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POLITIK / REDAKTION
Verteidigung beantragt
Einstellung des 9/11-Prozesses

Zuständiger Richter ließ wichtiges
Beweismaterial heimlich vernichten

Beim 9/11-Prozeß auf dem
US-Marinestützpunkt Guantánamo
Bay auf Kuba treten die amerikanischen Militärbehörden nicht nur das
Kriegsrecht, sondern lange bewährte westliche Rechtsprinzipien mit
Füßen. Am 10. Mai wurde durch eine öffentliche Beschwerde der Verteidigung von Khalid Sheikh Mohammed, den mutmaßlichen "Chefplaner" der Flugzeuganschläge vom
11. September 2001, bekannt, daß
der für den Fall zuständige Militärrichter, Armeeoberst James Pohl,
heimlich - dafür jedoch in Absprache
mit der Anklagevertretung - wichtiges, für KSM möglicherweise entlastendes Beweismaterial hat vernichten lassen. Wegen des skandalösen
Vorfalls haben die Pflichtverteidiger
die Einstellung des Verfahrens beantragt. Da es sich hier ohnehin um
einen Schauprozeß handelt ... (S. 6)
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Ulrikes Kampf - Spreu vom Weizen ...
Heinz-Jürgen Schneider, Peter Nowak und
Wolfgang Lettow im Gespräch
Vermächtnis unbeugsamen Streits

(SB) 

SPORT / BOXEN
Stets auf der sicheren Seite

Adonis Stevenson trifft auf Thomas
Williams
(SB)  Der Kanadier Adonis Steven-

son verteidigt den WBC-Titel im
Halbschwergewicht am 16. Juli in
Quebec gegen Thomas Williams.
Die Wahl dieses Herausforderers
versetzt die Fangemeinde nicht gerade in Begeisterungsstürme, zumal
mit Sergej Kowaljow, ... (Seite 12)

Veranstaltung zum 40. Todestag von Ulrike Meinhof
am 9. Mai 2016 in Hamburg
(SB)  Auf Einladung des Netzwerks

mit Margot Honecker gelesen, in
dem sie berichtet, daß ihr Mann viele Jahre in Haft war, aber nie darüber
gesprochen hat. Ich komme selbst
aus der kommunistischen Bewegung
und weiß, daß viele ältere Genossen,
die dieses Schicksal geteilt haben,
durch die Haft verändert wurden,
was aber nie von ihnen oder mit ihrer Hilfe thematisiert worden ist. Sie
haben Widerstand geleistet, wurden
eingesperrt und gefoltert. Wäre es
ihnen möglich gewesen, darüber zu
sprechen, hätte das sicher manchem
geholfen und Härten gemildert. Ich
sehe einen Brückenschlag darin, daß
Ulrike Meinhof nicht nur aus ihrer
Isolationshaft berichtet, sondern das
sogar zu einem Kampfmittel geSchattenblick (SB): Die heutige Ver- macht hat.
anstaltung stand unter dem Titel
"Zum 40. Todestag Ulrike Meinhofs Peter Nowak (PN): Ulrike Meinhof
- Revolutionäre Geschichte aneignen und der Schriftsteller Christian Geisund verteidigen". Ulrike Meinhofhat sler gehörten zeitweise der illegalen
die herrschenden Verhältnisse tief- KPD an und haben die kommunistigreifend analysiert und entschieden sche Geschichte bis hinein in die
kritisiert. Was ist für euch ihr wich- Halbheiten und Fehler reflektiert. Es
tigstes Vermächtnis?
war ein Trauma der kommunistischen Bewegung in Deutschland,
Jürgen Schneider (JS): In der Zeit gegen ihre Illegalisierung und Verdes Faschismus saßen sehr viele folgung nicht entschieden genug WiMenschen als politische Gefangene derstand geleistet zu haben. Ohne
hinter Gittern und sahen sich diesen Hintergrund des schon 1933
schwerster Repressionen ausgesetzt. gescheiterten kommunistischen WiIch habe erst gestern ein Interview derstands wäre die Entscheidung UlFreiheit für alle politischen Gefangenen fand am 9. Mai an der Universität Hamburg eine Veranstaltung zum
40. Todestag Ulrike Meinhofs statt.
Zum Thema "Revolutionäre Geschichte aneignen und verteidigen"
referierten und diskutierten auf dem
Podium der ehemalige Anwalt
Heinz-Jürgen Schneider, der Journalist Peter Nowak und der verantwortliche Redakteur der Zeitung Gefangeneninfo Wolfgang Lettow. Alle
drei erklärten sich bereit, im Anschluß daran dem Schattenblick in
einem gemeinsamen Gespräch einige Fragen zu beantworten.
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rike Meinhofs für den bewaffneten
Kampf nicht vorstellbar gewesen.
Christian Geissler hat diesen politischen Zusammenhang als einer der
wenigen aus dieser Generation hervorgehoben und ist den RAF-Gefangenen gegenüber stets solidarisch
geblieben. Das ist heute schwer zu
diskutieren, weil ein Großteil selbst
der radikalen Linken von der kommunistischen Geschichte kaum noch
etwas weiß - und wenn, dann nur auf
einer sehr abstrakten Ebene.
Wolfgang Lettow (WL): Man kann
sich heute kaum noch vorstellen, wie
bedeutsam der Widerstand der RAFGenossInnen damals für sehr viele
Menschen war. Auch wenn man
nicht alles an ihren Texten wegen des
jugendlichen Alters sofort verstand,
fand man aber gut, was sie gemacht
haben, da sie für eine Kompromißlosigkeit standen, die Mut machte. Ich
selbst habe seinerzeit im Erziehungsbereich gearbeitet und bin aus diversen Projekten rausgeflogen, weil ich
mich nicht anpassen wollte. Wir haben gesagt, nicht die Jugend ist kaputt, sondern die Gesellschaft macht
die Menschen kaputt und wir müssen
uns auf die Seite der Unterdrückten
stellen. Mit Ulrike Meinhof verband
uns nicht zuletzt die Idee einer revolutionären Arbeit in antistaatlichen
Projekten. Diese Tendenz wurde
massiv zurückgedrängt, viele Mitstreiter paßten sich dem bürgerlichen
Mainstream an, bis die Fischers,
Schilys und Ströbeles das Feld beherrschten und nur noch wenige an
den revolutionären Idealen der 68er
festhielten.
SB: Liest man Ulrike Meinhofs politische Analysen, trifft man auf eine
Sprache, die in ihrer Präzision und
Positionierung beispielhaft ist. Ist
diese sprachliche Wirkmächtigkeit
verlorengegangen, oder sind euch
Beispiele entsprechender Ausdrucksfähigkeit aus jüngerer Zeit bekannt?
JS: Ich kenne gar nicht so viele Texte von Ulrike Meinhof und habe die
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konkret erst gelesen, als sie schon die
Gremliza-Zeitschrift in den 70er Jahren war. Ihre Schilderung des toten
Trakts in Köln-Ossendorf ist in den
Sprachbildern äußerst eingängig, und
in Verbindung mit dem Vortrag Rolf
Beckers war das sehr beeindruckend.
Heute läuft zwar viel über Sprache,
aber nicht mit einer, die du nachlesen
kannst. Sie ist eher auf den erfolgreichen Auftritt in einer Talkshow fokussiert, wo du eine Minute hast, um
etwas zu entwickeln, das die Leute
erreicht. Das ist im Grunde längst der
Standard. Ähnlich verhält es sich mit
Leitartikeln, die zudem meistens
nicht von Frauen, sondern von Männern geschrieben werden. Mir ist
nichts bekannt, was mit der Qualität
und Parteilichkeit vergleichbar wäre,
in der Ulrike Meinhof geschrieben
hat. Konkret war damals ja keine
kleine Postille, sondern hatte zwischen 200.000 und 300.000 Leserinnen und Leser, so daß ihre Beiträge
eine beachtliche Reichweite hatten.
Auch von ihren Radiosendungen waren eine Menge Leute tief beeindruckt, bis hin zu Marcel Reich-Ranicki, und ich wüßte nicht, daß es da
viele Nachfolgerinnen gegeben hätte.
WL: Im vollständigen Text des
"Briefes aus dem toten Trakt" ist davon die Rede, daß ein Ziel dieser
Haftbedingungen die Zerstörung der
Gefangenen ist. Es war damals wesentlich zu begreifen, daß es sich bei
der Isolationshaft um eine sogenannte weiße Folter handelt, bei der man
keine Wunden sehen kann. Zuerst
war Ulrike allein, doch auch zu zweit
wurde es nicht besser, denn das Kalkül bestand darin, Kleinstgruppen
herzustellen, in denen die Insassen
einander bekämpfen. Solche Folterforschung wurde auch im Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf betrieben. Gemeinsam mit ihrer
Schwester, die sie besuchen durfte,
hat Ulrike als eine der ersten erfaßt
und eindrucksvoll beschrieben, was
die Isolation mit ihr macht. Im heute vorherrschenden Diskurs wird
hingegen geleugnet, daß es sich um
eine Form der Folter handelt.
www.schattenblick.de

PN: Ulrike Meinhof waren Isolationsmethoden aus den Heimen und
Berichte aus der Zeit des KPD-Verbots bekannt - insofern ist sie nicht
völlig unvorbereitet in diese Situation gekommen. Dennoch ist es etwas
ganz anderes, das selber zu erleben.
Ihr Versuch, Worte für etwas zu finden, wofür es eigentlich keine gibt,
mutet paradox an. So beschreibt sie
beispielsweise, daß sie sich nach
zwei Sätzen nicht mehr an den ersten
erinnern kann. Daß sie in dieser Lage Worte gefunden hat, die es eigentlich nicht gab, macht ihren Brief um
so eindrucksvoller.
SB: Jürgen, du kennst als Anwalt die
Haftbedingungen damals wie heute.
Kann man von einer Kontinuität
sprechen oder haben Veränderungen
stattgefunden?
JS: Eine Verbesserung hat es sehr
lange nicht gegeben. Es gab immer
Haftstatute, die sich auf den einzelnen Gefangenen bezogen, und die
nicht wesentlich von den damaligen
abwichen. Isolation in den unterschiedlichsten Formen ist durchgängig angewendet worden. Heute gibt
es ja keine RAF-Gefangenen mehr,
doch bei den kurdischen Häftlingen
war es während meiner aktiven Zeit
vergleichbar. Die Isolation in der
Untersuchungshaft - keine Gottesdienste, Hofgang allein und so weiter - wird relativ stringent angewendet.
SB: In der Veranstaltung heute wurde zum Ausdruck gebracht, daß im
aktuellen Kurdenprozeß in Hamburg
die Solidarität der deutschen Linken
beklagenswert mangelhaft sei. Wie
kommt es, daß diese Problematik
hierzulande so wenig wahrgenommen wird?
JS: In den 80er Jahren war die PKK
deutlich kleiner, und es gab kontroverse Diskussionen insbesondere
über ihren Umgang mit Abweichlern
in Deutschland. Nach dem Verbot
1993 war der Kreis nicht sehr groß,
der etwas dagegen unternommen und
Sa, 4. Juni 2016
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sich solidarisch erklärt hat. Wenngleich die Entwicklung in Rojava erheblich mehr Menschen angesprochen hat, sind Vorbehalte in der deutschen Linken immer noch spürbar.
Diese verweigert insbesondere einen
Austausch auf Augenhöhe, so daß
der kurdische Gesellschaftsentwurf
mit dem Rätemodell in der hiesigen
Diskussion so gut wie keine Rolle
spielt. Man lehnt zwar den türkischen Staatsterrorismus ab und
möchte nicht, daß Kurden vor Gericht gestellt werden, doch ihr Projekt der Selbstverwaltung wird kaum
thematisiert.

WL: Wir stimmten früher mit dem
Vietcong oder den Palästinensern
nicht total überein, sahen uns aber im
Kampf gegen einen gemeinsamen
Feind. Da war es sekundär, ob sie
nun marxistisch oder maoistisch geprägt waren. Entscheidend blieb die
Gleichzeitigkeit der Kämpfe.
Kämpft man selber um Befreiung,
toleriert man wohl eher anders politisch ausgerichtete Befreiungsbewegungen. Ich kann nicht sagen, wie in
Rojava oder der Türkei der Kampf
zu führen ist. Woher soll ich das wissen? Aber ich möchte, daß wir stärker werden. Wenn wir auch nicht alle Auffassungen teilen, gibt es doch
SB: Müßte die Entwicklung in Roja- gewisse Berührungspunkte, und wir
va nicht inspirierend für eine schwä- wollen, daß sie sich entwickeln könchelnde deutsche Linke sein, weil die nen.
Kurdinnen und Kurden dort genau
das machen, was hier viele Leute an- SB: Wie konnte es dazu kommen,
streben, nämlich von der Basis her daß die RAF, mit der erhebliche TeiVeränderungen herbeizuführen?
le der Linken sympathisierten, später derart isoliert wurde? Welche
JS: Ein direkter Vergleich ist si- staatlichen Strategien oder auch
cherlich schwierig, zumal die Ent- Empfänglichkeiten für Spaltungswicklung in Rojava unter Dauerbe- versuche in der Bewegung würdet
schuß steht. Verglichen mit anderen ihr da sehen?
Weltregionen dringen relativ wenig
Informationen aus den Kurdenge- JS: Die gern zitierten Umfrageergebbieten in Nordsyrien hierher durch. nisse aus den frühen 70er Jahren haOb sich das verändert, weiß ich ben damals sicherlich eine Berechtinicht, aber im Moment blickt die gung gehabt. Zehn oder zwanzig
deutsche Linke eher durch einen Jahre später hätte man so hohe Wergrauen Schleier, ohne deutlich te nicht mehr bekommen, das muß
wahrzunehmen, was sich dahinter man ganz realistisch sagen. Ich war
verbirgt.
während des Studiums im DKP-nahen Marxistischen Studentenbund
PN: Linke aus anderen Ländern ha- Spartakus organisiert, und bei unseben sich viel stärker mit dieser The- ren Büchertischen und Wandzeitunmatik beschäftigt. Selbst der US- gen im Foyer ging es hauptsächlich
amerikanische Ethnologe David um Chile-Solidarität und universiGraeber, der kein radikaler Linker täre Themen. Einen Büchertisch weiist, hat eine Lobeshymne auf Rojava ter saßen Leute, die etwas gegen den
geschrieben und einen Vergleich zur Sonderforschungsbereich an der Uni
Pariser Kommune oder dem Jahr unternahmen, darunter der bekannte
1936 in Spanien gezogen. Hierzulan- Rechtsanwalt Gerhard Strate. Es bilde wird das eher belächelt oder mit dete sich ein linkes Milieu, in dem
einer Warnung vor der Übernahme das Interesse weniger den Schriften
neuer Modelle bedacht. Das hängt der RAF oder dieser und jener Bemit der Schwäche der Linken in freiungsaktion galt, sondern HaftbeDeutschland zusammen, während dingungen, Kriminalisierung von
sich stärkere Bewegungen in ande- Anwälten, Zensur und Gesetzesverren Ländern problemloser darauf be- schärfungen im Mittelpunkt standen.
ziehen.
Ich war kein Anhänger des Konzepts
Sa, 4. Juni 2016
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Stadtguerilla, aber mit dieser Antirepressionsarbeit konnte ich etwas anfangen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Strategie der RAF
hat es in meinem Umfeld bei Erscheinen des Frontpapiers im Mai
1982 nicht mehr gegeben. Auch
sonst in der Gesellschaft fand zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerte
kontroverse Diskussion mehr statt.
PN: Es gab eine gezielte Strategie
der Repression, die sich insbesondere auf das Milieu des Nach-68erAufbruchs bezog. Peter Brückner,
der kein Parteigänger der RAF war,
aber an einem solidarischen Umgang
unter Linken festgehalten hat, brachte dies ein Berufsverbot und jahrelange Drangsalierung ein. Durch
diese Abschreckung sollte die RAF
in den Kreisen, die mit ihr sympathisierten, isoliert werden. Schon Anfang der 70er Jahre forderten prominente Linke wie Oskar Negt, man
müsse die Radikalen isolieren, was
sich im Sprachgebrauch kaum noch
von den Repressionsorganen unterschied. Es bedurfte wenig, um mit
einem Berufsverbot sanktioniert zu
werden. Oft reichte eine Unterschrift
bei irgendeinem Appell oder eine
Passage aus einem Lehrbuch.
SB: Wie Ulrike Meinhofs Schwester
Wienke Zitzlaff im Interview mit der
jungen Welt berichtet, hat sich die
Elternschaft in ihrer damaligen Zeit
als Schulleiterin erstaunlicherweise
hinter sie gestellt.
WL: Das war bemerkenswert, wenn
man bedenkt, daß damals nicht weniger als 3,5 Millionen Menschen im
Staatsdienst auf ihre Gesinnung hin
überprüft worden sind und zahlreiche Berufsverbote verhängt wurden.
Das hat einige Menschen bis in den
Selbstmord getrieben. Wenngleich
natürlich einzuwenden wäre, daß
man ohnehin nicht gleichzeitig Beamter und Revolutionär sein kann,
bleibt doch festzuhalten, daß angesichts dieser Repression, die etlichen
Leuten das Genick gebrochen hat,
noch sehr viel mehr den Kopf eingeSeite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

zogen haben. Die RAF selbst wurde
zunehmend tabuisiert und alles, was
sie mittelbar betraf, kriminalisiert.
Eine Veranstaltung wie die heutige
an der Universität wäre damals kaum
möglich gewesen.
SB: Bedeutet das, daß das Thema
RAF, nicht zuletzt durch eine bestimmte mediale Verarbeitung, inzwischen entsorgt ist und man heute
entspannt damit umgehen kann?
WL: Nein, denn als in einer rheinland-pfälzischen Stadt eine der unsrigen entsprechende Veranstaltung
geplant wurde, hat der dortige ASTA
das angesichts der Thematik als unrealistisch abgewiesen. Dieser Komplex ist bei den Linken immer noch
mit Angst besetzt, und tatsächlich
handelt man sich für die Veröffentlichung bestimmter Aussagen wie etwa zum Tod Ulrike Meinhofs noch
immer Strafverfahren ein. Andererseits habe ich mich gefreut, daß heute eine ganze Reihe von Leuten, die
ich aus früheren politischen Zusammenhängen kenne, teilweise von
weither angereist sind. Es besteht offensichtlich ein Bedürfnis, darüber
zu reden, und es kommt wohl langsam zu einer Annäherung, sich damit
auseinanderzusetzen.

haben, daß so wenig Jüngere gekommen sind. Der anwesende Genosse
des SDS brachte den Einwand vor,
daß ihm das alles sehr düster vorkomme und er keinen Bezug dazu
herstellen könne. Wir stehen vor dem
Problem, daß der damalige Diskussionsprozeß um die Verbindung von
Politik und Privatem verlorengegangen ist. Der kollektive Zusammenhang läßt sich in einem kurzem Beitrag von wenigen Minuten nicht hinreichend ausführen. Unser Ansatz zu
diskutieren, welche Kämpfe wir heute führen und wie wir die Auseinandersetzungen in anderen Ländern unterstützen können, hat unter diesen
Umständen nicht gegriffen.
SB: Wäre nicht "gestern Vietnam,
heute Kurdistan" ein möglicher Anknüpfungspunkt?
JS: Als Brücke finde ich das in Ordnung - und es wurde ja auch in verschiedenen Beiträgen ausgeführt -,
auch wenn man diese Kriege vielleicht nicht in jeder Hinsicht vergleichen kann und der Sieg in Kurdistan
noch aussteht. Man muß jedoch berücksichtigen, daß die 70er Jahre
weltweit ein Jahrzehnt des Aufbruchs waren, wenn man an Vietnam, Portugal, Angola, Mosambik,
Guinea-Bissau, Nicaragua, Chile
und andere Beispiele denkt. Insgesamt gesehen ist mir das internationale Koordinatensystem ein bißchen
zu kurz gekommen. Ich habe diese
Zeit nicht in düsterer Erinnerung,
während für mich die 90er Jahre viel
schlimmer waren. Der Schlag, der
nach der Phase des Aufbruchs gekommen ist, war äußerst hart.

SB: Die Veranstaltung hatte das
selbsterklärte Ziel, sich die "revolutionäre Geschichte anzueignen und
sie zu verteidigen". Dieser Ansatz
schließt insbesondere den Übertrag
auf eine jüngere Generation ein, welche die damaligen Ereignisse nicht
aus eigenem Erleben kennt. Unser
Eindruck war jedoch, daß sich die
Beiträge eher selbstreferentiell an ein
älteres Publikum richteten, das mit SB: Könntest du das etwas näher erder Thematik vertraut ist, aber die läutern?
Jüngeren auf diese Weise kaum erJS: Der Imperialismus sah sich damit
reicht wurden.
konfrontiert, daß ihm eine Menge
WL: Aus dem Kreis der Studieren- Felle weggeschwommen waren. In
den hat uns der SDS insbesondere in den befreiten afrikanischen und lader Raumfrage unterstützt. Daß zwei teinamerikanischen Ländern unterselbstverwaltete Cafés auf dem stützte er daraufhin die bewaffnete
Campus und der SDS heute abend Konterrevolution. In dem Wettstreit
Plena hatten, dürfte dazu beigetragen der beiden Blöcke setzte die ReaganSeite 4
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Regierung das große Wettrüsten in
Gang, um die Sowjetunion und ihre
Verbündeten ökonomisch niederzukonkurrieren. In Westeuropa und
Westdeutschland war von "mehr Demokratie wagen" keine Rede mehr,
die Repression wurde massiv durchgesetzt. Das Pendel ist nach der anderen Seite ausgeschlagen.
PN: Der Rollback in Chile war der
Anfang und das Laboratorium für
den Neoliberalismus, worauf diese
Erfahrungen schnell und gezielt auf
andere Länder übertragen wurden.
Als man die Sandinisten mit dem
Krieg der Contras überzog, war ihr
Entwicklungsansatz in Nicaragua
bald unattraktiv für die Bevölkerung.
Das führte dazu, daß viele deutsche
Linke meinten, man könne und solle
sich auf keine Seite mehr stellen. Es
gab eine Zeit, in der sich viele Linke
weigerten, von "Terror" zu sprechen.
Selbst Heinrich Böll, der kein Linker
im klassischen Sinne war, warnte vor
der Bezichtigung der RAF als "Terrorbande". Heute ist es selbst unter
Linken fast selbstverständlich,
durchgängig von Terror zu sprechen.
Zudem wird der Blick auf die RAF
durch die Nahost-Debatte und die
damit verbundene AntisemitismusDiskussion in hohem Maße verzerrt.
WL: In der 70er und teilweise auch
noch in den 80er Jahren gab es in
Deutschland eine relativ starke autonome und antikapitalistische Linke.
Es kam zu Hausbesetzungen, massenhaften Demonstrationen, selbst Kongresse internationaler Finanzinstitutionen wurden verhindert. Allerdings
hatte die Spaltung längst gegriffen, etwa wenn die DKP die Berufsverbote
nur auf sich bezog oder erklärte, die
RAF dürfe nicht von der Klassenjustiz, wohl aber von den Arbeitern verurteilt werden. Zur Zeit der RAF-Gefangenen existierte noch eine Öffentlichkeit, die sich für die Haftbedingungen interessierte. Als diese öffentliche Wahrnehmung schwand, verschärften sich die Verhältnisse in den
Gefängnissen, Isolationshaft wurde
geleugnet, aber weiter praktiziert.
Sa, 4. Juni 2016
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SB: Wie lassen sich die Prozesse innerhalb der Linken, die zu diesem
Bruch mit der eigenen Geschichte
und ideologischen wie lebenspraktischen Ausweichmanövern geführt
haben, so analysieren, daß man die
vielfach erlebte und beklagte Ohnmacht überwinden könnte?
PN: Im größeren historischen Zusammenhang gesehen gab es Momente wie 1917 in Rußland oder
1936 in Spanien, wo eine organisierte Linke und eine reale Massenbewegung zusammenkamen. Es gab aber
auch Einschnitte wie 1989, an denen
Strömungen der Linken auf breiter
Front zurückgeschlagen wurden. In
den 80er Jahren radikalisierten sich
Hausbesetzer, Startbahngegner und
Teile der Anti-Akw-Bewegung angesichts der erfahrenen Repression,
solidarisierten sich mit Gefangenen
und machten sich Gedanken über revolutionäre Prozesse. Dieser reale
Widerstand wurde bekämpft, in hohem Maße aber auch vereinnahmt
und auf integrative Bahnen gelenkt.
Engagieren sich junge Leute heute
politisch, dann häufig in Bewegungen und Organisationen, die sich explizit nicht als links definieren. Die
Sorge, nur ja nicht von der Linken
vereinnahmt zu werden, ist weithin
der Überzeugung geschuldet, daß
diese historisch überholt und gescheitert sei. Statt dessen betätigt
man sich gern in Organisationen wie
Campact, die Engagement ohne politische Bindung vorhalten.
SB: Wie würdest du die Rolle der
NGOs in diesem Zusammenhang
einschätzen?
PN: Man kann nicht alle über einen
Kamm scheren, da es durchaus unterschiedliche Gruppen gibt. Grundsätzlich gesehen haben die Herrschenden gelernt, daß es unproduktiv ist, sie generell als staatsfeindlich
zu verdächtigen. Inzwischen werden
die radikaleren ausgegrenzt und die
integrativen gefördert, wobei sich für
viele die Systemfrage nicht mehr
stellt. Sie betreiben intensiv und erSa, 4. Juni 2016

folgreich Lobbyarbeit, bei der die
vorgehaltenen Ziele nahtlos in die
Beförderung eigener Organisationsinteressen übergehen. Unter der Ausflucht, die aktuellen Kräfteverhältnisse ließen nichts anderes zu, werden Kampagnen und Lobbyismus
zur Ultima ratio verantwortungsbewußten politischen Handelns erklärt.
SB: Kriege, Hungersnöte, soziale
Talfahrt und Flüchtlingsströme, Ressourcenschwund und Klimawandel
muten derart düster an, daß eine ganze Generation depressiv werden
könnte. Demgegenüber gleichen
Protestbewegungen wie jene gegen
TTIP mitunter einem Karneval auf
der Straße, der die Begrenzung der
eigenen Wirksamkeit in sich zu tragen scheint. Welche neuen und weitreichenderen Formen des Widerstands gibt es aus eurer Sicht?
PN: Ich denke, daß der Prozeß der
Selbstorganisierung, der mit einer
Absage an die alten Organisationsformen verbunden ist, in der jüngeren Generation sehr ernst genommen wird. Dort muß man ansetzen,
um darüber zu Räten, selbstorganisierter Arbeit, Kämpfen um Wohnraum oder im Jobcenter vorzudringen. Inzwischen gibt es wieder
Gruppierungen, die sich kommunistisch nennen und erkennen, daß sie
unter Bedingungen schuften, die
sich Arbeiter bereits in den 60er
Jahren nicht mehr gefallen ließen.
So können die Arbeiterbewegung
und ihre erkämpften Errungenschaften wieder als bedeutsam
wahrgenommen werden. Zu entsprechenden Diskussionen, die
schon in den 20er Jahren geführt
wurden, gibt es in jüngerer Zeit eine Flut von Büchern jüngerer linker
Historikerinnen. Dies zusammengenommen ist ein hoffnungsvolles
Zeichen, daß sich die Kämpfe um
enge Teilbereiche auswachsen und
größere Zusammenhänge erfassen
könnten. Beispielsweise kritisiert
das Bündnis "Ums Ganze" die Beliebigkeit der Bewegungen, fordert
die Marx-Lektüre und begrenzt Kawww.schattenblick.de

pitalismuskritik nicht auf Kritik am
Neoliberalismus.
Denkt man an den Übergang vom
Webstuhl zur Dampfmaschine oder
an das Fließband des Fordismus, waren damit gewaltige Umwälzungen
gesellschaftlicher Regulierung verbunden, die das Bewußtsein der
Menschen verändert und spezifische
politische Organisationsformen hervorgebracht haben. Wir stecken mitten im Umbruch des Computerzeitalters, das sich vom Alten abgrenzt,
aber das Neue noch nicht gefunden
hat. Fragen der Subjektivität, Beziehungen und Problembewältigung
stellen sich heute anders als noch vor
wenigen Jahrzehnten. Die Produktionsverhältnisse und -bedingungen
weisen über den Kapitalismus hinaus, was dazu führt, daß die traditionellen Formen des Kampfes der Fabrikarbeiter und die klassischen Parteikonzepte nicht mehr greifen, während es die neuen erst noch zu entwickeln gilt.
SB: Wir möchten euch abschließend
um einen Ausblick in die Zukunft
bitten: Wird es zum 50. Todestag Ulrike Meinhofs in zehn Jahren eine
Veranstaltung wie die heutige geben
und wie könnte sie aussehen?
JS: Für die Ü60-Generation muß
man es nicht noch einmal machen.
Aber es wäre schön, wenn jüngere
Leute, die eine eigene politische Praxis haben, zu diesem Anlaß zusammenkämen und darüber diskutierten.
WL: Griechische und türkische GenossInnen, die in ihren Ländern
massiver Repression ausgesetzt sind
und Kämpfe führen, setzen sich intensiv mit der Geschichte der RAF
auseinander. Für sie stellen sich die
damit verbundenen Fragen ganz anders. In Deutschland herrscht dagegen Verdrängung auf breiter Front
vor, so daß politische Analysen, die
seinerzeit von vielen Leuten geteilt
wurden, nicht mehr präsent sind. Das
kann und wird sich hoffentlich ändern, wenn aus der Praxis geführter
Seite 5
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Auseinandersetzungen heraus wieder Bezüge zu den früheren Diskussionen und Kämpfen hergestellt
werden.
PN: In zehn Jahren wird sich mit Sicherheit eine Organisation herausgeschält haben, die solche Fragen wieder diskutiert. Wie stark sie dann ist,
läßt sich natürlich nicht vorhersagen.
Mir sind aus Magdeburg Jugendliche
aus den Unterklassen bekannt, die
daran arbeiten, Theorie und Praxis zu
verbinden. Kriegen sie das hin, wäre
das natürlich ein sehr interessanter
Ansatz. Ich würde mich jedenfalls
freuen, wenn in zehn Jahren die Diskussion von diesen Kreisen getragen
würde und wir älteren Semester eher
auf gezielte Fragen antworten. Das
wäre natürlich das Beste.

POLITIK / REDAKTION / JUSTIZ

Verteidigung beantragt Einstellung des 9/11-Prozesses
Zuständiger Richter ließ wichtiges Beweismaterial
heimlich vernichten

auf dem
US-Marinestützpunkt Guantánamo
Bay auf Kuba treten die amerikanischen Militärbehörden nicht nur
das Kriegsrecht, sondern lange bewährte westliche Rechtsprinzipien
mit Füßen. Am 10. Mai wurde
durch eine öffentliche Beschwerde
der Verteidigung von Khalid
Sheikh Mohammed, den mutmaßlichen "Chefplaner" der Flugzeuganschläge vom 11. September
2001, bekannt, daß der für den Fall
SB: Jürgen, Peter und Wolfgang, wir zuständige Militärrichter, Armeebedanken uns für dieses Gespräch. oberst James Pohl, heimlich - dafür
jedoch in Absprache mit der Anklagevertretung - wichtiges, für KSM
Bericht zur Veranstaltung "Zum 40. möglicherweise entlastendes BeTodestag Ulrike Meinhofs" in Ham weismaterial hat vernichten lassen.
burg im Schattenblick
Wegen des skandalösen Vorfalls
www.schattenblick.de → INFO haben die Pflichtverteidiger die
POOL → POLITIK → REPORT:
Einstellung des Verfahrens beantragt. Da es sich hier ohnehin um
BERICHT/237: Ulrikes Kampf- und einen Schauprozeß handelt, dürfte
heute noch ... (SB)
dem Antrag kein Erfolg beschieden
sein.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0314.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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(SB)  Beim 9/11-Prozeß

Nach einer fast dreiwöchigen Überprüfung durch die Militärzensur
des Pentagons wurde die entsprechende Einreichung der Verteidigung zur Veröffentlichung freigegeben. Über den brisanten Inhalt
berichtete am selben Tag der USPublizist Spencer Ackermann, der
regelmäßig für den Guardian über
amerikanische Sicherheitspolitik
schreibt, auf der Website der
großen liberalen Zeitung Großbritanniens unter der Überschrift
"Judge 'manipulated' 9/11 attacks
case, court document alleges". Im
Mittelpunkt des bedenklichen Vorgangs stehen jene geheimen Folterzentren der CIA in Osteuropa und
anderswo, die berüchtigten "black
sites", in denen während der Präsiwww.schattenblick.de

dentschaft von George W. Bush circa 3000 mutmaßliche "islamistische Terroristen", darunter KSM,
von der Außenwelt völlig abgeschottet unter menschenunwürdigen Bedingungen gehalten und
schwer mißhandelt wurden. 2006
gab Bush die Existenz der "black
sites" erstmals offiziell bekannt, als
er KSM und vier mutmaßliche
9/11-Komplizen nach Guantánamo
verlegen ließ.
Kurz nach dem Amtsantritt als
Nachfolger des Republikaners
Bush hat der Demokrat Barack
Obama 2009 die Schließung der
geheimen Folterkerker der CIA angeordnet. Amerikas erster schwarzer Präsident wollte den Betrieb des
Sondergefängnisses Guantánamo
ebenfalls einstellen und den geplanten 9/11-Prozeß von einem regulären Strafgerichtshof in New
York stattfinden lassen, ist mit diesem Vorhaben jedoch am Widerstand der Republikaner im Kongreß
gescheitert. Also ging der Prozeß
gegen die Gruppe um KSM, gegen
die bereits 2008 Anklage erhoben
worden war, 2010 in die Vorverhandlungen. In dieser Phase ist man
wegen der zahlreichen Verfahrensstreitigkeiten bis heute steckengeblieben. Das heißt, acht Jahre nach
Anklageerhebung hat der eigentliche 9/11-Prozeß immer noch nicht
begonnen.
Am 19. Dezember 2013 hatte beim
9/11-Verfahren Militärrichter Pohl
"die Erhaltung aller Hafteinrichtungen im Ausland, die noch der
Kontrolle der USA unterliegen" angeordnet. Die damalige Anweisung
erfolgte auf Drängen der Verteidigung und gegen den ausdrückliSa, 4. Juni 2016
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chen Willen der Anklagevertretung.
Nach Angaben Spencer Ackermans, der in seinem Artikel ausführlich aus der ihm vorliegenden
Einreichung der Verteidigung zitiert, hat Oberst Pohl nur sechs Monate später "die Regierung dazu autorisiert, die fraglichen Beweismittel zu vernichten". Die Autorisierung erfolgte nach "geheimer
Kommunikationen zwischen der
Regierung und Richter Pohl, die er
ohne Wissen der Verteidigung
führte". Pohl weihte die Vertreter
der Anklage in die Beseitigung der
"black sites" ein, ließ die Verteidigung jedoch mehrere Jahre in dem
Glauben, daß die Anlagen weiter
existierten.

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / AMNESTY
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Rio 2016: Brasilien wiederholt Fehler der Vergangenheit
Amnesty International  Bern  2. Juni 2016

Brasilien wiederholt bei der Planung des Sicherheitskonzeptes für
die Olympischen Spiele die gleichen Fehler, die schon vor und während der Fussball-Weltmeisterschaft 2014 begangen wurden. Diese hatten 2014 für grosses Leid bei
der Bevölkerung gesorgt. Zudem
schränken neue Gesetze die MeiNach Ansicht von KSMs Anwälten nungs- und Versammlungsfreiheit
hat das Verhalten von Richter und ein.
Staatsanwaltschaft im 9/11-Prozeß
die Glaubwürdigkeit der Militärge- In zwei Monaten beginnen die
richte in Guantánamo "weitgehend Olympischen Spiele in Rio de Jaausgehöhlt" und die Möglichkeiten neiro. Deshalb veröffentlicht
des Angeklagten, die gegen ihn er- Amnesty International jetzt den
hobenen Vorwürfe zu entkräften, Kurzbericht "Violence has no place
"irreparabel beschädigt". In der in these games! Risk of human
Einreichung wird KSM, dem im rights violations at the Rio 2016
Falle eines Schuldspruchs ein To- Olympic Games" ("Für Gewalt ist
desurteil droht, mit den Worten zi- kein Platz bei den Spielen. Risiken
tiert: "Zuerst sagen sie, sie werden von Menschenrechtsverletzungen
uns nicht die Beweise vorlegen, aufgrund der Olympischen Spiele
aber unseren Anwälten zeigen. Nun 2016 in Rio"). Er dokumentiert,
legen sie sie nicht einmal den An- dass die brasilianischen Behörden
wälten vor. Warum töten sie uns und die internationalen Sportvernicht einfach?". Die Forderung bände bei Rio 2016 auf dasselbe
nach Einstellung des Verfahrens schlecht durchdachte Sicherheitsuntermauerte die Pflichtverteidi- konzept setzen wie bei der Fussballgung in ihrer Einreichung mit dem Weltmeisterschaft 2014. Seitdem
Verweis auf den historisch bedeu- hat die Zahl der Menschenrechtstenden Prozeß Powell gegen Ala- verletzungen und der Tötungen
bama, der 1932 vor dem Obersten durch Sicherheitskräfte massiv zuGerichtshof abschließend behan- genommen. Das Versprechen der
delt wurde. In dem Urteil hieß es, Regierung, eine 'sichere Stadt für
einem durch Hinrichtung bedrohten alle' zu schaffen als Vermächtnis der
Angeklagten den Zugang zu wich- Olympischen Spiele, ist gefährdet.
tigen Beweismitteln vorzuenthalten, wäre "kaum etwas anderes als
Brasilien hat kaum aus Fehlern
ein juristischer Mord".
gelernt
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
jstz698.html

Sa, 4. Juni 2016

cherheit für alle Bewohnerinnen
und Bewohner der Stadt zu verbessern. Seither sind in Rio 2500
Menschen an den Folgen von Polizeigewalt gestorben, kaum ein
Fall wurde rechtlich geahndet",
sagt Atila Roque, Geschäftsleiter
von Amnesty International Brasilien.
"Brasilien scheint in den letzten
Jahren sehr wenig aus den Fehlern
der Vergangenheit gelernt zu haben, was die Gewährleistung der
öffentlichen Sicherheit anbelangt.
Das Vorgehen der Polizei scheint
immer dasselbe: 'erst schiessen,
dann fragen'. Dies hat Rio zu einer
der tödlichsten Städte der Welt gemacht."
Im Vorfeld und während der WM
2014 hat die Polizei gewaltsam
Kundgebungen und Demonstrationen aufgelöst. Dabei wurden
Dutzende Menschen verletzt und
Hunderte willkürlich verhaftet.
2014, als die Polizei und das Militär für die "Sicherheit" der Austragungsorte zuständig waren, starben alleine in Rio mindestens 580
Menschen infolge Polizeigewalt.
Das entspricht einem Anstieg um
40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
2015 nahm die tödliche Polizeigewalt mit 645 Opfern nochmals um
11 Prozent zu.

In diesem Jahr tötete die Polizei in
Rio de Janeiro bislang bereits mehr
als hundert Menschen. Die grosse
Mehrheit der Opfer sind junge
"Als Rio 2009 den Zuschlag für schwarze Männer, die in den Favedie Olympischen Spiele erhielt, las oder in anderen marginalisierversprachen die Behörden, die Si- ten Gemeinschaften leben.
www.schattenblick.de
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Grösstes Sicherheitsaufgebot
geplant
Für die Olympischen Spiele sehen
die Behörden das grösste Sicherheitsaufgebot vor, das Brasilien je
gesehen hat: 65.000 PolizistInnen
und 20.000 SoldatInnen sollen die
Olympischen Spiele sichern. Das
Konzept sieht auch den Einsatz des
Militärs in einigen Favelas vor. Dieses Vorgehen hat in der Vergangenheit zu einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen geführt, die bis
heute weder angemessen untersucht
noch bestraft wurden.

noch bis Juni 2015 Polizei-Aufga- Massnahmen ergreifen, um das Risiben wahr.
ko von Menschenrechtsverletzungen
zu mindern. Sie muss Mechanismen
etablieren, die ermöglichen, dass
Neue Gesetze gefährden
Verantwortliche von MenschenMenschenrechte
rechtsverletzungen zur Rechenschaft
gezogen werden. Zwei Monate vor
Amnesty International kritisiert, dass dem Eintreffen der Sportlerinnen
die brasilianische Regierung aus der und Sportler stehen zwei Fragen im
WM 2014 keine Lehren gezogen hat. Raum: Werden die Behörden die
Im Gegenteil: Im März 2016 unter- Menschenrechte respektieren und
zeichnete Präsidentin Dilma schützen? Und werden sie ihr VerRousseff ein neues Anti-Terror-Ge- sprechen "einer sicheren Stadt für alsetz, das so vage formuliert ist, dass le" einlösen können?
es auch als Vorwand zur Kriminalisierung von friedlich Protestierenden
und AktivistInnen dienen kann.
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
Am 10. Mai 2016 verabschiedete die http://creativecommons.org/licenRegierung ausserdem das "allgemei- ses/by/4.0/
ne Gesetz der Olympischen Spiele".
Dieses Gesetz schränkt das Recht auf
*
Meinungs- und Versammlungsfreiheit an Orten ein, an denen Wett- Quelle:
kämpfe stattfinden. Das Gesetz ist Internationale Presseagentur
völkerrechtswidrig und setzt dem Pressenza - Büro Berlin
Einsatz von exzessiver und willkür- Johanna Heuveling
licher Polizeigewalt bei der Überwa- E-Mail:
chung von Kundgebungen keine johanna.heuveling@pressenza.com
Grenzen.
Internet: www.pressenza.com/de

Die Planung erinnert an das Vorgehen im Vorfeld der WM 2014. Damals riegelten zwei Monate vor
dem Anpfiff Tausende Soldaten
den "Complexo da Maré" ab, der
16 Favelas umfasst. Der "Complexo da Maré" liegt in der Nähe des
internationalen Flughafens, circa
14.000 Menschen wohnen dort.
Die Soldaten sind für solche Einsätze, die der öffentlichen Sicherheit dienen sollen, weder trainiert
noch ausgerüstet. 2014 war geplant, dass sie nach Abpfiff der
Fussball-WM aus den Favelas ab- Zwei Monate vor Beginn der Olymziehen sollten. Doch sie blieben pischen Spiele bleibt noch Zeit zum
über ein Jahr präsent und nahmen Handlen. Die Regierung muss

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/amnesty/
basam048.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Julia Salome Richter: Polemik gegen Multikulturalismus zielt an der Realität vorbei
von Milena Rampoldi, 2. Juni 2016

Zum Thema des Referendums zur
Asylgesetzrevision in der Schweiz
an diesem Sonntag, den 5. Juni
2016, haben wir mit Julia Salome
Richter [1], der Kampagnenkoordinatorin bei der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe gesprochen. Ich
möchte mich nochmal herzlichst bei
Seite 8

Frau Richter für ihre Erörterungen
bedanken. ProMosaik ist der Meinung, dass der Austausch von Ideen
zwischen Organisationen und Ländern im Bereich der Flüchtlingshilfe sehr wichtig ist, um etwas dazuzulernen und kreative Lösungen zu
erarbeiten.
www.schattenblick.de

Milena Rampoldi: Wie wichtig ist,
dass am 5. Juni in der Schweiz das
JA gewinnt?

Julia Salome Richter: Die Asylgesetzrevision bringt für die Asylsuchenden in verschiedener Hinsicht
wesentliche Verbesserungen: der unSa, 4. Juni 2016
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entgeltliche Rechtsschutz während
des ganzen erstinstanzlichen Verfahrens trägt zu einer erhöhten Qualität
der Asylverfahren bei. Die Rechtsvertretenden sind an allen Verfahrensschritten beteiligt und besitzen
vertiefte Kenntnisse über die Lebensgeschichte und die Flucht der
Gesuchstellenden. Dadurch können
die Sachverhalte vollständig und
korrekt erfasst werden. Auch die in
der Asylgesetzrevision vorgesehene
umfassende Verfahrensberatung ist
für die Asylsuchenden wichtig: sie
führt dazu, dass Asylsuchende von
Anfang an über den Ablauf des Verfahrens und über ihre Rechte und
Pflichten informiert sind. Zudem
sieht die Asylgesetzrevision einen
besonderen Schutz von Kindern und
verletzlichen Personen vor. Diese
Punkte zeigen: ein JA zur Asylgesetzrevision am 5. Juni 2016 bringt
Vorteile für alle Beteiligten.
Was bedeutet für Sie Integration und
wie kann die Asylgesetzrevision da
zu beitragen?

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe
misst der Integration einen sehr hohen Stellenwert zu: sie ist wichtig,
damit sich Schutzbedürftige schneller in der Schweiz zurechtfinden und
ein menschenwürdiges Leben führen
können. Die in der Asylgesetzrevision vorgesehenen schnelleren Verfahren können dazu beitragen, dass
Schutzbedürftige nicht mehr jahrelang mit der Unsicherheit über den
Ausgang ihres Verfahrens leben
müssen. Dadurch können sie sich
schneller in die Schweizer Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integrieren.
Wie wichtig sind Pilotprojekte mit
Flüchtlingen und warum?

Pilotprojekte wie etwa das Gastfamilienprojekt der SFH führen dazu,
dass neue Instrumente in das noch
mangelhafte Integrationssystem der
Schweiz eingeführt werden. So haSa, 4. Juni 2016

ben nach den vier Pilotkantonen des
SFH-Projektes mehrere andere Kantone mit dem Aufbau eigener Gastfamilienprojekte nach dem Muster
der SFH begonnen. So wird das
Gastfamilien-Konzept zu einem
wichtigen Instrument im Integrationssystem.

der Herkunftsländer, bietet Rechtsberatung für Asylsuchende und verfolgt die Asylrechtpraxis der
Schweiz kritisch aber konstruktiv.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe
wird auch weiterhin in den oben genannten Gebieten tätig sein. Insbesondere ist der SFH daran gelegen,
dass Schutzbedürftige rasch in die
Sie sagen Vielfalt schafft Stärke. Wie Schweizer Gesellschaft integriert
erklären wir das den Feinden einer werden können und dass die Bestimbunten und toleranten Gesellschaft? mungen der Genfer Flüchtlingskonvention auch im gegenwärtig
Eine Gesellschaft, in der verschiede- schwierigen politischen Klima einne kulturelle Hintergründe, Erfah- gehalten werden.
rungen und Fähigkeiten Platz haben,
gewinnt an Vitalität - interkulturelle
Begegnungen sind horizonterwei- Was kann die Schweiz ihren Nach
ternd und bereichernd. Zudem zielt barn im Umgang mit Schutzsuchen
Polemik gegen Multikulturalismus den zeigen und was kann sie von den
an der Realität vorbei. Statt an der Nachbarn lernen?
Wirklichkeit vorbei zu argumentieren, sollte der Fokus auf den Poten- Die Schweiz ist Teil des Dublintialen liegen, die sich durch die kul- Schengen-Systems und hat sich
turelle Vielfalt in einer Gesellschaft demnach an die vertraglichen Verergeben.
einbarungen zu halten. Bis jetzt ist es
so, dass die Schweiz vom DublinSchengen-System am meisten profiEs gibt keine Flüchtlinge, nur tiert hat, weil unser Land die meisten
schutzsuchende Menschen. Was den Schutzsuchenden an Dublin-Staaten
ken Sie darüber?
zurück gesandt hat, insbesondere
nach Italien. Im übrigen ist es nicht
So ist es. Die Gründe zur Flucht sind an der Schweiz, anderen Lektionen
heute wesentlich vielfältiger als sie zu erteilen. Wir müssen dafür sorgen,
in der aus den 50er Jahren geschaf- dass wir unsere oft zitierte humanifenen Genfer Flüchtlingskonvention täre Tradition ernst nehmen und mit
vorgesehen waren. Zum Beispiel Inhalten füllen.
Klimaflüchtlinge - sie existieren
nicht in der Genfer Konvention.
Über die Autorin
Was haben Sie bereits erreicht und
was sind Ihre Ziele in der künftigen
Flüchtlingsarbeit?

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe
setzt sich seit 80 Jahren dafür ein,
dass die Fairness von Asylverfahren
gewährleistet ist und dass Schutzbedürftige am wirtschaftlichen und sozialen Zusammenleben in der
Schweiz teilnehmen können. Konkret arbeitet die Schweizerische
Flüchtlingshilfe mit Sensibilisierungskampagnen, erstellt Analysen
www.schattenblick.de

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Didaktik des Korans in Wien erhalten.
Neben ihrer Tätigkeit als Sprachlehrerin und Übersetzerin beschäftigt
sie sich seit Jahren mit der islamischen Geschichte und Religion aus
einem politischen und humanitären
Standpunkt, mit Feminismus und
Seite 9
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Menschenrechten und mit der Geschichte des Mittleren Ostens und
Afrikas. Sie wurde verschiedentlich
publiziert, mehrheitlich in der deutschen Sprache. Sie ist auch die treibende Kraft hinter dem Verein für
interkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik www.promosaik.com
Anmerkung:

BILDUNG UND KULTUR / COMIC
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Argentinien / Deutschland
Eternauta: Ein Comic für Solidarität und Menschlichkeit
von Jessica Zeller

[1] http://www.rwi.uzh.ch/lehrefor(Berlin, 02. Juni 2016, npl)  "Eterschung/formernauta", Argentiniens bekanntester
profs/dagron/team/assi2.html
Comic von Héctor Germán OesterDer Text steht unter der Lizenz Crea held, ist erstmals ins Deutsche übersetzt worden. Der Klassiker aus dem
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen- Jahr 1957 handelt vom gemeinsamen
Kampf von Juan Salvo und seinen
ses/by/4.0/
Freunden gegen eine außerirdische
Invasion, die alles Leben in Buenos
*
Aires vernichtet. Eine Ausstellung in
Quelle:
Berlin zieht jetzt Parallelen zwischen
Internationale Presseagentur
der fiktiven Geschichte und dem traPressenza - Büro Berlin
gischen Schicksal ihres Schöpfers
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres- während der letzten Militärdiktatur.
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de
Wo ist Oesterheld?
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfaf0038.html

Hinweis: SPORT / BOXEN
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

11. Juni: Roman Martinez
gegen Wassyl Lomatschenko
11. Juni: Ruslan Prowodnikow
gegen John Molina
25. Juni: Anthony Joshua
gegen Dominic Breazeale
25. Juni: Keith Thurman
gegen Shawn Porter
9. Juli: Tyson Fury
gegen Wladimir Klitschko
11. Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba
16. Juli: Arthur Abraham
gegen Tim-Robin Lihaug
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1968.html
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"¿Donde está Oesterheld?" - Wo ist
Osterheld? - steht in großen Buchstaben über dem Eingang des Literarischen Colloquiums Berlin, einer geradezu herrschaftlichen Villa am
Berliner Wannsee. Héctor Gérman
Oesterheld, der bekannteste Comiczeichner Argentiniens, zählt zu den
Opfern der letzten Militärdiktatur in
dem südamerikanischen Land. Niemand kennt die genauen Umstände
seiner Ermordung, die wohl im Jahr
1978 in einem der vielen geheimen
Folterlager im Land stattgefunden
hat. Sein Körper wurde bis heute
nicht gefunden. Er ist "verschwunden".
Bilder so lebendiger Mädchen
"2009 habe ich zu deutschen Verschwundenen in Argentinien recherchiert. Oesterheld hatte auch deutsche Vorfahren. In diesem Zusamwww.schattenblick.de

menhang habe ich Fotos von ihm
und seinen vier Töchtern gesehen.
Die Bilder dieser so lebendigen
Mädchen haben mich von da an nicht
mehr losgelassen", erzählt die Journalistin Anna Kemper.
Im Jahr 2014 fährt sie erneut nach
Buenos Aires und schreibt eine längere Geschichte über das Schicksal
der Familie Oesterheld, die Anfang
vergangenen Jahres im ZEIT-Magazin erscheint. "Die Familie war eine
sehr offene Familie, sehr intellektuell, es wurde sehr viel über Politik
diskutiert. So sind diese Mädchen
aufgewachsen. Sie gehörten ja der
Generation der 68er an und haben
sich anstecken lassen von der Kubanischen Revolution, dem Mai in Paris. Ich habe mit vielen Freunden von
ihnen gesprochen, die mir gesagt haben: 'Damals schien einfach eine andere Welt möglich, es lag so was Revolutionäres in der Luft'."
Von der großen Familie überlebt
nur die Mutter
Kurz bevor sich im März 1976 die
Militärs in Argentinien an die Macht
putschen, gehen die vier OesterheldSchwestern in den Untergrund. Wenig später folgt ihnen ihr Vater, der
Comiczeichner Héctor Oesterheld
nach. Gemeinsam kämpfen sie gegen
die Militärdiktatur - einen übermächtigen Gegner. Héctor Oesterheld und seine vier Töchter Marina,
Diana, Estela und Beatríz werden einer nach dem anderen verschleppt
und ermordet.
Sa, 4. Juni 2016
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Aus der einst großen Familie überleben nur die Mutter Elsa Oesterheld
sowie die zwei Enkel Fernando und
Martín. Sie wird eine wichtige Aktivistin der "Abuelas", der Großmütter
der Plaza de Mayo und kämpft für
Wahrheit, Erinnerung und Gerechtigkeit.

Comic-Ausstellung und
Übersetzung ins Deutsche

Der Text von Anna Kemper über die
Familie Oesterheld gab Anstoß für
das Literaturhaus Stuttgart, bei ihr
eine Eternauta-Ausstellung in Auftrag zu geben, die zuerst in der baden-württembergischen Hauptstadt,
und seit dem 10. Mai für zwei MoEternauta und der geheimnisvolle nate in Berlin zu sehen ist.
Schnee
In diesem Zusammenhang wurde in
In ihrem Artikel verbindet die Jour- Kooperation mit dem Berliner Avantnalistin Anna Kemper die Biografie Verlag der gesamte Eternauta erstmals
des Comiczeichners Héctor Oester- ins Deutsche übersetzt und als überheld und seiner Familie mit seinem aus gelungener Bildband mit mehrebekanntesten Werk: "Eternauta", ei- ren Begleittexten veröffentlicht. Verner Wortschöpfung, die im Deut- lagsleiter Johann Ulrich kennt den
schen etwa mit "der ewig Reisende" Comic bereits aus Jugendzeiten:
übersetzt werden kann. In dem Co- "Eternauta ist ein Klassiker für mich.
mic, gezeichnet von Francisco So- In den Achtzigern zum Beispiel, wenn
lano López und erschienen als Fort- ich in Italien oder Spanien im Urlaub
setzungsgeschichte zwischen 1957 war, gab es in beiden Ländern Magaund 1959, kämpfen der Protagonist zine, die sich "Eternauta" nannten.
Juan Salvo und seine Freunde ge- Den Comic dahinter kannte ich bis dameinsam gegen eine außerirdische to noch gar nicht. Er hat schon eine
Invasion, die mit einem geheimnis- große Strahlkraft als Werk, und das
vollen Schnee die Erde vergiftet bezieht sich, glaube ich, vor allem
und fast alle Bewohner*innen von daraus, dass sich diese Science FictiBuenos Aires tötet. Dazu sollte man on-Handlung an ganz authentischen
vielleicht noch wissen, dass es in Orten vollzieht, nämlich im Buenos
der argentinischen Hauptstadt viel- Aires der Fünfziger Jahre."
leicht alle hundert Jahre einmal
schneit. Die kleine Gruppe Überle- Der Eternauta ist sehr lang - fast 400
bender erkennt die Gefahr rechtzei- Seiten - und für einen Comic ausgetig. Die Freunde stellen luftdichte sprochen textlastig. Für die deutsche
Anzüge her und beschließen gegen Ausgabe wurden die OriginalzeichSIE, die anonyme Übermacht, zu nungen neu eingescannt. Lopez' sehr
realitätsnahe schwarz-weiß-Zeichkämpfen.
nungen sind an Schärfe und Kontrast
Eine Geschichte von geradezu pro- kaum zu überbieten und besitzen eiphetischer Dimension - liest sich ne weit bessere Qualität als frühere
der Comic doch wie eine Ahnung Editionen. Auch wer nie in Buenos
des Autors in Bezug auf sein späte- Aires war, bekommt eine Vorstellung
res Schicksal. Das findet auch die von den Straßen und charakteristiargentinische Soziologin Estela schen Orten, an denen die GeschichSchindel: "Man kann viel hinein in- te spielt, von den Menschen und ihterpretieren in diese Invasion, die rer Kultur.
als eine Art magischer, rätselhafter
Schnee anfängt. Viele haben darin
eine unsichtbare Repressionsme- Rezeption in Argentinien und
thode gesehen - wie auch das ge- Deutschland
waltsame Verschwindenlassen, das
sich später in der Diktatur ent- "Eternauta", wohl eines der bekanntesten argentinischen Bücher überwickeln sollte."
Sa, 4. Juni 2016
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haupt, wird bis heute in seinem Entstehungsland vielfältig aufgegriffen
- als Symbol für Solidarität,
Menschlichkeit und den gemeinsamen Widerstand gegen einen übermächtigen Gegner. Die Soziologin
Estela Schindel sieht jedoch auch für
das deutsche Publikum gute Anknüpfungsmöglichkeiten - gerade
mit Blick auf den Ort der Ausstellung: "Sie findet hier in dieser Villa
statt. Und da musste ich daran denken, dass eine von den wirklich sehr
gelungenen Sachen in Eternauta ist,
wie er zeigt, dass auch eine anscheinend harmlose Stadt, so ein Vorort
von Buenos Aires, Schauplatz für
den Horror sein kann. Und wenn ich
daran denke, dass ganz in der Nähe
von hier, auch in so einer tollen Villa, nämlich im Haus der WannseeKonferenz, die Entscheidung für die
Ermordung von Millionen von Menschen aus rassistischen Gründen getroffen wurde, dann denke ich, dass
es schon einiges gibt, das auch in
Deutschland rezipiert werden kann."
Dieser Artikel ist Teil unseres diesjährigen Themenschwerpunkts "Fokus Menschenrechte". Einen Audiobeitrag von Radio onda dazu könnt
ihr hier anhören.
https://www.npla.de/podcast/comicaus-argentinien-eternauta-jetzt-aufdeutsch/
Héctor Germán Oesterheld: Der Mythos "Eternauta". Comic-Ausstellung. Mai bis 10. Juli 2016 im Literarischen Colloquium Berlin,
www.lcb.de.
Zu sehen vor und nach den Abendveranstaltungen bzw. nach telefonischer Voranmeldung (030-8169960).
Oesterheld/López: Eternauta, avantverlag 2016, 392 Seiten, 39,95 EUR
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/eternauta-ein-comic-fuer-solidaritaetund-menschlichkeit/
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Stets auf der sicheren Seite
Adonis Stevenson trifft auf Thomas Williams
(SB)  Der Kanadier Adonis Steven-

son verteidigt den WBC-Titel im
Halbschwergewicht am 16. Juli in
Quebec gegen Thomas Williams.
Die Wahl dieses Herausforderers
versetzt die Fangemeinde nicht gerade in Begeisterungsstürme, zumal
mit Sergej Kowaljow, Artur Beterbijew, Andre Ward oder Eleider Alvarez eine Reihe namhafterer Rivalen
bereitsteht, um den Führungsanspruch in dieser Gewichtsklasse auszufechten. Stevenson, für den 27
Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen, trifft auf keinen allzu gefährlichen Gegner: Williams hat 20 Auftritte gewonnen, einen verloren und
wird an Nummer neun der WBCRangliste geführt.
Stevenson hat schon in der Vergangenheit den Ring mit Herausforderern geteilt, die von vornherein mehr

Fortsetzung von Seite 11:
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poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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oder minder überfordert waren. Das
galt zuletzt für Tommy Karpency,
und der 28jährige Thomas Williams
wird nicht viel stärker eingeschätzt.
Sollte der WBC-Champion weiterhin auf Nummer Sicher gehen, könnte er seinen Gürtel noch auf Jahre
hinaus relativ ungefährdet verteidigen und das Publikum zusehends
langweilen.
Das vielbeschworene Duell mit Sergej Kowaljow, dem Weltmeister der
Verbände WBA, WBO und IBF, wird
wohl nie stattfinden, da die beiden
Titelträger mit verschiedenen Sendern zusammenarbeiten. Als beide
noch bei HBO unter Vertrag standen,
verwahrte sich Stevenson lange unter dem Vorwand, der Russe müsse
sich erst noch seine Sporen verdienen, gegen diese Option. Als Kowaljow jedoch immer erfolgreicher seine Bahn zog und ihr Kampf unvermeidlich schien, wechselte der Kanadier zu Showtime. In jüngerer Zeit
hat Stevenson zwar des öfteren signalisiert, daß er bereit sei, mit Kowaljow in den Ring zu steigen. Diesbezügliche Gespräche wurden jedoch zuletzt von der Promoterin Kathy Duva abgebrochen, als sich abzeichnete, daß die Gegenseite einen
Auftritt unter der Regie von Showtime fordern würde, was Kowaljow
angesichts seines laufenden Vertrags
mit HBO nicht möglich ist.
Thomas Williams hat im August
2014 gegen Gabriel Campillo verloren, der ihm in der fünften Runde das
Nachsehen gab. Williams ging damals stürmisch auf den Italiener los,
der sich jedoch nicht beirren ließ,
sondern Schritt für Schritt seine Position ausbaute, bis er den Gegner in
die Enge getrieben hatte. Der USAmerikaner revanchierte sich nicht
www.schattenblick.de

für die bislang einzige Niederlage
seiner Karriere, wozu er vermutlich
auch nicht imstande wäre, da ihm
technisch versierte Kontrahenten wie
Campillo nicht liegen.
Seither hat sich Williams gegen Michael Gbenga, Umberto Savigne und
zuletzt im April gegen Edwin Rodriguez durchgesetzt. Dieser machte es
ihm sehr leicht, da er mit wilden
Schwingern zu Werke ging und dabei offen für die linken Geraden und
rechten Haken des Gegners war. Rodriguez verzichtete auf technische
Finessen und lud den Kontrahenten
mit seiner Kampfesweise geradezu
ein, ihm einen Volltreffer zu verpassen, was dann auch frühzeitig geschah. Mit einem Sieg in der zweiten
Runde brachte sich der in der
Rechtsauslage boxende Williams für
einen Titelkampf gegen Stevenson
ins Gespräch.
Adonis Stevenson hatte sich 2013
durch einen spektakulären Sieg in der
ersten Runde über den damaligen
US-Star Chad Dawson den WBC-Titel gesichert. Seither hat er zumeist
gegen Herausforderer gekämpft, die
keine ernste Gefahr für ihn darstellten. Der Kanadier konnte seinen
Gürtel bislang sechsmal erfolgreich
verteidigen und hat dabei Tavoris
Cloud, Tony Bellew, Andrzej Fonfara, Dimitri Suchotski, Sakio Bika und
Tommy Karpency in die Schranken
gewiesen. Im September 2015 setzte
er sich bereits in der dritten Runde
gegen Karpency durch, womit er den
Ruf fortschrieb, über eine unwiderstehliche Schlagwirkung zu gebieten.
Indessen wachsen die Zweifel an der
Bereitschaft des 38jährigen Weltmeisters, diese Qualität im Kampf mit
hochklassigen Kontrahenten unter
Beweis zu stellen.
Sa, 4. Juni 2016
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Dessen ungeachtet ist Stevenson
schlichtweg zu stark und zu schnell
für Thomas Williams, der die Segel
aller Voraussicht nach vorzeitig
streichen wird. Kämpft Williams,
wie man das von ihm kennt, im mehr
oder minder offenen Schlagabtausch,
dürfte das Ende nicht lange auf sich
warten lassen. Versucht er es ausnahmsweise aus der Distanz und mit
einigen taktischen Varianten, könnte
sich die Sache etwas länger hinziehen, bis Stevenson als alter und neuer Weltmeister gefeiert wird. [1]
Da er Sergej Kowaljow wohl auch
künftig aus dem Weg gehen wird,
droht ihm die größte Gefahr von seiten eines anderen Russen, der als
nicht minder kompetent wie der
Weltmeister gilt. Artur Beterbijew
hat zwar erst neun Profikämpfe gewonnen, spricht aber bereits von einer Vereinigung aller vier Titel im
Halbschwergewicht. Bei den allermeisten anderen Akteuren wäre das
kaum mehr als das übliche Geschwätz eines jungen, ungeschlage-

nen Boxers, der noch keine harten
Prüfsteine kennengelernt hat. Das
gilt jedoch nicht für den bereits 31
Jahre alten Beterbijew, der ein erfolgreicher Amateurboxer war und
alle Profikämpfe auf spektakuläre
Weise vorzeitig gewonnen hat.

Sergej Kowaljow hat bislang keinen
gefährlichen Gegner gescheut, weshalb ihm durchaus zuzutrauen ist,
daß er Artur Beterbijew nicht auf die
lange Bank schiebt. Bei Adonis Stevenson muß man hingegen damit
rechnen, daß er nicht im Traum daran denkt, die Wege des aufstrebenDer Russe mußte jedoch aufgrund den Russen zu kreuzen, der scharf
einer Schulterverletzung ein Jahr auf seinen Gürtel ist.
pausieren und kehrt nun in Montreal gegen Ezequiel Osvaldo Maderna in den Ring zurück. Sollte Be- Anmerkungen:
terbijew wieder im Vollbesitz seiner boxerischen Möglichkeiten [1] http://www.boxingsein, wird ihn dieser Gegner nicht news24.com/2016/05/adonis-stean der Fortsetzung seines Sieges- venson-fight-thomas-williams-jr-juzugs hindern. Viele Experten ly-16/#more-211083
schätzen ihn längst als gefährlichsten Akteur seiner Gewichtsklasse [2] http://www.boxingnews24.neben Sergej Kowaljow ein, den er com/2016/05/artur-beterbiev-wantszu Amateurzeiten besiegt hat. Die- light-heavyweight-titles/#moreser trägt im laufenden Jahr bereits 211125
fest vereinbarte Kämpfe gegen
Isaac Chilemba und Andre Ward
http://www.schattenblick.de/
aus, so daß er seinem Landsmann
infopool/sport/boxen/
erst 2017 zur Verfügung stehen
sbxm1970.html
könnte. [2]

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2857

Die Hyperfrost-Taucher
von Michael Marcus Thurner

Die RAS TSCHUBAI soll gerettet
werden. Sie wird im Kampf gegen
die Tiuphoren dringend gebraucht.
Ein Team aus Perry Rhodan, Sichu
Dorksteiger und den drei Mutanten
Gucky, Pey Ceyan und Germo
Jobst will den Hyperfrost durchdringen, um ins Innere des Schiffes
zu gelangen und die HyperfrostGeneratoren mit Hilfe von Decoms
auszuschalten. Die Kerouten haben
aus uralten PEW-Betänden einen
mentalen Schutz gegen den Hyperfrost entwickelt - das Sextadim-Integritätsliquid, kurz Frostschutz geSa, 4. Juni 2016

nannt. Es wird injiziert und lagert
sich in der Hirnrinde ab. Mit seiner
Hilfe können die Teammitglieder
sich schätzungsweise 10 Stunden
im Hyperfrost aufhalten. Was danach geschieht, weiß man nicht so
genau. Der Hyperfrost entzieht dem
Bewußtsein prozessurale Fähigkeiten. Das Bewußtsein wird in einer
ewigen Gegenwart gefangen, in einer Schleife des Jetztseins. Alles,
was man in einer derartigen Situation noch geistig verarbeiten würde, hätte keinen Bestand mehr. Es
gibt kein Erinnerungsvermögen
www.schattenblick.de

mehr und auch nicht die Möglichkeit zur Extrapolation. Blutgerinsel, geplatzte Kapillaren und
schließlich Gehirnschlag wären die
Folge.
Germo Jobst ist gar nicht wohl bei
diesen Aussichten, will aber auch
nicht kneifen. Er hat das Gefühl, die
dys-chronen Überreste Irrmutters,
die als blauer Staub zurückgeblieben
sind, mit in den Einsatz nehmen zu
müssen. Er ist der Überzeugung, daß
das Pulver Abschirmeigenschaften
gegen den ParaFrakt-Impuls hat, eiSeite 13
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ner Waffe, die gegen die Tiuphoren sammentreffen, haben die beiden
zum Einsatz kommen soll.
Nichtmutanten nichts von der mühsamen Reise der anderen mitbekomDie ARIADNE, ein Raumer der men.
Marsklasse, von der aus das Team in
den Einsatz startet, wird auf die RAS Nun durchstreifen sie die von HyTSCHUBAI aufsetzen und sie mit perfrost überzogenen Gänge des
einem ParaFrakt-Schirmgewebe Schiffes. ANANSI hat, bevor sie
überziehen. Laut Plan soll der Par- sich selbst in Schlaf versetzt hat, alaFrakt-Impuls in dem Moment akti- le Sicherheitsschots geschlossen
viert werden, wenn der Hyperfrost und die dreißig Hauptdeckscheiben
verschwindet und die tiuphorischen voneinander getrennt. Die HyperIndoktrinatoren wieder handlungsfä- frost-Generationen müssen sich auf
hig werden. Die von den Onryonen Ebene 13 befinden. Um dorthin zu
übernommene und von Sichu Dork- gelangen und sie zu deaktivieren,
steiger weiterentwickelte Waffe soll müssen Perry und seine Begleiter 50
in der Lage sein, die Paratronschir- Tore per Hand öffnen. Als sie endme für Indoktrinatoren undurchläs- lich auf Ebene 13 ankommen, müssig zu machen.
sen sie feststellen, daß die Hyperfrost-Generatoren nicht mehr da
Doch auch wenn es dem Team ge- sind. Um das ganze Schiff abzusulingt, die Hyperfrost-Generatoren chen, haben sie keine Zeit, solange
auszuschalten, dürfte es ein Problem wirkt der Frostschutz garantiert
sein, die Semitronik ANANSI zu ret- nicht.
ten, denn beim Einsatz der Decoms
und des ParaFrakt-Schirms kann es Germo schlägt vor, MUTTER zu
zu unkontrollierbaren, höherdimen- kontaktieren, die bis zuletzt Kontakt
sionalen Ausbrüchen kommen, die zu ANANSI hatte und wissen müsANANSI vernichten könnten.
ste, was vorgefallen ist. Germo führt
seine Begleiter zielsicher zu MUTDer Weg durch den Hyperfrost stellt TER, zu der er eine innere Verbinfür die Mutanten eine enorme Her- dung hat. Von ihr erfahren sie, daß
ausforderung dar. Gucky wendet die ANANSI kurz vor ihrer SchlafleSchmerzteleportation an, die es ihm gung von Indoktrinatoren angegriferlaubt, hyperenergetische Barrie- fen wurde und daß es ein Ausweichren zu überwinden. Dabei muß er lager gibt, wo die Generatoren zu
unter starken Schmerzen eine sur- finden seien.
reale Landschaft durchqueren, was
in Wirklichkeit nur 2 Minuten und Als die Generatoren endlich gefun90 Sekunden dauert, für ihn aber den werden, bietet das Deck ein Bild
endlos zu sein scheint. Germo Jobst der Zerstörung. Offensichtlich sind
und Pey Ceyan, die ihn eigentlich die Hyperfrost-Generatoren von Inbegleiten, können einander nicht doktrinatoren angegriffen worden.
wiederfinden und irren alleine durch Sie hatten alles aufbieten müssen,
diese Alptraumwelt, die sich für je- um sich zu wehren und sich letztden anders darstellt. Jeder der drei endlich nur dadurch schützen könerzeugt diese Ebene mit seinen Ge- nen, daß sie sich selbst in Hyperfrost
danken, Wünschen, Hoffnungen gehüllt haben. Doch wie soll man
und Ängsten, die er tief in sich trägt. nun noch an sie herankommen, um
Nur die Parabegabten können diese sie auszuschalten?
Ebene wahrnehmen, die sich in einem Zwischenreich befindet, dessen Der Hyperfrost besteht zu einem
Zugang normalen Wesen wie Sichu Großteil aus richtigem Wassereis.
Dorksteiger und Perry Rhodan ver- Germo Jobst ist in der Lage, Wasser
schlossen bleibt. Als sie am Ende in zu beeinflussen. Er kann dem Hyperder RAS TSCHUBAI wieder zu- frost das Wasser entziehen.
Seite 14
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Noch bevor er jedoch seine Gabe
einsetzen kann, bricht Sichu Dorksteiger aufgrund eines Gehirnschlags
zusammen. Der Frostschutz hat bei
ihr schneller versagt als angenommen. Perry Rhodan, den mit Sichu
inzwischen ein inniges Verhältnis
verbindet, kämpft verzweifelt um ihr
Leben und injiziert ihr, obwohl das
wenig erfolgversprechend ist, Nanomaschinen, die ihr Blut reinigen sollen. Wie durch ein Wunder erholt sie
sich wieder.
Doch nun weiß man, daß der Frostschutz nicht so lange hält, wie erwartet. Germo Jobst will nicht erst lange experimentieren, er setzt alles auf
eine Karte und entzieht dem Hyperfrost das Wasser. Doch dieser Zugriff
erfolgt zu ungestüm. Nicht nur die
Generatoren werden vom Hyperfrost
befreit, sondern auch die von Indoktrinatoren befallenen Kampfroboter,
die im Begriff standen, die Generatoren zu zerstören. Sie richten nun
wieder ihr Waffen aus und schießen.
Nun versagt auch bei Gucky der
Frostschutz. Er bricht mit Kreislaufversagen zusammen. Auch Germo
Jobst verliert das Bewußtsein. Die
Anwendung seiner Gabe laugt ihn
immer vollkommen aus.
Während Pey Ceyan und Perry Rhodan sich der Roboter erwehren, versucht Sichu Dorksteiger ein Wunder
zu bewirken. Doch die Decoms
funktionieren nicht. Die HyperfrostGeneratoren lassen sich nicht abschalten. Sie gibt es auf und unterstützt die beiden anderen im Kampf
gegen die Roboter. Nach einem langen, zähen Kampf können die
fremdgesteuerten Maschinen endlich
vernichtet werden. Doch einer von
ihnen erwacht plötzlich wieder zum
Leben und greift Perry Rhodan an.
Germo Jobst kommt kurz zu sich, erkennt, in welcher Gefahr Perry Rhodan schwebt und setzt seine Gabe
ein, um ihn zu retten. Er ist es auch,
der auf die Idee kommt, die Decoms
zusammen mit dem blauen Pulver
Irr-MUTTERs auf die HyperfrostSa, 4. Juni 2016
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Generatoren zu legen. Und tatsächlich funktionieren sie nun. Die Wirkung des Hyperfrosts läßt im gesamten Schiff nach. Das bedeutet aber
auch, daß gleichzeitig der Einfluß
der Indoktrinatoren steigt.

riesigen Generationen-Raumschiffe
haben sie bereits vernichtet. Die Aarus haben das Galaktikum um Hilfe
gebeten und es wurden Truppen entsandt. Die Onryonen arbeiten dabei
mit den galaktischen Kräften zusammen. So findet sogar eine gewisse Annäherung zwischen den Vertretern des
Atopischen Tribunals und den Galaktikern statt. Aber das große Aufgebot
wird die Tiuphoren nicht aufhalten
können, die auf der Jagd nach Wesen
sind, deren mentale Essenz sie dem
Sextadim-Banner ihrer Schiffe einverleiben wollen. Den neuesten Meldungen zufolge haben sie es auf die
Blues-Welten abgesehen. Auch die
Gataser bitten um militärischen Beistand sowohl des Galaktikums als
auch des Atopischen Tribunals.

Die Tiuphoren bedrängen nicht nur
die Blueswelten, sondern haben auch
Halut angegriffen. Dennoch schlagen sie nicht mit all ihrer zur Verfügung stehenden Gewalt zu. Sie
locken, reizen und provozieren, aber
sie lassen sich nicht auf eine ganz
große Schlacht ein. Offensichtlich
haben sie noch etwas in der Hinterhand. Mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit bereiten sie
einen Schlag vor, der schlimmer ist
als alles, was die Milchstraße während der letzten Jahrtausende erlebt
hat.

Perry Rhodan nimmt Kontakt zur
ARIADNE auf. Sie soll sich auf die
RAS TSCHUBAI absenken und den
ParaFrakt-Impuls auslösen. Gleichzeitig holt Gholdorodyn das gesamte Team mit Ausnahme von Perry
Rhodan mit dem Kran ab. Obwohl
sein Frostschutz ebenfalls versagt,
läßt Perry sich von dem Kelosker in
ANANSIs Reich bringen, wo er den
http://www.schattenblick.de/
Rest des blauen Pulvers verstreut.
infopool/unterhlt/perry/
Der Kelosker kehrt mit ihm zurück
pr2857.html
und die ARIADNE löst den ParaFrakt-Impuls aus, nachdem sich die
gesamte Besatzung über Transmitter
in Sichherheit gebracht hat. Man
hofft, daß die Strahlenwirkung alle
Indoktrinatoren zerstört hat. ANANSI übersteht sie Dank des blauen Pul- SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
vers. Weil Germo nicht nur durch
seine Paragabe, sondern auch durch
die Idee, die dys-chronen Überreste
Ein Mensch von Umgänglichkeit
Irr-MUTTERs mitzunehmen, letztendlich die RAS TSCHUBAI gerettet hat, kommt ihm die Ehre zuteil, (SB)  Der Kapitän verläßt als Letz- te ihn vom Angesicht der Welt. An
ter das sinkende Schiff oder geht mit ihm soll im heutigen Rätsel der
ANANSI zu aktivieren.
dem Kahn unter. In zahllosen Filmen Sphinx gedacht werden. Ciocaltea
Über Medusa schwebt der SHEL- und Romanen ist dieser Pathos ver- fand sehr spät für Schachmeister seiTER-Tender ELEPHANT & EA- arbeitet worden. Ehre, Pflicht und nes Könnens den Weg zum KönigliGLE - eine riesige Wartungsstation, Verantwortungsgefühl sind die prak- chen Spiel. Erst mit 16 Jahren lernte
die die gesamte Besatzung der RAS tische Kehrseite dieser Medaille. Das er das ABC des Schachspiels, doch
TSCHUBAI aufgenommen hat. Tau- Schiff für einen Schachspieler ist das bereits vier Jahre später gewann er
sende Wesen, die sich erst wieder Brett, und so hat es häufiger, als man die rumänische Meisterschaft.
daran gewöhnen müssen, in ihre denkt, Meister gegeben, die im Au- Sechsmal sollte er noch den LandesHeimzeit zurückgekehrt zu sein. Sie genblick ihres Todes am Brett saßen titel tragen, 1970 gemeinsam mit
verfolgen mit Sorge die Nachrichten oder zumindest bei einer Schachpar- Florin Gheorghiu. Sein Stil steckte
über das Vordringen der Tiuphoren tie zugegen waren. Der Ex-Weltmei- voll von taktischem Einfallsreichster José Capablanca beispielsweise tum, strenge Logik war gepaart mit
in der Milchstraße.
starb am 8. März 1942 im Alter von spielerischer Wagnis. Als Erforscher
Diese setzen in der Milchstraße Na- erst 54 Jahren, nachdem er einen Tag von theoretischem Neuland machte
delstiche, die durchaus schmerzhaft zuvor im Manhattan Chess Club er ebenso von sich reden wie als
für die Völker der Milchstraße sind. einen Schlaganfall erlitten hatte. Mensch von Umgänglichkeit und
Sie tauchen an der Peripherie der Nicht aktiv am Brett, sondern als Zu- korrekten Umgangsformen. Also,
Staatsgebiete der Liga Freier Terraner schauer einer Partie ging er der Welt Wanderer, Schwarz am Zuge scheint
und des Neuen Tamaniums mal da verloren. Auch der rumänische mit seinem gleichzeitigen Angriff
und mal dort auf, reiben sich an Flot- Großmeister Victor Ciocaltea fand auf die weißen Bauern f5 und b2 den
tenverbänden und verschwinden wie- den Tod im Kreise seiner Kollegen. Ausgleich sicher zu haben, allein,
der. Im Moment haben sie es aufdie Ein Hirnschlag in der vierten Runde Ciocaltea hatte da noch ein WörtAarus-Wurme abgesehen. Fünf der eines Turniers in Manresa 1983 raff- chen mitzureden.
Sa, 4. Juni 2016
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Ciocaltea - Mititelu
Rumänien 1979
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Bedauerlich für Polugajewski, denn
zumindest einen halben Punkt hätte
er auf sein Konto einzahlen können.
Nach 1...Sc6-d4+! 2.Kf3-f2 Sd4-e6
hätte er eine weiße Figur gewinnen
und das Remis problemlos halten
können.

1 POLITIK - REPORT: Ulrikes Kampf - Spreu vom Weizen ...
Heinz-Jürgen Schneider, Peter Nowak und Wolfgang Lettow im Gespräch
6 POLITIK - REDAKTION: Verteidigung beantragt
Einstellung des 9/11-Prozesses
7 BÜRGER - AMNESTY INTERNATIONAL:
Rio 2016 - Brasilien wiederholt Fehler der Vergangenheit (Pressenza)
8 BÜRGER - FAKTEN: Julia Salome Richter Polemik gegen Multikulturalismus zielt an der Realität vorbei (Pressenza)
10 BILDUNG UND KULTUR - COMIC: Eternauta Ein Comic für Solidarität und Menschlichkeit (poonal)
12 SPORT - BOXEN:
Stets auf der sicheren Seite
13 UNTERHALTUNG - PERRY-RHODAN:
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2857
15 SCHACH-SPHINX: Ein Mensch von Umgänglichkeit
16 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 4. Juni 2016

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Juni 2016

+++ Vorhersage für den 04.06.2016 bis zum 05.06.2016 +++

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05856.html

Weitere SchachSphinx siehe:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/ip_schach_schach_schach
sphinx.shtml
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Schwülwarm und dazu noch schwitzig
findet Jean, die grüne Haut,
heute auch schon nicht mehr witzig,
weil er sich vor Hitze graut.
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