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Jutta Noetzel
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(SB)  Die Diplom-Geographin Jutta
Noetzel hat an der Universität Ham-
burg Geographie, Volkswirtschaft
und Soziologie studiert und sich ins-
besondere mit Stadt- und Regional-
planung, EDV und Statistik befaßt.
Sie ist Zertifizierte Projektmanage-
ment-Fachfrau (GPM) sowie SAP
Trainerin und Beraterin mit langjäh-
riger Berufserfahrung im Bereich der
Weiterbildung bei verschiedenen
Unternehmen und Instituten.

Zugleich engagiert sie sich ehren-
amtlich für Flüchtlinge und Migran-
ten und gehört zu den Gründungs-
und Vorstandsmitgliedern des
"Deutsch-arabischen Kultur- und In-
tegrationszentrums", das sich am 17.
März 2016 im Rathaus Hamburg-Al-

tona als Verein konstituiert hat.
Nachdem Frau Noetzel vom Podium
aus die mehrstündige Gründungs-
versammlung mitgestaltet hatte, er-
klärte sie sich bereit, dem Schatten-
blick einige Fragen zu den Motiven
ihres Engagements wie auch ihrer
Einschätzung der aktuellen Tenden-
zen in der Flüchtlingsfrage zu beant-
worten.

Schattenblick (SB): Frau Noetzel,
die heutige Gründungsversammlung
des "Deutsch-arabischen Kultur- und
Integrationszentrums" wurde von
vielen Menschen mitgestaltet, die
sich bereits mehr oder minder lange
in der Flüchtlings- und Migrantenar-
beit engagieren. Gab es einen beson-
deren Anlaß, den Verein gerade jetzt
ins Leben zu rufen?

Jutta Noetzel (JN): Der Anlaß be-
stand darin, daß der Verein "Arab
Union of Photographers" [1 ] eher
einen künstlerisch-photographischen
Anspruch hat. Über diesen Verein
lief jedoch in den letzten Jahren im
Grunde genommen die gesamte Be-
ratung von Flüchtlingen und Mi-
granten bei uns in Altona-Nord im
Bürgertreff, und das alles ehrenamt-
lich. Der infolge des stark anwach-
senden Flüchtlingsstroms zuneh-
mende Arbeitsanfall führte schließ-
lich dazu, daß wir über Gebühr bela-
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aus der Not die Tugend ...
Jutta Noetzel im Gespräch

"Eine politisch denkende Frau, ein engagierter Mensch"
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Großereignis in Neuseeland
Joseph Parker und Carlos Takam auf
Kollisionskurs

(SB)  Am 21 . Mai kommt es in
Auckland zu einemAusscheidungs-
kampf der IBF im Schwergewicht
zwischen Joseph Parker und Carlos
Takam, dessen Sieger ... (Seite 13)
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schwache Glied, das starke Opfer ...
Reham Alhelsi im Gespräch
Feministische Selbstorganisation
im Freiheitskampf
Veranstaltung am 7. März 2016 in
Hamburg

(SB)  Dr. Reham Alhelsi ist Pro-
grammdirektorin in der Frauenorga-
nisation Palestinian Working Women
Society for Development (PWWSD)
mit Sitz in Ramallah in Palästina.
Anläßlich des Internationalen Frau-
entages besuchte die Menschen-
rechtsaktivistin die ... (Seite 3)
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Irak - Keine baldige Rückerobe-
rung Mossuls in Sicht
USStreitkräfte nehmen wieder offi
ziell an den Kämpfen im Irak teil

(SB)  Nach der Vertreibung der
"Terrormiliz" Islamischer Staat aus
Ramadi, der Hauptstadt der mehr-
heitlich von Sunniten bewohnten
irakischen Provinz Anbar, Ende De-
zember 2015 und angesichts der er-
folgreichen Offensiven der staatli-
chen Streitkräfte und .. . (Seite 9)
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stet waren, zumal wir ja auch öffent-
liche Veranstaltungen gestalten und
dort unter anderem um ehrenamtli-
che Mitglieder werben, die uns zur
Seite stehen und das Engagement auf
noch breitere Füße stellen. Außer-
dem sind wir dabei immer als AUOP
aufgetreten - das ist die Abkürzung
des Vereinsnamens -, so daß es oft-
mals sehr schwer zu vermitteln war,
daß wir längst vorrangig in der
Flüchtlingsarbeit tätig sind.

Aus diesen Gründen haben wir uns
dazu entschlossen, die künstlerische
Seite abzukoppeln und getrennt wei-
terzuführen, während der heute neu-
gegründete Verein voll und ganz dem
Ziel der Integration gewidmet ist.
Wird dieser Verein ins Register ein-
getragen und als gemeinnützig aner-
kannt, eröffnet sich uns zudem die
Möglichkeit, öffentliche Gelder zu
beantragen, die unserem Engage-
ment und damit den von uns berate-
nen und betreuten Menschen zugute
kommen. Auch ist uns daran gele-
gen, eigene Räumlichkeiten zu fin-
den, damit wir eine noch bessere
Flüchtlings- und Migrantenarbeit
leisten können.

SB: Sie selbst kommen ursprünglich
aus dem IT-Bereich. Was hat Sie da-
zu bewogen, sich auch auf dem Feld
der Integration zu betätigen?

JN: Das hat sich in diese Richtung
entwickelt, weil ich zunächst im IT-
Bereich gearbeitet habe und mein
Betätigungsfeld dann später in Ge-
stalt der Weiterbildung ausgebaut
habe. Dadurch hat sich der ursprüng-
lich reine IT-Schwerpunkt verlagert,
da es in der Weiterbildung bei den je-
weiligen Trägern um Menschen und
insbesondere Jugendliche geht, die
berufliche Perspektiven suchen. Ich
habe Berufsvorbereitungkurse spezi-
ell für Frauen gegeben, die in IT-Be-
rufen arbeiten wollen, und auf diese
Weise auch einen sozialen Back-
ground kennengelernt. In diesem Zu-
sammenhang habe ich die Teilneh-
merinnen unter anderem bei der Be-
rufsvorbereitung unterstützt, Bewer-

bungen geschrieben und Praktika be-
gleitet, und in diesen Gruppen war
immer eine große Spannbreite an un-
terschiedlichen Menschen vertreten.
Diese Arbeit fand ich wesentlich in-
teressanter und vielfältiger als die
reine IT-Geschichte. Und so ist es zu
meiner derzeitigen Betätigung ge-
kommen, denn ich bin eine politisch
denkende Frau, ein engagierter
Mensch und setze mich gerne für die
Rechte von Frauen, Kindern und Ju-
gendlichen ein.

SB: Sie haben sich in jüngerer Zeit
insbesondere der ehrenamtlichen Ar-
beit mit Flüchtlingen und Migranten
gewidmet. Hing das zeitlich und in-
haltlich mit dem anwachsenden
Flüchtlingsstrom auch hier in Ham-
burg zusammen?

JN: Wir hatten ja in Hamburg immer
schon einen Zustrom von Flüchtlin-
gen. Als dann aber dieser Zustrom in
jüngerer Zeit regelrecht in die Höhe
schoß, und weil ich in meiner Wei-
terbildung ohnehin mit interkulturel-
len Gruppen gearbeitet habe, ent-
schloß ich mich dazu, auch für
Flüchtlinge etwas zu tun und mich
nach geeigneten Möglichkeiten um-
zusehen. Ich habe mich dann an den
Verein "Arab Union of Photogra-
phers" gewandt und angefangen,
mich dort zu engagieren. Wir haben
im BürgertreffAltona-Nord jeweils
am Donnerstag vier Stunden lang
unsere Beratung angeboten, zu der
schließlich pro Termin über 40 Men-
schen kamen, die uns teilweise bis 22
Uhr in Beschlag nahmen. Das ist
schon ein bißchen wahnsinnig gewe-
sen, muß ich ehrlich sagen.

SB: Wie ist Ihrer Erfahrung nach die
Einstellung gegenüber Flüchtlingen
in der deutschen Bevölkerung?
Droht nach der Phase der Willkom-
menskultur nun ein Pendelschlag hin
zu wachsender Ablehnung und
Fremdenfeindlichkeit?

JN: Legt man die Ergebnisse der
jüngsten Landtagswahlen in den drei
Bundesländern Rheinland-Pfalz, Ba-

den-Württemberg und Sachsen-An-
halt zugrunde, muß man meiner Ein-
schätzung nach von einem Rechts-
ruck sprechen, da sich die Stimmung
deutlich in die rechtspopulistische
Richtung hin zur AfD verschoben
hat. Ich bin der Meinung, daß es un-
bedingt wichtig ist, gegen diese Ent-
wicklung anzukämpfen, um zu ver-
hindern, daß solche Positionen im-
mer stärker in unseren Parlamenten
vertreten sind und die Politik mitbe-
stimmen. Der aktuelle Stimmungs-
umschwung macht mir jedoch per-
sönlich insofern nicht direkt Angst,
weil ich mich noch gut an ähnliche
rechtsradikale Tendenzen in den
Neunziger Jahren erinnern kann. Da-
mals kamen viele Flüchtlinge aus
den Balkanländern, was den Repu-
blikanern einen enormen Auf-
schwung gab, so daß zu befürchten
stand, daß sie sich dauerhaft in der
politischen Landschaft festsetzen
könnten. Sie sind dann aber doch re-
lativ schnell und vollständig wieder
von der Bildfläche verschwunden.
Ich hoffe jedenfalls sehr, daß das mit
der AfD und Gruppierungen wie Pe-
gida genauso der Fall sein wird. Da-
von abgesehen wäre zu wünschen,
daß die SPD zur Abwechslung mal
wieder einen eigenen Standpunkt in
der Flüchtlingsfrage findet.

SB: Eine große Frage geistert durch
alle Medien: Wie ist die Politik der
Bundeskanzlerin einzuschätzen?
Was halten Sie von der Strategie An-
gela Merkels?

JN: Was ich, ehrlich gesagt, gut fin-
de, ist die Beharrlichkeit, mit der die
Kanzlerin an ihrem Standpunkt fest-
gehalten hat und nicht auf diesen
CSU-Menschen Horst Seehofer mit
seinen Obergrenzen eingegangen ist.
Dennoch halte ich Merkel und ihre
Politik für doppelzüngig, weil sie ja
hintenherum durch Grenzschließung
versucht, die Flüchtlingszahlen zu
drosseln. Das finde ich einfach falsch.
Davon abgesehen rechne ich ihr po-
sitiv an, daß sie auf diesem Weg an
Europa festhält, weil dessen Ausein-
anderbrechen rückschrittlich wäre.
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SB: Sie haben den heutigen Abend
aus der Perspektive des Podiums er-
lebt und gestaltet. Darf ich Sie ab-
schließend um ein Fazit zum Verlauf
der Gründungsversammlung bitten?

JN: Ich fand den Abend sehr gelun-
gen und freue mich, daß wir noch
fertig geworden sind und alles ge-
schafft haben, was wir uns vorge-
nommen hatten.

SB: Frau Noetzel, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Arab Union of Photographers
e.V. (AUOP) ist ein internationaler
Künstlerverein, der sich mit vielfäl-

tigen Projekten sowohl kulturell als
auch sozial für mehr Zusammenhalt,
Demokratie, Toleranz und Vielfalt in
Deutschland engagiert. Seit der
Gründung im Jahr 2003 hat er einen
bedeutenden Beitrag sowohl zum
deutsch-arabischen, als auch interna-
tionalen Kunst - und Kulturaustausch
geleistet. Der Verein bietet seit 2005
kostenfreie Beratungen für Migran-
tinnen und Migranten an, setzt sich
für die soziale Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund ein
und leistet humanitäre Hilfe für syri-
sche Flüchtlinge und Opferschutz.
Seit 2008 engagiert sich der Vorsit-
zende der AUOP, Fathi Abu Toboul,
im Integrationsbeirat der Freien und
Hansestadt Hamburg (Region Asi-
en), wo er den Arbeitsgruppen "Zu-
sammenhalt stärken" und "Antidis-

kriminierung / Interkulturelle Öff-
nung" angehört.
http://www.auop.eu/

Bericht zur Gründung des Deutsch
arabischen Kultur und Integrati
onszentrums in HamburgAltona im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT
BERICHT/073: Deutsch-arabisches
Kultur- und Integrationszentrum -
Aufbruch .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0073.html

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

brri0107.html
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Frauenrecht in Palästina - Das schwache Glied, das starke Opfer ...

Reham Alhelsi im Gespräch

Feministische Selbstorganisation im Freiheitskampf

Veranstaltung am 7. März 2016 in Hamburg

(SB)  Dr. Reham Alhelsi ist Pro-
grammdirektorin in der Frauenorgani-
sation Palestinian Working Women
Society for Development (PWWSD)
mit Sitz in Ramallah in Palästina. An-
läßlich des Internationalen Frauenta-
ges besuchte die Menschenrechtsakti-
vistin die Bundesrepublik und hielt
auch in Hamburg einen Vortrag über
die Arbeit ihrer Organisation [1 ] . Im
Anschluß beantwortete sie dem Schat-
tenblick einige Fragen zu ihrer persön-
lichen Geschichte und der bedrängten
Situation palästinensischer Frauen.

Schattenblick (SB): Frau Alhelsi,
könnten Sie etwas zu Ihrer Person
sagen und über Ihr Studium in
Deutschland sprechen?

Reham Alhelsi
Foto: © 2016 by Schattenblick

Reham Alhelsi (RA): Ich wurde in
einem kleinen Dorf in der Nähe von
Jerusalem geboren und habe dort ei-
ne deutsche Schule besucht. Schließ-
lich habe ich meinen Bachelor an der
Universität Bethlehem abgeschlos-
sen und bei der Palestinian Broadca-

sting Cooperation eine Arbeitsstelle
gefunden. Damals hat die DAAD
(Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst) Stipendien für Studen-
ten vergeben. Eines Tages kam ein
Kollege zu mir und fragte mich, ob
er sich bewerben sollte. Darauf ant-
wortete ich, daß ich nicht wüßte, ob
er eines bekommen, ich aber sofort
ein Stipendium erhalten würde. Das
war halb im Scherz gesprochen, je-
denfalls wurde daraus eine kleine
Wette. Wir haben uns dann beide für
ein Stipendium beworben. Was soll
ich sagen, ich habe das Stipendium
bekommen und mich auf den Weg
nach Deutschland gemacht. An der
Universität Karlsruhe habe ich mei-
ne Magisterarbeit in Regionalpla-
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nung und dann auch meine Doktor-
arbeit gemacht. Karlsruhe wurde zu
meiner zweiten Heimat. Ich liebe
diese Stadt, obwohl sie ziemlich
klein ist. Ich habe auch ein Faible für
Geschichte und habe überall in
Deutschland Burgen besucht. Ir-
gendwann bin ich nach Palästina zu-
rückgegangen und habe mich bei der
Palestinian Working Women Socie-
ty for Development (PWWSD) in
Ramallah beworben. Seitdem arbei-
te ich für diese NGO.

SB: Welche Erfahrungen haben Sie
in Deutschland als Palästinenserin
gemacht?

RA: Während des Studiums hat mich
vor allem überrascht, daß die Medi-
en in Deutschland überhaupt nicht
über Palästina berichten, und wenn
doch, dann immer pro Israel. Bei uns
in Palästina hat man den Eindruck,
daß die Amerikaner Israel, aber die
Europäer die Palästinenser unterstüt-
zen. So gesehen war das für mich
wirklich eine verwirrende Erfahrung,
zumal die Deutschen doch sonst im-
mer viel von Menschenrechten spre-
chen. Von den ausländischen Studen-
ten aus Lateinamerika, Osteuropa
und sogar aus China wußten die mei-
sten über Palästina Bescheid, aber
die Mehrheit der deutschen Studen-
ten hatte entweder keine Ahnung
oder war israelfreundlich. So fielen
die Reaktionen oft negativ aus. Ich
wurde einmal tatsächlich gefragt,
warum die Palästinenser so mit den
Israelis umgehen, obwohl die Israe-
lis ihnen doch erlauben, in ihrem
Land zu leben.

Ich habe immer versucht, ihnen die
Situation dort zu erklären. Manche
Studenten haben mit mir diskutiert
und später selbst etwas über den
Konflikt gelesen. Sie sind dann zu
mir gekommen und haben gesagt, ja,
es stimmt, was du sagst. Einige von
ihnen erklärten sich in der Folge
auch solidarisch mit Palästina. Ande-
re wollten nichts davon hören. In
dieser Zeit lief die zweite Intifada
mit Sprengstoffanschlägen und

Selbstmordattentätern. Das zu erklä-
ren, war wirklich schwer. Meistens
traf ich auf taube Ohren. Daraus ha-
be ich gelernt, wie wichtig es ist, daß
die Leute mehr über Palästina erfah-
ren, und fing an, selbst Artikel zu
schreiben, die ich anfangs aufWeb-
seiten stellte, die sich für Palästina
interessierten.

Ich schrieb über mein Leben in Palä-
stina, daß ich zum Teil in Jerusalem
aufgewachsen bin, aber die Familie
meiner Mutter Flüchtlinge waren,
die 1948 von ihrem Dorf vertrieben
wurden. Deshalb verbrachte ich die
erste Hälfte meines Lebens in einem
Dorf in der Nähe von Bethlehem.
Dort war ich im jungen Alter oft mit
Gewalt konfrontiert, denn die Dorf-
bevölkerung hat immer Widerstand
gegen die israelische Besatzung ge-
leistet. Israelische Soldaten sind auf
der Suche nach meinem Onkel oft in
unsere Wohnung eingedrungen. Ich
habe mitansehen müssen, wie sie
meine Großmutter mißhandelt und
bei der Durchsuchung alles kurz und
klein geschlagen haben. Mehrmals
wurde aufmeinen Onkel geschossen.
Einmal war er so schwer verletzt,
daß die Ärzte gesagt haben, es gäbe
keine Hoffnung mehr für ihn. Dar-
aufhin haben die jungen Männer al-
les für eine Märtyrer-Beerdigung
vorbereitet. Aber mein Onkel hatte
einen unbändigen Lebenswillen und
überlebte.

Ich habe auch immer wieder die lan-
gen Ausgangssperren miterlebt. Als
Kinder sind wir um Mitternacht zu
den anderen Häusern gegangen, um
Brot zu holen. Denn die Ausgangs-
sperren dauerten drei oder vier Wo-
chen, manchmal auch zwei Monate,
und dann hatten wir kein Mehl mehr,
um Brot zu backen. Als Kinder wa-
ren wir besser als die Erwachsenen
in der Lage, uns zu verstecken. Über
all diese Erfahrungen und von den
Geschichten meiner Großeltern über
ihr Dorf, wie es dort war, bevor alles
zerstört wurde, habe ich geschrieben.
Mein Großvater und die Leute aus
den umliegenden Dörfern hatten mit

der Waffe in der Hand gegen die zio-
nistischen Terrorgruppen gekämpft
und immer gewonnen, aber Ende
1948 bombardierten die Zionisten
die Dörfer mit Granatwerfern. Dage-
gen konnte man nichts mehr machen.
Mein Großvater und die anderen
Leute mußten die Kinder retten. Sie
sagten, wenn wir jetzt weggehen,
können wenigstens unsere Kinder
zurückkommen.

Schließlich eröffnete ich meinen ei-
genen Blog My Palestine [2] . Einige
der Artikel wurden sogar in andere
Sprachen übersetzt. Ich schrieb über
Gefangene, palästinensische Märty-
rer und an Palästinensern begangene
Massaker, auch über meine Erlebnis-
se, als ich Verwandte dort besucht
habe und selbst verhaftet worden bin.
Das war meine Art, die Menschen
hier in Deutschland darüber zu infor-
mieren, was in Palästina geschieht.
Für mich war das ein wichtiger
Schritt.

SB: Wie kam es, daß Sie sich stärker
für Frauenfragen engagierten?

RA: Nach meiner Rückkehr nach
Palästina habe ich zunächst eine Ar-
beitsstelle gesucht und stieß dann auf
eine Anzeige der feministischen
Frauenorganisation. Ich habe nicht
gezielt danach gesucht. Mir war nur
klar, daß ich weder für die Palästi-
nensische Autonomiebehörde noch
für eine internationale Organisation,
sondern für eine palästinensische
Menschenrechtsorganisation arbei-
ten wollte. Die Stelle bei der
PWWSD gefiel mir, weil man dort
miterleben konnte, wie stark palästi-
nensische Frauen sind und welche
Schwierigkeiten sie jeden Tag mei-
stern, ob nun gegen die Besatzung
oder das patriarchalische System.
Einfach unfaßbar, aber sie halten
wirklich die Familie zusammen.

SB: Sie sprachen in Ihrem Vortrag
von der doppelten Unterdrückung der
palästinensischen Frau. Wird Palästi-
na nach wie vor von einer traditionel-
len Männergesellschaft beherrscht?
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RA: Ja. Patriarchalisches System be-
deutet, daß der Mann die Frau kon-
trolliert, ihren Körper wie auch ihre
Seele. Er bestimmt, was sie im pri-
vaten wie öffentlichen Leben zu tun
und zu lassen hat. Es ist eine Män-
nerherrschaft über die Frau, die vom
Vater, Bruder oder Mann ausgeht.

SB: Sieht man einmal vom orthodo-
xen Teil ab, gilt die israelische Ge-
sellschaft gemeinhin als sehr liberal,
fortschrittlich und westlich orien-
tiert. Spielt die innerpalästinensische
Problematik Israel in gewisser Wei-
se in die Hände?

RA: Studien zeigen, daß die Gewalt
von Männern gegen Frauen in der pa-
lästinensischen Gesellschaft mit der
Besatzung zusammenhängt. Deshalb
ist der Kampf gegen die Besatzung
für uns auch so wichtig, es ist dersel-
be Kontext. Der Mann geht zur Ar-
beit, er wird an Checkpoints angehal-
ten und von Soldaten, die so alt sind
wie seine Söhne, angeschrien, ge-
schlagen und erniedrigt. Wenn er
nach Hause geht, ist er wütend und
schlägt seine Kinder und seine Frau.
Selbst Männer, die studiert haben,
finden keinen Job, weil sie keine Ar-
beitserlaubnis bekommen. Aufdem
Land sieht die Situation nicht besser
aus, weil die Israelis die Agrarflächen
beschlagnahmt haben und die Sied-
ler die Olivenbäume in Brand setzen.

Palästinensische Männer schlagen
ihre Kinder und Frauen, und die
Frauen wiederum schlagen ihre Kin-
der. Es ist ein Teufelskreis, aber all
das hat mit der Besatzung zu tun. An-
gesichts der Kriegs- und Konfliktsi-
tuation neigen palästinensische Fa-
milien dazu, ihre Kinder im Haus zu
halten. Sie denken, es wäre eine Art
Schutz, wenn sie der Tochter nicht
erlauben, zur Schule oder zur Uni-
versität zu gehen. So werde sie vor
Siedlern oder Soldaten geschützt.
Aber damit verliert sie das Recht auf
Bildung und büßt ihre Bewegungs-
freiheit ein. Deswegen sagen wir, das
Hauptproblem ist und bleibt die is-
raelische Besatzung.

Menschenrechtsarbeit aus unmittel
barem Erleben heraus
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Gibt es aus Ihrer Sicht einen Un-
terschied hinsichtlich des Patriar-
chats zwischen dem von der Hamas
dominierten Gazastreifen und der
eher säkulareren Gesellschaft im
Westjordanland?

RA: Ich kann nur von unserer Arbeit
ausgehen, und da sehen wir schon,
daß die Situation in Gaza schwieri-
ger ist. Wir haben dort ein Büro, aber
die Mehrzahl unserer Projekte sind
wirtschaftlicher Art oder betreffen
die psychosoziale Beratung, wir ma-
chen kein politisches Empowerment.
Unsere Kolleginnen und die Frauen,
mit denen sie in Gaza arbeiten, betei-
ligen sich an nationalen Aktivitäten
wie der Solidarität mit Gefangenen
und mobilisieren auch gegen die in-
ternen Konflikte zwischen Fatah und
Hamas. So gab es eine wöchentliche
Protestaktion, in der Frauen verlangt
haben, daß sich die beiden Parteien
zum Wohle Palästinas endlich zu-
sammentun. Aber es gibt bestimmte
Sachen, die wir in Gaza nicht ma-
chen.

SB: Das Empowerment lebt davon,
daß Menschen in selbstorganisierten
Bewegungen aktiv gegen Mißstände
vorgehen. Geht die Initiative, sich zu

emanzipieren, in erster Linie von den
palästinensischen Frauen aus oder
müssen Sie entsprechende Projekte
anschieben?

RA: Es gibt beides, je nach Gebiet.
Manchmal gehen wir zu bereits von
Frauen gegründeten Genossenschaf-
ten, weil sie weitere Unterstützung
brauchen. In anderen Gebieten haben
wir die Frauen erst dazu ermutigt,
sich zu organisieren. Letzteres gilt
vor allem für die Schattenräte, also
die Unterstützungsstrukturen für Ge-
meinderätinnen. Aber es ist nicht un-
bedingt so, daß wir immer zu den
Frauen gehen müssen. Es ist auch
schon vorgekommen, daß Frauen uns
aufgesucht und gesagt haben, wir
haben davon gehört, helft uns, das
gleiche bei uns zu machen. Einige
der Schattenräte, die 2015 gegründet
wurden, entstanden ausdrücklich auf
Wunsch der Frauen, weil sich die
Idee herumgesprochen hatte. Wir ha-
ben auch schon Anfragen aus der
Türkei oder Jordanien zur Bildung
von Schattenräten bekommen.

SB: Und wie steht die Generation der
jetzt aufwachsenden Jugendlichen zu
Fragen der Geschlechtergerechtig-
keit und Frauenemanzipation?

RA: Ich kann nur von denen reden,
mit denen wir zusammenarbeiten.
Die jungen Menschen aus den Schu-
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len und Universitäten wissen um den
Wert der Frauenrechte und beteiligen
sich an unseren Aktivitäten. Manch-
mal organisieren sie auch eigene
Proteste, in denen sie die Gewalt ge-
gen Frauen anprangern. Aber wie so
oft im Leben gibt es solche und sol-
che.

SB: Im Nahen und Mittleren Osten
sind die Kurden in Rojava ein gutes
Beispiel für eine gelungene Ge-
schlechtergerechtigkeit. Gibt es zwi-
schen der PWWSD und der kurdi-
schen Frauenbewegung Kontakte?

RA: Wir sind Mitglied in vielen re-
gionalen und internationalen Koali-
tionen und Netzwerken. So richtet
ein Dachverband von Frauenorgani-
sationen aus der arabischen Region
regelmäßig gemeinsame Projekte
oder Konferenzen aus, die sich mit
Genderfragen auseinandersetzen.

Das sind grenzüberschreitende An-
sätze zum Austausch von Erfahrun-
gen. Im vorletzten Jahr wurden wir
von einer schwedischen Organisati-
on zu einem Workshop eingeladen,
an dem auch arabische Frauen aus
Syrien, Libyen, Ägypten und ver-
schiedenen anderen Ländern teilnah-
men. Als Gast war auch eine türki-
sche Organisation vor Ort, die sich
für die Rechte der Kurden einsetzt.
Sie haben uns viel über die Ausbil-
dung der Frauen und ihren gemein-
samen Kampf mit den kurdischen
Männern berichtet.

SB: Droht in Palästina im Augen-
blick der Ausbruch einer dritten Inti-
fada?

RA: Manche wollen nicht, daß es zu
einer Intifada kommt und reden von
einem Aufstand. Andere sprechen
von einer Intifada, und ich denke,

daß es so ist. Zur ersten und zweiten
Intifada kam es nicht von einem Tag
aufden anderen, sondern sie haben
sich über eine gewisse Zeitdauer ent-
wickelt.

SB: FrauAlhelsi, vielen Dank für das
Interview.

Anmerkungen:

[1 ] BERICHT/074: Frauenrecht in
Palästina - Schritt für Schritt zum
großen Ziel . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0074.html

[2] https://avoicefrompalesti-
ne.wordpress.com/

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

brri0108.html
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Brasilien -
Olympische Spiele in Rio: Mehr Sport, weniger Rechte

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 15. März 2016, npl)
 Früh am Morgen rückte die Polizei
in der Vila Autodromo an. Mit einem
Schaufelbagger und schwerem
Räumgerät wurde das Haus von Ma-
ria da Penha eingerissen. Seit 23
Jahren lebt sie in der Gemeinde und
wollte nicht weichen. Direkt dane-
ben entsteht der Olympiapark, in
dem im August dieses Jahres eine
ganze Reihe von Wettbewerben
stattfinden werden. Wo ihr Haus
stand, soll eine Zufahrtsstraße ge-
baut werden. Jetzt steht Maria da
Penha vor einem Trümmerhaufen.
"All meine Habseligkeiten liegen
noch auf der Straße. Ab jetzt werde
ich in der Kirche wohnen, bis die

Stadtverwaltung entscheidet, was
mit mir passieren soll", sagte Maria
da Penha unmittelbar nach der Räu-
mung. Sie resümiert fassungslos:
"So sind die Dinge in unserem Land:
Aufgrund dieser Sportveranstaltun-
gen bin ich jetzt auf der Straße."

Anlässlich des Frauentages wurde
Maria da Penha im Stadtparlament
ausgezeichnet. Wegen ihrer Zivil-
courage und ihres Einsatzes für Bür-
gerrechte. Stunden vor der Ehrung
wurde die Räumung gestartet. Dass
sie ausgerechnet am 8. März ob-
dachlos wurde, erbost Maria da Pen-
ha besonders: "Es ist traurig zu se-
hen, wenn das eigene Haus aufdie-

se Art und Weise eingerissen wird.
Und das am 8. März! "

Erst geräumt, dann ausgezeichnet

Die Vila Autodromo ist ein Zen-
trum des Widerstands gegen die
Begleiterscheinungen der Olympi-
schen Spiele in Rio de Janeiro. Die
Favela liegt mitten im edlen Stadt-
teil Barra am Ufer einer Lagune.
Schon lange vor Fußball-Weltmei-
sterschaft und Olympia bekunde-
ten Immobilienfirmen ihr Interesse
an den Filet-Grundstücken. Mitt-
lerweile sind fast alle Häuser abge-
rissen. Nur noch wenige der einst
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700 Familien harren auf dem Ter-
rain aus, eingepfercht zwischen ei-
ner Schnellstraße und einem Bau-
zaun.

Einer, der noch Widerstand leistet, ist
Márcio Enrique: "Mein Neugebore-
ner ist gerade mal 30 Tage alt, und ich
habe gegen die Bauarbeiten geklagt,
denn mein ganzes Haus wackelt,
wenn sie mit schwerem Gerät hier
vorbeifahren und rund herum Gebäu-
de abreißen." Er ist verbittert, wenn
er an die bevorstehenden Olympi-
schen Spiele denkt. Márcio weiß,
dass er schon jetzt zu den Verlierern
gehört. Aufgrund der Vorgänge rund
um sein Zuhause habe er keinerlei Er-
wartungen an die Olympischen Spie-
le. "Wie auch, wenn ich just wegen
der Olympiade Gefahr laufe, mein
Haus zu verlieren. Wenn ich deswe-
gen krank geworden bin und mein
Baby unter den Bauarbeiten leidet."

Für die Stadtverwaltung ist die Räu-
mung der Vila Autodromo als Teil
des Olympiaprojekts unumgänglich.
Es habe nicht an Dialog gemangelt,
betont Bürgermeister Eduardo Paes.
Zudem sei den Betroffenen großzü-
gige Entschädigung oder Ersatzwoh-
nungen in viel besserem Zustand an-
geboten worden.

Doch die Bewohner*innen und ihre
Unterstützer*innen beharren darauf,
dass die Räumung weder notwendig
noch legal ist. Anfang der 90er Jah-
re hatte die Stadtverwaltung den
Menschen in der Favela Besitztitel
für die kommenden 99 Jahre erteilt.
Außerdem legte die Gemeinde meh-
rere alternative Bebauungspläne vor,
die allesamt von der jetzigen Stadt-
regierung abgelehnt wurden.

Komitee: Rechte der Bewoh-
ner*innen werden verletzt

Für Orlando Junior vom Volkskomi-
tee WM und Olympia geht es bei
dem Konflikt um die Menschenrech-
te. "Die Vila Autodromo ist ein Sym-
bol für die Verletzung von Rechten.

Hier werden die sozialen, die urba-
nen Rechte der Bewohner ununter-
brochen verletzt", erklärt Orlando.
Das beginne schon mit der herablas-
senden Art und Weise, in der die
Stadtverwaltung mit den Bewoh-
ner*innen kommuniziert. Das Volks-
komitee WM und Olympia kalku-
liert, dass bereits 4.1 00 Familien auf-
grund der Bauprojekte für die Olym-
pischen Spiele vertrieben wurden.
Weitere 2.000 Familien sind heute
noch von Räumung bedroht.

Wenn Anfang August die ersten
olympischen Wettbewerbe in alle
Welt übertragen werden, wird von
der Vila Autodromo kaum noch die
Rede sein. Es wird ein großes Sport-
fest werden, wie Bürgermeister Paes
enthusiastisch verspricht. Viele
Menschen in Rio werden mitfeiern.
Aber viele werden auch fragen,
warum für Olympia eine gerechte
Stadtentwicklung auf der Strecke
bleiben musste. So wie Lúcia, eine
Aktivistin der katholischen Kirchen-
gemeinde das Stadtteils: "Wir, die
wir die Stadt Tag für Tag nutzen, lei-
den unter den Umständen. Nicht nur
in Bezug auf das Wohnen, sondern
auch in Bezug auf die Transportmit-
tel, die ausschließlich der Olympia-
de dienen sollen, während die Be-
wohner in ihrem Alltag im Stich ge-
lassen werden", kritisiert Lúcia.

Der zum Artikel gehörende onda-
Audiobeitrag ist aufrufbar unter:
https://www.npla.de/podcast/olym-
pische-spiele-in-rio-mehr-sport-und-
weniger-rechte/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/olympi-
sche-spiele-in-rio-mehr-sport-weni-
ger-rechte/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,

1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1549.html

SCHACH - SPHINX

Neue Sitten und Tänze

(SB)  In den beiden ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts blüh-
ten viele Bereiche in Kunst und Ge-
sellschaft auf. Das Schach erlebte
den revolutionären Auftritt eines
Aaron Nimzowitsch, sah fassungs-
los dem stürmischen Aufkommen
der Flügeleröffnungen entgegen
und erfreute sich ganz nebenher
auch am Wandel der Tanztradition.
So gewann der Attaché der serbi-
schen Gesandtschaft in Berlin, Ni-
ki Georgewitsch, im eleganten
Frack und mit Stehkragen das erste
Tanzturnier. Seine Partnerin gab
hierfür wahrscheinlich den Aus-
schlag. Unter ihrem langen Kleid
mit Schleppe trug sie nämlich kein
Korsett. Frivol und wohl auch etwas
gewagt, aber die neue Mode forder-
te eben ihr Recht. In den 20er Jah-
ren - 1921 fand in der europäischen
Avantgard- und Kulturstadt Berlin
die erste Deutsche Tanzmeister-
schaft statt - trug der Herr nach wie
vor einen Frack. Die Dame zeigte
sich jedoch mit langem anschmieg-
samem Kleid und tiefem Rücken-
Décolleté. Die Revolution der Klei-
dersitten entwickelte sich unge-
hemmt fort. Nur die Männer bevor-
zugten weiterhin den Frack, wäh-
rend die Tanzpartnerin wie in den
50er Jahren mit weit ausgestelltem
Rock, vielen Tüllunterröcken und
schulterfreiem Oberteil dem Zeit-
geist Nahrung bot. Die Herren der
Schöpfung hielten es eher mit der
alten Tradition. Der Tanz auf dem
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Brett verlief wieder schleppend.
Neues setzte sich nur zähflüssig
durch. Das Opferwagnis war mit
dem Königsgambit ja zu Grabe ge-
tragen worden. Hin und wieder
tauchten jedoch auch kombinati-
onsfreudige Naturen auf, wie zum
Beispiel David Janowski. In unse-
rem heutigen Rätsel der Sphinx half
ihm bei seinem Sieg jedoch sein
Kontrahent. Nach Janowskis letz-
tem Zug 1 .Dh5xf7+ unterliefCha-
jes ein bedauernswerter Fehler.
Statt mit 1 . . .Kg8-h8! ein Remis
durch Dauerschach zu erzwingen,
rückte er mit seinem König ohne
Frack und Weste auf das Feld h7
vor, was wiederum Janowski die
Gelegenheit gab, eine Gewinnkom-
bination anzubringen. Also, Wan-
derer, auch auf dem Brett wird zu-
weilen ein flottes Tanzbein ge-
schwungen.

Janowski - Chajes
New York 1916

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ade, sagte Richard Réti dem unro-
chierten König, nachdem er mit
1 . . .Sf6xd5! 2.e4xd5 Sc5-d3+ 3.Ke1 -
d2 Sd3-f4 4.De2-f3 Dc8-c2+ 5.Kd2-
e1 Sf4-d3+ 6.Ke1 -f1 Sd3xc1 das
Mark der weißen Stellung traf.

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

sph05792.html
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Honduras
"Die Regierung schützt diejenigen, die Berta bedroht haben"

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

(Caracas, 21. März 2016, telesur)
 Der honduranische Abgeordnete
Bartolo Fuentes hat am Montag,
21 . März 2016, die Regierung
scharf kritisiert. Diese habe fast
einen halben Monat nach der Er-
mordung der indigenen Anführerin
und Umweltaktivistin Berta Cáce-
res immer noch nicht gegen dieje-
nigen Personen ermittelt, die Cáce-
res jahrelang bedroht hatten. Er be-
schuldigte die Behörden, ihre Mör-
der in Schutz zu nehmen.

Der Abgeordnete erklärte gegen-
über TeleSur, dass die Bevölkerung
über den Tod von Berta Cáceres
sehr schockiert sei. Er warf dem
Präsidenten des Landes, Juan Or-
lando Hernández, vor, diejenigen
zu unterstützen, die die Anführerin
mehrfach angegriffen hatten.
Grund dafür sei deren Kampf ge-
gen private Unternehmen gewesen,
da diese die Ressourcen an natürli-
chen Rohstoffen des Landes ge-
fährdeten.

Weiterhin vertrat Fuentes die Mei-
nung, dass die offiziellen Medien
die Tatsachen manipuliert und die
Forderungen der Freund*innen
und Familie von Berta Cáceres in
Misskredit gebracht hätten.

Doktrin der 1980er Jahre

"Wir sind bestürzt über die Art und
Weise, mit der dieser Mord behan-
delt wird. Man will, dass er in Hon-
duras als eine allgemeine Straftat
gesehen wird. Das ist fürchterlich
(. . .). Und anstatt gegen die ver-
meintlichen Mörder zu ermitteln,
gegen die Auftragsmörder, die sie

bedrohten und gegen die Mitglie-
der der Armee, die sie angegriffen
haben, finden keinerlei Untersu-
chungen statt", beklagte Fuentes.

Die Mordserie an indigenen An-
führer*innen stünde in Zusam-
menhang mit der Mentalität des
Präsidenten von Honduras, der "in
der Doktrin der achtziger Jahre ste-
hengeblieben sei".

"Er ist Soldat - ausgebildet in den
Vereinigten Staaten, auf einer Mi-
litärakademie im Norden, auf der
eine schlimme Lehre über die na-
tionale Sicherheit propagiert wur-
de (. . .), die besagt, dass jeder
Kämpfer und jede Kämpferin oder
jede Person, die ihre Rechte einfor-
dert, verfolgt werden und ver-
schwinden muss", kritisiert der
Abgeordnete.

Es regiert die Straflosigkeit

Während das Verbrechen an Berta
Cáceres weiterhin ungeahndet
bleibe, nähmen die Zweifel an der
Aufrichtigkeit der Ermittlungen zu,
teilte die Korrespondentin von Te-
leSur in Honduras, Gilda Silve-
strucci, mit. So würden die drei Er-
mittlungslinien diejenigen Perso-
nen nicht mit einbeziehen, die Ber-
ta Cáceres wiederholt mit dem To-
de bedroht hätten. Außerdem habe
die internationale Mission ihre
Aufgaben in Honduras bereits ab-
geschlossen, obwohl es noch kei-
nerlei Klarheit über die Untersu-
chungen gebe.

"Das Tatmotiv ist ein Geheimnis in
Händen der Staatsanwaltschaft von
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Honduras", erklärte Silvestrucci
und betonte, dass viele Menschen
und Organisationen über die feh-
lende Klarheit in diesem Fall schwer
enttäuscht seien.

Am vergangenen 3. März wurde
die Anführerin und Koordinatorin
des Komitees der Indigenen Völ-
ker Honduras COPINH (Consejo
Cívico de Organizaciones Popula-
res e Indígenas de Honduras), Ber-
ta Cáceres, von Unbekannten in
ihrer Wohnung in der Stadt La Es-
peranza im Departamento Intibucá
im Südwesten des Landes ermor-
det. Eine Woche vor ihrem Tod
hatte sie die Ermordung von vier
indigenen Anführer*innen der Ge-
meinschaft der Lenca angepran-
gert.

Im Jahr 1993 war Berta Cáceres
eine der Gründer*innen des CO-
PINH. Für ihren Kampf zur Ver-
teidigung der Rohstoffe im We-
sten von Honduras wurde ihr 2015
der Goldman Umweltpreis verlie-
hen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/die-re-
gierung-schuetzt-diejenigen-die-
berta-bedroht-haben/

*

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

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

pala1550.html
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Irak - Keine baldige Rückeroberung Mossuls in Sicht

USStreitkräfte nehmen wieder offiziell an den Kämpfen im Irak teil

(SB)  Nach der Vertreibung der
"Terrormiliz" Islamischer Staat aus
Ramadi, der Hauptstadt der mehr-
heitlich von Sunniten bewohnten ira-
kischen Provinz Anbar, Ende De-
zember 2015 und angesichts der er-
folgreichen Offensiven der staatli-
chen Streitkräfte und kurdischen Mi-
lizen im Norden und in der Mitte Sy-
riens einschließlich der Befreiung
der historischen Oasenstadt Palmyra
Armee wurde allgemein erwartet,
daß die Zentralregierung in Bagdad
bald den Befehl zum Großangriff auf
Mossul erteilen würde. Im Juni 2014
hatte eine zahlenmäßig weit unterle-
gene IS-Streitmacht Tausende Solda-
ten aus der Millionenstadt vertrieben
und der irakischen Armee die
schwerste Niederlage ihrer Ge-
schichte beschert. Doch auch zwei
Jahre nach dem Debakel sind die ira-
kischen Streitkräfte offenbar nicht in
der Lage, auch einen geschwächten
IS aus Mossul zu vertreiben.

Vor wenigen Tagen ist der Vorstoß
Richtung Mossul, den die irakischen
Streitkräfte seit der Einnahme Rama-
dis gestartet hatten, jäh zum Erliegen
gekommen. Wie der erfahrene
Nahost-Korrespondent Patrick
Cockburn am 26. März in der briti-
schen Tageszeitung Independent be-
richtete, hat der IS die 4.500 Mann
starke 15. Division, die als eine der
schlagkräftigsten Einheiten der regu-
lären irakischen Armee galt, unmit-
telbar nach deren Verlegung nach
Machmur, das zwischen Mossul und
Erbil im Norden des Iraks liegt, in ta-
gelange schwere Kämpfe verwickelt
und ihr herbe Verluste zugefügt.
Cockburn bezeichnet das, was bei
Machmur passiert ist, als strategisch
"bedeutend". Im Zuge des Sturman-
griffs der IS-Dschihadisten, darunter
nicht wenige Selbstmordattentäter,

haben sich Teile der 15. Division in
die nahegelegenen Berge abgesetzt.

Angesichts der brisanten Lage für
die zurückgebliebenen irakischen
Soldaten, die ihren Stützpunkt zu
halten versuchten, sah sich das Pen-
tagon dazu veranlaßt, in einer Blitz-
aktion 200 Marineinfanteristen einer
Expeditionseinheit am Persischen
Golf sowie vier Artillerieeinheiten
nach Machmur zu verlegen. Die
amerikanischen Bodenstreitkräfte
und die US-Luftwaffe haben das
Schlimmste abwenden können. Die
Front bei Machmur konnte gehalten
werden. Doch durch den Artillerie-
beschuß des IS verlor der 27jährige
Marineinfanterist, Stabsfeldwebel
Louis Cardin, am 19. März sein Le-
ben, außerdem wurden acht weitere
US-Soldaten zum Teil schwer ver-
letzt. Das Verteidigungsministerium
in Arlington mußte erstmals öffent-
lich einräumen, daß die USA den
Kampf gegen IS nicht allein durch
Luftangriffe, Beratung und Ausbil-
dung unterstützten, sondern daß sich
inzwischen auch wieder reguläre
US-Truppen an Bodenkämpfen im
Irak beteiligen.

Am 29. März berichtete die Zeitung
USA Today, die gemeinsame Offen-
sive der irakischen Streitkräfte, der
US-Marines und der kurdischen Pe-
schmerga in der Region südlich von
Mossul sei wegen heftigen Wider-
stands seitens des IS und zahlreicher
Fälle von Fahnenflucht in den eige-
nen Reihen "ins Stocken geraten".
Aus der Sicht Bagdads enthielt der
USA-Today-Bericht einen besonders
beunruhigenden Absatz aus der Fe-
der des Korrespondenten Campbell
MacDiarmid: "Nach dem ersten Tag
war die irakische Armee nicht in der
Lage auch nur einen Meter (Boden
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des Islamischen Staates) zu erobern",
erklärte der kurdische Oberst Mahdi
Younis. "Niemand sollte von der ira-
kischen Armee den kleinsten Erfolg
erwarten. Sie besitzt keinen Kamp-
feswillen." Währenddessen berich-
ten Bewohner mehrerer vom IS "be-
freiter" Dörfer in der umkämpften
Region von Plünderungen seitens
irakischer Soldaten.

Im Irak selbst hat die Nachricht von
der direkten Beteiligung amerikani-
scher Kampftruppen an der laufen-
den Anti-IS-Offensive in den Provin-
zen Anbar und Ninawa eine heftige
Kontroverse ausgelöst. Vielen Men-
schen sind die schlechten Erinnerun-
gen an die angloamerikanische Be-
satzung zwischen 2003 und 2011
noch im Gedächtnis. Darum hat Iraks
Verteidigungsminister Khaled Al-
Obeidi auf einer Pressekonferenz am
30. März in Bagdad die Rolle der

Amerikaner heruntergespielt. Das
Nachrichtenportal Albawaba.com zi-
tierte ihn mit den Worten: "Auslän-
dische Truppen sind als Berater und
nicht zum Kämpfen hier. Wir brau-
chen keine ausländische Hilfe". Am
selben Tag kamen jedoch andere Si-
gnale aus den Vereinigten Staaten.
Auf einer Pressekonferenz im Penta-
gon erklärte Generalstabschef Jo-
seph Dunford, der selbst von der US-
Marineinfanterie kommt, Präsident
Obama würde in Hinblick auf die an-
visierte Rückeroberung Mossuls "in
den kommenden Wochen" über eine
Aufstockung der amerikanischen
Soldaten im Irak entscheiden; er,
Dunford, habe Verteidigungsmini-
ster Ashton Carter kürzlich einen
entsprechenden Vorschlagskatalog
unterbreitet.

Dunford bezifferte die Anzahl der
derzeit im Irak befindlichen US-

Militärangehörigen mit 3.800. Be-
obachter, darunter auch der bereits
erwähnte Patrick Cockburn, halten
die offizielle Zahl für zu niedrig.
Nach Angaben des Korresponden-
ten des The Independent arbeiten
im Irak derzeit 1 .1 00 Angestellte
verschiedener US-Militärdienstlei-
stungsnehmen, sprich Söldner, für
das Pentagon. Hinzu kommen
1 .470 Soldaten, die sich "vorüber-
gehend" im Zweistromland aufhal-
ten (zu diesem Kontingent zählen
auch die 200 US-Marineinfanteri-
sten, die in die Kämpfen bei Mach-
mur eingegriffen haben). Alles zu-
sammen beziffert Cockburn die
Zahl der im Irak befindlichen US-
Militärs mit "mehr als 6.400" - Ten-
denz steigend.

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

nhst1445.html
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ProMosaik im Gespräch mit Sergio Tripi über den positiven und ethischen Journalismus

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Milena Rampoldi, 30. März 2016

Leverkusen - 30.03.2016. Sergio
Tripi ist Chefredakteur von
Good News Agency [1] und der
Vorsitzende des Vereins, der das
Online-Nachrichtenblatt Good
News herausgibt. Ich habe mich
entschieden, Sergio Tripi über
die Zielsetzungen von Good
News Agency zu interviewen,
weil ich mich immer darüber
freue, eine Auswahl positiver
Nachrichten zu lesen. Denn in
diesen schwierigen Zeiten befas-
sen wir uns sehr viel mit Terro-
rismus, Krieg, Menschenrechts-
verletzungen. Aber auf der ande-
ren Seite der Medaille finden sich
auch Berichte über Frieden, Zu-

sammenleben und Toleranz. Und
auch diese müssen in die Nach-
richten.

Milena Rampoldi: Welche sind die
Hauptzielsetzungen von Good
News Agency?

Sergio Tripi: Ein Axiom aus der
Antike lehrt uns, dass die "Energie
dem Denken folgt"; und in einer
Welt, die nachweislich aus Energie
besteht, fungiert das Denken als
"Antriebskraft" der Wirklichkeit.
Es ist die stillste und gleichzeitig
auch die einzige Revolution, die in
die Lage versetzt, dauerhaften Ein-

fluss auf unsere Lebensrealität zu
nehmen. Denn wie ein anderes
Axiom der Antike uns lehrt: "Wie
ein Mensch in seinem Herzen
denkt, so ist er."

In diesem Bezugsrahmen gestalten
sich die wichtigsten Zielsetzungen
von Good News Agency wie folgt:

Wir möchten zur öffentlichen Mei-
nungsbildung beitragen, die auf der
vollständigen Kenntnis der Reali-
tät beruht. Demnach besteht sie
nicht nur aus den täglichen Nach-
richten der Massenmedien, die fast
immer negativ und dramatisch
sind, sondern auch aus Nachrich-
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ten mit positiven und konstruktiven
Aspekten der Tätigkeiten der
Menschheit, die so auf die Proble-
me der heutigen Zeit reagiert. Wie
wir im Kopfbereich unserer Nach-
richtenausgabe sagen: es geht uns
um positive und konstruktive Nach-
richten aus der Welt der Freiwilli-
genarbeit, der Vereinten Nationen,
der NRO und der Institutionen, die
sich um die Verbesserung der Le-
bensqualität bemühen. Denn nur ei-
ne umfassende Kenntnis der Reali-
tät, in der wir leben - und an deren
Gestaltung wir teilhaben - ermög-
licht den Ausdruck einer harmoni-
schen öffentlichen Meinung, die
auch unser Hauptziel ist.

Wir möchten einen nachhaltigen
Anreiz für die Massenmedien dar-
stellen, damit diese in ihre Kommu-
nikationsprogramme auch positive
Informationen einschließen. Sie
sollen den gesellschaftlichen Wert
dieser Informationen anerkennen,
die sich die Zivilgesellschaft
wünscht. Somit kann auch die
Pflicht jeden Redakteurs erfüllt
werden, die darin besteht, die Rea-
lität in ihrer Gesamtheit zu präsen-
tieren. Wir möchten die Jugendli-
chen in den Schulen dazu anspor-
nen, die Entwicklungszielsetzungen
der Vereinten Nationen kennenzu-
lernen. Man verpflichtet sie dazu,
die Themen in der Klasse zu vertie-
fen und zu besprechen und Arbeiten
einzeln oder in der Gruppe zu er-
stellen, in denen die Schüler das
Verständnis des gewählten Themas
und die erforderlichen Veränderun-
gen der Zivilgesellschaft aufzeigen,
um sich den Herausforderungen,
die mit diesem Thema zusammen-
hängen, zu stellen.

Erzähle uns von der Geschichte die
ser Presseagentur.

Im Juni 2000 haben mich die oben
beschriebenen Zielsetzungen dazu
angespornt, Good News Agency zu
gründen. Es war einfach notwendig,
der Öffentlichkeit die Welt der po-

sitiven Nachrichten zu präsentieren.
Wie alle Tätigkeiten unseres Ver-
eins, den ich 1979 mit meiner Frau
und einigen Freunden gegründet
hatte, wird diese journalistische Ar-
beit ausschließlich von Freiwilligen
ausgeübt. Von Anfang an haben wir
zwei Versionen der Nachrichten
herausgegeben: eine italienische
und eine englische. Denn die Nach-
richten, die wir suchten, waren vor
allem in englischer Sprache auf den
Webseiten der verschiedenen NRO
und nationaler und internationaler
Institutionen verfügbar. Neben dem
Redaktionsteam kompetenter und
motivierter "Nachrichtensucher",
kamen in den Jahren auch verschie-
dene Übersetzer dazu, die auch alle
als Freiwillige professionelle Arbeit
geleistet haben. Im Juni 2011 haben
wir die portugiesische Version lan-
ciert. Auch hier übernimmt eine
Gruppe von Freiwilligen, ein Über-
setzungszentrum in San Paolo, die
Übersetzungsarbeiten. Die Tatsa-
che, dass eine bewusstere öffentli-
che Meinung erforderlich ist, hat
uns immer mehr dazu angespornt,
diese Arbeit zwecks Erlangung ei-
nes Gleichgewichts bei der Vorstel-
lung der Realität weiterzuführen.
Man muss aber schnell handeln, um
der öffentlichen Meinung ein Bild
unserer Welt zu vermitteln, das
mehr Gleichgewicht aufweist und
auch anspornender ist. Denn wir be-
finden uns nahe am kritischen
Punkt, dem sogenannten Wende-
punkt, um unsere Lebensweise zu
verändern. Und dies ist absolut er-
forderlich, um die großen Probleme
zu lösen, die wir durch unsere Ver-
haltensweisen hervorgerufen haben.
Da braucht man nur an die Umwelt-
verschmutzung, an die Verantwor-
tung eines nachhaltigen Verbrauchs,
an das Problem des Wassers, usw.
zu denken.

Warum ist es wesentlich, positive
Nachrichten zu veröffentlichen?

Die öffentliche Meinung ist in der
Lage, menschliche Verhaltenswei-

sen zu verändern. In einer Demo-
kratie kann man durch die Wahl die
durch die Menschen gewollte Rea-
lität ändern. Es gibt aber noch einen
anderen positiven Aspekt, den wir
nicht außer Acht lassen dürfen:
Dieser bezieht sich auf den Beitrag
der konstruktiven Information zum
Aufbau eines Think Tanks für eine
öffentliche Meinung, die die besten
Werte zum Ausdruck bringt, auf de-
ren Grundlage die Menschheit
wachsen und sich entwickeln kann.

Diese Online-Nachrichten werden
kostenlos in 54 Länder und an
10.000 Redaktionen und TV-Jour-
nalisten in Radio und Fernsehen
und an 3.000 NRO und Freiwilli-
genvereine und an 1 .500 Oberschu-
len, Colleges und Universitäten
übermittelt. Die Verbreitung der
Nachrichten von Good News Agen-
cy hat auch zugenommen, weil vie-
le NRO sie auch an ihre Mitglieder
weiterleiten oder sie auf ihre Web-
seite stellen oder einen Link auf un-
sere Webseite veröffentlichen. Heu-
te gehen wir schätzungsweise da-
von aus, dass wir 300.000 Men-
schen erreichen. Und die Zahl un-
serer Leserinnen und Leser wächst
gerade wegen dieser spontanen
Weiterleitung und auch dank unse-
rer schrittweisen Ausweitung unse-
rer Verteilerlisten. In diesen 16 Jah-
ren haben wir beobachtet, wie der
Bereich der positiven Nachrichten
gedeiht. Im Jahre 2000 gab es noch
wenige positive Medien, aber es
sind andere wesentliche Initiativen
dazugekommen, die auch von
wichtigen Medien wie BBC und
Washington Post ausgehen.

Der Think Tank, der sich hier ge-
staltet, ist nicht mehr ein Haufen
zaghafter Medien, sondern wird
immer wichtiger. Er inspiriert im-
mer mehr die Verhaltensweisen in
Übereinstimmung mit den Werten
der Einheit in der Vielfalt und des
Teilens (vor allem hinsichtlich der
Verantwortung). Diese Werte haben
unseren Verein seit seiner Grün-
dung inspiriert.
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Welche Bedeutung sollten die Men
schenrechte in den Medien haben?

Zwei der bedeutendsten Ideale, auf
die die zukünftige Zivilisation bauen
muss und die auch den Ausdruck der
grundlegenden Menschenrechte
gestalten werden, sind Freiheit und
Sicherheit. Die Freiheit ist als Be-
wusstseinszustand der Völker ge-
meint, die stolz darauf sind, als In-
dividuen und als Nationen, ihren
Beitrag zur Verbesserung der Le-
bensqualität der menschlichen Ge-
meinschaft in aller Welt zu leisten.
Unter Sicherheit versteht man wie-
derum das Bewusstsein, das eige-
ne Potential in einem würdevollen
und lebenswerten Leben zumAus-
druck bringen zu dürfen. Dies stellt
Institutionen und Zivilgesellschaf-
ten vor wesentliche Entscheidun-
gen, beispielsweise der Entschei-
dung, auf einen Migrationsfluss
von Völkern aus dem Nahen Osten
nach Europa zu antworten, die ge-
flohen sind, um ihr Leben zu retten.

Leider spitzte sich die Flüchtlings-
krise vor kurzem zu, da die westli-
chen Regierungen, inmitten ein-
schränkender wirtschaftspoliti-
scher Ausrichtungen nicht gewillt
sind, die erforderlichen Ressourcen
aufzubringen, um die Migration
von Millionen von Menschen zu
bewältigen. Die Bedeutung der
Medien ist von ausschlaggebender
Bedeutung, um die öffentliche
Meinung der entwickelten Länder
darauf vorzubereiten, einen Akzent
der Gemeinsamkeit und des Tei-
lens zu setzen. Wenn dieser Akzent
von Menschen gesetzt wird, die die
menschliche Verantwortung für die
Solidarität übernehmen, so wird
dieser Akzent für die Regierungen
das beste Signal sein, dass die rich-
tige Antwort die des Teilens und
der Gemeinsamkeit und des Al-
truismus ist und nicht die der egoi-
stischen Neigungen. Die Stimme
von Papst Franziskus erweckt
durch ihre Appelle an die Brüder-
lichkeit und Barmherzigkeit das
Bewusstsein der Völker, damit sie

diese hohe Verantwortung auch
übernehmen.

Welche sind deiner Meinung nach
die grundlegenden Prinzipien des
Journalismus?

Die Antwort auf diese Frage liegt
dem ethischen Medienkodex (Codi-
ce Etico dei Media) zugrunde, den
wir zu Beginn unserer Tätigkeit ver-
fasst haben und der unsere journali-
stische Tätigkeit von Good News
Agency prägt. Im ersten Paragraphen
dieses Kodex finden sich sein Um-
fang und seine Zielsetzung. Ausge-
hend von der berufsethischen Ver-
pflichtung hinsichtlich der Verant-
wortung gegenüber der Wahrheit ar-
gumentiert der Kodex wie folgt: "In
einem demokratischen Umfeld, der
dem Bürger-Wähler eine zunehmen-
de Verantwortung zwecks Mitgestal-
tung der Orientierungen der gesell-
schaftlichen Entwicklung, der Ge-
staltung einer vollständig bewussten
öffentlichen Meinung über die wich-
tigsten, weltweit eintretenden Ereig-
nisse überträgt, ist der Schlüssel, um
die Bemühungen der Menschheit in
Richtung eines globalen Dorfs zu
lenken, der der Einheit in der Vielfalt
und der des Teilens. Denn diese sind
die wesentlichen Tugenden zwecks
Entwicklung eines verantwortungs-
bewussten und nachhaltigen sozialen
Lebens."

Der Grundsatz besteht somit in der
Präsentation der Realität als Ganzes.
Aufdiese Weise wird ein Gleichge-
wicht gegenüber den sensationellen
Nachrichten hergestellt, die den Re-
dakteuren zufolge die Möglichkeit
bieten, Readership und Audience zu
erhöhen. Aber die Sättigung der Öf-
fentlichkeit gegenüber diesen dra-
matisch-sensationellen Nachrichten
zeigt bereits, dass dem nicht so ist.
Das merkt man gleich, wenn man
Nachrichten bringt, in denen sich
konstruktive Antworten auf die
schmerzhaften Tragödien, mit der
die Menschheit konfrontiert wird,
finden.

Dieser Leitgedanke verfolgt dem
Kodex zufolge das Ziel der Erlan-
gung eines Gleichgewichts gegen-
über der noch vorherrschenden Hal-
tung, die die Qualität und das
Gleichgewicht der Information auf
dem Altar der Quantität und des di-
rekten Profits opfert und so die ethi-
schen Verantwortlichkeiten, die ge-
nau diese Tätigkeit implizit verleiht.

Welche sind deine zukünftigen Ziele?

Schlussendlich wünsche ich mir den
Respekt vor der Realität, in der wir
leben, um auf dieser Grundlage eine
öffentliche Meinung zu gestalten, die
rundum informiert und somit auch in
der Lage ist, zielstrebige Entwick-
lungsentscheidungen zu treffen und
sich um das Gemeinwohl zu bemü-
hen. Dies bedeutet aber auch, die
entsprechenden Opfer auf sich zu
nehmen, die auf diese freie Wahl lo-
gisch zurückzuführen sind. Es han-
delt sich hierbei ohne Zweifel um
einen Reifungsprozess des Bewusst-
seins. Es bedeutet das Überbordwer-
fen illusorischer Wahrnehmungen
und Vorurteile, die durch die harmo-
nische Information wirksam be-
kämpft werden können.

Für diese Ziele ist die Vorbereitung
der Jugendlichen sehr wichtig. In
verschiedenen Unterrichtseinheiten
als Vertreter der Universität für den
Frieden in Italien (zwischen 1996
und 2001 ) und dann in verschiede-
nen Konferenzen in Gymnasien, ha-
be ich festgestellt, dass die Jugendli-
chen nach Koordinaten suchen, um
sich im Aufbau ihrer Zukunft zu ori-
entieren. Ihr Verstand entdeckt ge-
wandt neue Forschungsbereiche, die
der Aufbau des Friedens vorschlägt
und erforderlich macht. Ihr Bewusst-
sein reagiert engagiert auf die Ver-
antwortung gegenüber der Heraus-
forderungen, denen man sich stellen
muss und die man überwinden muss.

In diesem Sinne hat Good News
Agency seit 2008 in Italien neunzehn
Schulwettbewerbe in Zusammenar-
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beit mit verschiedenen Distrikten
und Rotary-Clubs über die UN-Ent-
wicklungsziele des Jahrtausends
durchgeführt. Das Engagement der
Schüler von 150 Oberschulen und
600 teilnehmenden Klassen zeigt an,
dass diese Initiative den Jugendli-
chen ermöglicht, hoffnungsvolle
Antworten zwecks Aufbaus der Zu-
kunft zu finden.

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in Bo-
zen geboren, hat sie nach ihrem Stu-
dium in Theologie, Pädagogik und
Orientalistik ihren Doktortitel mit ei-
ner Arbeit über arabische Didaktik
des Korans in Wien erhalten. Neben
ihrer Tätigkeit als Sprachlehrerin und
Übersetzerin beschäftigt sie sich seit
Jahren mit der islamischen Geschich-
te und Religion aus einem politischen
und humanitären Standpunkt, mit Fe-
minismus und Menschenrechten und
mit der Geschichte des Mittleren
Ostens und Afrikas. Sie wurde ver-
schiedentlich publiziert, mehrheitlich
in der deutschen Sprache. Sie ist auch
die treibende Kraft hinter dem Verein
für interkulturellen und interreligi-
ösen Dialog Promosaik.
www.promosaik.com
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Großereignis in Neuseeland

Joseph Parker und Carlos Takam auf Kollisionskurs

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Am 21 . Mai kommt es in
Auckland zu einemAusscheidungs-
kampf der IBF im Schwergewicht
zwischen Joseph Parker und Carlos
Takam, dessen Sieger neuer Pflicht-
herausforderer des Weltmeisters
wird. Champion dieses Verbands ist
derzeit Charles Martin, der den Titel
am 9. April in der Londoner O2 Are-
na gegen den Briten Anthony Joshua
verteidigt. Der 24jährige Parker ist
in 18 Kämpfen ungeschlagen, gilt als
eines der größten Talente in der Kö-
nigsklasse und tritt in seiner Heimat-
stadt an. Carlos Takam ist elf Jahre
älter, mit einer Bilanz von 33 Siegen,
zwei Niederlagen sowie einem Un-
entschieden wesentlich erfahrener
und wird in der IBF-Rangliste an
Nummer fünf geführt.

Was ihre körperlichen Voraussetzun-
gen betrifft, stehen die Kontrahenten
einander in nichts nach: Der Neusee-
länder überragt mit seinen 1 ,93 m
Größe den in Frankreich lebenden
gebürtigen Kameruner um vier Zen-
timeter, ist dafür aber mit einem Ge-
wicht von rund 109 kg etwa fünfKi-
lo leichter als sein Gegner. Parker
kann mit einer beachtlichen Schlag-
wirkung aufwarten, hat aber seit sei-
nem Profidebüt im Jahr 2012 nicht
annähernd so hochkarätige Widersa-
cher vor den Fäusten gehabt wie Ta-
kam. Zudem war es um seine Defen-
sive nicht immer zum besten bestellt,
so daß dieser Kampf zu früh für ihn
kommen könnte.

Carlos Takam hat mit so namhaften
Gegnern wie Mike Perez, Tony
Thompson und Alexander Powetkin
im Ring gestanden. Bei seinem
Kampf über zehn Runden gegen
Perez 2014, der unentschieden ende-
te, wurde er nach Auffassung vieler
Fans und Experten benachteiligt, da

er mehr als genug getan habe, um
den Sieg zu verdienen. Im selben
Jahr setzte er sich einstimmig nach
Punkten gegen Thompson durch, den
er zwölf Runden lang auf überzeu-
gende Weise dominierte. Ebenfalls
2014 traf er aufAlexander Powetkin,
dem er nur phasenweise standhalten
konnte und in der zehnten Runde un-
terlag. Trotz dieser durchwachsenen
Bilanz in seinen drei wichtigsten
Auftritten konnte er dabei zweifellos
Erfahrungen sammeln, die ihm ge-
gen Parker zugute kommen dürften.

Wer immer den Titelkampf am 9.
April gewinnt, wird in Parker oder
Takam einen anspruchsvollen Her-
ausforderer finden, dem er sich bis
spätestens 16. Januar 2016 stellen
muß, will er nicht seinen Gürtel am
grünen Tisch verlieren. In jedem Fall
steht bei diesem Duell eine ansehn-
liche Börse zu erwarten, was insbe-
sondere dann so gut wie sicher wäre,
sollte Anthony Joshua neuer IBF-
Weltmeister werden. Der Brite ist in
seiner Heimat überaus populär und
könnte zumindest auf der Insel für
beträchtliche Umsätze im Pay-TV
sorgen. [1 ]

Der Kampf zwischen Joseph Parker
und Carlos Takam wäre beinahe in
die Versteigerung gegangen, hätte
sich Takam nicht in letzter Minute
bereiterklärt, angesichts der stattli-
chen Börse in Auckland anzutreten.
Laut Parkers Promoter Duco Events
wird dies der hochdotierteste Box-
kampf in der Geschichte Neusee-
lands. Wenngleich die Gagen der
beiden Akteure nicht genannt wur-
den, sprach Duco Events doch von
einer Gesamtbörse von mehr als ei-
ner Million Dollar, was den bisheri-
gen Rekord beim Schwergewichts-
kampf zwischen David Tua und Sha-
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ne Cameron überträfe, die 2009 je-
weils 500.000 Dollar einstreichen
konnten.

Wie Dean Lonergan von Duco
Events erklärte, veranstalte man oh-
ne Frage den bedeutendsten Kampf,
der je in Neuseeland ausgetragen
worden sei. Man habe seit sieben
Jahren eine ganze Reihe anspruchs-
voller Duelle sowohl vor heimischem
Publikum als auch im Ausland über
die Bühne gebracht und hege daher
keinen Zweifel, vor den Augen der
Welt eine Veranstaltung auf höch-
stem Niveau garantieren zu können.

Parker, der gegenwärtig in Las Ve-
gas lebt und trainiert, zeigte sich
hocherfreut, dort antreten zu kön-
nen, wo er aufgewachsen ist. Er wer-
de seine stetig wachsenden Fertig-
keiten vor einer Fangemeinde unter
Beweis stellen, die seine Laufbahn
all die Jahre begleitet habe. Mithin
könne er sich keinen besseren Ort
für diesen Kampf vorstellen und
trainiere intensiver denn je, um sei-
ne Chance zu nutzen. Wie der Neu-

seeländer einräumt, habe die Aus-
sicht, sich mit Takam zu messen, zu-
nächst ein mulmiges Gefühl bei ihm
wachgerufen. Nachdem er jedoch
gemeinsam mit seinem Trainer Ke-
vin Barry eine taktische Marschrou-
te entworfen habe, sei seine Zuver-
sicht gewachsen. Sein kommender
Gegner sei recht schnell, lange kräf-
tig zu und bewege sich flüssig. Zu-
dem habe er eine solide Deckung
und schlage gute Kombinationen,
was ihn jedoch um so mehr anspor-
ne, wohlvorbereitet in den Ring zu
steigen und dort über sich hinauszu-
wachsen, so Parker.

Kevin Barry hob die bemerkenswer-
te Leistung des Promoters Duco
Events hervor, diesen Ausschei-
dungskampf der IBF nach Neusee-
land geholt zu haben. Er habe in den
letzten drei Jahren mit seinem
Schützling eine Kampfesweise ent-
wickelt und erfolgreich umgesetzt,
die nun auch beim bislang bedeu-
tendsten Auftritt in Parkers Karriere
zur Anwendung kommen und Früch-
te tragen werde.

Darauf erwiderte Takams Promoter
Christian Cherchi, Parker stehe die
schwerste Aufgabe seiner Karriere
ins Haus, da er noch nie mit einem
solchen Gegner im Ring gestanden
habe. Er gehe jedenfalls davon aus,
daß sein Boxer diesen Kampf vor-
zeitig für sich entscheiden könne.
Man habe zunächst versucht, das
Duell nach Paris zu holen, und gebe
nun in Neuseeland den Heimvorteil
preis. Dennoch rechne er mit einem
harten Kampf, dessen Sieger Carlos
Takam heißen werde. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/03/joseph-parker-
vs-carlos-takam-may-21 -ibf-elimi-
nator/#more-207289
[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5093150/heavyweights-
joseph-parker-carlos-takam-meet-21

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1936.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2848

Paraschock

von Uwe Anton

(SB)  7. Juni 1518 NGZ, Medusa -
Die jungen Kerouter Glaslink und
Paikale tauchen in der Kammer des
Unnahbaren mit Hilfe ihrer Tauchka-
puzen ins Paraland ein und versu-
chen auf diesem Weg, zur von Hype-
reis umschlossenen RAS TSCHU-
BAI vorzudringen. Mit diesen
Tauchkapuzen waren ihre Vorfahren
in der Lage gewesen, die Flottenbe-
wegungen der Tiuphoren auszuspio-
nieren. Glaslink trägt dabei zusätz-
lich eine SEMT-Haube, über die sei-
ne Erlebnisse vom Logikverbund der

TOMASON aufgezeichnet werden.
Das Schiff, das nur wenige Kilome-
ter über Medusa schwebt, überwacht
ihn und Paikale.

Nachdem sie sich fast in einem all-
umfassenden Grau verloren und ihre
Aufgabe vergessen hätten, gelingt es
ihnen dann doch noch, zur RAS
TSCHUBAI vorzudringen und sie
auf parapsychischem Weg zu durch-
wandern. Dabei entdecken sie eine
Art Leuchtfeuer, in dem sie das Ge-
sicht Perry Rhodans erkennen. Es

führt sie zu den Suspensionsalkoven,
aus denen sich die Paraschemen von
drei Gestalten lösen: einem Kind, ei-
ner Larin und Gucky.

Der Einsatz der Kerouten ist nur ei-
ne Notlösung. Um sich in der RAS
TSCHUBAI so zu bewegen und zu
orientieren, daß man sie befreien
kann, bedarf es eines fähigeren Mu-
tanten. Doch die LFT verfügt zur
Zeit über keinen fertig ausgebildeten
Mutanten, der zu einem solchen Ein-
satz in der Lage wäre. Die Parabe-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 1 . April 2016 www.schattenblick.de Seite 1 5

gabten des Tamaniums müßte man
haben. Deshalb allerdings an Vetris-
Molaud heranzutreten und um Hilfe
zu bitten, kommt nicht in Frage. Am
besten, man entführt sie. Ein diesbe-
züglicher Einsatz des TLD verbietet
sich jedoch aus politisch-diplomati-
schen Gründen. Deshalb wird die
USO beauftragt, sich dieses Pro-
blems anzunehmen. Die gilt ohnehin
schon als verbotene Organisation.

Am 9. Juni 1 518 NGZ fliegt USO-
Chef Monkey an Bord der YART
FULGEN ins Achavursystem. Der
siganesische Agent Kayl Vardo und
der Báalol Ruval Handóor, sowie die
Agentin Berenice Hashbatin gehen
mit ihm in den Einsatz auf Liemer.
Der vierte Planet des Achavursy-
stems gehört zur Trans-Genetischen
Allianz, dem Bündnis zwischen den
Gorragani, Tefroderabkömmlingen,
und den Jülziish-stämmigen Gaata-
nyj , die beide nicht vom Tamanium
vereinnahmt werden wollen. Liemer
ist eine altlemurische Welt, die in der
Epoche des Dolankriegs weitgehend
verwüstet wurde. Tief unter der
Hauptstadt von Liemer, der Krater-
stadt Yeenis, hat die USO schon vor
längerer Zeit in alten lemurischen
Schutzbunkern, die angeblich jahr-
hundertelang nicht zugänglich wa-
ren, eine sogenannte Drokartronik
installiert. Diese angeblich uralte Po-
sitronik soll mit PEW-Metall arbei-
ten. 'Uralter Drache' ist der von der
USO kolportierte Code-Name für
diese Denkmaschine, der von den
Wissenschaftlern vor Ort, die eben-
falls zur USO gehören, durch Indis-
kretionen an die Tefroder gelangt ist.

Berenice Hashbatin gibt sich als Ar-
chäologin aus. Der tefrodische Agent
Vacdin Faiersal, der vorgibt, Bot-
schaftsattaché der Trans-Geneti-
schen Allianz zu sein, macht sich an
sie heran, um mehr über das Projekt
'Uralter Drache' zu erfahren.

Monkey trägt Maske und tritt als auf
Liemer geborener Parawissenschaft-
ler Dyawad Thane auf. Er behauptet
zu wissen, wie die Drokartronik, die

in der Lage sein soll, Parafähigkei-
ten zu verstärken, zu starten ist. Dies
soll einer Wissenschaftsdelegation
demonstriert werden. Monkey hofft,
daß dieses Ereignis tefrodische Mu-
tanten anlocken wird, die er bei einer
weiteren Demonstration dann ent-
führen will.

Monkey und sein Team veranstalten
ein beeindruckendes Spektakel, bei
dem vorgetäuscht wird, Dyawad
Thane wäre es tatsächlich gelungen,
die Drokartronik zu starten. Ein von
Kayl Vardo aus dem Verborgenen
heraus initiierter Überschlag-Blitz
trifft nicht nur Monkey, der sich
selbst nach hinten katapultiert, als
hätte der Energieschlag ihn zurück-
geworfen, sondern auch Thanes As-
sistenten (Ruval Handóor in Maske),
der anfängt zu levitieren, als wären
durch die Drokartronik telekineti-
sche Fähigkeiten in ihm geweckt
worden. In Wirklichkeit verfügt der
Báalol ohnehin über diese Fähigkeit.
Nachdem Dyawad Thane sich wie-
der aufgerappelt hat, stellt er die Fra-
ge: "Was könnte diese Maschine erst
bei parapsychisch Hochbegabten
ausrichten?", und hofft, daß dieser
Köder zu Vetris-Molaud getragen
wird.

Vacdin Faiersal tut ihm diesen Ge-
fallen, doch der tefrodische Agent
ist auch ein fähiger Mann. Sein In-
stinkt sagt ihm, daß an der ganzen
Sache etwas faul ist. Er hat Dyawad
Thane während der Vorführung mit
einem Energietaster durchleuchtet
und dabei seltsame Fluktuationen
entdeckt. Etwas schien auf dessen
Schulter zu sitzen. Hatte der Wis-
senschaftler dort eine Kamera in-
stalliert, um das Geschehen aufzu-
zeichnen oder steckt etwas anderes
dahinter? Daß sich dort der Sigane-
se Kayl Vardo hinter einem Deflek-
torschirm verborgen hielt, kann der
Agent nicht wissen. Doch auch die
Referenzen, der Lebenslauf und die
berufliche Laufbahn des Parawis-
senschaftlers sind zu perfekt, um
wahr zu sein. Für Vacdin Faiersal
steht deshalb fest, daß er Dyawad

Thane noch stärker auf den Zahn
fühlen muß.

Nach elfTagen Wartezeit taucht eine
tefrodische Delegation über Liemer
auf. Sie besteht nicht nur aus tefrodi-
schen Wissenschaftlern und Mutan-
ten, sondern auch aus Wachleuten,
Geheimdienstagenten und Raumlan-
desoldaten. Das erschwert die Ent-
führung der Mutanten natürlich.
Sollte es Monkey nicht gelingen, sie
zu überwältigen und in die Obhut der
USO zu geben, steht ein Fluchttrans-
mitter bereit, über den das gesamte
Team zur YART FULGEN gelangen
kann.

Vacdin Faiersal wird immer miß-
trauischer. Seit Tagen analysiert er
die Aufnahmen von der angeblichen
Aktivierung der Drokartronik und ist
schließlich überzeugt, daß es sich
dabei um eine Falle für tefrodische
Mutanten handelt.

Berenice Hashbatin kommt dahinter,
daß er den Plan durchschaut hat und
die Mutanten warnen will. Sie greift
ihn an, kann ihn aber nicht ausschal-
ten und wird von ihm getötet.

Monkey muß nun überstürzt han-
deln. Kaum sind die Mutanten bei
der Drokartronik angekommen, läßt
er Blendgranaten detonieren und
Ruval Hanóor bringt seine zweite
Psi-Fähigkeit zum Einsatz - den Pa-
raschock. Er ist nicht nur schwacher
Telekinet, er kann auch einen
Schockstrahl aufParaebene aussen-
den, der einem elektromagnetischen
Impuls vergleichbar ist. Normal-
sterbliche spüren nichts davon, aber
die beiden Mutanten Dienbacer und
Balgen Orgudd werden von dem
Schock außer Gefecht gesetzt. Die
tefrodischen Agenten handeln
schneller als Monkey einkalkuliert
hat. Sie erkennen, wer für den Zu-
stand der tefrodischen Mutanten ver-
antwortlich ist und feuern aufRuval
Hanóor, dessen Schutzschirm zu-
sammenbricht. Der Báalol vergeht
im feindlichen Feuer. Kayl Vardo
lenkt die Angreifer ab, so daß Mon-
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(SB)  Hier unten im tiefen Grün
des Waldes war es finster. Kaum ein
Sonnenstrahl verirrte sich bis zu
dem Wurzelwerk der großen Bäu-
me. Feuchte Moosteppiche breite-
ten sich über die kleine Öffnung
aus, die versteckt hinter dem Pilz
mit dem riesigen Hut in die Tiefe
führte. Menschen sahen einen
Baum, Moos und einen Pilz - mehr
nicht. Niemand war in der Lage,
den Eingang zu erkennen, der zu
denen führte, die sich auch nicht
gern zeigten - und schon gar nicht
den Menschen. Tief verborgen im
sicheren Waldboden hausten, un-
sichtbar für alle Großen, in wilder
lustiger Manier die Unterirdischen,
stritten, lachten, weinten, spielten,
schimpften und neckten oder ärger-

ten sich - aber sie blieben stets bei-
sammen.

"Nils, verdammt, was wird das?",
aufgebracht rief seine Gefährtin
Krinke ihm hinterher. "Du willst
doch nicht jetzt am hellerlichten
Tag über den Waldboden krau-
chen?"

"Hörst du es denn nicht, riechst du
nichts, fühlst du es nicht? Da sind
Menschen, ganz in der Nähe, und
ich bin sicher, sie führen nichts Gu-
tes im Schilde. Ich muss mich nä-
her an sie heranschleichen, um zu
erfahren, was sie vorhaben! "

"Sei vorsichtig, lass dich nicht er-
wischen, bitte! ", lenkte sie ein. Ihr

war klar, wie wichtig es war, über
alles Bescheid zu wissen, was im
Wald vor sich ging. Besonders
wichtig auch dann, wenn Menschen
ihn durchstreiften.

Nils kletterte die Leiter hinauf. Er
war gut darin, denn so eine Leiter
zu erklimmen, die aus Heuhalmen
und kleinen Zweiglein geflochten
war, war schwieriger als es aussah.
Als er den Eingang zur Großen
Welt erreichte, drehte er sich um:
"Bin gleich wieder da! " Dann war
nichts mehr von ihm zu sehen.

Nachdenklich blickte Krinke auf
die Stelle, an der sich eben noch ihr
Gefährte befand. Schließlich wen-
dete sie sich ab und hockte sich ne-

key Zeit bekommt, den Traktorstrahl
zu aktivieren und die Mutanten in
Schlepptau zu nehmen. Gemeinsam
fliehen sie zum Fluchttransmitter.
Eine von dem Siganesen gelegte
Bombe explodiert in dem Moment,
in dem sie gerade außerhalb der De-
tonationsreichweite sind. Hinter ih-
nen überlebt niemand die Katastro-
phe. Als sie Vacdin Faiersal begeg-
nen, bringt Monkey ihn mit den Wor-
ten: "Berenice Hashbatin war meine
Kollegin" um.

Wieder an Bord der YART FULGEN
erhält Monkey auf dem Weg zur Dun-
kelwelt Medusa einen Funkspruch
von Bostich, der ihn darüber infor-
miert, daß die Jaj aus der Milchstraße
fliehen, weil sie dem Untergang ge-
weiht sei. Die Gefahr durch die Tiu-
phoren sei weit größer, als die Milch-
straßenvölker noch immer glauben.
Der Weltenbrand zeichne sich am
Horizont ab und die dys-chrone Drift

sei ein ernstes Warnsignal. Bostich
plant deshalb den Zeitriß, durch den
die Tiuphoren in die Milchstraße ein-
fallen, mit allem zu bekämpfen, was
die Milchstraße an Vernichtungswaf-
fen zu bieten hat. Er will das arkoni-
dische Teslym-Geschoß und SHIVA-
Aufrißbomben zum Einsatz bringen.
Eine SHIVA-Bombe erzeugt eine
hunderttausend Kilometer breite und
eine Million Kilometer lange Struk-
turöffnung zum Hyperraum. Diese
auf Terra entwickelte Waffe kann
ganze Planeten in den Hyperraum rei-
ßen. Da der Vorgang innerhalb weni-
ger Sekunden abläuft, ist eine Flucht
unmöglich.

AufMedusa verweigern die tefrodi-
schen Mutanten jegliche Zusammen-
arbeit mit ihren Entführern. Darauf-
hin ist Monkey gezwungen, Kontakt
zu Vetris-Molaud aufzunehmen. Als
er dem Tamaron klar macht, daß der
Positronikleser Dienbacer und der

Nahdistanz-Teleporter Balgen Or-
gudd dabei helfen sollen, Informa-
tionen über die Tiuphoren zu gewin-
nen, ist Vetris-Molaud tatsächlich
bereit, ihnen die Mitarbeit zu befeh-
len. Er kann es sich aber nicht ver-
kneifen zu fragen: "Warum hat die
USO nicht einfach mal höflich nach-
gefragt?"

"Weil ich Diktatoren lieber Bedin-
gungen stelle, als bei ihnen zu bet-
teln", bekommt er zur Antwort, was
Vetris-Molaud zu der Bemerkung
verleitet: "Du wirst in zehn Jahren
entweder tot sein, wozu das Neue
Tamanium sein Möglichstes beisteu-
ern wird, oder aufmeiner Seite ste-
hen. Du hast ein beträchtliches Blut-
bad angerichtet, doch Männer wie
dich kann ich gut gebrauchen."

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

pr2848.html
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ben die Feuersteine. Sie hatte schon
früh morgens den Topfmit Wasser
darauf gestellt. Nun schnippelte sie
viele verschiedene Kräuter und
Beeren klein, warf sie in den Topf
und rührte alles in dem köchelnden
Wasser um.

"Wenn Nils wieder da ist, können
wir essen", freute sie sich, "ich wer-
de gleich mal allen anderen Be-
scheid sagen." Sie trat auf einen
kleinen Schemel, um an die hohle
Wurzel heranzureichen und rief
hinein: "Sobald Nils zurück ist, gibt
's Essen! " Krinke setzte sich an die
wärmenden Feuersteine und flick-
te ihren Mantel. Zwischendurch
stand sie immer wieder auf, um in
dem Topf zu rühren.

Irgendwann musste sie eingenickt
sein. Ihr knurrender Magen hatte
sie geweckt. "Oh je, die Suppe",
rief sie laut, warf den geflickten
Mantel beiseite, sprang auf die Fü-
ße und sah in den Topf. Darin be-
fand sich aber keine Suppe mehr,
denn die war mittlerweile zu einem
würzigen Brei verkocht. Als sie mit
dem Kochlöffel umrührte, ihn dann

hinaus hob, um das Essen zu pro-
bieren, blieb ein dicker Klumpen
daran kleben.

"Lecker, lecker, lass uns essen, das
riecht schrecklich, scheußlich, ap-
petitlich, köstlich", trällerte Oke in
den höchsten Tönen. "Hab' auch
Hunger, gib schon her, lass uns
nicht länger warten, Nils kann es-
sen, was übrig bleibt", forderte
Jess, schlecht gelaunt, wie immer.

"Soll das heißen, dass Nils noch
nicht zurück ist?", aufgeregt drehte
sie sich zu den beiden um und leg-
te den Kochlöffel auf den Tisch.

"Ja, er ist noch nicht wieder hier
aufgetaucht. Und du hast uns schon
vor einer Ewigkeit versprochen,
dass es Essen gibt! ", brummte Jess.

"Oh, Jess, kannst du immer nur ans
Essen denken? Ich mache mir Sor-
gen! Wir sollten ihn suchen. Viel-
leicht ist ihm etwas zugestoßen.
Immerhin wollte er die Menschen
belauschen. Wer weiß?" Sie kam
nicht weiter, denn Jess nörgelte da-
zwischen: "Ja, ja, wir gehen ihn su-

chen, aber vorher muss ich unbe-
dingt was essen. Mit einem knur-
renden Magen, gehe ich nicht da
rauf! "

Indessen war Nils seinen guten
Sinnen gefolgt, lauschte, roch und
suchte die Gegend mit scharfem
Blick ab. Nach einer ganzen Weile
konnte er sie endlich sehen. Dort
standen drei riesige Menschenmän-
ner zusammen. Einer lehnte an ei-
nem Baum, ein anderer hielt einen
Schreibblock und einen Stift in sei-
nen Händen und der letzte redete
laut. Seine Stimme dröhnte, so dass
Nils sich die Ohren zuhalten mus-
ste. Dumpfklangen nun die Worte
des Mannes: "Ich denke wir können
bald mit den Arbeiten beginnen. Es
kommt uns gut gelegen, dass der
Winter dieses Jahr sehr milde war
und der Boden nicht gefroren ist.
Sehr gute Bedingungen, um schon
bald mit dem Fällen der Bäume zu
beginnen."

"Ja, Herr Bürgermeister, da kann
ich Ihnen nur zustimmen. Sobald
die Fläche hier von Bäumen und
Sträuchern befreit ist, legen die

Grafik: © 2016 by Schattenblick
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Leute vom Straßenbau los. Viel-
leicht werden wir Ende des Som-
mers schon fertig sein. Dann kön-
nen wir die Straße für den Autover-
kehr freigeben." "Schön, schön,
sehr gut, bin hoch erfreut", begei-
sterte sich der Bürgermeister.

Nils wurde ganz übel. Was musste
er da hören? Die Bäume sollten ge-
fällt werden, damit eine Menschen-
straße gebaut werden konnte? Er
nahm die Hände von den Ohren,
drehte sich um und eilte davon. Zu-
rück beim großen Pilz, krabbelte er
in den Eingang, kletterte die Leiter
hinab und landete direkt vor Krin-
ke, die ihn schon hatte kommen hö-
ren. "Was ist passiert? Warum warst
du so lange weg? Geht es dir gut?
Bist du verletzt . . .?"

"Halt, halt", stoppte Nils sie, "es ist
mir gelungen die Menschen zu be-
lauschen. Sie wollen alle Bäume
fällen, um eine Straße zu bauen.
Wir müssen etwas unternehmen -
und zwar sofort! "

Neugierig hatten sich inzwischen
auch die anderen des winzigen
Völkchens um ihn versammelt.
"Das darf nicht wahr sein. Oh je, oh
weh, das dürfen wir nicht zulas-
sen! " Alle waren sich einig. "Und,
was wollen wir unternehmen?",
brummte Jess. Er nahm noch einen
Löffel von der dicken Suppe aus
seiner Schüssel, die er immer noch
in der Hand hielt. Alle sahen ihn er-
staunt an. Das war ein gutes Zei-
chen. Wenn Jess brummte und da-
bei aber noch weiter essen konnte,
dann arbeitete er schon an einem
Plan. "Guckt mich nicht alle so an,
verdammt, wie soll ich denn dabei
essen, ich meine, denken?"

Etwas verlegen blickte nun jeder ir-
gendwohin, auf den Boden, an die
Wand, auf den Nebenmann, nur
nicht in seine Richtung. Plötzlich
warf Jess seine Schüssel auf den
Boden. Sie zersprang, die Scherben
verstreuten sich in der Gegend, die
restliche Suppe auch, und Jess

brüllte: "Ich hab 's. Ich weiß, wie
wir es machen! "

Wieder sahen alle gebannt auf Jess,
der sich diesmal nicht darüber be-
schwerte. Er setzte sich auf den Bo-
den, die anderen taten es ihm
gleich. "Nils, wie weit entfernt ist
der Ort, an dem du die Menschen
belauscht hast?" Nils überlegte
kurz und beschrieb dann den Weg,
den er gegangen war. "Gut, gut,
sieht so aus, als könnten wir sie
noch erwischen, wenn wir uns be-
eilen und hier keine Wurzeln schla-
gen! "

"Und dann - die sind doch zu dritt
und viel, viel größer", ertönte ein
leiser Protest. "Habt Geduld. Wir
müssen auf jeden Fall versuchen,
die Menschen von ihrem Vorhaben
abzubringen, bevor sie ihre
schrecklichen Maschinen holen!
Gegen die haben wir es nämlich
wirklich schwer. Also, wenn wir die
drei jetzt noch einholen wollen .. .",
ungeduldig stampfte er mit dem
Fuß auf. "Ja, ja, aber sag schon
noch, was geschieht dann?" - "Ver-
flucht, ich sagte: RENNEN!",
fauchte Jess und tat selbiges und
zwar schnell.

Die anderen folgten ihm und als sie
völlig aus der Puste an dem Ort an-
langten, den Nils beschrieben hat-
te, mahnte Jess alle zu schweigen.
Er stellte sich vor sie hin, winkte
die kleine Schar zu sich und flüster-
te: "Jeder muss nach seinem Kön-
nen versuchen, die drei Menschen
am Fortgehen zu hindern, so dass
sie an einem Fleck gebannt werden.
Ihr wisst schon, mit Stolperfäden,
Spinnweben, kleinen Erdklumpen,
Beeren oder Stöckchen und Stein-
chen werfen - alles, was euch so in
den Sinn kommt. Hört ihr, nach
Herzenslust, was euch gerade so
einfällt. Haben das alle verstan-
den?"

Eifriges Nicken war die Antwort,
mit der Jess zufrieden war und wei-
tersprach: "Ich laufe zum Bach, ru-

fe die Waldzirpen und komme mit
ihnen nach. Sie werden solange um
die Menschen herum zirpen, bis die
alles ganz und gar vergessen haben.
Und dann stehen sie dumm da! " "O
nein, Jess, du weißt doch wohl, dass
die Waldzirpen nie etwas umsonst
tun. Immer wollen sie etwas dafür
haben! ", regte Krinke sich auf.

"Psst, natürlich weiß ich das, aber
nun genug davon! Lass das meine
Sorge sein. Mir wird schon etwas
einfallen, wie ich sie dazu überre-
den kann, uns zu helfen." "Die Zir-
pen sind schon beinahe so selbst-
süchtig wie die Menschen", keifte
Krinke wütend vor sich hin.

Der kleine Trupp der angriffslusti-
gen Unterirdischen erreichte die
drei Männer gerade noch rechtzei-
tig, bevor sie sich aufden Weg zu
ihren Autos machten. Da die Unter-
irdischen recht unscheinbar sind
und im allgemeinen von Menschen
übersehen werden, konnten sie sich
ungehindert bewegen und aus allen
möglichen Winkeln mit Beeren,
Steinchen oder Nüssen nach den
Männern werfen. Einige ganz mu-
tige sprangen auf die Menschen-
köpfe, krallten sich in ihren Haaren
fest und ließen sich fallen, so dass
es kräftig ziepte. Allerdings mus-
sten die kleinen Furchtlosen dann
schnell vom Kopf verschwinden,
denn die Männer griffen sich in ihr
Haar und hätten dabei bestimmt
den einen oder anderen erschlagen.

Als Jess mit den Zirpen hinzu kam,
freute er sich, über den heldenmü-
tigen Einsatz seiner Kumpane.
Einen kleinen Moment sah er zu,
dann richtete er sich mit noch einer
zusätzlichen Bitte an die Waldzir-
pen: "Könntet ihr den Menschen
wohl noch eine gehörige Portion
Angst einzirpen? Wenn die drei
Männer dann in Zukunft an den
Wald denken, sollten sie Furcht
verspüren. Wenn sie ihn dennoch
betreten, dann sollten sie große
Ehrfurcht empfinden und keiner
von ihnen soll es wagen, einem Le-
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bewesen des Waldes ein Leid zuzu-
fügen."

"Sei versichert, Jess, so wird es ge-
schehen, ganz wie du es wünscht",
antworteten die Waldzirpen mit
süßlicher Stimme und begannen
mit ihrer Arbeit. Als sie mit ihrem
Werk zufrieden waren, zogen sie
sich wieder in die Mitte des Waldes
zum Bachlauf zurück.

"Was machen Sie denn hier, Herr
Bürgermeister?", fragte einer der
Männer. "Ich weiß auch nicht. Am
liebsten würde ich nach Hause ge-
hen. Irgendetwas piesackt mich
ganz fürchterlich. Ich kann aber
nichts und niemanden sehen." -
"Also, meine Herren", mischte sich
der dritte Mann ein, der die Bäume
fällen wollte, "ich schlage vor, wir
verlassen gemeinsam den Wald.
Das ist mir hier entschieden zu un-
heimlich. Außerdem weiß ich gar
nicht, wie ich hierher gekommen

bin und was ich eigentlich hier
will? Wissen Sie das vielleicht?"

"Nein", antwortete der Bürgermei-
ster, "aber ich möchte den Wald
auch lieber schnell hinter mir las-
sen, denn mir ist irgendwie mulmig
zumute." - "Tse, tse, tse, das wird ja
immer doller", sagte der Mann vom
Straßenbau laut zu sich selber, "ich
werde doch wohl nicht tüddelig, al-
so, so etwas aber auch, nein, nein",
dabei schüttelte er den Kopf, "was
wollte ich nur im Wald, mitten am
Tag?" Dann stapften die drei Men-
schen verwirrt zu ihren Autos und
folgten dem Weg zurück ins Dorf.

"Und du meinst, wir haben jetzt
Ruhe vor ihnen?", wagte Nils vor-
sichtig zu fragen und drehte sich zu
Jess um, erhielt aber keine Antwort.
Krinke ging ein Stück des Weges
neben Jess und fragte ihn: "Was
hast du eigentlich den Zirpen ange-
boten? Sie waren wirklich sehr

hilfsbereit." Aber Jess schwieg,
wandte den Blick ab und beschleu-
nigte seine Schritte. Krinke ließ
nicht locker, rannte ihm hinterher,
holte ihn rasch ein und stellte ihre
Frage noch einmal: "Was zum Teu-
fel hast du den Waldzirpen verspro-
chen?"

Jess blieb stumm. Niemand hat je er-
fahren, was er den Zirpen für ein Ver-
sprechen gab. Allgemein bekannt ist
nur, dass Zirpen aller Art den Gesang
lieben und Honig. Eines aber hatte
sich nach dieser Begebenheit verän-
dert: Jeden Morgen vor Sonnenauf-
gang verschwand Jess und kam erst
spät des Nachtmittags zurück -
brummelig und hungrig - und das
ging eine ganze Weile so, bis schließ-
lich alles wieder seine unterirdische
Gewohnheit hatte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0064.html
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Wenn auch auf die kühle Sonne,
für Jean-Luc mehr Schein als Sein,
blinzelt er ganz ohne Wonne
in den grellen Tag hinein.

Und morgen, den 1. April 2016

+++ Vorhersage für den 01 .04.2016 bis zum 02.04.2016 +++
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