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(SB) 25. April 2017  Recep Tayyip
Erdogan hat jeglichen kurdischen
Widerstand mit dem Terrorverdikt
überzogen und seine vollständige
Auslöschung in den Rang vor-
dringlichster türkischer Staatsrä-
son erhoben. Er führt einen Kolo-
nialkrieg im Südosten des Landes,
zerstört die Lebenszusammenhän-
ge kurdischer Siedlungsgebiete
und löst eine Massenflucht aus.
Seine Streitkräfte greifen Rojava
in Nordsyrien an, nur mühsam ge-
zügelt durch die Interessenkonflik-

te anderer Interventionsmächte.
Die prokurdische Partei HDP wird
verfolgt, ihre Führung und zahlrei-
che Mitglieder sitzen im Gefäng-
nis. Wer immer seine Stimme zur
Verteidigung der Kurdinnen und
Kurden erhebt, wird unter den Ter-
rorgesetzen abgestraft. Der perma-
nente Ausnahmezustand geht in
die Präsidialdiktatur über, mit der
Erdogan seine Machtergreifung
konstitutionell besiegelt. Die ver-
bliebenen Reste demokratischer
Verfaßtheit wurden beim Referen-
dum entsorgt.

Wenngleich die Ausgrenzung,
Diskriminierung und Drangsalie-

Gegenwartskapitalismus -

den Droh- und Vernichtungswuchten

revolutionär entgegen ...

POLITIK / REPORT

Gegenwartskapitalismus -

unterdrückt und totgeschwiegen ...

Mako Qocgiri im Gespräch

(SB) - Nichts hätte die zumeist
stillschweigende Übereinkunft,
die eher hintergründige Koopera-
tion und anzunehmende Interes-
senübereinstimmung zwischen
dem ob seiner offen diktatori-
schen Züge demAnschein nach in
die Kritik gestellten Erdogan-Re-
gime und seinen europäischen
Partnern wohl besser dokumen-
tieren können als die unkommen-
tierte Sperrung eines Türkeibe-
richts des Antifolterkomitees des
Europarats ... (Seite 8)

POLITIK / REDAKTION

Trump bereitet präemptiven

Angriff auf Nordkorea vor

USPräsident bestellt alle Sena
toren zum Krisengespräch ins
Weiße Haus

(SB)  In der Krise um das nord-
koreanische Atom- und Raketen-
programm steuern die Verant-
wortlichen scheinbar unaufhalt-
sam auf eine militärische Ausein-
andersetzung ungeheuren Ausma-
ßes zu. Der frischgebackene US-
Präsident Donald Trump, der nach
einer Kommando-Operation Ende
Januar im Jemen gegen Al Kaida,
Raketenangriffen auf einen Stütz-
punkt der syrischen Luftwaffe
Anfang April und eine Woche
später dem Einsatz ... (S. 13)
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rung kurdischer Interessen so alt
wie die türkische Republik und
älter ist, geht das AKP-Regime
noch einen Schritt weiter als die
Vorgängerregierungen. Von sei-
ner Mission besessen, die "Kur-
denfrage" endgültig aus dem Feld
zu schlagen, beläßt es Erdogan
nicht bei einem Guerillakrieg
samt der damit stets verbundenen
Repression gegen die Bevölke-
rung. Seine Angriffe weisen dar-
über hinaus die Züge einer funda-
mentalen Zerstörung kurdischer
Lebenszusammenhänge und Kul-
tur auf, als wolle er selbst den Bo-
den vernichten, auf dem die Iden-
tität dieser Volksgruppe gewach-
sen ist. Daß im Furor des Despo-
ten strategisches Kalkül mit reli-
giös-reaktionärem Fanatismus
und brachial vorgetragene Macht-
politik mit obsessivem Größen-
wahn zu einer explosiven Gemen-
gelage vergären, macht es nicht
leichter, aber um so notwendiger,
die Stoßrichtung und mithin dro-
henden Folgeschritte beim Fron-
talangriff auf die kurdische Be-
völkerung in der Türkei wie auch
den Nachbarländern zu analysie-
ren und prognostizieren.

Wie die deutsche Geschichte
lehrt, wäre es verhängnisvoll, die
Vernichtungsgewalt eines reak-
tionären Führerkults zu unter-
schätzen, der sich nationalistisch,
völkisch und rassistisch geprägter
Feindbilder und Heilsversprechen
bedient. Nicht minder fatal bliebe
andererseits eine bloße Personali-
sierung der Widerspruchslage
oder gar deren Reduzierung auf
eine pathologische Persönlich-
keitsstruktur. So sehr es gilt, jedes
Manöver Erdogans im Blick zu
behalten, um nicht vom nächsten
Schlag überrascht zu werden, so
sehr ist er ein letzten Endes aus-
tauschbarer Repräsentant und

Statthalter diverser fremder Inter-
essen und insbesondere des kapi-
talistischen Verwertungsregimes.
Wenngleich Erdogan nicht selten
einem tobenden Kettenhund
gleicht, der sich in alles und jeden
verbeißt, der sein Revier auch nur
tangiert, ist sein vordergründiger
Alleingang letzten Endes doch
eingebunden in ein Machtge-
flecht, das den Spielraum be-
grenzt und nur solange nicht ge-
waltsam interveniert, wie sein
Schlingerkurs um die erwünschte
Grobrichtung oszilliert.

Erdogans Logik folgt im Kern
durchaus der höchst rationalen
Erkenntnis, daß der kurdische Wi-
derstand und dessen Gesellschaft-
sentwurf nicht nur ihn und seines-
gleichen, sondern das gesamte
Gefüge staatlicher Gewalt, öko-
nomischer Ausbeutung und sozia-
ler Unterdrückung vehement be-
streiten. Sein Krieg gegen die
Kurdinnen und Kurden richtet
sich insbesondere gegen deren
Kampfum ein Leben in Freiheit
wie auch dessen Strahlkraft für
andere Menschen, die darin eine
solidarische und bündnisfähige
Theorie und Praxis erfahren und
erschließen. Dieses Aufbegehren
und die darin enthaltene Botschaft
darf aus Sicht der türkischen Re-
gierung keinesfalls Schule ma-
chen, die sich dabei der Rücken-
deckung all jener Mächte sicher
sein kann, mit denen sie sich ta-
gespolitisch in den Haaren liegt.
Daß niemand Erdogan in den Arm
fällt, wenn er kurdische Städte
unter Artilleriefeuer nehmen läßt,
militärisch in Nordsyrien einfällt,
die erfolgreiche HDP eliminiert,
ist keiner Schwäche der europäi-
schen Regierungen oder der Brüs-
seler Administration geschuldet,
sondern deren Kollaboration mit
dem Regime.

Steht die kurdische Bewegung
mehr denn je zuvor in ihrer lan-
gen Geschichte des Kampfs ge-
gen die Unterdrückung mit dem
Rücken an der Wand? Wenn-
gleich eine nüchterne Einschät-
zung der aktuellen Kräfteverhält-
nisse und Verschiebungen in der
Region diesen Schluß durchaus
zuläßt, folgt daraus keineswegs,
sie als Opfer zu sehen. Dies wür-
de bedeuten, sich der Übermacht
zu unterwerfen und ihrer Ratio zu
fügen. Die kurdische Bewegung
führt vielmehr einen Freiheits-
kampf, der aus der Not geboren
sein mag, doch in seinen Zielset-
zungen weit über die Bewältigung
der akuten Bedrohung hinaus-
weist. Sein antikapitalistischer,
antistaatlicher und antipatriacha-
ler Charakter läßt darauf schlie-
ßen, daß es dabei nicht allein um
die Bestrebung einer diskrimi-
nierten und drangsalierten Min-
derheit geht, zur Mehrheitsgesell-
schaft aufzuschließen oder ihrer-
seits die Vorherrschaft zu erlan-
gen. So nachvollziehbar dieses
Interesse wäre, führte es doch im
Erfolgsfall nicht über den Fortbe-
stand der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse und damit des unbewäl-
tigten Verhängnisses mit neu ge-
mischten Karten hinaus.

In ihrem Ringen um eine andere
Gesellschaft bricht die kurdische
Bewegung mit den zentralen in-
neren und äußeren Strukturen der
herrschenden Ordnung. Sie unter-
wirft sich in ihrem Kampf selbst
einem Lern- und Veränderungs-
prozeß und nimmt in den von ihr
kontrollierten Gebieten den Auf-
bau eines Zusammenlebens unter
emanzipatorischen Maßgaben in
Angriff. Diese Auseinanderset-
zung führt sie an verschiedenen
Fronten und mit unterschiedli-
chen Mitteln, wobei ihr die enge
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Verschränkung von Theorie und
Praxis, konkreten Kämpfen und
wissenschaftlicher Forschung ei-
ne bemerkenswerte Substanz und
Konsistenz verleiht. Eine interna-
tionalistische Position, die im
Konfliktfall Partei für die schwä-
chere Seite ergreift, begegnet im
Falle des kurdischen Freiheits-
kampfs einer ihrerseits solidari-
schen Bewegung, die sich nicht
allein für die eigenen Belange
einsetzt, sondern weitreichende
und umfassende Vorschläge für
die unabdingbaren Voraussetzun-
gen und die Gestaltung einer
künftigen Gesellschaft macht, wo
immer sie geschaffen werden
mag.

Begreift man diese Bewegung als
emanzipatorische Offensive, die
sich nicht in einem Machtkampf
unter denselben Parametern und
um dieselben Pfründe wie die des
Gegners erschöpft, wird verständ-
lich, warum auch die dritte Kon-
ferenz "Die kapitalistische Mo-
derne herausfordern" in ihrem
Programm auf ausdrückliche Be-
züge zur aktuellen Entwicklung
in der Türkei und in Kurdistan
verzichtet hat. Zum einen war
diese in den geführten Diskussio-
nen ohnehin präsent, vor allem
aber fand damit ein langjähriger
Prozeß des Austausches und For-
schens seine Fortsetzung, den un-
beirrt durchzutragen ein unver-
zichtbares Element eigenständi-
gen Voranschreitens ist.

Das Undenkbare denken ...

Der Hamburger Schauspieler und
Gewerkschafter RolfBecker, seit
Jahrzehnten an Schauplätzen
emanzipatorischer Kämpfe in
praktizierter Solidarität präsent,
setzte in seiner Begrüßung ein po-

sitioniertes Zeichen. Ausgehend
von der Aussage "Das Undenkba-
re denken" in der Ankündigung
der Konferenz, entwickelte er die
Frage, wie aus der Vielfalt mögli-
cher Antworten, was das Undenk-
bare und das zu Denkende sei, ei-
ne gemeinsame Antwort gefun-
den werden könne. Dies sei nur
möglich, indem man durch prak-
tisches Handeln für das jeweils
Erkannte eintrete, ob einzeln,
doch besser noch in kleinen oder
größeren Kollektiven. "Eine
Wahrheit, für die wir nicht eintre-
ten, ist keine Wahrheit", versah er
die dreitägige Zusammenkunft
von zeitweise weit über tausend
Menschen in der Universität
Hamburg mit einem Leitmotiv.

Bei seiner Reise nach Diyarbakir
in die umkämpfte Altstadt Sur im
vergangenen Jahr sei er Müttern
im Hungerstreik begegnet, die die
Herausgabe der Leichname ihrer
ermordeten Kinder forderten.
Welche Antwort könne man die-
sen Müttern geben, wie sich selbst
motivieren, an ihrer Seite das zu
vertreten, was Ungeheuerlichkei-

ten, Unrecht und Leiden wie die-
ses verhindert? Wie Bertolt
Brecht gesagt habe, wollen die
Kapitalisten keinen Krieg, sie
müssen ihn wollen. Die sich per-
manent steigernde Krise des Ka-
pitals zwinge sie, nach Auswegen
zu suchen: Einerseits durch die
erzwungene Vernichtung einer
Masse von Produktivkräften, an-
dererseits durch die Eroberung
neuer Märkte und die gründliche-
re Ausbeutung alter Märkte. Was
das bedeute, erführen die Men-
schen in Griechenland in vollem
Ausmaß, zeigten die Kriege in
Nordafrika und im Nahen Osten.

Um noch einmal mit Brecht zu
sprechen, versinke unser Erdteil
in Barbarei, weil die Eigentums-
verhältnisse an den Produktions-
mitteln mit Gewalt festgehalten
werden. Doch was nütze es, dazu
etwas Mutiges zu schreiben,
wenn nicht klar sei, warum wir in
diesen Zustand geraten sind? Man
müsse sagen, daß gefoltert wird,
weil die Eigentumsverhältnisse
bleiben sollen. Freilich verliere
man dabei viele Freunde, die ge-
gen das Foltern sind, weil sie
glauben, die Eigentumsverhält-
nisse könnten auch ohne Foltern

Rolf Becker
Foto: © 2017 by Schattenblick
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aufrechterhalten werden. Man
müsse die Wahrheit über die bar-
barischen Zustände sagen, damit
das getan werden könne, was sie
zum Verschwinden bringt, näm-
lich das, wodurch die Eigentums-
verhältnisse geändert werden.
Nach diesen düsteren, doch unab-
weislichen Erwägungen gab Rolf
Becker der Konferenz ein ermuti-
genderes Brecht-Zitat mit auf den
Weg, das auch seine eigene Über-
zeugung zumAusdruck bringe:

John Holloway
Foto: © 2017 by Schattenblick

Ihr seid nicht allein!

Was könne er Menschen sagen, die
viele tausend Meilen entfernt mit-
ten im Krieg um den Aufbau einer
neuen Gesellschaft kämpfen, frag-

te John Holloway in einer Video-
botschaft aus Mexiko. "Ihr seid
nicht allein! Euer Schmerz ist der-
selbe, der die gesamte kapitalisti-
sche Welt heimsucht. Wir ertragen
diesen Schmerz jedoch nicht pas-
siv, sondern schlagen mit einer
Würde zurück, die weit über diesen
Angriff hinausreicht." Die Kurdin-
nen und Kurden würden nicht nur
vom IS, von Assad oder der türki-
schen Regierung angegriffen, denn
diese Angriffe entsprängen der zu-

grundeliegenden Struktur der kapi-
talistischen Welt. Kapitalismus sei
ein fortwährender Angriff auf die
Menschlichkeit, auf unser alltägli-
ches Leben, auf unsere Wünsche
und für viele Millionen Menschen
auf deren tagtägliches Überleben,
zugleich aber auch auf alle anderen
Lebensformen. Bomben, Bulldozer

und Banken, Drogenbanden und
Minengesellschaften, Verlust der
Wohnung oder der Arbeit oder der
Arbeitszwang, um andere reich zu
machen.

Wie jedes andere System der Un-
terdrückung habe auch der Kapita-
lismus einen Anfang und ein Ende.
Wenn es scheinbar keine Alterna-
tive gibt und unvorstellbar anmu-
tet, über ihn hinauszudenken, ver-
wandle sich der Zorn oftmals in
Vernichtungsgewalt, Rassismus
und Zerstörung, wie das derzeit
überall auf der Welt stattfinde. Da-
her gelte es, diesen Zorn in pro-
duktive Bahnen zu lenken, indem
wir zeigen, daß in Rojava, Chiapas
und vielen anderen Orten Zeichen
gegen die Logik des Systems ge-
setzt werden, die eine andere Welt
schaffen. "Ihr seid nicht allein in
eurem Schmerz, eurem Zorn und
eurer Entschlossenheit, die Welt zu
verändern! " Fühle man sich auch
verloren wie in einem abstürzen-
den Flugzeug, könne man das doch
nicht akzeptieren: "Wir müssen
den Kapitalismus brechen, ohne
daß wir wüßten, wie das zu be-
werkstelligen ist." Wie jedoch die
Erfahrung lehre, könne das nicht
von staatlicher Seite geschehen.
"Wir können den Kampfvon Mil-
lionen Menschen für eine bessere
Welt am besten würdigen indem
wir sagen: Wir lieben euch, wir re-
spektieren euch für das, was ihr zu
tun versucht! " Dann liege die Re-
volution nicht mehr in ferner Zu-
kunft, sondern finde hier statt.
"Wir wenden uns gegen die Logik
des Systems, erfragen unseren
Weg, schaffen unseren Weg, indem
wir gehen, ohne einem vorgegebe-
nen Modell zu folgen. Wir wan-
dern durch stockfinstere Nacht,
die von dem Licht der Hoffnung
erhellt wird - und Rojava ist ein
strahlendes Licht."

Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne
der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.
Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne,
es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt.

Am Grunde der Moldau wandern die Steine,
es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.
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Frank Adloff
Foto: © 2017 by Schattenblick

In der Nische die Welt von morgen?

Die kapitalistische Moderne zu
diskutieren und nach Alternativen
in Form einer demokratischen
Moderne zu suchen, sollte Univer-
sitäten interessieren, unterstrich
Frank Adloff, Professor für Sozio-
logie am Fachbereich Sozialöko-
nomie der Uni Hamburg, in sei-
nem Grußwort. Der Akademische
Senat habe demAntrag des AStA
"Nicht in unseren Namen - Wis-
senschaft für den Frieden in Kur-
distan" zugestimmt. Der Aufruf
richte sich gegen den Krieg der
türkischen Regierung in den kur-
dischen Gebieten und spreche sich
für eine Friedenslösung aus. Dar-
über hinaus kritisiere der Akade-
mische Senat aufs schärfste die
Einschränkung der Wissenschafts-
freiheit in der Türkei und fordere
den Hamburger Senat und die
Bundesregierung auf, auf ein so-
fortiges Kriegsende in der Türkei
und die Sicherung von Wissen-
schaftsfreiheit hinzuwirken.

Der Austausch zwischen Wis-
senschaftlerinnen und Aktivi-

stinnen, wie er auf dieser Konfe-
renz stattfinde, sei unverzichtbar.
Eine Gesellschaftveränderung
bedürfe der Menschen, die etwas
Neues in der Praxis ausprobie-
ren, und ebenso einer theoreti-
sche Reflexion der Grundlagen
des eigenen Handelns. Die Fra-
ge, was an die Stelle des krisen-
geschüttelten Kapitalismus treten
könnte, werde weltweit intensiv
diskutiert. Viele befürchteten
nach dem Ende des sogenannten
progressiven Neoliberalismus
den Aufstieg neuer Faschismen
und sprächen von einer weltwei-
ten Regression. Der Kapitalis-
mus habe in seiner Geschichte
verschiedene Formen angenom-
men, als Manchesterkapitalis-
mus, als sozial befriedeter Kapi-
talismus in den Nachkriegsjahr-
zehnten der westlichen Gesell-
schaften und nun vielleicht als
autoritär-nationalistischer Kapi-
talismus in den USA, China,
Rußland oder der Türkei. Geeint
habe den Kapitalismus in all sei-
nen Phasen eines, nämlich seine
Reproduktion mittels Gütern, die
nahezu kostenlos waren: kolo-
niale und postkoloniale Ausbeu-
tung, Ausbeutung der Frauen und
Ausbeutung der Natur.

Demgegenüber bedeute Nachhal-
tigkeit, daß Bedürfnisse der Ge-
genwart nicht aufKosten derjeni-
gen befriedigt werden, die das
künftig tun wollen. Eine postka-
pitalistische Gesellschaft müsse
Entwicklungsmöglichkeiten of-
fen halten, die man heute noch
nicht antizipieren könne, doch
bedürfe es andererseits auch der
Reflexion konkreter Utopien. Es
genüge nicht, die Eigentumsver-
hältnisse zu überwinden, da eine
Idee vonnöten sei, was an deren
Stelle treten soll. Adloff grenzte
sich von marxistischen Traditio-
nen ab, die den Kapitalismus ana-
lysiert und seinen Zusammen-
bruch prognostiziert, aber wenig
bis gar nichts zu einer Welt nach
dem Kapitalismus gesagt hätten.
Wie er weiter behauptete, hätten
sich die Strategien der Reform
und der Revolution erschöpft. Er
plädiere für ein Transformations-
programm, das in den vorhande-
nen Räumen und Rissen des Ka-
pitalismus emanzipatorische Al-
ternativen aufbaue, um deren
Ausweitung dann gekämpft wer-
den müsse. Solche Projekte
brauchten konkrete Experimente,
wie sie in vielen zivilgesellschaft-
lichen Initiativen weltweit zu be-
obachten seien, wie auch positiv
besetzte Leitbegriffe, die anzei-
gen, wofür man eintritt.

Er selbst sei in einem Netzwerk
von Wissenschaftlerinnen, den
Konvivialisten, involviert, die
2013 ein Manifest für eine grund-
legende Transformation der kapi-
talistischen Gesellschaften ver-
faßt hätten. Darin werde eine po-
sitive Vision des Zusammenle-
bens entworfen: Demokratisie-
rung, Abkehr vom Wachstumspa-
radigma, Konvivialität der Men-
schen untereinander und mit der
Natur. Der Homo oeconomicus
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müsse von einem Menschenbild
abgelöst werden, das der wechsel-
seitigen Abhängigkeit Rechnung
trage: Menschen setzen sich auch
für andere ein. Die Arbeit an ei-
nem antiutilitaristischen Paradig-
ma des Menschen sei für eine
Transformationsstrategie genauso
wichtig wie solidarische Projekte
der Commonsbewegung. Ziel
müsse eine Gesellschaft sein, die
Menschen und Nichtmenschen in
ihrem Geben anerkennt und die-
ses nicht ausbeutet: "Wir arbeiten
hier und heute an der Gesellschaft
von morgen und versuchen, ein
gelingendes Zusammenleben in
Nischen zu verwirklichen."

Havin Guneser
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nicht vor Ort,

doch stets präsent

Daß im Laufe der Konferenz viel-
fach aufAbdullah Öcalan Bezug
genommen wurde, liegt auf der
Hand. Er ist der Mentor des Frei-
heitskampfs und hat dessen Aus-
richtung und Theoriebildung
maßgeblich angestoßen und ge-

prägt. Wenn der Kovorsitzende
des Hamburger Volksrats, Abuzer
Bielenler, daran erinnerte, daß
man zusammengekommen sei,
um die Ideen des seit Jahren in
Isolationshaft gefangengehalte-
nen Öcalan aufzugreifen und wei-
terzuentwickeln, sprach er damit
offensichtlich dem Gros der An-
wesenden ebenso aus dem Herzen
wie mit seiner Hoffnung, Öcalan
werde an der nächsten Konferenz
persönlich teilnehmen können
und internationale Anerkennung
seiner Entwürfe erfahren.

Eine Vertreterin des Asrin Rechts-
büros, das zur juristischen Vertre-

tung Öcalans gegründet worden
war, bezeichnete seine gegen alle
Werte verstoßende Isolation als il-
legal. Ein langer Hungerstreik
vieler Menschen in der Diaspora
habe 2016 einen Besuch seines
Bruders auf der Gefängnisinsel
ermöglicht, doch habe man seit-
her keinen Kontakt mehr mit Öca-
lan gehabt. Er verkörpere eine
hoffnungsvolle Lösung für das
kurdische Volk und schlage ein
Modell der demokratischen Mo-

derne samt praktischen Schritten
dazu vor. Das sei einer der Grün-
de für die über ihn verhängte Iso-
lationshaft. In seinen fünfbändi-
gen Verteidigungsschriften, für
die ihm keinerlei Quellen zur Ver-
fügung gestanden hätten, entwer-
fe er aufmehr als 10.000 Seiten
ein Modell der kurdischen Frage.
Wie er es ausdrücke, seien gesell-
schaftliche Kämpfe, die keine hi-
storischen Wurzeln haben, nicht
erfolgreich. Daher müsse der kur-
dische Freiheitskampf so viele hi-
storische Erfahrungen wie mög-
lich mit dem Ziel aufnehmen, die
Entwicklung einer freien
Menschheit voranzutreiben.

Die Ingenieurin, Journalistin und
Frauenrechtsaktivistin Havin Gu-
neser hat mehrere Bücher Abdullah
Öcalans übersetzt und ist eine der
Sprecherinnen der internationalen
Initiative für seine Freilassung.
Wie sie hervorhob, diene die au-
ßergewöhnliche staatliche Gewalt
dem Zweck, uns daran zu hindern,
das Beste aus dem gegenwärtigen
historisch bedeutsamen Augen-
blick zu machen. Dies sei zugleich
eine intellektuell produktive Zeit
sowohl in Hinblick auf neue Me-
thoden als auch die Konstruktion
von Wahrheit, die man nur im
Kampf erringen könne: "Wir ste-
hen in der konkreten Verantwor-
tung, dafür zu sorgen, daß sich un-
sere Ideale und Utopien der Frei-
heit und Gleichheit materialisieren,
indem wie sie in unsere sozialen
Kämpfe implementieren." Man
müsse die wissenschaftliche Be-
deutung des eingeschlagenen
Weges erkennen und die Willens-
stärke aufbringen, Freiheit zu er-
langen. Öcalan spreche von einer
Zeit, in der die Wahrheitsliebe die
einzige Garantie für ein freies Le-
ben darstelle. Sei man nicht von
Liebe für ein freies Leben erfüllt,
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die sowohl die Methode zur Er-
langung der Wahrheit als auch de-
ren Herrschaft sei, könne man
weder das erforderliche Wissen
erlangen, noch die ersehnte sozia-
le Welt errichten.

Vielsprachige Simultanüberset
zung für eine inklusive Konferenz
Foto: © 2017 by Schattenblick

Langfristiger Prozeß

solidarischen Lernens

Die dritte Konferenz, die ein
Bündnis kurdischer Organisatio-
nen unter dem Titel "Die kapitali-
stische Moderne herausfordern.
Demokratische Moderne entfalten
- Widerstand, Rebellion, Aufbau
des Neuen" vom 14. bis 16. April
organisiert hat, setzt einen 2010
begonnenen und seither wesent-
lich weiterentwickelten Diskussi-
onsprozeß fort. Wie Havin Gune-
ser berichtete, sei man damals von
einigen allgemeinen und noch
nicht konkretisierten Ideen ausge-
gangen, die Diskussion in der kur-
dischen Befreiungsbewegung zu
führen und zu verbreiten. Zugleich
habe man dem Bedarf entspro-
chen, Bewegungen, Aktivistinnen,
Intellektuellen, Feministinnen und
vielen anderen Menschen mit ei-
ner alternativen Theorie und Pra-

xis eine Plattform zu verschaffen,
um zusammenzukommen, den
Dialog zu vertiefen und zu stärken,
Ideen auszutauschen und Netz-
werke aufzubauen. Dieser Prozeß
werde in einer Periode der Transi-

tion in der Menschheitsgeschichte
zunehmend wichtiger.

Als die erste Konferenz 2012 statt-
fand, habe man hervorgehoben,
daß die kapitalistische Moderne ei-
ne strukturelle Veränderung durch-
läuft, deren Resultat nicht zwangs-
läufig progressiv ausfallen wird:
"Unsere Kämpfe werden über das
Ergebnis bestimmen und wir woll-
ten dazu mit unseren Diskussionen
auf den Konferenzen beitragen."
Es handle sich um einen langfristi-
gen Lern- und Bildungsprozeß, der
sich 2015 fortgesetzt habe und nun
weitergeführt werde. Die aktuelle
Konferenz sei acht Monate in aus-
giebigen Diskussionen mit Men-
schen aus vielen Ländern vorberei-
tet worden. So habe man insbeson-
dere erörtert, aufwelche Weise die
Theorie und Philosophie, die auf
der Konferenz diskutiert werden,
dazu beitragen könnten, solida-
risch zusammenzuarbeiten.

Diese Überlegungen hätten dazu
geführt, die aktuelle Konferenz un-

ter das Motto stellen, sich zu orga-
nisieren und Solidarität miteinan-
der zu üben. Zum einen sei die
Struktur der Sessions beibehalten
worden, die Menschen unter-
schiedlicher Herkunft zu einer the-
matischen Abfolge zusammenbrin-
gen. Mittels Call for papers seien
zudem Referentinnen und Referen-
ten eingeladen worden, die man
zuvor nicht gekannt habe. Um die
Diskussionen der früheren Konfe-
renzen nicht zu wiederholen, son-
dern zu vertiefen und weiterzuent-
wickeln, seien erstmals Arbeits-
gruppen zu verschiedenen zentra-
len Themen vorgesehen, die sich
zweimal jährlich treffen sollen.
Und da bei den früheren Konferen-
zen zu wenig Raum für die Diskus-
sion geblieben sei, habe man dies-
mal eine Phase mit Workshops ein-
geplant. Viele Menschen hätten im
Network for an Alternative Quest
auf verschiedenste Weise zum Ge-
lingen dieser selbstorganisierten
Konferenz beigetragen, die ohne
dieses Engagement nicht möglich
gewesen wäre. Heute sähen sich
ganz Kurdistan und die Türkei
massiver Repression ausgesetzt.
Doch weder Öcalan noch das kur-
dische Volk seien Opfer, sie seien
Freiheitskämpfer: "Sie suchen die
Wahrheit und wagen es, die schla-
fende Realität zu erwecken."

Beiträge zur Konferenz "Die ka
pitalistische Moderne herausfor
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)

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

prbe0262.html
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und totgeschwiegen ...

Mako Qocgiri im Gespräch

Mako Qocgiri
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 25. April 2017  Nichts hät-
te die zumeist stillschweigende
Übereinkunft, die eher hinter-
gründige Kooperation und anzu-
nehmende Interessenübereinstim-
mung zwischen dem ob seiner of-
fen diktatorischen Züge demAn-
schein nach in die Kritik gestell-
ten Erdogan-Regime und seinen
europäischen Partnern wohl bes-
ser dokumentieren können als die
unkommentierte Sperrung eines
Türkeiberichts des Antifolterko-
mitees des Europarats. Auf Ein-
spruch Ankaras - der Europarat
darf derartige Berichte nur mit
Zustimmung des betroffenen
Staates veröffentlichen - bleiben
die Ergebnisse der Gespräche, die
das Komitee mit Hunderten In-
sassen türkischer Gefängnisse

führen konnte, somit der Öffent-
lichkeit verborgen, ohne daß dies
auch nur im geringsten Ausmaß
Anlaß zur Kritik durch offizielle
Institutionen oder die Regierun-
gen europäischer Staaten geboten
hätte.

"Natürlich würde ich sehr gerne
über unsere Erkenntnisse reden.
Aber ich darf kein Wort darüber
verlieren", erklärte der Leiter des
Anti-Folterkomitees, Mykola
Gnatovsky, einem Bericht der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung
vom 20. April zufolge. Bereits
zum dritten Mal seit ihrem Beitritt
zum Europarat im Jahre 1990 ver-
hinderte die Türkei die Veröffent-
lichung eines solchen Doku-
ments. Nach dem Putschversuch
im Sommer vergangenen Jahres
hatten vier Experten des Antifol-
terkomitees mehrere Gefängnisse

in der Türkei besucht. Thorbjörn
Jagland, der Generalsekretär des
Europarats, hatte gegenüber der
F.A.Z. seinerzeit erklärt, man
werde bald "größere Klarheit"
über die Mißhandlungsvorwürfe
in türkischen Gefängnissen ha-
ben. Dies ist offenbar in der Zwi-
schenzeit geschehen. Die Fach-
leute des Antifolterkomitees er-
hielten nicht nur Zugang zu den
über die Häftlinge geführten Do-
kumenten, sondern konnten mit
Hunderten von ihnen, wie Myko-
la Gnatovsky erklärte, einzeln
und unter vier Augen sprechen.
"Wir haben also ziemlich gutes
Material, aus dem wir Schlussfol-
gerungen ziehen können", so sein
Fazit. [1 ]

Einen Tag vor dem Erscheinen
dieses Zeitungsartikels, dessen
Inhalte in Politik und Medien
nicht die geringste Resonanz aus-
lösten, hatten weit über 200 in
türkischen Gefängnissen inhaf-
tierte kurdische Gefangene ihren
Hungerstreik abgebrochen, ohne
daß es seitens der Regierung Er-
dogan das geringste Entgegen-
kommen oder auch nur ein gerin-
ges Maß an Verhandlungsbereit-
schaft gegeben hätte. Am 15. Fe-
bruar waren in verschiedenen Ge-
fängnissen die ersten politischen
Gefangenen in einen unbefriste-
ten Hungerstreik getreten, um
Forderungen durchzusetzen, die
sich auf die seitens des Antifolter-
komitees nun unveröffentlicht ge-
bliebenen Haftbedingungen be-
ziehen, aber auch die willkürli-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 26. April 2017 Seite 9www.schattenblick.de

chen Massenfestnahmen, die seit
dem Putschversuch verschärfte
militärische und politische Re-
pression gegen die gesamte Oppo-
sition sowie die Isolationshaft des
kurdischen Repräsentanten Ab-
dullah Öcalan zum Inhalt haben.

Nach und nach hatten sich dem
Hungerstreik immer mehr Gefan-
gene angeschlossen, ihre Zahl
wurde am 17. April mit 278 an-
gegeben. [2] Am 19. April, dem
64. Tag, wurde der Hungerstreik
beendet, weil sich etliche Gefan-
gene bereits in einem lebensbe-
drohlichen Zustand befanden und
zu befürchten stand, daß ihr mög-
licher Tod von Erdogan kom-
mentarlos hingenommen, wenn
nicht begrüßt werden würde. We-
der innen- noch außenpolitisch
hatte offenbar ein wie auch im-
mer gearteter Druck aufgebaut
werden können, durch den das
türkische Regime gerade in der
Zeit des umstrittenen Verfas-
sungsreferendums hätte veranlaßt
oder gezwungen werden können,
auf die Forderungen der hunger-
streikenden Gefangenen einzu-
gehen.

In einer "Gemeinsamen Erklä-
rung zu den beendeten Hunger-
streiks in der Türkei" hatten der
türkische Menschenrechtsverein
und fortschrittliche Juristenverei-
nigungen am 20. April die antide-
mokratische Haltung der Regie-
rung in Ankara, die alle Dialog-
aufrufe ignoriert habe, verurteilt,
auf die Notwendigkeit einer an-
gemessenen medizinischen Ver-
sorgung der Hungerstreikenden
hingewiesen und erklärt, daß die
negativen Haftbedingungen, die
zu den unbefristeten Hunger-
streiks geführt hätten, weiterhin
anhielten und daß es in der Ver-
antwortung des türkischen Justiz-

ministeriums läge, hier schnell-
stens für Abhilfe zu sorgen. [3]

Auf der von kurdischen Organi-
sationen durchgeführten Konfe-
renz "Die kapitalistische Moder-
ne herausfordern III", die kurz
zuvor, vom 14. bis 16. April
2017, an der Universität Ham-
burg stattgefunden hatte, war die-
ser Hungerstreik immer wieder
thematisiert worden und hatte
Anlaß für Grußbotschaften und
Solidaritätsbekundungen gebo-
ten. Am 15. April, als die vier Ta-
ge später erfolgte Beendigung
des Hungerstreiks noch nicht ab-
sehbar gewesen war, hatte sich
Mako Qocgiri von Civaka Azad,
dem Kurdischen Zentrum für Öf-
fentlichkeitsarbeit e.V., am Ran-
de der Konferenz bereit erklärt,
dem Schattenblick einige Fragen
zu dem Hungerstreik, den politi-
schen Hintergründen und seiner
Einschätzung der Lage zu beant-
worten.

Grußbotschaft des
Menschenrechtsaktivisten
Reimar Heider im Audimax der
Universität Hamburg
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Gestern wur-
de hier aufdem Kongreß berich-
tet, daß sich kurdische Gefangene
schon seit längerem im Hunger-
streik befinden. Kannst du genau-
er erzählen, was der Anlaß war
und um welche Forderungen es
geht?

MQ: Der Hungerstreik hat am 15.
Februar im Gefängnis von Sakran
bei Izmir begonnen. Schon in der
Zeit zuvor gab es immer wieder
Berichte darüber, daß die Zustän-
de in den Gefängnissen immer
schwieriger werden, vor allem
seit dem gescheiterten Militär-
putsch. Das liegt zum einen dar-
an, daß die Gefängnisse einfach
überbelegt sind. Seit dem Putsch-
versuch sitzen sehr viele politi-
sche Gefangene in den Knästen.
Der größte Teil sind mittlerweile
Leute, die zur kurdischen Oppo-
sition gehören, also absolut nichts
mit dem Militärputsch zu tun hat-
ten. Die erste Verhaftungswelle

richtete sich gegen die Gülen-An-
hänger, aber danach hat die AKP
ganz schnell angefangen, auch al-
le anderen Oppositionellen ins
Visier zu nehmen. Das betrafganz
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klar die kurdische Bewegung, die
HDP und die Stadtverwaltungen,
aber auch alle anderen linken und
oppositionellen Gruppen - im
Prinzip einfach alles, was als Op-
position Erdogan irgendwie ein
Dorn im Auge ist auf dem Weg zu
seinem Präsidialsystem.

Gleichzeitig hat die AKP den
Kurs gefahren, die Repression in
den Gefängnissen noch einmal
hochzustufen. Die Gefangenen
klagen darüber, daß oft willkür-
lich die Zellen durchsucht wer-
den, daß sie sich nackt ausziehen
müssen, immer wieder unange-
kündigt durchsucht und grundlos
verlegt werden. Die Zustände in
den Gefängnissen haben sich ir-
gendwie hochgeschaukelt, bis
dann letztlich in Sakran - das ist
ein Gefängnis, wo es schon im-
mer Berichte über schlechte Ge-
fängnisbedingungen gab - dieser
Hungerstreik begonnen wurde.
Von dort aus hat er sich auf ande-
re Gefängnisse ausgeweitet.

Die Forderungen der Gefange-
nen beziehen sich zum einen
ganz klar aufdie Haftbedingun-
gen. Sie fordern in allen Gefäng-
nissen bessere Haftbedingungen.
Eine andere Forderung ist aber
auch, daß die Totalisolation von
Abdullah Öcalan, dem inhaftier-
ten PKK-Vorsitzenden, aufgeho-
ben werden soll, damit mit ihm
wieder Gespräche geführt wer-
den können. Um dem Krieg Ein-
halt gebieten, müsse wieder ein
Dialog mit Öcalan geführt und
über die Lösung der kurdischen
Frage diskutiert werden. Das ist
auch eine klare Forderung der
Gefangenen. Mittlerweile hat
sich dieser Hungerstreik auch
auf außerhalb der Gefängnisse
verlagert. In Straßburg befinden
sich aktuell 50 politische Aktivi-

sten im Hungerstreik, manche
auch in einem unbefristeten.

Sie halten ihren Hungerstreik vor
demAntifolterkomitee des Euro-
parats, dem CPT [4], ab und for-
dern, daß der Europarat und das
CPT sozusagen direkt eingreifen,
daß sie sich die Situation der Ge-
fangenen vor Ort ansehen und
Druck auf die Türkei ausüben, da-
mit sie auf die Forderungen der
Hungerstreikenden eingeht. Von
der AKP kommt derzeit absolut
keine Reaktion auf den Hunger-
streik. Dieses Thema wird über-
haupt nicht medial behandelt und
diskutiert. Es könnte also sein -
und das macht die Situation auch
so brenzlig -, daß die AKP mit To-
ten in den Gefängnissen rechnet
und sie billigend in Kaufnimmt.
Umso mehr ist die Aufmerksam-
keit und der Widerstand außer-
halb der Gefängnisse wichtig, um
das überhaupt öffentlich zu ma-
chen.

SB: Wieviele Gefangene beteili-
gen sich denn inzwischen an dem
Hungerstreik?

MQ: Es sind mittlerweile be-
stimmt über 200. Das ist nicht so
einfach zu sagen. Heute haben wir
zum Beispiel gehört, daß in zwei
Gefängnissen Leute schon seit
mehr als einer Woche in einem
unbefristeten Hungerstreik sind.
Das Problem besteht darin, daß
die Kommunikation zu vielen Ge-
fängnissen nicht funktioniert. Das
ist ja auch ein Teil der Repressi-
on, daß Briefe nicht reinkommen
und Besuche nicht gestattet wer-
den, obwohl sie den Gefangenen
zustehen. Es werden halt immer
mehr und geht jetzt auf die 250
zu. Die Grenze von 200 ist ge-
knackt, und ich glaube, wenn man
die von heute mit dazurechnet,

sind es fast 250 Gefangene, die
sich aktuell im Hungerstreik be-
finden.

SB: Wenn die ersten Gefangenen
schon am 15. Februar angefangen
haben, sind sie jetzt schon seit
zwei Monaten im Hungerstreik.
Wißt ihr etwas darüber, in wel-
chem Zustand sie sich befinden?

MQ: Der türkische Menschen-
rechtsverein IHD und die Anwäl-
te sprechen davon, daß der Zu-
stand der Gefangenen sehr
schlecht ist, daß sie unter einem
hohen Gewichtsverlust leiden,
Blutdruckprobleme haben und
daß sie, selbst wenn der Hunger-
streik jetzt vorbei wäre, vermut-
lich körperliche Schäden davon-
tragen werden. Dieser Punkt ist
bereits erreicht. Die Gefangenen
nehmen nur Wasser und Tee zu
sich, Zucker, Salz und Vitamin
B1 , was dringend notwendig ist,
damit sie keine irreparablen
Schäden nachbehalten. Dabei
kommt hinzu, daß einige Gefäng-
nisse den Leuten Vitamin B1 ver-
weigern, was darauf abzielt, daß
sie Schäden davontragen oder
auch dabei draufgehen.

SB: Angesichts der landesweiten
Repression gegen alle oppositio-
nellen Gruppen in der Türkei, von
der du schon gesprochen hast, ist
die Frage fast überflüssig. Aber
gibt es vielleicht doch Personen,
Organisationen oder Initiativen,
die den Hungerstreik der Gefan-
genen begleiten oder unterstützen
können?

MQ: Die Angehörigen der Gefan-
genen versuchen, ganz viel Druck
zu machen. Sie bekommen Un-
terstützung vom Menschen-
rechtsverein IHD. Angehörige
sind auch in befristete Hunger-
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streiks getreten. Das funktioniert
so, daß sie fünfTage oder sieben
Tage im Hungerstreik sind und
sich dann abwechseln, um auf die
Situation aufmerksam zu machen.
Ansonsten kommt da ziemlich
wenig. Die kurdische Opposition
versucht, das Thema an der Ta-
gesordnung zu halten und Druck
zu machen, damit es in eine brei-
tere Öffentlichkeit gelangt. Aber
dadurch, daß in der Türkei der
Ausnahmezustand herrscht und
die Leute besonders in den kurdi-
schen Regionen keine öffentli-
chen Proteste und Aktionen ma-
chen können, ist es sehr schwer,
Druck von der Straße aus auszuü-
ben. Leute aus der Provinz Diyar-
bakir berichten davon, daß bei-
spielsweise in der Stadt Diyarba-
kir überall Kameras aufgestellt
sind. Und wenn dann fünf bis
zehn Leute irgendwie an einem
Punkt zusammenkommen, ist im
nächsten Moment schon die Poli-
zei da, um sie wieder auseinander
zu treiben. Das macht die Öffent-
lichkeitsarbeit im Moment so
schwierig.

SB: Nun stellt ein Hungerstreik
politischer Gefangener eigentlich
per se ein Thema linker Solidari-
tät dar. Habt ihr schon versucht,
hier in Deutschland oder in ande-
ren europäischen Staaten linke
Parteien und Organisationen an-
zusprechen und hat es da Reso-
nanzen gegeben?

MQ: Wir nehmen wahr, daß viele
solidarische Kreise, die zum The-
ma Kurdistan früher schon gear-
beitet oder einen Bezug dazu ha-
ben, den Hungerstreik mitverfol-
gen und auch etwas machen wol-
len. Aber es herrscht meinem Ge-
fühl nach im Moment so eine Art
Ohnmacht vor, und das ist das
Problem. In der Öffentlichkeit tut

sich wenig. Wir versuchen, das
Thema Hungerstreik in die Öf-
fentlichkeit zu tragen und machen
deshalb sehr viel Pressearbeit, ge-
hen aufdie Straße und organisie-
ren Demos. Allein heute hat NAV-
DEM, der große kurdische Dach-
verband in Deutschland, in sechs
großen Städten Deutschlands De-
monstrationen organisiert. Da ist
es natürlich wichtig, daß auch lin-
ke Kreise mit auf die Straße ge-
hen und diesen Druck mit aufbau-
en. Wie schon gesagt, in der Tür-
kei ist das gerade sehr schwierig,
weshalb es umso wichtiger ist,
daß wir das von hieraus machen
und das Thema hier in die Medi-
en und in die Öffentlichkeit brin-
gen, um so Druck aufdie Türkei
auszuüben.

SB: Wie ist es denn mit der Partei
Die Linke, habt ihr da schon Kon-
takte knüpfen können?

MQ: Ja. Es gibt einzelne Abge-
ordnete, die sich bei uns gemeldet
und mit denen wir gesprochen ha-
ben. Das sind vor allem Abgeord-
nete, die beispielsweise auch Pa-
tenschaften für inhaftierte HDP-
Abgeordnete übernommen haben.
Einige HDP-Abgeordnete sind ja
auch in einen Hungerstreik getre-
ten, befristet oder unbefristet. Es
gibt Versuche in der Linkspartei,
da etwas zu bewegen. Nach mei-
nem Eindruck wollen viele Abge-
ordnete schon etwas machen, aber
insgesamt tut sich da bislang nicht
viel.

SB: Daß heute politische Gefan-
gene in der Türkei einen unbefri-
steten Hungerstreik machen,
weckt Erinnerungen an das To-
desfasten vor vielen Jahren.

MQ: Die heutigen Hungerstrei-
kenden haben klargestellt, daß

sie ihre Aktion fortsetzen wer-
den, bis ihre Forderungen erfüllt
sind. Dadurch, daß die Regierung
derzeit keine Anstalten macht,
auf die Hungerstreikenden zuzu-
gehen, besteht natürlich die Ge-
fahr, daß da Särge aus den Ge-
fängnissen herauskommen. Ich
denke, die AKP läßt das wirklich
gerade darauf ankommen. In den
türkischen Medien wird das
Thema überhaupt nicht behan-
delt, was auch daran liegt, daß sie
gleichgeschaltet sind, zumindest
die Mainstream-Medien. Kleine
linke und oppositionelle Zeitun-
gen und Online-Magazine ver-
suchen, das Thema in die Öf-
fentlichkeit zu tragen, haben aber
nur eine begrenzte Reichweite.
Die Hungerstreikenden sind auf
jeden Fall entschlossen, ihre Ak-
tion fortzusetzen, dasselbe gilt
auch für die Leute, die außerhalb
der Gefängnisse in unbefristete
Hungerstreiks getreten sind.

SB: Korrigiere mich, wenn ich da
falsch liege, aber ich hatte so den
Eindruck, als ob sich auch die
hiesige kritische linke Presse
bislang ein bißchen bedeckt ge-
halten hat?

MQ: Das kann man so sagen. Ich
weiß, daß in der JungenWelt 'mal
etwas erschienen ist, auch im
Neuen Deutschland wurde was
dazu geschrieben. In den letzten
Tagen - aber jetzt ist auch wirk-
lich der 60ste Tag erreicht - wur-
de in der F.A.Z und in der taz be-
richtet, aber das ist alles viel zu
wenig. Und es sind eher Rand-
notizen, kleinere, kürzere Arti-
kel, die nicht viel aussagen. Da
muß auf jeden Fall mehr passie-
ren. Leider funktioniert das in
den Medien, zumindest in den
Mainstream-Medien, oft wohl
nur so, daß nur schlechte Nach-
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richten es irgendwie auf die Ti-
telseiten schaffen. Wir hoffen,
daß es nicht soweit kommt, son-
dern daß schon früher agiert wird,
und da setzen wir natürlich auf
linke, emanzipatorische Medien,
daß sie sich des Themas anneh-
men.

SB: Und das noch einmal klarzu-
stellen, sind es, wenn man so will,
politische oder humanitäre For-
derungen?

MQ: Die Hungerstreikenden for-
dern eine Verbesserung ihrer
Haftbedingungen und daß die
Isolation von Öcalan aufgehoben
wird, damit vom Kriegskurs ab-
gekehrt und zu friedlichen Ver-
handlungen über die Lösung der
kurdischen Frage zurückgekehrt
werden kann. Diese Forderungen
sind auf jeden Fall über die lin-
ken Kreise hinaus unterstützens-
wert, es sind humanitäre Forde-
rungen.

SB: Gestern abend gab es hier auf
dem Vorplatz eine kleine Aktion.
Kannst du die kurz beschreiben?

MQ: Hier haben sich Jugendliche
und solidarische Kreise zusam-
mengefunden, Transparente auf-
gestellt und mit Bengalos ein biß-
chen Farbe reingebracht, um auf
diese Weise noch einmal auf den
Hungerstreik aufmerksam zu ma-
chen. Das sind kleinere Aktionen,
mit denen auch versucht wird, ei-
ne größere Öffentlichkeit zu er-
reichen.

SB: Vielen Dank, Mako, für das
Gespräch.

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

prin0352.html

Anmerkungen:

[1 ] http://www.faz.net/aktu-
ell/politik/tuerkei/tuerkei-verhin-
dert-veroeffentlichung-von-fol-
terbericht-des-europarats-
14980298.html

[2] http://civaka-azad.org/der-
hungerstreik-in-den-tuerkischen-
gefaengnissen-in-der-kritischen-
phase/

[3] http://civaka-azad.org/hun-
gerstreik-menschenrechtsverein/

[4] CPT ist die Abkürzung von
Committee for the Prevention of
Torture.

Beiträge zur Konferenz "Die ka
pitalistische Moderne herausfor
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)

Mit bengalischem Feuer der
Desinformation entgegenwirken
Foto: © 2017 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX

Die verflixten drei Worte

(SB)  Jähzorn ist eine gar nicht so
selten vorkommende Variante
beim Aufgeben einer Partie. Wer
stundenlang um eine Stellung ge-
kämpft hat und plötzlich begrei-
fen muß, daß es nicht mehr wei-
tergeht, daß jeder Zug, der noch
ausgeführt wird, ohnmächtigen
Ärger schürt, dem fällt es dann
schwer, freundlich-lächelnd auf-
zustehen und dem Kontrahenten
die Hand zu reichen. Zuviel blieb
auf dem Brett von einem selbst
liegen. Böse Worte, böse Gesten,
böse Blicke, ach, das Sammelsu-
rium des Besiegten scheint uner-
gründlich zu sein, wenn er denn
den letzten Zug machen muß.
Manche, die Gutmütigen in dieser
Runde, legen ihren König mit
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grimmig verzogenem Mund um,
andere werfen ihr Partieformular
mitten aufs Brett, daß die Figuren
links und rechts vom Tisch her-
unter auf den Boden kullern.
Auch gibt es solche, die sich ein-
fach erheben und mit mehr oder
weniger gutgetragener Gleich-
gültigkeit den Saal verlassen. Von
Aljechin bis Fischer und von Fi-
scher bis Kortschnoj erstreckt
sich die Reihe der gekränkten
Häupter. Nichts ist schwerer über
die Lippen zu bringen, als diese
drei Worte: 'Ich gebe auf'. Vom
österreichischen Großmeister
Tartakower ist nicht bekannt, daß
er seinem Unmut über eine Nie-
derlage allzu drastisch Luft
machte. So darfman annehmen,
daß er sich vorbildlich benahm,
als ihn sein Kontrahenten Euwe
im heutigen Rätsel der Sphinx
nach einigen kraftvollen Zügen
zur Aufgabe zwang. Also, Wan-
derer, wie sicher ist der weiße
König auf a3?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein Remis kam für Miles nicht in
Frage. Bedenkt man außerdem,
daß außer dem Springer nach
1 .. .Se5xc4 keine weitere schwar-
ze Figur bedrohend in Erschei-
nung trat, so war das augenbetö-
rende Qualitätsopfer 2.Td1 -d2! !
fast schon naheliegend. Aber hin-
terher hat man immer leicht re-
den: 2. . .Sc4xd2 3.Sb1xd2 Da2-

a1+ 4.Sd2-b1 Lc8-d7 5.Sg5xh7 -
nun blüht der weiße Angriff erst
richtig auf - 5. . .g6-g5 - 5. . .Sf6xh7
6.h5xg6 und das Matt wäre nicht
zu verhindern gewesen -
6.Sh7xf6+ e7xf6 7.Dh6xf6 Kg8-
h7 8.h5-h6 Tf8-g8 9.Df6xf7+
Kh7-h8 10.Df7- f6+ Kh8-h7
11 .Df6-e7+ Kh7-h8 12.De7xd7
Die Lage hatte sich geklärt. Miles
besaß Gewinnstellung, aber noch
wollte sich Fedorowicz nicht ge-
schlagen geben. Es folgte noch:
1 2. . .c5-c4 13.h6-h7 Tg8-g7
14.Dd7-c6 Ta8-d8 15.Dc6xc4
Da1 -a5 16.Dc4-d4 Td8-c8+
17.Kc1 -d2 b4-b3+ 18.Kd2-e2
Tc8-c2+ 19.Sb1 -d2 Da5-c7
20.Ke2-e3 Tc2-c1 21 .Th1 -h6 a6-
a5 22.Lf1 -b5 Dc7-f7 23.g2-g3
Df7-f8 24.Sd2xb3 Tc1 -c2 25.Sb3-
d2 und der schwarze Geduldsfa-
den war endlich gerissen.

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

sph06181.html

Tartakower - Euwe
Venedig 1948
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Trump bereitet präemptiven Angriff auf Nordkorea vor

USPräsident bestellt alle Senatoren zum Krisengespräch ins Weiße Haus

(SB) 25. April 2017  In der Kri-
se um das nordkoreanische
Atom- und Raketenprogramm
steuern die Verantwortlichen
scheinbar unaufhaltsam auf eine
militärische Auseinandersetzung
ungeheuren Ausmaßes zu. Der
frischgebackene US-Präsident
Donald Trump, der nach einer
Kommando-Operation Ende Ja-
nuar im Jemen gegen Al Kaida,
Raketenangriffen auf einen

Stützpunkt der syrischen Luft-
waffe Anfang April und eine Wo-
che später dem Einsatz der größ-
ten konventionellen Bombe der
USA gegen ein Versteck der
"Terrormiliz" Islamischer Staat
(IS) im nordöstlichen Afghani-
stan zunehmend Gefallen an sei-
ner Rolle als Oberkommandie-
render der amerikanischen Streit-
kräfte bzw. "Anführer der freien
Welt" findet, hat alle 100 Mitglie-

der des Senats zu einem Krisen-
treffen zum Thema Nordkorea
am 26. April ins Weiße Haus ein-
geladen. Die ungewöhnliche Zu-
sammenkunft läßt Befürchtungen
bezüglich eines bevorstehenden
präemptiven Angriffs der USA
sowohl auf die Atomlabors und
das nukleare Testgelände Nord-
koreas als auch auf die kommu-
nistische Führung in Pjöngjang
aufkommen.
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Seit Wochen werden Trump, der
sich im letztjährigen Wahlkampf
gegen Hillary Clinton als Befür-
worter diplomatischer Lösungen
verkaufte und sogar anregte, sich
mit dem jungen nordkoreanischen
Machthaber Kim Jong-un an
einen Tisch zu setzen, um alle be-
stehenden Probleme beiseite zu
räumen, und seine wichtigsten
Kabinettsmitglieder, allen voran
Vizepräsident Mike Pence und
Außenminister Rex Tillerson,
nicht müde, Kriegsdrohungen in
Richtung Pjöngjang abzufeuern.
In einem Interview, das am 2.
April bei der Financial Times er-
schienen ist, sprach sich der New
Yorker Immobilienhai mit TV-
Promibonus dafür aus, daß China
seinen Einfluß auf den nordkorea-
nischen Verbündeten zur Geltung
und Pjöngjang zur Räson bringen
solle. Geschehe das nicht, würden
die USA das Problem Nordkorea
im Alleingang "lösen". Das sei
keine leere Drohung; die Zeit des
Redens sei vorbei und die des
Handelns gekommen, so Trump.
Auf die Frage, ob die USA das
Problem der nordkoreanischen
Atom- und Raketenprogramme
tatsächlich allein aus der Welt
schaffen könnten, antwortete der
stets vor Selbstbewußtsein bzw.
Selbstverblendung strotzende
Trump: "Absolut! ".

Zu diesem Zweck hat das Penta-
gon den US-Flugzeugträger Vin-
son samt Begleitflotte, mehrere
Lenkwaffenzerstörer, die im Rah-
men des Raketenabwehrsystems
eine wichtige Rolle spielen, sowie
die Atom-U-Boote Columbus und
Michigan, die nicht nur mit
Marschflugkörpern und ballisti-
schen Raketen bestückt sind, son-
dern von denen aus auch schwer-
bewaffnete Spezialstreitkräfte auf
die Küste eines jeden Feindes-

lands abgesetzt werden können,
in die Gewässer rund um die ko-
reanische Halbinsel beordert.

Am 7. April berichtete die Nach-
richtenredaktion des US-Fernseh-
senders NBC, im Pentagon berei-
te man sich auf die Durchführung
dreier Handlungsoptionen vor: er-
stens die erste Stationierung von
amerikanischen Atomwaffen in
Südkorea seit 25 Jahren, zweitens
einen "Enthauptungsschlag" ge-
gen die nordkoreanische Führung
und drittens verdeckte Sabotage-
operationen gegen nukleare, mili-
tärische und industrielle Ziele in
Nordkorea. Das US-Verteidi-
gungsministerium hat den Inhalt
des alarmierenden NBC-Berichts
nicht dementiert, sondern sich le-
diglich geweigert, ihn zu kom-
mentieren. Der neue Nationale Si-
cherheitsberater, US-Generalleut-
nant Herbert McMaster, soll
Trump bereits einen entsprechen-
den Handlungskatalog vorgelegt
haben. Vermutlich wird das bri-
sante Dokument beim Treffen der
Senatoren mit dem Präsidenten
im Weißen Haus zur Sprache
kommen. Beim Interview im US-
Fernsehen am 16. April erklärte
McMaster, die Lage auf der ko-
reanischen Halbinsel spitze sich
zu, eine Fortsetzung der nordko-
reanischen Atom- und Rake-
tentests Pjöngjangs sei für Wa-
shington nicht mehr hinnehmbar.

Militärs und Politiker der USA
behaupten verhindern zu wollen,
daß sich Nordkorea in die Lage
versetzt, das amerikanische Fest-
land mit atomar bewaffneten In-
terkontinentalraketen angreifen
zu können. Doch davon sind die
Nordkoreaner weit entfernt. Mit
ihren Kurz- und Mittelstreckenra-
keten können sie bestenfalls Süd-
korea und Japan erreichen bzw.

bedrohen. Ob sie diese Waffensy-
steme überhaupt mit Nuklear-
sprengköpfen ausrüsten können,
weiß außerhalb Nordkoreas nie-
mand. Jedenfalls dürfte die Ge-
fahr eines nordkoreanischen Ra-
ketenangriffs auf Hawaii, ge-
schweige denn die amerikanische
Westküste, erst in einigen Jahren
existieren, wenn überhaupt.

Das eigentliche Grundproblem in
Ostasien ist die Dauerweigerung
der US-Regierung - gleich, ob
von Demokraten oder Republika-
nern gestellt -, den Nordkorea-
nern aufAugenhöhe zu begegnen
und mit den Vertretern Pjöngjangs
einen Friedensvertrag zu schlie-
ßen, der den seit 1 953 lediglich
im Waffenstillstand befindlichen
Koreakrieg ein für allemal been-
den würde. Als sich Pjöngjang
2005 in Peking im Rahmen der
sogenannten Sechser-Gespräche -
das heißt unter Teilnahme von
Regierungsvertretern aus Nord-
und Südkorea, China, Japan,
Rußland und den USA - zur voll-
ständigen und nachweisbaren
Einstellung seines Atompro-
gramms bereiterklärte, hat das Fi-
nanzministerium in Washington
die gerade erzielte Abmachung
durch die Verhängung von Sank-
tionen gegen die Banco Delta
Asia im chinesischen Makau,
über die die Nordkoreaner den
größten Teil ihres Außenhandels
abwickelten, torpediert. Bei der
späteren Untersuchung der Be-
gründung der Aktion konnte das
renommierte Wirtschaftsprüfun-
ternehmen Ernst & Young für den
Vorwurf, Nordkorea würde über
die Banco Delta Asia gefälschte
Dollarnoten in Umlauf bringen,
keinerlei Beweise finden.

2016 hat Nordkorea nach seinem
vierten erfolgreichen Atomtest
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und dem ersten erfolgreichen
Start einer U-Boot-gestützten
ballistischen Rakete der Regie-
rung von US-Präsident Barack
Obama das Angebot unterbreitet,
Pjöngjang verzichte aufweitere
Atomtests, wenn im Gegenzug
die USA und Südkorea keine
großangelegten gemeinsamen
Militärmanöver mehr abhielten.
Nordkorea hat zwischen 1950
und 1953 Millionen von Men-
schen verloren. Das Trauma des
damaligen Gemetzels, als die
USA auf das bitterarme Land
mehr Bomben abwarfen als im
gesamten Zweiten Weltkrieg,
wirkt dort heute noch nach. Auch
die Art, wie die USAmißliebige
"Regime" im Irak 2003 und Li-
byen 2011 , die über keine Atom-
waffen verfügten, gewaltsam
stürzten, läßt das Streben Pjöng-
jangs nach einer effektiven Ab-
schreckung rational erscheinen.

Doch dazu, die Gemengelage
vielleicht aus den Augen des
Gegners zu betrachten, ist die
politische und militärische Elite
in Washington nicht bereit. Al-
lein die Tatsache, daß die Nord-
koreaner auf das souveräne
Recht ihres Landes auf Selbst-
verteidigung beharren - weswe-
gen Pjöngjang 2003 unter Ver-
weis auf die ständigen Drohun-
gen der USA vom Nicht-Ver-
breitungsvertrag zurückgetreten
ist - stellt für die wirtschaftlich
schwächelnde Supermacht USA

den Anlaß dar, eine Demonstra-
tion militärischer Stärke vorzu-
nehmen. Auch politisch hat
Trump den Mund dermaßen voll
genommen, daß er von einer
Strafaktion gegen Nordkorea
kaum noch absehen kann, solan-
ge Pjöngjang nicht klein beigibt.

Aufgrund der enormen Drohku-
lisse, die Washington in den letz-
ten Monaten aufgebaut hat - nicht
zuletzt beim Treffen des chinesi-
schen Präsidenten Xi Jingping
mit Trump auf dessen Golfanlage
Mar-a-Lago in Florida Anfang
April, sieht es nicht danach aus,
als würde Peking Pjöngjang zur
Hilfe kommen, sollten demnächst
die USA in Nordkorea militärisch
aktiv werden. Am 22. April ist bei
der Global Times, der wichtigsten
Zeitung der Kommunistischen
Partei Chinas, ein Leitartikel er-
schienen, in dem es wörtlich
hieß: "Sollte Pjöngjang das uner-
schütterliche Betreiben seines
Atomprogramms fortsetzen und
in der Folge Washington einen
militärischen Angriff auf Nord-
koreas Atomanlagen starten,
dann soll Peking seine Ableh-
nung des Vorgehens über diplo-
matische Kanäle zum Ausdruck
bringen, statt sich militärisch in
die Angelegenheit verwickeln zu
lassen."

Die Annahme, solange die
Volksrepublik China tatenlos zu-
sehe und sich die USAmit einem

"chirurgischen" Eingriff be-
gnügten, würde alles glattgehen,
könnte sich bald als Trugschluß
erweisen. Für den Fall einer
amerikanischen Überfallaktion
haben die Nordkoreaner mit
drastischen Gegenmaßnahmen
gedroht. Auch das Wunschsze-
nario des Pentagons, nach einem
Enthauptungsschlag gegen Kim
Jong-un und dessen Getreue
würden sich die nordkoreani-
schen Militärs einfach ergeben,
dürfte kaum in Erfüllung gehen.
Nordkorea-Kenner wie der
langjährige US-Kriegskorre-
spondent Eric Margolis warnen
bereits vor dem Artilleriefeuer
und den Raketenangriffen, mit
denen die nordkoreanischen
Streitkräfte nicht nur die Millio-
nenmetropolen Seoul und Tokio,
sondern auch weitere südkorea-
nische und japanische Städte in
Schutt und Asche legen würden.
Sobald die ersten Schüsse am 38.
Breitengrad fallen, wird eine
Gewaltspirale in Gang gesetzt,
die im schlimmsten Fall in einen
Atomkrieg unter Beteiligung der
USA, Chinas und Rußlands aus-
arten könnte. Ob es dann über-
haupt noch jemanden gibt, den
die Rechtfertigungen des Sena-
tors und Hurrahpatrioten John
McCain für das ganze Desaster
interessiert, ist fraglich.

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

asie858.html
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(Rio de Janeiro, 23. April 2017,
npl)  "Sie wollen, dass wir ster-
ben, bevor wir in Rente gehen.
Damit wir keine Kosten mehr ver-
ursachen", sagt eine Demonstran-
tin. Seit Wochen kommt es in
Brasilien zu Protesten gegen die
Sparpolitik von Präsident Michel
Temer. Den Gürtel enger schnal-
len sei der einzige Weg, die
schwere Wirtschaftskrise zu über-
winden, argumentiert die Regie-
rung. Gewerkschafter*innen und
Menschenrechtler*innen sehen
darin einen Angriff auf den Sozi-
alstaat. Der Unmut gegen das Re-
formpaket nimmt zu, die Stim-
mung im Land ist schlecht. Ende
April soll es einen Generalstreik
geben.

Gewerkschaften befürchten

Umverteilung von unten nach

oben

Die Wirtschaft steckt in einer
schweren Krise und die Arbeitslo-
senquote liegt bei über 1 3 Prozent.
Nach mehreren Boom-Jahren ge-
hen die Realeinkommen der unte-
ren Schichten deutlich zurück. Ei-
ne Deckelung der Staatsausgaben
für die kommenden 20 Jahre hat
der Kongress bereits Ende vergan-
genen Jahres beschlossen. Damit
soll der Haushalt saniert werden.
Nun droht die Regierung mit einer
Reform des Arbeitsrechts und des
Rentensystems.

Kein Grund zur Sorge, die Rech-
te der Arbeitnehmenden würden
nicht angetastet, versucht Arbeits-
minister Ronaldo Nogueira die
Gemüter zu beruhigen. "Unsere
Vorschläge enthalten keinerlei
Maßnahmen, die die Rechte der
abhängig Beschäftigten bedro-
hen. Die geplante Reform des Ar-
beitsrechts wird weder verfas-
sungsmäßige Rechte noch die
Richtlinien der Arbeitsgesetzge-
bung antasten", erklärt Nogueira.

Nicht nur Gewerkschaften und
soziale Bewegungen sind da an-
derer Meinung. Gewarnt wird vor
einer Umverteilung von unten
nach oben. Ronaldo Fleury,
Staatsanwalt für Arbeitsrecht,
sieht die Gefahr einer Prekarisie-
rung: "Die Arbeitsrechtsreform
wird in der jetzt vorgeschlagenen
Form dazu führen, dass feste, so-
zialversicherte Arbeitsplätze
durch prekarisierte Jobs oder Teil-
zeitarbeit ersetzt werden." Zu er-
warten seien niedrigere Löhne,
schlechtere Ausbildung und mehr
Rotation auf dem Arbeitsmarkt,
sagt Fleury voraus.

Verbriefte Rechte wieder

verhandelbar

Der erste Schritt der Reform ist
bereits getan. Outsourcing, also
die Auslagerung von Arbeitskräf-
ten an externe, kostengünstigere

Dienstleister, ist seit Ende März
ohne Einschränkungen erlaubt.
Die Liste der noch geplanten Ver-
änderungen ist lang: Längere Ar-
beitszeiten, Lohnkürzungen bei
Absatzproblemen, weniger Sozi-
alleistungen. Was vorher ver-
briefte Rechte der Beschäftigten
waren, soll in der neuen Gesetz-
gebung nur noch als Kann-Be-
stimmungen bestehen bleiben.

"Es werden keine Rechte gekappt.
Aber die Rechte werden nur noch
virtuell existieren, denn in der
Praxis sind sie jederzeit verhan-
delbar", kritisiert der Menschen-
rechtler Paulo Parucker. "Im
Klartext: gesetzlich verbriefte
Rechte werden durch ausgehan-
delte Rechte ersetzt."

Mit der Reform soll auch der Ein-
fluss von Gewerkschaften be-
grenzt werden. Vor allem die Fi-
nanzierung der Arbeitnehmerver-
tretungen würde flexibilisiert.
Damit soll Widerstand gegen die
neuen Richtlinien erschwert wer-
den. Für Menschenrechtler Pa-
rucker ist die Reform ein Ge-
schenk an die Arbeitgeber*innen:
"Die Kosten der Arbeitskraft sol-
len gesenkt werden. Und zwar auf
dem Rücken der Arbeiter, der Ar-
beiterinnen, der Angestellten, der
Beamten."

Der Vorschlag sei, eine angeblich
veraltete, viel zu teure Gesetzge-

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien

Würdige Arbeit und Rente in Gefahr

von Andreas Behn, Rio de Janeiro
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bung zu modernisieren. "Aber für
wen ist sie teuer?", fragt Parucker
und antwortet gleich selbst: "Zu
teuer für die Arbeitgeber, die
nicht mehr bereit sind, bestimmte
Arbeitsrechte zu finanzieren:
dreizehntes Monatsgehalt, Ur-
laub, Überstunden-Ausgleich."
All dies seien Errungenschaften,
die in Brasilien schon fast natür-
lich wirken aber jetzt in Frage ge-
stellt werden.

Arbeiten bis zum

80. Lebensjahr?

Mehr noch als die Arbeitsreform
erbost die Menschen in Brasilien
die geplante Reform des Renten-
systems. Sie sieht erstmals ein all-
gemeines Mindesteintrittsalter für
den Altersbezug vor: 65 Jahre.
Zudem soll die Zahl der dafür
notwendigen Beitragsjahre deut-
lich erhöht werden. Gerade in ar-
men Regionen, wo viele Men-
schen schwere körperliche Arbeit
leisten, liegen die von der Regie-
rung vorgeschlagen Werte weit
jenseits der statistischen Lebens-
erwartung. Frauen würden beson-
ders unter der neuen Rentenbe-
rechnung leiden, da Hausarbeit
abgewertet wird. Für Ende April
rufen Gewerkschaften zu einem
Generalstreik gegen die Refor-
men auf.

Reformangst und Sparpolitik ha-
ben zu einer neuen Politisierung
in Brasilien geführt, nachdem
endlose Korruptionsskandale und
die heftig umstrittene Amtsenthe-
bung der früheren Präsidentin
Dilma RousseffMitte vergange-
nen Jahres zu einer breiten Läh-
mung im Land geführt hatten.
Zehntausende sind bei den letzten
Aktionstagen gegen das rechte
Rollback unter Präsident Michel

Temer auf die Straßen gegangen -
Tendenz steigend.

Auch die Lehrerin Andreza San-
tiago wird bei dem Protest weiter
mit dabei sein: "Wenn die Reform
so umgesetzt wird, kann ich erst
mit 80 Jahren in Rente gehen, das
ist doch absurd! " Sie denkt auch
an ihre kleine Tochter, die dann
schon mit 16 Jahren arbeiten ge-
hen muss, um irgendwann Rente
in voller Höhe beziehen zu kön-
nen. Santiago will die Reform mit
allen Mitteln verhindern. "Sonst
wird es einfach keine Rente mehr
geben. Nur denjenigen, die Geld
für eine private Rente haben, wird
es gut gehen."

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/wu-
erdige-arbeit-und-rente-in-ge-
fahr/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

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

http://www.schattenblick.de/
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Pressenza  Büro Berlin

Die zweite Generation der

Migranten in Italien -

ein Interview mit

Valentina Ciurlante

von Denise Nanni,
24. April 2017

In Kürze wird ProMosaik [1]
Valentina Ciurlantes Buch mit
dem Titel "Le seconde genera
zioni di immigrati in Italia: il
diritto alla cittadinanza nel
percorso di integrazione" (Die
zweite Generation der Mi
granten in Italien: Das Recht
auf Staatsbürgerschaft im In
tegrationsverlauf) veröffentli
chen. In diesem Interview
nehmen wir einige der Haupt
themen dieser Veröffentli
chung vorweg, die auf ein sehr
aktuelles Thema, das der Inte
gration von Migranten, fokus
siert.

Medien und Politiker bemühen
sich heute vor allem darum,
Zahlen zu ermitteln, Grenzen zu
kontrollieren und zuzusehen,
wie man sie am besten dicht
machen kann.

Was hingegen zweitrangig
bleibt, ist die interkulturelle
Frage, die angesichts der Glo-
balisierung in all ihren Formen
viel wichtiger ist, da sie unver-
meidbar zum freien Verkehr und
Austausch führt. Es handelt sich
hier nicht nur um Waren, son-
dern um Menschen. Und es ist
zu hoffen, dass diese letzteren
nicht wie die ersten behandelt
werden.
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Berichten Sie uns von den Zahlen
der Migranten zweiter Generati
on, die sich derzeitig in Italien
aufhalten.

Gemäß der letzten Volkszählung
von 2011 leben in Italien
3.874.726 Bürger ohne EU-
Staatsbürgerschaft. 23,4% von ih-
nen sind Minderjährige. Daraus
folgt, dass 10% der Minderjähri-
gen in Italien Ausländer sind.

Die Daten, die aus der Volkszäh-
lung hervorgehen, beschreiben ei-
ne Zunahme von 282,6% der in
Italien geborenen Ausländer im
Verhältnis zur vorherigen Volks-
zählung (2001 ). Die größte Aus-
ländergruppe sind die Marokka-
ner (1 5,2 %), die zusammen mit
den Rumänen, Albanern und Chi-
nesen mehr als die Hälfte der ge-
samten Anzahl von Migranten
ausmachen.

Die Kinder der Migranten neh-
men auch infolge des demogra-
phischen Rückgangs der italieni-
schen Bevölkerung zu: den Daten
des italienischen Statistikamtes
ISTAT zufolge wurden 2012
79.894 Kinder ausländischer El-
tern geboren. Diese entsprechen
15% der Gesamtanzahl der Ge-
burten. 2020 man geht von einer
Inzidenz der ausländischen Be-
völkerung von mehr als 1 5% in
den Jahrgängen von 24-44 und
von 18% in den Jahrgängen von
0-5 aus.

ISTAT zufolge lebten zum 1 . Ja-
nuar 2015 in Italien 5.073.000
Ausländer (8,3% der gesamten
Bevölkerungsanzahl). Man kann
die Anzahl der erteilten Aufent-
haltsgenehmigungen zwischen
2012 und 2015 je nach geographi-
scher Region vergleichen: die Ge-
samtanzahl der langfristig ansäs-

sigen Ausländer nimmt immer
mehr zu: sie steigt von 2.1 79.607
im Jahre 2014 (56,3% der Ge-
samtanzahl) auf 2.248.747 im
Jahre 2015 (57,2%). Es ist offen-
sichtlich, dass sich die Ausländer
auf die Regionen des Nordostens
und Nordwestens Italiens konzen-
trieren. Die in Norditalien ansäs-
sigen Ausländer sind mehr als das
doppelte im Verhältnis zu den ge-
samten Ausländern, die in Mittel-
, Süditalien und auf den Inseln an-
sässig sind.

82% der EU-Bürger mit regelmä-
ßigem Aufenthaltsstatus, die 2003
da waren, sind im Januar 2014
immer noch hier, was auf eine Mi-
gration im Sinne eines Projektes
fürs Leben hinweist.

Welche Unterschiede bestehen
zwischen den verschiedenen Mo
dalitäten der Begegnung zwi
schen den Kulturen?

Die Theorie der Assimilation ba-
siert auf der Idee des ius sangui-
nis, d.h. der Blutszugehörigkeit
an der Kultur, in die man hinein-
geboren wird und findet bei-
spielsweise Anwendung in der
italienischen Rechtsprechung.

In diesem Sinne gelten die Aus-
länder, die im Land leben, als
Fremde. Ihre Aufnahme in die
Gemeinschaft der Gastgeber wird
wie eine Art "Adoption" angese-
hen, für die diese Fremde ihre
Herkunftsfamilie und ihren kultu-
rellen Background hinter sich las-
sen, um Teil einer neuen Gastfa-
milie zu werden.

Die Theorie der Assimilation ver-
zichtet somit auf jegliche multi-
kulturelle Wertschätzung und To-
leranz. Die gemeinsame Anwen-
dung derselben in der gemeinsa-

men Realität besteht in der An-
zweiflung der Idee der institutio-
nellen Anpassung an die verän-
derte Lage.

Eine Alternative zur linearen As-
similation besteht im Multikultu-
ralismus: Glazer und Moynihan
(1970) und Handlin (1973) defi-
nieren im amerikanischen Kon-
text eine multikulturelle Gesell-
schaft als eine heterogene Menge
ethnischer Minderheiten, die mit
einer dominanten Mehrheitsgrup-
pe zusammenleben.

Im Multikulturalismus bleiben
die soziokulturellen Eigenschaf-
ten der Einwanderer erhalten. Die
Gesellschaft gilt in ihrer gesam-
ten Struktur als eine Gemein-
schaft, die sich aus verschiedenen
aktiven ethnischen Gruppen zu-
sammensetzt, die sich potentiell
integrieren. Das Konzept der In-
tegration ist aufgrund seiner
Komplexität schwer in eine
Schublade zu schieben und ein-
heitlich zu definieren.

Das Studien- und Forschungszen-
trum Centro Studi e ricerche Idos
spricht von der Integration als von
einem Begriff, der sich aus varia-
blen Kontingenten zusammen-
setzt, die seinen Kern ausmachen
und von denen der Erfolg des
Eingliederungsparcours in der
Gastgesellschaft abhängt. In die-
ser Anschauung besteht die Inte-
gration aus objektiven und sub-
jektiven Elementen. Die objekti-
ven sind territoriale, Umgebungs-
und soziale Eingliederungsaspek-
te auf einem bestimmten Territo-
rium, während die subjektiven
Elemente den Bereich der Wahr-
nehmung der Integration meinen.
Zu dieser letzten Dimension ge-
hören die persönlichen Erwartun-
gen an den eigenen sozialen Par-
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cours, die Migrationsprojekte und
die verschiedenen Konzepte der
Akkulturation, die unvermeidbar
vom ursprünglichen Imprinting
beeinflusst werden.

In diese Reflexion fällt auch die
Frage des Konflikts zwischen den
Erwartungen der zweiten Genera-
tionen und den Perspektiven der
Eltern. Aus diesem Konflikt folgt
ein identitärer Clash.

Welche Auswirkungen bemerkt
man im französischen Kontext, in
dem die Assimilation umgesetzt
wurde?

In Frankreich gelten die Migra-
tionsflüsse als struktureller Fak-
tor der demographischen Dyna-
mik und bestimmen seit längerer
Zeit das Bild des Landes. In
Frankreich leben schon Einwan-
derer der dritten oder vierten Ge-
neration.

Das Assimilationsmodell, das in
Frankreich umgesetzt wird, führt
zur verpflichtenden Beraubung
jeglicher traditioneller Identität,
die sich von der französischen un-
terscheidet und demzufolge zur
zentralistischen Ausklammerung
der ethnischen Minderheiten auf
dem Territorium. Die Anerken-
nung der Integration bedeutet so-
mit nicht die Anerkennung beson-
derer Rechte für die Einwanderer,
sondern die Gleichheit der
Grundrechte für alle Menschen,
die auf dem Staatsgebiet leben,
und dies unabhängig von ihrer
Herkunft.

In diesem Szenario wird der Er-
halt der Staatsbürgerschaft durch
die Rechtsprechung erleichtert,
aber er führt zum Abschluss des
Contrat d'Accueil e d'Integration
(CAI), mit dem sich der Antrag-

steller dazu verpflichtet, sich und
seine Familien in die französische
Nation zu integrieren.

Die Staatsbürgerschaft weist
einen zweidimensionalen Cha-
rakter zwischen der vorgegebe-
nen öffentlichen Sphäre und dem
privaten Raum als Ort des Aus-
drucks der kulturellen Besonder-
heiten auf. Dieses Szenario hat
aber in den vergangenen den Jah-
ren zu Situationen der sozialen
Ausgrenzung und Marginalisie-
rung geführt, die mit einer unzer-
trennlichen Verbindung mit der
Herkunftstradition zusammen-
hängt.

Dies ist der Fall der muslimischen
Einwanderer, die in Frankreich
mehr als ein Drittel der Ausländer
ausmachen und größtenteils aus
Nordafrika und der Türkei stam-
men.

Die religiösen Forderungen der
Gemeinschaft werden vom zen-
tralistischen Staat nicht aner-
kannt, der hingegen ihre Anerken-
nung als ethnische Minderheit
und ihre Sonderrechte abweist.

Catherine Withol De Wenden,
Forscherin des CERI in Paris,
weist darauf hin, wie man in
Frankreich den Begriff "zweite
Generationen" verwendet, um die
Jugendlichen, die größtenteils aus
Nordafrika stammen und in
Frankreich leben zu benennen.
Sie nennen sich selbst Beur, was
in der Umgangssprache der Peri-
pherie "Araber" bedeutet. Damit
beschreiben sie ihre Zugehörig-
keit zur muslimischen Religion
und ihre Teilnahme am örtlichen
Leben der Gemeinschaft. Die
Gruppe der Beur ist sehr stark mit
der Realität der Banlieue, der
Stadtrandviertel, verbunden, die

zu Orten der sozialen Marginali-
sierung und der Kriminalität ge-
worden sind. Sie sind das Ergeb-
nis einer Diskriminierungspolitik
und Orte der Marginalisierung, in
denen die städtische Kriminalität
vorherrscht und die als Ghetto-
viertel bezeichnet werden.

Das Assimilationsmodell prallt
auf die Realität der Ereignisse
und beweist, dass die Marginali-
sierung jeglicher kulturellen Ge-
meinschaft ein Katalysator anti-
thetischer Gefühle werden kann,
die den Werten der Gastkultur wi-
dersprechen.

Welche Modalität wurde in den
Jahren in Italien umgesetzt?

Italien ist ein neues Einwanderer-
land und steht erst in diesen Jah-
ren vor der Herausforderung und
Wertschätzung der zweiten Gene-
rationen der Migranten, die auf
seinem Staatsgebiet leben. Es ist
wünschenswert, dass sich unser
Land, im Vergleich zu den Län-
dern, in denen die Migration
schon eine längere Geschichte
hat, in Richtung eines konstrukti-
ven Ansatzes bewegt, der auf In-
tegration basiert, ein inklusives
Konzept fördert und Integration
als Aufbau einer neuen Identität
sieht, in der sich sei es die Einhei-
mischen als auch die Ausländer
wiederfinden, und der die kultu-
rellen Besonderheiten versteht
und gleichzeitig überschreitet.

Warum bist du der Meinung, dass
die Integration die beste Modali
tät ist, um die italienische Politik
zu gestalten?

Angesichts der demographischen
Prognosen bezüglich der Zusam-
mensetzung der italienischen Be-
völkerung in der nächsten Zu-
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kunft erscheint es absolut not-
wendig, die Rechtsprechung an-
zupassen. Denn sie muss die In-
klusion der zweiten und nächsten
Generationen der Einwanderer in
die nationale Gemeinschaft för-
dern und gewährleisten.

Die Stiftung Fondazione Anci Ri-
cerche hat in ihrer Forschungsar-
beit "Da residenti a cittadini" (zu
Deutsch: Von Einwohnern zu Bür-
gern) von 2012 die demographi-
sche Entwicklung in Italien in den
letzten Jahren vorausgesehen: die
italienische Bevölkerung wird
2029 64 Millionen erreichen.
Nichtsdestotrotz werden aber die
italienischen Minderjährigen von
17% (2002) auf 15% (2029) fallen.
Diese Gegentendenz wird vom ex-
ponentiellen Wachstum der auslän-
dischen hier wohnhaften Auslän-
der ausgeglichen, die laut Schät-
zung sogar 474% erreichen wird.

2011 war die Hälfte der Gesamt-
zahl der in Italien wohnhaften aus-
ländischen Minderjährigen in Ita-
lien geboren worden. 2029 werden
9 von 10 ausländischen Kinder auf
dem italienischen Territorium ge-
boren werden. Wenn sich die
Rechtsprechung nicht ändert, wer-
den diese von der vollständigen
Ausübung der Rechte ausgeschlos-
sen, die den italienischen Staats-
bürgern zustehen.

Aus diesen Zahlen geht klar her-
vor, dass die Zukunft unseres Lan-
des sehr stark damit zusammen-
hängt, wie wir mit den jungen Mi-
granten umgehen, welche Lebens-
perspektive wir ihnen anbieten und
welche Anforderungen sie stellen
und welches soziale und wirt-
schaftliche Potential sie bieten.

Wie ist die aktuelle Gesetzeslage
für die zweite Generation? Wel

che sind die Neuigkeiten des im
Oktober 2015 genehmigten Ge
setzesentwurfs?

In Italien werden der Erhalt und
der Verlust der Staatsbürgerschaft
vom Gesetz Nr. 91 von 1992 ge-
regelt.

Das Prinzip, auf dem die Recht-
sprechung basiert, ist das des ius
sanguinis, d.h. der Übertragung
des status civitatis infolge von
Blutsverwandtschaft.

Gemäß dem Artikel 4, Abs. 2,
wird der in Italien geborene Aus-
länder, der legal und ohne Unter-
brechung bis zur Volljährigkeit in
Italien gelebt hat, italienischer
Staatsbürger, wenn er seinen Wil-
len in diesem Sinne innerhalb ei-
nes Jahres nach jenem Datum er-
klärt. Die Ausübung dieses Rech-
tes gestaltet sich aber problema-
tisch: einerseits werden die Men-
schen unzureichend informiert
und andererseits tun sich die Aus-
länder schwer, zu beweisen, dass
sie tatsächlich bis zur Volljährig-
keit in Italien gelebt haben.

Wenn man die geltende Gesetzge-
bung analysiert, erkennt man den
Willen, den Zugang zur Staats-
bürgerschaft für die Einwanderer
der zweiten Generation einzu-
schränken. Dieser Tendenz wider-
setzt sich der Gesetzesentwurf,
der im Moment vom Senat über-
prüft wird und zusammenfassend
das Prinzip ius soli und ius cultu-
rae neben dem des ius sanguinis
einführt.

Unter Artikel 1 sieht das Gesetz
im Detail die Möglichkeit vor,
durch Geburt italienischer Staats-
bürger zu werden; dies gilt für al-
le, die auf dem italienischen
Staatsgebiet geboren sind und

ausländische Eltern haben, von
denen mindestens ein Elternteil
eine EU-Aufenthaltsgenehmi-
gung für einen langfristigen Zeit-
raum haben muss.

Die legislative Eingliederung des
ius culturae schließt hingegen die
Ausländer, die in Italien geboren
oder innerhalb des 12. Lebensjah-
res nach Italien gekommen sind,
unter den potentiellen Staatsbür-
gern ein. Für diese Kategorie be-
steht die Möglichkeit der Erlan-
gung des Status nach einem re-
gelmäßigen Besuch von minde-
stens fünf Jahren einer oder meh-
rerer Schul- oder Studienzyklen
des nationalen Bildungssystems
oder einer beruflichen Qualifika-
tion nach einer 3-4jährigen Aus-
bildung.

Dieser Gesetzesentwurf wurde
am 13. Oktober 2013 von der Ab-
geordnetenkammer genehmigt
und wird seit 1 0. Februar 2016
immer noch von einer Kommissi-
on des Senators überprüft.

Übersetzung von Milena
Rampoldi, ProMosaik

Anmerkung:
[1 ] www.promosaik.com

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

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

efr0024.html
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(SB)  Vogel Ziellos und Ben Jel-
lo wird von den Thoogondu vor-
geworfen, einen Mord begangen
zu haben. Die beiden können sich
allerdings an nichts erinnern.
Gucky und Lua Virtanen haben
vergeblich versucht, die beiden
aus der Gefangenschaft zu befrei-
en und wurden selbst inhaftiert.
Nun sollen alle vier in ein ande-
res ausbruchsicheres Gefängnis
gebracht werden.

Die BJO BREISKOLL folgt im
Schutz des Paros-Schatten-
schirms dem gondischen Schiff
OONOM, das die Gefangenen
zum Scuul ORIVAR bringen soll,
einem Weltraumgefängnis, das
vollständig selbstverwaltet ist, al-
so ohne offizielle Aufseher, Zel-
lenbereiche und Besuchsräume.
Die Verfolgung der OONOM
kommt Farye Sepheroa zu leicht
vor, denn daß ihre Freunde an
Bord dieses Schiffes sind, konnte
sie einem Funkspruch entneh-
men, dessen Verschlüsselung
nicht sehr anspruchsvoll war. Au-
ßerdem nährt der Umstand, daß
die OONOM nur Überlichtflüge
über kurze Distanzen zurücklegt
und zwischendurch lange pau-
siert, den Verdacht, daß sie in ei-
ne Falle gelockt werden sollen.

Die BJO BREISKOLL befindet
sich zwar unter dem Schutz des
Paratronschirms und ist unsicht-
bar, aber den Thoogondu ist nicht
verborgen geblieben, daß eine

Parkmulde an Bord der RAS
TSCHUBAI leer ist. Die Gefan-
genen direkt von dem Schiff zu
befreien, das sie zum Scuul
bringt, kommt für Farye Sepheroa
nicht in Frage, denn mit Perry
Rhodans Funkspruch, "niemand
an Bord der RAS TSCHUBAI
darf etwas zur Befreiung der Ge-
fangenen unternehmen", erging
zwar ein unausgesprochener Be-
fehl an sie, dies doch zu tun, da
sie sich nicht an Bord der RAS
TSCHUBAI befindet, er enthält
aber auch die Komponente, daß
die Rettung auf gar keinen Fall
auf die Terraner zurückfallen darf.

Am 30. September 1551 NGZ er-
reicht die BJO BREISKOLL den
Scuul ORIVAR, der in einem
Asteroidengürtel liegt, welcher
einen 505 Lichtjahre von
Thooalon entfernten Weißen
Zwerg umkreist. Der Scuul ist
vermint und wird von einem
Energieschirm und Geschützstel-
lungen gesichert, die sich auf 52
Asteroiden rund um die Station
befinden. Das bedeutet, daß jeder
gewaltsame Befreiungs- oder
Ausbruchsversuch die Vernich-
tung des gesamten Habitats nach
sich zieht und damit den Tod von
500.000 Individuen aus verschie-
denen Völkern, die dort einge-
sperrt sind.

Als Gucky, Lua Virtanen, Vogel
Ziellos und Ben Jello dort ankom-
men, wird Gucky sofort von den

anderen getrennt und in einen Pa-
ra-Neutralisator gesteckt. Die an-
deren landen in einem anderen
Gefängnistrakt. Sie werden von
sogenannten Akzeptoren in Emp-
fang genommen, alteingesesse-
nen Häftlingen, die die Neuan-
kömmlinge mehreren "Sichtun-
gen" unterziehen - Prüfungen, die
testen, wie gut sie sich in den
Tryst einfügen, den Clan, dem die
derzeitigen Akzeptoren angehö-
ren. Bei ihrer ersten Sichtung
werden Lua, Vogel und Ben Jello
verprügelt, ihnen wird alles außer
ihrer Gefängniskleidung abge-
nommen, sie dürfen ihre Zelle
nicht verlassen und stehen unter
Beobachtung.

Welcher Clan die Akzeptoren
stellt, wurde in einem Arena-
kampf entschieden. Wer bei die-
sem Kampfverliert, dessen Clan
ist berechtigt, nach dem Wach-
wechsel die Gaben des Goldenen
Reiches zu beanspruchen, also
den Neuankömmlingen alles
wegzunehmen, was von Wert ist.
Das Aktzeptorenrecht fällt der
Gruppe zu, die in dem Arena-
kampf verliert, weil sie offen-
sichtlich die schwächere ist und
einer Auffrischung durch die
Neuankömmlinge bedarf. Läßt
sich jemand aber absichtlich be-
siegen, wird er trotz Niederlage
zum Gewinner erklärt.

Raagnul, einer der Akzeptoren,
befürchtet, die vier Neuen könn-

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2902

Im Sternenkerker

von Oliver Fröhlich



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 22 www.schattenblick.de Mi, 26. April 2017

ten Observanten sein, die dem
Scuul als Aufseher untergescho-
ben werden sollen, damit sie dem
Gondunat über die Häftlinge Be-
richt erstatten. Diese Spitzel des
Geheimdienstes leben unerkannt
unter den Häftlingen und zetteln
Konflikte an, um die Gefangenen
zu manipulieren.

Vogels Frage, "Was habt ihr mit
unserem Freund gemacht?", be-
kräftigt Raagnuls Verdacht nur,
denn er vermutet, daß die Neuen
durch diese Frage nur den An-
schein erwecken wollen, normale
Gefangene zu sein. Er nimmt sich
jedenfalls vor, das Frischfleisch
genau im Auge zu behalten.

Zur Sichtung gehört ein Arena-
kampf aller drei Neuankömm-
linge. Ben Jello wehrt sich dabei
überhaupt nicht und wird schwer
verletzt. Während Vogel sich
noch zurückhält, damit seine
Kampffähigkeit nicht zu offen-
sichtlich wird, gelingt es Lua, er-
folgreich auszuweichen. Ben
Jello steckt allerdings alle Schlä-
ge ein und plagt sich danach
auch noch mit der Frage, ob er
nicht vielleicht doch den ihm
und Vogel zur Last gelegten
Mord begangen hat und es nur
nicht weiß. Er zieht sich von den
anderen vollkommen zurück,
taucht in eine Traumwelt ab, will
nicht einmal mehr etwas essen
und ist vollkommen deprimiert.
Lua und Vogel können ihm nicht
helfen.

Lua versucht mit Hilfe ihrer tt-
Progenitoren, mehr über das Ge-
fängnis herauszufinden. Unter-
dessen startet KATZER 5, eine
Korvette der BJO BREISKOLL,
einen Scheinangriff aufORIVAR,
wobei zehn als gondische Schiffe
getarnte Space-Jets geopfert wer-

den. Ihr Einsatz, bei dem sie von
der Abwehr des Gefängnisses
vollständig vernichtet werden,
dient der Aufklärung, um einiges
mehr über die Technik der Thoo-
gondu herauszufinden. Die
Space-Jets sind unbemannt und
die von ihnen ausgehenden Not-
rufe und der Funkverkehr situati-
onsgesteuerte Simulationen der
Positroniken. Das einzige Lebe-
wesen an Bord der hochroboti-
sierten KATZER 5 kann sich je-
derzeit via Transmitter aus seiner
Sicherheitskapsel retten. Der
Funkverkehr, bei dem nur von ei-
nem zu befreienden Gefangenen
die Rede ist, soll den Thoogondu
vorgaukeln, daß noch eine dritte
Partei im Spiel ist.

Farye Sepheroa und ein fünfköp-
figes Einsatzteam wollen in den
Scuul eindringen. Da das Welt-
raumgefängnis vermint ist, gibt es
für Schiffe keine Möglichkeit an-
zudocken. Versucht man mit Ge-
walt einzudringen, explodiert der
ganze Scuul. Da die Abwehrme-
chanismen jedoch auf optische
Reize reagieren, kann sich eine
LAURIN-Space-Jet in der Un-
sichtbarkeit des Paratrons ORI-
VAR nähern. Der Raumer wurde
zuvor optisch in eine Häftlings-
kapsel umgewandelt, denn Faryes
Plan fußt darauf, im entscheiden-
den Moment der Flucht sichtbar
zu werden.

Der Käscher, der stets die Häft-
lingskapseln einholt und in den
Hangar befördert, kommt auch
diesmal zum Einsatz. Da sich die
Insassen im Schutz ihrer Deflek-
toren sofort auf die Suche nach
ihren Freunden gemacht haben,
warten die anderen Gefangenen
nun vergeblich auf das Frisch-
fleisch. Dieser ungewöhnliche
Vorfall schürt erst recht den Ver-

dacht, daß das Gondulat Obser-
vanten eingeschleust hat.

Zu Farye Sepheroas Team gehört
auch der Metabolist Donn Yara-
dua, dessen Parafähigkeit darin
besteht, die biochemischen Pro-
zesse von Lebewesen zu manipu-
lieren. Er kann die Selbsthei-
lungskräfte einer anderen Person
beschleunigen oder Müdigkeit,
Hunger, Angst und andere Gefüh-
le auslösen. Nachdem er fast ent-
deckt wurde, weil er anstürmen-
den Häftlingen ausweichen muß-
te und sich sein Umriß in einer
Staubwolke abzeichnete, befiehlt
Farye Sepheroa, die Deflektoren
auszuschalten. Dank der Mimi-
kry-Funktion ihrer Seruns sehen
sie aber so aus wie die anderen
gondischen Häftlinge.

Yaradua beobachtet einen Streit
zwischen zwei Thoogondu, in
dessen VerlaufBasiir, der eine der
beiden, schwer verwundet wird.
Yaradua kann mit Hilfe seiner
Gabe Basiir retten. Im Zuge des-
sen erfahren die Terraner von ei-
nem Thoogondu namens Shas-
sonart, der eine Sonderstellung
unter den Gefangenen einnimmt.
Sie machen sich auf die Suche
nach ihm. Als sie ihn aufspüren,
versuchen sie ihm, unterstützt
durch Yaraduas Parafähigkeit,
einzureden, er solle befreit wer-
den. Außerdem wolle ihr Auftrag-
geber die vier Neuankömmlinge
bestrafen, da sie einen Freund von
ihm ermordet hätten. Shassonart
soll ihnen zeigen, wo die vier sich
aufhalten.

Doch Shassonart, der im Drogen-
rausch seine Familie getötet ha-
ben soll, ist der Meinung, daß er
zu Recht eingesperrt ist. Er hätte
dort draußen nichts mehr verlo-
ren, wohingegen er im Scuul ge-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 26. April 2017 Seite 23www.schattenblick.de

achtet würde, meint er. Man nennt
ihn den Gerechten, weil er bei
Streitereien oft vermittelt. Nach
Shassonarts Aussage ist Gucky
nach seiner Einlieferung in den
Para-Neutralisator gebracht wor-
den. Shassonart will sich zwar
nicht befreien lassen, aber er will
es den Eindringlingen ermögli-
chen, die Gefangenen zu sehen.

Lua Virtanen kann mit den tt-Pro-
genitoren zwar einen Roboter re-
parieren, aus dem Gefängnis ent-
kommen kann sie mit ihnen aber
nicht, da jeder Eingriff in die ur-
sprüngliche Programmierung der
Hypertechnik zur Vernichtung
des gesamten Gefängnisses führt.

Basiir wird bewußt, daß er seine
Rettung nur einem Parabegabten
zu verdanken hat. Als Observant,
der er ist, macht er Jagd auf alle
Parabegabten und informiert sei-
ne Kollegen.

Am 3. Oktober findet ein weiterer
Arenakampf statt, bei dem es dar-
um geht, welcher Tryst in Zukunft
das Frischfleisch ausnehmen darf.
Ben ist inzwischen davon über-
zeugt, den Mord tatsächlich be-
gangen zu haben und will kämp-
fen, um zu sterben. Doch Lua und
Vogel verbieten es ihm. Vogel
geht in den Ring und überwältigt
seinen Gegner mit der Dagor-
Technik in Nullkommanichts. Der
Kampf ist vorbei, bevor er über-
haupt begonnen hat. Das Publi-
kum fühlt sich betrogen. Da wird
Vogel plötzlich von einem Thoo-
gondu angegriffen, der ihm zu-
raunt, von Perry Rhodan ge-
schickt zu sein. Lua versucht, den
vermeintlichen Thoogondu von
Vogel herunterzuziehen, andere
schreiten ein und bald herrscht ei-
ne derartiges Durcheinander, daß
Vogel und Lua fliehen können.

Den teilnahmslosen Ben schlep-
pen sie mit.

Unterdessen spürt Farye Sephe-
roa Gucky auf. Zusammen mit ei-
nem Einsatzsoldaten der auch Ro-
botiker ist, paralysiert sie die Wa-
chen des Neutralisators und
schaltet das Gerät aus. Gucky ist
sehr mitgenommen und erholt
sich nur langsam.

Shassonarts besonnenes Vorge-
hen hat dem Observanten Basiir
schon immer mißfallen. Im allge-
meinen Tumult sticht er den Ge-
rechten nieder. Donn Yaradua
versucht dem Thoogondu zu hel-
fen, aber er ist machtlos. Die Sti-
che gehen zu tief und haben le-
benswichtige Organe getroffen.
Shassonart begreift, daß es seinen
angeblichen Befreiern gar nicht
darum geht, ihn zu befreien, son-
dern die vier Neuankömmlinge,
aber er ist nicht nachtragend. Er
hat sich immer dafür eingesetzt,
seinen Mitbewohnern das Leben
etwas zu erleichtern. Wenn es mit
seinem Tod gelingt, daß die ande-
ren fliehen können, dann ist ihm
das auch recht.

Als Gucky und Yaradua mit ihren
Parafähigkeiten versuchen, Shas-
sonart die Schuldgefühle zu neh-
men, scheitern sie, denn über der
Erinnerung des angeblichen Mör-
ders liegt ein Schleier. Es gibt
einen paralysierten Hirnbereich,
als hätte man ihn verödet. Gucky
entdeckt, daß Shassonart seine Fa-
milie nicht ermordet hat. Jemand
hat ihm eine falsche Erinnerung
eingegeben. Shassonart begreift
im letzten Moment, bevor er
stirbt, daß seine Familie noch lebt
und bittet Gucky, sie aufzusuchen.

Es liegt also nahe, daß auch Vogel
und Ben keinen Mord begangen

haben. Aber zu welchem Zweck
wurde er ihnen untergeschoben?

Der Fluchtweg zurück zum Han-
gar gestaltet sich äußerst schwie-
rig, da die Observanten die Ge-
schichte verbreiten, die Neuan-
kömmlinge hätten Shassonart ge-
tötet. Sie werden von allen gna-
denlos gejagt. Als Faryes Team
von der LAURIN abgeholt wird,
bleiben Gucky, Lua, Vogel und
Jello zurück, da es so aussehen
soll, als hätten sie mit den angeb-
lichen Fluchthelfern Shassonarts
nichts zu tun.

Gucky teleportiert dann aber kur-
ze Zeit später mit Lua, Ben und
Vogel in die Sicherheit der Space-
Jet. Gleichzeitig wird eine Holo-
projektion aktiviert, die zeigt, wie
die vier Flüchtlinge im Schutz-
schirm des angeblichen Flucht-
helfer-Schiffes vergehen, so als
hätten die gescheiterten Befreier
Shassonarts etwas dagegen, daß
ihr Schiff als Fluchtvehikel miß-
braucht wird. Doch als sich
Gucky, Vogel und Lua voneinan-
der lösen, fällt Ben tot zu Boden.
Im Moment der Teleportation
hatte Basiir auf sie gefeuert. Ya-
radua macht sich schwere Vor-
würfe. Hätte er geahnt, daß er ei-
nem Observanten das Leben ge-
rettet hat, hätte er ihn verbluten
lassen.

Raagnul aber hat gesehen, wie
Basiir geschossen hat. Er begreift
nun, daß dieser ein Observant ist,
folgt ihm in dessen Versteck und
erschießt ihn. Den in Basiirs
Quartier stehenden Transmitter
kann er nun zur Flucht nutzen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2902.html
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Ferne Wolken, schwacher Wind,
Regen ist kaum zu erwarten;
für das schöne Wetter blind
wird Jean seine Arbeit starten.

Und morgen, den 26. April 2017
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