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

MA-Verlag
POLITIK / KOMMENTAR
Ausnahmezustand als Regelfall Dramaturgie der Machtergreifung
(SB)  Wer im historischen Nachvollzug jemals der Frage nachgegangen ist, wie die Machtergreifung despotischer Regime möglich war, ohne daß ihr entschiedener Widerstand der einheimischen
Bevölkerung und wirksame Maßnahmen seitens anderer Staaten
Einhalt geboten hätten, sieht sich
im Falle Recep Tayyip Erdogans
und der AKP-Regierung in der
Türkei mit einer zeitgenössischen
Variante desselben Musters repressiver Herrschaft konfrontiert.
Die obligatorische Ausflucht,
man habe nichts geahnt und gewußt, bis es zu spät gewesen sei,
ist nicht allein vor dem Hintergrund präsenter Lehren aus der
Geschichte obsolet ... (S. 9)
DIENSTE / KALENDER

Advent ... (Seite 21)
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21. Linke Literaturmesse - Primatentaktik ...
Colin Goldner im Gespräch
Tierrechte  kein Thema für Linke?
Interview am 5. November 2016 in Nürnberg

Colin Goldner im Vortrag auf der
Linken Literaturmesse
Foto: © 2016 by Schattenblick
(SB) 6. Dezember 2016  Der Psy-

chologe Colin Goldner hat sich
als Autor zahlreicher Sachbücher
einen Namen als Kritiker etablierter Religionen, esoterischer
Heilslehren und der Psychoszene
gemacht. Seine Kritik am tibetischen Gottkönigstum um den
Dalai Lama führte zu einer erregten öffentlichen Debatte. Goldner
ist Mitglied des Wissenschaftsbeirates im Internationalen Bund
der Konfessionslosen und Atheisten sowie des Beirates der Giordano-Bruno-Stiftung.

Im Rahmen seines tierrechtlichen Engagements koordiniert
Goldner seit 2011 das Great Ape
Project, das Grundrechte für
Menschenaffen fordert. Der Titel seines jüngsten Buches Der
Zoo - Kein Platz für Tiere läßt
keinen Zweifel an der Position
seines Autors aufkommen. Auf
der Linken Literaturmesse stellte er sein 2014 erschienenes
Buch Lebenslänglich hinter Gittern: Die Wahrheit über Gorilla,
Orang Utan & Co in deutschen
Zoos vor [1]. Anschließend beantwortete er dem Schattenblick
einige Fragen zum Thema Tierrechte und dem Mensch-TierVerhältnis.
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Schattenblick (SB): In deinem
Vortrag erwähntest du, daß die
Behauptung, Hitler sei Vegetarier
gewesen, ein Mythos ist. Da diese Behauptung absurderweise
auch als Argument gegen Tierrechtler eingesetzt wird, wüßte
ich gerne, wie belastbar ihre Widerlegung ist.

er es nicht war. Daß dieser Mythos
hochgehalten worden ist, lag daran, daß es ins Bild vom Führer gepaßt hat, wenn er weder raucht
noch trinkt, keine Frauengeschichten hat und sich überhaupt als Asket für sein Volk verzehrt. Das war
der eigentliche Hintergrund.

SB: Wie erklärst du dir den EinColin Goldner (CG): Man weiß es fluß rechter Gruppen auf die Tieraus Aufzeichnungen nicht nur sei- rechtsbewegung?
ner beiden Köche sowohl in
Berchtesgaden als auch in Berlin. CG: Zum einen begründet er sich
Von dem Koch Kannenberg sind historisch, zum anderen ist es tatMenülisten erhalten, so daß man sächlich so, daß heutige rechte
genau rekapitulieren kann, was Gruppen immer auf der Suche
dort gegessen worden ist. Außer- nach Themenfeldern sind, die eidem gibt es Berichte seiner lang- ne gewisse Kompatibilität zu irjährigen Sekretärin Traudl Junge. gendwelchen Protestbewegungen
Daraus geht hervor, daß er auf ro- aufweisen. Für Umwelt- oder
tes Fleisch, also Kalbfleisch oder Tierschutz interessiert sich jeder
Schweinefleisch, tatsächlich ver- junge Mensch irgendwann einzichtet hat, aber nicht aus ethi- mal. An dieser Stelle läßt sich für
schen Gründen, sondern weil er Rechte andocken. Tierschutz bzw.
ein großes Problem mit höchst Tierrechte waren vor sechs, sieübelriechenden und lauten Darm- ben oder acht Jahren eine größewinden hatte, was ihm vor allem re Kiste, da hat es auch eigens eiin Gegenwart von Frauen unend- ne Arbeitsgemeinschaft NS-Tierlich peinlich war. Sein Leibarzt rechte gegeben. Aber das ist inhatte ihm wohl empfohlen, auf zwischen ziemlich eingeschlafen.
gebratenes oder auch gesottenes Das liegt auch daran, daß sie aus
Fleisch zu verzichten, weil er so öffentlichen Tierrechtszusamseine Darmwinde kurieren könn- menhängen, Demos und so weite. Er hat auch nicht geraucht, ter, rigide ausgegrenzt worden
weil er Angst vor Krebs hatte.
sind. Sobald irgendwo ein anrüchiges Plakat auftaucht, kriegen
Dennoch hat er nie auf seine bay- sie kein Bein mehr auf den Borisch-österreichischen Leibspeisen den. Allenfalls im Kontext von
verzichtet, also Kalbsbrühe oder Bewegungen wie Universelles
auch gebratene Würste als auch Leben, die auf einer reaktionären
Wachteln. Zudem hat er irrwitzige bzw. in Teilen auch antisemitisch
Mengen an extrem fetten Sahne- zu interpretierenden Ideologie untorten vertilgt, wo viel Ei und terwegs sind, trifft man sie geleZucker drin ist, als auch Kaviar. Er gentlich noch an, aber daß Nazis
hat also nicht vegetarisch gelebt. oder Anhänger der AfD jetzt diAll das ist verbürgt, aber letztlich rekt im Tierschutz aktiv sind,
ist es vollkommen egal, ob Hitler kann ich nicht mehr erkennen.
Vegetarier oder Veganer war oder
nicht. Aus historischer Korrektheit SB: Du setzt dich für Grundrechheraus muß man jedoch sagen, daß te für Menschenaffen ein. Warum
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begrenzt du dein Tierrechtsengagement auf diese Gruppe?
CG: Das läßt sich ganz einfach
beantworten. Die Großen Menschenaffen sind der Dreh- und
Angelpunkt des Verhältnisses
Mensch-Tier. Wenn ich eine
Trennlinie zwischen Menschen
und Tieren hochziehe, dann
macht sich das am Menschenaffen fest, weil er dem Menschen
am nächsten ist. Aus genetischer
Sicht gibt es praktisch keinen Unterschied mehr zwischen großen
Menschenaffen wie Bonobos
bzw. Schimpansen und dem Menschen. Je nach Meßmethode liegt
die genetische Abweichung im
einstelligen Promillebereich. Sie
sind also praktisch identisch mit
uns, sowohl hinsichtlich ihrer sozialen, emotional-kommunikativen wie auch kognitiven Fähigkeiten. Der Unterschied zum
Menschen ist nur graduell. Manche Menschen haben mit Blick
auf ihre kognitive Reichweite sogar weitaus geringere Fähigkeiten
als große Menschenaffen. Ich
denke da in erster Linie an Neugeborene oder Kleinkinder als
auch an demente Menschen bzw.
Autisten. Das heißt, die Trennlinie verschwimmt.
Wenn es mir gelingt, diese Speziesgrenze anhand der Großen
Menschenaffen zu durchbrechen,
weil es in ihrem Fall kein Argument gibt, ihnen diese Rechte
vorzuenthalten, könnte dies eine
Art Bewegung lostreten, die
selbsttätig auch auf andere Bereiche übergreift. Wenn man den
Menschenaffen diese Rechte
nicht länger vorenthält, weil sie
ähnliche Fähigkeiten haben wie
wir, dann stellt sich sofort die
Frage nach den Delphinen oder
Elefanten. Der Fokussierung auf
Mi, 7. Dezember 2016
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Menschenaffen liegt, wenn man
so will, eine strategische Überlegung zugrunde. Ich mache es an
den Menschenaffen fest, weil die
Forderung bei ihnen am stichhaltigsten ist. Bei dem Elefanten
oder der Giraffe bzw. einem Krokodil wäre der Widerstand sehr
viel größer, weil sie weiter weg
von uns sind. Bei ihnen könnte
man einwenden, daß es eben Tiere sind. Bei den Menschenaffen
ist die Argumentationslinie noch
am einfachsten, niemand könnte
ihnen ernsthafterweise ein Recht
auf Leben und die Freiheit von
Folter verwehren. Wenn man ihnen diese Rechte zuerkennen
würde, würde es kein Menschenrecht beschneiden. Eine rechtliche Gleichstellung in bestimmten
Bereichen hätte keinen Nachteil
für irgendeinen Menschen. In Bereichen, die für den Menschen
spezifisch sind, verlangen wir das
gleiche Recht für Gorillas gar
nicht. So braucht ein Gorilla kein
Recht auf Religionsfreiheit.

rechtliche Möglichkeit zur biomedizinischen Forschung an
Großen Menschenaffen. Das man
es nicht mehr macht, liegt nicht an
ethischen Gründen, sondern weil
sie so teuer sind. Für einen
Schimpansen kriegt man hundert
Makaken, und die Versuche, die
man macht, sind gleich nutzlos.
So hält man sich an die Makaken.
In Österreich und Holland darf
man an Menschenaffen nicht
mehr forschen. Wenn bei uns beispielsweise eine Pandemie oder
eine Epidemie aufträte, wo es erforderlich scheint, an Tieren zu
forschen, die uns praktisch identisch sind, dürfte der Schimpanse
herangezogen werden.
SB: Zumindest in Bremen und in
Tübingen wird um Tierversuche
mit Affen gestritten. Bist du in
diesem Zusammenhang irgendwie aktiv?
CG: Ja, aktiv insofern, als ich bei
Demos mitmarschiere oder Petitionen unterschreibe, aber ansonsten bin ich auf die Großen Menschenaffen fokussiert, nicht nur
die, die in Zoos leben, sondern
auch jene, die in ihren Heimatländern bedroht sind.

SB: Hieße das im Umkehrschluß,
daß Tierrechte, wie sie von der
Tierrechtsbewegung eingefordert
werden, für sogenanntes Nutzvieh problematischer durchzusetzen wären, weil sie auf der Speisekarte der Menschen stehen?
SB: Um noch einmal eine Frage
aus dem Vortrag aufzugreifen:
CG: Hier käme noch eine ganz Welche Bedeutung haben Zoos
andere Diskussionsebene auf, die für die Kinder- und Jugendpädbei den Großen Menschenaffen ja agogik?
wegfällt. Sie werden in dem Sinne nur in der biomedizinischen CG: Zoos werden häufig von
Forschung, in Zoos, Zirkussen Müttern mit ihren Neugeborenen
und vielleicht noch hier und dort zu einem Zeitpunkt besucht,
als private Haustiere mißbraucht, wenn die Babys allenfalls etwas
aber einen darüber hinausgehen- Atmosphärisches mitkriegen,
den ökonomischen Vernutzungs- aber rein kognitiv nichts wahrfaktor gibt es bei ihnen nicht. nehmen können. Sie liegen schlaAber schon bei den Affen ist es fend, mit Schnuller im Mund, im
schwer genug. So gibt es in Kinderwagen, das Sonnendeck
Deutschland immer noch die rüber, und sehen nichts. Wir haMi, 7. Dezember 2016
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ben eine ganze Menge Mütter dazu befragt, warum sie mit ihren
Kindern den Zoo besuchen, wenn
sie offenkundig noch nichts mitkriegen können, weil sie zu klein
sind. Darauf kommt die Antwort:
Ja, weil ich in Erinnerung habe,
daß ich mit meinen eigenen Mama schon da war, und das war
auch toll. Das ist die Begründung.
Eine andere kann es auch gar
nicht geben.
Es ist ein wesentlicher Bestandteil
deutscher Säuglings- oder Kleinkindpädagogik, mit dem Kind so
früh wie möglich in den Zoo zu
gehen, um ihm eingesperrte, zur
Schau gestellte Tiere vorzuführen.
Kleine Kinder werden frühestmöglich auf Religion und auf
Umgang mit Tieren konditioniert.
Wo kann man besser zeigen, daß
Tiere dazu da sind, den Menschen
zur Belustigung zu dienen, zur
Unterdrückung, Ausbeutung,
Nahrung, zum Gewinn von Kleidung und Arbeitskraft, als in einem Zoo, wo die Tiere per se eingesperrt sein müssen, weil sie
sonst entweder entkommen oder
zur Gefahr zu werden? Der Zoo
stellt das Tier dar als ein Wesen,
das hinter Panzerglasscheiben,
Elektrozäune, Eisengitter gehört.
Und so setzt sich dies von Generation zu Generation fort, daß wir
zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt religiös und mit Blick auf
den Umgang mit den Tieren konditioniert werden. Das wird man
ein Lebenlang nicht mehr los. Religion wird man kaum los, und den
Blick auf Tiere wird man kaum
los. Man wird früh, noch bevor die
erste kognitive Reflexionsfähigkeit eingesetzt hat, darauf geeicht.
Die per se tierfeindliche Position,
die die Zoos vertreten, kann man
Seite 3
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nirgendwo sonst besser studieren
als auf der Speisekarte eines Zoorestaurants. Man kann all die Tiere, die man draußen hinter Eisengittern betrachtet hat, im Zoorestaurant auf dem Teller konsumieren. Tiere sind dazu da, vom Menschen ausgenutzt zu werden, das
kann man nirgendwo besser lernen als in der frühkindlichen
Konditionierungseinrichtung
Zoo. Nicht zuletzt sind die Kinderspielplätze im Zoo durchweg
größer als das größte Außengehege für Wildtiere. Das Wichtigste
im Zoo ist die Kinderbelustigung,
daß sie in den Zoo gehen und gerne wiederkommen, weil der Zoo
so etwas Tolles ist. Da geht man
hin, weil irgendein Festtag ist wie
jetzt Halloween, wo man sich verkleiden kann, Kindergeburtstage
werden dort gefeiert. Der Zoo ist
im Bewußtsein der Kinder etwas
Tolles, man kriegt im Sommer Eis
und Pommes Frites, Zoo ist etwas
Tolles, das bleibt festgefügt im
Bewußtsein, in den Gehirnen der
Kinder, und das bedeutet, Tiere
einsperren und ausnutzen ist richtig. Auf Kinderspeisekarten gibt
es prinzipiell Leberkäse, Bratwürste, Wiener Würste, Wiener
Schnitzel, sonst nichts. Und in
vielen Zoos gibt es nicht nur
Schweineschnitzel oder Rindsbratwurst, es gibt tatsächlich exotische Wildtiere auf der Speisekarte.
SB: Von Behindertenverbänden
wird der Vorwurf erhoben, daß
Vergleiche zwischen Menschen
und Menschenaffen ihren Schutz
aushöhlen könnten. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder
der Name Peter Singer. Was hältst
du diesem Vorwurf entgegen?
CG: Da gibt es auf verschiedenen
Ebenen etwas zu sagen. Zum
Seite 4

einen verliert ein behinderter
Mensch nichts an Rechten, wenn
außer seinem Bezugssystem noch
andere, die rechtlich diskriminiert
werden, in diese Schutzgemeinschaft der Gleichen einbezogen
werden. Ein Behinderter hat ja
keinen Nachteil, wenn einem Gorilla das Recht auf Unverletztbarkeit von Leib und Leben zugesprochen wird. Zum anderen ist
es so, daß Behindertenverbände
wie Caritas oder Innere Mission
vielfach, wenn man so will,
christlich unterwandert oder dominiert sind. Eines der großen
Problemfelder, das wir in unserem Einsatz für die Grundrechte
der Menschenaffen sehen, ist der
Widerstand der Kirchen gegen
dieses Projekt.
Die zentrale Argumentation, mit
der im übrigen die katholische
Kirche in Spanien die Zuerkennung dieser Rechte an Große
Menschenaffen 1996/97 verhindert hat und die quasi von sämtlichen Kanzeln Spaniens heruntergepredigt wurde, lautete: Wenn
wir den Großen Menschenaffen
bestimmte Rechte der Menschen
zuerkennen und sie so auf bestimmter Ebene gleichstellen
würden, dann könnte dies - unter
der Voraussetzung, daß Gott den
Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen hat -, im Umkehrschluß bedeuten, daß Gott
möglicherweise das Gesicht eines
Gorillas oder Orang Utans haben
müßte. Nach dem simplen Dreisatz müßte Gott dann auch Gorilla oder Orang Utan sein. Dagegen
hätte ich gar nichts, aber die empfinden das als Blasphemie. Was
sollte man dagegen haben, daß es
ein höheres Wesen gäbe, das das
wundervoll sanfte Gesicht oder
die Sanftheit einer Gorilla- oder
Schimpansenmutter hätte? Es gibt
www.schattenblick.de

ja nichts Mütterlicheres als eine
Schimpansenmutter.
SB: Neben der klerikalen Kritik
gibt es natürlich auch eine linke
Kritik insbesondere an Peter Singer, die sich vor allem gegen das
Propagieren eines utilitaristischen
Ethos wendet. Wie stehst du dazu?
CG: Ich kenne Peter Singer ziemlich gut, schon bedingt dadurch,
daß er Mitbegründer des Great
Ape Project war. Ich halte ihn für
einen, wenn nicht gar den am
meisten mißverstandenen Philosophen der Jetztzeit, und zwar
vielfach auch innerhalb der Linken vorsätzlich mißverstanden,
weil die Linke auch historisch gesehen immer auf der Suche nach
Feindbildern war, an denen man
sich abarbeiten kann. Was Peter
Singer mit Blick auf Behinderte
gerade vor dem Hintergrund des
Utilitarismus vorgeworfen wird,
ist einfach Blödsinn. Singer als
Behindertenfeind oder Säuglingsmörder zu diffamieren, ist nicht
nur philosophisch unredlich, weil
es auf Nichtkenntnis seiner
Schriften beruht, sondern ganz
einfach Quatsch.
Um ein Beispiel zu nennen: Es
wird immer behauptet, er trete dafür ein, behinderte Säuglinge, sobald sie entbunden sind, innerhalb
von vier Wochen legal töten zu
dürfen. Erstens kann er so etwas
gar nicht fordern, weil er Philosoph ist, und ein Philosoph wirft
Fragen auf und gibt vielleicht die
eine oder andere Antwort als
Bioethiker darauf. Was er sagt, ist
etwas ganz anderes. Er fragt, was
den Geburtszeitpunkt selbst so
determinant macht, daß bis zu
diesem Zeitpunkt ein Fötus straffrei abgetrieben werden darf, aber
sobald er aus dem Geburtskanal
Mi, 7. Dezember 2016
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heraus ist, extrauterin, alles Mord
ist, was man macht mit ihm, auch
wenn sich möglicherweise ein
Schaden herausstellt, der erst
durch den Geburtsprozeß entstanden ist, den man also vorher gar
nicht abschätzen konnte. Er redet
ja nur und ausschließlich von
schwerst und allerschwerst behinderten Säuglingen, also Spina Bifida - offener Rückenkanal - oder
Anenzephalie - Kinder, die ohne
Frontalhirn geboren werden. Dadurch, daß sie neugeboren sind,
können sie auch nicht mit Analgetika behandelt werden, man kann
ihnen kein Morphin verabreichen,
man weiß also, sie werden über
kurz oder lang ohnehin sterben,
weil sie möglicherweise keinen
Saugreflex haben.
SB: Hier geht es natürlich auch
um das feministische Argument
des Kampfes gegen das Abtreibungsverbot, das ja wieder verstärkt durchgesetzt werden soll.
Hier ist die Grenze zwischen einer unter bestimmten Indikationen möglichen Spätabtreibung im
Körper der Frau, wo ein Fötus
noch getötet werden darf, und
dem Tötungsverbot nach der Geburt relevant.
CG: Singer tritt überhaupt nicht
dafür ein, daß in der normalen Indikationszeit allein aufgrund der
Entscheidung der Mutter nicht
abgetrieben werden darf. Es kann
anschließend sein, daß eine Gefährdung oder irgendeine Krankheit auftritt, aus der man intrauterin, also pränatal herauslesen
kann, daß dieses Kind nicht alleine überlebensfähig sein wird, allenfalls ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, daß es unter konstanten Schmerzen leiden
wird, weil die Schmerzfunktion
im Stammhirn ja gegeben ist. Da
Mi, 7. Dezember 2016

es ohnehin sterben wird, ist die
Frage zu stellen, warum nach der
Geburt so ein Riesenbohei gemacht wird, während es vor der
Geburt, selbst ein paar Stunden
vorher, noch legal wäre? Bis dahin kann die Mutter sagen, nein,
das will ich nicht oder kann ich
nicht; wenn sie selbst gefährdet
ist, gilt das sowieso.
Singer überlegt ja nur, was seine
Aufgabe als Philosoph ist, ob es
nicht vernünftig wäre, das bis vier
Wochen nach der Geburt auszudehnen, so daß die Mutter eines
schwerstbehinderten Kindes, ohne
daß sie in irgendwelche juristischen Mühlen hineingerät, selbst
darüber entscheiden kann. Das natürlich in Absprache mit unabhängigen Ärzten, die in der Pränataldiagnostik nicht dabei waren, die
auch nicht die Organe des getöteten Kindes ausschlachten, sondern
einer unabhängigen Ethikkommission, die darüber entscheidet, ob
ein Kind, das aller unserer Kenntnis nach nichts als Höllenschmerzen erleiden wird, vier Wochen
nach der Geburt oder in einem bestimmten Zeitrahmen noch getötet
werden kann. Nur das fragt er. Und
das halte ich für sehr vernünftig.
SB: Hier auf der Linken Literaturmesse bist du unter etwa 60 Buchpräsentationen und Veranstaltungen der einzige, der etwas zum
Mensch-Tier-Verhältnis zu sagen
hat. Während es eine Tierbefreiungsbewegung gibt, die in der radikalökologischen, meist anarchistisch orientierten Linken relativ
stark vertreten ist, wird das Thema in der marxistischen Linken
nur wenig reflektiert. Wie kommt
das deiner Ansicht nach?
CG: Das ist die Frage, die ich
auch sehr gern beantwortet hätte.
www.schattenblick.de

Vielleicht sagst du es mir, ich
weiß es nicht. Ich habe so ein
bißchen den Verdacht, daß das
mit einer frühkindlichen Konditionierung zu tun haben könnte,
die man so schwer los wird, ähnlich schwer wie eine religiöse
Prägung. Viele Linke haben genug Probleme damit, ihre linken
Konditionierungen einigermaßen zu reflektieren und loszuwerden, und die haben einfach
noch nicht angefangen, dieses
Verhältnis zum Tier zu reflektieren. Vielleicht hängt es auch mit
dem Mythos zusammen, daß
Tierschutz immer auch mit einem christlich-karikativen Gedanken einhergeht. Tierschutzvereine sind in der Mitte des 19.
Jahrhunderts in erster Linie aus
dem Klerus heraus gegründet
worden, da haben die Linken
keine Rolle gespielt. Es hat ja
auch Marx nichts dazu gesagt,
also ist es kein Thema für uns.
Vielleicht liegt es auch ganz banal und simpel nur daran, daß,
wenn man sich mit tierrechtlichen und tierethischen Fragen
befassen wollte, man sich über
kurz oder lang - vermutlich kurz
- auch mit den eigenen Ernährungsgewohnheiten befassen
müßte. Und das bedeutet, daß
man den Weg zum Veganismus
gehen müßte, und das machen
verdammt wenige. Es ist das
Schwierigste, ganz persönlich
etwas für sich zu verändern. Man
kann Tage, Wochen, Monate und
jahrelang irgendwo in Hinterzimmern sitzen und irgendwelche politischen Theorien debattieren, solange es nicht wirklich
ans Allereingemachteste, sprich
das eigene Essen geht. Was wir
für gut halten, was uns schmeckt,
worauf wir scharf sind, worauf
wir Gelüste haben, worauf wir
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Appetit haben, ist so tief geprägt,
daß der Veganismus wie ein
Schreckgespenst
erscheint:
Huch, ich kann keine Currywurst
mehr essen, das ist für viele so
schlimm, daß sie sich von dem
ganzen Thema fernhalten. Das
wäre einer meiner Verdachtspunkte, aber der ist überhaupt
nicht empirisch unterfüttert.

Berichte und Interviews zur
21. Linken Literaturmesse in
Nürnberg im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:

BERICHT/059: 21. Linke Literaturmesse - und nicht vergessen ... (1) (SB)
BERICHT/060: 21. Linke Literaturmesse - und nicht vergessen ... (2) (SB)
BERICHT/061: 21. Linke LiteraturmesCG: Colin, vielen Dank für das se - und was wirklich geschah ... (SB)
BERICHT/062: 21. Linke LiteraturGespräch.
messe - Triumph der Verkennung (SB)
BERICHT/063: 21. Linke Literaturmesse - der Straßenfreiheit Zähmung ... (SB)
Anmerkung:
INTERVIEW/077: 21. Linke Litera[1] http://www.schattenblick.de/inf- turmesse - Debattenknigge ... Walter
opool/d-brille/report/
Bauer im Gespräch (SB)
dbrb0062.html
INTERVIEW/078: 21. Linke Litera-

turmesse - Aktionskunst kollektiv ...
Bernd Langer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/079: 21. Linke Literaturmesse - Bilder, Medien und Dokumente ... Gabriele Senft im Gespräch (SB)
INTERVIEW/080: 21. Linke Literaturmesse - Debattenimporte zu Karl
Marx ... Mahaboob Hassan im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081: 21. Linke Literaturmesse - Kapitalismusforcierte
Phänomene ... Gert Wiegel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: 21. Linke Literaturmesse - Halbherzig ... Stefan
Hirsch im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbri0083.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Islamischer Staat verliert Hochburg Sirte in Libyen
Kein Ende des politischen und militärischen Machtkampfs in Sicht
(SB) 6. Dezember 2016  Am

5.
Dezember ist die im vergangenen
Mai begonnene Militäroperation
zur Rückeroberung der Stadt Sirte, welche Anhänger der "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) letztes Jahr übernommen und zum
Stammsitz eines Kalifats in Libyen erklärt hatten, offiziell für vollzogen erklärt worden. Im Verlauf
der langwierigen Kämpfe sollen
mindestens 712 Freiwillige der
Miliz Bunyan Marsour aus Misurata, die im Auftrag der Regierung der Nationalen Einheit (Government of National Accord GNA) in Tripolis Sirte angriffen,
ums Leben gekommen und weitere 3210 verletzt worden sein.
Auf seiten des IS werden die VerSeite 6

luste - Getötete und Verletzte zusammengerechnet - auf 1800 bis
2000 Mann geschätzt. Nach vor
dem endgültigen Fall ihrer Hochburg haben mehrere hundert ISKämpfer Sirte verlassen, um sich
vermutlich im weitläufigen,
schwer kontrollierbaren Süden
Libyens neu zu formieren. Daß
die Kalifatsanhänger in Libyen
noch lange eine gefährliche militärische Kraft darstellen werden,
zeigt eine Meldung des Libyan
Herald, wonach am Abend des 5.
Dezember eine Gruppe aus Sirte
fliehender IS-Kämpfer beim Angriff auf einen Kontrollpunkt 60
Kilometer südlich von Misurata
an der Hauptstraße Richtung Bani Walid zwei Panzer zerstört und
www.schattenblick.de

mehrere gegnerische Milizionäre
getötet haben.
Während der IS in Libyen zunächst ein Thema für die Drohnenkrieger des Pentagons und der
CIA auf ihrem neuen Luftwaffenstützpunkt im benachbarten Tunesien ist, bleibt den Libyern das
Problem der konkurrierenden
Machtzentren erhalten. Die mit
Hilfe der Vereinten Nationen Ende letzten Jahres ins Leben gerufene und deshalb von der "internationalen Gemeinschaft" anerkannte GNA unter der Leitung
von Premierminister Fayiz Al
Sarradsch hat sich in Tripolis gegen den seit 2011 existierenden
und von der Moslembruderschaft
Mi, 7. Dezember 2016
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dominierten Allgemeinen Volkskongresses (General National
Congress - GNC) noch nicht
durchsetzen können. Am 2. und 3.
Dezember kam es in Tripolis zu
den heftigsten Kämpfen seit Monaten, als zwei schwerbewaffnete
Milizen im Süden der Hauptstadt
aufeinander losgingen. Bei der
Auseinandersetzung kamen mindestens acht Menschen ums Leben.
Um sich gegen den GNC behaupten zu können, ist die GNA eine
fragwürdige Allianz mit der Special Deterrence Force (SDF) eingegangen. Offenbar ist es Al Farradsch gelungen, die salafistische,
rund 900 Mann starke SDF, die
einst ihre Befehle vom Innenministerium des GNC bekam, auf
seine Seite zu ziehen. Diese Entwicklung dürfte langfristig
schwerwiegende Folgen haben.
Die SDF wird bezichtigt, im Oktober in Tripolis Nader Al Omrani, den Vorsitzenden des sunnitischen Dachverbands der Islamgelehrten Libyens, der höchsten religiösen Instanz des Landes, entführt und ermordet zu haben. Mitte November hat die libysche Kriminalpolizei (General Investigation Directorate) ein Video veröffentlicht, in dem ein Mann
namens Abdel Kareem Al Zintani
Einzelheiten der Ermordung Al
Omranis bekanntgibt. Al Zintani
behauptet anwesend gewesen zu
sein, als Al Omrani in ein Erdloch
geschoben und anschließend von
Abdel Hakim Makdisch, dem
Leiter der Verbrechensbekämpfungsbehörde (Anti-Crime Agency) in Tripolis, mit Kugeln aus einem Maschinengewehr durchsiebt wurde. Laut Al Zintani mußte Al Omrani deshalb sterben,
weil er öffentlich die radikalen
Ansichten von Rabee Al MidkhaMi, 7. Dezember 2016

li, des aus Saudi-Arabien stammenden, geistlichen Anführers
der SDF, kritisiert hatte. Wie Al
Farradsch mit einer solchen
Kampftruppe Recht und Ordnung
durchsetzen will, bleibt einem unabhängigen Beobachter schleierhaft.

Einkaufstraße eine Affe, die einem Laden- bzw. Standbesitzer
vom Stamm Gaddadfa gehörte,
einem Schulmädchen vom
Stamm Awlad Suleiman das
Kopftuch vom Kopf gerissen. Zur
Vergeltung haben Männer des
Awlad-Suleiman-Stamms den Affen und drei Mitglieder des Gaddadfa-Stamms getötet. Daraufhin
folgten in Sabha vier Tage lang
schwere Kämpfe, bei denen Panzer und Mörsergranaten zum Einsatz kamen. Am Ende waren mindestens 16 Menschen tot und
mehr als 50 verletzt. Sabha, das
fast 800 Kilometer südlich von
Tripolis in der Mitte Libyens
liegt, gilt aktuell als Drehkreuz
des Menschen- und Waffenschmuggels.

Der Pakt mit der SDF macht auf
jedem Fall die anvisierte Annäherung zwischen GNA und dem Abgeordnetenhaus (House of Representatives - HoR), dessen gewählte Vertreter sich 2014 nach Kämpfen mit Vertretern des GNA ins
östliche Tobruk abgesetzt hatten,
noch schwieriger. Das HoR steht
unter dem Schutz der Libyschen
Nationalarmee (LNA), die von
"Feldmarschall" Khalifah Hifter,
der ursprünglich ein Kampfgefährte Muammar Gaddhafis war http://www.schattenblick.de/
und später CIA-Kontaktmann
infopool/politik/redakt/
wurde, befehligt wird. Seit 2014
nhst1504.html
führen Hifters Männer mit Unterstützung Ägyptens im Osten Libyens eine Offensive gegen islamistische Milizen im allgemeinen, die Ansar Al Scharia in
Benghazi im besonderen, durch. POLITIK / REDAKTION
Hifter, der im September die Kampf dem Schwefeldiesel wichtigsten libyschen ÖlraffineriKampf dem Feinstaub
en und -verladehäfen unter die
Massenvernichtung im
Kontrolle der LNA gebracht hat,
Industriezeitalter
wurde Ende November in MosWestafrikanische Staaten
kau vom russischen Außenminischieben Import von stark
ster Sergej Lawrow zu politischen
Gesprächen empfangen. Hifter schwefelhaltigem Diesel aus
Europa einen Riegel vor
und das HoR hoffen, daß sie ab
Januar 2017 von der neuen USRegierung unter der Leitung des (SB) 6. Dezember 2016  Fünf
Republikaners Donald Trump ge- westafrikanische Staaten haben
genüber der GNA Al Farradschs die Einfuhr von schmutzigem
Diesel aus Europa verboten. Der
aufgewertet werden.
Treibstoff weist sehr viel höhere
Wie instabil die Verhältnisse in Schwefelwerte auf, als es hierzuLibyen derzeit sind, zeigt ein ent- lande erlaubt wäre, und erzeugt
setzlicher Vorfall, der sich Mitte bei seiner Verbrennung größere
November in der Wüstenstadt Mengen an Feinstaubemissionen,
Sabha ereignete. Dort hat in einer die zu erheblichen gesundheitliwww.schattenblick.de
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chen Schäden führen. Wie das
Umweltprogramm der Vereinten
Nationen, UNEP, am Montag mitteilte, nehmen Nigeria, Benin, Togo, Ghana und Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) nicht nur die Exporteure in die Pflicht, sondern
auch die eigenen Raffinerien. Sie
sollen bis 2020 die neuen Standards erreichen. [1]
Im September hatte die Nichtregierungsorganisation (NGO) Public Eye (ehemals: Erklärung von
Bern) in einer umfangreichen
Studie aufgezeigt, daß Unternehmen unter anderem aus der
Schweiz und den Niederlanden
die weniger strengen Gesetze in
afrikanischen Ländern ausnutzen,
um ihr stark schwefelhaltiges
Benzin und Diesel nach Afrika zu
exportieren. [2]
Der Vorstoß der fünf Staaten, in
denen zusammen 250 Millionen
Menschen leben, zur Minderung
der Feinstaubbelastung der Bevölkerung ist eine direkte Folge
der Veröffentlichung dieser Studie. UNEP-Direktor Erik Solheim
hofft, daß damit ein starkes Signal
auch an andere Staaten gesendet
wird, strengere Abgasstandards
einzuführen. Nigerias Umweltministerin Amina J. Mohamed
spricht von einem großen Sprung
nach vorne. Seit 20 Jahren sei
man nun endlich in der Lage, die
Luftverschmutzung aufgrund
schlechter Treibstoffe zu beenden. Der Schwefelgehalt der
Treibstoffe werde von 3000 auf
50 ppm (parts per million) reduziert. "Das wird die Luftqualität
unserer Städte erheblich verbessern und uns gestatten, moderne
Fahrzeugstandards festzulegen."
Feinstaubbelastungen erhöhen
das Risiko von AtemwegserkranSeite 8

kungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs und anderen Krankheiten. In Afrika sterben inzwischen mehr Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung
(712.000) - an der die Feinstaubbelastung einen hohen Anteil hat
- als an Nahrungsmangel
(275.000), schmutzigem Wasser
(542.000) oder unzureichenden
sanitären
Einrichtungen
(391.000), berichtete vor kurzem
die OECD. Zwischen 1990 und
2013 hat in Afrika die Luftverschmutzung außerhalb geschlossener Räume um 36 Prozent zugenommen, Tendenz steigend. [3]

nungsmotor mehr zugelassen
werden. Auch die USA, Frankreich, Großbritannien, Norwegen
und viele Länder mehr setzen auf
Elektromobilität. Der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell.
Das bedeutet, daß die afrikanischen Staaten mit ihrer nachholenden Entwicklung den hiesigen
technologischen Stand - einschließlich der Umweltstandards
- zu einem Zeitpunkt erreichen, an
dem sich die Industrie aufgemacht hat, neue Technologien zu
entwickeln und dafür Absatzmärkte zu schaffen. Erneut, bzw.
weiterhin werden die afrikanischen Länder im Hintertreffen
sein und nur die Rohstoffe für
Technologien liefern, in deren
Gunst die meisten Einwohner
niemals selbst gelangen.

Die europäischen Exporteure der
stark schwefelhaltigen Treibstoffe nach Afrika sind mitverantwortlich für das vorzeitige Ableben von vermutlich Zehntausenden Menschen pro Jahr. Diese
werden einem Wirtschaftssystem
geopfert, das vor allem auf eines Eine düstere, wenngleich nicht
fokussiert ist, die Steigerung von von der Hand zu weisende VorUnternehmensprofiten.
stellung: Wenn in zehn Jahren in
Europa die ersten Generationen
So begrüßenswert der Vorstoß der Elektroautos ausgemustert und
fünf westafrikanischen Staaten diese als Gebrauchtwagen nach
auch ist, er kommt um Jahre zu Afrika verschifft werden, sinken
spät. Sowohl hinsichtlich der vie- dort vielleicht die Feinstaubbelalen Menschen, die erkrankt oder stungen, aber der "Second-Handgestorben sind, als auch des An- Kontinent" bleibt weiterhin am
schlusses an die technologische Band der Zulieferindustrie der
Entwicklung. In den Industrie- wohlhabenderen Staaten. Die
staaten wurde längst das Ende des decken sich nicht unbedingt eins
Verbrennungsmotors im Indivi- zu eins mit den alten Kolonialdualverkehr eingeläutet. Alle mächten. Beispielsweise nutzt
großen Automobilhersteller ha- auch China Afrika sowohl als
ben begonnen, Fahrzeuge mit Rohstofflieferant als auch als AbElektromotor in ihr Programm satzmarkt; Indien und Japan haaufzunehmen. In China wurden ben ebenfalls Ambitionen geim vergangenen Jahr dank staatli- zeigt, stärker auf dem schwarzen
cher Anreize 155.000 Elektroau- Kontinent Fuß zu fassen.
tos zugelassen. In Deutschland
sollen bis 2020 eine Million Elek- Die Chancen Afrikas auf eine eitroautos auf den Straßen rollen. genständige Entwicklung, die
Der Bundesrat will, daß ab 2030 nicht nachholend, sondern emankeine neuen Autos mit Verbren- zipatorisch durchdrungen und
www.schattenblick.de
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ausgerichtet ist, sind vorhanden,
aber gering. Der Kontinent ist eng
in die globalen Warenströme eingebunden, eine Befreiung von
den vorherrschenden Produktions- und Ausbeutungsverhältnissen wird im allgemeinen nicht gewünscht oder aber mit einem anti-emanzipatorischen, religiösen
Chauvinismus gleichgesetzt, wie
ihn die islamistischen Organisationen Boko Haram in Nigeria
und al-Shabab in Somalia predigen.
Afrika ist der Kontinent mit der
am stärksten wachsenden Bevölkerung. Berechnungen zufolge
wird sich die Einwohnerzahl von
heute 1,1 Mrd. auf 4,4 Mrd. bis
zum Jahr 2100 erhöhen. Der
weitaus größere Teil wird in Städten wohnen. Die sind schon heute mit dem wachsenden Individualverkehr völlig überfordert.
Von der Feinstaubbelastung ganz
zu schweigen. Dessen Begrenzung ist ein kleiner Schritt, der jedoch wenig Wirkung zeigen wird,
sollten nicht umfassendere verkehrspolitische Maßnahmen ergriffen werden.
Anmerkungen:

[1] http://www.un.org/apps/news/
story.asp?NewsID=55719#.
WEXY9brhBxE
[2] https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/DirtyDiesel/PublicEye2016_DirtyDiesel_A-Public-Eye-Investigation.pdf
[3] OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development,
z. Dt.: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - tinyurl.com/jj3dxx5
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
afka2135.html
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Ausnahmezustand als Regelfall Dramaturgie der Machtergreifung
(SB) 6. Dezember 2016  Wer im

historischen Nachvollzug jemals
der Frage nachgegangen ist, wie
die Machtergreifung despotischer
Regime möglich war, ohne daß
ihr entschiedener Widerstand der
einheimischen Bevölkerung und
wirksame Maßnahmen seitens anderer Staaten Einhalt geboten hätten, sieht sich im Falle Recep
Tayyip Erdogans und der AKPRegierung in der Türkei mit einer
zeitgenössischen Variante desselben Musters repressiver Herrschaft konfrontiert. Die obligatorische Ausflucht, man habe nichts
geahnt und gewußt, bis es zu spät
gewesen sei, ist nicht allein vor
dem Hintergrund präsenter Lehren aus der Geschichte obsolet.
Sie kann im Zeitalter umfassender medialer Durchdringung
weltweiter Entwicklungen weniger denn je Gültigkeit beanspruchen. Ganz im Gegenteil bedient
auch die türkische Führung gezielt die Klaviatur der Deutungsmacht, um ihren diktatorischen
Ambitionen zur Durchsetzung zu
verhelfen.
Wenn Ministerpräsident und
AKP-Chef Binali Yildirim nach
Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu aufeinem
Flug nach Moskau nähere Einlassungen dazu macht, wie das angestrebte Präsidialsystem konfiguriert werden soll, ist dies natürlich
weder ein Fauxpas, noch eine unbesonnene Offenlegung klandestiner Pläne. Es handelt sich vielmehr um eine gezielt lancierte
www.schattenblick.de

Demonstration der Zugriffsgewalt, die nichts zur Diskussion
stellt, sondern im Vorgriff die
Folgeschritte konzentrierter Willkür der Staatsführung nicht so
sehr ankündigt, als vielmehr verfügt.
Der Ausnahmezustand soll zum
Normalfall werden, stattet das geplante Präsidialsystem Erdogan
doch dauerhaft mit weitreichenden Machtbefugnissen aus. Er
soll wie schon seit dem Putschversuch vom Juli auch künftig
Gesetzesdekrete erlassen und
überdies den Entwurf für den
Haushalt der Regierung einbringen dürfen. Andere Gesetzesentwürfe könnten demnach weiterhin aus dem Parlament kommen,
doch werde die genaue Aufgabenteilung zwischen Präsident
und Parlament erst im Entwurffür
die Verfassungsänderung dargelegt. Außerdem solle der Präsident künftig einer Partei angehören dürfen, während die Verfassung dem Staatschef bislang parteipolitische Neutralität vorschreibt. [1] Unbestätigten Berichten zufolge soll der Posten des
Ministerpräsidenten komplett
wegfallen und der Präsident künftig von ein oder zwei Stellvertretern unterstützt werden.
Wie eilig es die AKP hat, die Okkupation von Staat und Gesellschaft zu komplettieren, unterstreicht die Ankündigung Yildirims schon vor seiner Abreise,
daß der Entwurf für die VerfasSeite 9
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sungsänderung noch in dieser
Woche ins Parlament eingebracht
werde. Die Machtergreifung folgt
der Dramaturgie einer ungebrochenen Schrittfolge repressiver
Verschärfung, die das Moment inszenierter oder instrumentalisierter Kulminationspunkte wie des
Putschversuchs nie auslaufen
läßt, sondern das Schwungrad unablässig weiterdreht. Auf diese
Weise wird die Opposition im eigenen Land gespalten und zertrümmert, ehe sie sich formieren
kann, und die Kritik aus dem Ausland in den Rang bloßen Nachvollzugs verwiesen.
Wenngleich die AKP im Parlament auf die Stimmen der Nationalisten von der kleinsten Oppositionspartei MHP angewiesen ist,
um ein Referendum über das Präsidialsystem anzuschieben, sieht
der Ministerpräsident darin kein
Problem. Die Arbeit an dem Gesetzestext sei abgeschlossen, die
MHP stimme dem Vorschlag
weitgehend zu. Die islamischkonservative AKP und die ultranationalistische MHP haben gemeinsam 356 Stimmen im Parlament. Eine 60-Prozent-Mehrheit
von 330 Stimmen ist für ein Referendum erforderlich, mit einer
Zweidrittelmehrheit (367 Sitze)
wäre eine Verfassungsänderung
auch ohne Referendum möglich.
Yildirim und Erdogan haben jedoch bislang angekündigt, in jedem Fall das Volk abstimmen zu
lassen. [2]
Der Ausnahmezustand gilt derzeit
bis Mitte Januar, kann aber weiter
verlängert werden. Ob es im
Sommer tatsächlich zur Volksabstimmung kommt, dürfte entscheidend davon abhängen, wann
sich die AKP einer Zustimmung
sicher sein kann. Wie sie arguSeite 10

mentiert, brauche die Türkei ein
starkes Präsidialsystem, um fragile Koalitionsregierungen zu vermeiden, die die Entwicklung des
Landes in der Vergangenheit gebremst hätten. Daß damit ein autoritäres System mit massiver
Einschränkung oder Aufhebung
der demokratischen Rechten und
Freiheiten verbunden ist, steht außer Frage.
Um jenen Teil möglicher Gegnerschaft auszuschalten, der dagegen
zu Felde ziehen könnte, treibt das
Regime die Verhaftungswelle
voran. Jüngstes bekannt gewordenes Opfer ist der wichtigste Berater von Oppositionsführer Kemal
Kilicdaroglu, der in Ankara im
Zuge der Ermittlungen gegen die
Bewegung des Predigers Fethullah Gülen festgenommen wurde.
Der Informatiker Fatih Gürsul,
der dem Vorsitzenden der CHP in
den Bereichen Wissenschaft,
Technologie und Kommunikation
als Berater zur Seite stand, war
bereits im August von seinem Dozentenposten an der Istanbul-Universität suspendiert worden. Laut
Anadolu ist zudem gegen 14 von
30 zuvor festgenommenen Akademikern der Istanbuler YildizUniversität Haftbefehl erlassen
worden.
Seit dem gescheiterten Militärputsch am 15. Juli sind Tausende
Militärs festgenommen wie auch
Richter und Staatsanwälte abgesetzt worden. Das Bildungsministerium suspendierte landesweit
über 15.000 Staatsbedienstete aus
seinem Verantwortungsbereich,
selbst im Geheimdienst MIT wurden 100 Mitarbeiter entlassen.
Hinzu kamen Suspendierungen
im Amt des Ministerpräsidenten
und in der Religionsbehörde
Diyanet. Bald belief sich die Zahl
www.schattenblick.de

aus dem öffentlichen Dienst suspendierter Personen auf mehr als
50.000.
Unter dem Ausnahmezustand regiert Erdogan weitgehend per Dekret, wobei Dekrete Gesetzeskraft
haben, während sie das Parlament
nur nachträglich bestätigen muß.
Die Behörden können Ausgangssperren verhängen, Versammlungen untersagen und die Berichterstattung der Medien kontrollieren
oder verbieten. Rund 150 Medien
wie Nachrichtenagenturen, Fernsehsender, Radiostationen und
Zeitungen wurden geschlossen,
zahlreiche Mitarbeiter verhaftet.
Festgenommen wurden auch
Gültan Kisanak, Bürgermeisterin
der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir, und ihr Stellvertreter Firat Anli. Kisanak ist
Mitglied der HDP und zählt zu
den einflußreichsten kurdischen
Politikerinnen im Land. Bereits in
den vorangegangenen Wochen
waren in mehr als zwei Dutzend
kurdischen Gemeinden die Bürgermeister durch Zwangsverwalter ersetzt worden.
Auf einer Großveranstaltung in
Istanbul mit mehreren Millionen
Teilnehmern stellte Erdogan seinen Anhängern die Wiedereinführung der Todesstrafe in Aussicht. "Wenn es (das Volk) so eine Entscheidung trifft, dann,
glaube ich, werden die politischen
Parteien sich dieser Entscheidung
fügen", sagte Erdogan. "So eine
Entscheidung vom Parlament
würde ich ratifizieren." Nicht lange darauf erklärte der Präsident,
schon bald werde die Regierung
einen Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Todesstrafe ins
Parlament einbringen. "Ich glaube, dass das Parlament zustimmen
wird, und wenn mir das Gesetz
Mi, 7. Dezember 2016
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vorgelegt wird, werde ich es un- Die geballte Vernichtungsgewalt
terschreiben."
des Regimes richtet sich insbesondere gegen die Kurdinnen und
Die Behörden gingen auch gegen Kurden, die Erdogan physisch
die wichtigste verbliebene Oppo- vernichten, verelenden und versitionszeitung "Cumhuriyet" vor, treiben will, bis ihr Widerstand
der Chefredakteur Murat Sabun- gebrochen, ihr Zusammenleben
cu sowie zwölf weitere Mitarbei- zerstört und ihre kulturelle Identer des Blattes werden festgenom- tität ausgelöscht ist. Anders läßt
men. Die Sicherheitskräfte nah- sich die Kriegführung Ankaras im
men auch die Vorsitzenden der Südwesten des Landes wie auch
pro-kurdischen Partei HDP, Sela- in Rojava nicht einstufen, die von
hattin Demirtas und Figen Yüks- den deutschen Leitmedien lange
ekdag, sowie acht weitere HDP- ausgeblendet oder verharmlost
Abgeordnete fest. Bereits im Mai wurde. Endlich nimmt sich auch
war die Immunität einer Mehrheit Amnesty International der dort
der 59 HDP-Abgeordneten im verübten Greueltaten an und wirft
Parlament aufgehoben worden. den Behörden die Vertreibung
An den Hochschulen wurden von etwa einer halben Million
mehr als 900 Mitarbeiter entlas- Menschen in den türkischen Kursen, zugleich insgesamt 375 Ver- dengebieten vor. Das komme eieine geschlossen, darunter Men- ner "kollektiven Bestrafung"
schenrechtsgruppen. [3]
gleich, die laut humanitärem Völkerrecht verboten ist. Der aktuelWie diese keineswegs vollständi- le Bericht "Vertrieben und enteigge Zusammenschau zeigt, schal- net" konzentriert sich auf das hitet das Regime mit einer Welle storischen Viertel Sur in der Mevon Verhaftungen, Entlassungen tropole Diyarbakir, aus dem seit
und Verboten Zug um Zug jegli- Juli 2015 rund 24.000 Menschen
che potentiellen Gegner in maß- vertrieben wurden. Grund seien
geblichen Sphären der Gesell- vor allem die Ausgangssperren,
schaft aus. Die AKP-Regierung die damals immer wieder verbedient sich dabei zweier Linien hängt wurden. Die Anwohner litder Bezichtigung, indem sie die ten unter Lebensmittel- und WasPKK unter das Terrorverdikt stellt serknappheit und fürchteten weund Anhänger der Gülen-Bewe- gen der anhaltenden Kämpfe um
gung als Putschisten diskreditiert. ihr Leben.
Wer immer ihr im Weg steht, wird
willkürlich einer der beiden Orga- Die Geflohenen seien bei Vernisationen zugeordnet. Auch die- wandten oder in angemieteten
se Feindbildproduktion zur Wohnungen untergekommen,
Rechtfertigung eigener Zwangs- doch hätten viele ihre Arbeit vermaßnahmen folgt dem Kanon re- loren und Schwierigkeiten, eine
pressiver Staatlichkeit, wobei Er- Bleibe zu finden, die sie sich leidogan nicht zu Unrecht auf ent- sten könnten. Die Situation wersprechende Strategien der westli- de verschärft, weil viele regiechen Führungsmächte verweist rungskritische Vereine, die sich
und im selben Boot mit der Bun- zuvor um Bedürftige gekümmert
desregierung sitzt, was die Verfol- hatten, per Notstandsdekret gegung linker türkischer und kurdi- schlossen wurden. Kurdische
scher Organisationen betrifft.
Hausbesitzer könnten nicht in ihMi, 7. Dezember 2016
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re Häuser zurückkehren, weil diese noch im Sperrgebiet lägen oder
ohnehin zerstört seien. Zudem
hätten die Behörden die meisten
Grundstücke in Sur zwangsenteignet. Nun müßten sie dafür sorgen, daß die Vertriebenen "sicher
und mit Würde" in ihre Häuser
zurückkehren könnten oder sich
freiwillig in anderen Landesteilen
niederließen, fordert Amnesty. [4]
Wenngleich die so zum Ausdruck
gebrachte Kritik am "brutalen
Vorgehen der Behörden" den Vernichtungs- und Zerstörungsauftrag der türkischen Sicherheitskräfte eher verschleiert als offenlegt und die Argumentation mit
dem humanitären Völkerrecht angesichts der offenen Kriegserklärung Erdogans an die Kurdinnen
und Kurden gezielt zahnlos anmutet, können doch wenigstens
die führenden deutschen Medien
nicht länger umhin, auch die massivste Repressionswelle des AKPRegimes zu thematisieren.
Anmerkungen:

[1] http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-per-dekret-regieren-a1124605.html
[2] https://www.welt.de/politik/ausland/article160016478/ErdoganPartei-plant-den-permanenten-Ausnahmezustand.html
[3] http://www.shz.de/deutschlandwelt/politik/geplantes-praesidialsystem-erdogan-soll-kuenftig-per-dekret-regieren-koennenid15529151.html
[4] http://www.tagesspiegel.de/politik/kurdenkonflikt-amnesty-wirfttuerkei-vertreibung-hunderttausender-vor/14939024.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1539.html
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Mexiko / USA
Der amerikanische Traum ist aus
von Lydia Cacho, Plan B*

gingen von Kalifornien nach
Utah, von Wisconsin nach Florida, von North Carolina nach Washington und standen stets im Zeichen der Zusammenarbeit mit
Bildungs- und Menschenrechtsinitiativen, mit Akademiker*innen, Politiker*innen, Feminist*innen, Umweltschützer*innen, mit Menschen also, die sich
täglich mit den schwerwiegendsten Problemen in ihrem Land befassen, in diesem "Amerika", das
sich im Laufe der Jahrzehnte zur
selbsternannten Weltpolizei entwickelt und im Zuge dessen aufgehört hat, sich selbst wahrzunehmen - mit einem blinden Optimismus, der von den führenden Politiker*innen des Landes systematisch befeuert wurde.

Das Traumbild hingegen ist das
eines freien Landes, das sich nach
innen konsolidieren und gegen
die gefährlichen Feinde von außen schützen muss, und zwar in
einem solchen Maße, dass die
Probleme im Inneren überhaupt
nicht mehr wahrgenommen werden. Terrorist*innen, Russ*innen,
mexikanische Drogendealer*innen - die Liste der Feinde, derer
die "Weltpolizei" sich erwehren
muss, ist so lang, wie der Kriegsetat des Landes es nur eben zulässt. Mit diesem Etat greift das
Pentagon weit entfernte Länder
an und macht sie sich zu eigen,
obwohl etwa 60 Prozent der USAmerikaner*innen nicht einmal
in der Lage wären, diese Regionen auf einer Landkarte zu finden.

Traumbild eines freien Landes
Blinder Optimismus der selbsternannten Weltpolizei
Für mich war schon immer klar,
dass der amerikanische Traum
Seit einigen Tagen bin ich es leid, nicht für alle Menschen in Erfülmich mit Vorahnungen, Spekula- lung geht, die sich nach wirttionen und Projektionen bezüg- schaftlichem Erfolg und akademilich der Zukunft Mexikos nach scher Bildung sehnen. Durch meider Wahl Donald Trumps zum ne Reportagen über das erPräsidenten der Vereinigten Staa- schreckende Ausmaß des Menten von Amerika zu befassen. schenhandels und die hohe Zahl
Vermutlich geht es Ihnen nicht an Frauenmorden bin ich immer
anders.
klarer zu dem Schluss gekommen, dass zumindest in weiten
Mehr als zehn Jahre habe ich die Teilen der Bevölkerung der ameVereinigten Staaten von Nord rikanische Traum eigentlich der
nach Süd bereist, meine Reisen amerikanische Tiefschlaf ist.

Und so träumt die amerikanische
Bevölkerung, insbesondere die
Weißen und Privilegierten, ihr
Land sei ein von Immigrant*innen
gegründetes, das es dank seiner
Vielfalt geschafft habe, gegen den
britischen Kolonialismus zu rebellieren, ein Land, dessen Nationalsymbol, die Freiheitsstatue, die
Ankommenden willkommen heißt
- besonders willkommen allerdings
die Menschen mit weißer Hautfarbe und den Taschen voller Geld,
das in die kapitalistische Wirtschaft
investiert werden soll. Das ist "The
Great America", von dem Donald
Trump im Zuge seines Wahlkampfs
immer gesprochen hat.

(MexikoStadt, 14. November
2016, cimac) - Der Wahlsieg

Trumps, so brüchig sein Triumph
aufgrund seiner trägen Unwissenheit auch sein mag, so sehr er
auch für das Weltbild eines frauenfeindlichen, rassistischen Unternehmers im Kapitalismus eintritt, der sich allen Grundideen
des Menschenrechts, der Gleichheit und der Demokratie entgegenstellt - dieser Wahlsieg hat
nach meinem Dafürhalten auch
sein Gutes: Er hat die Gesellschaft aus ihrem Schlaf der Gerechten gerissen. Oder, wie einige US-amerikanische Sozialanthropologen bemerkten: "The
American dream is over, we have
awaken" - Der amerikanische
Traum ist aus. Wir sind aufgewacht.
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Umdeutung von Schikane und Sozialgefüge muss erst wieder den Ruinen dessen, was einst ihr
sexuellen Übergriffe
hergestellt werden
Land war, auseinandersetzen.
Endlich ist ihnen klargeworden,
Das Vaterland, aufdas Trump sich Nun sprechen alle nur noch über dass sie viel Kraft aufwenden
voller Stolz bezieht und das er un- die Mauer. Dabei sind zwei Drit- müssen, um das Sozialgefüge
terstützt, ist eines, in dem die tel unserer nördlichen Landes- wiederherzustellen. Wurde auch
Nachkommen der Privilegierten grenze bereits durch eine Mauer Zeit.
Zugang zu Macht und Ruhm, zu und todbringende gesetzlich legiGeldwäsche, Glanz und Gloria timierte Grenzschutz-Maßnah- (*) Der Name "Plan B" steht für
haben sollen. Dieses Vaterland men verstärkt. Entstanden ist die- die Überzeugung, dass immer
hat im Jahrzehnt der Schwestern ser Wall unter einer demokrati- auch eine andere Sichtweise der
Kardashian, als den berühmtesten schen US-Regierung, die die Aus- Dinge existiert, dass immer auch
Vertreter*innen des amerikani- weisung hunderttausender Mexi- Faktoren Einfluss nehmen, die im
schen Traums, hirnlose, ungebil- kaner*innen, Latinos und Latinas traditionellen Diskurs, dem "Plan
dete, künstlich erzeugte Mario- veranlasst hat. Aber nun haben A", nicht berücksichtigt werden.
netten hervorgebracht, die ihre in- wir es mit einem Unternehmer zu
timsten Geheimnisse an den tun, der den Gesetzen der MarktMeistbietenden verraten würden wirtschaft Folge leistet, und mit URL des Artikels:
und an denen die Schönheitschir- einem Land, dessen Landwirt- https://www.npla.de/poonal/derurgie, die People of Colour in schaft zu 90 Prozent von der Ar- amerikanische-traum-ist-aus/
Weiße verwandelt, bereits Millio- beit versklavter Latinos, die meinen verdient hat.
sten von ihnen Mexikaner*innen,
abhängt.
Der Text ist lizenziert unter CreaDie ausgesprochen amerikanitive Commons Namensnennungsche Mutter dieser Schwestern, Ein Unternehmer aus einer "Bi- Weitergabe unter gleichen BedinKris Jenner, fürchtet das Altwer- belgürtel" genannten US-Region gungen 4.0 international.
den und ist imstande, ihre Töch- erklärte, er habe Trump gewählt https://creativecommons.org/liter zu verschachern, um ange- und trete für den Erhalt der censes/by-sa/4.0/
sichts ihrer Defizite Beachtung Lohnsklaverei ein, um nicht den
zu erlangen und um ihrem Land Millionen von entrüsteten, weil
*
noch etwas anderes zu geben als irregeleiteten arbeitslosen Weißen
die Phantasie, Miss Universum die Jobs zu überlassen. Nein, die Quelle:
zu sein. Trump gab von jeher Trump-Anhänger*innen wollen poonal - Pressedienst lateinameden kapitalistisch orientierten, keine Nordamerikaner*innen mit rikanischer Nachrichtenagenturen
frauenfeindlichen Vater und Kö- Arbeitsrechten und Gewerkschaf- Herausgeber: Nachrichtenpool
nig der Schönheitswettbewerbe. ten einstellen, sie wollen Arbeits- Lateinamerika e.V.
Das ist ein Terrain, das Schika- sklav*innen ohne Papiere, ausge- Köpenicker Straße 187/188,
ne und sexuelle Übergriffe zu beutete, verschreckte Menschen, 10997 Berlin
Strategien, die Frauen an die die den Mund halten.
Telefon: 030/789 913 61
Macht bringen können, umdeuE-Mail: poonal@npla.de
tet. Er ist der "all american Vielleicht ist das der Hintergrund, Internet: http://www.npla.de
man", der typische perfekte wei- der vom mexikanischen Innenmiße Amerikaner, dessen von ihm nister Osorio Chong inszenierten
gekaufte Ehefrauen aus Ländern Pantomime mit den mexikani- http://www.schattenblick.de/
stammen, die ein Überangebot schen Unternehmern: Sie wissen,
infopool/politik/meinung/
an heiratsfähigen Frauen zum dass die Landwirtschaft dank der
pmsp0616.html
Verkauf anbieten, ein Mann, Lohnsklaverei sichtbare Fortdem es gelungen ist, in seinem schritte gemacht hat, sie wissen,
Wahlkampf dem Kauf und Ver- dass das zumindest in Mexiko so
kauf von Frauen ein positives bleiben wird. Die NordamerikaGesicht zu verleihen.
ner*innen müssen sich nun mit
Mi, 7. Dezember 2016
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Mexiko
Bildungsministerium plant riesige Bildungszentren statt lokaler Schulen
(MexikoStadt/Berlin, 04. De
zember 2016, poonal) - Der um-

strittene mexikanische Bildungsminister Aurelio Nuño trug
Mitte November auf dem Social
Mobility Summit 2016 sein
neuestes Projekt vor. Etwa
100.000 kleine und vor allem in
ländlichen und armen Regionen
verstreute Schulen, auf denen
Kinder und Jugendliche die Vor, Grund- und Sekundarschule
besuchen, sollen in großen Bildungseinrichtungen "neu konzentriert" werden. Laut Nuño
wird an den kleinen Schulen "der
Effekt der Ungleichheit am meisten reproduziert". Einen Zeitplan für die Umsetzung gab der
Minister nicht bekannt.
Das Vorhaben stößt auf alles andere als ungeteilte Zustimmung.
Selbst die Vorsitzende der Nationalbehörde für die Bildungsevaluierung (INEE), Sylvia Schmelkes, erklärte, es "kann sich um
keine allgemeine Maßnahme
handeln". Nicht in allen Fällen
gäbe es die entsprechenden Be-

dingungen, die Zusammenlegung sei "weder immer möglich,
noch empfehlenswert". Zudem
sei die Erklärung des Ministers
vom 18. November "eine Ankündigung, noch kein Programm".
Weniger regierungsnahe Kritiker*innen der Ministeridee sprachen schlichtweg von "Unsinn"
(s. Kommentar von Luis
Hernández Navarro). Hugo
Aboites, Rektor der Autonomen
Universität von Mexiko-Stadt
(UACM) erwähnt die "radikale
Abnahme der Verbindung von
Kindern mit dem familiären und
kommunitären Leben, einem
fundamentalen Element für die
Identitätsschaffung der künftigen jungen Leute" als voraussehbare Folge der vorgesehenen
Schulzusammenlegung. Andere
Expert*innen aus dem Bildungsbereich bezeichneten den Vorschlag mit Adjektiven, die von
diskriminierend und besorgniserregend bis pervers und abscheulich reichten [1].

Anmerkung:

[1] http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/sociedad/043n1soc
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/bildungsministerium-plant-riesige-bildungszentren-statt-lokaler-schulen/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*
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infopool/politik/bildung/
pbi00077.html
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Mexiko - Die neuen Bildungszentren
von Luis Hernández Navarro
(MexikoStadt, 22. November
2016, la jornadapoonal)  Unter

dem Vorwand, die Bildung auf
dem Land verbessern zu wollen,
befindet sich eine Art neue "Indigenen-Verbringung" auf dem Weg.
Nebenbei soll eine der wichtigsten
pädagogischen Erfahrungen in
Mexiko beseitigt werden. Aufdem
Gipfel für Soziale Mobilität verkündete Bildungsminister Aurelio
Nuño den neuen Unsinn: Ein Programm, um 100.000 Schulen in
Bildungszentren zusammenzufassen. Hunderttausende Schüler*innen aus Vor-, Grund- und Sekundarschulen sollen demnach aus ihren Gemeinden in Schulzentren
mit Ganztagsschulen verfrachtet
werden, um dort zu lernen.
Laut Minister Nuño erzielen die
Minischulen in den Armutsgebieten mit großer geografischer Streuung schulisch die "schlechtesten
Ergebnisse". Ihre Zusammenlegung, sagt er, wird effizientere und
gerecht verteilte Ausgaben erlauben. Die Kinder werden an Schulen außerhalb ihrer Orte geschickt,
die über eine komplette Infrastruktur und ausreichend sowie qualifizierte Lehrer*innen verfügen.
Ungute Erinnerungen an die
misiones werden wach
Auch wenn sie als eine Initiative
zugunsten der Gleichheit präsentiert wird, handelt es sich bei den
Mi, 7. Dezember 2016

Schulzentren um einen brutales
Konzept, das im Büro irgendwelcher neoliberalen Techno-Bürokrat*innen oder in Organisationen wie der OECD konzipiert
wurde. Eine Maßnahme, die enorme Unzufriedenheit hervorrufen
wird, sowohl in den kleinbäuerlichen und indigenen Familien wie
in der Lehrer*innenschaft. Schulzentren bedeuten die Schließung
Tausender Schulen, die von den
Gemeinden erbaut, unterhalten
und verwaltet worden sind. Die
Entlassung oder Versetzung einer
ganzen Armee von Lehrer*innen
sowie den Umzug oder die Internierung Hunderttausender Jungen
und Mädchen fern von ihren Familien.
Es ist nicht mehr und nicht weniger
als die moderne Bildungsversion
der alten, als misiones bekannten,
Indianer-Reduktionen. Das Wort
Reduktion kommt vom lateinischen reducti, das "verbracht" bedeutet. Genau das wird mit den
vielfach indigenen Schüler*innen
der kleinen Landschulen geschehen: man wird sie in die Städte verbringen und dort ansiedeln.
Die Indianer-Reduktionen bedeuteten die erzwungene konzentrierte Ansiedlung der indigenen Bevölkerung während der spanischen Kolonialzeit, um sie zu katechisieren und ihre Steuerzahlung an die Krone zu garantieren.
Es handelte sich um ein zentrales
www.schattenblick.de

Werkzeug, um die kulturelle und
spirituelle Vielfalt der Ursprungsvölker auszulöschen. Aber auch,
um sie ihrer Territorien zu berauben und ihre Arbeitskraft zu konzentrieren. Dieselben Völker erlitten ab den 1940er Jahren erneut
eine erzwungene konzentrierte
Ansiedlung, nun im Namen von
Integration und Entwicklung. Wie
der jüngst verstorbene Rodolfo
Stavenhagen umfassend dokumentiert hat, führte dieser erzwungene Ortswechsel der Gemeinden, um große Stauwerke
und andere Infrastrukturprojekte
bauen zu können, zu verheerenden
Folgen für die betroffenen Völker.
Die Schulschließung anzustreben, ist ein Affront
Jetzt will Minister Aurelio Nuño,
ohne Befragung der Schuleltern
und der Lehrer*innen, tausende
Schulen schließen und die Schüler*innen hunderte Kilometer
entfernt von ihren Familien verbringen, damit sie "besser lernen". Eine Maßnahme, die zunächst einmal die Familienökonomie beeinträchtigt. Viele dieser
Kinder und Jugendlichen spielen
eine sehr wichtige Rolle beim
Unterhalt. Sie diesem Umfeld zu
entreißen, wird für sie und ihre
Familien einen nicht unwesentlichen Kostenpunkt bedeuten. Aber
zudem sind die Landschulen vielfach eine Errungenschaft der GeSeite 15
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meinden. Sie waren es, die sie
verwalteten und oft auch bauten.
Sie sind es, die den Lehrenden
einen Ort bieten, an dem diese
auch leben und sich ernähren. Die
Schulschließung anzustreben, ist
ein Affront, ein Raub.
Es gibt sicherlich Erfahrungen
der erfolgreichen Zusammenlegung von Schüler*innen. Dies ist
der Fall bei den Landschulen mit
ihren Internaten (normales) und
einigen Oberschulen. Aber es ist
eine Sache, als junger Mensch die
Gemeinde zu verlassen, um eine
weiterführende Schule zu besuchen und eine andere, als Kind
von zuhause wegzugehen, um am
Unterricht in Vor- und Grundschule teilzunehmen.
Die bestehenden Landschulen Kooperatives und praktisches
Lernen
Die Projekte, mit denen auf bundesstaatlicher Ebene die kleinbäuerliche Bevölkerung in Zentren zusammengefasst werden
soll, haben sich als Fiasko erwiesen. So waren die in Chiapas vom
Gouverneur Juan Sabines gebauten nachhaltigen Landstädte CRS
(ciudades rurales sustentables)
ein Reinfall (obwohl sie ihren Befürworter*innen enorme Gewinne brachten). Errichtet, um "verstreute Orte zusammenzulegen
und die Bereitstellung einer hochwertigen Grundversorgung sowie
von Erwerbsalternativen mit würdigen und bezahlten Beschäftigungen zu erleichtern", sind es
heute Geisterstädte. Ihre Häuser
funktionierten einige Monate.
Doch schon bald nach ihrer Einweihung wurden sie zu Ruinen.
Heute sind sie verlassen oder dienen bestenfalls als Lagerraum.
Seite 16

Das gleiche Ergebnis weisen Bestrebungen auf, Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen von ihren Parzellen zu holen und sie in die
Städte zu schicken, wie es mit der
Reform des Verfassungsartikels
27 versucht wurde. Im Jahr 1992,
als die Reform in Kraft trat, lebten 28 Millionen Menschen auf
dem Land. Heute sind es trotz Migration genauso viele. Statt weiterhin zu versuchen, die Landbevölkerung auszudünnen und in
städtischen Zentren zu konzentrieren, sollten die neuen TechnoBürokrat*innen des Bildungsministeriums sich der Erfahrung der
mexikanischen Landschule annehmen. Deren Förderer, der Lehrer Rafael Ramírez, zusammen
mit Figuren wie Narciso Bassols
und Moisés Sáenz, ging davon
aus, dass die Kinder ausgehend
von ihrem Verhältnis zu Natur
und Gesellschaft durch kooperative, praktische Arbeit lernen.

pädagogischen Aufstandsbekämpfung wären, um dem Fisch des indigenen und von den Lehrer*innen
gestützten Widerstandes das Wasser zu entziehen.
Es ist falsch, dass die vom Bildungsministerium angekündigten
Schulzentren der besseren Bildung auf dem Land dienen. In der
Praxis die Schulzentren der ländlichen Erziehung ihr vitalstes Element rauben: die Nähe zur Gemeinde, in der sie stattfindet. Nebenbei wird sie eine Welle sozialen Unmuts hervorbringen, dessen Ausmaß nicht abzuschätzen
ist. Minister Aurelio Nuño täte
gut daran, sich den Film La Misión anzuschauen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was
er da heraufbeschwört.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/bildungsministerium-plant-riesige-bildungszentren-statt-lokaler-schulen/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenEs ist richtig, dass eine enorme ses/by-sa/4.0/

Strategische Schuldörfer statt
Bibliotheken, Uniformen,
Frühstück - vor Ort?

Ungleichheit in der öffentlichen
Bildung unseres Landes existiert.
Für die Schulen in den ländlichen
Gebieten und den Armenvierteln
der großen Städte sind umfangreiche Mittel notwendig. Die Infrastruktur muss verbessert werden,
die Schüler*innen brauchen Uniformen und Frühstück, es fehlt an
Bibliotheken. Dort müssen die besten Lehrer*innen unterrichten,
keine jungen Praktikant*innen.
Schulmaterialien in indigenen
Sprachen sind notwendig. Aber der
Weg, die Ungleichheit zu bekämpfen, besteht nicht in der Gründung
"strategischer Schuldörfer", so als
ob letztere Teil eines Projektes der
www.schattenblick.de
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WikiLeaks veröffentlicht gigantisches Beweismaterial
über Zusammenarbeit von BND und NSA
von Sabine Bock, 3. Dezember 2016
Berlin  03.12.2016. WikiLeaks-

Gründer Julian Assange sagte:
"Dieses wesentliche Beweismaterial belegt, dass der Untersuchungsausschuss die SnowdenDokumente zwar verwendet hat,
aber zu feige ist, eine Zeugenaussage von Snowden in Berlin zu
ermöglichen."
Am 1. Dezember 2016 veröffentlichte Wikileaks über 90 GB Dokumente, die Aufschluss über die
Arbeit des 1. Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zu den Überwachungstätigkeiten des Bundesnachrichtendienstes
(BND) und seiner Zusammenarbeit mit der amerikanischen NSA
sowie dessen privat-wirtschaftlichen Auftragnehmern geben. Die
Dokumente stammen aus verschiedenen Bundesbehörden und gingen dem Untersuchungsausschuss
im vergangenen Jahr im Rahmen
von Anfragen der Ausschussmitglieder an die Dienste zu.
In den 2420 Akten sind neben den
Auskünften auch schriftliche
Korrespondenz zwischen dem
Bundeskanzleramt, den Diensten
und Ausschussmitgliedern sowie
Hintergrundberichterstattung aus
verschiedenen Medien enthalten,
die offenbar teilweise als Anstoss
für weitere Anfragen dienten.
Der Korpus umfasst unter anderem 125 Dokumente des BND, 33
Mi, 7. Dezember 2016

des BfV sowie 72 des Bundesam- Während erste Erkenntnisse über
tes für Informationssicherheit.
die Geheimdienst-Kooperation
durch die Arbeit des Ausschusses
Die Dokumente verdeutlichen bereits aufgedeckt werden konnTaktiken der Nachrichtendienste ten (siehe auch die WikiLeaksim Rahmen der parlamentari- Veröffentlichungen von Transchen Untersuchung und geben skripten aus dem Vorjahr), bieten
Einblick in die Vorgänge im Aus- die neu veröffentlichten Primärschuss selbst. Aus Teilantworten quellen eine weitere Grundlage
und Klauseln geht hervor, mit für die Analyse und journalistiwelchen Arbeitserschwernissen sche Aufarbeitung des Skandals.
die beteiligten Abgeordneten kon- Unter anderem enthält die Sammfrontiert sind.
lung frühe schriftliche Vereinbarungen zwischen BND und NSA,
Ebenso liefern die Dokumente ei- die interne Prozesse der Zusamne grobe Skizze der Aufklärungs- menarbeit zeigen. So haben Mitkooperationen zwischen befreun- arbeiter des BND zu XKeyscore
deten Geheimdiensten sowie beigetragen, und wurden in der
Dienstleistungsbeschreibungen Anwendung dieses Programms
zu an private Firmen ausgelager- zur Analyse von Datensätzen in
ten Tätigkeiten, die darauf der anlasslosen Massenüberwaschliessen lassen, wie Geheim- chung geschult.
dienste arbeiten.
Dokumentiert ist auch, wie die
Die Antworten der Zuständigen Dienste an ihren eigenen
im BND sind oft ausweichend. Dienstherren vorbei arbeiten. Bei
So geht es in einem der Doku- einem Audit/Besuch der bundesmente um die Anforderung einer deutschen Datenschutzbehörde
detaillierten Auflistung jener beim BND wurden dem Auditor
US-Firmen, die auch in seitens des BND schriftliche VerDeutschland aktiv sind. Noch merke vorenthalten und erst freiimmer wird dem NSA-Untersu- gegeben, nachdem sie durch den
chungsausschuss die Liste jener BND selbst geprüft worden waren.
Selektoren vorenthalten, die der
BND im Rahmen einer Amtshil- Der 1. Untersuchungsausschuss
fe im Namen der USA ausspäht. in der auslaufenden LegislaturpeEs wird befürchtet, die Heraus- riode wurde 2014 nach den
gabe könne die deutsch-ameri- Snowden-Enthüllungen eingekanischen Beziehungen bela- richtet, der mit seinen Leaks
sten.
nachweisen konnte, dass die NSA
www.schattenblick.de
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nicht nur die gesamte Welt ausspioniert, sondern im Rahmen
von Kooperationen mit anderen
Geheimdiensten das Spähverbot
gegen deren eigene Bevölkerung
hilft zu umgehen. Anrainerstaaten
waren im Service inbegriffen.
Eines dieser Länder mit befreundeten Geheimdiensten ist Deutschland und über US-Stützpunkte in
Deutschland und mit Hilfe des
BND konnten so sowohl deutsche
Bürger als auch europäische Institutionen überwacht werden.
WikiLeaks hat durch die Veröffentlichung von Unterlagen, die
einen Lauschangriff auf Kanzlerin Angela Merkel sowie weiterer
hochrangiger Mitarbeiter, EU-Offizielle und Frankreichs belegen,
die Notwendigkeit einer parlamentarischen Untersuchung deutlich gemacht.

Klärungsbedarf besteht weiterhin:
Die Kooperationsvereinbarungen
zwischen den Diensten und die
Ausgestaltung geheimdienstlicher Maßnahmen sind für weite
Teile der Bevölkerung ebenso obskur wie für große Teile des Parlaments.
Alle öffentliche Entrüstung hat
bisher nicht dazu geführt, Edward
Snowden vor dem Ausschuss als
Zeugen zu hören - aus Angst vor
den politischen Konsequenzen.
Einem Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 21. November
zufolge soll die Bundesregierung
nun Amtshilfe leisten und dem
Whistleblower freies Geleit zusichern, damit er vor dem Ausschuss aussagen kann. Diese
Empfehlung ist aber nicht bindend, und CDU/CSU sowie die
SPD haben diesen Punkt im Ausschuss vorerst vertagt.

Julian Assange erklärt: "Deutschland kann innerhalb der EU keine
Führungsrolle übernehmen, wenn
seine eigenen parlamentarischen
Gremien im vorauseilendem Gehorsam gegenüber den USA agieren."
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / AMNESTY INTERNATIONAL / NAHOST
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 6. Dezember 2016

Türkei - Eine halbe Million Menschen aus ihren Häusern vertrieben
Medienmitteilung von Amnesty International, Sektion Schweiz

Die massive Repression der Sicherheitskräfte in den Kurdengebieten im Südosten der Türkei hat
rund eine halbe Million Menschen in die Flucht getrieben.
Zehntausende BewohnerInnen
aus Diyarbakir können seit einem
Jahr nicht in ihre Häuser zurück.
Amnesty prangert in einem neuen Bericht Zwangsvertreibungen
und die kollektive Bestrafung der
kurdischen Bevölkerung an.
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Der Amnesty-Bericht "Displaced
and dispossessed: Sur residents'
right to return home" [1] erscheint
in einer Zeit, in der das Klima gegenüber oppositionellen kurdischen
Stimmen immer repressiver wird.
Er beleuchtet die deprimierende Situation von Familien, die vor einem
Jahr im Zuge der brachialen Operationen der Sicherheitskräfte aus ihren Häusern im Quartier Sur, der
zum Unesco-Weltkulturerbe gehöwww.schattenblick.de

renden Altstadt von Diyarbakir,
vertrieben worden sind. Die Menschen können nach wie vor nicht
nach Sur zurückkehren und stehen
vor einer ungewissen Zukunft.
"Während die Unterdrückung von
Medien und der Zivilgesellschaft einige Beachtung gefunden hat, ist das
Schicksal der vielen Menschen, die
unter dem Vorwand der Sicherheit
ihre Häuser verlassen mussten,
Mi, 7. Dezember 2016
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weitgehend unbeachtet geblieben",
sagt John Dalhuisen, Europa-Direktor von Amnesty International. "Viele Häuser im ehemals lebendigen
Altstadtquartier Sur sind durch Artilleriebeschuss zerstört oder in Vorbereitung für ein `Neuentwicklungsprojekt` der Altstadt abgerissen und
ihre Bewohner enteignet worden."
Unbegrenzte 24-Stunden
Ausgangssperren
Nach dem Ende des Waffenstillstands im Juli 2015 kam es auch in
Sur zu Zusammenstössen zwischen
Bewaffneten und türkischen Sicherheitskräften. Die bewaffnete
Gruppierung steht in Verbindung
zur kurdischen Arbeiterpartei PKK
und hatte Sur zuvor unter Selbstverwaltung gestellt, Barrikaden errichtet und Gräben angelegt.
Die türkischen Sicherheitskräfte
gingen daraufhin in Sur und vielen
anderen Orten im Südosten der
Türkei mit grossangelegten Militäroperationen vor und verhängten
zeitlich unbegrenzte Ausgangssperren, die rund um die Uhr galten. Die
Polizei forderte die Leute per Lautsprecher auf, ihre Häuser zu verlassen. Die Kämpfe endeten zwar im
März 2016, aber die Ausgangssperren gelten in grossen Teilen von Sur
weiterhin. BewohnerInnen, die
trotzdem in ihre Häuser zurückkehren wollten, fanden diese oft vollständig zerstört wieder. Rückkehrende berichteten gegenüber
Amnesty auch von Einschüchterungen durch die Sicherheitskräfte.

satzunterkünfte zu finden. Die meisten haben ihre Arbeit verloren,
Kinder sind aus ihren Schulen gerissen worden. Dies und unverhältnismässig geringe Entschädigungen haben viele Familien in grosse
Armut getrieben. Zudem hat die
Unterdrückung der Zivilgesellschaft dazu geführt, dass Hilfsorganisationen, welche die Vertriebenen
unterstützten, schliessen mussten.
Die Vertriebenen erkennen das Argument der Regierung, dass die
Massnahmen aus Sicherheitsgründen erfolgt seien, acht Monate nach
Beendigung der Kämpfe nicht mehr
an. Vielmehr sehen sie in den Vertreibungen die kalkulierte Interessensdurchsetzung eines "städtischen Entwicklungsprojekts", dessen Details wenig transparent sind
und für das die BewohnerInnen
nicht konsultiert wurden. Bei anderen ähnlichen Projekten in der Türkei wurden die BewohnerInnen
dauerhaft aus ihren angestammten
Unterkünften vertrieben.
Ähnliche Lage auch in anderen
Städten
"Die BewohnerInnen von Sur sind
nicht die einzigen: Ihr trauriges
Schicksal widerspiegelt sich in Dutzenden weiteren Orten im Südosten
der Türkei. Die Regierung muss die
Ausgangssperren unverzüglich aufheben und sicherstellen, dass die
Vertriebenen in ihre Häuser oder zumindest in ihr Quartier zurückkehren können und für den Verlust ihres
Besitzes vollumfänglich entschädigt
werden", so John Dalhuisen.

Anhaltend schwierige Situation
der Vertriebenen
Hintergrund

Stadt im überwiegend kurdischen
Südosten der Türkei. 2015 erklärte die UNESCO dessen antike
Befestigungsmauern und die benachbarten Hevsel Gartenanlagen
zum Weltkulturerbe.
Seit Verhängung des Ausnahmezustands nach dem Putschversuch
im Juli hat sich die Menschenrechtslage im Südosten der Türkei stark verschlechtert. Eine Reihe von Regierungserlassen, durch
die Medienunternehmen und
NGOs geschlossen wurden, hat
oppositionelle kurdische Stimmen praktisch zum Schweigen
gebracht. Gewählte BürgermeisterInnen, unter ihnen die des
Stadtteils Sur und ganz Diyarbakirs wurden durch VerwalterInnen ersetzt, die die türkische Regierung eingesetzt hat.
Im November wurden hunderte
NGOs überall in der Türkei aufgrund nicht näher definierter
"Verbindungen zu terroristischen
Organisationen oder Bedrohung
der nationalen Sicherheit" geschlossen. Unter diesen NGOs
befanden sich auch die wichtigsten Unterstützungsorganisationen der aus Sur vertriebenen
Menschen.
Anmerkung:

[1] https://www.amnesty.ch/de/laender/europa-zentralasien/tuerkei/dok/2016/eine-halbe-millionmenschen-aus-ihren-haeusern-vertrieben/report_displaced-and-dispossessed.pdf
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

Presseagentur
Die Vertriebenen haben bis heute Sur bildet das historische Zen- Internationale
grösste Mühe, angemessene Er- trum von Diyarbakir, der grössten Pressenza - Büro Berlin
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DiEM25: Was gibt es Neues im Westen?
von Reto Thumiger für DSC News, 5. Dezember 2016
Berlin  05.12.2016. DiEM25
führt uns in den Westen von
Deutschland, und stellt uns dies
mal das DiEM Spontanous Col
lective in Köln vor. "Man braucht
einen langen Atem, bis sich eine
Gruppe findet. An jedem Treffen
sind neue Leute dabei. Manche
haben wir nie wiedergesehen
aber einige sind sehr engagiert.",
so beschreibt Klemens seine Er
fahrung bei der Gründung des
DSGs im Rheinland.

Klemens hat den ersten Impuls im
Forum der offiziellen DiEM25
Webseite gegeben und alle Mitstreiter zu einem Stammtisch eingeladen. Reaktionen ließen nicht
lange auf sich warten. Es brauchte aber etwas Zeit und Probieren,
bis der richtige Intervall und der
beste Wochentag gefunden wurde. "Unsere Stärke hier ist Durchhaltevermögen, selbst wenn wir
nur zu zweit sind, der Stammtisch
findet statt", fasst er sein Erfolgsrezept zusammen.
Unterdessen hat sich aber eine
Kerngruppe von 15 Leuten herausgebildet, die sich zweiwöchentlich trifft. In der Facebook
Gruppe Rheinland sind unterdessen 130 Personen dabei. Die
Gruppe ist sehr international und
altersmäßig weit gefächert.
Am Anfang wurde an jedem
Stammtisch ein Thema besprochen und für die, die nicht mit daSeite 20

bei sein konnten, gab es eine Zu- täuscht sich. Die Hauptaktivität in
sammenfassung im Forum und der kurzen Geschichte dieses
bei Facebook.
DSCs ist bisher die Zusammenarbeit mit "Köln spricht", einer Art
Speakers-Corner, die sehr erfolgEuropa vor dem Gelddiktat retten reich verläuft. An Spitzentagen
sind es da bis zu 150 Besucher
Diskutiert wurde, was DiEM25 und DiEM Köln meldet sich reeigentlich ist und ob es die Ziele gelmäßig zu Wort und verteilt Ineiner Partei hat. Auch die Motiva- fo-Material.
tion der Teilnehmenden wurde
hinterfragt. Will man nur rumdis- Zusammenarbeit und gegenseitikutieren oder tatsächlich etwas ge Unterstützung sind sehr wichunternehmen? Im ersten Schritt tig für Klemens. Er hält engen
einigte man sich darauf, Positio- Kontakt mit der Ruhrgebietsgrupnen zu definieren und mit dem pe und hilft bei der Gründung eiManifest abzugleichen. Heute nes neues DSCs in Bonn mit.
sind wir schon einiges weiter und
arbeiten an den Strategiepapieren. Als spezieller Höhepunkt beschreibt Klemens das Treffen mit
Auf seine persönliche Motivation Yanis Ende Oktober in Bonn. Leiangesprochen, kommt es wie aus der passten in die kleine Bar nicht
der Pistole geschossen: "Europa mehr als 15 Personen, es wären
vor dem Gelddiktat retten, um es nämlich locker 50 gekommen.
mal platt zu sagen."
Das Treffen hat über drei Stunden
gedauert. "Yanis kam sehr gut an,
Grundidee der Europäischen Uni- er ist der Basis sehr verbunden
on war die einer Friedensgemein- und hat durchaus umsetzbare Ideschaft, was auch gut funktioniert en" lautet sein persönliches Fazit
hat. Allerdings erhalten die Büro- des Abends.
kraten und Geldpolitiker immer
mehr Macht und arbeiten gegen
die Interessen der Menschen. Als DiEM25 ist eine europaweite,
Folge wird die Union immer grenzüberschreitende Bewegung
skeptischer betrachtet.
von Demokraten. Wir glauben,
dass die Europäische Union dabei
ist zu zerfallen. Die Europäer verDiEM25 spricht ...
lieren ihren Glauben an die Möglichkeit, europäische Lösungen
Wer nun glaubt, es wird hier nur für europäische Probleme zu finStammtischpolitik betrieben, den. Zur gleichen Zeit wie das
www.schattenblick.de
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Vertrauen in die EU schwindet,
sehen wir einen Anstieg von
Menschenverachtung, Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus.
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Mexiko / Mittelamerika
Zweieinhalb Wochen Migrant*innen-Karawane
gingen zu Ende

dem Weg aus Zentralamerika in
die USA mutmaßlich in Mexiko
Quelle:
ne "Wir suchen Leben aufTodes- verschwanden.
Internationale Presseagentur
wegen" der Mütter - sowie dieses
Pressenza - Büro Berlin
Mal auch einiger Väter - von Mi- Die Mitglieder der Karawane
Johanna Heuveling
grant*innen aus Nicaragua, Hon- nahmen in den zurückliegenden
E-Mail: johanna.heuveduras, El Salvador und Guatema- zweieinhalb Wochen an Foren
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de la endete am 3. Dezember in Ta- und mehreren Pressekonferenzen
pachula, Chiapas, nahe der Gren- teil. Sie besuchten Migrant*inze zu Guatemala. Ab Mitte No- nenherbergen, Bars, Regierungshttp://www.schattenblick.de/
vember waren die Teilneh- stellen, Haftanstalten und beinfopool/europool/buerger/
mer*innen auf der Suche nach kannte Treffpunkte von Miebme0081.html
ihren verschwundenen Kindern grant*innen im ganzen Land und
durch Mexiko gereist. Sie be- sammelten dabei Hinweise, mit
suchten elfBundesstaaten und 30 denen sie hoffen, weitere AngeStädte und legten dabei fast hörige ausfindig machen zu kön4.000 Kilometer zurück. Zeit- nen. Organisiert wird die KaraDIENSTE / KALENDER weise teilte sich die 41-köpfige wane vom Movimiento Migrante
Karawane in kleinere Gruppen Mesoamericano (M3), der mesoauf und reiste auf verschiedenen merikanischen Migrant*innenbeRouten. In vier Fällen gab es ein wegung. Zum politischen Ziel geWiedersehen, darunter ein Tref- hört es, auf den immer gefährlifen von zwei Schwestern, die cheren Transit in Mexiko und die
sich seit 37 Jahren nicht mehr ge- menschlichen Tragödien der aksehen hatten.
tuellen Migrationspolitiken aufmerksam zu machen.
*

Heut' schmeckt das Schokoladenteil
nicht so gut wie gestern noch,
das liegt gewiss wohl daran, weil
du nur abschmeckst wie ein Koch.
http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/
dkad0055.html
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(MexikoStadt, 06. Dezember
2016, poonal)  Die 12. Karawa-

Besuche in Migrant*innenherbergen, Haftanstalten, Behör- Gefährdung der Migrant*innen
den, Bars
seit Plan "Frontera Sur" noch
größer
In den zwölf Jahren, die die jährliche Karawane nun unterwegs Auf ihren Veranstaltungen und in
ist, erreichte sie bisher 269 Tref- ihrer abschließenden Pressemitfen mit wiedergefundenen Fami- teilung übte die Karawane deutlilienangehörigen. Wie jedes Jahr, che Kritik an der gleichgültigen
hatten auch diesmal hunderte von bzw. staatliche Verbrechen an den
Personen, die die Reise nicht mit- Migrant*innen tolerierenden Halmachen konnten, Fotos von ihren tung der mexikanischen RegieAngehörigen mitgegeben, die auf rung unter Präsident Enrique
www.schattenblick.de
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Peña Nieto. Seit der Umsetzung
MEDIEN / FAKTEN / MELDUNG
des von USA finanziell unterstützen Plans "Südgrenze" (Frontera
Sur) im Jahr 2014, der die MigraInternationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
tionsbewegungen aus Mittelamerika kontrollieren und stoppen
Der Journalist Barrett Brown wurde
soll, seien die Bedingungen für
aus der Haft entlassen
Migrant*innen noch schlimmer
und gefährlicher geworden. Die
von Sabine Bock, 4. Dezember 2016
mexikanische Politik sowie die
Wahl Donald Trumps "lassen Zeiten mit noch mehr Rechtsverlet- Der US-amerikanische Journalist In den Kolumnen hat Barrett
zungen und Unsicherheit erah- und Gewinner des "National Ma- Brown die verschiedenen adminigazine Award", Barrett Brown, strativ-bürokratischen Hürden
nen", so die M3.
wurde am 29. November 2016 dokumentiert, die er während seivorzeitig aus dem Gefängnis in ner vierjährigen Haftstrafe erleiDallas (Texas) entlassen.
den musste. In der Kolumne vom
URL des Artikels:
9. Juli 2016 mit dem Titel "Die
https://www.npla.de/pooVorübergehend
wird
er
in
einem
Tatsache des Sisyphos" beschrieb
nal/zweieinhalb-wochen-migranÜbergangshaus
in
Dallas
untergeer seine Zeit "im Loch", womit er
tinnen-karawane-gingen-zu-enbracht sein, weil noch nicht alle eine 23- bis 24-Stunden-Spezialde/
Bedingungen und Details für sei- unterbringung in Isolationshaft
ne endgültige Haftentlassung meint, in der er insgesamt fünf
Monate in den letzten Jahren Haft
Der Text ist lizenziert unter Crea- festgelegt wurden.
verbracht habe. Isolationshaft gilt
tive Commons NamensnennungIn
Reaktion
auf
seine
Freilassung
nach UN-Richtlinien als eine psyWeitergabe unter gleichen Bedinsagte er: "Ich weiß, wenn ich chische Form von Folter.
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li- nicht gewollt bin." Die Ankündigung des Freilassungstermins Weltweit hat Barrett Brown eine
censes/by-sa/4.0/
kam nach einem langen Hin und große Fangemeinde, so auch in
Her der Gefängnisleitung, die den Deutschland, weil er sehr lustige,
*
Termin immer wieder verschob. scharfsinnige, faktenreiche und
intelligente Artikel und KolumQuelle:
poonal - Pressedienst lateiname- Im Dezember 2012 war Barrett nen über die zeitgenössische Porikanischer Nachrichtenagenturen Brown zu 63 Monaten Haft ver- litik und die Schattenwelt der
urteilt worden wegen Bedrohung Computerintelligenz schreibt. Zu
Herausgeber: Nachrichtenpool
eines FBI-Agenten sowie wegen den besten Schriften gehören
Lateinamerika e.V.
Behinderung einer FBI-Bundes- auch einige über seinen eigenen
Köpenicker Straße 187/188,
untersuchung bei anarchistischen Prozess und seinen Haftvollzug.
10997 Berlin
Anonymous-Hackern und des
Telefon: 030/789 913 61
Weiterleitens von Links namens Sein Freund und ComputerE-Mail: poonal@npla.de
#Anonops. Zudem muss er Ent- Hacker Jeremy Hammond ließ
Internet: http://www.npla.de
schädigungen in Höhe von über Twitter verlauten: "Natürlich
890.000 US-Dollar zahlen.
freue ich mich sehr darüber, dass
http://www.schattenblick.de/
er freigelassen wurde. Er kann auf
infopool/repress/fakten/
Im
Februar
2016
erhielt
er
den
unsere volle Unterstützung zährf0i0228.html
wichtigen US-amerikanischen len, die wir ihm immer geben
Journalisten-Preis "National Ma- werden." Jeremy Hammond ist
gazin Award" für seine Kolum- selbst wegen Computer-Hacks zu
nen. Dies brachte ihm auch inter- zehn Jahren Freiheitsstrafe verurnational eine hohe Anerkennung. teilt worden und verbüßt seine
Seite 22
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Mexiko
Mögliche Bodenabsenkungen und Überflutungen:
Geplanter Großflughafen eher für U-Boote?
(MexikoStadt, 05. Dezember
2016, poonal)  Der geplante neue

internationale Großflughafen auf
dem Gelände des ehemaligen
Sees von Texcoco bei MexikoStadt könnte sich nach Untersuchungen innerhalb von zehn Jahren um drei Meter absenken. Dies
äußerten zumindest Teilnehmer*innen eines Forums an der
Fakultät für Architektur an der
UNAM, Ende November. Der aus
Fortsetzung von Seite 22:

Haftstrafe unter ähnlichen Bedingungen in einem US-Bundesgefängnis in Kentucky. Jeremy
Hammond sagte mit enthusiastischen Worten per Telefon: "Verdammter Arsch (BADASS). Ich
freue mich so sehr für Dich, endlich Freiheit!"
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/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/medien/fakten/
mfam0775.html
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Tonsand bestehende Boden des
riesigen Areals könne sich bei
fortschreitender Entfeuchtung absenken. Andererseits könnten auch
die Erdbebengefahr sowie Regengüsse die Bodenstruktur in diesem
Gebiet in kurzer Zeit verändern.
Sollte sich die projizierte Absenkung bewahrheiten, seien danach
Überflutungen möglich. Bereits
2001 hatte das Umweltprogramm
der UNAM einen Großflughafen
in diesem Gebiet in einer Umweltverträglichkeitsprüfung als "nicht
durchführbar" eingestuft.

arbeiten auf Hochtouren, insbesondere die Errichtung einer das
gesamte Areal umfassenden
Mauer. Trotz gerichtlicher Bauverbote und einstweiliger Verfügungen konstruieren Unternehmen auch im Dorf von San Miguel Tocuila, einem ejido, fleißig
weiter. Bewaffnetes Sicherheitspersonal hält Proteste auf Distanz.
Das Prestigeobjekt der aktuellen
Regierung soll bereits im Herbst
2020 fertiggestellt sein.

Das Nationale Institut für Transparenz und Informationszugang
(INAI) wies Anfang Dezember
das mexikanische Umweltministerium Semarnat an, alle Umweltverträglichkeitsprüfungen,
die im Zusammenhang mit dem
Flughafenbau in seinem Besitz
sind, öffentlich zu machen. Das
Ministerium hatte sich zuvor diesem Schritt verweigert. Das INAI
begründet seine Entscheidung damit, dass durch den Flughafenbau
"168 Spezies von Flora und Fauna verschwinden könnten sowie
21 Agrarsiedlungen und 31 Flächen kollektiven Landbesitzes",
sogenannte bienes comunales
oder ejidos, indigener Gemeinden, geschädigt werden könnten,
"womit 248.808 Bewohner*innen
betroffen wären".

https://www.npla.de/poonal/moegliche-bodenabsenkungen-und-ueberflutungen-geplanter-grossflughafeneher-fuer-u-boote/

Derzeit laufen die im Herbst 2015
begonnenen vorbereitenden Bauwww.schattenblick.de

URL des Artikels:

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:
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Im Dunkeln kungeln oder sportlicher geht's nicht ...
Im staatlichen Auftrag: Spitzensportreform degradiert Athleten zum Medaillenrohstoff

Die
deutsche Spitzensportförderung
soll erfolgreicher, berechenbarer,
vorhersagbarer und transparenter
werden - "prospektiv" und "potenzialorientiert", wie es in der
Sprache der Sportbürokraten
heißt. Allen Wertebrüchen und
negativen Erscheinungen im
Hochleistungssport zum Trotz
wird das Hohelied der Effizienzmessung und -steigerung gesungen, als handele es sich bei den
Körpern der Athleten um eine
kollektive Humanressource, deren "ungenutzte Potenziale" nur
dem einen Zweck dienen, nämlich als Rohstoff zur Veredelung
den Fabriken und Laboratorien
staatlicher Medaillenproduktion
zugeführt zu werden. Als gäbe es
die Klagen der Kaderssportlerinnen und -sportler nicht, daß der
internationale Überbietungswettbewerb immer härter und brutaler
wird, was sich auch in den Verschleißraten, Verletzungshäufigkeiten und Risikoeinlassungen
vieler Einzel- und MannschaftssportlerInnen niederschlägt, fordern die Funktionsträger des Spitzensports unverdrossen, daß der
Leistungsaufbau von Athleten
klarer auf die Entwicklung von
Spitzenleistungen auszurichten
und in vielen Sportarten die Traininigsbelastung in Quantität und
Qualität zu steigern sei. [1] Nach
DDR-Vorbild sollen künftig sogar
bundesweite Programme von der
Talentsuche bis zur Talentbindung auch schon in Grundschulen
implementiert werden ("Bewe(SB) 6. Dezember 2016 
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gungs-Checks") - damit einer Exportnation wie Deutschland möglichst keine Medaillengewinner
durch die Lappen gehen, mit denen der Staat internationales "Reputationsmanagement" betreiben
kann, wie es im Wirtschaftsdeutsch heißt.

viduen nun in die moderne Evaluations-, Ranking- und Benchmark-Kultur aus der Privatwirtschaft eingebunden werden sollen. Ähnliche "Exzellenzinitiativen" zur Entfesselung des Wettbewerbs wurden schon im Schulund Bildungsbereich mit teilweise katastrophalen Folgen durchDer Kalte Krieg im Spitzensport geführt.
ist noch kälter geworden, weil der
Kaderathlet - nunmehr gesäubert 2014 hatten sich Bundesinnenmivon politischen oder ideologi- nister Dr. Thomas de Maizière
schen Schlacken - unverblümter und Alfons Hörmann, Präsident
denn je auf ein reines Funktions- des Deutschen Olympischen
element herabgewürdigt wird, Sportbundes (DOSB), darauf verdessen Existenz- oder Förderbe- ständigt, die Spitzensportförderechtigung sich maßgeblich aus rung zu reformieren. Auslöser
der Zahl seiner Finalteilnahmen waren Medailleneinbußen im inoder Podiumsplätze herleitet. ternationalen Wettbewerb durch
"Die Leistungsausrichtung, die deutsche Kaderathleten und die
Erfolgsorientierung und das Stre- vornehmlich von Politik und
ben nach einem Platz auf dem Po- Funktionsträgern des Spitzendium oder eine Position in der sports an die Wand gemalte
Weltspitze" sei "keine Erfindung Alarmmeldung, "der deutsche
von Politik und Sportverbänden", Sport" (DOSB) würde immer
behaupten die Architekten des mehr ins Mittelmaß abrutschen neuen Reformwerkes, sondern abzulesen am Medaillenspiegel.
"ein ureigenes Element des Spitzensports selbst". [2]
Begleitet von der politischen Forderung nach "mindestens ein
Niemals war der bürgerliche Lei- Drittel mehr Medaillen" (de Maistungssport ein selbstbezügliches zière), die Eliteathleten zu errinSystem oder gar "Selbstzweck". gen hätten, um die mehr als 160
Stets war und ist er das Produkt Millionen Euro zu rechtfertigen,
politischer und ökonomischer die das BMI jährlich für angebEinflußnahmen oder Unterlassun- lich allgemeingesellschaftliche
gen, Normsetzungen oder Ver- Zwecke und Ziele in seine Vorwertungsmöglichkeiten - das gilt zeigesportlerinnen und -sportler
erst recht für den von oben über investiert, nahmen interne und
die "goldenen Zügel" der Finan- äußere Experten knapp zwei Jahzen gelenkten Elitesport, dessen re lang das alte Fördersystem unOrganisatoren, Zuträger und Indi- ter die Lupe. Herausgekommen
www.schattenblick.de
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ist ein 38seitiges Eckpunktepapier, das im September sowohl
den Spitzensportverbänden als
auch den Bundestagsabgeordneten vorgestellt wurde und wider
alle gegenteiligen Behauptungen
nicht den Athleten, sondern die
fremdnützige, in ihren Widersprüchen kaum angemessen reflektierte Medaillenproduktion in
den Mittelpunkt der Reform stellt.
Der Athlet steht nur insofern im
Fokus, als ihm unausweichlicher
denn je eine Medaillenbringschuld auferlegt wird, deren Begleichung nicht nur über sein persönliches Wohl und Wehe entscheidet, sondern auch über das
seiner Disziplin oder sogar Sportart. Denn nach der "neuen potenzialorientierten Fördersystematik" werden die einzelnen Disziplinen in drei Gruppen eingeteilt.
Nach Maßgabe der Erfinder dieses Systems erhält nur das "Exzellenzcluster" die maximale Förderung. Während das "Potenzialcluster" im mittleren Wertungsbereich bereits weniger Fördermittel bekommt, kann das Cluster
"mit wenig oder keinem Potenzial" grundsätzlich nicht mit einer
(dauerhaften) Spitzensportförderung rechnen. Mit anderen Worten: Sportliche Bestleistungen allein reichen nicht - sie müssen
medaillenträchtig sein, ansonsten
droht "Abschmelzung der Fördergelder" bis zum Absturz auf das
Existenzminimum.
"Zähneknirschend" sollen die
Verbände den neuen Reformentwurf akzeptiert haben, ehe er am
19. Oktober bei einer Anhörung
im Sportausschuß abermals einer
breiteren Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die zu diesem Anlaß
geladenen Experten, sofern sie
nicht unmittelbar im Dienst der
Spitzensportproduktion standen,
Mi, 7. Dezember 2016

ließen allerdings kein gutes Haar
am neuen Fördersystem. Der
Sportphilosoph Prof. Gunter Gebauer (Freie Universität Berlin)
bemängelte, daß ein einäugig auf
Medaillen ausgerichteter Sport,
wie er international vorgetragen
wird, in der Bevölkerung wenig
Rückhalt habe. Das sehe man
auch an den abgelehnten Olympiabewerbungen. Während der
Wirtschaftswissenschaftler Prof.
Wolfgang Maennig (Uni Hamburg) den Medaillenfokus der
Spitzensportreform und die progressive Verknappung von Fördergeldern für nicht erfolgreiche
Sportarten nach dem wirtschaftsnahen Prinzip der "schöpferischen Zerstörung" erwartungsgemäß guthieß, die Bundeswehrsportförderung aber als zu ineffizient, weil nicht leistungstreibend
genug, verwarf, sowie dem neuen
"Potenzial-Analysesystem" (PotAS) grundlegende Mängel bescheinigte, erteilte Prof. Gebauer
letzterer "Blackbox" eine klare
Absage.
Das auf verstärkten Druck des
BMI geschaffene Potenzial-Analysesystem PotAS, das die Transparenzforderungen der Öffentlichkeit befriedigen und gleichzeitig die von staatlicher Förderung abhängigen Sportverbände
unter den Deckel mathematisch
objektivierter Mittelzuteilung
bzw. -verknappung bringen will,
löst weit über Fachkreise hinaus
großes Kopfschütteln aus. Treffend erklärte Prof. Gebauer, daß
die Bestimmung eines Leistungspotentials mit Hilfe eines mathematischen Systems eine halsbrecherische Sache sei. Entgegen der
Behauptung der Verfasser des
Entwurfs könne man den zukünftigen Erfolg von Förderung nicht
wissenschaftlich bestimmen,
www.schattenblick.de

auch nicht mit einem Computer,
erläuterte Gebauer. "Alle prognostischen Verfahren, die sich nicht
auf gesetzesartige Aussagen stützen können, haben ein Problem.
Ihr prognostizierter Zielzustand
ist nichts anderes als eine Projektion."
PotAS stellt im Grunde ein computerbasiertes Berechnungsmodell dar, das perspektivisch die
Erfolgs-/Medaillenpotentiale für
die jeweils kommenden vier bis
acht Jahre ermitteln und daran die
Förderung entsprechend der drei
Leistungscluster ausrichten soll.
Es handelt sich dabei um ein sogenanntes neuronales Netz, das
vom Mainzer SportinformatikProfessor Jürgen Perl von der Johannes Gutenberg-Universität
entwickelt wurde. Es soll bereits
in mehreren Anwendungen erfolgreich eingesetzt worden sein,
zum Beispiel bei Sportspielen zur
Mustererkennung erfolgreicher
Spielzüge und bei der TrainingsWirkungs-Analyse. Was ein in
diesem eingeschränkten Bereich
erprobtes "neuronales Netz"
(Fachname DyCoN) allerdings
für das PotAS getaufte Kernelement deutscher Spitzensportförderung leisten kann, bleibt höchst
umstritten. Werden Athleten, die
die Spurbreite statistischer Wahrscheinlichkeit und mathematischer Vorhersagbarkeit verlassen
haben, im Endeffekt durch Fördermittelentzug bestraft - eben
weil sie rechnerisch kein "Medaillenpotenzial" aufweisen? Den
Beweis des Gegenteils können
Athleten naturgemäß niemals antreten, wenn sie der Algorithmus
vorher kaltgestellt hat. Die Programmierer oder Fördersachverständigen hingegen haben gut gearbeitet, der Selektionsmechanismus funktioniert. Kritik kann imSeite 25
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mer darauf geschoben werden,
daß dem Rechner keine "guten",
"ausreichenden" oder "validen"
Daten vorlagen ... das Primat maximaler Medaillenausbeute als
solches wird nicht mehr in Frage
gestellt.

sierten Bewegungs- und Verhaltensvorhersage vielleicht einen
profitablen Zukunftsmarkt, gerade weil die Ressourcen immer
knapper werden und Steigerungsraten nur noch über die Digitalwirtschaft zu erzielen sind, die
den Menschen letzte Räume oder
Als Gründungspräsident der In- Nischen nimmt, ein Leben ohne
ternational Association of Com- in- und output-effiziente Leiputer Science in Sport (IACSS) stungskontrolle zu führen?
dürfte Prof. em. Dr. Jürgen Perl
ein veritables Interesse daran ha- Was früher in den "Hinterzimben, daß sportinformatische For- mern" der Sportpolitik an Medailschungsvorhaben und Modellbil- lenzielen und Fördergeldern zwidungen weltweite Verbreitung schen BMI und Spitzensportverund Anerkennung finden. Vor bänden ausgehandelt wurde, führt
dem Hintergrund der digitalen heute in den Labyrinthen netzgeTransformation der Gesellschaft, stützter Potenzialanalysen und
in der entpersonalisierte Entschei- Expertenkommissionen sein
dungsroboter, Optimierungsma- zweifelhaftes Eigenleben fort.
schinen oder Meßautomaten im- "Gefüttert" wird das perspektivimer mehr die Herrschaft über sche Berechnungsmodell PotAS
menschliche Arbeits- und Hand- mit etwa 20 Attributen bzw. 60
lungsweisen übernehmen, wäh- Unterattributen, die, wie Prof.
rend die auf Datenprofile redu- Gebauer reklamierte, nicht etwa
zierten "Leistungsempfänger" "Hardfacts" seien, sondern aus
ohnmächtig vor den Schaltern des disziplinspezifischen Bewertun"hart, aber gerecht" kalkulieren- gen und der Beteiligung von Exden Zuteilungsstaates stehen, lie- perten hervorgehen. "Es wird nur
gen "Computer Science in Sport", der Anschein von Objektivität erdie den Leistungsdarwinismus weckt. Tatsächlich wird es ein
noch um den Faktor digital ver- Verfahren sein, bei dem Verdichteter Konkurrenzverhältnisse bandsvertreter und Wissenschafterweitern, voll im Zeitentrend.
ler ihre Deutung, also ihre Softfacts, in das System eingeben. Ob
Das in Mainz entwickelte neuro- die Wissenschaftler dabei als
nale Netz "DyCoN", aus dem Po- Korrektiv der Funktionäre wirken
tAS hervorzugehen scheint, wird werden, ist völlig unklar", insiübrigens von der staatlich finan- stierte Gebauer.
zierten Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und in Ko- Die Frage indes, ob (Sport-)Wisoperation mit der Deutschen senschaftler und Funktionäre
Sporthochschule (DSHS) in Köln nicht identische Interessen verfolbearbeitet - was einmal mehr gen, wenn sie mit informationszeigt, welche finanziellen Impuls- technologischen Optimierungsgeber und förderpolitischen Alli- methoden dafür sorgen, daß der
anzen für den staatlichen Medail- virulenten sozialen Frage, wellensport tatsächlich maßgeblich chen Sport die Gesellschaft
sind. Wittern die Förderinstitutio- möchte, ein weiteres Mal ausgenen auf dem Gebiet der netzba- wichen wird, scheint kaum der
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Erwähnung wert zu sein. Es gilt
offenbar, den "Normalbetrieb"
des Hochleistungssports sicherzustellen, was sich auch in der
Einbindung "institutioneller Partner" in die für die Verbesserung
der Attribute zuständige PotASKommission widerspiegelt, etwa
von Vertretern des DOSB, der
Trainer-Akademie Köln, des
Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp), des Instituts für
Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), des Forschungs- und
Serviceverbundes Leistungssport
(FSL) oder der Stiftung Deutsche
Sporthilfe (SDSH).
Bildet die PotAS-Kommission
gewissermaßen eine Vorinstanz
der Bewertung und Entscheidung,
ehe die Daten durch den PotASRechner gehen, so schließen sich
danach noch sogenannte Strukturgespräche sowie Gespräche in
der Förderkommission an. Hier
sind ebenfalls zahlreiche Fachleute in der Regel sportinterner
Provenienz am Werk, was dem
Anspruch auf eine Förderstruktur,
die, wie es im neuesten Konzept
heißt, eine "in hohem Maße objektivierte Bewertungsgrundlage
für die Erfolgspotenziale der Athleten, Sportarten, Disziplinen und
Verbände" bilden soll, in umgekehrter Richtung Nahrung gibt.
Verteilungskämpfe könnten sich
bei diesen Gesprächen auf undurchsichtige Weise sogar noch
zuspitzen. Die strukturelle Einbindung von Athletenvertretern
ist ebenfalls fraglich, da sie ihre
Anpassungsleistung in der Regel
nicht in Zweifel ziehen und ihr
höchstes Glück auf dem Siegertreppchen sehen.
Was also soll dieser gesamte PotAS-Prozeß, wenn am Ende der
Medaillenarithmetik doch das
Mi, 7. Dezember 2016
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staatliche Interesse steht, einzelnen
Sportdisziplinen bei mangelnden
Erfolgsperspektiven die Fördermittel zu streichen, um das Kesseltreiben im Spitzensport weiter anzuheizen? Ist eine Zuteilungsstruktur,
die zweifellos Härtefälle erzeugt,
"sozialverträglicher", wenn eine
"objektive" Rechenmaschine in
Gestalt eines Neuronalen Netzes
dazwischengeschaltet ist, deren Innenleben nur noch von Experten wenn überhaupt - durchschaut werden kann? Sollen nun auch im anpassungsfreudigen Spitzensport
mathematische Prognosen und Projektionen als harte Fakten verkauft
werden, um dem Kampfum letzte
Leistungsreserven die digitalen
Sporen zu geben?
Forcierte Medaillenjagd und "sauberer Sport" sind mitnichten Gegensätze, wie KritikerInnen oft
meinen, sondern sie sind ein staatlich geschnürtes Investitionspaket
für die Medaillen- und Anti-Doping-Industrie - trotz schwerwiegender Mängel attraktiv genug, daß
am 3. Dezember bei der Mitgliederversammlung des DOSB auch
die Funktionäre dem neuen Förderkonzept zustimmten. Zuvor hatte
das Innenministerium deutliche
Mittelzuwächse sowohl für den elitären Spitzensport als auch für die
repressive Dopingbekämpfung avisiert. Die "unerfreuliche Nachbarschaft", in der man lande, wenn
man die Menge von Medaillen zum
obersten Ziel der Sportpolitik mache, wie Prof. Gebauer während
der Anhörung im Bundestagssportausschuß anmahnte, ist nicht Rußland und auch nicht China, sondern
es sind die Händler und Wechsler
im eigenen Tempel, die Fördermittel gegen Blut, Schweiß und Tränen der Athleten aufwiegen und
sich dabei moderner Rechenmaschinen wie PotAS bedienen.
Mi, 7. Dezember 2016

Anmerkungen:

[1] https://www.bundestag.de/blob/478762/a750f09d2fa
2811d4141b18a3bed8b27/wortprotokoll-data.pdf.
57. Sitzung des Sportausschusses
im Deutschen Bundestag am
19.10.2016.
[2] http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/konzept-neustrukturierung-spitzensport.pdf?__
blob=publicationFile.
Dokument erstellt am 23.11.2016
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek253.html

SCHACH - SPHINX
Abkürzung über
das Waghalsige
(SB)  Der sowjetische Großmei-

ster Viktor Kupreitschik gleicht
einem Skorpion. Nicht äußerlich,
wohlgemerkt, und auch seine
Zunge ist kein giftiger Stachel.
Auszusetzen gibt es weder etwas
an seinem Erscheinungsbild noch
in seiner Rede. Auf dem Brett allerdings verbindet ihm mit dem
Wüstentier die Furchtlosigkeit
gegenüber jedermann. Als habe er
bereits mit der Muttermilch die
Risikobereitschaft eingesogen,
versäumt er kaum eine Gelegenheit, aus einer Partie einen wilden
Tanz zu machen. Er hat die Seele
eines Hasardeurs. Selbst in Stellungen mit deutlichen Vorteilen
wählt er statt des sicheren, aber
langmütigen Gewinnweges lieber
die Abkürzung über das Waghalwww.schattenblick.de

sige. Nicht immer gehen seine stürmischen Rechnungen auf. Doch das
hindert ihn nicht daran, stets dem
salonmäßigen Slalom eine mutigere Stirn entgegenzuhalten um des
Nervenkitzels willen. Von diesem
Fieber nach neuem Reiz nämlich ist
seine Spiellaune befallen. Abgedroschen sind seine Partien nie und
so mancher Schönheitspreis wanderte in seine Tasche, auch wenn er
durch seine Leidenschaft gelegentlich bessere Turnierplacierungen
einbüßte. Beim Rubinstein- Gedenkturnier in Polanica Zdroj hatte
er mit den weißen Steinen bereits
zwei Figuren gegen den holländischen Meister Böhm geopfert. Was
wird im heutigen Rätsel der Sphinx
wohl sein nächster Zug gewesen
sein, Wanderer?
Kupreitschik Böhm
Polanica
Zdroj 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1.Ld3-c2! hatte Meister Kupper
sich gegen Tal gut verteidigt, jedoch
nicht gut genug, um Tals Angriffs
nach 1...Sa4xb2! 2.Kb1xb2 b4xc3+
3.Kb2xc3 0-0 4.Td1-b1 - 4.g4-g5?
Lf6xd4 5.Se2xd4 Tf8-c8+ 6.Kc3d3 Db6-b2 7.Kd3-e2 Tc8xc2+
8.Sd4xc2 Db2xc2+ 9.Ke2-f1
Dc2xh2 - 4...Db6- a5+ 5.Kc3-d3
Ta8-c8 6.Df3-f2 Lb7-a8 zu entgehen. In dieser kampfwütigen Stellung zog Kupper nun selbstmörderisch 7.Tb1-b3? - besser im Sinne
der Verteidigung war 7.Te1-c1 - und
verlor nach 7...e6- e5! 8.g4-g5
e5xd4 9.Se2xd4 Lf6xd4 rasch.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06041.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / DAS TURNIER

Sieger ohne Lorbeerkranz - Weltmeisterschaft in New York
Er kam, sah und enttäuschte
(SB) 6. Dezember 2016  Haben

Schachweltmeisterschaften ein
Epizentrum? Wenn ja, dann gilt
dies neben Moskau mit Sicherheit
für New York. Dies schon deshalb, weil die Geschichte der Titelkämpfe in Big Apple am 11. Januar 1886 in Cartier's Tanzakademie an der Fifth Avenue ihren Anfang nahm, als Wilhelm Steinitz
seinen Anspruch auf die Krone
mit einem heißumkämpften Sieg
über Johannes Herman Zukertort
legitimatorisch unterstrich und
damit eine Tradition einläutete,
die trotz mancher Brüche und
Hinterzimmerverschwörungen
bis auf den heutigen Tag Bestand
hat. Daß der erste offizielle WMKampf in den USA stattfand, kam
nicht zufällig. Zwar konnten die
Vereinigten Staaten nie mit Kohorten von illustren Meistern aufwarten wie Rußland und die spätere UdSSR, aber die Auswanderer aus der alten Welt hatten das
Schachbrett samt Figurensatz als
Kulturerbe in ihren Koffern und
Truhen mitgenommen und insbesondere im 19. Jahrhundert mit
der Gründung von Schachklubs
entlang der Ostküste und in Kalifornien dem Königlichen Spiel eine neue Heimat gegeben. Einmal
von Paul Morphy abgesehen, dem
einsamen Polarstern am Nachthimmel des US-Schachs, der für
eine kurze Episode den Meistern
Europas in zahlreichen Zweikämpfen den Schneid abkaufte,
hatten die Amerikaner bis zur
Jahrhundertwende aus ihren eigenen Reihen keinen brillanten
Schachdenker hervorgebracht. In
Seite 28

ihrem unstillbaren Hunger nach
Kulturleistungen besaßen sie jedoch etwas, das auf dem europäischen Kontinent in dieser freigebigen Üppigkeit nicht zur Verfügung stand: Geld.
Mit Hilfe amerikanischer und einiger englischer Schachliebhaber
konnte so beginnend in New
York, gefolgt von St. Louis und
abschließend in New Orleans der
erste WM-Kampf der Schachgeschichte ausgerichtet werden. Es
ging über zehn Partien mit einer
Siegesprämie von tausend Dollar.
Auch das Demonstrationsbrett,
das heutzutage unverzichtbar ist,
damit die Zuschauer den Fortgang der Partien mitverfolgen
können, feierte seinerzeit Premiere. Weil die gespielten Züge anders als heute noch geistiges Eigentum der am Brett agierenden
Meister waren und Zeitungen sie
daher nicht tagesaktuell veröffentlichen durften, wurden die
Züge mittels Telegraphie zu den
Schachklubs in den anderen amerikanischen und englischen Städten verschickt. Das Medienecho
war gewaltig. Das Schach in den
USA erlebte zwar keinen Boom
der Superlative, fand aber eine
zunehmend größer werdende Anhängerschaft mit New York als
dem Schachmekka der neuen
Welt. Noch für eine geraume Zeit
war die Metropole am Hudson River Dreh- und Angelpunkt internationaler Wettkämpfe und WMDuelle. So verteidigte Steinitz
1890 dort seinen Titel gegen den
englischen Meister jüdisch-ungawww.schattenblick.de

rischer Herkunft Isidor Arthur
Gunsberg, unterlag aber vier Jahre später dem Deutschen Emanuel Lasker. Und ebenfalls in New
York bestätigte sich Lasker 1907
in blendender Manier gegen den
US-Amerikaner Frank James
Marshall als Regent der Schachwelt. Bis erneut ein WM-Kampf
in den Staaten organisiert wurde,
verging eine lange Durststrecke.
Erst 1990 kam es in New York
wieder zu einem Titelkampf zwischen Garry Kasparow und seinem russischen Landsmann Anatoli Karpow, dem 1995 der Kampf
um die Krone zwischen Kasparow und dem Inder Viswanathan Anand folgte. Große mediale Aufmerksamkeit erhielt das
Schach auch 1997 in New York,
als Kasparow, wenngleich nicht
seinen Titel, so doch die "Ehre der
Menschheit" gegen den IBMSchachcomputer Deep Blue verteidigte.
Vom 11. bis zum 30. November
rückte New York nun abermals in
den Mittelpunkt des Schachgeschehens, als Magnus Carlsen
seinem Herausforderer Sergej
Karjakin aus Rußland im Fulton
Market Building im Seaport
District of Lower Manhattan die
kühle norwegische Stirn bot. Viel
ist im Vorwege über den Wettkampf geschrieben und prognostiziert worden. Mancher prophezeite ein in seiner Dramatik nicht
zu überbietendes Duell der Gegensätze. Am Ende lagen nur Nuancen zwischen ihrem strategischen Kalkül. Der große Knall
Mi, 7. Dezember 2016
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blieb jedenfalls aus. Weder gab es
eine kritische Theoriedebatte
noch zu Schlagzeilen avancierte
Skandale. Auch der kleine Fauxpas, als Carlsen nach seiner ersten
und einzigen Verlustpartie der obligatorischen Pressekonferenz
fernblieb und allem Anschein
nach mit einem Strafgeld von
60.000 Dollar belegt wurde, weil
eine Teilnahme an den Presseterminen vertraglich vereinbart war,
hat niemanden wirklich vom
Hocker gerissen.
Moderne Wettkämpfe müssen
sich, um ein Medienereignis zu
werden, in besonderer Weise vermarkten lassen. Auf diesem Felde
hat das Schach von heute allerdings nicht viel zu bieten. Die PRAbteilungen der FIDE als auch
des von ihr lizenzierten Veranstaltungspartners Agon agieren weitgehend kreativlos. Auch Agons
juristischer Versuch, sich die alleinigen Rechte an der LiveÜbertragung des WM-Kampfes
zu sichern, gar die Übermittlung
der gespielten Züge auf andere
Webseiten verbieten zu lassen,
um so dem Schachsport neue
Geldquellen zu erschließen, geriet zum desaströsen Flop, nachdem die Gerichte in Moskau als
auch in New York auf eine freie
Übertragung im Internet entschieden.
Am geringen Vermarktungswert
ihrer Profession tragen die
Schachspieler eine gewisse Mitschuld. Charakterköpfe, die Stoff
für kontroverse Artikel bieten und
die Tristesse einer in der Regel als
Randnotiz in den Medien abgehefteten Schachberichterstattung
beleben könnten, gehören der
Vergangenheit an. Was waren das
noch für bewegte Zeiten, als die
Verbalinjurien zwischen Victor
Mi, 7. Dezember 2016

durchaus die Hoffnung auf eine
stärkere Resonanz in den US-Medien, um so vielleicht neue finanzschwere Sponsoren gewinnen zu können. Das Echo blieb
unterdessen eher verhalten bis
unterkühlt. Dabei sind die Kassen
der FIDE praktisch leer, was sich
auch daran zeigt, daß für den
Wettkampfnur ein Preisfonds von
etwas mehr als einer Million Dollar ausgelobt war. Peanuts verglichen mit dem WM-Kampf 1990
zwischen Kasparow und Karpow
in New York, wo es um dreimal
soviel ging. Den Löwenanteil am
jetzigen WM-Budget stifteten zudem ein Düngemittelhersteller
und ein Investmentfond jeweils
mit Firmensitz in Rußland. Der
weitaus geringere Teil entfiel auf
Norwegens Staatssender und
einen norwegischen Wasserabfüller. Daß die Russen ein gewichtiges Interesse daran hatten, daß ihr
Kandidat und Herausforderer das
Rennen macht, erklärt sich leicht.
Jahrzehntelang war der Schachthron fest in russischer Hand und
diente als Beweis zumindest für
die geistige Überlegung des sowjetischen Gesellschaftsmodells.
Nur mehr nostalgischer Hauch
umweht die Zeiten, als Rußland
gegen den Rest der Welt spielte das war einmal. Die Spitzenplätze von heute sind international
besetzt, aber in Rußland klebt
man immer noch am Traum vom
Rückgewinn des Titels. So kam es
nicht überraschend, daß der russische Präsident Vladimir Putin
seinen Pressesprecher Dmitri
Peskow extra nach New York geschickt hatte. Daß der Präsident
des Weltschachbunds Kirsan Iljumschinow wegen des Verdachts, in Ölgeschäfte im kriegsDas Fulton Market Building liegt zerrütteten Syrien verwickelt zu
unweit der Wall Street, und so sein, auf US-Sanktionslisten steht
hegte der Weltschachbund FIDE und daher mit einem EinreiseverKortschnoj und Karpow die Gazetten und Journale füllten, als
selbst der eigentlich schachuninteressierte Nachbar von nebenan
mit einem Klubspieler eine Debatte darüber führte, wer von den
WM-Duellanten die besseren
Chancen hätte. Das Ereignis als
solches war in Narrative eingebettet, die einen Laien ebenso
mitrissen wie den passionierten
Spieler. Das heutige Spitzenschach indes sucht immer noch
nach seinem Image. Allzu brav
und bieder kommen seine Akteure rüber, sie spielen Schach, aber
außerhalb des Brettes und der
Fangemeinden werden sie vom
Rest der Bevölkerung kaum
wahrgenommen. Wie in einem
Elfenbeinturm jenseits des alltäglichen Lebens, seiner Nöte und
Freuden, bleiben ihre Gesichter
verborgen, was schier unüberwindliche Distanzen schafft.
Auch die in Fachkreisen offenkundige Zerstrittenheit über die
leidige Frage, ob Magnus Carlsen
ein würdiger Vertreter der
Schachwelt sei oder nicht, sorgt
nicht unbedingt für Tauwetter.
Selbst der seine verruchte Schlangenhaut längst abgestreifte Boxsport oder neumodische Sportarten wie Beach Volleyball fungieren besser als Publikumsmagneten, weil sie die Tür in die soziale Wirklichkeit der Menschen
ganz oder zumindest einen Spaltbreit geöffnet haben. Warum gelingt dies dem Schach nicht? Ist
es in seinen genetischen Anlagen
wirklich zu weltfremd und distinguiert, in seinen Geschichten und
Erzählformen zu arm an kommunikativen Kontaktstellen, um die
Menschen zu erreichen?
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bot belegt wurde, macht die
Sponsorensuche in den Staaten
nicht unbedingt leichter. An der
Reserviertheit ändert auch nichts,
daß die USA zuletzt Mannschaftsweltmeister wurden. Die
Tage der Begeisterung, als die
Amerikaner ihren Heroen Bobby
Fischer frenetisch feierten, sind
lange schon verklungen.

Norwegische Schachfans werden
den Film lieben, in der übrigen
Schachwelt stößt er dagegen auf
Widerwillen, kennt man dort doch
einen ganz anderen Carlsen, der
in seinem Auftreten eher arrogant
und unnahbar wirkt und in seinem
egozentrischen Erfolgsstreben
voll und ganz ein Kind des 21.
Jahrhunderts ist.

Daß Magnus Carlsen in die Rolle
eines Zugpferdes schlüpfen könnte, um die eisigen Barrieren der
Ignoranz in den Medien gegenüber dem Schachsport aufzubrechen, scheint wenig wahrscheinlich. Der junge Norweger bedient
eher die klassischen Denkfiguren
von einem Schachspieler, erweitert bestenfalls um die Attitüde eines coolen und lässigen Twens,
genial in seinem Spiel, aber im
Grunde das Kunstprodukt einer
Vermarktungsindustrie, die seine
Person in einer Weise glorifiziert,
die abgeschmackt wirkt, das Publikum eher vergrault als anlockt.
Der pünktlich zur WM am 10.
November in den Kinos gestartete Dokumentarfilm "Magnus Der Mozart des Schachs", der
Carlsens steile Karriere von einem Wunderkind zum Hoffnungsträger des Schachsports
verklärt, hat denn auch altbekannte Vorurteile verstärkt und keineswegs abgebaut und dem Mythos
von angeborener Genialität eine
weitere unverdauliche Facette
hinzugefügt. Gezeigt wird das
emotional überladene Portrait eines behüteten Nesthäkchens auf
seinem Weg zum WM-Sieg gegen
Anand in Chennai, der in der
Schule wegen seiner exklusiven
Begabung immer wieder gemobbt
wurde und als einsamer Denker in
einer feindseligen Umwelt, die
ihn nicht verstand, mit
Selbstzweifeln zu ringen hatte.

Der Wettkampf in New York
wurde denn auch angekündigt
als Match zwischen einem angriffslustigen Carlsen und dem
Verteidigungskünstler Karjakin.
Wie weit entfernt doch von der
Wirklichkeit, denn der Zuschauer erlebte zunächst einmal sieben Remisen in Folge, ehe der
erste Sieg zu Buche schlug. Ausgerechnet von Karjakin, der in
der dritten und vierten Wettkampfpartie nahe am Rand der
Niederlage entlangschlitterte,
den Carlsen jedoch entkommen
ließ, weil er keineswegs so brillant aufspielte wie erwartet. Das
Niveau der Partien ließ vielfach
zu wünschen übrig, und die
Kommentatoren vor Ort, allen
voran die beste Schachfrau aller
Zeiten Judit Polgar, hatten ihre
liebe Not damit, die offenkundige Reizarmut der Begegnungen,
manche sprachen von Langeweile, wider besseren Wissens in
einen homerischen Heldengesang umzudeuten. Daß Carlsen
in der 10. Wettkampfpartie ausgleichen konnte und nach Expertenmeinung im Verlauf des
Turniers in der Summe die besseren Chancen herausgespielt
hatte, bedeutet eben auch, daß
das Gros der verpaßten Gewinnzüge auf sein Konto ging. Nachdem die 11. und 12. Partie wiederum mit Remisen endeten,
setzte sich Carlsen im Tiebreak
durch, indem er die dritte und
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vierte Rapid-Partie gewann, sich
selbst zu seinem 26. Geburtstag
ein Geschenk machte und so
zum dritten Mal erfolgreich seinen Titel verteidigte.
Einmal mehr zeichnete sich ab,
daß die heutige, mit Computeranalysen aufgewachsene Generation von Spitzenschachspielern in
erster Linie gelernt hat, das Risiko zu scheuen bzw. Varianten und
Abspiele aufs Brett zu bringen,
die wenig bis gar keinen Überraschungsfaktor bieten, weitgehend
ausgeglichen sind und den Kampf
quasi auf die technische Ebene
verlagern. Wenn ein minimales
Stellungsplus zum Sieg reicht, ist
es gut, wenn nicht, macht es auch
nichts. In diesem Sinne besaß
Carlsen, der den Stoikern noch
die Blässe ins Gesicht getrieben
hätte, einen handfesten Vorteil
gegenüber Karjakin, der mit seinen 26 Jahren nicht nur sein Debüt als WM-Finalist gab, sondern
auch insgesamt unerfahrener war
in den nervlichen Herausforderungen, die eine Großveranstaltung wie eine Weltmeisterschaft
mit sich bringen. Insbesondere
sein Bedenkzeitmanagement fiel
durch das Raster des Vernünftigen. So verbrauchte er mitunter
für Züge in Stellungen, die keineswegs brisant waren, mehr Zeit,
als nötig getan hätte, die ihm dann
in kritischen Positionen einfach
fehlte.
Es ist sicherlich betrüblich, daß
die Entscheidung nicht in einem
Wettkampf mit klassischer Bedenkzeit fiel, sondern unter den
Bedingungen eines Akkords im
Schnellschach mit je 25 Minuten
Bedenkzeit. Wäre es in New York
gar zum Blitzmodus mit je 5 Minuten Bedenkzeit gekommen,
ganz zu schweigen von der ArmaMi, 7. Dezember 2016
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geddon-Partie, dem finalen Kernstück der Schachverspottung, bei
der Weiß 5 und Schwarz 4 Minuten Bedenkzeit erhält, aber der
Schwarzspieler Weltmeister
wird, falls die Partie Remis endet
- der Imageschaden wäre kaum
auszumalen gewesen. Dieser
enttäuschende Ausgang ist der
Schachwelt erspart geblieben,
aber die Regelkommission der
FIDE hält weiter an dieser armseligen Lösung fest, die den
wichtigsten Titel im Schach ohne jeden Respekt in die Schlangengrube des Zufalls wirft. Zumindest könnte New York der
Startpunkt einer Diskussion um
Formate und Zeitstandards werden, die dem Königlichen Spiel
und dem Titel des Weltmeisters
angemessener sind.

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2883

Der Mechanische Orden
von Leo Lukas
(SB)  Perry Rhodan,

Pey-Ceyan
und Attilar Leccore sind an Bord
eines von den Gyanli gestohlenen
Beiboots auf dem Weg ins Safaanusystem. Der Wuutuloxo Duxaluk, bei dem es sich um einen
Zweitmechaniker des Mechanischen Ordens handelt, hat mit den
technischen Möglichkeiten, die
ihm sein Mantel und der Tornister, den er bei sich trägt, bieten,
das Gyanli-Schiff so modifiziert,
daß es die ODYSSEUS, die momentan nicht in der Lage ist, in
den Linearflug zu gehen, mit eiBei alledem bliebe noch eine an- nem Traktorstrahl mitnehmen
dere Frage zu klären: Wohin hat kann.
es das moderne Schach gebracht,
wenn die beiden besten Schach- Im Safaanusystem existiert anspieler der Welt Stunde um stelle der Sonne nur noch ein
Stunde in einer gläsernen Kabine Schwarzes Loch, das von einer
sitzen müssen, isoliert von der ganzen Trümmerlandschaft umAußenwelt, von ihren Farben kreist wird. Der ursprüngliche
und Gerüchen getrennt, daß kein Stern muß einmal die Größe von
Wort zu ihnen durchdringt, und Sol gehabt haben. Diese Trümmer
sie, gefangen in einem Zwei- sind alles, was von den Planeten
kampf, der ebensogut auf einem und Monden, die das System einanderen Planeten oder tief unten mal barg, übriggeblieben sind. Sie
am Grund eines Ozeans stattfin- rasen unaufhaltsam auf die Graviden könnte, mit nichts anderem tationssenke zu. Messungen ergekonfrontiert sind als ihren eige- ben, daß es auf natürlichem Wege
nen Gedanken und Aggressio- niemals zu einem Schwarzen
nen, um in der Anomalie eines Loch wie diesem gekommen sein
letzten Sinns eine Schlacht zu kann. Duxaluk, der das Beiboot
führen, die nur still in ihren Köp- der Gyanli fliegt, erklärt, daß es
in Orpleyd zehntausende solcher
fen tobt?
Trümmersysteme gibt, die alle ein
Schwarzes Loch im Zentrum aufhttp://www.schattenblick.de/
weisen. Bislang weiß niemand,
infopool/schach/schach/
wie es entstanden sein kann.
sctu0002.html

Safaanusystem befindet sich das
Gonobaat BARILAKK, ein sternreisendes Kloster des Ordens. Der
Zweitmechaniker kehrt ungern
zurück, denn er kommt mit leeren
Händen. Er konnte seinen Auftrag
nicht ausführen. Und er glaubt
auch nicht, daß die Gäste, die er
mitbringt, seinen Vorgesetzen
sonderlich interessieren werden,
auch wenn Perry Rhodan versucht, seine Erfahrungen anzupreisen. Tatsächlich aber kann
Duxaluk erwirken, daß Perry
Rhodan von dem Ordensobersten
Xirtaaluk empfangen wird. Allerdings darf nur er das Sternenkloster betreten. Mehr als einen
Fremden gestattet der Ordensoberste nicht. Pey-Ceyan und Attilar Leccore müssen auf der
ODYSSEUS zurückbleiben.
Den Generator der Dakkar-Spanne läßt Perry bei Attilar Leccore
zurück. Zum einen, weil er deren
Funktion immer noch nicht ganz
einschätzen kann, zum anderen,
weil er nicht weiß, wie die Wuutuloxo, die sehr um ihre Sicherheit besorgt sind, daraufreagieren
würden. Er will nicht, daß ihm
das Gerät abgenommen wird.

Perry Rhodan wird, bis Xirtaaluk
Zeit für ihn hat, auf dem Gonobaat BARILAKK als Gast mit beschränkter Bewegungsbefugnis
behandelt, also ersteinmal inhaftiert. Dreißig Stunden muß er dort
warten, bis der Ordensoberste ihn
Duxaluk nimmt Kontakt zum Me- empfängt. Der will gleich wissen,
chanischen Orden auf, denn im ob Perry ein Spion der Gyanli ist,
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was dieser verneint. Als Xirtaaluk
ihn aber weiterhin mit der Frage
löchert, ob er ein Spion sei, sagt
Rhodan, ja er sei ein Spion seiner
Heimat, die 130 Millionen Lichtjahre von Orpleyd entfernt liegt.
Sie vereinbaren nun, ihr Gespräch
so zu führen, daß jeder nur eine
Frage stellen darf, die der andere
wahrheitsgemäß beantwortet.
Daraufhin liefern sie sich, um Informationen zu erheischen, geradezu ein Psychoduell. Um jedes
Zugeständnis und jeden Happen
Information wird hart gefeilscht.

ben, einer Flüssigkeit, in der die
Gyanli zu schlafen pflegen, und
die bei ihnen für eine Intelligenzsteigerung sorgen. Der Mechanische Orden hat die Theorie entwickelt, daß das Neurokrill aber
auch für die Erbarmungslosigkeit
der Gyanli verantwortlich ist. Xirtaaluk vertritt die Ansicht, ohne
Neurokrill werde möglicherweise
sogar die gesamte Kohäsion - die
Staatsform der Gyanli - zusammenbrechen, was ein Ansatzpunkt für den Kampf gegen sie
sein kann.

Xirtaaluk hält nicht die Gyanli für
verantwortlich für die subtemporalen Zäsuren in Orpleyd. Es muß
seiner Meinung nach evolutionär
höhergestellte Wesen geben, die
zu derartigen Eingriffen in der
Lage sind. Er will von Perry Rhodan wissen, ob er sich mit einer
solchen Meta-Zivilisation schon
einmal befaßt hat. Als Perry Rhodan behauptet, es mit solch höheren Wesen sogar schon zu tun gehabt zu haben, glaubt Xirtaaluk
ihm nicht und fordert einen Beweis. Sein Zellaktivator, den die
Wuutuloxo bestimmt bereits angemessen hätten, sei ein solcher
Beweis, entgegnet Perry Rhodan.
Da der Ordensoberste offensichtlich noch nie etwas von Superintelligenzen gehört hat, erklärt Perry ihm das Zwiebelschalen-Modell. Darüber, daß es offensichtlich höhergestellte Wesen gibt,
die ein ganzes Universum einfach
unter sich aufteilen, ohne die Bewohner der jeweiligen Regionen
überhaupt zu fragen, ist Xirtaaluk
empört. Eine solche Einstellung
findet er skandalös.

Perry Rhodan darf sich auf dem
BARILAKK umsehen, aber nur
in Begleitung von zwei Wuutuloxo. Er bittet darum, von Duxaluk
geführt zu werden. Nun muß er in
seiner "Zelle" schon wieder warten. Diesmal auf seine Führer. Er
protestiert zwar gegen seine Inhaftierung, doch das nützt ihm
nichts. Immerhin ist sein Wächter
etwas mitteilsamer als der vorherige. Perry Rhodan erfährt, daß
die primäre Waffe eines Gyanliraumers ein Energie-Materie-Deformator ist, der aus dem Hyperraum entnommene Energien in
den gegnerischen Schutzschirm
projiziert, ihn dadurch unkontrollierbar macht und kollabieren
läßt. Perry Rhodan gewinnt die
Erkenntnis, daß die gyanen
Schutzschirme dem terranischen
Paratronschirm von der Stärke her
weitgehend ähnlich sind. Die
RAS TSCHUBAI könnte sich allerdings gegen fünfzehn bis
zwanzig solcher Schlachtschiffe
problemlos verteidigen. Doch die
RAS TSCHUBAI ist weit entfernt, denkt Perry Rhodan.

Perry Rhodan erfährt von Xirtaaluk, daß Duxaluk den Auftrag hatte, Neurokrill zu besorgen. Dies
sind Symbionten, die im Fluid le-

In der Zwischenzeit bekommt die
ODYSSEUS Besuch von der Wu- Als Pey-Ceyan das Funk-Geutuloxo-Zweitmechanikerin Juru- spräch zwischen Jurukao und
kao, die das Schiff von Grund auf Xirtaaluk mit ihren Psikräften
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mit neuen Systemen des Mechanischen Ordens ausstattet. Anstelle des alten Bordrechners wird ein
Linear-Nukleus-Meditator installiert, dessen Leistungsfähigkeit an
ANANSIS Kapazität heranreicht,
sowie ein besonders leistungsfähiges Lineartriebwerk, das nicht
ortbare Überlichtetappen im Dakkarraum ermöglicht. Die Energieversorgung erfolgt in Zukunft
durch Sonnenzapfung, was sogar
im Kern der Sonne vonstatten gehen soll. Dort kann die ehemalige
Tiuphorenjacht ungefährdet operieren, da sie nun hochwertige
Energieschutzschirme besitzt, die
mit Hilfe sogenannter Schalenbildner erzeugt werden. Eine dieser drei "Schalen" kann sogar auftreffende Waffenstrahlen zum
Ausgangspunkt zurückschicken.
Ein Trugwerfer sorgt für Ablenkung, indem er das virtuelle Abbild eines nicht existierenden
Schiffes ins All projiziert. Die
ODYSSEUS besitzt nun sogar eine neue Außenhülle aus Luzidit,
die das Schiff praktisch unsichtbar machen kann.
Allerdings müssen die Aktoren
entfernt werden, die die ODYSSEUS in Hyperstenz versetzen
konnten. Aus diesem Grund hat
Leccore Bedenken, was die Umbauten an der ODYSSEUS angeht. Doch Jurukao reagiert unwirsch. Sie gestattet ihm nicht,
Kontakt zu Perry Rhodan aufzunehmen. So muß er notgedrungen
zustimmen, denn letztendlich
fliegt die ODYSSEUS nun mal
nicht überlichtschnell und die
Umbauten verwandeln sie einfach
in ein technisch überragendes
Schiff.
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verfolgt, stellt sie überrascht fest,
daß sie plötzlich richtig gedankenlesen kann. Sie findet heraus,
daß die ODYSSEUS keineswegs
aus Nächstenliebe derart aufgebrezelt wurde. Der Ordensoberste
plant etwas ganz Bestimmtes mit
dem Schiff. Die ODYSSEUS soll
schnellstmöglich fertiggestellt
werden, damit sie einsatzfähig
wird. Der erste Probeflug soll direkt in eine Sonne hinein erfolgen.

nen sie sich mit ihnen nicht messen. Sie sollen sich ins Bordnetzwerk einhacken, so viel sabotieren, wie sie können, und sich erst
dann auf ihren eigentlichen Auftrag konzentrieren, Neurokrill zu
erbeuten.

Währenddessen wehrt sich das
Sternenreisende Kloster zwar
nach Kräften, aber es ist abzusehen, daß es den Kürzeren ziehen
wird. Die Gyanli setzen den Energie-Materie-Deformator ein. Es
Wegen der Überlichtstruktur hal- kommt zur explosiven Kollision
ten die Gyanli die ODYSSEUS, von Materie- und Antimateriemodie Xirtaaluk tatsächlich als lekülen.
Lockvogel auserkoren hat, für ein
Schiff der Wuutuloxo. Dem Plan Pey-Ceyan und Attilar Leccore
des Ordensobersten zufolge soll müssen die Zweitmechanikerin
ein Schiff der Gyanli angelockt Jurukao dazu überreden, die
und von den Wuutuloxo geentert ODYSSEUS vom BARILAKK
werden.
abzutrennen. Die Wuutuloxo ist
hin- und hergerissen zwischen
Die PNUUDH, ein zwei Kilome- dem Impuls, ihren Angehörigen
ter langes Gyanli-Kampfschiff, im Kloster zu Hilfe zu eilen oder
nähert sich. Perry Rhodan möch- mit der ODYSSEUS auf eigene
te bei der Enterung dabei sein und Faust die Flucht anzutreten. Lecverweist auf seine zahlreichen Er- core besteht aber darauf, zuvor
fahrungen bei solchen Risikoein- Perry Rhodan aufzunehmen.
sätzen. Xirtaaluk erlaubt ihm, als
Berater teilzunehmen, er muß Auf der PNUUDH spitzt sich die
sich aber dem Einsatzleiter Tro- Lage zu. Die Wuutuloxo haben
galuk unterordnen. Doch der Vor- immer noch kein Neurokrill gestoß der Wuutuloxo scheitert, funden. Duxaluk ist jedoch nicht
weil viel mehr Gyanli-Schiffe bereit aufzugeben. Er wird nicht
auftauchen, als Xirtaaluk gedacht noch einmal mit leeren Händen
hatte und Trogaluk nicht auf Per- zurückkehren, dann lieber gar
ry Rhodans Rat hört. Die Gyanli nicht. In den Mannschaftquartiestürmen die PNUUDH und dro- ren wird schließlich ein Bassin
hen die Oberhand zu gewinnen. mit einem schlafenden Gyanli geTrogaluk, der viel zu unüberlegt funden. Im Schutz von Deflektovorgeht, kommt ums Leben. ren kann die Gruppe um Perry
Duxaluk, der danach das Kom- Rhodan einiges Fluid mit Neuromando übernimmt, hört auf Perry krill einsammeln.
Rhodan und befolgt seine Anweisungen. Der Terraner appelliert an Perry Rhodan geht es nun nur
die Wuutuloxo, sich auf ihre wah- noch darum, seine Gruppe heil ins
ren Fähigkeiten zu besinnen, die BARILAKK zurückzubringen.
sie den Gyanli voraus haben, Für das erbeutete Neurokrill sind
denn auf militärischer Ebene kön- so viele gestorben, daß ihr Tod
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nicht vergebens gewesen sein
soll. Der Zellaktivatorträger wirft
all seine Erfahrung in die Waagschale und nutzt jedes Überraschungsmoment zur Irreführung
der Gyanli. Damit seine Handlungen vom Gegner möglichst
schwer vorauszuberechnen sind,
wechselt er häufig die Art und
Weise seines Vorgehens. Mal
agiert er wie ein Raumlandesoldat
der LFT, mal im Stil arkonidischer Kralasenen, die als besonders hinterlistig gelten. Sogar die
Kampfchoreographien der Tiuphoren versucht er zu nutzen.
Sein Beispiel reißt die wuutuloxischen Gefährten mit. Dennoch
verliert er weitere seiner Begleiter. Nur mit viel Glück überleben
wenigstens ein paar Wuutuloxo
und schlagen sich zum Brückenkopf durch, wo ein Transmitter
die Verbindung zum BARILAKK
herstellen soll. Doch Duxaluk
empfängt sie mit der Hiobsbotschaft, daß das Sternreisende
Kloster nicht erreicht werden
kann.
Perry Rhodan besteht trotz Duxaluks Bedenken darauf, daß zumindest die Träger der Neurokrill-Proben versuchen sollen, mit
dem Transmitter die ODYSSEUS
zu erreichen. Auch wenn niemand
weiß, wo genau sich das modifizierte Schiff aufhält und ob es
nicht vielleicht mit dem Kloster
untergegangen ist. Außerdem ist
fraglich, ob man überhaupt mit ihr
Kontakt aufnehmen kann, ohne
daß die Gyanli auf einen Hyperfunkimpuls aufmerksam werden.
Deshalb sendet Perry Rhodan auf
Normalfunk einen Morsekode aus
und hofft, daß Attilar Leccore mit
der ODYSSEUS in der Nähe ist
und ihn empfängt. Dem ist tatsächlich so. Der Transmitter kann
zur ODYSSEUS aktiviert werden
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und Perry Rhodan, sowie sechs
Wuutuloxo kommen auf der ehemaligen Tiuphorenjacht an. Sie
sind die einzigen des Einsatzkommandos, die den Vorstoß auf
die PNUUDH überlebt haben.
Außer denen, die die Phiolen mit
dem Neurokrill hatten und denen
Vorrang gewährt worden war, haben es nur noch zwei weitere Wuutuloxo durch den Transmitter
geschafft. Dann hatten die Gyanli die charakteristische Emission
des Transmitters angemessen und
eine 5-dimensionalen Energieschirm darum geschlossen.
Perry Rhodan weiß nicht, was aus
den restlichen Wuutuloxo des
Einsatzteams geworden ist. Die
ODYSSEUS flieht. Da das Fluid
mit dem Neurokrill eine flüchtige
Substanz ist, ist jede Analyse und
sogar die bloße Beobachtung mit
einem Quantitätsverlust verbunden. Somit kann die Untersuchung eigentlich nur auf BARILAKK erfolgen. Weil von dem
Sternreisenden Kloster jedoch
kein Lebenszeichen mehr zu finden ist, will Perry Rhodan mit der
ODYSSEUS ins 60.000 Lichtjahre entfernte Lichfahnesystem zum
Ursprungsplaneten der Tiuphoren
fliegen. Er fragt sich, wie es auf
Tiu nun nach 20 Millionen Jahren
wohl aussehen mag. Über das Catiuphat war er als Geistwesen in
jener Zeit dort gewesen, hatte
einen Müllplaneten vorgefunden
und mit einigen der frühen Tiuphoren dort gelebt. Wird er dort
eine Antwort darauf finden, wieso Orpleyd einer temporalen Vereisung unterzogen wurde?
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2883.html
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Dezember 2016

+++ Vorhersage für den 07.12.2016 bis zum 08.12.2016 +++

Langsam, wie es eben kann,
doch für Jean-Luc schnell genug,
zieht das Wetter wieder an,
weiterschlafen ist schon klug.
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