit der konsequenten Ver-
folgung von NS-Tätern nicht nur bei
wieder in Amt und Würden sitzenden
NS-Richtern unbeliebt machte,
brachte die Frage künstlerischen
Schaffens auf einen nicht minder
herrschaftskritischen Begriff: "Kunst
ist im Gegensatz zu allem Staatli-
chen letztlich anarchisch. Sie kon-
kurriert mit dem staatlichen Ord-
nungsprinzip . . . Staat will Verdrän-
gung. Kunst will Verdrängtes befrei-
en. Sie ist Bewusstmachung des Un-
bewussten, Ausspruch des sozial Un-
ausgesprochenen." [6]

Das sind nur zwei Beispiele für eine
Vielzahl bereits ausgesprochener
und niedergeschriebener Vorschläge
zum Umgang mit einer widrigen
Wirklichkeit. Wie heute unschwer zu
erkennen, hat das angebliche Ende
der großen Erzählungen, das Jean-
François Lyotard zu einem zentralen
Paradigma postmodernen Wissens
erklärte, die Menschen nicht zu
selbstbestimmtem Tun und autono-
mem Denken befreit. An die Stelle
der alten hierarchischen Ordnung trat
ein Labyrinth aus Narrativen und
Kontingenzen, das die Verfügbarkeit
und Fremdbestimmung des Men-
schen in eine noch unbegreifbarere
Form gegossen hat. Sich der Ge-
schichtlichkeit eigener Vergesell-
schaftung zu vergewissern und damit
die Grenzen zu definieren, die es zu
überwinden gilt, ist ohne große Ent-
würfe und eindeutige Positionierun-
gen schwer möglich. Die Wirklich-
keit nicht bloß zu erleben und erlei-
den, sondern sie in Gebrauch zu neh-
men heißt eben auch, sie nicht sich
selbst oder gar den Produzenten kul-
turindustrieller Vergessensware zu
überlassen. Die in den Debatten auf

der Schriftstellertagung immer wie-
der hervortretende Frage nach dem
Verhältnis von Affirmation und Kri-
tik aufrechtzuerhalten könnte mithin
den Wunsch jedes Fans nach authen-
tischem Erleben und Abenteuern
jenseits vorformatierter Angebote
auf überraschende Weise übererfül-
len.

Anmerkungen:

[1 ] KULTUR/0844: "24" . . . Jack
Bauer geht, der Ausnahmezustand
bleibt (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/sele0844.html

[2] INTERVIEW/031 : US-Men-
schenrechtsanwalt Michael Ratner,
Center for Constitutional Rights
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0031 .html

[3] INTERVIEW/004: Borgia im
ZDF - Starke Bilder, Nebenwelten,
Tom Fontana im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/medien/report/mrei0004.html

[4] REZENSION/648: Johannes
Agnoli - Die Subversive Theorie
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar648.html

[5] http://www.poetenladen.de/zwe-
renz-gerhard-sachsen99-03-online-
abenteuer.htm

[6] http://www.poetenladen.de/zwe-
renz-gerhard-sachsen99-1 5-fritz-
bauer.htm

Berichte und Interviews zur Tagung
"Richtige Literatur im Falschen?" im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/044: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Lesen, schreiben, stö-
ren .. . (SB)
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BERICHT/045: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - vom Mut nicht nur zu
träumen .. . (SB)
BERICHT/047: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Fortschritt schalten,
mitgestalten .. . (SB)
BERICHT/049: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Diskurs der Selbstver-
ständlichkeiten .. . (SB)
BERICHT/051 : Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Kunst befreit die
Wirklichkeit . . . (1 ) (SB)
BERICHT/051 : Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Kunst befreit die
Wirklichkeit . . . (2) (SB)
BERICHT/052: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Alter Feind in neuem
Gewand .. . (1 ) (SB)
BERICHT/052: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Alter Feind in neuem
Gewand .. . (2) (SB)
BERICHT/054: Zukunft, Literatur, Ge-
sellschaft - verlorener Anschluß .. . (SB)
INTERVIEW/063: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Mangel an Sozial-

kritik . . . Enno Stahl im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/064: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Die Krise als
Chance .. . Erasmus Schöfer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/065: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(1 ) (SB)
INTERVIEW/066: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(2) (SB)
INTERVIEW/068: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - gedruckte und ge-
lebte Utopie . . . Raul Zelik im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/069: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - neue Elite, Sach-
verstand .. . Jörg Sundermeier im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/070: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Brüche in Kritik
und Fortschritt . . . Bernd Stegemann

im Gespräch (SB)
INTERVIEW/071 : Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - im Spiegel ihrer
Folgen .. . Michael Wildenhain im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/072: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - falsch und richtig
abgehängt . . . David Salomon im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/073: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - nicht nur läßliche
Details . . . Rainer Rilling im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/074: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Kraft der Straße
am Reformismus erstickt . . . Christi-
na Kaindl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/075: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Dienste, Netze,
Algorithmen .. . Timo Daum im Ge-
spräch (SB)

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

dbrb0055.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus der Redaktion Buenos Aires, Argentinien, vom 7. August 2016

Neuer Fall von Verfolgung von Bürgerrechtsbewegungen in Argentinien

Pressemitteilung des Komitees zur Befreiung von Milagro Sala

Buenos Aires, Argentinien 
07.08.2016. Am Donnerstag, 04.08.
erlebten wir mit dem von Richter Mar-
tínez de Giorgi ausgestellten Haftbe-
fehl gegen die Präsidentin der Vereini-
gung Asociación Madres de Plaza de
Mayo [1 ] , Hebe de Bonafini, einen
neuen Fall von juristischer Verfol-
gung, der nicht von demokratischen
Werten und Bemühungen gekenn-
zeichnet zu sein scheint.

Eine Justiz, deren Entscheidungen zwei-
felhaft und deren andauernde Über-
schreitungen von Gesetzen und verfas-
sungsrechtlichen Garantien bislang un-

bestraft bleiben, ein Machtapparat, der
lediglich ökonomische Interessen be-
dient, regiert heute unser Land.

Seit 200 Tagen wird Milagro Sala, Ab-
geordnete des Parlasur, unrechtmäßig
in Haft gehalten. Mit ihr sind es inzwi-
schen elf politische Gefangene der
Bürgerrechtsbewegung Tupac Amaru
in Jujuy. Viele andere führende Köpfe
von Bürgerrechtsbewegungen, Aktivi-
sten und deren Angehörige, sehen sich
mit einer Flut von absurden und erfun-
denen Anschuldigungen konfrontiert,
die nichts anderes sind als eine funda-
mentale Verletzung von Menschen-

rechten und Ausdruck einer neuen in-
stitutionellen Gewalt: konstruierte
Fälle mit gekauften Zeugen, Verdre-
hung von Tatsachen, ungerechtfertig-
te Verhaftungen allein aufgrund von
Zugehörigkeit zu einer politischen
Formierung, Durchsuchungsbefehle
ohne Motiv, anonyme Anschuldigun-
gen und so weiter und so fort.

Als Komitee zur Befreiung von Mila-
gro Sala klagen wir diese Ungerech-
tigkeit an, die wir zur Zeit erleben. Wir
fordern eine sofortige Beendigung der
Verfolgung von Bürgerrechtsbewe-
gungen und deren Leitern. Wir fordern
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die sofortige Befreiung von Milagro
Sala und den anderen politischen Ge-
fangenen, die von Gerardo Morales
und Mauricio Macro im Gefängnis der
Provinz Jujuy festgehalten werden.

Komitee zur Befreiung von Milagro Sala [2]

Anmerkungen:
[1 ] https://de.wikipedia.org/wiki/M-
adres_de_Plaza_de_Mayo
[2] Internet: www.libertadamilagro.-
com.ar/
[3] Facebook: www.facebook.com/
Comit%C3%A9-por-la-Libertad-de-Mi-
lagro-Sala-246515375683213/?fref=ts

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

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

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

pala1601.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Lateinamerika

CEPAL: Rückgang der Auslandsinvestitionen in 2015

(Lima, 30. Juni 2016, noticias alia-
das) - Wie die Wirtschaftskommissi-
on für Lateinamerika und die Kari-
bik CEPAL in ihrem am 15. Juni er-
schienenen Bericht mitteilt, sind die
direkten Auslandsinvestitionen in
Lateinamerika und der Karibik im
Jahr 2015 vom Vergleich zum Vor-
jahr um 9,1 Prozent zurückgegangen.

Nach CEPAL-Angaben beliefen sich
die Direktinvestitionen auf 179,1
Mrd. US-Dollar, das entspricht dem
niedrigsten Wert seit 2010. Dies sei
auf den Einbruch bei Investitionen in
den Sektor Bodenschätze, insbeson-
dere die Kohle- und Ölförderung, so-
wie auf ein verlangsamtes Wirt-
schaftswachstum zurückzuführen.
CEPAL-Generalsekretärin Alicia
Bárcena erklärte dazu: "Mit aktiven
und weitsichtigen Politiken können
die Länder sich diese Fluktuationen
zunutze machen, um ihre Wirtschaft

breiter aufzustellen und sich auf die
Einbindung innovativer Technologi-
en zu konzentrieren."

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/cepal-
rueckgang-der-auslandsinvestitio-
nen-in-2015/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pwi00300.html

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool Lateinamerika e.V

Peru: Gesetz zur Suche von Verschwundenen verabschiedet

(Lima, 30. Juni 2016, noticias aliadas)
- Am 22. Juni verabschiedete die pe-
ruanische Regierung das Gesetz über
die Suche nach verschwundenen Per-
sonen (Ley de Búsqueda de Personas
Desaparecidas). Damit ist die Suche
und Identifikation mittels Datenab-
gleich von Personen, die während der
"Periode der Gewalt 1 980-2000" un-
ter gewaltsamen Umständen ver-

schwanden, auf eine rechtliche
Grundlage gestellt.

Der Kongress genehmigte die von der
Menschenrechtsbehörde gestartete In-
itiative am 26. Mai. Damit ist nun auch
die humanitäre Hilfe für die Familien
der Opfer von Konflikten gesetzlich
abgesegnet. Nach Angaben der Staats-
anwaltschaft verschwanden in diesen

20 Jahren 15.731 Menschen unter ge-
waltsamen Umständen, die meisten
zwischen 1983 und 1985 sowie zwi-
schen 1989 bis 1993. 3 .500 Tote wur-
den bisher gefunden, davon konnten
1 .775 identifiziert werden.

Die Wahrheits- und Versöhnungskom-
mission vermutet, dass es noch etwa
4.000 unentdeckte Massengräber gibt,
in denen sich die sterblichen Überre-
ste der Verschwundenen befinden
könnten.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/gesetz-
zur-suche-von-verschwundenen-ver-
abschiedet/
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(MexikoStadt, 31. Juli 2016, npl) -
Die Zweite Nationale Suchbrigade
Verschwundener Personen ist nur
drei Monate nach ihrer ersten Such-
aktion im Bundesstaat Veracruz er-
neut aufÜberreste mutmaßlicher Op-
fer des organisierten Verbrechens ge-
stoßen. Einen Tag, bevor sie den Ort
Paso del Macho im Zentrum des
Bundesstaates verlassen wollten, be-
kamen die Mitglieder der Brigade
den anonymen Hinweis, einen Brun-
nen in einem Zuckerrohrfeld zu un-
tersuchen. Die Brigade informierte
die Bundespolizei und sowie die
Staatsanwaltschaft von Veracruz, da-
mit diese die Überreste identifizieren.

Die Teilnehmer*innen der Brigade
hatten zuvor eine Lagune in Paso del
Macho durchsucht. Auch dort sollten
sich Gerüchten nach Überreste ver-
brannter Leichen befinden. Die Bri-
gade fand verbrannte "Materialien",

die aber nicht zuzuordnen waren und
den Behörden übergeben wurden.
Auf eine von der Bundesregierung
laut Angabe der Brigade zugesagte
Spezialausrüstung für die Suche un-
ter Wasser wartete die Gruppe ver-
geblich.

Paso del Macho liegt zusammen mit
Nachbarlandkreisen in einem Korri-
dor, in dem das organisierte Verbre-
chen in den vergangenen Jahren stark
präsent war und wiederholt geheime
Gräber und gefolterte Leichen ge-
funden wurden. Ein Brigadenteil-
nehmer erklärte, die Suche in Paso
del Macho habe sich schwieriger ge-
staltet, weil die Bewohner aus Angst
vor Repressalien und andauernder
Gewalt bis fast zuletzt geschwiegen
hätten. Die Brigade war am 21 . Juli
in den Ort gekommen. Sie kündigte
Unterstützung für die örtliche Bevöl-
kerung an, damit diese lerne, sich zu

verteidigen und solidarisch zu ver-
halten sowie im Team zu arbeiten.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/auch-
zweite-suchbrigade-in-veracruz-fin-
det-wieder-ueberreste-von-opfern/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

rf0i0205.html
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Mexiko
Auch zweite Suchbrigade in Veracruz findet Überreste von Opfern

von Gerd Goertz

SCHACH - SPHINX

Posthum zum Leben erweckt

(SB)  Der amerikanische Meister
Frank James Marshall hatte mit ei-
nem nach ihm benannten Gambit aus
der positionell langwierigen Spani-
schen Partie einen explosiven Kessel
gemacht, wofür ihn viele Schach-
freunde noch heute Dank zollen. Wer
sich allerdings mit seiner Lebensge-
schichte nicht auskennt, der könnte -
insbesondere nach der Lektüre von
Raymond Keenes "The Complete
Book ofGambits" - auf den trügeri-

schen Gedanken kommen, den Er-
finder des Marshall-Gambits die
Aufwartung machen zu wollen.
Denn in diesem Buch findet sich auf
Seite 81 die sonderbare Notiz "Le-
witzky-Marshall, Breslau 1991 ".
Und aufSeite 184 steht wie zur Be-
stätigung gedruckt: "Marshall-Du-
ras, San Sebastian 1991 ". Um Reise-
kosten zu sparen, die verschwendet
wären, sei nun darauf hingewiesen,
daß der Meister seit 1 944 selig in sei-
nem Grab liegt, vielleicht in einem
anderen Reich die eine oder andere
Schachpartie spielt, ganz sicher je-
doch nicht mehr unter den Lebenden
weilt. Im heutigen Rätsel der Sphinx

Marshall - Nimzowitsch
Lüttich 1930
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schlug der taktisch gewitzte Ameri-
kaner den Rigaer Meister Nimzo-
witsch, der mit seiner abenteuerli-
chen Spielweise an den Falschen ge-
raten war. Also, Wanderer, wie
schlug Marshall die schwarzen Figu-
ren zurück und setzte ihnen siegbrin-
gend nach?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Weder in der Liebe noch auf dem
Brett brachte es der Franzosen Tou-
sane zu etwas Stichhaltigem. Gegen
Luther traf ihn gar ein schwerer
Keulenschlag: 1 .Ld3-e4! Ta8-b8
2.Dc4xe6+! und da 2.. .f7xe6 3.Le4-
g6# die Partie ohnehin beendet hät-
te, gab Tousane sich lieber gleich ge-
schlagen.

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

sph05922.html

Fortsetzung von Seite 6:

UMWELT / BRENNPUNKT / GEFAHR

Brandsatz Fukushima - verteilen, verwischen, verschleiern ...

Japan will rund 22 Mio. Kubikmeter radioaktives Erdreich unter den Teppich kehren

So funktioniert Herrschaft: Der Staat spielt sich als Ordnungsmacht auf und
macht sich vermeintlich unentbehrlich, indem er die Freisetzung von
Radioaktivität, die er wesentlich selbst zu verantworten hat, von der

Bevölkerung fernhält; er schützt sie daraufhin nicht so gut es geht, sondern
setzt sie weiterhin einer wohldosierten radioaktiven Belastung aus

(SB)  Die Fukushima-Katastrophe
und ihre Strahlenfolgen - was sich
beim Pazifischen Ozean gar nicht
mehr vermeiden läßt, soll demnächst
an Land freiwillig fortgesetzt wer-
den: Die permanente Verteilung von
Radionukliden in der Umwelt. So
hegt die japanische Regierung den
Plan, radioaktiv kontaminiertes Erd-
reich im ganzen Land zu verteilen.

Die Dauerkontamination des Ozeans
wird zwar allgemein verharmlost, ist
aber weithin bekannt: Nach wie vor
fließen vom zerstörten Akw Fukus-
hima Daiichi täglich Hunderte Ton-
nen radioaktiv verseuchtes Grund-
wasser ins Meer und kontaminieren
es mit der Zeit auf seiner gesamten
Fläche. Mehr als fünf Jahre nach Be-
ginn der zunächst von einem Erdbe-
ben, dann einem Tsunami ausgelö-
sten Nuklearkatastrophe erwecken
die Versuche, den Strahlenfluß zu
stoppen, den Eindruck des Schei-
terns. Weder die Stahlspundwand
unterhalb des havarierten Akw ent-
lang des Hafenbeckens noch der Eis-
wall - jene "Sperre" aus gefrorenem
Boden gegen den Grundwasserfluß -
hält, was man sich davon verspricht.

Zwar waren große Teile der Präfek-
tur Fukushima sowie weitere Gebie-
te in den Nachbarpräfekturen und im
Großraum Tokio durch den Nuklear-
unfall vom 11 . März 2011 verstrahlt
worden, doch konnte man insofern
noch von Glück im Unglück spre-
chen, als nicht lange nach der Zerstö-
rung von vier der sechs Meiler des
Akw Fukushima Daiichi der Wind
gedreht hatte und der radioaktive
Fallout nicht ausschließlich, aber
hauptsächlich über dem Pazifik nie-
dergegangen war.

Die japanische Regierung erweist
sich offenbar als nicht so gnädig wie
der Wind. Sie will einen erheblichen
Teil des im Rahmen von Dekontami-
nationsarbeiten abgetragenen radio-
aktiven Erdreichs im ganzen Land

verteilen - es soll als Baumaterial im
Straßenbau verwendet werden. Man
will das massive Mengenproblem
quasi unter den Teppich kehren, in-
dem man nonchalant eine Asphalt-
decke über den Strahlenmüll legt.

Die Entscheidung des japanischen
Umweltministeriums, verseuchten
Boden im Straßenbau einzusetzen,
sei getroffen worden, obwohl die Ra-
dioaktivität des Materials erst nach
170 Jahren soweit abgeklungen sein
werde, daß es die Sicherheitskriteri-
en erfüllt, berichtete Mainichi Shim-
bun im Juni dieses Jahres. Laut einer
Arbeitsgruppe im Umweltministeri-
um zu den Strahlenfolgen hätten sol-
che Aufschüttungen einen Bestand
von 70 Jahren, was bedeute, daß das
Erdreich eigentlich noch weitere 100
Jahre nach den gebotenen Sicher-
heitskriterien gehandhabt werden
müsse, meldete die Zeitung. [1 ]

Dieser Wert ergibt sich daraus, daß
in Japan der Grenzwert für radioak-
tives Material aus dem Rückbau von
Kernkraftwerken bei 100 Becquerel
Cäsium pro Kilogramm liegt. Das
Umweltministerium erwägt jedoch,
Erdreich mit einer Kontamination

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick
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von bis 8000 Becquerel pro Kilo-
gramm in Umlauf zu bringen. Der
Grenzwert orientiert sich anschei-
nend daran, daß die Zentralregierung
verpflichtet wäre, Strahlenmüll ab
einer Belastung von 8.000 Becque-
rel pro Kilogramm zu entsorgen. [2]

Da Cäsium-137 eine Halbwertszeit
von rund 30 Jahren hat, wäre ein mit
8000 Becquerel pro Kilogramm be-
lastetes Erdreich sogar erst nach
acht Zyklen und folglich 240 Jahren
(vermeintlich) sicher. Zum Ver-
gleich: Rechnet man 240 Jahre von
heute in die Vergangenheit, so lan-
det man in der Edo-Zeit Japans, als
der Tokugawa-Clan das Shogunat
innehatte und das Land kaum Kon-
takte in die westliche Welt besaß.
Seitdem wurden die Beläge der
Straßen viele Male gewechselt - und
so wird es voraussichtlich auch in
Zukunft sein.

22 Millionen Kubikmeter radioakti-
ves Erdreich stehen zur Disposition.
Wieviel davon für den Straßenbau
verwendet wird, gilt zwar noch als
offen, doch hatte es bereits im ver-
gangenen Jahr geheißen, daß 99,8
Prozent davon recycelt werden könn-
ten. [3] Die Pläne des Umweltmini-
steriums sehen nun vor, daß das Ma-
terial zunächst rund 30 Jahre lang in
einem noch zu errichtenden Zwi-
schenlager in der Nähe des zerstörten
Akw und somit innerhalb der Präfek-
tur Fukushima gelagert wird. Erst da-
nach darf es laut Gesetz auch außer-
halb der Präfektur verbracht werden.

Wenig überraschend stecken Gründe
der Kostenersparnis hinter dem Be-
mühen, kontaminiertes Erdreich im
Straßenbau (oder auch als Bedeckung
für konventionelle Müllkippen) ein-
zusetzen. Laut der Mainishi Shimbun
könnten mehr als 1 ,5 Billionen Yen
(umgerechnet rund 13 Mrd. Euro) er-
spart werden, wenn man das Materi-
al nicht bis auf 100, sondern 8.000
Becquerel pro Kilogramm reinigt. [4]

Der von der Zeitung unhinterfragt
verwendete Begriff "reinigen"

täuscht allerdings. Das verstrahlte
Material würde weiter existieren, nur
eben nicht verteilt über ein Volumen
von 22 Mio. Kubikmetern. Im Grun-
de genommen betreibt die japanische
Regierung nichts anderes als ein
ständiges Verschiebespiel. Mal wird
die Radioaktivität aufkonzentriert,
mal verteilt. Und um sie zu verteilen,
muß das Material aufgetrennt wer-
den, dabei würde ein Teil wiederum
aufkonzentriert, und so weiter. Soll-
ten nach vielleicht siebzig Jahren die
Straßen komplett neu gebaut werden,
so ginge das "Spiel" von vorne los.
Es müßte gemessen werden, welches
Erdreich noch unzulässig hoch ver-
strahlt und bei welchem die Strah-
lung abgeklungen ist. Daraufhin
würde eine Trennung vorgenommen,
durch die das Strahlenmaterial wie-
der abgeschieden und somit aufkon-
zentriert würde .. .

Wenn die japanische Zeitung darauf
aufmerksam macht, daß die Idee, ra-
dioaktives Erdreich im ganzen Land
im Straßenbau einzusetzen, auf fi-
nanzielle Gründe zurückzuführen ist,
dann berichtet sie nichts Neues.
Denn bereits hinter dem Bau von
Atomkraftwerken steckten zumin-
dest oberflächlich betrachtet finanzi-
elle Gründe, wobei es bei der Ein-
führung der Atomtechnologie ganz
entscheidend war, daß die Betreiber
der Kernreaktoren vom Staat sub-
ventioniert wurden. Atomstrom wä-
re von der Wirtschaft als viel zu un-
rentabel verworfen worden, wenn
die Nutznießer dieser Form der Ener-
gieproduktion nicht von immensen
Kosten freigestellt worden wären.
Beispielsweise mußten sie kein Kon-
zept für die (nach wie vor ungeklär-
te) Endlagerfrage vorlegen. Ge-
schweige denn, daß sie ein Endlager
hätten bauen müssen, bevor sie an-
gefangen haben, radioaktives Mate-
rial zu produzieren, das ein solches
Endlager erforderlich macht.

Politik und Wirtschaft gehen Hand in
Hand - das ist zwar kein Alleinstel-
lungsmerkmal Japans, aber dort ist der
sogenannte Drehtüreffekt, bei dem

Personen aus der Wirtschaft in die Po-
litik wechseln und umgekehrt, beson-
ders stark entwickelt. Man nennt in Ja-
pan die enge Verzahnung dieser beiden
gesellschaftlichen Bereiche der Nu-
klearstromproduktion - mit den Medi-
en als drittem Faktor - das "Dorf".

Es ist in dem vorherrschenden Wirt-
schaftssystem, das einzelne begün-
stigt, so daß sie sich aufKosten der
anderen bereichern können, von
vornherein so angelegt, daß nicht die
Profite aus der Produktion, sondern
nur ihre Schäden vergesellschaftet
werden. In diesem konkreten Fall
bedeutet es, daß die japanische Re-
gierung den Akw-Betreiber Tepco
nach der Fukushima-Katastrophe
faktisch übernommen hat, um ihn
vor der Pleite zu bewahren. Und es
ist der Staat, der für die Dekontami-
nationsmaßnahmen aufkommt, wo-
bei es auch da, wie schon bei der
grundsätzlichen Entscheidung, Akws
in die Welt zu setzen, erneut nicht um
den Schutz der Bevölkerung geht.

Indem er den Strahlenmüll unter den
Teppich kehren will, erhofft sich der
Staat eine hohe Kostenersparnis. Bei
dieser vermeintlich vernünftigen,
abwägenswerten Begründung wer-
den wesentliche Voraussetzungen
der Rechnung vernachlässigt. Denn
wenn der Staat mehr Geld für die
möglichst sichere Verbringung des
verstrahlten Erdreichs ausgeben
würde, flösse das Geld an Unterneh-
men, die diese Aufgabe erfüllen
könnten, wegen der guten Auftrags-
lage prosperieren und wahrschein-
lich Arbeitsplätze schaffen würden.
Die vermeintliche Ersparnis, wenn
man überhaupt davon sprechen will,
besteht nun darin, daß jetzt Unter-
nehmen des Straßenbaus davon pro-
fitieren. Mit dieser vereinfachten
Gegenüberstellung soll verdeutlicht
werden, daß die Frage, was eigent-
lich Kosten sind und was nicht, für
wen sie entstehen und wer davon
profitiert, nicht nur unbeantwortet
bleibt, sondern gar nicht erst gestellt
wird. Eines läßt sich jedoch am En-
de als gesichert konstatieren: Der



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 9. August 2016 www.schattenblick.de Seite 9

Staat verteilt die Radioaktivität im
ganzen Land und setzt dadurch die
Bevölkerung einem erhöhten Ge-
sundheitsrisiko aus.

In der Anti-Akw-Bewegung heißt es,
Atomkraft sei menschenfeindlich.
Das scheint eine etwas verkürzte
Sicht zu sein. Am Beispiel der Fu-
kushima-Katastrophe wird deutlich:
Nicht die Atomkraft, sondern der
Mensch ist des Menschen Feind und
er bedient sich der Atomkraft, um
seine Anliegen zu verfolgen.

Anmerkungen:

[1 ] http://mainichi. jp/english/artic-
les/20160627/p2a/00m/0na/010000c
[2] http://www.asahi.com/ajw/artic-
les/AJ201606080056.html Da
[3] https://japansafety.word-
press.com/2015/12/29/government-
estimate-almost-100-percent-of-
contaminated-soil-can-be-recycled-
the-asahi-shimbun/
[4] http://mainichi. jp/english/artic-
les/20160803/p2a/00m/0na/014000c

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

ubge0017.html

Die Chance kommt zehn
Jahre zu spät

Tony Bellew verteidigt seinen
Titel gegen B.J. Flores

(SB)  Tony Bellew verteidigt den
WBC-Titel im Cruisergewicht am
15. Oktober in der Liverpooler Echo
Arena gegen B.J. Flores. Die Ent-
scheidung des World Boxing Coun-
cil, dem Weltmeister eine erste frei-
willige Titelverteidigung zu erlau-
ben, statt ihm sofort einen Kampf
gegen den Ranglistenersten Mairis
Briedis abzuverlangen, kommt dem
Briten natürlich sehr entgegen. Be-

SPORT / BOXEN

käme der Pflichtherausforderer den
33 Jahre alten Champion vor die
Fäuste, würde dessen Regentschaft
vermutlich enden, kaum daß sie so
recht begonnen hat. Demgegenüber
sollte der 37jährige Flores, der ge-
genwärtig erst an Nummer 26 der
WBC-Rangliste auftaucht, eine rela-
tiv leicht lösbare Aufgabe sein. Wäh-
rend der Weltmeister 27 Auftritte ge-
wonnen, zwei verloren und einmal
unentschieden gekämpft hat, weist
die Bilanz des Kaliforniers 32 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-
schieden auf.

Vielleicht wird der Herausforderer ja
noch kurzerhand unter die Top 15
vorgeschoben, da dies eigentlich den
Kandidatenkreis begrenzt, unter de-
nen ein amtierender Weltmeister sei-
nen Gegner aussuchen kann. Allzu
ernst wird diese Vorgabe jedoch in
jüngerer Zeit wohl von keinem der
vier maßgeblichen Verbände mehr
genommen. In jedem Fall mutet die
Wahl Bellews wie ein Armutszeug-
nis an, zumal Flores bei der Nieder-
lage gegen Beibut Schumenow in
seinem vorletzten Kampf eine denk-
bar schlechte Figur machte. Im Juli
2015 setzte sich der Kasache ein-
stimmig nach Punkten durch, worauf
Flores im Mai 2016 gegen Roberto
Santos gewann.

Beibut Schumenow hatte insofern
leichtes Spiel, als er in einem schnel-
len Wechsel aus Vorstoß und Rück-
zug seinen Vorsprung aufden Zetteln
der Punktrichter relativ unangefoch-
ten ausbauen konnte. Flores gelang
es nicht, ihm den Weg abzuschnei-
den und den Schlagabtausch aufzu-
zwingen. Vermutlich wäre es ihm
ohnehin schlecht bekommen, sich
dabei schweren Treffern auszuset-
zen, zumal das nie seine bevorzugte
Kampfesweise gewesen ist. Norma-
lerweise boxt er genauso wie Schu-
menow an diesem Abend, der ihm
darin jedoch in allen Belangen über-
legen war.

Dennoch behauptet Flores heute, er
hätte bereits im Kampfgegen Schu-

menow, bei dem der Titel des Inte-
rimsweltmeisters zur Disposition
stand, den Ring als Champion ver-
lassen müssen. Solche Rückschläge
hätten ihn jedoch nur noch stärker
gemacht und in ein gehärtetes Stück
Eisen verwandelt. Nichts, was Tony
Bellew zu bieten habe, könne ihn
überraschen oder in die Knie zwin-
gen. Der Brite unterschätze ihn maß-
los und werde bereits in der ersten
Runde sein blaues Wunder erleben.
Er wolle ihm zuerst eine Lektion er-
teilen und ihn dann sauber auf die
Bretter schicken, so der Herausfor-
derer im Versuch, sich bestmöglich
als gefährlichen Gegner anzupreisen.

Der Liverpooler hatte den vakanten
WBC-Titel im Mai vor heimischem
Publikum durch einen Sieg in der
dritten Runde gegen Illunga Makabu
gewonnen. Im Hochgefühl dieses
Erfolgs ließ sich Bellew von seinen
Fans ausgelassen feiern und verkün-
dete, daß er nun der beste Cruiserge-
wichtler der Welt sei. Wenngleich
man ihm diese Worte insofern nach-
sehen kann, als sie im Überschwang
des Triumphs geäußert wurden, le-
gen sie doch gemessen an ihrem
sachlichen Inhalt eine krasse Fehl-
einschätzung nahe. Um den Beweis
anzutreten, daß ihm kein Rivale in
seiner Gewichtsklasse das Wasser
reiche kann, müßte sich der Brite zu-
nächst gegen wesentlich gefährli-
chere Kandidaten als Makabu wie
etwa Denis Lebedew, KrzystofGlo-
wacki, Oleksandr Ussyk, Grigori
Drodsd, Marco Huck, Murat Gassi-
jew oder den bereits genannten Mai-
ris Briedis durchsetzen.

Bellew hat bei seinem Titelgewinn
keinesfalls den führenden Kontra-
henten im stark besetzten Cruiserge-
wicht in die Schranken gewiesen, als
er Makabu das Nachsehen gab. Er
hatte es dabei mit einem Gegner zu
tun, der zwar eine beträchtliche
Schlagwirkung ins Feld führen kann,
davon abgesehen jedoch erhebliche
Schwächen erkennen läßt. Wollte
man dennoch annehmen, daß der
Brite dank seines Erfolgs tatsächlich
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ganz hinauf auf den Gipfel gesprun-
gen ist, würde es um so weniger Sinn
machen, für die erste Titelverteidi-
gung anstelle der talentierteren Kon-
kurrenz einen Gegner wie Flores
auszuwählen, der inzwischen derart
weit ab vom Schuß ist.

Teil des Problems ist natürlich neben
der Praxis des World Boxing Coun-
cil auch die Strategie von Bellews
Promoter Eddie Hearn, der dem
Champion einen komfortablen Weg
bahnt. Sollte der Weltmeister gegen
Flores die Oberhand behalten, wo-
von man ausgehen kann, wird er
möglicherweise einen Abstecher ins
Schwergewicht machen und sich
dort mit David Haye messen. Das
dürfte sich vor britischem Publikum
sicher bezahlt machen und würde für
Bellew auch im Falle einer Nieder-
lage seinen Status im Cruisergewicht
nicht berühren, wo er weiterhin
WBC-Weltmeister bliebe. Unterdes-
sen müßte Briedis weiter auf seine

Chance warten, um den Titel zu
kämpfen.

Eine weitere harte Nuß, die Bellew
schwerlich knacken könnte, wäre
vermutlich Grigori Drodsd, den das
WBC als Champion im Wartestand
führt. Diese Position räumt ihm das
Vorrecht ein, bei seiner Rückkehr in
den Ring sofort um den Titel zu
kämpfen, ohne sich zuvor aufwelche
Weise auch immer dafür qualifizie-
ren zu müssen. Bei diesem für Au-
ßenstehende sicherlich unverständ-
lich bis dubios anmutenden Modus
handelt es sich letzten Endes um
einen Winkelzug des Verbands, sich
einen prominenten Boxer warmzu-
halten, auch wenn dieser seinen Ti-
tel über längere Fristen nicht vertei-
digt. Ein aus hiesiger Sicht promi-
nentes Beispiel war Vitali Klitschko,
der seine Karriere beendet zu haben
schien, doch nach mehrjähriger Ab-
wesenheit beschloß, die Boxhand-
schuhe wieder anzuziehen. Darauf-

hin durfte er um den WBC-Titel im
Schwergewicht kämpfen und holte
ihn sich aufAnhieb zurück.

Bellew ist ein recht eindimensiona-
ler Boxer, den B.J. Flores in jungen
Jahren wahrscheinlich ausgeboxt
und nach Punkten besiegt hätte. Im
Alter von fast 40 Jahren und mit ei-
ner spärlichen Kampfpraxis in der
jüngeren Vergangenheit ist der Her-
ausforderer jedoch an einem toten
Punkt seiner Karriere angelangt. Die
Titelchance kommt für ihn zehn Jah-
re zu spät, da er sie heute kaum mehr
nutzen kann. [1 ]

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2016/08/tony-bellew-vs-bj-flores-
october-1 5/#more-214548

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

sbxm2023.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  September 2016

Sven-Ole Lüthke & Big Bad JOL - Handgemachter Mississippi-Delta Blues

Bluesabend am Freitag, den 30. September 2016,
20.00 bis 22.00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Sven-Ole Lüthke & Big Bad JOL
Handgemachter Blues im Gewand
des 21. Jahrhunderts

Als Duo touren Sven Ole Lüthke und
Big Bad JOL seit einigen Jahren im
Hamburger Raum und nehmen ihre
Zuhörer mit in die Gefühlswelt des
Blues. Locker und lässig, aber den-
noch energiegeladen und immer mit

gebührendem Respekt vor ihren mu-
sikalischen Vorbildern, spielen sie
groovenden Mississippi Delta Blues,
versetzt mit Country- und Urbanein-
flüssen und bereichert um puristisch
bearbeitete Rockklassiker. Ihr Stil
kommt ohne großen technischen
Aufwand aus und konzentriert sich
auf die akustische Wahrnehmung
von Stimme und Gesang.
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Weitere Informationen:

SOLBlues  Homepage:
http://www.solblues.de

Sven-Ole Lüthke & Big Bad JOL |
Countryblues

Rau, ungeschliffen und puristisch
kommt er daher, der Countryblues
von Sven-Ole Lüthke und Big Bad
JOL. Anders als andere Weggefähr-
ten des Genres suchen die beiden
Hamburger nicht die Anpassung an
aktuelle Sounds und Arrangement-
moden. Vielmehr lieben sie den ur-
sprünglichen Blues, den sie nur all-
zu gerne mit den Ecken und Kanten
bekannter Rock-, Rock'n'Roll und
Rockabillyklassiker versehen.

Sven-Ole (Gesang und Gitarre) und
JOL (Mundharmonika) unterhalten
auf der Bühne auf eine unaufgeregte
und charmante Art und Weise. Und
dennoch: spätestens wenn JOL samt
Bluesharp zu einem Gang durch das
Publikum ansetzt, kennt dieses kein
Halten mehr.

Zum Reinhören & Anschauen:

SvenOle Lüthke & Big Bad JOL:
Route 66
http://www.youtu-
be.com/watch?v=R5K_Kfg-wqs

SvenOle Lüthke & Big Bad JOL:
Little Red Rooster (unplugged)
http://www.youtu-
be.com/watch?v=JmvbMQG9xPk

SvenOle Lüthke & Johan O. Lange:
Dust My Broom  Cotton Club Ham
burg 25.12.2013
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=nfh4fl4zVz8

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

mvbl0036.html

Countryblues  rau, ungeschliffen und puristisch mit SvenOle Lüthke (links)
und Big Bad JOL (rechts)

Foto: © by SvenOle Lüthke

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

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung 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
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem 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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellun-
gen finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung
und Kultur → Veranstaltungen → Treff:

http://www.schattenblick.de/info
pool/bildkult/ip_bildkult_

veranst_treff.shtml
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Rasche Wolken, rasche Winde,
für Jean-Luc Gewitterzeit.
Merkt das nicht auch jeder Blinde,
wenn das Meer den Himmel freit?

Und morgen, den 9. August 2016

+++ Vorhersage für den 09.08.2016 bis zum 10.08.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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