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Volkszählung in Myanmar löst
Gewalt gegen Moslems aus

Engstirnige Buddhisten bringen ihre
Glaubensrichtung in Verruf

In Myanmar ist am 30. März mit der
ersten landesweiten Volkszählung
seit 31 Jahren begonnen worden, für
deren Durchführung die Regierung
in Naypyidaw zwölf Tage veranschlagt hat. 100.000 Lehrer sind unterwegs, um bei jeder Familie des eine Bevölkerung von rund 60 Millionen Menschen zählenden Landes ein
Formular, das 41 Fragen enthält,
auszufüllen ... (Seite 5)
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Nahost: Kooperiere oder stirb - Auf medizinische Hilfe
angewiesene Palästinenser von Israel erpresst
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. März 2014
von Khaled Alashqar

GESUNDHEITSWESEN
Uganda: Kleiner Sieg mit großer
Wirkung - Gericht verfügt Herausgabe von Patientenakte
Kampala, 28. März (IPS)  In Uganda hat ein Paar im Zusammenhang
mit dem Verschwinden seines neu- Die Eltern von Fadi AlQutshan mit
geborenen Kindes aus einem Kran- einem Foto ihres Sohnes
kenhaus einen juristischen Sieg da- Bild: © Khaled Alashqar/IPS
vongetragen, der zum Präzedenzfall
werden könnte. Nach dem Gerichts- GazaStadt, 31. März (IPS)  "Wenn
urteil vom 26. März muss das Hos- du medizinisch behandelt werden
pital die Patientenakte der Klägerin möchtest, ruf mich an und geh auf
herausgeben ... (Seite 3)
meine Forderung ein. Dann wirst du
ärztliche Hilfe erhalten und überleAuf diese Weise versuchte ein
POLITIK / KOMMENTAR ben."
israelischer Geheimdienstoffizier offenbar einen kranken Palästinenser
Vergiftete Beute Ukraine aus dem Gazastreifen als Spitzel anZwangsvollstreckung durch EU
zuwerben. Fadi Al-Qutshan war
und IWF
nicht bereit, den Preis zu zahlen und
Kaum sind die Schwaden revolutio- ist gestorben.
nären Elans auf dem "Euromaidan"
verweht, zeigt sich das ganze Elend Der 28-Jährige litt an einer seltenen
Krankheit, die schließlich zum Arteeines Aufstands ... (Seite 6)

rienverschluss führte. Da er im Gazastreifen nicht die erforderliche medizinische Hilfe hatte bekommen
können, riet man ihm, sich im Westjordanland in Behandlung zu begeben. Die israelischen Behörden verweigerten ihm mehrmals die Erlaubnis, von dem einem Palästinensergebiet in das andere zu reisen. Eine Genehmigung kam erst, als sich das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte in Gaza einschaltete.
In dem Krankenhaus im Westjordanland hörte Qutshan dann, dass er nur
in dem israelischen Hospital Tel Ha
Shomar die richtige Hilfe finden
würde. Er wurde dort tatsächlich
aufgenommen und erfolgreich ope-
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riert. Doch dann stand eine Rückkehr so krank, dass sie sich nicht ohne
für die notwendige Nachbehandlung an. fremde Hilfe fortbewegen können.
18 befinden sich aufgrund ihres
"Sein Telefon klingelte, als er neben schlechten Gesundheitszustandes im
mir saß. Sein Gesichtsausdruck ver- Krankenhaus des Gefängnisses von
änderte sich, er brach das Gespräch Ramallah", erklärt der Ministeriumsabrupt ab und stellte das Handy aus", sprecher Eslam Abdo.
erinnert sich seine Mutter Zeina AlQutshan. "Später sagte er mir, dass In dem nur 360 Quadratkilometer
der Anrufer ein israelischer Geheim- großen Gazastreifen leben mehr als
dienstoffizier gewesen sei. Er habe 1,5 Millionen Menschen. Aufgrund
die Genehmigung für eine Rückkehr der von Israel verhängten Blockade
in das Krankenhaus davon abhängig gibt es in dem Gebiet nicht genügend
gemacht, dass er für Israel als Spit- Hospitäler und medizinische Geräte.
zel im Gazastreifen arbeiten würde. Kritische Fälle werden daher an
Mein Sohn weigerte sich und starb Krankenhäuser im Westjordanland
wenig später."
und in Israel überwiesen. Ob die Patienten dort behandelt werden können, hängt von den Genehmigungen
Erpressungsversuche
der israelischen Armee ab, die den
Checkpoint Erez kontrolliert.
Wie Ahlam Al-Aqra, Anwalt beim
Palästinensischen Menschenrechts- Das Gesundheitssystem im Westzentrum in Gaza, erklärt, haben sich jordanland ist in einem besseren Zudie israelischen Kontrollpunkte, die stand, doch die Ausstattung israeliPatienten passieren müssen, um an- scher Krankenhäuser ist in jedem
gemessene medizinische Hilfe zu be- Fall besser.
kommen, zu regelrechten Fallen entwickelt. Entweder würden die Be- Mahmoud Shamlakh wurde auf dem
troffenen verhaftet oder unter Druck Weg zu einem Hospital in Israel von
gesetzt, mit Israel zu kooperieren. israelischen Soldaten festgenom"Das verstößt gegen die grundlegen- men. "Nachdem wir alle erforderliden Menschenrechte und muss auf- chen Genehmigungen beisammen
hören", fordert der Jurist.
hatten, begleitete ich meine Frau zu
einer ärztlichen Behandlung ins
Das Zentrum hat mehrere Fälle von Westjordanland", erzählt er. "Doch
Festnahmen und Beeinflussung von sie wurde zurückgeschickt, und ich
Patienten aus dem Gazastreifen doku- kam ohne Grund für neun Monate in
mentiert, die den Checkpoint Erez ein israelisches Gefängnis."
zwischen dem Gazastreifen, dem
Westjordanland und Israel überqueren mussten. Verwandte und andere "Grausame, inhumane
Begleiter wurden zudem drangsaliert. Behandlung"
Nach Angaben des palästinensischen
Ministeriums für Gefangene ist die
Zahl der festgenommenen und in Israel inhaftierten Patienten deutlich
gestiegen. Die Gesamtzahl der palästinensischen Häftlinge in Israel,
darunter politische Gefangene, wird
mit etwa 4.800 angegeben. Ein Viertel von ihnen benötigt ärztliche Hilfe.

Die israelische Sektion der Ärzte für
die Menschenrechte (PHR) verurteilt
das Vorgehen Israels gegen palästinensische Patienten. Sie hat wiederholt die israelischen Sicherheitsbehörden aufgefordert, die grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse von Palästinensern aus dem Gazastreifen
nicht als Druckmittel zu missbrauchen. "Patienten oder deren Beglei"170 Gefangene müssen operiert ter festzunehmen, nachdem sie Paswerden und 23 haben Krebs. 45 sind sierscheine für Erez erhalten haben,
Seite 2
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ist eine grausame, inhumane Behandlung, die PHR scharf verurteilt",
heißt es in einer Erklärung der Organisation.
In den vergangenen drei Jahren wurden etwa 13.000 Patienten aus dem
Gazastreifen für dringende oder weiterführende medizinische Behandlungen in israelische oder andere palästinensische Krankenhäuser überwiesen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die israelische
Blockade des Gazastreifens und die
Schließung des Grenzübergangs
Rafah durch Ägypten werden vermutlich dazu führen, dass die Zahl
der Hilfsbedürftigen in den kommenden Wochen und Monaten weiter ansteigt. (Ende/IPS/ck/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/03/spy-live/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 31. März 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/
m3al2079.html

SCHACH - SPHINX

Viergeteilt am Anfang
Größere Zweifel nach dem Ursprungsland des Schachspiels gibt es
nach dem heutigen Geschichtsbild
nicht. In Indien - darin ist sich die
Mehrzahl der Historiker einig - hat
das Königliche Spiel zumindest seine Wiege gehabt. Daß es sich über
die lange Wanderung durch die Geschichte und die unterschiedlichen
Zeit- und Kulturepochen wesentlich
veränderte, ist das Wesen einer jeden
dem Wandel unterworfenen Errungenschaft. (Fortsetzung Seite 4)
Di, 1. April 2014
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Uganda: Kleiner Sieg mit großer Wirkung Gericht verfügt Herausgabe von Patientenakte
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. März 2014
von Amy Fallon

"Drei Tage lang waren wir auf der
Suche nach der Leiche", berichtet
Michael Musimenta, der unmittelbar nach dem Vorfall die Polizei
eingeschaltet hatte. "Wir haben uns
überall im Krankenhaus umgesehen
- in der Leichenhalle und auf der
Entbindungsstation. Nirgendwo gab
es zu diesem Zeitpunkt ein totes
Kind", so der 30-jährige Mechaniker. Drei Tage später wurde dem
Paar ein totes Kind ausgehändigt.
"Das Kind war gerade geboren. Wir
wussten gleich, dass das nicht unser
Baby sein konnte." Der Verdacht
wurde durch einen DNA-Test bestätigt.
Michael Mubangizi (li.) und seine
Frau Jennifer Musimenta mit ihrer
Tochter Babirye
Bild: © Amy Fallon/IPS
Kampala, 28. März (IPS)  In Ugan-

da hat ein Paar im Zusammenhang
mit dem Verschwinden seines neugeborenen Kindes aus einem Krankenhaus einen juristischen Sieg davongetragen, der zum Präzedenzfall
werden könnte. Nach dem Gerichtsurteil vom 26. März muss das Hospital die Patientenakte der Klägerin
herausgeben. In vielen Gesundheitseinrichtungen des ostafrikanischen
Landes werden die Unterlagen unter
Verschluss gehalten.
"Babirye hat in diesen Tagen ihren
zweijährigen Geburtstag gefeiert.
Wir sind froh, unser Kind ist gesund", meint die Klägerin Jennifer
Musimenta in der Lokalsprache Luganga. Ihr Mann Mubangizi übersetzt ins Englische. "Doch immer
muss ich an das andere Kind denken.
Di, 1. April 2014

Lebt es noch? Ist es tot? Ich weiß es
Babys schon häufiger
einfach nicht."
verschwunden
Das Kind, von dem sie spricht, ist
Babiryes Zwillingsschwester Naka- In Uganda gibt es viele solcher Fälto. In Luganda bedeutet Babirye le von verschwundenen oder gestoh'Erstgeborene eines weiblichen lenen Babys. Gerade in diesem
Zwillingspaares', Nakato 'Zweitge- Krankenhaus komme es vor, dass
borene'. Die Geburt von Zwillingen Mütter, die dort niederkämen, ihr
gilt in vielen afrikanischen Ländern Kind nicht erhielten, berichtet Nakibuuka Noor Musisi vom Zentrum für
als ein Segen.
Gesundheit, Menschenrechte und
Musimenta hatte das Zwillingspaar Entwicklung (CEHURD).
am 14. März 2012 im MulagoKrankenhaus in Kampala, der "Nur die Medien berichten über
größten Gesundheitseinrichtung solche Fälle", sagt Musisi. Dass
des Landes, entbunden. Bis zu die- betroffene Eltern nicht vor Gericht
sem Zeitpunkt hatten sie und ihr gehen, führt sie daraufzurück, dass
Mann gar nicht gewusst, dass sie die wenigsten wissen, an wen sie
Zwillinge erwarteten. Doch nur sich wenden können. Mubangizi
wenige Minuten nach der Geburt and Musimenta waren nicht bereit,
von Nakato wurde ihnen mitgeteilt, den Fall auf sich beruhen zu lassen
dass das Kind gestorben sei. Der und verklagten im Juli 2013 mit
Wunsch der Eltern, den Leichnam Hilfe des CEHURD den Gezu sehen, wurde ebenso abgeschla- schäftsführer der Mulago-Klinik
gen wie die Bitte um eine Kopie der und den ugandischen Generalstaatsanwalt.
Patientenakte.
www.schattenblick.de
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In der Klageschrift heißt es, dass die
Klinik gegen das Verfassungsrecht
des Paares auf Informationen und Elternschaft verstoßen habe. "Als wir
uns mit diesem speziellen Fall konfrontiert sahen, war klar, dass wir vor
Gericht ziehen mussten, um auf das
in diesem Land existierende Problem
aufmerksam zu machen", erläutert
Musisi.
Am 26. März wurde das MulagoKrankenhaus vom High Court Ugandas aufgefordert, dem Paar die Patientenakte sowie einen Auszug aus
dem Geburtenregister der Klinik am
Tag der Entbindung, eine Kopie des
DNA-Tests sowie eine Liste mit den
Mitarbeitern des Krankenhauses
auszuhändigen, die an dem besagten
Tag Dienst hatten.

Angst davor haben, im Krankenhaus
zu gebären. "Nach dieser Erfahrung
vor zwei Jahren würde ich bestimmt
nicht mehr in diesem Krankenhaus
entbinden", meint Musimenta.
Vergleich angeboten
Das Mulago-Hospital hat Interesse
an einer gütlichen Beilegung des
Falls mit Musimenta und Mubangizi
bekundet. Die Rechtsberater der Klinik waren jedoch nicht zu einer Stellungnahme bereit.
Musimenta und Mubangizi geht es
darum, die Wahrheit über das
Schicksal ihrer Tochter zu erfahren.
"Ich will einfach wissen, was ihr zugestoßen ist, ob sie vielleicht entführt wurde", meint die Mutter. Lokalen Berichten zufolge kommt es
vor, dass Säuglinge aus Krankenhäusern gestohlen oder aber vom
Krankenhauspersonal verwechselt
werden. So sollen Eltern auch die
toten Kinder anderer Paare bekommen haben.

Musisi zufolge hat das Urteil, in dem
das Recht der Ugander auf Einsicht
in ihre Krankenakten anerkannt
wird, einen wichtigen Präzedenzfall
geschaffen. "In der Verfassung heißt
es, dass jeder das Recht auf Zugang
zu staatlichen Informationen hat, sofern dadurch nicht der Staat oder die
staatliche Sicherheit gefährdet wird", Musimenta und Mubangizi werden
betont Musisi.
wohl einem Vergleich zustimmen,
sind sie finanziell nicht in der Lage,
weitere Nachforschungen vorzunehMaßnahme gegen hohe Mütter- men. "Wir werden in unser Dorf gesterblichkeit
hen und an einer traditionellen Zeremonie teilnehmen. Sollte unsere
Das jüngste Urteil wird auch Auswir- Tochter noch leben, wird sie sich
kungen aufdie hohe Müttersterblich- zeigen."
keitsrate von derzeit 438 Todesfällen (Ende/IPS/kb/2014)
pro 100.000 Lebendgeburten haben.
"Stellen Sie sich vor, Sie sind eine
Frau, die einen Kaiserschnitt hinter Link:
sich hat und keine Kopie der Kranken- http://www.ipsnews.net/2014/
akte bekommt, es aber nach ihrer Ent- 03/ugandans-fight-right-accesslassung zu Komplikationen kommt", medical-records/
so Musisi vor dem hohen Gericht.
"Das bedeutet, dass Sie diesem Fall © IPS-Inter Press Service
zur Behandlung in die gleiche Klinik Deutschland GmbH
müssen. Doch was, wenn sich diese
sehr weit entfernt von ihrem Wohnort Quelle:
befindet? Das sind die Gründe, warum IPS-Tagesdienst vom 28. März 2014
so viele Mütter sterben."
Der Fall Nakato erklärt aber auch,
warum viele ugandische Frauen
Seite 4
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SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 2)

In der indischen Schrift- und Gelehrtensprache Sanskrit lautet der Name
für das Schachspiel 'Tschatur-anga',
was das 'Vierteilige' bedeutet und
sich auf das Heer bezog, so daß das
ursprüngliche Schach von den Indern
eigentlich als "Heer- oder Kriegsspiel" angesehen wurde. Denkbar ist,
daß die alten Inder Schach zu viert
bzw. zu zweien mit je zwei Armeen
spielten. Man darf jedoch nicht die
moderne Figurenaufstellung vor Augen haben, sondern muß sich vier
Heere an den Ecken des Brettes mit
jeweils acht Figuren vorstellen. Da
die Beweglichkeit des Ursprungsspiels wesentlich eingeschränkter
war, liegt es nahe, ein Strategiespiel
ähnlich wie das Damespiel anzunehmen. Kriegerisch, stürmisch und mit
allen Anzeichen echter Leidenschaft
konnte Meister Patrick Wolffmit den
schwarzen Steinen im heutigen Rätsel der Sphinx einen Glanzsieg gegen seinen Kontrahenten Ftacnik
beim New Yorker World Open verbuchen. Der eingedrungene schwarze Turm, Wanderer, diene dir als Seziermesser fürs Matt!
Ftacnik Wolff
New York
1983
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwarze Majestät saß auf c8
wie die Maus in der Falle und wurde
nach 1.Da7-a8+ Sd7-b8 2.Td1xd8+!
Te8xd8 - 2...Kc8xd8 3.Da8xb8+
Kd8-e7 4.Db8-d6# - 3.Da8xb7+!! die krönende Pointe - 3...Kc8xb7
4.Ta5-a7+ Kb7-c8 5.Ta7-c7# ins
Matt getrieben.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05065.html

Di, 1. April 2014
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Volkszählung in Myanmar löst Gewalt gegen Moslems aus
Engstirnige Buddhisten bringen ihre Glaubensrichtung in Verruf

In Myanmar ist am 30. März mit der
ersten landesweiten Volkszählung
seit 31 Jahren begonnen worden, für
deren Durchführung die Regierung
in Naypyidaw zwölf Tage veranschlagt hat. 100.000 Lehrer sind unterwegs, um bei jeder Familie des eine Bevölkerung von rund 60 Millionen Menschen zählenden Landes ein
Formular, das 41 Fragen enthält, auszufüllen. Die Frage nach der Volkszugehörigkeit hat bereits für Gewalttätigkeiten gesorgt. Vor wenigen Tagen haben buddhistische Extremisten im Westen Myanmars Vertreter
und Einrichtungen internationaler
Organisationen angegriffen, die bei
der Volksbefragung mithelfen bzw.
sie beobachten. Grund für die Übergriffe ist die Sorge der Radikalbuddhisten, die Volkszählung könnte sozusagen durch die Hintertür zur Anerkennung der Volksgruppe der Rohingya, die muslimischen Glaubens
ist, führen.
Offiziell gibt es in Myanmar 135
verschiedene Volksgruppen. Obwohl
die Rohingya seit Jahrhunderten
nachweislich in der heutigen Provinz
Rakhine angesiedelt sind, gelten sie
nicht als Burmesen, von denen die
allermeisten Buddhisten sind. Statt
dessen werden sie formell als illegale Einwanderer aus Bengalen betrachtet, die eigentlich nach Bangladesch abgeschoben gehören. 2012 ist
es in Rakhine zu schweren Ausschreitungen gekommen, die mehrere hundert Rohingya das Leben kostete. Anlaß war die Nachricht von
der Vergewaltigung einer Buddhistin
durch eine Gruppe Moslems. Später
konnte nicht einmal mit Sicherheit
festgestellt werden, ob sich der Vorfall ereignet hatte oder nicht. Dessen
ungeachtet wurde das Viertel der Rohingya in der Hafenstadt Kyaukpyu
Di, 1. April 2014

vollkommen niedergebrannt. Hunderttausende Moslems mußten fliehen, um ihr Leben zu retten. Einige
haben es in Fischerbooten nach Bangladesch geschafft; andere wiederum
sind bei dem Versuch ertrunken.
Heute vegetieren mehr als einhunderttausend Rohingya in provisorischen Flüchtlingslagern am Rande
der Provinzhauptstadt Sittwe dahin.
Wegen der ständigen Lebensgefahr
sind 2013 rund 30.000 Rohingya entweder über das Meer oder den Landweg illegal nach Bangladesch eingewandert.
Wegen der aufgebrachten Stimmung
in Myanmar sind auf dem Volksbefragungsformular bei der Frage nach
der Volkszugehörigkeit mit Ausnahme der Rohingya alle Ethnien aufgelistet, damit man den passenden Namen ankreuzt. Für diejenigen, die
nicht den 135 anerkannten Volksgruppen angehören, ist ein Zusatzkästchen vorgesehen, in das man die
jeweilige Bezeichnung selbst einträgt. Mit diesem Zugeständnis hatte die Regierung Myanmars gehofft,
die buddhistischen Krawallmacher
zu besänftigen. Doch diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Jenen
Haßpredigern, die seit zwei Jahren
die Gewalt gegen die winzig kleine
muslimische Minderheit säen, war
das Fehlen eines Kästchens für die
Rohingya nicht genug. Sie gehen seit
Tagen auf die Barrikaden, weil die
Rohingya den Namen ihrer Volksgruppe in das leere Zusatzkästchen
handschriftlich eintragen könnten
bzw. die Person, die für sie das Formular ausfüllt, dazu verlassen könnten. Um dem vorzubeugen, hat die
Regierung Myanmars am 30. März
offiziell verkündet, daß sich an jener
Stelle im Formular niemand als Rohingya eintragen dürfe; in solchen
www.schattenblick.de

Fällen sei einzig die Bezeichnung
"Bangladeschi" erlaubt.
Im Westen hält sich die Kritik an der
Art, wie den Rohingyas die elementarsten Bürger- und Menschenrechte
vorenthalten werden, in Grenzen.
Nach dem Ende der Militärdiktatur
2011 und der damit einhergehenden
"demokratischen" Öffnung sind die
USA vor allem damit befaßt, amerikanische Investitionsmöglichkeiten
in Myanmar auszuloten und den politischen und wirtschaftlichen Einfluß der Volksrepublik China auf das
südostasiatische Land einzudämmen. Wie der Zufall so will, führt das
strategisch wichtigste Infrastrukturprojekt der Chinesen in Myanmar,
der Bau einer Pipeline vom Indischen Ozean in den Westen der
Volksrepublik, die den Schiffstranport von Öl und Flüssiggas aus der
Region um den Persischen Golf
durch die Straße von Malakka und
das Südchinesische Meer überflüssig
macht, durch Rakhine.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie811.html
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Vergiftete Beute Ukraine - Zwangsvollstreckung durch EU und IWF
Kaum sind die Schwaden revolutionären Elans auf dem "Euromaidan"
verweht, zeigt sich das ganze Elend
eines Aufstands, der bestenfalls in
seinen Anfängen gegen die ukrainische Oligarchenkaste gerichtet war.
Was hierzulande unter dem Titel der
Beseitigung der allgegenwärtigen
Korruption firmierte, meinte nichts
anderes als die Herrschaft einer
Klasse von Kapitaleignern, in deren
Händen die Verfügungsgewalt über
die industriellen und finanziellen
Ressourcen des Landes konzentriert
ist. Da der Impuls des sozialen Aufbegehrens jedoch von Anbeginn an
auf die vermeintliche Lösung aller
sozialen Probleme durch EU-europäische Regulationsmacht orientiert
wurde, war die Okkupation des Protestes durch nationalistische und
neofaschistische Inhalte quasi vorprogrammiert. Eine antikapitalistische oder auch nur antioligarchische
Revolte mußte verhindert werden,
um dieses Transitland zwischen EU
und Rußland beim zweiten Anlauf
nach der orangenen Revolution 2004
endgültig unter die Kuratel EU-europäischer Hegemonie zu stellen.
Die zu diesem Zweck entfachte Wut
auf die Regierung Janukowitsch bediente sich des bewährten Mittels der
Identifikation gesellschaftlicher Widerspruchslagen mit der Person des
Präsidenten, als ob dieser je etwas
anderes gewesen wäre als ein Geschöpfder das Land kontrollierenden
Oligarchie. Einen für den postsowjetischen Raum durchschnittlichen
Kleptokraten zum Ausbund räuberischer Aneignung und diktatorischer
Gewalt zu erklären, um zu suggerieren, daß nach seinem Sturz soziale
Gerechtigkeit und gesellschaftlicher
Frieden Einzug halte, ist eine typische Rezeptur aus dem Arsenal generalstabsmäßig orchestrierter Regimewechsel. Die Leugnung herrSeite 6

schender Klassenwidersprüche und
ihre Reduktion auf die Nichteinhaltung formalrechtlicher und fiskalpolitischer Regeln ist der inhaltliche
Kern der moralischen Beschwichtigung sozialen Widerstands durch die
selbstevidente Bezichtigung der
Korruption.

einen Pakt mit den Oligarchen, der
im Gegenzug für die Übernahme des
rechtlichen Besitzstandes der EU,
sprich ihrer Geschäftsordnung, durch
die Ukraine die Legalisierung ihrer
Räuberbarone verheißt. Ohne ihre
institutionelle Macht, ihr organisatorisches Wissen und ihre strukturelle
Gewalt kann die Transformation des
Das neoliberale Vokabular der "Good Landes zu einer EU-Kolonie nicht
Governance" eines Staates, die mit gelingen.
Benchmarks zu evaluieren die Best
Practice der Regierungsführung er- Ganz nach dem Vorbild EU-europäimitteln soll, verrät die Handschrift ei- scher Klassengesellschaften wird die
nes betriebswirtschaftlichen Manage- etablierte Kapitalmacht auf eine
ments, das die Ruinen des staatlichen neue, den Geschäftsregeln des freien
Gemeinwesens den Anforderungen Kapitalverkehrs und des Investitides Weltmarkts unterwerfen soll. Das onschutzes verpflichtete Staatsräson
Scheitern der gesellschaftlichen Re- eingeschworen. Dabei leistet sogar
produktion wird nicht kritisch hinter- der Konflikt um die Krim wertvolle
fragt, sondern einem Systempostulat Dienste, wurden die nun geltend geüberantwortet, das in der funktionel- machten Sachzwänge doch vom Helen Geschlossenheit von Privateigen- gemonialstreben der EU selbst hertum und Verwertungszwang jeder de- vorgerufen. Anstatt den Sturz Janumokratischen Intervention entzogen kowitschs und die Entmachtung seiist. So erweist sich der politische An- ner Partei der Regionen in eine Respruch des Aufstands durch die Ak- organisation staatlicher Souveränität
zeptanz der Ordnung, gegen die er an- münden zu lassen, die die Stellung
geblich aufbegehrt, als apolitische der Putschisten längerfristig absiScharade spätestens dann, wenn wie chert, steht die Übergangsregierung
im Fall der Kreditvereinbarungen der unter dem gleichen finanziellen
Ukraine mit IWF und EU zur Kasse Zugzwang, dem sich ihre Vorgänger
gebeten wird.
mit der Nichtunterzeichnung des
EU-Assoziierungsabkommens erst
Was im ersten Anlauf radikalrefor- einmal zu entziehen suchten. Indem
merischer Privatisierung nach 1991 das Angebot der russischen Regiein den meisten postsowjetischen rung, die dringende Refinanzierung
Staaten eine eigenmächtig agierende des Staatshaushaltes auf unkonditioOligarchenklasse hervorbrachte, soll nierte Weise zu gewährleisten, unwiin der Ukraine nun nach EU-europäi- derbringlich ausgeschlagen wurde,
schem Reglement reorganisiert und muß die ukrainische Regierung nun
legalisiert werden. Wo Putin den rus- akzeptieren, was die Regierung Jasischen Staat mit Hilfe eines neuen nukowitsch in einer rationalen AbKlassenkompromisses etablieren wägung der Vor- und Nachteile als
konnte, der die schärfsten sozialen unvorteilhaft verworfen und zur
Widersprüche durch Zugeständnisse Aushandlung besserer Bedingungen
aus der Öl- und Gasrente befrieden ausgesetzt hat [1].
und damit Rußlands Stellung als eurasische Macht sichern konnte, da Dabei geht es zur Zeit um das Angedrängt die EU in der Ukraine auf bot des Internationalen Währungswww.schattenblick.de
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Fonds (IWF), ein Kreditpaket im Volumen von 14 bis 18 Milliarden Dollar zu schnüren, das an scharfe Austeritätsbedingungen geknüpft ist.
Frei nach neoliberaler Rezeptur soll
zur Refinanzierung der Staatsschuld,
zur Behebung des Leistungsbilanzdefizits und der ökonomischen Rezession die optimalere Ausbeutung
ukrainischer Ressourcen und Arbeitskraft sichergestellt werden. Der
Aufhebung russischer Sonderkonditionen bei den Gaslieferungen an die
Ukraine soll mit einer 50prozentigen
Preissteigerung bei den Endabnehmern entgegengewirkt werden, die
sich durch das Auslaufen der Subventionen, die einen erschwinglichen
Gaspreis ermöglichen, innerhalb der
nächsten zwei Jahre auf 79 Prozent
Verteuerung erhöht. Da diese Preissteigerung dem ohnehin geringen
durchschnittlichen Haushaltseinkommen der Bevölkerung erhebliche
Einbußen bei anderen Verbrauchsgütern abverlangt, ist die weitere
Schwächung der rezessiven Wirtschaft des Landes absehbar.
Die aus diesem Kredit hervorgehenden sozialen Härten werden durch
die Forderungen, das Übergewicht
der Warenimporte durch eine restriktive, auf Preisstabilität orientierte
Geldpolitik zu reduzieren und eine
drastische Kürzung der Staatsausgaben inklusive der Entlassung tausender Staatsbediensteter vorzunehmen,
weiter verschärft. Wie Jack Rasmus
im Magazin Counterpunch nachweist, entziehen die Sparforderungen
des IWF der ukrainischen Volkswirtschaft mehr Geld, als sie durch dessen Kredite erhält, was im Endeffekt
auf einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts um 18 Prozent hinauslaufe [2]. Sich die ukrainische Arbeitskraft zu durchschnittlichen
Lohnkosten von 3 Euro die Stunde
verfügbar zu machen, ist ein Vorhaben, das griechische Verhältnisse
auch in der Ukraine voraussetzt.
Im Wuchern mit dem Pfund sozialer
Verelendung sind sich die EU-Regierungen allemal einig. Will die UkraiDi, 1. April 2014

ne, wie von der EU angeboten, bis
2020 elf Milliarden Euro Kredit und
Finanzhilfen erhalten, dann darf sie
den IWF-Kredit nicht ablehnen.
"IWF rettet Ukraine vor der Pleite",
titelt tagesschau.de in einem der vielen Beispiele dafür, daß der antikommunistische Hohn vom "Tal der Ahnungslosen" in der DDR die flächendeckende Verdummung der Bundesrepublik gestern wie heute voraussetzt. Was die Regierung Janukowitsch aus sicher nicht uneigennützigen, aber nachvollziehbaren Gründen [3] verweigerte, hat die Übergangsregierung am Donnerstag
durch das Parlament gebracht. Deren
ChefArseni Jazenjuk kommentierte
den Vorgang mit den Worten, daß
man keine Wahl habe, sondern entweder zustimmen oder pleite gehen
müsse.

absehbar sind, denn sie betreffen
nicht nur die Alimentierung dieser
Ruine zerfallender Staatlichkeit,
sondern auch die Kosten wirtschaftlicher Einbußen im Handelsverkehr
mit Rußland. Vergiftet, weil die neuen Herren im Land einen Nationalismus repräsentieren, der nur von einem Teil der Bevölkerung mitvollzogen wird, so daß die Lunte des
Bürgerkriegs nicht verlöschen kann.
Vergiftet, weil die neokoloniale Subordination der europäischen Peripherie und das Entfachen geostrategischer Konflikte die zentrifugalen
Tendenzen im Zentrum der EU nicht
aufhebt, sondern durch die Unvereinbarkeit von demokratischem Anspruch und sozialer Repression vertieft.
Es ist nicht nur der vertrauten Konkurrenz zwischen Internet-Blogs und
Konzernmedien geschuldet, sondern
Ausdruck schwindender Glaubwürdigkeit gesellschaftlich hegemonialer Institutionen, wenn selbst die
FAZ feststellt, daß die Differenz
zwischen journalistischer Berichterstattung und Leserkommentaren
kaum jemals größer war als im Fall
der aktuellen Konfrontation mit
Rußland [4]. Das etwa an dem Versuch, in Deutschland die NPD zu
verbieten, während ihre ukrainischen
Partner zum Instrument deutscher
Außenpolitik werden, hervortretende Scheitern herrschender Legitimationsproduktion läuft allerdings Gefahr, durch die im eigenen Interesse
produzierte staatsautoritäre Ideologie zur Kenntlichkeit entstellt zu
werden.

Vier Monate, nachdem Janukowitsch
versuchte, den Preis der engeren Anbindung der Ukraine an die EU in einem Bieterwettstreit zwischen dieser
und der Russischen Föderation zu erhöhen, was ihm den Aufstieg von einem austauschbaren Apparatschik
zum fleischgewordenen Bösen bescherte, gesteht sein aus dem Sturz
des mißliebigen Präsidenten hervorgegangener Nachfolger ein, über
keinerlei Verhandlungsmacht mehr
zu verfügen. Beschämender könnte
das Bild des Triumvirats, das die auf
dem Maidan wirksamen politischen
Kräfte auf prototypische Weise repräsentierte - "Yats" Jazenjuk für den
Kekse statt Milliarden verteilenden
Discount-Imperialismus der USA,
Vladimir Klitschko für den dritten
Anlauf Deutschlands zum Schwarzen Meer, Oleg Tjagnibok als Mann Die Strategie des demokratischen
fürs neofaschistisch Grobe -, kaum Imperialismus, seine inneren Wideraussehen.
sprüche aggressiv nach außen zu
projizieren, weckt Begehrlichkeiten
Wie im EU-Assoziierungsabkom- auch an seinem rechten Rand, einen
men beabsichtigt hat die Ukraine Platz auf der Kommandohöhe zu erweitreichende Souveränitätsverluste halten. Wie der europaweite Aufstieg
erlitten und wurde zu einer allerdings rechtspopulistischer bis neofaschivergifteten Beute der Östlichen Part- stischer Parteien zeigt, profitieren
nerschaft der EU. Vergiftet, weil die offen sozialchauvinistische und raszur Sicherung dieser Eroberung an- sistische Kräfte am meisten von den
fallenden Kosten nicht annähernd ökonomisch legitimierten Ausgrenwww.schattenblick.de
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zungs- und Unterdrückungspraktiken EU-europäischer Gesellschaften. Auch in dieser Hinsicht ist die
Entwicklung in der Ukraine von exemplarischer Art - die neoliberale
Verabsolutierung sozialer Konkurrenz bringt zuverlässig hervor, was
das Freiheitspostulat kapitalistischer
Marktwirtschaft angeblich unmöglich macht.

UMWELT / INTERNATIONALES / KLIMA

Honduras: Das Meer beschwichtigen Garífuna-Dorf setzt auf Klimaanpassung
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. März 2014
von Thelma Mejía

Fußnoten:

[1] EU-Osterweiterung zum Dritten:
die "östliche Partnerschaft" mit der
Ukraine, Gegenstandpunkt 1-14
http://www.gegenstandpunkt.com/
gs/2014/1/gs20141047h1.html
[2] Ukraine's IMF Deal
http://www.counterpunch.org/
2014/03/28/ukraines-imf-deal/
[3] HEGEMONIE/1775: Soziales
Elend festgeschrieben - Regimewechsel in der Ukraine (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/hege1775.html
[4] Meinungsschlacht um die Krim
http://www.faz.net/aktuell/politik/krim-krise-in-deutschen-medienwas-geht-bloss-in-diesen-koepfenvor-12865042.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
hege1776.html
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Einer der Wege aus Holzplanken,
die durch die Dünen des
honduranischen Dorfes Santa Rosa
de Aguán führen
Bild: © Thelma Mejía/IPS

te. So viele Häuser wurden damals
zerstört."

Im Umfeld von Santa Rosa de Aguán
sieht es fast genauso aus wie zur Ankunft der Garífuna in Honduras im
Santa Rosa de Aguán, Honduras, 28. 18. Jahrhundert. Schätzungen zufolMärz (IPS)  An der Flussmündung ge stellt die ethnische Minderheit indes Flusses Aguán an der Karibikkü- zwischen zehn Prozent der 8,5 Milste von Honduras leben Angehörige lionen Honduraner.
der Gemeinschaft der Garífuna. Sie
sind fest entschlossen, ihr Naturpa- Angenommen wird, dass die Garífuradies für künftige Generationen zu na von den Sklaven abstammen, die
erhalten. Vor 15 Jahren hatte sie Hur- 1635 vor der Insel Yarumei, dem
rikan 'Mitch' das Fürchten gelehrt. heutigen St. Vincent, Schiffbruch erInzwischen sind sie Umweltschützer litten. Die Überlebenden vermischin eigener Sache.
ten sich mit den dort lebenden ethnischen Kariben und Arawak und bil"Wir wollen nicht, dass das Meer deten ihre eigene Sprache - das Garínoch einmal so wütend wird", be- funa - aus: ein Mix aus Kiswahili,
richtet die Vorsteherin des Dorfes Bantu, Arahuaco, Französisch, SpaSanta Rosa de Aguán, Claudina nisch und Englisch. Die UNESCO
Gamboa. "Und wir wollen auf kei- hat die kulturellen Ausdrucksformen
nen Fall erneut zur Zielscheibe einer dieser Volksgruppe zum 'MeisterZerstörungswut werden, wie sie uns werk des mündlichen und immaterieinst Hurrikan Mitch entgegenbrach- ellen Erbes der Menschheit' erklärt.
www.schattenblick.de
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1797 wurden rund 3.000 von ihnen
im Zuge eines französisch-britischen Konflikts auf die Karibikinsel Roatán deportiert, von wo aus
sie sich später in den Küstenregionen der Länder Belize, Honduras,
Guatemala und Nicaragua verteilten. Die Zahl der honduranischen
Garífuna, die sich jeglichen Assimilierungsversuchen eigensinnig widersetzten, wird auf 98.000 geschätzt. Die größte Gemeinschaft
von aus Zentralamerika abgewanderten Garífuna - etwa 200.000 lebt in New York.
Santa Rosa de Aguán wurde 1886
gegründet. Wer von der honduranischen Hauptstadt aus die Ortschaft
besuchen will, muss zwölf Autostunden lang über unbefestigte
Sandpisten rumpeln, um sich dann
565 Kilometer nordwestlich von
Tegucigalpa entfernt vom Festlanddorf Dos Bocas mit dem Boot auf
die Sandbank im Delta des Aguán
übersetzen zu lassen.
Dünen wiederhergestellt
Im Rahmen eines dreijährigen Projekts wurden die eingeebneten Dünen wiederhergestellt und begrünt.
Die Gelder kamen vom Kleinkreditprogramm der Globalen Umweltfazilität (GEF). Auch die
Schweizer Entwicklungsbehörde
leistete Unterstützung. 40 Freiwillige, in der Mehrheit Frauen, zogen
anfangs von Tür zu Tür, um die lokale Bevölkerung von der Notwendigkeit zu überzeugen, Umweltschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu ergreifen,

So sind die Winde nicht mehr so Recycling eingeführt
stark."
Um die Dünen nachhaltig zu schütWie sie und Gamboa betonen, ver- zen, wurden für Fußgänger breite
stehen die Menschen nun, warum es Wege aus Holz verlegt, die Betonreso wichtig ist, die natürlichen Kü- ste der zerstörten Häuser entfernt
stensysteme zu schützen. Jung und und Bauarbeiten innerhalb des ÖkoAlt seien bemüht, ihren Anteil zu systems verboten. Im Rahmen des
leisten. "Es ist rührend zu sehen, GEF-Projekts wurde zudem die
wie sich ältere Frauen unserer Stadt Mülltrennung und -wiederaufbereibücken, um Müll für Recycling- tung eingeführt.
zwecke einzusammeln", sagt Ruíz.
Die 'Aguaneños' begrüßen Besucher
Die Dünen sind natürliche Wellen- stets mit einem freundlichen 'buiti
brecher, sofern sie gesund sind. Das achuluruni', (Garífuna für 'willkomwar zum Zeitpunkt von Mitch nicht men'). So auch die 18-jährige Lícida
der Fall. "Als das Meer durchdreh- Nicolasa Gómez, die überall im Dorf
te, zahlten wir den Preis. Der Hur- 'Alondra' genannt wird. Auch sie
rikan machte hier alles platt. Es war hatte sich an der Umsetzung der lowirklich furchtbar", berichtet Gam- kalen Klimaanpassungsmaßnahmen
boa. Viele Menschen seien seither beteiligt. "Es war für mich eine Ehfortgezogen. "Doch diejenigen von re, an dem Dünenschutz- und Recyuns, die geblieben sind, können uns cling-Projekt mitzuwirken", betont
und unser Dorf nur selbst schützen." sie. "Mit der Zerstörung der Dünen
ist es nun vorbei."
Die Ankunft des Wirbelsturms Ende Oktober 1998 hatte 11.000 Hon- Wie sie weiter berichtet, befindet
duranern das Leben gekostet. 8.000 sich an einer Seite des Gemeindewerden bis heute vermisst. Hinzu zentrums ein Wandbild aus Plastikkommen horrende Sach- und Infra- und Metallresten, Fliesenstückchen
strukturschäden. In Santa Rosa de
Das Wandbild aus Plastik und
Aguán hatten sich die Wellen zu
Metallresten, Kronkorken und
fünf Meter hohen Monstern aufgeFliesenstücken am Gemeindezen
türmt und Dutzende Einwohner in
trum des honduranischen Dorfes
den Tod gerissen. Mehr als 40 LeiSanta Rosa de Aguán
chen wurden geborgen, andere wurBild: © Thelma Mejía/IPS
den nie gefunden.

"Zuerst hielt man sie für verrückt.
Doch ich habe ihnen immer wieder
gesagt: 'Hört nicht auf damit, macht
weiter'", berichtet Atanasia Ruíz,
die ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin der Ortschaft und
Überlebende von Hurrikan Mich.
"Inzwischen konnten wir die Menschen überzeugen, und die Schutzvorkehrungen haben sich bewährt.
Di, 1. April 2014
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und Kronkorken, Es soll die die
Menschen darin erinnern, "was für
ein Dorfwir haben wollen". Es ist im
Grunde ein Lobgesang an die Schönheit der Garífuna. Zu sehen sind
Menschen, die im Einvernehmen mit
der Natur fischen, Maniok stampfen
und Kochbananen ernten.
Für die Siedlung, die zwischen Fluss
und Meer errichtet wurde, bedeuten
Überschwemmungen die größte Gefahr. Hurrikan Mitch hat die Menschen für dieses Klimaphänomen
noch anfälliger gemacht, wie Hugo
Galeano vom GEF-Kleinkreditprogramm unterstreicht.
Der 80-jährige Ricardo Morales
stimmt ihm zu. Wie er sagt, "ist unser Dorf auch trotz der Wiederherstellung der Dünen weiterhin den
Unbilden des Wetters ausgesetzt.
Das Projekt hat zwar dazu geführt,
dass Wind und Meer nicht mehr so
tief in das Dorf vordringen. Doch bedarf es noch weiterer Maßnahmen,
um es klimaresistenter zu machen."
Die Garífuna wollen dieses Ziel weiterverfolgen und ihre Ortschaft zu
einem Vorreiter in Sachen Klimaanpassung machen. Denn, so erklären
viele: "Wir wollen verhindern, unserem Dorf irgendwann einmal 'ayo'
(Garífuna für 'Wiedersehen') sagen
zu müssen". (Ende/IPS/kb/2014)
Links:

http://www.ipsnoticias.net/2014/03/un-paraiso-hondureno-que-quiere-volver-enojar-al-mar/
http://www.ipsnews.net/2014/03/honduran-paradise-doesnt-want-anger-sea/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 28. März 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uikl0300.html
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Nathan Cleverly will ein neues Kapitel schreiben
Waliser wechselt Gewichtsklasse und Promoter

Nathan Cleverly war mehr als zwei
Jahre lang WBO-Weltmeister im
Halbschwergewicht und hat seinen
Titel fünfmal erfolgreich verteidigt,
bis er im August 2013 vor heimischem Publikum in Cardiff dem
Russen Sergej Kowaljow in der
vierten Runde unterlag. Fortan tritt
der Waliser im Cruisergewicht an,
wobei er nicht mehr unter der Regie Frank Warrens in den Ring
steigt. Der 27jährige hat sich dem
derzeit sehr erfolgreichen Eddie
Hearn angeschlossen und spricht
von einem neuen Kapitel in seiner
Karriere. Er habe eine kleine Pause
eingelegt und sich während dieser
Bedenkzeit zu einem Wechsel des
Promoters entschlossen. Er halte
Matchroom und dessen Fernsehpartner Sky Sports für den geeigneten Ort, um wieder an die Spitze
vorzustoßen.
Cleverlys Debüt bei Eddie Hearn
wie auch in der höheren Gewichtsklasse soll am 17. Mai in Cardiff
über die Bühne gehen. Der Gegner
in diesem Kampf steht derzeit noch
nicht fest, doch ist in der Folge eine Revanche mit Tony Bellew geplant, der ebenfalls ins Cruisergewicht aufgestiegen ist. Das sei wohl
unvermeidbar, da man jetzt im selben Limit antrete und daher auf
Kollisionskurs sei. Der erste Kampf
sei großartig und sehr unterhaltsam
fürs Publikum gewesen. Deshalb
könne man davon ausgehen, daß
die Zuschauer auch für einen Rückkampf zu begeistern wären. Obgleich er bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gewonnen habe, befürworte er ebenso wie Bellew eine Revanche. Er sei sich sicher, daß
dieses Duell zweier britischer Boxer über kurz oder lang kommen
wird, meint Cleverly. [1]
www.schattenblick.de

Tony Bellew, der ebenfalls bei Promoter Eddie Hearn unter Vertrag
steht, gab jüngst sein erfolgreiches
Debüt im Cruisergewicht. Der
31jährige Brite setzte sich vor heimischem Publikum in Liverpool gegen den ehemaligen Interimsweltmeister Valeri Brudow durch, der
sich kurz vor Ende der zwölften
Runde geschlagen geben mußte.
Bellew sicherte sich damit den internationalen Titel der WBO und verbesserte seine Bilanz auf 21 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden.
Gar nicht überzeugt von den vermeintlichen Vorteilen des Aufstiegs Cleverlys ins Cruisergewicht zeigt sich Trainer Enzo
Calzaghe, der dringend von diesem Wechsel abgeraten hat. Zur
Begründung verweist er darauf,
daß Cleverly bei einer Bilanz von
26 Siegen und der Niederlage gegen Kowaljow lediglich zwölf
Auftritte vorzeitig gewonnen hat.
Nathan habe relativ wenige Gegner k.o. geschlagen und verfüge
über keine sonderliche Trefferwirkung. Hätte man seinen Rat zu einem möglichen Wechsel der Gewichtsklasse eingeholt, wäre
wahrscheinlich ein Nein die Antwort gewesen, so Calzaghe.
Er verstehe nicht, warum Cleverly
seine Chance nicht weiter im Halbschwergewicht sucht. Er könnte dort
sein Potential voll ausschöpfen und
wieder Spitzenniveau erreichen. Im
Cruisergewicht sehe die Situation
ganz anders aus, da viele der dort
vertretenen Akteure aus dem
Schwergewicht kommen. Wie solle
Nathan mit solchen Gegnern fertig
werden, die er mit seinen Mitteln
kaum aufhalten kann! [2]
Di, 1. April 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

Chavez benötigt längere Vorberei- Verletzung am rechten Fuß. Sein
tungszeit
Manager Billy Keane kümmere sich
jedoch um die Verhandlungen, und
Der Kampf zwischen Gennadi Go- da er selbst am 19. Juli kampfbereit
lowkin und Julio Cesar Chavez jun. sein werde, rechne er mit keinen
wird frühestens am 19. Juli stattfin- weiteren Schwierigkeiten, die dem
den, sofern der Mexikaner nicht oh- Duell mit Golowkin im Wege stehen
nehin noch einen Rückzieher macht. könnten, gibt sich der Mexikaner zuBislang erklärt Chavez, er sei an dem versichtlich. [3]
Duell mit dem Weltmeister der WBA
im Mittelgewicht, der dafür aus- Als Austragungsort ist das Forum
nahmsweise im Supermittelgewicht in Inglewood (Kalifornien) im Geantreten würde, sehr interessiert. Al- spräch, und sofern der Sender HBO
lerdings benötige er dafür eine etwas kein Problem mit dem neuen Dalängere Vorbereitungszeit, damit er tum hat, wird er die Veranstaltung
seine im Kampf gegen Brian Vera er- im Bezahlfernsehen vermarkten.
littenen Verletzungen auskurieren Da Golowkin und Chavez ausgekönne.
sprochene Quotenbringer sind, wäre dieses Duell auch für HBO atEr sei aufgrund eines kleinen Bruchs traktiv. Allerdings war bislang als
in der rechten Hand bislang nicht in Termin der 12. Juli vorgesehen, so
der Lage gewesen zu trainieren und daß sich erst noch zeigen muß, ob
laboriere darüber hinaus an einer die von dem Mexikaner geforderte

Verschiebung um eine Woche organisatorisch möglich ist.
Fußnoten:

[1] http://www.boxen-heute.de/artikel/5712-cleverly-wechselt-zu-matchroomerster-kampf-am-17-mai-incardiff.html
[2] http://www.boxen.de/news/trainer-enzo-calzaghe-cleverly-geht-imcruiser-unter-31938
[3] http://www.boxen-heute.de/artikel/5713-chavez-braucht-mehr-zeitduell-gegen-golovkin-erst-am-19juli-moeglich.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1371.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2745

Kodewort ZbV
von Uwe Anton

10. Juni 1516 NGZ, Vysninc im Iivirin-System, galaktische Eastside Die gatasische Bevölkerung formiert
den Widerstand gegen die Ordische
Stele, die in der Stadt Tüjyglii errichtet worden ist. Die Regierung hat die
Installation dieser Stele zwar gebilligt, aber die Bevölkerung ist massiv
dagegen. Es kommt zu offenem Aufruhr. Die Hälfte der Bevölkerung
steht hinter den Aufständischen,
auch wenn nicht alle zum Kampf bereit sind. Doch die Übermacht der
Ordnungskräfte, die die Ordische
Stele beschützen, ist erdrückend. Die
Onryonen setzen allerdings nicht ihre Waffen ein. Das ist auch gar nicht
nötig, denn als die Aufständischen
zum Sturm auf die Stele ansetzen,
fängt diese an zu schwingen, wobei
Di, 1. April 2014

sie ein Geräusch erzeugt, das alle tor Hozarius sie zur KoordinierungsAngreifer vor Schmerzen zusam- welt auszubauen plant, werden von
menbrechen läßt.
dem Tesqiren Dhayqe unterbrochen,
dem ein Gerücht Sorgen bereitet,
12. Juni 1516 NGZ, Tefor im Heli- wonach die Liga Freier Terraner an
tas-System - Der tefrodische Tama- einer Geheimwaffe arbeite, deren
ron Vetris Molaud will ein neues Kodewort ZbV sei. Es handele sich
Reich errichten. Zwar war er mit sei- dabei um ein neues Raumschiff. Venem Antrag, Terra und das Solsystem tris-Molaud würde dem Atopischen
zu übernehmen, beim Atopischen Tribunal einen Gefallen tun, wenn er
Tribunal gescheitert, doch dem Neu- es aufspüre. Dhayqe legt dem Tamaen Tamanium würden sich auch ron auch nahe, doch endlich eine Ornicht-tefrodische Planeten - bei- dische Stele in seinem Machtbereich
spielsweise aus dem arkonidischen zuzulassen. Doch Vetris-Molaud
Imperium - anschließen, wenn sie lehnt ab, was ihm keine Nachteile
dadurch besser geschützt wären. Sei- einbringt. Das Atopische Tribunal
ne diesbezüglichen Verhandlungen hat Geduld mit ihm.
mit der Repräsentantin der Sternenbaronie Phan, die ihre Welt von Ar- Dagegen wurde den Regierungen
kon loslösen will, weil Vizeimpera- anderer Welten - und zwar nicht nur
www.schattenblick.de
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der Liga Freier Terraner - nicht zugestanden, die Errichtung Ordischer
Stelen abzulehnen, die in dicht besiedelten Gebieten installiert wurden,
so daß sich ein großangelegter Angriff auf sie von vornherein verbietet. Der Versuch, sie zu untersuchen,
ist bisher immer gescheitert. Bei jeder Stele befindet sich auch ein Kastell, in dem Onryonen wohnen und
über die Stele wachen.
Der Kampf der Gataser aufVysninc
im Iivirin-System gilt als warnendes Beispiel, daß es wenig Sinn
macht, gegen die Stelen anzurennen. Die Schäden, die dabei verursacht wurden, entstanden nicht an
der Stele, sondern an den sie umgebenden Wohnhäusern und es gab
viele Tote unter den Aufständischen
wie unter den Einsatzkräften, bei
denen es sich auch um Gataser handelte. Den Onryonen kann man damit nicht schaden. Das einzige, was
Arun Joschannan, Resident der Liga Freier Terraner, empfiehlt, ist,
die Stele einfach zu ignorieren und
dadurch passiven Widerstand zu
leisten.
12. Juni 1516 NGZ - Maharani im
Yogul-System - Nun wenden sich die
Onryonen auch Maharani zu, der
Zentralwelt der Liga Freier Terraner,
die zwar von dem gigantischen
Raumschiff PRAETORIA und einer
großen Flotte bewacht wird, doch die
onryonische Flotte, die plötzlich auftaucht, ist genauso groß, und Shekval Genneryc verkündet Arun
Joschannan, daß anstelle der Solaren
Residenz, die die Onryonen konfiszieren wollen, eine Ordische Stele
errichtet werden soll.

Nicht nur Maharani, sondern auch
Sampur und der Handelsplanet Mohenjo sollen Ordische Stelen bekommen. Mohenjo zeichnet sich durch
einen sehr großen HyperkristallReichtum aus. Hier befinden sich
zentrale Aufbereitungs-, Raffinations- und Reinigungsanlagen für die
Hyperkristalle der Plejaden.
Im Kabinett der Liga Freier Terraner
wird stundenlang darüber diskutiert,
ob man kapitulieren oder Widerstand
leisten soll. Widerstand würde beim
derzeitigen Stand der Verteidigungsmöglichkeiten auf Vernichtung hinauslaufen. Es ist kein effektiver
Schutz der Planeten vor den Linearraumtorpedos möglich, sofern sie
nicht komplett von Paratronschirmen
eingehüllt sind. Die können jedoch
nur mit extrem hohem Energieaufwand aufgebaut werden, was nur mit
Hypertrop-Sonnenzapfung erreicht
werden kann. Es gibt nur wenige solcher Anlagen in der Milchstraße und
da man zum Sonnenzapfen eine
Strukturlücke in dem ParatronSchirm schalten muß, besteht die Gefahr, daß Linearraumtorpedos durch
diese Lücken eindringen können.

Die Onryonen verfügen mit ihren Linearraumtorpedos über die Möglichkeit, die Planeten des Yogul-Systems
problemlos zu zerstören, wie sie es
auch beim Nachbarplaneten von Aurora getan haben. Das Yogul-System
hat noch 34 andere Planeten, zum
Teil auch unbewohnbare. Wenn die
Onryonen aber anfangen, diese Planeten zu zerstören, würde über kurz
oder lang das gesamte Yogul-System
kollabieren und unbewohnbar werden. Doch wenn Maharani kapituliert und die Installation einer OrdiVor 12 Jahren ist die Solare Resi- schen Stele erlaubt, hat auch die gandenz, die in der Bevölkerung Stahl- ze Liga Freier Terraner kapituliert.
orchidee genannt wird, von Terra
nach Maharani versetzt worden. Die Joschannan bittet sich Bedenkzeit
Atopen wollen, daß sich LAOTSE, aus. Ihm werden 48 Stunden zugeder Rechner der Residenz, an der standen, was in den Augen des TesGrenzziehung der zukünftigen Do- qiren eigentlich überflüssig ist, da
mänen beteiligt, also an der Eintei- das Kabinett der Liga Freier Terraner
lung der Milchstraße unter der Ato- ohnehin keine Entscheidungsgewalt
pischen Ordo.
hat.
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Sichu Dorksteiger, die an einer Abwehrwaffe gegen die Linearraumtorpedos forscht, fliegt die geheime, von
den Posbis verwaltete Raumstation
Culsu an, die selbst vor dem Galaktikum geheim gehalten wird. Hier werden Teile von ZbV fertiggestellt. Das
Schiff soll mit Suspensionsbänken
ausgestattet werden, die auf sayporanische Technologie zurückreichen.
Das sind Transmitter, die im statischen Bereich arbeiten. Objekte werden in ihnen zwar entstofflicht, aber
nirgendwohin geschickt. Sie werden
in einem immateriellen Zustand gehalten, in dem die Personen und Objekte ausdehnungslos und eins mit
den Systemen existieren. Lebewesen
empfinden diesen Zustand wie
Schlaf. Das Bewußtsein erlischt nicht
vollständig, sondern vermischt sich
mit dem stationären Transmitterfeld.
Dadurch kann man zwar nicht mehr
klar zwischen Traum und Realität unterscheiden, es ist aber möglich, dies
mit viel Übung zu lernen. Der Vorteil,
sich in diesen Zustand zu versetzen,
ist, daß man von der Streustrahlung
des Salkrit nicht geschädigt wird, das
man für den Hypertransprogressor
braucht, der als Antrieb fungiert. Mit
ihm hatte Perry Rhodan den Repulsor-Wall durchdrungen, um auf dem
Mond zu landen.
Außerdem wird das Schiff mit
Hawk-V-Konvertern ausgestattet,
die es offiziell noch gar nicht gibt
und die das leistungsstärkste sind,
was die Forschung zu bieten hat.
Der Bordrechner des ZbV, ANANSI,
der das äußere Erscheinungsbild eines kleinen Mädchens hat, ist eine
Meisterleistung terranischer, siganesischer, swoonscher, ferronischer
und posbischer Technologie. ANANSI ist mit posbischem Plasma, einem Bioponblock und einer hypertoyktischen Verzahnung ausgestattet.
Die eigentliche Rechnertechnik befindet sich jedoch außerhalb des
Standarduniversums.
12. Juni 1516 NGZ - Maharani im
Yogul-System - Der GeheimdienstDi, 1. April 2014
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chef des TLD Attilar Leccore, der
selbst Gestaltwandler ist, vermutet,
daß sich mindestens ein Jaj im Kabinett der Liga Freier Terraner auf Maharani befindet, denn die Onryonen
und das Atopische Tribunal sind immer über streng geheime Informationen unterrichtet, die im Kabinett beschlossen wurden. Er kann den swoonschen Minister Vellim und Mael
Tanguy, den Geheimdienstchef von
Maharani, als Jaj enttarnen. Als der
Swoon an seiner Flucht gehindert
wird, bringt er sich um. Mael Tanguy
wird aber zunächst im Glauben gelassen, man wisse nicht, wer er sei.
Im Parlament berichtet Homer G.
Adams über das unter seiner Regie
gebaute Raumschiff, das den Kodenamen ZbV (Zur besonderen Verfügung) trägt. Wesentliche Baukomponenten des Schiffes stehen vor dem
Transfer zur Endfertigung und sollen
über den Situationstransmitter bei
Omega Centauri transportiert werden. Damit das Atopische Tribunal

nicht davon erfährt, soll ein gigantisches Ablenkungsmanöver inszeniert werden, wozu sich die Weigerung, eine Ordische Stele auf Maharani installieren zu lassen, anbietet.
Man müßte den Onryonen eine
Schlacht liefern, die sie für eine Weile hinhält. Weder den Angreifern
noch den Verteidigern sollen allzu
große Verluste entstehen. Die Onryonen sollen am Ende den vermeintlichen Gewinn haben, vehementen
Widerstand niedergekämpft zu haben.
Gennerys Ultimatum läuft am 14.
Juni ab. Doch das Projekt ZbV
braucht noch bis zum 18. Juni.
PRAETORIA und die Flotte von
Maharani sollen die Schlacht so
lange aufrechterhalten und sich
dann aus dem Yogul-System nach
Omega Centauri zurückziehen.
Dort werden sie dann mit Posbiverbänden zusammentreffen und die
Onryonen so lange angreifen und
vertreiben, bis ZbV aus dem Situa-

tionstransmitter kommt und unbeschadet entkommen kann.
In geheimer Abstimmung beschließt
das Solare Kabinett schließlich, sich
nicht dem Ultimatum zu beugen. Die
Regierung der LFT wird weder die
Solare Residenz noch LAOTSE ausliefern, sondern die Stahlorchidee
nach Terra schicken. Dort soll sie als
Fanal für den Widerstand gegen das
Atopische Tribunal an ihrem alten
Standort schweben. Damit befindet
sich Maharani im Kriegszustand mit
dem Atopischen Tribunal.
Doch trotz aller Geheimhaltung muß
etwas von dem Plan zu dem Tesqiren
Dhayqe durchgesickert sein, der Vetris-Molaud darüber informiert, daß
eine Spur von ZbV aus Andromeda
zum Kugelsternhaufen Omega Centauri führt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2745.html
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Der kleine Wolf - Das Unheimliche im Wald
April 2014

Gerade als Rudi sich an der Milch
satt trinken wollte, stürmte der riesige Hofhund auf sie zu, um die Eindringlinge zu vertreiben. Krawell
schnappte den kleinen Wolf und flog
mit ihm davon.
Er hatte seine liebe Mühe, Rudi über
die weite Strecke durch die Luft zu
tragen. Aber schließlich fand er ein
geeignetes Plätzchen für eine Rast.
Dort landete er und setzte den kleinen
Wolf, leider etwas unsanft, ins Gras.
Rudi hatte so viel Schwung, dass er
kullerte, bis er endlich wieder festen
Boden unter seinen vier Pfoten hatte.
Di, 1. April 2014

"Hilfe, Krawell, ich glaube, fliegen große und kleine Blumen reckten ihist nichts für mich. Du glaubst gar re Köpfchen ins Sonnenlicht.
nicht, wie mulmig mir dort oben zumute war."
"Wo sind wir hier, wo ist der Schnee
geblieben?", wunderte sich Rudi.
"Nein, wirklich, das kann ich mir
nicht recht vorstellen. Fliegen ist ein- "Genau weiß ich das auch nicht. Eifach toll, wie kann man das nicht gentlich bin ich nur ein kleines
mögen ...?" Dabei lachte der Rabe Stückchen geflogen, jedenfalls kam
und meinte versöhnlich: "Wenn ich es mir nur ganz kurz vor. Merkwürkeine Flügel hätte, gefiele es mir dig. Aber schön ist es hier, oder?"
wohl auch nicht."
Nun erst sah Rudi sich um. Überall "Ja, und viel wärmer", freute sich
war es grün und bunt. Die Blätter an Rudi, "Schnee ist auch gut, aber kein
den Bäumen schimmerten leuchtend Schnee gefällt mir besser. Dort, dort
in einem hellen, zarten Grün. Viele hinten gibt es Wasser ..." Schon
www.schattenblick.de
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rannte der kleine Wolflos, um an den
schmalen Bach zu gelangen, der sich
durch die Wiese schlängelte. Er trank
hastig, als wäre er kurz vorm Verdursten und sah dann Krawell zu, wie er
im Wasser plantschte und zwischendurch immer mal wieder einen
Schluck trank.
Rudi legte sich auf die Wiese, hörte
den Bienen zu und ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Er wälzte sich, strampelte mit den Pfoten in
die Luft, sprang auf und rannte im
Kreis herum. Ein Schmetterling
tanzte vor seiner Nase und Rudi
hüpfte ihm hinterher.
"Hey, dir scheint es ja hier zu gefallen. Lauf nicht so weit weg ...", rief
Buntstiftzeichnung: © 2014 by Schattenblick
Krawell ihm hinterher und begann
sorgfältig in aller Gemütsruhe sein
Gefieder zu putzen.
leicht sollte er jetzt lieber sofort um- "Was ist hier los?", krächzte der Radrehen und zurück zu Krawell lau- be ärgerlich.
"Keine Sorge, ich passe schon auf fen. Aber er zögerte noch, starrte die "Ich weiß es nicht! Ich will nicht in
mich auf!"
Bäume an, folgte mit wachem Blick den Wald, aber meine Pfoten gehordem einen oder anderen Stamm bis chen mir nicht!", jammerte Rudi.
"Na, ja", dachte Krawell bei sich, hinauf in die Blätterkrone, entdeck- Hilf mir doch, bitte, Krawell."
"ich habe eher das Gefühl, dass du te aber nichts, was ihn ängstigte. Auf
ganz und gar nicht auf dich aufpas- einmal hob er die rechte Vorderpfo- "Diesmal kann ich dich nicht retten",
sen kannst. Und vor allen Dingen, te, setzte sie vorn ab, zog das näch- sah der Rabe ein, was Rudi laut aufscheint etwas mit dir nicht zu stim- ste Bein langsam nach, dann die hin- heulen ließ. "Aber ich bleibe bei dir.
men. In größter Gefahr bleibst du teren Pfoten in der gleichen Weise Wir gehen zusammen in den Wald. Ich
einfach erstarrt sitzen oder liegen. und wackelig und tapsig näherte er passe auf dich auf!", versprach KraWürden Wölfe nicht weg rennen sich dem Wald. Nur, warum? "Was well. Er blieb ganz dicht neben Rudi.
oder angreifen? Na, ja, also jeden- passiert hier? Ich will das nicht! Hey,
falls irgendetwas unternehmen, aber wollt ihr wohl stehen bleiben!", Merkwürdigerweise wurde Krawell
doch bestimmt nicht einfach nur da- brüllte der kleine Wolf seine Pfoten nirgends hingezogen, konnte fliegen,
sitzen?! Tja, irgendwie ist der Klei- an. Doch statt anzuhalten, liefen sie laufen oder hüpfen, wie es ihm bene sonderbar." Krawell breitete sei- immer schneller. Rudi schrie so laut liebte. Rudi hatte mittlerweile aufgene Flügel aus und hielt sie einen Mo- er konnte: "Krawell, hilf mir, Kra- hört, sich gegen die unsichtbare
ment zum Trocknen in die Sonne.
Kraft zu stemmen und plötzlich
well. Hilfe. Schnell!"
konnte er sich ganz leichtfüßig fortDer kleine Wolf folgte dem Schmet- "Oh, ich hätte ihn nicht allein lassen bewegen - allerdings spürte er einen
terling. Die Wiese endete und vor sollen", durchfuhr es den Raben und deutlichen Zug in eine bestimmte
ihm ragte ein tiefes Dunkel aus ural- im selben Moment schoss er in die Richtung, der er folgen musste.
ten, mächtigen Bäumen auf. Der Höhe und flog in die Richtung, aus "Krawell, was mag das sein, ich kann
Waldesrand lockte mit seinen finste- der Rudis Hilferuf kam. Als er den jetzt zwar ganz gut laufen, aber imren Schluchten. Neugierig schnup- kleinen Wolf erblickte und sah, wie mer nur in eine Richtung", klagte der
perte Rudi, den Schmetterling hatte merkwürdig und unbeholfen er sich kleine Wolf.
er längst vergessen. Er roch feuchtes, bewegte, so als kämpfe er gegen seifrisches Moos. Er fühlte sich irgend- ne eigenen Beine, stürzte er hinab, "Ich werde mal voraus fliegen. Vielwie heimisch, ja, als wäre der Wald packte Rudi und schlug kräftig mit leicht kann ich etwas entdecken!"
sein wirkliches Zuhause. Aber den Schwingen. Doch der Wolf schigleichzeitig spürte Rudi auch etwas en am Boden zu kleben. Krawell "Hmm, ja, aber komm schnell wieBeängstigendes, etwas Großes. Viel- konnte ihn kein Stückchen anheben. der, bitte."
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Der Rabe flog voraus, landete auf einem Ast und wurde Zeuge von einem
Streit zwischen Menschen. Der große
Mensch schimpfte mit dem kleinen:
"Was habe ich dir gesagt, nur wenn ich
neben dir sitze und aufpasse, darfst du
in das Buch schauen. Und schon gar
nicht habe ich dir irgendwann erlaubt,
allein einen Zauberspruch zu üben.
Wer weiß, was du angerichtet hast."
Der kleine Mensch blickte verlegen
und etwas traurig drein: "Das mache
ich nicht wieder, bestimmt nicht.
Kannst du alles, was ich aus Versehen gezaubert habe, wieder ungeschehen machen, bitte. Ich will nicht,
dass jemand Schaden nimmt." Der
große Mensch blickte sehr mürrisch
drein, aber er nickte. Dann verließen
beide die Lichtung.

Buntstiftzeichnung: © 2014 by Schattenblick

Krawell erhob sich und kehrte zu
Rudi zurück. Er sah den kleinen Wolf
hüpfen, über am Boden liegende
Äste springen und hin und her rennen. Als er den Raben über sich erblickte, rief er: "Krawell, ich kann
wieder ganz allein laufen, niemand
hindert mich, toll, was?"

"Oh, ja und zwar sofort. Wer weiß,
was hier sonst noch alles passiert ...",
stimmte Rudi ihm zu und rannte in
Richtung Wiese davon. Als sie das
sonnige, warme Fleckchen erreicht
hatten, legte der kleine Wolf sich gemütlich hin, lauschte dem Wind, der
Gräser und Blätter bewegte, dem
der Bienen und erkannte
Krawell landete neben Rudi. "Ich Summen
auch
den
Schmetterling
wieder, dem
schlage vor, wir verlassen diesen er vorhin gefolgt war. Diesmal
setzte
Wald schnell wieder."
der Schmetterling sich auf Rudis Vor-

derpfote und schlug sanft seine Flügel aufund nieder. Irgendwie fühlte
Rudi sich geborgen, fiel alsbald in
einen tiefen Schlaf und träumte.
Fortsetzung folgt ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0040.html
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IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
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sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
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+++ Vorhersage für den 01.04.2014 bis zum 02.04.2014 +++

Nebeltrüb, kühler,
gelegentlich Sonne
macht 's Jean zum Wühler
im Naßgras der Wonne.
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