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POLITIK / MEINUNGEN
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Nicaragua
Entwicklung? Geht auch ohne
Demokratie?!
von Markus Plate

Daniel Ortega, ehemals Revolutionsführer und seit 2007 Präsident
Nicaraguas, hat sich erst im November seine dritte Amtszeit gesichert - und wird das zentralamerikanische Land fünf weitere Jahre
regieren. Warum auch nicht? Die
Wirtschaftsentwicklung ist positiv, Sozialprogramme helfen den
Ärmsten, Wohlhabende zahlen
wenig Steuern, die Kriminalität ist
gering. Richtig faire ... (Seite 8)
(Managua, 7. März 2017, npl)

SPORT / BOXEN
Einladung mit Hintergedanken

Joseph Parker lockt Tyson Fury
nach Auckland
(SB)  Der Neuseeländer Joseph

Parker verteidigt den WBO-Titel
im Schwergewicht am 6. Mai vor
heimischem Publikum in Auckland gegen den Briten Hughie Fury. Beide sind bislang ungeschlagen, wobei der ... (Seite 10)

Treu geblieben - internationale Solidarität ...
Rolf Becker im Gespräch
An Schauplätzen antikolonialer Kriege
Gespräch mit Rolf Becker
am 18. Oktober 2016 in HamburgSt. Georg  Teil 6

Rolf Becker läßt uns im sechsten
Teil des Gesprächs daran teilhaben, wie er sich zunehmend auch
mit außenpolitischen Themen befaßt und vor Ort mit den jeweiligen Auseinandersetzungen und
den davon betroffenen Menschen
konfrontiert hat. Teils sind dies
historische Ereignisse wie die
deutsche Besetzung der Tschechoslowakei, nicht zuletzt aber
auch seinerzeit aktuelle Konflikte wie der Vietnamkrieg und das
Nicaragua der Sandinisten.

gen durch außenpolitische Themen.

Beispiele: Antimilitarismus, nicht
nur in der BRD: Arnold Wesker
[1], "Chips with Everything",
deutsch: "Bratkartoffeln Inbegriffen", eine schonungslose Abrechnung nicht nur mit dem soldatischen Gehorsam in der britischen
Army, das "Fertigmachen" eines
Arbeiterjungen, sondern grundsätzlich das Fertigmachen Jugendlicher zum Funktionieren in
den bestehenden Gesellschaften
Rolf Becker: Nochmals zum der imperialistischen westlichen
"Vor-Ort-sein": neben häufiger Welt.
Teilnahme an betrieblichen und
gewerkschaftlichen Auseinander- Historienfilme, gedreht in der
setzungen ergaben sich für mich - CSSR, heute Tschechien und Sloteilweise durch TV-Produktionen wakei: Anlass, auch durch Ge- häufiger auch Herausforderun- spräche mit dortigen Kolleginnen
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und Kollegen, zur Auseinandersetzung mit der Zeit der deutschen Besetzung unter Heydrich,
dem Attentat auf ihn und der Konsequenz der bestialischen Liquidierung von Lidice 1942; das
Kennenlernen des Ghettos Theresienstadt und des Gestapo-Gefängnisses Malá pevnost, der sogenannten "Kleinen Festung" auf
der Ostseite der Eger, in dem
schon Gavrilo Príncipe, der mit
dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand Anlass für den Beginn des
Ersten Weltkriegs gegeben hatte,
ein qualvolles Ende erlitt; unter
der SS-Lagerverwaltung waren es
Tausende. Wir drehten eine Erschießung der Napoleon-Zeit an
der Außenmauer der Festung,
knapp 50 Meter vom Schießstand
der SS entfernt, wo die backsteintief zerschossene Mauer Auskunft
über die Verbrechen deutscher Faschisten gab. Am Widerstand Beteiligte berichteten über die Jahre
der Illegalität, ihre Flucht in die
Sowjetunion, ihre Rückkehr als
Mitglieder tschechoslowakischer
Militäreinheiten beim Kampf gegen die deutschen Truppen. Widersprüchlich und eigene Stellungnahme fordernd die Kommentare zu den Ereignissen des
"Prager Frühlings" und zum Einmarsch der Truppen des "Warschauer Paktes".
1975 scheiterte mein Versuch,
noch vor Kriegsende nach Vietnam zu gelangen. Die Air France
flog zwar noch von Bangkok aus
nach Saigon, aber nur um US-Militär und deren Familien zu evakuieren. Also wandte ich mich an
Thai Airways, die mich - ohne
Ausweiskontrolle, weil sie mich
für einen Passagier der ausschließlich von amerikanischen
Soldaten und ihren Angehörigen
Seite 2

besetzten Maschine hielten - mitnahmen nach Nakhon Phanom,
damals die größte US-Militärbase der Region, wo ich im waffenstarrenden Arsenal des Stützpunktes landete. Keiner nahm von
mir Notiz, auch hier wurde ich offenbar als Angehöriger von USSoldaten wahrgenommen. Das
Problem, das umzäunte und stark
bewachte Gelände zu verlassen,
von dem noch ununterbrochen
Einsätze nach Vietnam gestartet
wurden, löste sich, weil mich die
Besatzung des thailändischen
Flugzeugs mitnahm in die nahegelegene alte Ortschaft, nach der
die Base benannt war. Es war der
1. Mai 1975, der Tag des "Takeover", der militärischen Machtübernahme in Vietnam durch den
Vietkong, der Niederlage der
USA im Vietnamkrieg. Der Offizier, der neben mir im Flugzeug
gesessen hatte, eine Zeitung mit
der Titelzeile "Takeover" in der
Hand, weinte, als er von seinen
ums Leben gekommenen Kameraden sprach, verstand nicht,
warum seine Regierung für den
Fall einer Niederlage nicht vorgeplant und frühzeitig atomar eingegriffen hatte: "We could have
bombed them". Dass das zum
Krieg mit der Sowjetunion hätte
führen können, kam ihm nicht in
den Sinn. Was ihn bewegte, verstand ich besser, als ich viele Jahre später in Washington an der
schwarzen Granitmauer des "Vietnam Veterans Memorial" mit
den Namen der mehr als 58.000
Gefallenen, stand - überwiegend
Jugendliche und ein Großteil
Afroamerikaner aus allen Bundesstaaten der USA. Hier und da
legten Menschen Blumen nieder,
standen lange da, traurig vielleicht, vielleicht auch nachdenklich. Nachdenklich auch ich. Wie
lang müsste eine solche Mauer für
www.schattenblick.de

die bis zu 5 Millionen Toten in Vietnam sein. Die Mehrzahl der
Parkbesucher wich aufWege außerhalb der Gedenkstätte aus. Das
Trauma des weinenden Offiziers,
das Trauma von Völkern und Nationen. Die Zeitung des 1. Mai
1975 habe ich aufbewahrt.
Die Alternative meines Versuchs,
nachdem mich ein Fährboot über
den Mekong nach Laos gebracht
hatte, mit Hilfe eines Motorradfahrers aus Thakhek nach Vietnam zu kommen, scheiterte nach
etwa 40 Kilometern ebenfalls, als
in der Ebene vor uns das Getacker
von Maschinengewehren zunahm
- Kämpfe, die wenige Wochen danach zur Machtübernahme der
Pathet Lao führten. Abbruch der
Südostasien-Reise. Weiter nach
Australien, um die Witwe von
August Thalheimer [2] in Wandiligong in den Blue Mountains zu
besuchen, wohin sie, ihrem Sohn
folgend, nach dem Tod ihres
Mannes 1948 in Havanna gezogen war. Gespräche über ihre Zeit
im kubanischen Exil, die von den
Besatzungsmächten im Nachkriegsdeutschland verhinderte
Rückkehr, Fragen nach Nachgelassenem. Aus Geldsorgen half
mir eine kurzzeitige Beschäftigung als Hilfskraft bei den Air
Flights in Alice Springs zur Versorgung von Aborigines in entlegenen Reservaten - Transport von
Kranken und Verletzten, Medikamenten, selbstgefertigten Waren
wie Bumerangs, Körben, Taschen, Musikinstrumenten (Didgeridoos); unerwartetes Kennenlernen der elenden Lebensbedingungen der Ureinwohner dieses
Kontinents und ihrer Geschichte.
Nicaragua. 1978 im Sommer,
während der Kämpfe der Sandinisten gegen die Somoza-Diktatur
Fr, 17. März 2017
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mein erster Besuch. Tagsüber nur
vereinzelte Schießereien, das Leben in der nach dem schweren
Erdbeben 1972 noch nicht wieder
aufgebauten Stadt ging irgendwie
weiter, unbefangene Gäste in den
wenigen Gartenlokalen, leidlich
geschützt vor Gewehrfeuer durch
massive Mauern aus Felsgestein,
wie in einer nur durch Naturereignisse bedrohten, sonst heilen
Welt. Nachts, vor allem außerhalb
der Stadt, nahmen die Gefechte
zu - ich wohnte bei Carlos, dem
Angestellten einer deutschen Firma, den ich in Hamburg kennengelernt hatte, an der Carretera del
Sur, der Panamericana. Wir saßen
am Abend bei Cola mit Rum (halb
und halb), als es draußen lauter
wurde. Frage an meinen Gastgeber: wozu denn jetzt Maschinenpistolen? Er hatte zwei davon
samt Munition aus einer Kiste geholt. Auf wen denn schießen?
Draußen inzwischen dunkle
Nacht, wie zwischen Aufständischen und Somoza-Söldnern unterscheiden? Die schlichte Antwort: auf jeden, der sich dem
Haus nähert. Meinen Einwand,
wir müssten doch wissen, wer
wer ist, wies er zurück: das sei pazifistische, keine Bürgerkriegslogik. Wer recht hatte, blieb unbeantwortet, statt von Angreifenden
wurden wir von der Sonne geweckt.
Die Frage fand Antwort bei weiteren Reisen nach dem Sieg der
Sandinisten in Nicaragua. Wir
nahmen mit einer Solidaritätsgruppe der IG Medien beim NDR
Kontakt auf zu "Radio Venceremos" in Leon, dem Sender, der
den Befreiungskampf in Nicaragua mit seinen Informationen unterstützte, schickten Studiozubehör - Mischpult, Verstärker, Mikrophone, Kabel und Werkzeug;
Fr, 17. März 2017

später einen kompletten Mittelwellensender, den wir in Hilversum günstig erwerben konnten,
zusammen mit holländischen
Kolleginnen und Kollegen abbauten, Teil für Teil beschrifteten und
dann in einem Container per
Schiff nach Nicaragua transportieren ließen. Das leistungsstarke
Gerät konnte leider in Leon nicht
mehr in Betrieb genommen werden - zum einen wären die Kosten
dafür zu hoch gewesen, zu anderen schritt, technisch bedingt, die
Umstellung auf die kleineren und
billigeren UKW-Stationen rasch
voran. Statt für die 70.000 DM,
die durch Spenden der NDR-Beschäftigten zusammengekommen
waren, wurde die Anlage für
10.000 US-Dollar von den "Nicas" nach Peru verkauft, Radio
Venceremos bald darauf privatisiert und als kommerzielle Einrichtung weitergeführt. Ein lehrreicher Rückschlag für die mehrjährige Solidaritätsarbeit, die von
denen, die nicht resignierten, weitergeführt wurde. Meine Frau arbeitete mit am Aufbau einer Schule in Masaya.

Rolf Becker
Foto: © 2016 by Schattenblick

terstützte Contra-Krieg gegen die
sandinistische Regierung Nicaraguas, vor allem von Stützpunkten
der Nachbarländer Honduras und
El Salvador. Die Anschläge gegen
die öffentliche und wirtschaftliche Infrastruktur häuften sich, ÖlDepots und Pipelines wurden gesprengt, Getreidesilos, Bewässerungsanlagen, Straßen, Brücken,
landwirtschaftliche Betriebe und
Transportfahrzeuge zerstört, die
wenigen Häfen des Landes vermint, um jeglichen Außenhandel
zu unterbinden. Als ich, weil die
Straßen in den Nordosten von den
Contras blockiert oder vermint
waren, das Flugzeug von Bluefields nach Puerto Cabezas (auch
Bilwi genannt) nahm, stieg die
Maschine mehrere tausend Meter
spiralförmig auf, um für Beschuss
vom Boden aus nicht erreichbar
zu sein, und landete in gleicher
Weise. Eine amerikanische Solidaritätsgruppe, bestens ausgerüstet und von Fachkräften angeleitet war mit dem Bau einer sozialen Einrichtung beschäftigt. Ich
Ursache für den geschilderten arbeitete einige Tage mit, lernte
Verlauf war der von den USA un- nicht nur handwerklich, sondern
www.schattenblick.de
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politisch - traten doch die Mitglieder dieser Gruppe mit ihrem Einsatz der Politik ihrer Regierung
offen entgegen, erwarben sich dadurch bei der Bevölkerung Anerkennung und Ansehen, machten
durch ihr Verhalten klar, dass es,
ebenso wenig wie die Deutschen,
die Amerikaner gibt, sondern solche und solche, die da oben, die
hier unten.
Contra-Truppen ermordeten im
Laufe des Konflikts zehntausende unbeteiligter Zivilisten, darunter auch Mitglieder europäischer
Solidaritätsgruppen. Betroffen
standen wir 1987 in Matagalpa
am Grab von Berndt Koberstein
[3], der zusammen mit anderen
Internationalisten im Jahr zuvor
von den Contras umgebracht worden war. Kommentar der FAZ
vom 31.7.86 auf der Titelseite:
"Das westdeutsche NikaraguaMilieu, das unentwegt derartigen
Hilfswillen stimuliert und organisiert, ist ebenso beteiligt am Tod
dieses jungen Mannes. Es gibt
keine rechtlichen Mittel, die erlaubten, den 'Komitees' und
'Freundeskreisen' das Handwerk
zu legen. Sie werden mit ihrer Indoktrination fortfahren, und noch
andere als Koberstein werden unnötigerweise Leben oder Gesundheit einbüßen. Mit Abscheu ist
auf solches Tun zu reagieren; von
'Betroffenheit' kann keine Rede
sein." Die USA, im gleichen Jahr
vom Internationalen Gerichtshof
in Den Haag für ihre Beteiligung
am Contra-Krieg zur Einstellung
der Gewalt aufgefordert und zur
Zahlung von Reparationen an Nicaragua verpflichtet, erkannten
das Urteil nicht an. Auch der
Skandal des sogenannten "Iran
Gate" - Einnahmen aus geheimen
Waffenverkäufen an den Iran waren von der Reagan-Regierung an
Seite 4

die Contras weitergeleitet worden Mejía Godoy [4], das ich heute
- blieb letztlich folgenlos.
noch gelegentlich summe: "Oh
nicaragua nicaraguita".
Die Härte des angeblichen Bürgerkriegs, der in Wahrheit ein
(wird fortgesetzt)
Krieg zur Wiederherstellung kolonialer Verhältnisse des sandinistisch geführten Landes war, be- Anmerkungen:
kamen wir in Nueva Guinea zu [1] Arnold Wesker (1932-2016) war
spüren. Die Anfahrt durch die von ein britischer Schriftsteller, der insContras besetzte Zone, nachdem besondere als Dramatiker bekannt
wir von der umkämpften Straße wurde. Neben Lyrik, Kurzgeschichnach Rama abgebogen waren, ten und Essays schrieb er 50 Bühverlief wider Erwarten ohne Zwi- nenstücke, die in 20 Sprachen überschenfall, das Aushändigen von setzt und weltweit aufgeführt wurWaffen an einige in der Gruppe den.
August Thalheimer (1884-1948)
erwies sich als unnötig. Ich be- [2]
war
ein deutscher kommunistischer
gleitete einen Hamburger Ma- Politiker
und Theoretiker. Er emischinenschlosser, der mit seiner grierte 1933
zuerst nach Straßburg,
Frau unterwegs war, um in einer dann nach Paris.
Bei Kriegsbeginn
von Kollegen eingerichteten wurde er in Frankreich interniert.
Werkstatt am Rande des Ortes 1941 gelang ihm mit seiner Familie
mitzuarbeiten. Unsere Ankunft die Ausreise nach Kuba. In Havanna
wurde überschattet durch den Tod arbeitete er unter sehr schwierigen
von mehr als zehn Waldarbeiten, materiellen Bedingungen an philodie wenige Stunden vor unserem sophischen und politischen ProbleEintreffen beim Baumfällen er- men des Marxismus.
Berndt Koberstein (1956-1986)
schossen worden waren, darunter [3]
ein deutscher Gewerkschafter
ein etwa 15jähriger Junge, bei war
und
Kommunist. Er wurde 1986
dessen Familie sich einige Nach- während
Durchführung eines hubarn zur Totenwache eingefunden manitärender
Hilfsprojekts in Nicaragua
hatten. Unsere Nächte vor Ort zusammen mit zwei weiteren Aufwaren unruhig, einer hielt Wache. bauhelfern und drei Nicaraguanern
Die Notwendigkeit der Bewaff- von Mitgliedern der rechtsgerichtenung wurde widerwillig, aber dis- ten Contras aus dem Hinterhalt erkussionslos akzeptiert. Die Frage schossen.
wer-ist-wer, wer Freund, wer [4] Der Liedermacher Carlos Mejía
Feind, stellte sich, anders als neun Godoy (geb. 1943) gehört zusammen
mit seinem drei Jahre jüngeren BruJahre zuvor, nicht mehr.
der Luis Enrique Mejía Godoy zu
Mit der Niederlage der Sandinisten endete die gewerkschaftliche
Solidaritätsarbeit, nur wenige
Kontakte ins heutige Nicaragua
blieben. Unvergessen aber der
Satz des Hamburger Kollegen,
dem ich die Erfahrungen in Nueva Guinea verdanke: Menschen
vergessen nicht alles, auch Völker
nicht: erfahrene Solidarität kaum. Und ein Lied von Carlos
www.schattenblick.de

den bekanntesten Komponisten und
Sängern Nicaraguas. Die Brüder
spielten in der Bewegung des neuen
Liedes, die in Zentralamerika in den
1970er Jahren begann, eine maßgebliche Rolle. Carlos Mejía Godoy
widmete viele seiner Werke den Arbeitern und Revolutionären, seine

Hymne der sandinistischen Einigkeit ist die offizielle Hymne
der Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Fr, 17. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Spanien pulverisiert die Meinungs- und Versammlungsfreiheit
von Pedro Schwarze, La Tercera
Während die europäische Staa
tengemeinschaft besorgt auf die
Entwicklung in der Türkei
schaut, zieht in Spanien langsam
der Totalitarismus ein.

Wenig beachtet von der internationalen Öffentlichkeit, ist in Spanien eine Entwicklung im Gange,
die als beunruhigend für eine Demokratie bezeichnet werden
kann. Das "Gesetz zum Schutz
der Bürger" pulverisiert die Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Im Juli 2015 trat in Spanien das
"Gesetz zum Schutz der Bürger"
in Kraft, das nicht von ungefähr
im Volksmund als "Knebelgesetz"
oder "Maulkorb-Gesetz" (span.:
Ley Mordaza) bezeichnet wird.
Auf den ersten flüchtigen Blick
ist es ein sinnvolles Gesetz, weil
es viele Artikel enthält, die tatsächlich zum Schutz der Bürger
beitragen. So regelt es unter anderem das Tragen und den Besitz
von Waffen oder befasst sich mit
dem Handel illegaler Drogen,
verbietet die Benutzung gefährlicher Feuerwerkskörper bei Sportveranstaltungen und vieles mehr.
Der Teufel steckt im Detail. Das
Gesetz beinhaltet mehrere Artikel, deren Auslegungen es erlauben, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit der Spanier
massiv einzuschränken oder auFr, 17. März 2017

Demonstration gegen das "Gag Law" in Madrid am 20. Dezember 2014
Bild von Carlos Delgado | CC BYSA 4.0
[https://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/]

ßer Kraft zu setzen. Alle Formen
von Protest oder Kritik können
kriminalisiert werden. Das betrifft
nicht nur Privatpersonen, sondern
auch Künstler und Journalisten.

Laut der spanischen Sektion von
Reporter ohne Grenzen [5] gab es
in den ersten sieben Monaten
nach Inkrafttreten des Gesetzes
40.000 Sanktionen wegen Verstoß
gegen das "Knebelgesetz".

Der Fall Axier Lopez

6200 Sanktionen wurden wegen
"Respektlosigkeit gegenüber den
Sicherheitsorganen" erlassen und
3700 wegen "Ungehorsam und
Widerstand gegen die Staatsgewalt." Die Höhe der möglichen
Geldstrafen bewegt sich zwischen
100 und 600.000 Euro.

Der erste Reporter, der mit einer
Strafe belegt wurde, war Axier
Lopez [3], der Aufnahmen von
der Verhaftung einer baskischen
Aktivistin machte und diese auf
seinem Twitter-Account veröffentlichte.
Lopez erhielt dafür im März letzten Jahres von den Behörden
einen Zahlungsbefehl über 601
Euro [4]. Knapp ein Jahr später
wurde die Strafe nach einer Klage annulliert.
www.schattenblick.de

Essen einer Pizza als verbotene
Versammlung
Welche grotesken Vorwürfe das
Knebelgesetz hervorbringt, zeigt
ein Fall aus der autonomen ReSeite 5
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gion Andalusien. Im südspanischen Lucena wurden vier junge
Menschen [6] bestraft, weil sie
gemeinsam auf einem Platz Pizza
aßen.

Das oberste Gericht Spaniens vertrat die Auffassung, der Künstler
verherrliche den Terrorismus und
verurteilte ihn im Januar 2017 zu
einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung. Zusätzlich belegte es
Die Polizei legte die Schlemme- César Strawberry mit sechseinrei als nicht angemeldete Ver- halb Jahren Berufsverbot.
sammlung aus, da sich laut Gesetz nicht mehr als zwei Personen Ein Artikel im Gesetz zum Schutz
auf öffentlichen Plätzen unange- der Bürger erregt in diesen Tagen
meldet versammeln dürfen.
besonders die Gemüter der Spanier. Er befasst sich mit der Kritik
Es wurden auch Personen be- an der Krone. Der Artikel kann so
straft, die spontan protestierten, ausgelegt werden, dass Kritik an
wenn die Polizei Zwangsräumun- der Krone als terroristischer Akt
gen durchführte und somit teil- angesehen und mit Gefängnis beweise ganze Familien auf der straft werden kann.
Straße landeten.
Der Rapper Valtonyc [9] wurde
Die EU hatte Spanien wegen der im Februar zu 3,5 Jahren GefängZwangsräumungen bereits 2013 nis [10] verurteilt, weil er in eiermahnt [7], da diese Praxis laut nem seiner Lieder die KönigsfaUrteil des Europäischen Ge- milie verunglimpft und den Terrichtshofs illegal sei und somit rorismus verherrlicht haben soll.
gegen geltendes EU-Recht ver- Valtonyc nahm Bezug auf den
stößt. Geschehen ist in diese Fall Noós [11], über den auch die
Richtung bis heute nichts. Pro- Neue Debatte kürzlich berichtete,
testierende werden allerdings und verglich das Königshaus mit
bestraft.
Mafiosi.
Kritik an der Krone als Akt des Seilschaften und die Trümmer
Terrors
von Berlin
Einer der jüngsten Fälle, in denen
das Gesetz zum Schutz der Bürger auch bis in die letzten Winkel
greift und die Meinungsfreiheit in
den sozialen Netzwerke außer
Kraft setzt, ist das Verfahren gegen den Sänger César Strawberry
[8].

mit dem Beitritt zur Europäischen
Gemeinschaft einen Höhepunkt
erlebte, ist der Faschismus in
Spanien nie verschwunden.
Hierfür spricht nicht nur der Umstand, dass der Gründer der AP
(Alianza Popular/Volksallianz)
Manuel Fraga Iribarne, Innenminister unter Franco war. Dessen
Gesinnung wurde über Parteigrenzen hinaus gepflegt. Außerdem überdauerten alte Seilschaften aus der faschistischen
Ära.
Ohnehin wird Vergangenheitsbewältigung in Spanien so gut wie
nicht betrieben. Im Gegenteil:
Plätze und Straßen erhalten teilweise Namen zurück, die sie
während der Diktatur hatten [12]
oder neue, die mit dem faschistischen Regime in Verbindung stehen.
So wurde zum Beispiel in Alicante der Platz der Freiheit in
Platz der Blauen Division umbenannt. Die Blaue Division
(Anm.: span. División Azul)
kämpfte im 2. Weltkrieg an der
Seite der deutschen Wehrmacht
von 1941 bis zum Oktober 1943
im Russlandfeldzug. Erst dann
wurde die Einheit offiziell aufgelöst. Allerdings nahmen auch
danach spanische Freiwillige
auf deutscher Seite weiter am
Krieg teil. Die Reste der "Spanischen Legion" kämpften im
Frühjahr 1945 in den Trümmern
von Berlin gegen die Rote Armee.

Dass dieses unsägliche Gesetz
durchgeboxt wurde, haben die
Spanier nicht nur der rechten
Volkspartei Partido Popular und
der kleinen ebenfalls rechts angesiedelten Regionalpartei UPN
(Unión del Pueblo Navarro/Vereinigung des navarresischen Volkes) zu verdanken, sondern auch
Er hatte sich in sechs Tweets iro- der Stimmenthaltung der PSOE
nisch über den antifaschistischen (Sozialistische Arbeiterpartei Auch die PSOE hat die AufarWiderstand GRAPO und über die Spaniens).
beitung der Geschichte nie als
baskische Terrororganisation ETA
wesentliche Herausforderung
im Zusammenhang mit dem Tod Trotz der nach dem Tod Francis- verstanden. Der erste sozialistides Franco-Stellvertreters Admi- co Francos eingeleiteten Demo- sche Ministerpräsident Spaniral Carrero Blanco geäußert.
kratisierung, die am 12. Juni 1985 ens, Felipe González versuchte,
Seite 6
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Der Schattenblick dankt der Redakdie faschistische Vergangenheit Anmerkungen:
tion der Neuen Debatte für die Nachzu begraben. González betonte in
[1] https://neue-debatte.com/aut- druckgenehmigung.
einer Rede 1986:
"Der Bürgerkrieg ist kein Ereig
nis, dessen man gedenken sollte,
auch wenn er für die, die ihn er
lebten und erlitten, eine entschei
dende Episode in ihrem Leben
darstellt. Der Krieg ist endgültig
Geschichte, ist nicht mehr leben
dig und präsent in der Realität ei
nes Landes, dessen moralisches
Gewissen letztlich auf den Prinzi
pien der Freiheit und der Tole
ranz basiert."

Totalitarismus durch die
Hintertür
Während die europäische Staatengemeinschaft besorgt auf die
Entwicklung in der Türkei schaut,
zieht auf der Iberischen Halbinsel
langsam der Totalitarismus ein.
Das Gesetz zum Schutz der
Bürger katapultiert Land und
Leute zurück in die Zeit der
Franco Diktatur, denn die Polizei hat in manchen Lebensbereichen so viel Handlungsfreiheit
wie seit dem Tod des Despoten
nicht mehr.
Nahezu alle politischen Parteien Spaniens lehnten dieses Gesetz ab. Selbst die UNO [13]
und Amnesty International
drängten die spanische Regierung, das Gesetz entweder zurückzunehmen oder zu überarbeiten. Beides ist bisher nicht
geschehen.
Nein, es sieht nicht gut aus für die
Demokratie in Spanien: Die Bürgerrechte werden gerade pulverisiert.
Fr, 17. März 2017

hor/jairogomez59/
[2] https://neue-debatte.com/
[3] http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/3967122/video-el-periodistaaxier-lopez-multado-base-ley-mordaza/
[4] https://www.theguardian.com/world/2016/apr/08/spanishjournalist-fined-under-controversialgag-law
[5] http://www.rsf-es.org/news/espana-un-ano-de-la-ley-mordaza-losperiodistas-afectados-hacen-balance/
[6] http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150730/sevi-denuncia-jovenes-pizza201507291858.html
[7] http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/spanien-zwangsraeumungen-verstossen-gegen-das-eurecht-a-888861.html
[8] http://www.eldiario.es/politica/Supremo-condena-Cesar-Strawberry-carcel_0_603339986.html
[9] http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/22/58adc20f268e3e067
58b4642.html
[10] http://www.mallorcazeitung.es/gesellschaft/2017/02/22/rapper-valtonyc-wegen-schmahliederbourbonen/49323.html
[11] https://neue-debatte.com/2017/03/01/der-fall-noosspaniens-justiz-und-die-demokratie/
[12] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/10/valencia/1489143071_049710.html
[13] http://www.huffingtonpost.es/2015/02/23/onu-ley-mordaza-codigo-penal_n_6736032.html

Quelle:

*

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/politik/
esp0012.html

SCHACH - SPHINX

Gedankenhysterie

Man tut gut daran, jeden
Zug doppelt zu überprüfen. Noch
besser ist, sich zu erheben und eine Runde durch den Saal zu drehen, ehe man ans Brett zurückkehrt und seinen nächsten Zug
ausführt, zumal in schwierigen
Stellungen. Der Grund für diese
Vorsichtsmaßnahme ist denkbar
einfach. Hat man sich in ein Problem gewissermaßen mit all seinen Gedanken hineingefressen,
so ist die Gefahr des Starrsinns
außerordentlich groß. Man sieht
dann Dinge im Kopf, die klaren
Blickes auf dem Brett gar nicht
vorhanden sind. Die Figuren führen intriganterweise ein gespenstisches Eigenleben, suggerieren
Zugfolgen, die, ausgeführt, zu
Der Artikel "Spanien pulverisiert die Katastrophen und FigureneinstelMeinungs- und Versammlungsfrei- lern führen würden. Selbst Großmeister sind gegen solche Gauheit" wurde erstveröffentlicht im
keleffekte nicht gefeit. Da wird
Meinungsmagazin Neue Debatte:
ein Bauer vorgeschoben, der die
https://neue-debatte.com/2017/03/13/spanien-pulveri- Linie zur ungedeckten Dame freisiert-die-meinungs-und-versamm- legt und im Handumdrehen ist die
lungsfreiheit/?#
Partie verloren. Sogar Fälle von
www.schattenblick.de

(SB) 
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doppelter Schachblindheit sind
bekannt. Auf einen Riesenpatzer
folgt dann ein noch größerer Reinfall des Kontrahenten; dies, weil
sich beide Seiten im Verfolgen ihrer Pläne in einen Zustand der Gedankenhysterie hineingesteigert
haben. Langschweifige Pläne sind
ja noch vertretbar, aber bitte ohne
den doppelten Boden des
Wunschdenkens! Im heutigen
Rätsel der Sphinx leistete sich der
dänische Großmeister Bent Larsen
ein Blackout, als er zuletzt 1.Sc3e4? spielte. Er hatte dabei eine primitiv-einfache WiderlegungsZugfolge übersehen, Wanderer.

Larsen - Dolmatow
Amsterdam 1980
Auflösung letztes SphinxRätsel:

POLITIK / MEINUNGEN / STANDPUNKT
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Nicaragua
Entwicklung? Geht auch ohne Demokratie?!
von Markus Plate

Denkmal mit den Helden der Re
volution in Managua
Foto: © M. Plate

Daniel Ortega, ehemals Revolutionsführer und seit 2007 Präsident
Nicaraguas, hat sich erst im November seine dritte Amtszeit gesichert - und wird das zentralamerikanische Land fünf weitere Jahre
regieren. Warum auch nicht? Die
Wirtschaftsentwicklung ist positiv,
Sozialprogramme helfen den Ärmsten, Wohlhabende zahlen wenig
Steuern, die Kriminalität ist gering.
Richtig faire und freie Wahlen
wollte Ortega dennoch nicht riskieren. Denn die Achtung der Menschenrechte und demokratischer
Institutionen spielen im System
Ortega eine untergeordnete Rolle.
(Managua, 7. März 2017, npl)

Einen Zug wie aus dem Jungbrunnen ewiger Kreativität fand
Nigel Short mit 1...Dg5-g2!! In
der Folge sah sein Kontrahent
Seirawan dagegen regelrecht "alt"
aus: 2.Ta1xa3 Dg2-h1+ 3.Se2-g1
Dh1xg1+ 4.Ke1-e2 Dh1- g2+
5.Ke2-e1 Dg2-g3+! 6.Ke1-e2
Sc5-e4! 7.Dd1-d3 Dg3-g2+
8.Ke2-e1 Le6xd5 9.c4xd5 Dg2g1+ 10.Dd3-f1 - 10.Ke1-e2 Se4g3+ nebst Damengewinn 10...Dg1-e3+ und Weiß gab auf,
weil er nach 11.Df1-e2 De3-c1+
12.De2- d1 Dc1xa3 13.Lc3xe5
Se4xd6 eine Figur weniger ge- Abends, wenn in Managua die
Temperaturen auf einigermaßen
habt hätte.
Seite 8
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erträgliche 30 Grad sinken, füllen
sich die Straßen mit Leben. Das
war nicht immer so: Seit dem verheerenden Erdbeben 1972 war
das historische Zentrum Managuas lange Zeit ein Trümmerfeld.
Doch seit der Rückkehr der Sandinist*innen an die Macht hat sich
aber einiges getan. Direkt am See
ist ein Ausgehviertel mit Restaurants und Bars entstanden. Ein
großer Park wartet mit Sportfeldern und einer nigelnagelneuen
Rollschuhbahn auf, mit großen
Kinderspielplätzen und Wasserspielen.
Auch die 27-jährige Mirna Mercedes und ihr Partner Nelson genießen die Abendstunden im
Park. Die beiden sitzen auf einer
Parkbank und chatten fast ununterbrochen mit Freund*innen.
Dank kostenlosen WLAN-Empfangs. "So einen schönen Park
Fr, 17. März 2017
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gab es vorher nicht", sagt Mirna,
früher sei das ehemalige Stadtzentrum wie ausgestorben gewesen und gefährlich. "Heute ist es
hier grün, und lebendig, es gibt
viel Platz und Angebote für die
Kinder. Alles gratis, abends beleuchtet und überall sind Wachleute, die uns beschützen."
Wie so viele Nicaraguaner*innen
sind Mirna Mercedes und Nelson
unterbeschäftigt. Sie wohnen bei
Mirnas Mutter in einem Armenviertel zwei Kilometer vom Park
entfernt. Das Haus ist winzig und
eher ein besserer Verschlag. Doch
hungern müssen Mirna und ihre
Familie nicht: Es gibt jeden Monat ein Lebensmittelpaket von der
Regierung und auch die prekäre
Wohnsituation muss nicht ewig
andauern. Engagierte Sandinist*innen wie Mirna und Nelson
dürfen sich Hoffnung auf die eigenen, bescheidenen vier Wände
machen. So wundert es nicht, dass
in den Armenvierteln die Unterstützung für Ortega und die Sandinist*innen ungebrochen ist.

Medien wie das Internetmagazin
Confidencial hätten es schwer,
Gehör zu finden, so Chefredakteur Carlos Fernando Chamorro:
Der Raum für unabhängige Medien sei erheblich kleiner geworden. Journalist*innen und Medien würden gekauft, der Zugang zu
öffentlicher
Information
blockiert, Pressekonferenzen seien nur für regierungsfreundliche
Journalist*innen geöffnet, Behörden und Ministerien reagierten
grundsätzlich nicht aufAnfragen.
Auch andere Ausdrucksformen
kritischer Meinungsäußerung
werden behindert. CampesinoProteste gegen das Megaprojekt
eines interozeanischen Kanals,
der Nicaragua von der Karibik bis
zum Pazifik durchpflügen soll.
Oder feministische Demonstrationen gegen das strikte Abtreibungsverbot. Vertreter*innen von
Menschenrechtsorganisationen
wurden des Landes verwiesen,
mehrere Journalist*innen durften
nicht einreisen.

Revolutions-Ikone Téllez
Unterstützung der Armen für distanziert sich
Ortega ist ungebrochen
Dora María Téllez, heute Anfang
Daniel Ortega, 1979 siegreich ge- sechzig, war eine der berühmtegen die jahrzehntelange Somoza- sten Guerilla-Kommandantinnen.
Diktatur, ist seit 2007 wieder Prä- Sie befehligte 1979 die Eroberung
sident Nicaraguas. Seine Macht der Stadt León während der finaist heute größer denn je. Das hat len sandinistischen Offensive geGründe. Der überall im Land an gen das Somoza-Regime. In den
Wände gepinselte Mythos des 1980er Jahren war sie als sandinigroßen Revolutionsführers spielt stische Gesundheitsministerin
dabei eine große Rolle. Auch die Teil der sandinistischen Regienationale Presse geht mit Daniel rung. Doch längst hat sich Dora
und seiner Regierung gnädig um. María Téllez, die Ikone der RevoKein Wunder: Die wichtigsten lution, von ihrem ehemaligen CoFernseh- und Radiosender und mandante und seiner Ehefrau Rodie auflagenstärkste Tageszeitung sario Murillo distanziert: "Hier in
gehören mittlerweile dem Umfeld Nicaragua gibt es ein dynastider Familie Ortega. Unabhängige sches Regime, eine Diktatur der
Fr, 17. März 2017

www.schattenblick.de

Familie Ortega-Murillo. Die Sandinisten existieren als Partei gar
nicht mehr." Besonders kritisch
sieht sie die Rolle von Rosario
Murillo, Ortegas Ehefrau: "Murillo will alles kontrollieren. Alle
Kommuniqués stammen von ihr.
Die Behörden können ohne ihre
Erlaubnis nichts veröffentlichen.
Die Regierungsarbeit ist dadurch
gelähmt und gleichzeitig völlig
auf Ortega konzentriert."
Es sind gerade die sandinistischen
Dissident*innen, die das System
Ortega massiv kritisieren. Hugo
Torres, ebenfalls alter Revolutionär, erkennt bei den regierenden
Sandinist*innen nichts Revolutionäres mehr: Die Regierung sei
genau so neoliberal wie die liberalen Vorgängerregierungen. Ortega fahre einen antikapitalistischen Diskurs, aber die Praxis habe eine neue Oligarchie hervorgebracht, mit Ortega an der Spitze.
"Ortega sagt zu den Oligarchen:
'Macht Eure Geschäfte und lasst
mir die Politik!' So hat das schon
Somoza gehandhabt."
Wirtschaftswachstum trotz
oder wegen Neoliberalismus
Neoliberal, aber nach den wirtschaftlichen Kenndaten durchaus
erfolgreich. Die Wirtschaft
wächst unter Ortega verlässlich
jedes Jahr um gute vier Prozent.
Gut, die Ortegas haben sich in
den letzten Jahren ein respektables Wirtschaftsimperium unter
den Nagel gerissen und den
Oligarch*innen geht es trotz angeblichem Sozialismus super.
Aber es fällt eben auch was für
die einfachen Leute ab. So verarmt wie zur Jahrtausendwende
ist Nicaragua heute längst nicht
mehr.
Seite 9
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ist Rosario Murillo, Ortegas
Frau,
auch
gleich noch Vizepräsidentin.
Das System Ortega scheint
mindestens im
Moment zukunftsfest.
AudioBeitrag
zum Artikel:

https://www.npla.
de/podcast/nicaragua-system-ortega-statt-demokratie/
Die Journalistin María López Vigil
Foto: © M. Plate

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/entAn der UCA, der jesuitischen wicklung-geht-auch-ohne-demoUniversität in Managua, gibt die kratie/
Journalistin María López Vigil
die Zeitschrift Envío heraus, eine Der Text ist lizenziert unter Creakritische, überparteiliche Publika- tive Commons Namensnennungtion. Ihrer Meinung nach basiere Weitergabe unter gleichen Bedindas System Ortega auf dreimali- gungen 4.0 international.
gem Wahlbetrug, bei den Kom- https://creativecommons.org/limunalwahlen 2008 und 2011, so- censes/by-sa/4.0/
wie den Präsidentschaftswahlen
2011. Dadurch habe Ortega abso*
lute Macht im Parlament und übe Quelle:
Macht über die meisten Städte poonal - Pressedienst lateinameund Gemeinden aus. Justiz, Rech- rikanischer Nachrichtenagenturen
nungshof, Sicherheitsorgane und Herausgeber: Nachrichtenpool
Wahlbehörde handelten in seinem Lateinamerika e.V.
Sinne. Ortegas politische Macht Köpenicker Straße 187/188,
sei also gewaltig.
10997 Berlin
030/789 913 61
Revolutionsromantik, riesige po- Telefon:
poonal@npla.de
litische Macht, eine enge Allianz E-Mail:
Internet:
http://www.npla.de
mit dem Großkapital, publikumswirksame Investitionen in den öf- http://www.schattenblick.de/
fentlichen Raum - ein bisschen
infopool/politik/meinung/
Mehr für die Armen, und hier und
pmsp0638.html
da ein bisschen Repression. Das
ist das Erfolgsrezept der Familie
Ortega in Nicaragua. Und seit den
Wahlen vergangenen November
Seite 10
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SPORT / BOXEN

Einladung mit
Hintergedanken
Joseph Parker lockt Tyson
Fury nach Auckland

Der Neuseeländer Joseph Parker verteidigt den WBO-Titel im Schwergewicht am 6. Mai vor heimischem Publikum in Auckland gegen den Briten Hughie Fury. Beide sind bislang ungeschlagen,
wobei der 25jährige Weltmeister
22 Auftritte gewonnen und der
drei Jahre jüngere Herausforderer
20 Gegnern das Nachsehen gegeben hat. Nun hat Parker eine Einladung an den früheren Champion Tyson Fury ausgesprochen,
sich die Vorstellung seines jüngeren Cousins vor Ort anzusehen.
Uneigennützig ist diese Offerte
natürlich nicht, könnte die Anwesenheit des älteren Fury am Ring
doch die Aussichten auf einen
künftigen Kampf gegen ihn verbessern.
(SB) 16. März 2017 

Voraussetzung wäre allerdings
ein Sieg des Neuseeländers, der
freilich allgemein erwartet wird.
Hughie Fury verfügt trotz seiner
Größe von 1,98 m über eine vergleichsweise geringe Schlagwirkung, so daß sein vorzeitiger Sieg
so gut wie ausgeschlossen ist.
Hingegen ist Parker durchaus in
der Lage, den Kontrahenten auf
die Bretter zu schicken, sofern
dieser nicht zwölf Runden lang
erfolgreich das Weite sucht. Fury
könnte wohl nur dann nach Punkten gewinnen, wenn es ihm gelänge, in einem schnellen Wechsel
von Angriff und Rückzug zu treffen, ohne selbst getroffen zu werFr, 17. März 2017
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den. Der Neuseeländer hat zwar
schon einige nicht gerade berauschende Auftritte hingelegt, die er
halbwegs zu verschlafen schien,
doch dürfte er diesmal aufder Hut
sein, zumal die taktische Marschroute des Herausforderers absehbar ist.

Wie der Neuseeländer zuvorkommend ankündigte, würde man Fury in Auckland wohlwollend
empfangen. Schließlich habe er
den langjährigen Champion besiegt und sei derzeit der Weltmeister im Wartestand. Er habe bereits per Twitter Kontakt mit dem
Briten aufgenommen und würde
Möglicherweise hat Tyson Fury sich freuen, ihn persönlich beim
ohnehin vor, seinen Cousin in Titelkampf begrüßen zu dürfen,
Auckland zu unterstützen, so daß so Parker.
Parker in dieser Hinsicht offene
Türen einrennt. Ob der Brite je- Sollte es tatsächlich in nicht allzu
doch in absehbarer Zeit in den ferner Zukunft zu einem Kampf
Ring zurückkehrt oder im Gegen- zwischen Joseph Parker und Tyteil seine Karriere beendet, steht son Fury kommen, der sich auch
in den Sternen. Wie der 2,06 m in England sicher ausgezeichnet
große Fury kürzlich beklagte, vermarkten ließe, hätte der Brite
wiege er derzeit um die 160 kg. höchstwahrscheinlich schlechte
Legt man aktuelle Aufnahmen Karten. Parker ist jung, recht bevon ihm zugrunde, scheint diese weglich und schlägt gewaltig zu.
Angabe nicht übertrieben zu sein. Fury hat nur deswegen gegen
Er müßte also gut 45 kg loswer- Klitschko gewonnen, weil dieser
den, die er in den letzten beiden damals noch schlechter als er selJahren zugelegt hat, um in ange- ber boxte und wie paralysiert hermessener körperlicher Verfassung umstand. Ein solches Szenario
anzutreten. Davon abgesehen ist würde sich im Falle Parkers kaum
ungewiß, ob ihm die britische wiederholen, weshalb nicht abzuBoxkommission die entzogene sehen ist, wie Fury dabei die
Lizenz wiedererteilt.
Oberhand behalten könnte. [1]
Tyson Fury hat seit seinem Sieg
über Wladimir Klitschko im November 2015 keinen Kampf mehr
bestritten und auch die vertraglich
vereinbarte Revanche gegen den
Ukrainer zunächst verschoben
und schließlich ganz abgesagt.
Wie er dabei offenlegte, leide er
an psychischen Problemen, konsumiere Drogen und trainiere
schon lange nicht mehr. Er gab
seine Titel und die Lizenz zurück,
so daß er sich im Falle einer
Rückkehr in den Ring zunächst
einer Begutachtung seitens der
Kontrollinstanz unterziehen muß.
Es ist also gut möglich, daß ein
Kampf gegen Parker auf absehbare Zeit gar nicht möglich wäre.
Fr, 17. März 2017

Fast 50 kg Gewicht loszuwerden ist
schon für sich genommen ein anspruchsvolles Unterfangen. Das
gilt um so mehr für einen Boxer,
der erheblich leichter werden muß,
aber diesen Substanzverlust nicht
zu Lasten der Kondition und
Schlagwirkung erzwingen darf. Als
Fury vor seinem Kampfgegen Joey
Abell im Jahr 2014 stark abgenommen hatte, machte er trotz seines
vorzeitigen Sieges keine gute Figur. Er mußte eine Menge Schläge
einstecken, obgleich er es lediglich
mit einem vergleichsweise ungefährlichen Aufbaugegner zu tun
hatte. Inzwischen ist der Brite fast
drei Jahre älter, so daß die Strapazen des Abkochens noch gravierendere Folgen haben dürften. [2]

Tyson Fury wäre sicher gut beraten, die Vorbereitung auf künftige
Auftritte moderat anzugehen und
sich keiner Roßkur radikaler Gewichtsabnahme zu unterziehen.
Er könnte beispielsweise von
Kampf zu Kampf schrittweise
leichter antreten, um die für ihn
günstigste Region auszuloten.
Leider steht zu befürchten, daß es
ihn eher nach einem PaukenTyson Fury hatte sich in seiner schlag drängt, mit dem er viel
jüngsten Stellungnahme mit Blick Geld verdienen und sich wieder
auf ein baldiges Comeback zuver- ins Gespräch bringen könnte.
sichtlich geäußert. Wie der 28jährige versicherte, sei es überhaupt
kein Problem, das überflüssige Anmerkungen:
Gewicht loszuwerden. Das sei
ihm in der Vergangenheit wieder [1] http://www.boxingund wieder gelungen, da könne news24.com/2017/03/parker-homan gern seinen Trainer und On- ping-tyson-fury-attends-hughiekel Peter Fury fragen. Er kehre fight/#more-23012
von einem finsteren und furchterregenden Ort zurück, an dem er [2] http://www.boxingnews24.den schwersten Kampf seines Le- com/2017/03/tyson-fury-saysbens ausgetragen habe. Wer die weighs-350-lbs/#more-22969
Depression besiege, könne alles
besiegen. Nun lasse er die Ver- http://www.schattenblick.de/
gangenheit ruhen und konzentrieinfopool/sport/boxen/
re sich auf die Zukunft.
sbxm2119.html
www.schattenblick.de
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