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(SB) 24. Juni 2017  Folgt man
der Lehrmeinung der Archäolo-
gie, so markiert die sogenannte
Neolithische Revolution den er-
sten Schritt der Menschheit von
einer archaischen Lebensweise
hin zu organisierten Strukturen
der Arbeitsteilung und Vorratshal-
tung. Aus Jägern und Sammlern,
die nomadisch über die Erde zo-
gen und mit den Jahreszeiten die
Orte wechselten, wurden seßhaf-
te Landwirte, die Wildgräser zu
Getreide kultivierten, Tiere do-
mestizierten und ihren Verbrauch
als Nahrungs- und Arbeitsmittel

durch gezielte selektive Paarung
optimierten. Sie errichteten Häu-
ser in dauerhaften Siedlungen,
aus denen Jahrhunderte später
Burgen und Städte entstanden.

Doch damit war das Rad noch
nicht erfunden, das die Art und
Weise menschlichen Zusammen-
lebens durch die Potenzierung
mechanischer Energie für pro-
duktive Zwecke und die daraus
resultierenden gesellschaftlichen
Organisationsformen maßgeblich
veränderte. Nicht minder ein-
schneidend war, zumindest aus
Sicht einer herrschaftskritischen
Sozialgeschichte, die Einführung
des Privateigentums als Grund-
merkmal zivilisatorischer Ent-
wicklung. Die innere Logik und
Notwendigkeit, die sich daraus
ergibt, das als Besitz Beanspruch-

Gegenwartskapitalismus - Antithesen ...SCHACH - SPHINX

Treue bis in den Tod

(SB)  Das Ehepaar Kellner war Au-
straliens besonderer Schatz. Beide
spielten im Nahschach mit an der Spit-
ze. John Kellner war nebenher auch
dem Fernschach sehr zugetan. Er war
Taxifahrer, liebte seinen Beruf, liebte
das Schach und liebte auch seine Frau
von ganzem Herzen. Lange hatte er
nach einer geeigneten Lebensgefährtin
gesucht. Schachspieler kennen dieses
Dilemma. Die Leidenschaft fürs Kö-
nigliche Spiel läßt nicht viel Raum für
gemeinsame Unternehmungen. Das
Analysieren komplizierter Stellungen
frißt die meiste Freizeit. John war je-
doch glücklich mit seiner Frau. An den
Wochenenden saßen sie zusammen am
Brett, dachten sich neue Züge und Ma-
növer aus und wären wohl auch bis ans
Lebensende so fortgefahren - ein ge-
meinsames Leben für das Schach.
Doch das Schicksal meinte es nicht gut
mit ihrem Glück. Als seine Frau eines
Tages im eigenen Haus bei einem Feu-
er ums Leben kam, fiel John Kellner in
eine tiefe Krise. Alles, was er sich auf-
gebaut hatte, stand nun in Ruinen vor
ihm. Er sah keinen Sinn mehr in allem
und kurze Zeit später tötete er sich
selbst. Das heutige Rätsel der Sphinx
soll an den australischen Meister erin-
nern, der stets eigene Wege ging in der
Schachkunst, das Leben jedoch ohne
seine Frau nicht fortsetzen wollte. Die

schwarzen Figu-
ren scheinen eine
Mattschlinge um
den weißen König
zu werfen, doch
John Kellner fand
eine hieb- und
stichfeste Parade,
Wanderer.

Kellner - Ljungdahl
Fernpartie 1968
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te vor anderen zu schützen und
aus dem kollektiven Zusammen-
hang herauszulösen, führte zur
Entfremdung vom Kollektiv und
schuf eine Sphäre des Vorbehalts
ums eigene Wohl bedachter Inter-
essen. War mit dem Privateigen-
tum die Basisvoraussetzung für
die Entuferung sozialer Gegensei-
tigkeit erst einmal installiert,
führte der zunehmende Verlust
primärer Gestaltungsmöglichkei-
ten zu Intrigen, Verrat und kriege-
rischen Handlungen.

Abhängigkeiten zwischen den
Mitgliedern eines Gemeinwesens
resultierten nicht nur aus Landbe-
sitz, sondern auch aus der Aneig-
nung und Alimentierung von
Nahrungsmitteln und Ressourcen
im weitesten Sinne durch Clans
und Familiensippen, was das Ge-
triebe sozialer Verteilungskämpfe
ankurbelte und Konkurrenzver-
hältnisse entfesselte. Die ohnehin
durch Abgaben und Frondienste
belasteten Besitzlosen, die außer
der Kraft ihrer Arme nichts hatten
und wortwörtlich arm blieben,
wurden mit Hilfe der Priester ans
Kreuz aus Hunger und Existenz-
not geschlagen. Wenn sie sich
dennoch nahmen, was als Privileg
von Thron und Altar durch die
Regeln Gottes
und seiner irdi-
schen Stellver-
treter geschützt
war, oder gegen
die Willkür der
Fron revoltier-
ten, standen
Gewaltmittel
militärischer
Art bereit, Un-
terwerfung un-
ter die Ordnung
des Privatei-
gentums zu er-
zwingen.

Auf dem Kulturweg lernte der
Mensch sicherlich, aus Holz Flö-
ten zu schnitzen, aber auch Werk-
zeuge aus Metall zu schmieden,
deren Erzeugung tiefe Wunden
ins Erdreich schlug und ganze
Wälder in Rauch aufgehen ließ.
Die Indienstnahme des Feuers,
bis heute als Fundament zivilisa-
torischer Entwicklung gefeiert,
bedeutete auch, daß sich der
Mensch der Zerstörungskraft des
Brandes bis hin zur industriellen
Vervielfachung seiner zehrenden
Hitze unterwarf. Mit der Konzen-
tration und Zentralisation der Pro-
duktivkräfte schritt die Ausdiffe-
renzierung von Hierarchien und
Herrschaftsstrukturen immer wei-
ter voran, bis wenige Menschen
über Millionen herrschten, sich
Reiche bildeten, die im Domi-
nanzstreben ihrer gekrönten
Häupter übereinander herfielen,
und Nationalstaaten formierten,
deren imperialistische Dynamik
die ganze Welt in Brand setzte. So
reiht sich ein Krieg an den ande-
ren - vom Brudermord Kains, des
Ackerbauern, an Abel, des von
Gott bevorzugten Viehzüchters,
dessen Rinder nun erst Recht die
Welt zu Lasten aller Menschen er-
oberten, die sich gerade einmal
Getreide leisten können, bis zur

atomaren Vernichtung von Hiros-
hima und Nagasaki und den entu-
ferten Kriegen der Gegenwart, in
denen das soziale Elend auf gera-
dezu anomische Weise explodiert.

So sehr sich diese blutige Zivili-
sationsgeschichte aus dem Ver-
sprechen speist, daß die Verge-
sellschaftung des Menschen die
beste aller Formen des Zusam-
menlebens sei, sind die sich als
Spitze dieser Entwicklung feiern-
den Metropolengesellschaften
Westeuropas und Nordamerikas
nicht über die Hobbessche These
hinausgelangt, daß der Mensch
des Menschen Wolf und die ihm
naturhaft innewohnende Bösar-
tigkeit nur durch repressive staat-
liche Gewalt zu bändigen sei. Seit
der vermeintlichen Widerlegung
sozialistischer und kommunisti-
scher Ansätze durch die übrigge-
bliebene kapitalistische Staaten-
welt wird das moderne Subjekt
ganz nach Thomas Hobbes als
unfähig propagiert, ohne überge-
ordnete Autorität leben zu kön-
nen. Andere Möglichkeiten indi-
viduellen und kollektiven Daseins
werden der staatlichen Souverä-
nität, deren Ordnungsprinzipien
sich jeder zu unterwerfen habe
und die nach außen wie innen mit

allen Mitteln vernich-
tender Gewalt durch-
gesetzt wird, gegen-
über als nichtexistent
verworfen.

Exponate aus Göbekli
Tepe im Museum von
Sanliurfa
Foto: By KlausPeter
Simon (Own work)
[CC BYSA 3.0
(http://creativecom
mons.org/
licenses/bysa/3.0)]
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Wird nach Alternativen zu dieser
Geschichte gefragt, dann fällt der
Blick auch auf die Anfänge zivi-
lisatorischer Entwicklung, wie-
wohl er gegen Fehldeutungen al-
ler Art nicht gefeit sein kann, hat
man es doch in der Geschichts-
schreibung mit Brüchen und Ver-
werfungen aller Art zu tun. Ein-
gedenk der Subjektivität dieses
Blickes empfiehlt sich, zuvor die
Position zu klären, von der aus er
geworfen wird, etwa im Sinne
dessen, daß alle Geschichte eine
Geschichte der Klassenkämpfe
ist. Auch die kurdische Befrei-
ungsbewegung schaut mit herr-
schaftskritischer Absicht und
nach vorne offen zurück. Wenn
sie sich des dazu vorhandenen
Materials bisweilen wie in einem

Steinbruch bedient, aus dem das
jeweils Passende herausgeklaubt
wird, dann ist das in ihrem Fall
mehr als eine bloße Metapher,
kommt die von ihr beanspruchte
Region aus Sicht der Archäologie
doch für den Titel einer Wiege der
Menschheit in Frage.

Deren These, daß Seßhaftigkeit
den Beginn der Zivilisationsent-
wicklung markiert, wurde 1994
bei Ausgrabungen auf dem prähi-
storischen Siedlungshügel Göbe-

kli Tepe bei Sanliurfa am südöst-
lichsten Zipfel der heutigen Tür-
kei erschüttert. Die Erbauer dieser
ältesten Kultstätte der Welt, die
nach Ansicht des Chefarchäolo-
gen Klaus Schmidt (1953-2014)
womöglich einen Tempel oder ein
Bergheiligtum darstellt und um
9000 v. Chr. errichtet wurde, ge-
hörten einer reinen Jäger- und
Sammlergemeinschaft an. Auch
weist Göbekli Tepe keine Sied-
lungsspuren auf. Trotz vieler Kon-
troversen um den sogenannten
Nabelberg und seine Funktion und
Verwendung wird Anatolien - und
nicht Palästina oder Mesopotami-
en - als jener Ort gehandelt, an
dem der prähistorische Mensch
den Grundstein zur Geschichte
menschlicher Urbanität legte.

Dabei war Göbekli Tepe schon
seit 1 963 als archäologische
Fundstätte bekannt, aber seine
tiefere Bedeutung erkannte erst
Schmidt, als er unter Schutt und
Geröll eine monumentale Kultan-
lage mit verschiedenen Rundbau-
ten aus überlebensgroßen Stein-
pfeilern in T-Form und mit Tierfi-
guren verzierte Säulen freilegte.
Sie dienten jedoch nicht zum Tra-
gen eines Daches und demnach
auch nicht als Wohnstätte. Das
Areal wurde bisher nur bruch-

stückhaft ausgegraben, und doch
versetzt Göbekli Tepe die Fach-
welt in helle Aufregung. Deutet
sich doch an, daß der Mensch der
Altsteinzeit lange vor seiner Seß-
haftwerdung Kulturleistungen
vollbracht, vielleicht sogar einen
Ritus bzw. eine frühe Form von
Religiosität zelebriert oder ande-
re Formen der Auseinanderset-
zung mit den elementaren Kräften
und Fragen des Lebens favorisiert
hatte. Wenn an der Schwelle zur
Zivilisation keine Dorfgemein-
schaft, sondern ein Tempel stand,
der Jahrhunderte später zuge-
schüttet und nie wieder genutzt
wurde, könnte dann nicht auch die
sozialdarwinistische Wider-
sprüchlichkeit ihres Hervortretens
anders gelesen werden?

Haskar Kirmizigül,
Debbie Bookchin, Özlem Ekinbas

und Reimar Heider
Foto: © 2017 by Schattenblick

An diesem Schnittpunkt konträrer
Interpretationen setzt der Vortrag
von Özlem Ekinbas auf der Kon-
ferenz "Die kapitalistische Mo-
derne herausfordern III", die vom
14. bis 16. April an der Universi-
tät Hamburg stattfand, ein. Wegen
ihrer politischen Überzeugungen
saß sie zwei Jahre im E-Typ-Ge-
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fängnis von Urfa. Nach der Ver-
öffentlichung von Abdullah Öca-
lans drittem Buch "Soziologie der
Freiheit" befaßte sich Ekinbas mit
Archäologie und arbeitete drei
Jahre an den Ausgrabungen von
Göbekli Tepe und zwei Jahre an
der ärchologischen Stätte in Har-
ran, nahe der Grenze zu Syrien.
Auf lokaler Ebene war sie zudem
für anderthalb Jahre in der Frau-
enpolitik tätig.

Ekinbas versteht Geschichte nicht
als bloße Aneinanderreihung von
Ereignissen oder Datierungen, die
wie Monolithe für sich stehen.
Vielmehr repräsentiert Geschich-
te das Selbstverständnis der Men-
schen, die sie aus heutiger Sicht
schreiben, und bestimmt darüber
auch ihre Weltsicht. All dies sei
kritisch zu überprüfen, um sich
freimachen zu können von aktu-
ellen Politiken und Praxen. Denn
hinter dem Kampfgegen den Ka-
pitalismus stecke auch die Frage,
wie die Menschheit zu dem wur-
de, was sie heute ist. Das kapita-
listische System okkupiert nicht
nur alle Lebensbereiche des Men-
schen, sondern erweckt auch den
Eindruck von Alternativlosigkeit.
Diese fast schon an Fatalismus
grenzende Enge im Denken gelte
es zu durchbrechen, denn Lö-
sungsperspektiven seien auch ei-
ne Sache des Verantwortungsbe-
wußtseins. Ob Systeme diktato-
risch oder demokratisch sind,
werde nicht zuletzt von ihrer Ak-
zeptanz in der Bevölkerung be-
stimmt.

Jedes historische Ereignis weise
zwei Aspekte auf: Erstens die
Schilderung eines Geschehens als
Faktum und zweitens die Bedeu-
tung, die ihnen die Geschichts-
wissenschaft zuschreibt. Ekinbas
beruft sich aufÖcalan, wenn sie

ausführt, daß eine lokale Ge-
schichte nur Bedeutung im Kon-
text zur Gegenwart habe. Mehr
noch wird der Blick zurück auf
Vergangenes von Kriterien und
Charakteristiken getragen, deren
ideologisches Kampffeld im Heu-
te wurzelt. Auch wenn keine Ge-
sellschaft ohne Geschichte aus-
kommt, besteht für die Referentin
das eigentliche Ziel darin, die so-
ziale Realität zu begreifen, und
das schließe auch eine Hinterfra-
gung der Archäologie mit ein.

Das Grabungsfeld von Göbekli
Tepe im Jahr 2011
Foto: By Teomancimit
(Own work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)]

In ihrem Vortrag widmete sich
Ekinbas kurz den verschiedenen
Typen des Frühmenschen. Vom
Homo habilis, der aufrecht ging
und Werkzeuge benutzt hat, ging
sie zum Neandertaler und Homo
sapiens über. Der Neandertaler
mußte im Ringen mit widrigen
Lebensbedingungen Tiere jagen,
um zu überleben. Dazu nutzte er
Werkzeuge und auch das Feuer.
Mit jeder neuen Entdeckung ent-
wickelte sich seine Intelligenz
und Innovation. Die höchste
Reife erlangte er mit der Reali-
sation des Todes. In Europa und
im Vorderen Orient begegneten
sich Neandertaler und Homo sa-
piens jedoch nicht feindselig,
sondern eher in unterstützender
Weise.

Das Neolithikum war geprägt von
einem Anstieg der Flora und Fau-
na, was die Entwicklung zum
Ackerbau begünstigt habe. In der
Folge kommt Ekinbas auf die Su-
merer zu sprechen, die das südli-
che Mesopotamien bevölkerten.
Mesopotamien bot durch seine
geographische Lage viele Vortei-
le. Die Flüsse Euphrat und Tigris
versorgten das Gebiet mit Wasser
und Schwemmland. Göbekli Te-
pe selbst wird als Siedlungsgebiet
auf 10.000 Jahre zurückdatiert.
Nur einen Tag Fußweg entfernt
liegt am Nordrand der fruchtba-
ren mesopotamischen Ebene ein
weiterer Siedlungsraum rund um
Harran. Am Beispiel der Halaf-
Kultur von 5900 bis 5000 v. u. Z.,
die sich im Norden Mesopota-
miens, über Syrien, Teilen der
Türkei bis an die Grenze zum Iran
erstreckte, dokumentiert die Re-
ferentin die einschneidenden Ver-
änderungen in der sozialen Struk-
tur, als sich Clan-Gesellschaften
mit einer patriarchalen Ordnung
bildeten. Die Kürze des Vortrags
von nur 20 Minuten läßt leider nur
kurze Erläuterungen zu den be-
deutsamen vorgeschichtlichen
Etappen auf dem Weg zur
Menschwerdung zu. Stärker geht
die Referentin auf die Bedeutung
von Göbekli Tepe ein. An dieser
Stelle hielt sie eine Hommage auf
Klaus Schmidt, ohne dessen For-
schungsarbeiten vieles nicht aus
dem Dunkel der Geschichte ans
Tageslicht gekommen wäre.

Göbekli Tepe liegt auf einem fla-
chen und kahlen Felsplateau und
fällt über Hänge und zum Teil
schroffe Kliffe steil ab. Im nörd-
lichen Teil grenzt es an Harran, im
Westen liegt der Wald von Kara-
cadag, wo man den historischen
Ursprung zum Anbau des Kultur-
getreides verortet. Die monolithi-
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schen Pfeiler wurden in einer spä-
teren Zeitepoche mit grob ge-
schichteten Mauern zu kreisför-
migen oder ovalen Anlagen ver-
bunden. Weitere 16 Anlagen mit
bis zu 200 Pfeilern werden auf
dem Hügelrücken noch vermutet.
Verziert sind die Monolithe mit
Tierreliefs oder abstrakten Pikto-
grammen, die zwar keine Schrift,
aber möglicherweise heilige
Symbole darstellen. Die fein be-
arbeiteten Reliefs zeigen Raub-
katzen, Stiere, Keiler, Füchse,
Gazellen, Schlangen und andere
Reptilien, sowie Geier, Kraniche,
Ibisse und Skorpione. Neben
Tierfiguren entdeckte man dort
auch eine Phallusstatuette ohne
Kopf.

Relief auf Pfeiler in Göbleki Tepe
Foto: By Teomancimit (Own
work) [CC BYSA 3.0 (http://crea
tivecommons.org/licenses/by
sa/3.0)]

Aus Sicht Öcalans läßt Göbekli
Tepe verschiedene Interpretatio-
nen zur Menschheitsgeschichte
zu. Auf jeden Fall muß es über ei-

ne lange Zeit eine Großbaustelle
gewesen sein. Der Transport der
Pfeiler, die 20 und mehr Tonnen
wiegen, von einem nahegelege-
nen Steinbruch oder vom Fuß des
Felsplateaus hinauf muß unge-
mein arbeitsintensiv gewesen
sein, zumal seine Erbauer nur auf
einfache Hilfsmittel wie Holz-
stämme und Ziehgurte zurück-
greifen konnten und Metallwerk-
zeuge noch nicht im Gebrauch
waren. Öcalan glaubt in den Sym-
bolen auf den Steinreliefs Hin-
weise auf die jeweiligen Kulturen
zu erkennen, die dort über einen
längeren Zeitraum praktiziert
wurden. Ob dabei religiöse oder
spirituelle Handlungen vorge-
nommen wurden, läßt sich mo-
mentan nicht genau bestimmen,
denn die Forschungen am Göbe-
kli Tepe sind noch nicht abge-
schlossen. In einem Raum wurde
das Relief einer Frau mit seitwärts
ausgestreckten Beinen gefunden,
was auf einen Fruchtbarkeitsritus
hindeuten könnte.

Wenn Göbekli Tepe ein religiöses
Zentrum für die nomadischen
Stämme oder Sippen in der Regi-
on war, welche Bedeutung haben
dann die in einem Komplex ange-
ordneten reliefartigen Pfeiler?
Symbolisieren sie Totems, eine
aus dem Stein entfesselte Subjek-
tivität und Beziehung zur Geister-
welt? Oder die Institutionalisie-
rung eines Kultes in den Händen
eines frühen Priestertums? Für
Ekinbas ist die Frage nach dem
mentalen Bedürfnis zum Bau ei-
nes Heiligtums dieser Art von
fundamentaler Bedeutung. Wel-
che Auswirkungen hatte die Or-
ganisierung eines Tempels auf die
Lebensstrukturen der Menschen
jener Zeitepoche? Die ältesten
Monumente der Menschheit
könnten Hinweise darauf geben,

aber ihre Sprache muß erst enträt-
selt werden.

Für Ekinbas weht von dem To-
tems aus Göbekli Tepe der Ge-
ruch einer unverkennbar patriar-
chalen Gesinnung bis in die Ge-
genwart hinüber. Anders verhält
es sich aus ihrer Sicht mit den To-
tems in Nevali Cori, einer neoli-
thischen Siedlung am mittleren
Euphrat im hügeligen Taurusvor-
land in der türkischen Provinz
Sanliurfa, wo die Menschen 2000
Jahre nach Göbekli Tepe seßhaft
wurden. Dort sind der Referentin
zufolge noch Erinnerungen an ei-
ne andere Auseinandersetzung vi-
rulent. Ekinbas verweist dabei auf
ein Relief mit zwei Frauen, die
nebeneinander auf dem Rücken
liegen, und am oberen Abschnitt
ist eine Tierfigur auf einer zerbro-
chenen Schale sichtbar. Ist Neva-
li Cori, wie auch der Religions-
forscher Hubertus Mynarek ver-
mutet, der steinzeitliche Wende-
punkt in einem Geschlechter-
kampf gewesen, in dem die weib-
liche Erbfolge und damit das Ma-
triarchat durch die Herrschaft der
Männer, die sich ihren eigenen
Gott schufen, niedergeworfen
wurde?

Unstrittig wurde das Zusammen-
leben der Menschen vom Stand
der technologischen Entwicklung
als auch von den Klimabedingun-
gen beeinflußt, aber Ekinbas zu-
folge findet sich unabhängig da-
von immer das gleiche Siedlungs-
schema. Entweder wurden hierar-
chische Strukturen ausgebildet
oder es entstand eine egalitäre
Gemeinschaft. Zwischen beiden
Formationen gab es eine ge-
schichtliche Verbindung, aber es
traten auch eklatante Widersprü-
che auf. Die Geschichte der hier-
archischen Gruppen wurde von
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der hegemonialen Geschichts-
deutung geschrieben, während ei-
ne egalitäre Alternative noch dar-
aufwartet, in der Sprache der Un-
terdrückten verfaßt zu werden.

Jede Form von Geschichte muß
für Ekinbas aus einer umfassen-
den Perspektive heraus analy-
siert werden. Archäologische
Methoden untersuchen die Be-
ziehung zwischen Raum und
Zeit, aber eine freie Gesellschaft
müsse erst zu einem kritischen
Bewußtsein erwachen, um ver-
stehen zu können, was aufdem
Wege der Zivilisation unter-
drückt und niemals zu Wort ge-
kommen sei. Das Neolithikum
dokumentiert einen alten Kon-
flikt zwischen entgegengesetz-
ten Gesellschaftsentwürfen.
Menschen, so könnte man Ekin-
bas verstehen, tragen beide An-
lagen in sich. Ein genetischer
Code, der Herrschaft begünstigt,
weil sie eine größere Überle-
bensfähigkeit garantiert, ist das
Ergebnis eines Vulgärmateria-
lismus, der postuliert, was er er-
kennt, und erkennt, was er po-
stuliert. Emanzipation verwirft
die These von der sich wieder-
holenden Geschichte, weil sie
Position bezieht für die Seite der
Schwächeren und eine Zukunft
ohne Geschlechter- wie andere
Unterwerfungshierarchien.

Beiträge zur Konferenz "Die kapitalistische Moderne heraus
fordern III" im Schattenblick unter: www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK → REPORT:
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wie ich dir . . . (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapitalismus -
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BERICHT/267: Gegenwartskapitalismus -
Landlosenfront . . . (SB)
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INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus -
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INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus -
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INTERVIEW/357: Gegenwartskapitalismus -
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INTERVIEW/358: Gegenwartskapitalismus -
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INTERVIEW/362: Gegenwartskapitalismus -
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INTERVIEW/363: Gegenwartskapitalismus -
getrennt marschieren, gemeinsam schlagen .. . Cassia Figueiredo Be-
chara im Gespräch (SB)
INTERVIEW/364: Gegenwartskapitalismus -
von den Kurden lernen .. . Kerem Schamberger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/365: Gegenwartskapitalismus -
eine alte, demokratische Kutur . . . Ayten Kaplan im Gespräch (SB)
INTERVIEW/366: Gegenwartskapitalismus -
aufgetrennt und fortgeherrscht . . . Les Levidow im Gespräch (SB)
INTERVIEW/368: Gegenwartskapitalismus -
Fortschritt dennoch .. . Frank Adloff im Gespräch (SB)
INTERVIEW/369: Gegenwartskapitalismus -
links liegengelassen .. . Murat Yilmaz im Gespräch (SB)

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Was sich doch so alles an Irr-
tümern in einen Blick hinein-
stehlen kann! Jedenfalls konn-
te Alexander Aljechin nach
1 .. .e5-e4! 2.Sf3-d4 Lb2xd4
3.Tb1 -d1 Sc4xe3! Capablan-
cas Stolz auf die richtigen Ma-
ße zurückschrauben.
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VAE betreiben geheime Foltergefängnisse im Jemen

Die "Spartaner" Arabiens zeigen im Jemenkrieg ihr wahres Gesicht

(SB) 24. Juni 2017  Seit März
2015 leiden die Menschen im Je-
men unter einem gräßlichen
Krieg, den Saudi-Arabien und
dessen sunnitische Verbündete,
allen voran die Vereinigten Arabi-
schen Emirate, dem Armenhaus
der arabischen Welt aufgezwun-
gen haben. Riad und Abu Dhabi
wollen den demokratischen Auf-
bruch im Jemen im Keim er-
sticken und den 2014 von den
schiitischen Huthi-Rebellen ge-
stürzten Interimspräsidenten Abd
Rabbu Mansur Hadi wieder ein-
setzen. Mehr als zwei Jahre spä-
ter sitzt Hadi weiterhin in seiner
Villa in Riad, während es die
hochgerüsteten Saudis und Emi-
rater im Jemen nicht geschafft ha-
ben, die Huthis und die Truppen
des Ex-Präsidenten Ali Abdullah
Saleh in die Knie zu zwingen.
Letztere kontrollieren nach wie
vor die Nordwesthälfte des Je-
mens einschließlich der Haupt-
stadt Sanaa, während die Anhän-
ger Hadis mit Hilfe saudischer
und emiratischer Soldaten in der
Südosthälfte einschließlich der
strategisch enorm wichtigen Ha-
fenstadt Aden das Sagen haben.

Daß die 28 Millionen Jemeniten
unter dem Konflikt schrecklich
leiden steht außer Frage. Mehr als
12.000 Menschen sind gewaltsam
ums Leben gekommen. Durch
dauernde Luftangriffe hat die sau-
di-geführte Koalitionsstreitmacht
weite Teile der jemenitischen In-
frastruktur zerstört. Dadurch ist
zu der Hungersnot, die eine Fol-

ge der ausländischen Seeblocka-
de ist und unter der die Hälfte der
Bevölkerung akut leidet, eine
schwere Cholera-Epidemie ge-
kommen, die sich aktuell rasch
ausbreitet. Doch der Jemen-Krieg
wartet noch mit einer weiteren
Facette des Grauens auf. Einem
Bericht zufolge, dem eine umfas-
sende, gemeinsame Recherche
der Nachrichtenagentur Associa-
ted Press und der Nicht-Regie-
rungsorganisation Human Rights
Watch (HRW) zugrunde liegt und
der am 22. Juni veröffentlicht
wurde, betreiben die VAE im Sü-
den und Osten des Jemens ein
Netzwerk von geheimen Folter-
gefängnissen. Die USA, die im
Jemen seit Jahren mittels CIA-
Drohnenangriffen und Operatio-
nen der Spezialstreitkräfte "Anti-
terrorkrieg" gegen Al Kaida auf
der Arabischen Halbinsel (Al Qa-
eda in the Arabian Peninsula -
AQAP) führen, stehen im Ver-
dacht, in die Kriegsverbrechen
der Emirater verwickelt zu sein
bzw. sie stillschweigend zu dul-
den.

Für ihre Studie haben die Repor-
ter von AP und HRW nach eige-
nen Angaben mit zehn ehemali-
gen Gefangenen, fast 20 Angehö-
rigen von Verschleppten sowie
rund einem Dutzend ziviler und
militärischer Vertreter der Hadi-
Regierung gesprochen. Aus deren
Aussagen geht hervor, daß die
Emirater in den letzten zwei Jah-
ren mit Hilfe diverser von ihnen
ausgerüsteter und geführter Mili-

zen im Süden und Osten des Je-
mens rund 2000 Männer ver-
schleppt und an insgesamt 18 ver-
schiedenen Orten grausam gefol-
tert haben. Bei den Geheimge-
fängnissen handelt es sich jeweils
um ein oder mehrere Schiffscon-
tainer, in denen die Opfer oft mo-
natelang unter desaströsen hygie-
nischen Bedingungen gehalten
und schwer malträtiert werden.
Das Hauptinternierungslager be-
findet sich aufdem Gelände des
Flughafens Riyan der Hafenstadt
Mukalla, die bekanntlich über ein
Jahr lang, von 2015 bis 2016, von
der AQAP verwaltet wurde. Dort
werden die Gefangenen von An-
gehörigen der Hadramaut-Elite,
einer mit den VAE kooperieren-
den Miliz, nicht nur geschlagen,
getreten und sexuell mißhandelt,
sondern auch im Einzelfall an
einen langen Holzpfeiler gebun-
den über einem offenen Feuer ge-
dreht. An den Folterungen sollen
VAE-Militärs beteiligt gewesen
sein, während Angehörige der
US-Spezialstreitkräfte anwesend
waren oder sich in unmittelbarer
Nähe aufhielten.

Wie viele Menschen durch solche
Torturen ermordet wurden, ist un-
bekannt. Viele der Überlebenden,
die AP und HRW ausfindig ma-
chen konnten, wollten sich jeden-
falls nur anonym äußern, so tief
saß der Schrecken, der ihnen noch
in den Knochen steckte. Furcht
unter der jemenitischen Bevölke-
rung zu verbreiten dürfte der
Hauptzweck dieser Foltergefäng-
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nisse sein. Die Suche nach Erkennt-
nissen über AQAP scheint dem
nachgeordnet zu sein. Anders ist die
Aussage des Opfers Ali Awad Ha-
bib, der 2016 mehrere Monate in ei-
nem Geheimgefängnis in Aden ver-
brachte und dort von Mitgliedern
der von der VAE unterstützten Mi-
liz Security Belt häufig mit schwe-
ren Drähten geschlagen und Elek-
troschocks traktiert wurde, nicht zu
interpretieren: "Der eine wirft mir
vor, Al-Kaida-Mitglied, der zweite
ein Drogendealer, der dritte ein ira-
nischer Agent zu sein." Nach Anga-
ben von Habib wurde dessen Vater
ebenfalls 2016 von emiratischen
Soldaten nach Eritrea verschleppt,
wo bekanntlich die VAE in Abspra-
che mit der Regierung in Asmara
mehrere Militärstützpunkte unter-
hält. Seitdem hat die Familie von
dem Mann nichts mehr gehört.
Mehrere Zeugen sagten aus, sie sei-
en von emiratischen Militärs auf

Schiffe vor der Küste transportiert
und dort von Vertretern der USA
vernommen worden. Bei letzteren
könnte es sich um CIA-Mitglieder
und/oder Militärangehörige han-
deln.

Gegenüber AP hat das Pentagon je-
de Kenntnis seitens des US-Militär-
personals bezüglich Folterprakti-
ken der VAE im Jemen kategorisch
bestritten. Auch die Regierung der
VAE hat alle Vorwürfe weit von
sich gewiesen. Der Sprecher der
CIA, Jonathan Lie, wurde von AP
mit den Worten zitiert: "Zu diesen
spezifischen Behauptungen haben
wir keinen Kommentar abzuge-
ben". Ein Dementi hört sich anders
an. Von US-Präsident Donald
Trump ist jedenfalls keine Initiati-
ve zur Beendigung des Folterspuks
im Jemen zu erwarten. Das Gegen-
teil ist der Fall. Im letztjährigen
Wahlkampfgegen die Demokratin

Hillary Clinton hatte sich der Repu-
blikaner zu Waterboarding bekannt
und seine chauvinistischen Anhän-
ger mit dem Versprechen, als Präsi-
dent noch härtere Maßnahmen ge-
gen "Terroristen" anzuordnen, zu
wahren Jubelorgien veranlaßt. Seit
dem Einzug Trumps ins Weiße
Haus Ende Januar ist die Zahl der
US-Drohnenangriffe aufmutmaßli-
che "terroristische" Ziele im Jemen
dramatisch angestiegen. Der de-
monstrative Schulterschluß, den
Trump mit Saudi-Arabien und den
VAE mit Blick auf deren Haupt-
feind Iran Mitte Mai beim Besuch
in Riad vollzogen hat, läßt weiteres
großes Unheil nicht nur für den Je-
men, sondern für die gesamte Regi-
on rund um den Persischen Golf
befürchten.

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

milt913.html

Kühle Lüfte, starker Wind,
dabei etwas Sonne, trocken,
Jean hat 's eilig, um geschwind
Wiese, Wald und Feld zu rocken.

Und morgen, den 25. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 25.06.2017 bis zum 26.06.2017 +++
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