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Der Arzt und Menschenrechtsakti-
vist Reimar Heider gehörte zu den
Organisatorinnen und Organisatoren
der Konferenz "Die kapitalistische
Moderne herausfordern - Alternative
Konzepte und der kurdische Auf-
bruch". Er ist einer der Sprecher der
Internationalen Initiative "Freiheit
für Abdullah Öcalan - Frieden in
Kurdistan" und Übersetzer mehrerer
Bücher Öcalans. In seinem Vortrag
zum Thema "Kapitalismus und die
kurdische Freiheitsbewegung" stell-
te er dar, wie sich letztere von einer

antikolonialen, vom Realsozialismus
beeinflußten Bewegung weg und hin
zu Kommunalismus und Konfödera-
lismus weiterentwickelt hat. Es gebe
jedoch eine Konstante in der Bewe-
gung: den Antikapitalismus. Heider
ging dabei insbesondere auf die Fra-
gen ein, welche Sichtweise und Kri-
tik die Bewegung in Hinblick auf
Kapitalismus und Nationalstaat hat,
was in diesem Zusammenhang mit
"kapitalistischer Moderne" gemeint
ist und welchen Beitrag die derzeiti-
gen Analysen und Diskussionen in

Kongreß Kurdischer Aufbruch -

Roter Faden Antikapitalismus

Vom Antikolonialismus zu

Kommunalismus und Konföderalismus

Vortrag von Reimar Heider am 04.02.2012 in der Universität Hamburg

Eines Remis' wert oder unwert?

Perlentaucher in den tiefen Gewäs-
sern des Remis können mitunter
prächtige Funde machen .. . (Seite 7)
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Killer Rock - Zeitgemäße Marsch-

musik für neue Kriege

Brandneu auf dem Musikmarkt,
doch einer auserlesen Zielgruppe
vorbehalten, ist das Video "Send
Me" der Gruppe Max Impact. Nicht
irgendeine der zahllosen anonymen
US-Rockgruppen präsentiert einen
zeitgemäßen Hard Rock Marke Limp
Bizkit oder Linkin Park. Das, wie
Name der Band wortwörtlich meint,
durchschlagende Ergebnis künstleri-
scher Produktivität wurde geschaf-
fen von der "premier rock band ofthe
U.S. Air Force" . . . (Seite 5)

SCHACH-SPHINX

Mühelos fertigt Wladimir Klitsch-

ko den Franzosen Jean-Marc

Mormeck ab

Chancenloser Herausforderer in der
vierten Runde am Ende
In einem höchst einseitigen Kampf
hat Wladimir Klitschko seine Titel
im Schwergewicht gegen den über-
forderten Franzosen Jean-Marc
Mormeck erfolgreich verteidigt. Vor
50.000 Zuschauern im ausverkauften
Düsseldorfer Fußballstadion und im
Schnitt 1 2,26 Millionen beim über-
tragenden Sender RTL gewann der
35jährige Ukrainer durch K.o. nach
1 :1 2 Minuten .. . (Seite 6)

Reimar Heider  Foto: © 2012 by Schattenblick
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Kurdistan zu den weltweiten Bemü-
hungen leisten können, das kapitali-
stische System zu überwinden.

Wie Reimar Heider eingangs hervor-
hob, habe der Diskurs innerhalb der
kurdischen Freiheitsbewegung in
Bezug auf ihre Positionierung gegen
das kapitalistische System insbeson-
dere in den letzten zehn oder fünf-
zehn Jahren historisch zu nennende
Veränderungen vollzogen. Diese
Veränderungen in allen Sektoren der
Bewegung seien das Leitmotiv der
Konferenz, weil diese Ereignisse und
Entwicklungen vielfach nicht wahr-
genommen und verstanden würden.
Man wolle die Diskussion darüber
öffnen, sie in der Begegnung mit
Menschen aus anderen Teilen der
Welt führen und wieder zurücktragen
in die kurdische Gesellschaft und ih-
ren Diskurs.

Die kurdische Freiheitsbewegung
der letzten 30 Jahre sei geradezu ge-
schichtsbesessen - in den 1970er
Jahren in der klassischen marxisti-
schen Form historischer Phasen und
später in gewandelter Form. Aus-
gangspunkt der Bewegung war die
koloniale Situation in Kurdistan, das
keine nennenswerte Industrialisie-
rung und mithin keinen entwickelten
Kapitalismus aufwies. Wenngleich
natürlich Warenproduktion stattfand
und eine Anbindung an den Welt-
markt existierte, erfolgte noch keine
tiefe Durchdringung durch den Ka-
pitalismus. Das koloniale System
zwang die Kurden, sich mit dem Un-
terdrücker zu identifizieren. Dies
führte zu extremen Zwängen von
staatlicher Seite, wie etwa dem, daß
Kurden, die nur türkisch sprechen,
zwangsläufig Türken sein müßten.
Der kritische Diskurs setzte sich un-
ter diesen Umständen nicht so sehr
mit den ökonomischen Implikatio-
nen des Kapitalismus, als vielmehr
den Veränderungen der Gesellschaft
durch ein System, das Menschen in
koloniale Subjekte verwandelt, aus-
einander. Das war der damalige Aus-
gangspunkt zahlreicher Diskus-
sionen und Analysen. Dabei wurde

Kurdistan zunächst nach klassischer
sozialistischer Sichtweise als rück-
ständiges Gebiet mit feudalistischen,
vorkapitalistischen Elementen wie
Stammesstruktur und Besitz- ver-
hältnissen von Grund und Boden ge-
sehen, das zunächst entwickelt
werden müsse. Ein wichtiger Impe-
tus der Befreiungsbewegung bestand
demzufolge darin, die feudalen
Strukturen zu bekämpfen und aufzu-
brechen, also gegen die verhaßten
Großgrundbesitzer vorzugehen. Die
zugrundeliegende Ideologie wies
starke Anklänge an die realsozialisti-
sche Fortschrittsideologie auf, der
zufolge Entwicklung per se positiv
ist und zunächst neue ökonomische
Strukturen aufgebaut werden müs-
sen, um vom Feudalismus zum Ka-
pitalismus voranzuschreiten, worauf
erst der Sozialismus folgen könne.

AufGrundlage der 30 Jahre währen-
den Kämpfe und der Erfahrungen
von Bewegungen in anderen Län-
dern sei diese Auffassung seit An-
fang der 1990er Jahre überdacht
worden, so der Referent. Man hielt
nicht an Dogmen fest, sondern such-
te unausgesetzt nach Antworten auf
Fragen auch im globalen und ge-
schichtlichen Zusammenhang. Was
am Realsozialismus hat nicht funk-
tioniert? Warum ist es erfolgreichen
Befreiungsbewegungen nicht gelun-
gen, mit dem Aufbau eigener Staaten
befreite Gesellschaften zu schaffen?
Warum haben andererseits reformi-
stische Projekte wie die Sozialdemo-
kratie in die Sackgasse geführt? Die
Analyse kam zu dem Schluß, daß das
unzulänglich überprüfte Verhältnis
zum Staat wesentlich für das Schei-
tern gewesen sei. Mithin wurde das
Ziel eines kurdischen Staates, und sei
es nur als Zwischenschritt zu einer
Staatenkonföderation im Mittleren
Osten, in Frage gestellt. Für breiteste
Teile der Gesellschaft und die Orga-
nisationen zumindest in Nordkurdi-
stan gelte heute, daß ein Staat die
gewünschte Veränderung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse nicht lei-
sten kann und ein kurdischer Staat
daher kein anzustrebendes Ziel mehr

ist. Das gilt insbesondere für die
fortschrittlichen Teile der kurdischen
Befreiungsbewegung, denen es nicht
um die Machtübernahme in einem
eigenen Staat, sondern die Befreiung
der Gesellschaft geht.

Als wesentlicher Mechanismus der
Unterdrückung, der nicht nur der äl-
teste, sondern auch der am tiefsten
verwurzelte ist, wurde das Patriar-
chat ausgemacht. Es werde durch so
viele Schichten ideologischer Dis-
kurse überdeckt, daß es kaum noch
als unannehmbar wahrgenommen
werde, zumal wenn man es unter
Verweis auf sogenannte Hauptwi-
dersprüche wie dem zwischen Kapi-
tal und Arbeit in einen nachgeord-
neten Rang verweist. Dem hält die
kurdische Bewegung entgegen, daß
ohne eine Bewältigung dieses Wi-
derspruchs die Befreiung der Gesell-
schaft nicht möglich ist. Diese
Positionierung eröffnete einen neuen
Diskurs darüber, wie ein freies Kur-
distan beschaffen sein müsse. Seit
Mitte der 1990er Jahre erklärt die
kurdische Bewegung zu dieser Fra-
ge: Nur wenn die Frauen befreit sind
ist eine freie Gesellschaft denkbar.
Beherrsche man ein Territorium und
baue dort einen Staat auf, sei das
noch kein freies Kurdistan.

Reimar Heider wies in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, daß dieser
Diskurs innerhalb der kurdischen
Bewegung ursprünglich nicht Resul-
tat der Arbeit feministischer Gruppen
in der PKK war, sondern ganz we-
sentlich von Abdullah Öcalan ange-
stoßen wurde. Er hat diesbezügliche
Analysen und Thesen eingebracht
wie auch die Männer aufgefordert,
sich entsprechend zu verhalten, wo-
mit er innerhalb der Bewegung den
Raum öffnete, diese Diskurse zu ver-
tiefen und zu verbreitern. Zugleich
verhinderte er, daß der im Zuge die-
ser Diskussion erreichte organisato-
rische Stand wieder zurückge-
schraubt wurde. Dieses exemplari-
sche Beispiel unterstreicht die Rolle
Öcalans für die gesamte Weiterent-
wicklung der kurdischen Bewegung.
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Er war von Anfang an der wesentli-
che Stratege und Ideologe, die alle
wichtigen Diskurse angefangen vom
Befreiungskampf in den 1970er Jah-
ren über den bewaffneten Kampf in
den 1980ern bis hin zur Transforma-
tion der Gesellschaft in den 1990er
Jahren angestoßen hat.

In den letzten zehn Jahren sei ein
neues politisches Bezugssystem ent-
standen, so der Referent. Anstelle
früherer Auffassungen von der not-
wendigen Abfolge gesellschaftlicher
Formationen geht man heute von
5.000 Jahren staatlicher Zivilisation
aus. Die Hierarchisierung von Ge-
sellschaften hat demnach im Neoli-
thikum begonnen, worauf es über
verschiedene Zwischenstufen dann
vor 5.000 Jahren zu staatlichen Zivi-
lisationen in Südmesopotamien, also
im heutigen Südirak, in den sumeri-
schen Stadtstaaten kam, die als ideo-
logisches und organisatorisches
Modell fungierten, das sich im Prin-
zip bis heute durchträgt und auf-
rechterhalten wird. Es handelt sich
im wesentlichen um ein ideologi-
sches Modell, das darauf basiert, je-
weils die Herrschaft bestimmter
Gruppen zu legitimieren. Die ideolo-
gische Hegemonie zu erringen und
zu verteidigen ist das vordringliche
Bestreben der Herrschenden. Die
kurdische Bewegung würde dement-
sprechend den Nationalismus als ei-
ne gewissermaßen religiöse Ideo-
logie bezeichnen, als Religion des
Nationalstaats oder der kapitalisti-
schen Moderne, die insbesondere da-
zu geeignet ist, Widersprüche zu
verschleiern und Menschen dazu zu
bringen, unvorstellbare Greueltaten
zu begehen.

Ein Ansatz, diese 5.000jährige Ge-
schichte zu überwinden, bestehe dar-
in, der Frage nach zuvor existieren-
den nichtstaatlichen, nichtpatriar-
chalischen Gesellschaften nachzuge-
hen. Noch heute findet man Ge-
meinschaften, die auf diese Weise le-
ben und verschiedene Formen ge-
meinschaftlichen Wirtschaftens wie
auch gemeinschaftlicher Erziehung

und Bildung aufweisen. Staaten ha-
ben sich historisch gesehen aus er-
sten Anfängen Zug um Zug als
Antithese dagegen durchgesetzt. Die
kurdische Geschichtsforschung
sucht nach Dokumenten und anderen
Hinweisen aus sumerischer Zeit, wo
und wie sich die staatliche Gesell-
schaft gegen die zuvor bestehende
im Kampf durchgesetzt hat. In die-
sem Zusammenhang wird auch das
marxistische Modell der Abfolge
notwendiger historischer Etappen
kritisiert: Was Öcalan als Stammzel-
le der Gesellschaftlichkeit überhaupt
bezeichnet, dieser Grundfundus von
Solidarität, von freiwilliger Koope-
ration, hat nicht vor 5.000 Jahren
aufgehört zu existieren, sondern be-
steht sowohl geographisch bis heute
in bestimmten Regionen, als auch als
Ideal in der Vorstellung vieler Bewe-
gungen religiöser, philosophischer
und sozialistischer Art weiter. Kon-
kurrenz und partikularisierte Indivi-
duen sind keinesfalls ein Natu-
rzustand, doch droht der Kapitalis-
mus auch die letzten noch existieren-
den natürlichen Gesellschaften um
des Profits willen zu zerstören.

Umspannender Entwurf der
kurdischen Bewegung
Foto: © 2012 by Schattenblick

Abdullah Öcalan und die kurdische
Bewegung definieren die kapitalisti-
sche Moderne anhand dreier Haupt-
elemente:

1 ) Die kapitalistische Gesellschaft
mit ihrem abstrakten Rechtssystem
steht in Gegensatz zu einer mora-
lisch-ethischen Gesellschaft. In öko-
nomischer Hinsicht setzt der Kapita-
lismus die Warengesellschaft mit all

ihren zerstörerischen Folgen durch.
Das ausgeprägte Zusammengehörig-
keitsgefühl der Menschen in den ur-
sprünglichen Gemeinschaften wird
zerstört und durch eine Individuali-
sierung ersetzt. Die kurdische Bewe-
gung beobachtet diesen Prozeß der
Vereinzelung nicht zuletzt anhand
von Menschen aus westlichen Me-
tropolen, türkischen Großstädten
oder kurdischen Dörfern, die je nach
ihrer Herkunft zu sehr unterschiedli-
chen Verhaltensweisen in einer Ge-
meinschaft neigen.

2) Die Industriegesellschaft als kon-
stituierendes Moment der kapitalisti-
schen Moderne. Ausbeutung und
Entfremdung der Menschen im Pro-
duktionsprozeß, Zerstörung der Um-
welt und viele weitere umfassend
dokumentierte Verheerungen sind
die bekannten Folgen der um sich
greifenden Industrialisierung.

3) Der Nationalstaat als die dem
heutigen Kapitalismus derzeit noch
adäquateste Form der Organisierung
von Macht. Auf staatlicher Ebene
werden Gesetze beschlossen, Kriege
geführt, Nationen ideologisch kon-
struiert. Letzteres geht einher mit der
Auslöschung vielfältiger Sprachen
und Kulturen bei der Herausbildung
des Nationalstaats wie etwa des fran-
zösischen, den sich der türkische
zum Vorbild genommen hat. Natio-
nalstaaten traten und treten als we-
sentliche Formation bei der
Kriegführung und Unterdrückung
auf, indem sie politische, militäri-
sche und wirtschaftliche Macht ak-
kumulieren und konzentrieren.

Neben der ökonomischen ist die
ökologische Gesellschaft zu nennen,
also die Überwindung des zerstöre-
rischen Industrialismus zugunsten
einer ökologischeren Produktions-
weise. Auch dabei richtet sich der
Fokus insbesondere auf kommunale
Lebenszusammenhänge und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Es gibt bis
heute in Kurdistan so gut wie kein
Industrieproletariat, sondern in wei-
ten Teilen eine agrarische Gesell-
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schaft, die insbesondere in den ber-
gigen Regionen Viehzucht betreibt.
Die kurdische Bewegung hofft, an-
stelle einer nachholenden Entwick-
lung mit einer forcierten Durch-
setzung der Industrialisierung neue
Formen von Subsistenzwirtschaft
aufbauen zu können.

Die demokratisch-konföderalistische
Gesellschaft kann als eine Vertiefung
und Erweiterung von Demokratie
beschrieben werden. Im Sinne einer
Vertiefung werden Gremien und Or-
ganisationsformen geschaffen, die
eine direkte Beteiligung an politi-
schen Entscheidungsprozessen ge-
währleisten. Dem kapitalistischen
Nationalstaat, der einen uniformen
Bürger, eine einheitliche Sprache
und eine bestimmte Ideologie er-
zwingt und wie im Falle des türki-
schen auch eine bestimmte Religion
bevorzugt, setzt der Konföderalis-
mus den Ansatz diverser Gemein-
schaften entgegen, die jeweils ihre
eigene Sprache, Kultur und gesell-
schaftliche Organisation behalten
und nicht gegeneinander agieren,
sondern ein Netzwerk bilden, das
den Staat ersetzen soll. Erweiterung
der Demokratie bedeutet in diesem
Kontext, daß dieses Modell auch in
größerem Maßstab angewendet wer-
den kann. Die Zusammenarbeit be-
ginnt in Kurdistan über die Grenzen

hinweg, ohne diese neu zu definie-
ren, nicht indem man einen großkur-
dischen Nationalstaat anstrebt, son-
dern vielmehr in Kooperation mit
den Gesellschaften der Türkei, Syri-
ens, des Irak und des Iran, um auf
diese Weise ein prinzipiell ausweit-
bares Modell zu schaffen.

Abschließend kam Reimar Heider auf
die aktuelle Situation Abdullah Öcal-
ans zu sprechen, der seit zwölf Jahren
in völliger Isolationshaft als einziger
Gefangener auf einer Insel festgehal-
ten und nach offiziellen Angaben von
1 .000 Soldaten bewacht wird. Von
maximal einer Stunde pro Woche Be-
such durch Anwälte oder gelegentlich
auch Angehörige unterbrochen, lebt er
ansonsten in totaler Isolation. Bis
2005 durfte er noch relativ viele Bü-
cher haben, inzwischen sind ihm nur
noch maximal zwei in der Zelle ge-
stattet. Das sind die Bedingungen, un-
ter denen Öcalan die im Vortrag
angerissenen Gedanken entwickelt
und zahlreiche Bücher geschrieben
hat. Für einen Menschen, der in all
den Jahren, in denen er die Bewegung
organisiert und den Kampf angeführt
hat, immer in der Diskussion gelebt
hat, der an der Akademie mit allen
Teilen der Bewegung und der Gesell-
schaft diskutiert hat, ist dies zwangs-
läufig eine extrem schwierige
Situation. Es ist nicht möglich, ihm

Briefe zu schreiben, Kritiken zu for-
mulieren, Diskussionen hineinzutra-
gen und gemeinsam weiterzuführen.
Zwei Jahre währende Geheimgesprä-
che mit der Regierung sind inzwi-
schen gescheitert. In dieser Zeit der
Verhandlungen hat Öcalan so viel ge-
schrieben wie nie zuvor.

Reimar Heider verlieh seiner Über-
zeugung Ausdruck, daß eine Frie-
denslösung nur unter Beteiligung der
wichtigsten Repräsentanten beider
Seiten herbeigeführt werden kann,
und das sei auf kurdischer Seite na-
türlich Abdullah Öcalan. Dieser wer-
de eine konstruktive Rolle in einem
solchen Friedensprozeß spielen und
sei dazu in der Lage, Verfeindete zu-
sammenzubringen und Frieden zu
stiften. Gegenwärtig gebe es viele
tausend politische Gefangene in der
Türkei. Zu den wichtigsten Anliegen
der Konferenz gehöre es, diese Dis-
kussion auch in Kurdistan und mit
allen politischen Gefangenen wie
insbesondere Abdullah Öcalan per-
sönlich zu führen.

Deshalb: Freiheit für Abdullah Öca-
lan - Frieden in Kurdistan!

Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → REPORT → BERICHT/102

(Fortsetzung folgt)

Reimar Heider, Fadile Yildirim, Jon Andoni Lekue, Solly Mapaila, Achin Vanaik und Felix Padel (v.l.n.r.)
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Brandneu auf dem Musikmarkt,
doch einer auserlesen Zielgruppe
vorbehalten, ist das Video "Send
Me" der Gruppe Max Impact. Nicht
irgendeine der zahllosen anonymen
US-Rockgruppen präsentiert einen
zeitgemäßen Hard Rock Marke
Limp Bizkit oder Linkin Park. Das,
wie Name der Band wortwörtlich
meint, durchschlagende Ergebnis
künstlerischer Produktivität wurde
geschaffen von der "premier rock
band of the U.S. Air Force". Wie
Master Sergeant Ryan Carson, sei-
nes Zeichens Sänger der Band, im
Promo Video vor der Veröffentli-
chung des Songs am 29. Februar im
Habitus eines adrenalingepushten
Rock'n'Rollers tönt, will die Band
bei den Soldaten der US-Streitkräf-
te im allgemeinen und den Einhei-
ten der Air Force Special Opera-
tions Command im besonderen für
gute Laune und besondere Motiva-
tion bei der "Arbeit" sorgen. Die
von ihm angesprochene Special
Forces Community spielt dann auch
eine prominente Rolle in dem Vi-
deo, dessen Hard Rock-Sound so
blank poliert ist wie die in ihm prä-
sentierten Waffen.

Wie sieht die "Arbeit" der fast
1 3.000 Soldatinnen und Soldaten
dieses Teils der US-Luftwaffe aus?
Es handelt sich wie bei allen unter
dem Titel Special Forces versam-
melten Truppen um Sondereinhei-
ten, die als Vorauskommandos
Invasionen vorbereiten oder geziel-
te Mordaktionen durchführen, was
nicht heißt, daß dabei nur die aus-
gewiesenen Zielpersonen ums Le-
ben kämen. Schickt mich in ferne
Länder, um dort im Auftrag unserer
großen Nation Menschen umzu-
bringen, lautet der unausgesproche-
ne Subtext dieses Beispiels für

zeitgemäße Marschmusik. Bestens
geeignet für die kleinen mobilen
Gadgets, mit denen sich die Solda-
tin und der Soldat beim Transport
zum Einsatz die Zeit vertreiben,
bietet der Videoclip einen Über-
blick über die zerstörerische Mobi-
lität der Truppe. Hochmobil unter
maximaler Kontrolle von Zeit und
Raum, stets mit übermächtiger Feu-
erkraft und vielseitigem Gerät aus-
gestattet, gehen die Special Forces
ihrer "Arbeit" durchaus lustbetont
nach, wie das Video suggeriert.

"Ich werde niemals schlappmachen
und ich werde niemals versagen" -
"Wir geben unser Leben, damit an-
dere leben können" - "Ich bin ein
amerikanischer Airman, ich bin ein
Krieger, ich habe den Ruf meiner
Nation beantwortet" - "Ich weiß was
es heißt, alles im Kampfgegen mei-
nen Feind zu geben" - "Fühlst du die
Intensität" - "Diesen Kampfwerden
wir gewinnen" - wie großkalibrige
Geschosse aus schweren Maschinen-
waffen attackieren die Treueschwü-
re und Missionziele die Herzen des
patriotischen Publikums, gleißende
Sololäufe der Leadgitarre und kurze
Bildfolgen rasanter Angriffsopera-
tionen produzieren eine Synästhesie
des Krieges, die die hochflexible und
aggressive Einsatztaktik der Spezial-
kommandos popkulturell in Szene
setzt.

Hier feiert die freie Welt eine Party,
bei der die Fetzen fliegen, hier wird
mit maximalem Fun-Faktor blank-
gezogen, hier tobt das Leben wie im
Hochrisiko-Parcours der Ex-
tremsportarten, das alles gekrönt
von dem guten Gefühl, das Richti-
ge zu tun. "This Machine Kills Fa-
scists" stand auf der Gitarre des
arbeiterbewegten Folksängers

Woody Guthrie - im Vorläufervideo
"Locked and Loaded" von Max Im-
pact verschmilzen die Gitarren in
den Händen der vor afghanischer
Kulisse posierenden Musiker mit
dem massiven Feuer der im
Kampfeinsatz gezeigten Waffen zu
einem Bild, das Guthries Metapher
auf gänzlich unsubversive Weise in
ihr blutiges Gegenteil verkehrt. Kil-
lerdrohnen kreuzen die Himmel,
gesteuert von Satelliten im Weltall,
Langstreckenbomber laden ihre
tödliche Fracht über fernen Ländern
ab, wo immer ein Feind der USA
sein Haupt erheben mag, die Ein-
satzkräfte der Air Force sind schon
da und pulverisieren ihn. Die Dok-
trin des Prompt Global Strike sorgt
- zu Wasser, zu Lande oder in der
Luft, mit kulturimperialistischen
und militärstrategischen Mitteln -
dafür, daß kein Mensch mehr den
Totenliedern entkommt, die ihn mit
dissonanten Weisen zwischen En-
tertainment und Exekution, zwi-
schen Konsum und Katastrophe auf
schaurige Weise heimsuchen. Sol-
daten erstürmen mit vorgehaltener
Waffe ein afghanisches Haus, die
Musiker spielen dazu auf - Killer
Rock eben.

Fußnoten:

[1 ] http://www.youtu-
be.com/watch?v=2yKpjKgf4rA&fe
ature=related

[2] http://www.youtube.com/wat-
ch?v=uSxk4cItkFM&feature=ends-
creen

Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → KOMMENTAR →

KULTUR/0921
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Killer Rock -

Zeitgemäße Marschmusik für neue Kriege
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In einem höchst einseitigen Kampf
hat Wladimir Klitschko seine Titel
im Schwergewicht gegen den über-
forderten Franzosen Jean-Marc Mor-
meck erfolgreich verteidigt. Vor
50.000 Zuschauern im ausverkauften
Düsseldorfer Fußballstadion und im
Schnitt 1 2,26 Millionen beim über-
tragenden Sender RTL gewann der
35jährige Ukrainer durch K.o. nach
1 :1 2 Minuten der vierten Runde und
feierte damit den 50. vorzeitigen
Sieg seiner Karriere. Während für
den Weltmeister der Verbände IBF
und IBO sowie Superchampion der
WBO und WBA nunmehr 57 Siege
und drei Niederlagen zu Buche ste-
hen, hat der vier Jahre ältere Heraus-
forderer 36 Auftritte gewonnen und
fünf verloren.

Wie zu befürchten war, gelang es
dem 17 Zentimeter kleineren und 13
Kilo leichteren Herausforderer nicht,
Klitschko auch nur ansatzweise ge-
fährlich zu werden. Angesichts sei-
ner wesentlich geringeren Reich-
weite suchte der Franzose zwangs-
läufig den Infight, doch hielt ihn
Klitschko mit seinem Jab weitge-
hend auf Abstand. Kam Mormeck
seinem Gegner dennoch einmal na-
he, lehnte sich dieser sofort auf ihn,
wogegen der Herausforderer kein
Mittel fand. Bereits im zweiten
Durchgang lag der Franzose nach ei-
ner rechten Geraden des Weltmeister
erstmals auf den Brettern, doch kam
er rechtzeitig wieder auf die Beine
und rettete sich gegen den nachset-
zenden Klitschko über die verbliebe-
ne Minute in die Pause.

Auch in der dritten Runde fand Mor-
meck kaum die passende Distanz,
um seinerseits Treffer anzubringen.
Im Gewühl traf ihn ein linker Haken
des Champions, woraufder Franzo-

se erneut zu Boden ging. Ringrichter
Luis Pabon wertete jedoch keinen
Niederschlag, da sich Klitschko auf-
gelehnt und von oben nachgedrückt
hatte. Vom Referee wie auch seinem
Trainer Emanuel Steward in der Pau-
se ermahnt, den übertriebenen
Clinch zu unterlassen, besann sich
Wladimir Klitschko im vierten
Durchgang wieder auf seine boxeri-
schen Fertigkeiten und schickte den
Franzosen mit einer spektakulären
Links-Rechts-Links-Kombination
ein drittes Mal auf die Matte. Mor-
meck wirkte schwer angeschlagen
und brauchte so viel Zeit zum Auf-
stehen, daß ihn der Ringrichter aus
dem Kampfnahm.

Wie Wladimir Klitschko im an-
schließenden Interview mit dem
Kölner Privatsender Bilanz zog, sei
er seit 1 5 Jahren im Geschäft und ha-
be sein Versprechen gehalten, gegen
Mormeck den 50. K.o.-Sieg zu erzie-
len. Der Franzose habe versucht, ihn
müde zu machen, und alles gegeben,
um der erste Schwergewichtswelt-
meister seines Landes zu werden. Er
selbst habe sich jedoch gut auf den
Kampf eingestellt und diesen klar
dominiert. Sein älterer Bruder Vitali
freute sich natürlich über die Lei-
stung Wladimirs und dessen vorzei-
tigen Sieg. Er dankte allen
Zuschauern, die gekommen waren,
um seinen Bruder zu unterstützen.

Jean-Marc Mormeck zeigte sich an-
gesichts der frühzeitigen Niederlage
zwangsläufig enttäuscht und merkte
selbstkritisch an, daß es ihm nicht
gelungen sei, aus Klitschkos Linie zu
gehen, der ihn immer wieder gestellt
habe. Nach dem ersten Niederschlag
sei er angeschlagen gewesen und aus
dem Rhythmus gekommen, zumal
die Treffer bei dem Gewichtsunter-

schied natürlich mit enormer Wucht
einschlügen. Seines Erachtens hätte
der Ringrichter häufiger einschreiten
und Klitschkos fortgesetztes Aufleh-
nen unterbinden sollen. Nach dem
letzten Niederschlag sei er noch voll
da gewesen, weshalb der Abbruch im
falschen Augenblick erfolgt sei.

Indessen war es mit Rücksicht auf
die Gesundheit des klar unterlegenen
Herausforderers nur zu begrüßen,
daß der Referee das ungleiche Duell
nicht über Gebühr weiterlaufen ließ.
Wie die Zahlen des Statistikdienstes
Compubox belegen, hatte man einen
der einseitigsten Titelkämpfe im
Schwergewicht seit Jahren erlebt.
Der Franzose brachte bei 39 Versu-
chen nur drei Treffer ins Ziel, was
unterstreicht, daß er in der Tat einer
der schwächsten Gegner Wladimir
Klitschkos war. "Das war eine Hin-
richtung ohne sportlichen Wert", ur-
teilte der ehemalige Europameister
Luan Krasniqi sarkastisch.

Wenngleich man dem Ukrainer nun
vorhält, er suche sich zu leichte Auf-
gaben aus, drängt sich die Gegenfra-
ge auf, wer noch als angemessener
Herausforderer übrigbleibt. Der
Russe Alexander Powetkin ent-
täuschte bei seinem Punktsieg gegen
Marco Huck, der Brite Dereck Chi-
sora ist vorerst gesperrt. Chris Ar-
reola, den Vitali Klitschko bereits
besiegt hat, will noch einige Aufbau-
kämpfe bestreiten, ehe er sich an
Wladimir Klitschko heranwagt.
Dasselbe gilt für den Briten Tyson
Fury und Denis Boitsow aus dem
Hamburger Universum-Boxstall.
Sauerlands Finne Robert Helenius ist
seit Dezember verletzt, der US-
Amerikaner Seth Mitchell muß sich
erst vor heimischem Publikum einen
Namen machen.

SPORT / BOXEN / PROFI

Mühelos fertigt Wladimir Klitschko den Franzosen Jean-Marc Mormeck ab

Chancenloser Herausforderer in der vierten Runde am Ende
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Jean-Marc Mormeck, der David
Haye vor Jahren im Cruisergewicht
sogar am Boden hatte, war noch am
ehesten vermarktbar. Klitschko, der
zuletzt im Juli 2011 im Ring gestan-
den hatte, benötigte Ringpraxis, um
sich für die kommenden Herausfor-
derer zu rüsten. Die Zuschauer in der
überdachten Düsseldorfer Arena wa-
ren augenscheinlich zufrieden, ent-
hielten sie sich doch aller Miß-
fallenskundgebungen und feierten

statt dessen den seit April 2004 un-
geschlagenen Weltmeister. Im Juli
könnte eine Pflichtverteidigung beim
Verband IBF gegen Tony Thompson
über die Bühne gehen. Den 40jähri-
gen US-Amerikaner hat Wladimir
Klitschko allerdings schon 2008
vorzeitig besiegt.

Schattenblick → INFOPOOL →
SPORT → BOXEN→ PROFI/514

Eines Remis' wert oder

unwert?

Perlentaucher in den tiefen Gewäs-
sern des Remis können mitunter
prächtige Funde machen, denn nicht
alles, was remis gegeben wurde, ist
faktisch auch ein Remis wert. So
manche Partie, die im Glauben dar-
auf, jede Möglichkeit ausgeschöpft
zu haben, mit einem friedlichen
Handschlag endete, verbirgt in ihren
dunklen Kammern einen sagenhaf-
ten Siegesweg, der jedoch zu fremd
und beschwerlich zu finden war und
daher übersehen wurde. So kam es
denn auch, daß Schwarz im heutigen
Rätsel der Sphinx sein Recht auf den
nächsten Zug nur dazu verwendete,
ins Remis einzuwilligen. Später, bei
genauerer Betrachtung der Feinhei-
ten der Stellung, ging ihm auf, um
welchen kolossalen Sieg er sich
selbst betrogen hatte, Wanderer.

Calvox - Hamann
Clare-Benedict 1 974

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel: Im
Duell der Läufer leistete der weiße
König hervorragende Dienste:
1 .Kc6-b5! La5-d2 - oder 1 . . .Ke6-d5
2.d6-d7 La5-d8 3.a4-a5 Ld8xa5
4.Kb5xa5 Kd5xc5 5.d7-d8D g2-g1D
6.Dd8-b6+ und Weiß gewinnt - 2.a4-
a5 Ld2xf4 3.a5-a6 Lf4xd6 4.Lc5-g1 !
- das Mauseloch bleibt verstopft -
4. . .Ld6-b8 5.Kb5-c6! und Schwarz
gab auf. Gegen das drohende 6.Kc6-
b7 half nichts mehr.

SCHACH - SPHINX

Kurzweiliges für Montag, den 5. März 2012
Aphorismus

Fortschritt ambivalent

Fortschritt ist ambivalent.
Er entwickelt zugleich das Potential der Freiheit
und die Wirklichkeit der Unterdrückung.

(Theodor W. Adorno)

Der Irrsinn trifft selbstverständlich fortschreitend
auf das, was er kennt.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Eine außergewöhnliche Bande  Teil 10
Wie es mit der Schuhbande weiter
geht und was die Schuhe auf dem
abgelegenen Platz, an dem nur die
Kinder spielen, noch in dieser Nacht
entdecken und wie eine Versammlung
schnell uneinig wird, erfahrt Ihr hier:

Schattenblick →
INFOPOOL → KINDERBLICK

→ GESCHICHTEN
→ GUTENACHT/3535
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Grauer Morgen, Niederschlag,
Frühjahrsstunde dunkler Test,
Sonnenschein am späten Tag,
rundherum schläft Jean-Luc fest.

AUSSICHTENUnd morgen, den 05. März 2012

+++ Vorhersage für den 05.03.2012 bis zum 06.03.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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