Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag

Elektronische Zeitung Schattenblick

Mittwoch, 1. Februar 2017

POLITIK / REDAKTION

Internationale Presseagentur Pressenza  Redaktion Madrid

Donald Trump bereits auf
Kriegskurs mit dem Iran?

Gewaltfreiheit und Frieden augenfällig machen

Washington und Tel Aviv werfen
Teheran illegalen Raketentest vor

von Jesús Arguedas, 30. Januar 2017

(SB)  Kriegsfalken in den USA

und Israel tragen in der Öffentlichkeit ihr Entsetzen über einen
Raketentest, den die Streitkräfte
des Irans am 29. Januar im eigenen Land durchgeführt haben, zur
Schau. Washington und Tel Aviv
werfen Teheran vor, durch den
Test der ballistischen Mittelstreckenrakete, die ... (Seite 3)
POLITIK / KOMMENTAR
Trump zieht blank
(SB)  Die klammheimliche Freude einiger sich der Linken zurechnender Aktivisten und Kommentatoren über das vermeintliche Umsteuern Donald Trumps in
Sachen Rußland und NATO dürfte allmählich der Einsicht weichen, daß diese Rechnung ohne
den Wirt eines Staatsinteresses
gemacht wurde, aus dem ... (S. 4)

das ganze Jahr 2017 erstrecken
wird. Ihren Anfang nimmt die
Wenn man von Frieden spricht Aktion am 30. Jänner - das ist der
und kriegerisches Verhalten bei Tag der Gewaltfreiheit und des
behält ... wenn man Gewalt mit Friedens an den Schulen - und sie
noch mehr Gewalt abschaffen wird am 2. Oktober - dem Intermöchte ... Ist es so möglich voran nationalen Tag der Gewaltfreiheit
- mit einer großen Veranstaltung
zu kommen?
im Stadion von Rayo Vallecano
SPORT / BOXEN
In den letzten Wochen haben jun- de Madrid zu Ende gehen.
ge Menschen aus Schulen und
Ein Ausfall als Glücksfall
Sportvereinen, aber auch Erwach- Die Kampagne möchte dazu beiDeontay Wilder verteidigt seinen
sene Menschen-Symbole der Ge- tragen, die zunehmende Gewalt in
Titel gegen Gerald Washington
waltfreiheit und des Friedens auf der Gesellschaft einzudämmen.
(SB)  D. Wilder hat für seinen den Schulhöfen verschiedener Initiiert wird sie von der Organinächsten Kampf am 25. Februar Schulen in Madrid dargestellt. Sie sation "Welt ohne Kriege und Gein Birmingham, Alabama, einen wollten eine internationale Kam- walt" (spanisch: Mundo sin guerneuen Gegner gefunden . .. (S. 11) pagne vorbereiten, die sich über ras y sin violencia [1]), von der
Bildquelle: Journal Vallecas VA
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Zeitung "Vallecas VA", in Zusammenarbeit mit der Sportorganisation Rayo vallecano, die im kommenden Oktober ein Mega-Symbol für Gewaltfreiheit und Frieden mit Tausenden von Menschen
realisieren möchten. Wesentliche
Absicht der Aktionen ist das
Sichtbarmachen von aktiver Gewaltfreiheit als Antwort zur Lösung von Konflikten auf friedlichem Weg und eine Kultur eines
nicht-konfrontativen Miteinanders in den Bereichen der Schulen und des Sports.
Die Schule von Nùñez de Arenas
im Madrider Stadteil Entrevias
hat die komplette Schulgemeinschaft zur Teilnahme an der Aktion bewegen können. Darüber hinaus hat dieses Schulzentrum noch
zwei andere, avantgardistische
Projekte - nämlich das Orchester
von Nùñez [2] sowie die Recycling-Musik [3] - initiiert.
Im Mario-Benedetti-Kolleg [4] hat
die gesamte Schulgemeinschaft
(450 SchülerInnen) teilgenommen. Diese Schule steht an vorderster Stelle in Madrid, wenn es um
die Ausbildungsgemeinschaften
von Lehrlingen geht. In ihren Unterrichtsmethoden werden "... die
Kinder mit ihren Stärken und
Schwächen zwischen Odysseus
und Don Quichotte mit derselben
Aufmerksamkeit betrachtet, als
würde es sich um Real Madrid
oder den FC Barcelona handeln".

Im Stadion von Rayo Vallecano
haben die SpielerInnen der Kindermannschaft gemeinsam mit
Erwachsenen das Training unterbrochen und die Worte "Frieden"
und "Gewaltfreiheit" mit ihren
Körpern in einem Symbol dargestellt. Mehr als 300 Spieler waren
gemeinsam mit dem Organisations- und Technikpersonal des
Fußballklubs am Werk.
Die Organisatoren der Aktion sagen: "Es ist dringend und notwendig, eine Kultur der Gewaltfreiheit zu entwickeln, um den Auswirkungen der allgegenwärtigen,
banalisierten Gewalt in den Medien, den zwischenmenschlichen
Beziehungen, auf institutioneller
Ebene wie im Bereich der Schule, etc. entgegen zu treten. ... Die
Aktionen sind offen für alle Schulen, Instituten und Bildungsszentren, die mit ihren Schülern, Studenten, den Eltern und LehrernInnen oder ProfessorenInnen ebenso wie allen interessierten Freiwilligen teilnehmen und die Aktivitäten unterstützen möchten".
Um gegen die Gewalt anzutreten,
arbeiten die Aktivisten von MSGySV mit anderen Organisationen zusammen, die pazifistisch
orientiert sind und sich der Gewaltfreiheit verpflichtet haben
und aus Ländern kommen wie Costa Rica, San Salvador, Nicaragua,
Honduras, Guatemala, Kolumbien und Ecuador. Mit Aktionen und
regionalen Mobilisierungen arbeiten sie auch in derselben Zielrichtung, wie beispielsweise der
"Marcha Centroamericana" für
Gewaltfreiheit, der im September
2017 in San José in Costa Rica in
ein Forum übergehen wird.

Unterstützt von der "Fondation
Rayo Vallecano", dem Journal
"Vallecas VA", den Schulen Núñez
de Arenas, Lycée Mario Benedetti
Spanischer Originalartikel:

http://vallecas.com/visibilizandola-noviolencia-y-la-paz/
Aus dem Französischen von
Walter L. Buder

Anmerkungen:

[1] Welt ohne Krieg und Gewalt (Die
Homepage http://www.mundosinguerras.es/ ist nur in Spanisch verfügbar). Die Organisation hat Expertenstatus im Rahmen des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen (englisch Economic
and Social Council, ECOSOC), arbeitet seit 22 Jahren ehrenamtlich
ohne jede finanzielle Unterstützung
von Seiten der Regierung.
[2] https://vimeo.com/115118287
[3] Die Recycling-Musik.
https://www.youtube.com/watch?v=V5vEPhPtOKQ
[4] Das Lyzeum Mario Benedetti hat
die Ausbildungsgemeinschaften für
Lehrlinge in Madrid begründet.
https://www.pressenza.com/es/2017/01/visibilizando-lanoviolencia-y-la-paz/#_ednref4
http://www.madridiario.es/noticia/429102/municipios/un-colegiode-rivas-estrena-las-comunidadesde-aprendizaje-en-madrid.html
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Trotz des Regens und der winter*
lichen Kälte haben sich auch älteQuelle:
re Menschen aus der Gemeinde
Internationale Presseagentur
von Vallecas beteiligt und sich in
Pressenza - Büro Berlin
einem nahegelegenen Park zu eiInternet: www.pressenza.com/de
nem Friedenssymbol eingefunden
http://www.schattenblick.de/
und dank ihres Enthusiasmus der
infopool/europool/buerger/
Kälte und dem nassen Wetter ge- Organisation: Welt ohne Krieg
ebme0086.html
trotzt.
und ohne Gewalt.
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Donald Trump bereits auf Kriegskurs mit dem Iran?
Washington und Tel Aviv werfen Teheran illegalen Raketentest vor
(SB) 31. Januar 2017  Kriegsfal-

ken in den USA und Israel tragen
in der Öffentlichkeit ihr Entsetzen
über einen Raketentest, den die
Streitkräfte des Irans am 29. Januar im eigenen Land durchgeführt
haben, zur Schau. Washington
und Tel Aviv werfen Teheran vor,
durch den Test der ballistischen
Mittelstreckenrakete, die rund
tausend Kilometer geflogen ist,
bevor der Sprengkopf am vorgesehenen Ziel explodierte, gegen
das Atomabkommen, das der Iran
2015 mit der Gruppe P5+1 - den
fünf ständigen Mitgliedsstaaten
des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen, also China, Frankreich,
Großbritannien, Rußland und den
USA, plus Deutschland - geschlossen hat, eklatant verstoßen
zu haben. Der israelische UNBotschafter Danny Danon hat eine Krisensitzung des Sicherheitsrats in New York wegen der "Aggression" Teherans, die sich nicht
nur gegen sein Land, sondern "gegen die gesamte westliche Welt
richtet", beantragt und die Verhängung neuer schwerer Sanktionen verlangt.
Unterstützung erfuhrt Danon dabei von Nikki Haley, der frischgebackenen UN-Botschafterin der
Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Der New
Yorker Baulöwe und Immobilienmilliardär hatte sich letztes Jahr
bei den republikanischen Vorwahlen sowie in der direkten Auseinandersetzung mit der demokratischen PräsidentschaftsbeMi, 1. Februar 2017

werberin Hillary Clinton immer
wieder kritisch zum Atomabkommen mit dem Iran geäußert. Barack Obama warf er bei jeder Gelegenheit vor, einen katastrophal
schlechten Deal mit Teheran ausgehandelt zu haben, weil dieser
das Fortbestehen des iranischen
Kernenergieprogramms zementiert habe. Auf die vielfach gestellte Frage, ob unter ihm als Präsident die USA der Vertrag aufkündigt würde, antwortete Trump
stets ausweichend mit dem Hinweis, ein superschlauer Geschäftsmann wie er gebe niemals
seine Handlungsstrategie im voraus preis.
Fest steht, daß Trump engste Beziehungen zum langjährigen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sucht, den bekanntlich die "existentielle" iranische Nuklearbedrohung wie
kaum ein anderes Thema umtreibt. Zwar konnten Netanjahus
zahlreiche Freunde im Washingtoner Kongreß die Ratifizierung
des Atomabkommens mit dem
Iran durch die USA nicht verhindern, nichtsdestotrotz drängt der
Likud-Chef ohne Unterlaß auf eine Revidierung bzw. eine Aufkündigung des umfassenden Vertragswerks. Bei einem Interview
für die CBS-Fernsehsendung "60
Minutes" im vergangen Dezember erklärte Netanjahu selbstbewußt, bei seinem baldigen Treffen
mit Trump im Weißen Haus wolle er diesem "fünf Ideen" unterbreiten, wie die USA und Israel
www.schattenblick.de

gemeinsam dafür sorgen könnten,
daß das Atomabkommen auf dem
Müllhaufen der Geschichte lande.
Gegen derlei Vorstellungen laufen
die EU sowie die Regierungen in
Deutschland und Frankreich
Sturm. Sie halten eine Öffnung
nach Teheran und einen Ausbau
der diplomatischen, kulturellen
und wirtschaftlichen Beziehungen für den besten Weg, die Spannungen am Persischen Golf zu reduzieren. Die Volksrepublik China sieht das ähnlich und will laut
einem Bericht der Industriepresse
drei Milliarden Dollar in die Erneuerung der iranischen Raffinerien investieren, um das Ölgeschäft mit der Islamischen Republik anzukurbeln. Rußland wiederum sieht im Iran einen wichtigen Handelspartner - Stichwort
Kernkraft und Rüstung; Moskau
und Teheran sind einander zudem
in den beiden letzten Jahren bei
der gemeinsamen militärischen
Anstrengung, einen "Regimewechsel" in Syrien durch sunnitische Dschihadisten zu verhindern, nähergekommen.
Mit Verteidigungsminister James
Mattis und dem Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn
hat Trump zwei Ex-Generäle in
sein Kabinett geholt, die beide im
Iran den größten Gegner amerikanischer Hegemoniebestrebungen
im Nahen Osten sehen. Unter
Obama wurde Mattis 2013 aufgrund seiner gefährlichen, weil
unausgewogenen Haltung gegenSeite 3
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über dem Iran seines Postens als
CENTCOM-Chef enthoben. Wie
die meisten Marines hegt Mattis
gegen den Iran und die schiitischlibanesische Hisb-Allah-Miliz
wegen des Lastwagenbombenanschlags, der 1982 in Beirut 241
US-Marineinfanteristen das Leben kostete, einen unstillbaren
Groll.

Kaida zu überschätzen, da die
Hisb Allah nach wie vor das eigentliche "A-Team des internationalen Terrorismus" darstelle. Diese abstruse Theorie findet ihre
Entsprechung in Aussagen von
Mattis und Flynn, denen zufolge
die iranische Mullahkratie der eigentliche Drahtzieher des "globalen Terrorismus" sei, während die
sunnitischen Glaubenskrieger
Daß Teile des US-Sicherheitsap- vom Islamischen Staat (IS) nur
parats bis heute meinen, deswe- als deren nützliche Idioten fungen eine Rechnung mit dem gierten.
"Mullah-Regime" in Teheran und
der Hisb Allah offen zu haben, Die mediale Aufregung im Wezeigt eine Äußerung, die Richard sten um den jüngsten Raketentest
Armitage, damals Stellvertreten- der Iraner, der nach Ansicht Teder Außenminister der USA an herans nicht gegen das Atomtestder Seite Colin Powells, 2002 verbot verstößt, sondern durch
machte. Nur wenige Monate nach dieses gedeckt ist, kommt zu eiden verheerenden Flugzeugan- ner Zeit, in der Kriegsschiffe der
schlägen von 11. September 2001 USA, Großbritanniens und
mit mehr als 3000 Toten warnte Frankreichs im Persischen Golf
der ehemalige Marinekapitän und ein großangelegtes Manöver naVietnamkriegsveteran davor, Al mens Unified Trident durchfüh-

ren. Währenddessen drängen
Hitzköpfe im US-Kongreß aufdie
Verabschiedung eines Gesetzentwurfs, der Präsident Trump ausdrücklich dazu autorisiert, "wo
erforderlich und nötig die Streitkräfte der Vereinigten Staaten mit
dem Ziel einzusetzen, den Besitz
von Nuklearwaffen durch den
Iran zu verhindern". Bei einem
Telefonat am 29. Januar haben
Trump und König Salman von
Saudi-Arabien über die Notwendigkeit gesprochen, "den destabilisierenden regionalen Aktivitäten" des Irans - gemeint sind vor
allem Syrien, der Irak und der Jemen - Einhalt zu gebieten. Wie
dies konkret aussehen könnte,
wurde in der anschließenden
Presseerklärung nicht näher ausgeführt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1508.html

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Trump zieht blank
Die
klammheimliche Freude einiger
sich der Linken zurechnender Aktivisten und Kommentatoren über
das vermeintliche Umsteuern Donald Trumps in Sachen Rußland
und NATO dürfte allmählich der
Einsicht weichen, daß diese
Rechnung ohne den Wirt eines
Staatsinteresses gemacht wurde,
aus dem der neue US-Präsident
während des Wahlkampfes allerdings auch kein Hehl gemacht
hat. Selbst wenn sich zwischen
Washington und Moskau eine
(SB) 31. Januar 2017 

Seite 4

"Männerfreundschaft" anbahnen
sollte, müßte daraus keineswegs
eine wünschenswerte Entspannung in den internationalen Beziehungen resultieren. Trump wie
Putin jedenfalls scheinen zu wissen, daß Staaten keine Freunde,
sondern Interessen haben. Und
was die vermeintliche Schwächung der NATO angeht, deren
Bestand Trump im Wahlkampf
für obsolet erklärte, so bekannte
er sich laut seiner Besucherin, der
britischen Premierministerin Theresa May, "zu 100 Prozent" zur
www.schattenblick.de

Nordatlantischen Vertragsorganisation.
Sich in den Konflikten zwischen
Staaten, zumal wenn es sich um
atomar hochgerüstete Akteure mit
weit ausgreifenden Hegemonialansprüchen handelt, auf eine Seite zu stellen ist Sache jener Kapital- und Funktionseliten, die sich
etwas davon versprechen können.
Warum sollten herrschaftskritische Menschen, ganz nach Maßgabe parlamentarischer Demokratien, die ein begrenztes SortiMi, 1. Februar 2017
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ment von Stellvertreterpolitik im
Angebot haben, unter diesem zu
wählen vor allem den Zweck der
grundsätzlichen Zustimmung zu
dieser Form staatlicher Verfügungsgewalt erfüllt, sich überhaupt gouvernementalen Funktionträgern andienen, die allein
dem Ziel verpflichtet sind, ihre
Bevölkerung auf die kapitalistische Arbeitsgesellschaft zuzurichten und in die Waagschale
zwischenimperialistischer Konkurrenzkämpfe zu werfen?
Wenn heute die gleichen Leute,
die meinten, mit Hillary Clinton
auf ein sicheres Ticket zur Fortsetzung gewohnter Verhältnisse
zu setzen, gegen den Autokraten
im Weißen Haus und für ein vermeintlich besseres Amerika auf
die Straße gehen, dann ist schon
aufgrund der inneren Gebrochenheit dieses Protestes zu vermuten,
daß er der massiven Repression,
zu deren Ausübung ein Trump allemal willens und fähig ist, kaum
gewachsen sein wird. Was haben
liberale Funktionseliten, die sich
zu Wortführern des Widerstandes
gegen Trump aufschwingen, mit
dem stimm- und gesichtslosen
Elend zu tun, dessen Aufstand sie
ebenso fürchten, wie es die politische Konkurrenz tut? Was wollen sie damit erreichen, angesichts der Entlassung der kommissarischen Justizministerin
durch Trump über die Gefährdung einer Gewaltenteilung zu
klagen, deren Checks and Balances zum eigenen Vorteil zu nutzen
stets das Privileg ihrer Klasse
war? In der sozialen Realität ziehen Exekutive, Judikative und
Legislative fast immer am gleichen Strang der durch diese Verfassungsorgane quasi institutionalisierten Herrschaft alter Gelddynastien und unternehmerischer
Mi, 1. Februar 2017

Monopolgewalt, anders wäre die
auf liberalen Marktprinzipien basierende privatwirtschafliche Eigentumsordnung der Vereinigten
Staaten nicht durchzusetzen.
Trump zieht blank, wie es einem
nationalistischen Volkstribun, der
die Massen begeisterte, indem er
ein Parteiestablishment attackierte, das seinesgleichen stets Mittel
zum Zweck war, gebührt. Ihn als
erratischen Chaoten oder ignoranten Underdog gering zu schätzen
geht am aggressiven Charakter
der exekutiven Machtfülle, über
die er gebietet, vorbei. Der Unternehmer, der seinen geschäftlichen
Erfolg der aus Land- und Immobilienbesitz erwirtschafteten
Grundrente zu verdanken hat und
der mit dieser nur in geringem
Maße produktiver Arbeit bedürfenden Akkumulation den Kapitalismus in seiner neofeudalen
Gestalt nicht besser repräsentieren könnte, ist sich seiner Ziele sicherlich sehr bewußt. Das trifft
auf viele der Menschen, die ihn
aus der Ohnmacht ihrer desolaten
Situation heraus gewählt haben,
um die Strukturen, unter denen sie
leiden, wenigstens irgendwie erschüttern zu können, eher nicht
zu. Zweifellos aber stehen mächtige Interessengruppen hinter
ihm, und sei es, daß sie nach anfänglicher Ablehnung seiner Person nun auf den rollenden Zug
aufspringen.
Die Hoffnung, daß sich administrative oder juristische Strukturen Trumps politischer Willkür
widersetzen, ist allerdings noch
haltloser, als auf die Durchhaltefähigkeit der jetzt noch massenhaften Proteste zu bauen. Der Opportunismus sich bietender Gelegenheiten wird auch durch einen
Trump bedient, der sich dieser
www.schattenblick.de

machiavellistischen Herrschaftstechnik schon ganz instinktiv gewahr sein dürfte. Warum sollten
die Beamten in den Regierungsbehörden der US-Bundesstaaten,
in den Landes- und Bundesgerichten wie in den Ministerien
Washingtons ihre zweite, bürokratische Natur plötzlich vergessen und hochgradige persönliche
Risiken eingehen? Die hierzulande viel zu wenig in Anspruch genommene Möglichkeit einer Fundamentalopposition, die sich
nicht durch Zweckbündnisse und
befristete Allianzen in ihrem prinzipiellen Widerstand schwächen
läßt, verkörpert auch in den USA
die aussichtsreichste Möglichkeit,
einem Trump oder anderen Autokraten Paroli zu bieten.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1750.html

POLITIK / KOMMENTAR

Totengräber der türkischen
Demokratie
(SB) 31. Januar 2017  Sollte es

Recep Tayyip Erdogan tatsächlich gelingen, sein Regime in Gestalt einer Präsidialdiktatur langfristig zu konsolidieren, hat er das
nicht zuletzt der stillschweigenden bis offenen Kollaboration der
westeuropäischen Mächte zu verdanken. Die britische Premierministerin Theresa May hat soeben
ihren Teil dazu beigetragen, nicht
nur das Prestige der AKP-Regierung aufzuwerten, sondern darüber hinaus konkrete Schritte
wirtschaftlicher und militärischer
Zusammenarbeit einzuleiten. AnSeite 5
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gesichts des beabsichtigten Austritts aus der EU und dem europäischen Binnenmarkt im Kontext des Brexit ist Großbritannien
dringend auf neue Handelspartner
angewiesen, um den drohenden
dramatischen Rückgang des Wirtschaftswachstums abzufedern
und die im Falle eines Verelendungsschubs zu befürchtende soziale Revolte abzuwenden. Nachdem May als erste ausländische
Regierungschefin vom neuen USPräsidenten Donald Trump in Washington empfangen worden war
und dabei ein bilaterales Handelsabkommen thematisierte, flog sie
weiter nach Ankara.
Es war Theresa Mays erster Türkei-Besuch, seitdem sie im Juli in
der Folge des britischen Votums
für den EU-Austritt Regierungschefin geworden war. Mit dem
türkischen Machthaber besprach
sie eigenen Angaben zufolge neben den Handelsbeziehungen beider Länder auch Themen wie die
gemeinsame Sicherheitspolitik,
den Bürgerkrieg in Syrien und die
Bemühungen um eine Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeerinsel Zypern. Im Mittelpunkt des
eintägigen Besuchs der konservativen britischen Premierministerin in der Türkei stand die Intensivierung des Handels zwischen
den beiden Ländern. Die Regierungen in Ankara und London
vereinbarten die Einsetzung einer
Arbeitsgruppe zu den beiderseitigen Handelsbeziehungen, wie
May nach einem Treffen mit Erdogan in Ankara sagte. [1]

men besiegelt. Wie May bekanntgab, geht es dabei um die gemeinsame Entwicklung von Kampfflugzeugen. Das britische Unternehmen BAE Systems und Turkish Aerospace Industries haben
demnach ein Abkommen über
mehr als 100 Millionen Pfund unterzeichnet. Künftig soll das türkische Rüstungsprojekt TF-X, die
erste Kampfjetentwicklung des
Landes, gemeinsam vorangetrieben werden. Dieses Kampfflugzeug ist dazu ausersehen, dereinst
die US-amerikanischen F-16 abzulösen. Das Vorhaben werde auf
Jahre hinaus Tausende britische
und türkische Arbeitsplätze sichern, so May.

nach dem versuchten Staatsstreich vom 15. Juli 2016 vor. Die
britische Regierung zeigte sich
besorgt wegen der Entlassung und
Inhaftierung Zehntausender
Staatsangestellter sowie des harten Vorgehens der türkischen Regierung gegen Medien und Opposition. Mehr als 100.000 Mitarbeiter von Militär, Justiz und öffentlichem Dienst wurden entlassen, rund 40.000 Inhaftierte warten auf einen Prozeß.
Wegen der Repressionswelle haben westliche Regierungschefs
die Türkei seit dem Putschversuch gemieden. Menschenrechtler hatten May aufgefordert, Repressionen in der Türkei und die
Verhaftungswelle nach dem
Putschversuch anzusprechen. So
gab Amnesty International May
vor ihrer Reise nach Ankara die
Mahnung mit auf den Weg, sie
solle die desolate Lage der Menschenrechte dezidiert thematisieren. Daß das geschehen wäre, ist
nicht bekannt und darf bezweifelt
werden. Vor der Öffentlichkeit erklärte May zwar, die Türkei müsse wie zugesichert die Mitte Juli
gegen die Putschisten verteidigte
"Demokratie durch die Beachtung
der Rechtsstaatlichkeit und der
internationalen Menschenrechte"
bewahren. Was von diesem Lippenbekenntnis zu halten ist, zeigt
die Aussage der konservativen
Politikerin, sie sei stolz, daß sich
ihr Land während des gescheiterten Putsches im vergangenen Juli
an der Seite der demokratisch gewählten türkischen Regierung befunden habe.

"Das ist mehr als nur ein Handelsabkommen. Es ist der Beginn einer tiefgreifenden Verteidigungspartnerschaft", unterstrich die britische Premierministerin bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz
mit Yildirim. Nach den Worten
Erdogans soll das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern
von derzeit 15,6 Milliarden USDollar auf 20 Milliarden US-Dollar anwachsen. [2] Der türkische
Ministerpräsident Yildirim ließ
anklingen, daß London und Ankara Pläne für ein künftiges Freihandelsabkommen schmieden. Allerdings darf ein solches erst nach
dem Vollzug des Brexit abgeschlossen werden. Großbritannien ist nach Deutschland das
zweitwichtigste Exportland der
Türkei. Umgekehrt geht lediglich
ein Prozent der britischen Güter
und Dienstleistungen in die Türkei. Das EU-Kandidatenland parBei den Gesprächen der briti- tizipiert über eine Zollunion am
schen Regierungschefin mit Prä- europäischen Freihandelssystem. Als May auf einer gemeinsamen
sident Erdogan und MinisterpräMedienkonferenz mit Erdogan
sident Binali Yildirim wurde ein Die Türkei wirft Großbritannien anmahnte, internationale Menvon Unternehmen beider Länder ebenso wie anderen westlichen schenrechtsvereinbarungen und
geschlossenes Rüstungsabkom- Staaten mangelnde Solidarität rechtsstaatliche Standards zu beSeite 6
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wahren, hörte sich der türkische
Staatschef diese schon oft gehörte
Klage mit steinerner Miene an.
Insgesamt verlief die Unterredung
offenbar deutlich entspannter als
jene mit dem damaligen deutschen
Außenminister Franz-Walter
Steinmeier, der im vergangenen
November die Auswüchse der
Säuberungs- und Repressionswelle angeprangert hatte. Scharfe Kritik an den handelspolitischen Prioritäten Mays äußerten einige britische Politiker. Der Abgeordnete
Tom Brake von den Liberaldemokraten warf ihr vor, sich ihre Alliierten unter Populisten und Tyrannen auszusuchen. Der Independent
kommentierte, Mays Türkeibesuch
zeige auf, wie verzweifelt die Premierministerin nach Handelsabkommen Ausschau halte. [3]
Für die Bundesregierung und die
deutsche Exportwirtschaft sind die
Handelsbeziehungen mit der Türkei ein maßgeblicher Grund, Sanktionen gegen das Regime in Ankara auszuschließen. Die Türkei exportierte 2015 Waren im Wert von
14 Milliarden Euro nach Deutschland und kaufte im Gegenzug deutsche Produkte für 22,4 Milliarden
Euro, womit sie auf Platz 14 der
wichtigsten deutschen Exportmärkte landete. Rund 60 Prozent
der Ausfuhren dorthin entfielen auf
den Maschinenbau sowie auf die
Automobil- und die Chemiebranche. 2016 erreichten die deutschen
Direktinvestitionen in der Türkei
rund 9,2 Milliarden Euro, 1,2 Milliarden mehr als im Jahr zuvor.
Derzeit gibt es dort rund 6000
deutsche Unternehmen oder Firmen mit deutscher Kapitalbeteiligung. Sie sehen ihre Geschäfte
durch politische Unsicherheit und
Instabilität am Bosporus beeinträchtigt, lehnen aber zugleich
wirtschaftliche Druckmittel ab, die
Mi, 1. Februar 2017

ihre Profitaussichten schmälern Mehrheitsvotum der wahlberechkönnten.
tigten Bevölkerung braucht.
Wie Erdogan ein ums andere Mal
herrisch erklärt, interessiere ihn
Kritik aus dem Ausland, die ihn
einen Diktator nennt, nicht im geringsten. Wichtig sei allein, was
sein Volk sage. Da sein Heilsversprechen eines Wohlfahrtsstaats
angesichts des Verfalls der türkischen Wirtschaft auftönernen Füßen steht, dürften ökonomische Interventionen das einzig wirkmächtige Mittel sein, ihm aus dem Ausland in den Arm zu fallen. Bedeutsame Wirtschaftszweige wie der
Tourismus sind dramatisch eingebrochen, ausländische Investoren
ziehen ihr Kapital aus der Türkei
ab, die Landeswährung Lira verliert an Wert, die Banken sitzen auf
milliardenschweren faulen Krediten. Noch kann sich der Machthaber seiner Massenbasis sicher sein,
da zahllose Menschen dem Mythos
Glauben schenken, er habe die Lebensverhältnisse insbesondere der
ärmeren und zuvor unterprivilegierten Bevölkerungsteile tatsächlich verbessert.
Ein demonstrativer Schulterschluß
wie jener der britischen Premierministerin Theresa May ist für Erdogan Gold wert und dies nicht allein angesichts der Hoffnung, den
Absturz der türkischen Wirtschaft
auf diesem Wege konkret zu bremsen. Der symbolpolitische Ertrag
als Signal an die eigene Bevölkerung, die Krise werde dank einer
zukunftsträchtigen Partnerschaft
absehbar enden und dem Aufschwung in die versprochenen besseren Zeiten Raum geben, ist in der
aktuellen Situation unschätzbar für
das Regime. Beim Referendum im
April will Recep Tayyip Erdogan
die letzte Hürde vor der Präsidialdiktatur nehmen, wofür er ein
www.schattenblick.de

Theresa May hat sich soeben als
Totengräberin aller Restbestände
an Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei hervorgetan. Am Donnerstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel in
Ankara erwartet. Was wird sie dazu beitragen, diktatorischen Verhältnissen Einhalt zu gebieten oder
ihnen im Gegenteil freien Lauf zu
lassen?
Anmerkungen:

[1] https://www.tagesschau.de/ausland/may-erdogan-101.html
[2] http://www.bild.de/geld/aktuelles/wirtschaft/may-und-erdoganwollen-handelsbeziehungen50016320.bild.html
[3] https://www.nzz.ch/international/britisch-tuerkische-verteidigungspartnerschaft-may-ruestetsich-ld.142478
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1553.html
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Kuba / Mexiko
Kleinbäuer*innen informieren sich über Öko-Landbau
(Oaxaca-Stadt, 27. Januar 2017,
poonal) - Mitte Januar ist eine Gruppe mexikanischer Kleinbäuer*innen
an Bord des Greenpeace-Schiffes
Rainbow Warrior nach Kuba gereist.
Die Mitglieder der Gruppe stammen
aus Maya-Gemeinden aufder Halbinsel Yucatán, welche ein Verbot der
Aussaat von Gensoja [1] gegen den
Agrarmulti Monsanto erkämpft hatten. Auf Kuba wollten sich die mexikanischen Kleinbäuer*innen über
neue Methoden des ökologischen
Landbaus informieren. Zusammen
mit traditionellen Anbautechniken
sollen diese ihnen helfen, sich weiterhin gegen Monsanto und die industrielle Nahrungsmittelproduktion zu behaupten.

banischen Landwirtschaftspolitik:
im Gegensatz zum Rest der Welt
gibt es auf Kuba kaum Landflucht.
Der Anteil junger Menschen die in
ländlichen Gemeinden leben ist sogar höher als der in den Städten.
Im Gegensatz zu Kuba setzt die mexikanische Regierung unter Präsident Peña Nieto aufdie Förderung
der Agrarindustrie. Greenpeace zufolge hat das katastrophale Auswirkungen aufdie Umwelt und die Gesundheit der Landbevölkerung. Die
industrielle Nahrungsmittelproduktion geht nämlich mit einem hohen
Einsatz von Pflanzengiften einher.
Anmerkung:

[1] https://www.npla.de/poonal/genAleira Lara, Leiterin des Programms soja-in-yucatan-vorerst-gestoppt/

Landwirtschaft und Ernährung von
Greenpeace Mexiko, beschreibt Kuba als ein Beispiel für den Erfolg des
ökologischen Landbaus. Nach dem
Zerfall der Sowjetunion brach die
industrielle Landwirtschaft auf der
Karibikinsel fast völlig zusammen.
Grund waren weggebrochene Absatzmärkte und fehlende Zulieferungen aus dem Ostblock. Kuba setzte
daraufhin auf eine Umstrukturierung der Landwirtschaft. Die großen
Zuckerrohr- und Zitrusfruchtplantagen wichen von Kleinbäuer*innen
bestellten Äckern. Diese können
sich nicht nur selbst versorgen, sondern liefern auch den Großteil des in
den Städten konsumierten Obstes
und Gemüses. Nebeneffekt der kuSeite 8

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/kleinbaeuerinnen-informieren-sich-ueber-oeko-landbau/
Der Text ist lizenziert unter Creative
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SCHACH - SPHINX

Mühlstein der Justiz
Zwanzig Jahre alt war
Igor Kortschnoj, als er am 19.
Dezember 1979 von einem Gericht in Leningrad wegen Wehrdienstverweigerung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Als Sohn des
in die Schweiz geflüchteten
Viktor Kortschnoj traf ihn seinerzeit der Zorn des Sowjetregimes. Daß er als "besonders
gefährlicher Verbrecher" abgeurteilt wurde, war eine Farce,
die die Weltöffentlichkeit auch
als solche brandmarkte. Igor allerdings bezahlte die Haft unter
denkbar menschenunwürdigen
Verhältnissen mit schweren gesundheitlichen Schäden. Erst
Jahre später durfte er, an Leib
und Seele gebrochen, mit seiner
Mutter das Land verlassen.
Wenn die Zeit über solche Ereignisse hinweggeht, geraten sie
in der Regel rasch in Vergessenheit. Allein Kortschnoj hatte
jahrelang mit verbitterten Kommentaren und verbalen Protestnoten auf diese Ungerechtigkeit
hingewiesen. Schweigen ist die
größte Mitschuld. Viele Jahre ist
es nun her, daß ein junger
Mensch unter den Mühlstein einer Justiz geriet, die Rache nehmen wollte, Rache am Sohn,
weil der Vater ein elementares
Freiheitsrecht in Anspruch genommen hatte. Zur Erinnerung
daran wird im heutigen Rätsel
der Sphinx eine Partie seines
Vaters aus dem Weltmeisterschaftskampf in Baguio City
vorgestellt. Titelverteidiger
Anatoli Karpow hatte zuletzt
1...Te1-d1+ gezogen. Kortschnoj beendete die Partie nun
(SB) 
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mit einer charmanten Wendung.
Also, Wanderer, kein Unrecht
darf vergessen werden!

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

El Salvador
Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter
von Darius Ossami
(Berlin, 9. Januar 2017, npl) - El

Kortschnoj - Karpow
Baguio City 1978
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Bobby Fischer ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, die Partie
gegen Max Euwe nach 1...Lg7-d4
mit 2.Tb7-c7+ Kc4-d3 3.Tc7xc3+
Kd3xc3 krönend mit 4.Lb8-e5!
abzuschließen. Der holländische
Ex-Weltmeister gab auf, denn
nach 4...Ld4xe5 5.a6-a7 hätte der
Freibauer entschieden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06097.html

Weitere SchachSphinx
siehe:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_scha
ch_schachsphinx.shtml
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Salvador ist das kleinste Land
Mittelamerikas - und das gefährlichste. Die Mordrate dort gehört
zu den höchsten in der Welt.
2016 wurden über 5.200 Menschen ermordet - bei einer Bevölkerung von sechs bis sieben
Millionen. Mitverantwortlich
dafür sind die als "Maras" oder
"Pandillas" bezeichneten Straßengangs, die seit den 1990er
Jahren vor allem in El Salvador,
aber auch in den Nachbarländern Honduras und Guatemala
ihr Unwesen treiben. Die beiden
wichtigsten sind die "Mara Salvatrucha" und "Barrio 18". Sie
wurden Ende der 1980er Jahre
in den USA gegründet, wo viele
junge Salvadorianer im Exil aufwuchsen. Nach dem Ende des
Bürgerkrieges in El Salvador
kehrten sie wieder zurück oder
wurden von den USA abgeschoben - und importierten die
Gangkultur in das kleine zentralamerikanische Land. Heute
sind zehntausende Jugendliche
und junge Männer - sowie einige Frauen - Mitglieder der Pandillas.
Eduardo Amaya ist Psychologe
aus San Salvador und hat in der
Gewaltprävention, sowie mit
Pandilleros und Mareros gearbeitet. "Man geht davon aus,
www.schattenblick.de

dass es etwa 60.000 aktive Pandilleros in El Salvador gibt, davon sitzen 13.000 in den Gefängnissen", sagt Amaya. "Außerhalb der Knäste gibt es
wahrscheinlich bis zu 45.000
aktive Bandenmitglieder. Rechnet man zu den aktiven Bandenmitgliedern noch Freunde, Helfer und Familienangehörige dazu, kommt man auf über
400.000 Menschen, die von dem
Phänomen profitieren. Denn
viele von ihnen leben von der
Schutzgelderpressung und bezahlen damit ihre Lebensmittel,
Kleidung und anderes, was sie
von diesem illegal erworbenen
Geld kaufen können."
"Plan der superharten Hand"
Gemeinschaftsgefühl und bedingungslose Treue halten die
Pandillas zusammen; aber untereinander bekriegen sie sich
auf Leben und Tod. Allein 2015
sind 6.600 meist junge Männer
erschossen worden. Für Jose
Santos Guevara, dem Vorsitzenden der Entwicklungsorganisation ACUDESBAL in der Region Bajo Lempa, ist die Gewalt
ein Produkt der Wirtschaftskrise, der Armut und der fehlenden
Gerechtigkeit. Die Armen hätten
kaum Möglichkeiten zu studieSeite 9
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ren oder zu arbeiten; und solange, wie diese strukturellen Probleme nicht angegangen würden, seien sie deshalb anfällig
für das organisierte Verbrechen.
Santos zeichnet ein düsteres
Bild: "Die Gewalt verschlimmert sich jeden Tag, obwohl die
Regierung einiges versucht hat,
mit dem 'Plan der harten Hand',
dem 'Plan der superharten Hand'
und jetzt dem 'Plan sicheres El
Salvador'. Aber das alles hat sich
hauptsächlich auf Repression
konzentriert; um die Gewaltprävention und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft hat
man sich kaum gekümmert. Jetzt
haben wir Sicherheitskräfte der
Polizei und auch der Armee, die
die Bandenmitglieder verfolgen
und verhaften. Aber es gibt keine Pläne um zu verhindern, dass
Jugendliche zu neuen Bandenmitgliedern werden."

Salvador". In der Theorie verbindet dieser Plan harte repressive
Maßnahmen mit fortschrittlichen
Ansätzen wie Gewaltprävention
und Ideen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Das hat
es so vorher nicht gegeben. Der
Plan bestehe aus vier Säulen, erklärt Amaya: "Die Prävention;
zweitens Repression; drittens die
Wiedereingliederung der Bandenmitglieder; und viertens die
Betreuung der Opfer. Um die Opfer hat sich der Staat vorher noch
nie gekümmert. Pro Jahr werden
zehntausende Menschen Opfer
dieser Gewalt; eigentlich ist das
ganze Land Opfer der Gewalt.
Denn unter dem Tod leiden nicht
die, die sterben, sondern diejenigen, die überleben. Dieser Plan
hat also auch gute Absichten,
aber auch enorme Kosten; und
dieses Geld hat der Staat nicht.
Deswegen bleibt praktisch nur
noch die Repression übrig. Und
Tatsächlich hat die harte Repres- das Ergebnis ist: noch mehr Gesion der rechten ARENA-Regie- walt."
rung unter Ex-Präsident Tony Saca nichts gebracht. Erst 2012 Das Misstrauen sitzt tief. Gegen
wurde unter dem ersten linken gleich drei Ex-Präsidenten ermitPräsidenten Mauricio Funes telt die Staatsanwaltschaft. Verheimlich eine Art Waffenstill- treter sowohl der rechten AREstand zwischen dem Staat und NA-Partei als auch auch der reden beiden wichtigsten Banden, gierenden linken FMLN haben
der Mara Salvatrucha und Barrio mit Führern der Pandillas verhan18 ausgehandelt: "La Tregua" delt; dabei soll es um Wählerstimsorgte tatsächlich für einen deut- men gehen. Denn die Pandillas
lichen Rückgang der Mordrate. sind, spätestens seit der "Tregua",
Doch die Schutzgelderpressun- auch zu einem politischen Akteur
gen fanden weiterhin statt und die geworden. Sie können WählerBanden breiteten sich über das stimmen und Einfluss liefern und
ganze Land aus. Schließlich wur- haben Waffen, die gut genug sind,
de "La Tregua" aufgekündigt, die um es mit Armee und Polizei aufHafterleichterungen für Banden- zunehmen.
chefs wurden aufgehoben, und
die Mordrate schnellte wieder
nach oben. Im Januar 2015 ver- Verlorene Generation
kündete die aktuelle Linksregierung unter Salvador Sánchez Statt eines Waffenstillstandes
Cerén dann den "Plan sicheres El und eines "sicheren El SalvaSeite 10
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dors" hat sich also der Konflikt
seit 2015 wieder erheblich verschärft. An manchen Tagen
wurden über 30 Menschen ermordet. Angesichts dessen greift
die Regierung seit April 2016 zu
"außergewöhnlichen Maßnahmen". Dazu gehören verschärfte
Haftbedingungen, Grundrechtseingriffe und Spezialeinheiten
von Armee und Polizei. Die
Macht der Pandillas konnte damit zunächst eingedämmt werden. Doch allein mit Repression
könne man das Problem nicht in
den Griff kriegen, sagt Santos.
Der Staat schaffe nicht die Bedingungen um zu verhindern,
dass sich wieder Kinder, Jugendliche, Generationen den
Pandillas anschließen. Für Santos ist klar: "Diese Generation in
El Salvador ist praktisch verloren! Sie sterben jeden Tag. Die
meisten sind zwischen 15 und 25
Jahre alt. Das sind diejenigen,
die studieren könnten, oder arbeiten - aber nein, viele sehen
ihre Zukunft bei den Pandillas.
Aber wer Pandillero ist, ist für
sein ganzes Leben verdammt.
Selbst wenn einer aussteigen
will, ist es sehr schwer, sich
wieder in die Gesellschaft einzugliedern."
Nicht nur José Santos und
Eduardo Amaya sehen ihr Land
wieder im Krieg. Auch hunderte
Sicherheitskräfte sind schon getötet worden. Polizisten haben
bereits angekündigt, ihre eigenen Todesschwadronen gründen
zu wollen. Von Januar 2015 bis
zum August 2016 haben Armee
und Polizei bereits 700 Verdächtige erschossen. Im Kampf,
wie es heißt. Die Gefängnisse
sind überfüllt, die Menschenrechtsbeauftragte fühlte sich mit
den dortigen Zuständen an KonMi, 1. Februar 2017
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zentrationslager erinnert. Fürs
SPORT / BOXEN / MELDUNG
Erste allerdings hat die harte
Repression und das kriegsähnliche Vorgehen für einen RückEin Ausfall als Glücksfall
gang der Mordrate und des Einflusses der Maras gesorgt. Doch Deontay Wilder verteidigt seinen Titel gegen Gerald Washington
das Problem ist damit bei weitem nicht gelöst. Es wird El Salvador wohl noch lange beglei- (SB) 31. Januar 2017  Deontay ungeahnte Probleme stellen, zuWilder hat für seinen nächsten mal der Herausforderer nicht weten.
Kampf am 25. Februar in Bir- sentlich besser als die drei gemingham, Alabama, einen neuen nannten Akteure einzuschätzen
Zu diesem Artikel gibt es auch Gegner gefunden. Als Herausfor- ist, die der WBC-Champion vorderer des WBC-Weltmeisters im zeitig besiegt hat.
einen Audiobeitrag:
Schwergewicht war ursprünglich
https://www.npla.de/podAndrzej Wawrzyk verpflichtet Allerdings versteht es Washingcast/die-spirale-der-gewaltworden. Nachdem der Pole je- ton durchaus, von seiner Größe
dreht-sich-weiter/
doch bei unangekündigten Kon- und Reichweite Gebrauch zu matrollen der Anti-Doping-Agentur chen, zumal er über einen guten
(VADA) an zwei aufeinanderfol- Jab verfügt, mit dem er bislang
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/die- genden Tagen positiv auf eine kleinere Gegner dominiert hat. So
spirale-der-gewalt-dreht-sich- verbotene Substanz getestet wor- hatte er beispielsweise im verganden war, kam er als Kontrahent genen Jahr keine Probleme, den
weiter/
nicht mehr in Frage und mußte er- früheren Titelaspiranten Eddie
setzt werden, um die Veranstal- Chambers in einem Kampf über
Der Text ist lizenziert unter tung zu retten. Der in 37 Kämp- acht Runden einstimmig nach
Creative Commons Namens- fen ungeschlagene Wilder trifft Punkten zu besiegen. Da der nur
nennung-Weitergabe unter glei- nun auf seinen Landsmann Ge- 1,85 m große Chambers mit seichen Bedingungen 4.0 interna- rald Washington, der mit einer Bi- nen Schlägen schlichtweg nicht
lanz von 18 Siegen und einem an Washingtons Kinn herankam,
tional.
https://creativecommons.org/li- Unentschieden an Nummer zehn war es größtenteils eine recht einder WBC-Rangliste geführt wird. seitige Angelegenheit.
censes/by-sa/4.0/
*
Quelle:

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2099.html
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Mithin ist es Wilders Promoter
Lou DiBella und dem Berater Al
Haymon erstaunlich schnell gelungen, eine so namhafte Alternative wie den 34jährigen Washington ausfindig zu machen. Für beide Boxer ist damit natürlich ein
beträchtliches Risiko verbunden,
da ihnen nicht mehr allzu viel Zeit
bleibt, sich auf den Gegner vorzubereiten. Der 2,01 m große Weltmeister hat es schon in der Vergangenheit mit hochgewachsenen
Kontrahenten wie Kelvin Price
(2,01 m), Nicolai Firtha (1,98 m)
oder Johan Duhaupas (1,95 m) zu
tun gehabt. Washington dürfte ihn
daher mit seinen 1,98 m kaum vor
www.schattenblick.de

Nun trifft Gerald Washington
zum ersten Mal in seiner fünf Jahre währenden Profikarriere auf
einen Kontrahenten, der sogar
noch einige Zentimeter größer als
er selber ist und zudem mit einer
geringfügig überlegenen Reichweite aufwarten kann. Das wird
nicht einfach für den Herausforderer, der sich umgehend Sparringspartner suchen muß, die
Wilder zumindest halbwegs simulieren können. Umgekehrt
wird der Champion in diesem
Kampf nicht mit seinem Jab auskommen, sondern muß auch mit
der Rechten voll zuschlagen, die
er erstmals nach der letzten OpeSeite 11
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ration wieder einsetzt. Er hatte
sich bei seinem Sieg über Chris
Arreola im Juli 2016 die rechte
Hand gebrochen und einen Muskelriß am Bizeps zugezogen.
Da Deontay Wilder seit geraumer
Zeit wieder im Training steht, hat
er natürlich längst überprüft, ob er
den rechten Arm und die Hand
wieder beschwerdefrei einsetzen
kann. Allerdings kann man daraus
nicht bedenkenlos schließen, daß
der Weltmeister auch beim Auftritt selbst keine Probleme mit der
alten Verletzung bekommen wird,
zumal mit leichteren Handschuhen als während der Vorbereitung
gekämpft wird. Washington
könnte also unter Umständen davon profitieren, daß sich der Titelverteidiger etwas zurückhält, um
sich nicht gleich wieder zu verletzen.

muß, macht den Kampf nach Angaben des Herausforderers nur
noch spannender für ihn. Er werde in den tiefen Süden reisen und
wie schon bei seinem letzten Auftritt in Alabama den Ring als Sieger verlassen. Im Juli 2016 hatte
sich Washington, der damals in
der Legacy Arena im Vorprogramm Deontay Wilders aufgetreten war, in der vierten Runde
gegen Ray Austin durchgesetzt.

als Sieger zu verlassen. Wenn
Wilders Promoter Lou DiBella
vom Glück im Unglück spricht,
da der Ausfall des ursprünglich
vorgesehenen Gegners zu einem
qualitativ höherwertigen Kampf
mit Washington geführt habe, ist
diese Einschätzung nicht von der
Hand zu weisen.

Washington, der in Vallejo, Kalifornien, lebt, ist ein Veteran der
U.S. Navy und ehemaliger Football-Spieler der University of
Southern California. Er kam relativ spät zum Boxen, wo er sich
dank seiner imposanten Statur
durchsetzen konnte und so namhafte Gegner wie Eddie Chambers, Jason Gavern, Ray Austin,
Travis Walker und Nagy Aguilera besiegte. Im Kampf mit Amir
Mansour konnte er 2015 allerdings von Glück reden, mit einem
umstrittenen Unentschieden davongekommen zu sein. Als ihn
der wesentlich kleinere Kontrahent mit wuchtigen Schlägen
traktierte, kam Washington sichtlich aus dem Konzept und mußte
sich hinterher ein Pfeifkonzert des
Publikums gefallen lassen, das
mit dem Ergebnis ganz und gar
nicht einverstanden war. [1]

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/01/deontay-wilder-vsgerald-washington/#more226147

Wilder neigt bekanntlich dazu, in
der Hitze des Gefechts mit wilden
Schlägen auf den Gegner loszugehen, um ihn mit aller Macht auf
die Bretter zu schicken. In solchen Phasen wie der vierten Runde des Kampfs gegen Chris Arreola ist die Verletzungsgefahr am
größten, da der Champion die
Übersicht verliert und sich nicht
mehr kompakt bewegt. Das kann
sich Wilder im Grunde nicht mehr
erlauben, da er sich in seiner Profilaufbahn schon dreimal die Washingtons Promoter Tom
rechte Hand gebrochen hat.
Brown begrüßt die unverhoffte
Gelegenheit, um den Titel zu
Gerald Washington hätte den kämpfen, wenngleich er sich naKampfvertrag sicher nicht unter- türlich eine längere Vorbereizeichnet, wenn er nicht eine ange- tungszeit gewünscht hätte. Gegen
messene Börse bekäme und sich einen überragenden Champion
Chancen ausrechnen würde, die wie Deontay Wilder anzutreten,
Oberhand zu behalten und neuer sei der Traum jedes Boxers. GeWeltmeister zu werden. Daß er in rald Washington werde seinen
Alabama vor dem heimischen Pu- Teil zu einer großartigen Nacht
blikum des aus Tuscaloosa stam- des Schwergewichts beitragen
menden Champions antreten und in den Ring steigen, um ihn
Seite 12
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Anmerkung:

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2099.html

SCHACH UND SPIELE
Wesley So räumte ab - Tata
Steel Masters in Wijk aan Zee
Nur Platz 2 für den Weltmeister
(SB) 31. Januar 2017  Wijk aan

Zee an der niederländischen
Nordseeküste ist alljährlich im
Januar das Schachmekka überhaupt. Schon wenn man in die
Kleinstadt hineinfährt, spürt man
allenthalben, daß das Schachspiel
hier eine besondere Rolle spielt
und nicht nur ein Ereignis auf
dem Terminkalender ist. Davon
zeugen die schwarzweiß dekorierten Schaufenster ebenso wie
den Weg zur Turnierhalle weisende Straßenschilder.
Begonnen hatte alles 1938 als
Hoogovens-Turnier in Beverwijk,
wo zunächst nur Einheimische an
die Bretter gingen. Doch schon
Mi, 1. Februar 2017
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bald entwickelte sich daraus eine
schillernde Turniertradition mit
weltweitem Renommee. 1946 kamen erstmals internationale Meister dazu, und weil die schwere
Nachkriegszeit von Hunger und
Entbehrung gezeichnet war, bürgerte sich von da an bis zum heutigen Tag die Sitte ein, daß alle
Teilnehmer nach den Abschlußfeierlichkeiten gemeinsam Erbsensuppe essen, so viel wie jeder
verträgt.
1968 erfolgte aus Kapazitätsgründen und wegen einer besseren
touristischen Einbindung der Umzug nach Wijk aan Zee, aber das
Turnier als solches wurde beibehalten. Daran änderte sich auch
nichts, als der bisherige Sponsor,
der Stahlkonzern Koninklijke
Hoogovens, mit British Steel zu
Corus fusionierte. In Wijk aan
Zee fand in der ersten Januarhälfte dann eben das Corus Chess
Tournament statt. Corus wiederum wurde 2007 vom indischen
Montanunternehmen Tata Steel
aufgekauft mit der Folge, daß im
niederländischen Seebad seither
das Tata Steel Schachfestival ausgetragen wird. Die Sponsoren
wechselten, aber die Turniertradition blieb bestehen, und so konnten die Spiele in Wijk aan Zee in
diesem Jahr vom 14. bis 29. Januar bereits in der 79. Auflage ausgerichtet werden.
Eine Besonderheit dabei ist, daß
die Turnierleitung stets bestrebt
ist, eine Mischung von Weltklassespielern und aufstrebenden Talenten einzuladen. Zudem achten
die Organisatoren in der Regel
darauf, daß auch Frauen und niederländische Spitzenspieler mit
an den Start gehen, so daß sich ein
buntes Teilnehmerfeld ergibt, für
das Wijk aan Zee in aller Welt beMi, 1. Februar 2017

kannt ist. Wenn sich junge Talente in Hollands Schachhochburg
auszeichnen, gilt dies praktisch
als Visitenkarte für alle großen internationalen Wettkämpfe. Neben
dem Masters als spielstärkste Kategorie werden in Wijk aan Zee
zahlreiche Turniere verschiedener
Leistungsstärken, für Gelegenheitsspieler, Amateure und Semiprofessionelle ausgetragen. Das
Challengers fungiert dabei als
Qualifikationsturnier für das Masters. Der Sieger des Vorjahres,
der 24jährige Inder Baskaran Adhiban, der wie der Ex-Weltmeister
Viswanathan Anand aus Chennai
stammt, erhielt damit automatisch
eine Einladung für das Tata Steel
Masters 2017.
Unter den diesjährigen Teilnehmern im Masters waren viele bekannte Gesichter wie der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen, sein russischer
Herausforderer aus der WM in
New York 2016, Sergey Karjakin,
der gebürtige Filipino Wesley So,
der seit 2014 unter US-Flagge
spielt, das chinesische Nachwuchstalent Wei Yi, der Ukrainer
Pavel Eljanov, der Niederländer
Anish Giri und natürlich der Allrounder Loek van Wely, der mit
seiner 25. Teilnahme am Wettkampf für das nötige Lokalkolorit sorgt, auch wenn er längst
nicht mehr zur gehobenen Weltklasse gehört. Neu im Vergleich
zum Vorjahr auf der Teilnehmerliste standen neben dem Turnieraufsteiger Adhiban der Armenier
und viermalige Turniersieger, zuletzt 2014, Levon Aronian, der Inder Pentala Harikrishna, die beiden Russen Dmitry Andreikin
und der unverwüstliche Ian Nepomniachtchi, Radoslaw Wojtaszek aus Polen sowie der ungarische Nachwuchsstar Richard
www.schattenblick.de

Rapport, der für seinen teils abenteuerlichen Stil berüchtigt ist.
Leider gelang es dem Turniermanagement nicht, in diesem Jahr
eine Frau fürs Kader zu gewinnen. Im letzten Jahr hatte man mit
der weltbesten Frau Hou Yifan
aus China noch eine Trumpfkarte
gezogen. Im diesem Jahr blieben
die Männer unter sich, schade
drum.
Das Augenmerk fiel natürlich auf
Magnus Carlsen, der nach seiner
erfolgreichen Titelverteidigung in
New York gegen Sergey Karjakin
und nachdem er kürzlich bei den
Blitz- und Rapidweltmeisterschaften in Doha zwar zwei Medaillen gewann, aber eben keine
goldene, um so erpichter war, zumindest in Wijk aan Zee einen
neuen Rekord aufzustellen. Fünfmal hatte er bisher das Traditionsturnier für sich entschieden,
gleichauf mit dem Inder Viswanathan Anand. Ein sechster Turniersieg in Wijk aan Zee hätte sein
zuletzt etwas ramponiertes Image
sicherlich aufgebessert, aber dazu
sollte es, soviel vorab, nicht kommen.
Der für die Niederlande spielende Anish Giri galt im Vorjahr als
gefährlichster Kontrahent für
Carlsen. Aber es blieb bei der Androhung. In der Endtabelle mußte er sich mit dem einem Platz im
Mittelfeld arrangieren und auch in
diesem Jahr war ihm nichts Besseres beschieden. 2011, als beide
zum ersten Mal beim Tata Steel
Turnier aufeinandertrafen, konnte Giri mit einem Schwarzsieg in
nur 22 Zügen über Carlsen noch
für Furore sorgen, aber seitdem
hat sich die Aufregung gelegt.
Auch die fiebrig erwartete Wiederauflage des WM-Kampfes
zwischen Carlsen und Karjakin
Seite 13
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gehörte nicht unbedingt zu den Wei Yi begnügt, was den Kampf
großen Höhepunkten in Wijk aan um die Tabellenspitze ungleich
Zee.
verschärfte, da Levon Aronian
und Carlsen ihre Partien gewanAufsehen erregte vielmehr Wes- nen. Die dreifache Konkurrenz
ley So, der als einziger Teilneh- lag nur einen halben Punkt zumer in Wijk aan Zee ohne Nieder- rück. Doch Wesley So behielt die
lage blieb und nunmehr seit Juli Nerven und konnte das aggressi2016 ungeschlagen von einem Er- ve Vorgehen Nepomniachtchis
folg zum nächsten eilt. Der sym- frühzeitig auskontern. Mit seinem
pathische junge Mann kennt - an- Sieg über den Russen umschiffte
ders als Carlsen - keine Starallü- er eine mögliche Entscheidung im
ren, ist streng gläubig und in sei- Tiebreak. Für Nepomniachtchi,
nem Auftreten von vorbildlicher der beim Tal Memorial 2016 noch
Bescheidenheit, kein Drauflos- brillant aufgespielt hatte, war Wischwätzer oder Rampenlichtakro- jk aan Zee das reinste Waterloo.
bat. Um so mehr konzentriert er Sein 12. Platz unter 14 Teilnehsich auf das Schachspiel und hat mern war nicht nur mager, son2016 eine Reihe von großen Tur- dern auch zutiefst enttäuschend,
nieren gewonnen wie zum Bei- weil er als Einziger im Klassespiel den Sinquefield Cup und das ment sieglos blieb und drei NieLondon Chess Classic. Auch der derlagen hinnehmen mußte.
Gesamtsieg bei der Grand Chess
Tour darf dabei nicht unerwähnt Carlsen, der gegen Karjakin früh
bleiben. Der 23jährige ist äußerst eine Figur geopfert hatte, um den
lernbegierig und gilt neben dem Sieg mit brachialer Gewalt zu erUS-Amerikaner Fabiano Caruana zwingen, scheiterte letzten Endes
als heißer Favorit auf den WM- an der hohen Verteidigungskunst
Titel. Das Samford Stipendium des Russen, der die kritischen
erlaubt ihm ein Studium in den Felder abdeckte und zu gegebener
USA, wo er in der amerikani- Zeit selbst die Qualität gab, um
schen Gastfamilie um Lotis Key, eine sturmfeste Stellung herbeidie ihren "Adoptivsohn" zu den zuführen. An dieser biß sich der
Turnieren begleitet, lebt.
Norweger die Zähne aus und
mußte schließlich sogar in den
In Wijk aan Zee sicherte sich Verteidigungsmodus umschalten,
Wesley So mit einem Letztrun- um einen halben Punkt zu retten.
denerfolg über Ian Nepomniachtchi einen souveränen Turniersieg Derweil erlitt der zweite Verfolmit einem vollen Punkt vor dem ger Levon Aronian einen eklatanZweitplazierten Magnus Carlsen, ten Schiffbruch gegen den Russen
der seine Partie gegen Karjakin Dmitry Andreikin, der seinen
nach kämpferischem Verlauf Kontrahenten nach allen Regeln
nicht über ein Remis hinaus brin- der Kunst überspielte und so seigen konnte. Wesley So startet in nen ersten Sieg in Wijk aan Zee
das neue Jahr ebenso glänzend, einfuhr. Der Armenier rutschte
wie er das letzte mit einem gran- darauf hinter So und Carlsen auf
diosen Erfolg in London beendet den 3. bis 5. Platz gemeinsam mit
hatte. In der Vorschlußrunde hat- Baskaran Adhiban und Wei Yi.
te sich So noch mit einem Remis Auch Wei Yi, der mit seinen 17
gegen seinen direkten Verfolger Jahren als große NachwuchshoffSeite 14
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nung in China gilt, verpatzte seine letzte Turnierpartie gegen Radoslav Wojtaszek. Obgleich er
einen Bauern mehr besaß, überzog der junge Chinese seine
Möglichkeiten und geriet später
durch einen taktischen Einschlag
des polnischen Spitzenspielers in
eine ausweglose Lage.
Auch der Lokalmatador Loek van
Wely mußte bis zur letzten Runde auf seinen ersten Siegpunkt
warten, den er gegen den Inder
Pentala Harikrishna sicherstellte.
Am letzten Tabellenplatz, wie
schon im letzten Jahr, änderte dies
allerdings nichts.
Während Großmeister von Weltrang in Wijk aan Zee oft mit ihrem Glück hadern mußten, zeigte
sich der Vorjahresqualifikant
Baskaran Adhiban bei seinem ersten Top-Turnier von seiner besten Seite. Der 24jährige Inder
verlor zwar zwei Partien, konnte
im Gegenzug jedoch mit vier Siegen aufwarten, darunter auch sein
sensationaller Erfolg in Runde 5
gegen den WM-Finalisten Karjakin. Was selbst Carlsen während
des WM-Kampfes in New York
nicht gelingen wollte, schaffte
ausgerechnet die Nummer 102
der Weltrangliste, als er den Russen mit den schwarzen Steinen
nach nur 31 Zügen zur Kapitulation zwang. Mit 7,5 Punkten aus
13 Runden hat der Masters-Neuling aus dem südindischen Chennai alle Erwartungen weit übertroffen.
Richard Rapport hingegen mußte
tüchtig Lehrgeld zahlen. Sein risikovolles Spiel im Kreis der Elitespieler erregte zwar viel Aufmerksamkeit beim Publikum,
aber fünf Niederlagen bezeugen
auch, daß seinem Spiel noch die
Mi, 1. Februar 2017
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Kontinuität fehlt. Zuviele Fehler
vermasselten manche aussichtsreiche Position. Mit 4,5 Punkten
blieb dem Ungarn so nur der 13.
Platz in der Schlußtabelle. Eine
Erinnerung jedoch wird er noch
seinen Enkeln erzählen können,
nämlich dem amtierenden Weltmeister in Wijk aan Zee die einzige Niederlage aufgedrückt zu haben.
Für Carlsen ein doppelt tragischer
Moment, zumal er in der Vorrunde gegen Anish Giri beim 56. Zug
eine Mattfolge in drei Zügen glatt
übersehen hatte und schließlich
nach 123 Zügen noch ins Remis
einwilligen mußte. Menschliches
Versehen, könnte man sagen, aber
gegen den jungen Ungarn kam
noch Übermut hinzu. Denn die
Stellung auf dem Brett war aus
Sicht des Weltmeisters mit den
schwarzen Steinen völlig ausgeglichen. Doch wie um das Mißgeschick vom Vortag wettzumachen, setzte Carlsen alles auf eine
Karte, um auf Biegen und Brechen auf Sieg zu spielen, und erlitt dabei eine bittere Niederlage
gegen Rapport, der bis dahin mit
vier Remisen und drei Niederlagen an seinem Außenseiterstatus
nicht zu rütteln vermocht hatte.
Zum Teil wurde ihm der Sieg eigens vom Weltmeister auf dem
silbernen Tablett serviert, aber
dessen Niederlage vollendet zu
haben war nichtsdestotrotz sein
alleiniger Verdienst.
Der 7. Platz mit 7/13 für den
Ukrainer Pavel Eljanov war sicherlich unbefriedigend, dem in
der Auftaktrunde gegen Rapport
der einzige Sieg gelang, der danach Loek van Wely schlug,
schließlich gegen Pentala Harikrishna remisierte und in Runde 4
mit seinem Sieg gegen Baskaran
Mi, 1. Februar 2017

Adhiban seine Spitzenposition im
Klassement verteidigte. Nachdem
er in der 5. Runde gegen Levon
Aronian seine erste Niederlage
kassierte, spielte er nur noch eine
Reihe von Remisen, bis er in Runde 12 von Carlsen aus der Bahn
geworfen und so um eine bessere
Plazierung gebracht wurde.
Pentala Harikrishna, Dmitry Andreikin und Radoslaw Wojtaszek
blieben mit je 6/13 unter der 50Prozent-Marke und dem eigentlichen Geschehen somit fern. Aus
holländischer Sicht enttäuschend
war auch das 6.5/13- Abschneiden von Anish Giri auf Rang 8,
auf den heiß gewettet wurde, der
jedoch mit vielen Remisen und
nur einem Sieg bei einer Niederlage im Wettkampf wie unter einer Ladehemmung spielte.

Wijk aan Zee stand ganz im Zeichen von Wesley So, der kritische
Stellungen mit einfallsreichem
Gegenspiel noch aus dem Feuer
riß und sich bietende Chancen
kaltblütig ausnutzte. Seine Karriere hat ihren Höhepunkt noch
nicht erreicht. Beim Tata Steel
Masters 2018 wird man ihn gewiß
wiedersehen.
In der Challenger-Gruppe setzte
sich derweil der smarte Brite Gawain Jones mit 9/13 dank der besseren Feinwertung vor dem
punktgleichen Österreicher Markus Ragger durch. Jones hat damit sein Ticket für das Tata Steel
Masters im nächsten Jahr gelöst.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sctu0009.html
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Carlsen, Magnus
Adhiban, Baskaran
Aronian, Levon
Wei, Yi
Karjakin, Sergey
Eljanov, Pavel
Giri, Anish
Harikrishna, Pentala
Andreikin, Dmitry
Wojtaszek, Radoslaw
Nepomniachtchi, Ian
Rapport, Richard
Van Wely, Loek
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USA
NOR
IND
ARM
CHN
RUS
UKR
NED
IND
RUS
POL
RUS
HUN
NED

9.0
8.0
7.5
7.5
7.5
7.0
7.0
6.5
6.0
6.0
6.0
5.0
4.5
3.5

Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2891

Im Herzen der Macht
von Michelle Stern

Farye Sepheroa hört im
Traum ihre Mutter ein Lied singen. Erinnerungsfetzen durchzucken ihre Gedanken. Unter
anderem auch die an einen Operationssaal. Als sie zu sich
kommt, liegt sie in einer warmen
rotgoldenen Flüssigkeit und
fürchtet, zu ertrinken. Doch sie
kann auch unter Wasser atmen.
Mit Fassungslosigkeit stellt sie
fest, daß sie Kiemen besitzt. Sie
weiß nicht, wie sie an diesen Ort
gelangt ist und fragt sich, wo
Gucky und ihre anderen Gefährten, mit denen sie zuvor noch im
Katoraum zusammen war, abgeblieben sind. Doch scheint sie
die einzige von der gefangen genommenen RAS TSCHUBAIBesatzung zu sein, die man körperlich verändert hat. Als sie
ruft, ob irgendjemand in der Nähe ist, kommt ein Wesen auf sie
zu, das in transparente Stoffbahnen gehüllt scheint. Es ist ein
Eonator, der sich selbst als neuntes Kursdenkendes der Lebensfähre bezeichnet. Er erklärt ihr
bereitwillig, daß sie aus dem Katoraum in das Gitterschiff geholt
wurde, das an der RAS TSCHUBAI angedockt war. Sie habe ein
Morphorgan in den Hals implantiert bekommen, damit sie in der
Torana-Flüssigkeit existieren
kann, in der sich Nährstoffe und
Kleinstlebewesen befinden. Diese Flüssigkeit fülle das gesamte
Innere der Lebensfähre aus.
(SB) 

der Eonator, das Neuronium, das
Schiffsgehirn. Alle Kursdenkenden seien telepathisch mit ihm
verbunden. Das Neuronium
würde Farye gern "adoptieren",
da es erkannt habe, daß sie etwas
Besonderes sei. Ihre Integration
in den mentalen Verbund der
Fähre wäre ein großer Gewinn
für das Operandum.
Farye willigt zum Schein ein,
weil sie hofft, dadurch mehr
über das Gitterschiff zu erfahren. Sie verlangt aber, die anderen Gefangenen sehen zu dürfen.
Der Eonator gibt preis, wohin
die Menschen gebracht werden
sollen, und daß es eine Verbindung zwischen der Fähre und
dem Katoraum gibt. Wenn sie
dafür bürge, daß die anderen den
Betrieb der Fähre nicht stören,
sei das Neuronium bereit, eine
Lebensblase einzurichten, in der
sie Kontakt mit ihnen aufnehmen kann.

Die anderen Besatzungsmitglieder sind noch immer im Kerker
des Maschinisten und machen
sich Sorgen um Farye, die plötzlich verschwunden ist. Einige
mutmaßen, sie habe sich mit
Guckys Hilfe aus dem Staub gemacht und die anderen im Stich
gelassen. Als sie in ihrem veränderten Zustand plötzlich auftaucht, sind die einen heilfroh,
die anderen ausgesprochen mißtrauisch.
Farye spürt eine mentale Präsenz Farye erzählt ihnen, daß sie zur
in ihrem Kopf. Das sei, erklärt Bannwelt Goath gebracht werSeite 16
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den sollen, einem Tabuplaneten,
auf den die Gyanli vor langer
Zeit ihre Götter verbannt haben.
Die Leute sind aufgebracht.
Niemand will auf einen Bannplaneten gebracht werden. Einige von ihnen wollen fliehen.
Doch Farye hält das nicht nur
wegen des Versprechens, das sie
dem Neuronium gegeben hat,
für zu gefährlich, sondern sie
sieht sich auch ganz objektiv
außer Stande, eine Flucht für alle zu organisieren. Der Waffenanalytiker Rogelio Ma bezeichnet sie daraufhin als feige Kollaborateurin. Andere Gefangene,
wie der Xenolinguist Shaker
Garofalo, stellen sich auf ihre
Seite.
Das Neuronium sehnt sich geradezu nach einem direkten Kontakt mit Farye Sepheroa, die von
ihm Eins-Farye genannt wird.
Obwohl es weiß, daß sie an
Flucht denkt, erlaubt das Neuronium ihr, Shaker Garofalo als
Unterstützung mitzunehmen,
wenn sie zum ersten Mal versuchen wird, eine Fähre zu lenken.
Sie werden ins Relaitron gebracht, eine Art Flugsimulator.
Farye entdeckt dabei, daß sie die
Fähigkeiten ihrer Großmutter,
einer Vortex-Pilotin, geerbt hat.
Die mentale Verbindung zur
Fähre fasziniert sie. Bei ihrer
Ausbildung zur Kursdenkenden
erfährt sie, daß in dem Sonnensystem Verwerfungen der
Raumzeit existieren.
Mi, 1. Februar 2017
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Die Gefangenen werden nach
Gyan gebracht und von einigen
Gyanli empfangen, die sich
merkwürdigerweise so synchron bewegen, als wären sie
ein einziger Organismus. Sie
sind freundlich. Der KontaktOperator Thamogand weist ihnen in der Trabantenstadt Syuqinon gut ausgestattete Quartiere zu. Doch Farye kommt
Syuqinon falsch vor, genauso
wie Thamogand. Seine neutrale bis freundliche Art, hat etwas
an sich, das Farye ebenso zuwider ist, wie das Weiß der Gebäude.
Thamogand zeigt ihnen die
Stadt und erklärt die politischen
Zusammenhänge. Im Indexsitz
werde der Index verwaltet. Das
sei ein Verzeichnis aller Clans.
Seit den landlosen Zeiten werde dort festgehalten, wer was
wann und wie getan hat. Die
drei größten Clans besetzten
seit den landlosen Zeiten die
wichtigsten Positionen: Die des
Kohäsions-Operators, der die
Regierungsgeschäfte leitet, die
des Kriegs-Operators und die
des Erkenntnis-Operators. Thamogand bekräftigt, daß die Gyanli keine Aggressoren seien,
wie Farye ihm vorwirft, sondern Verteidiger, die sich der
Agenten Cadabbs erwehren
müssen, die Antennen genannt
werden. Er erläutert bereitwillig, daß die Flotte auf dem
Mond Woy stationiert sei. Dort
residiere der Kriegs-Operator
unter dem Spiegel. Als der
Mond aufgeht, wird auf seiner
Oberfläche ein Feld projiziert,
das Gyan spiegelt, daher der
Begriff "Unter dem Spiegel."
Farye saugt alle Informationen
in sich auf. Sie glaubt fest daran, daß Gucky kommen und sie
Mi, 1. Februar 2017

alle retten wird. Dann soll er al- higt sie überhaupt nicht. Sie
les wichtige in ihren Gedanken empfindet den Aufenthalt auf
Gyan als Freiheit. Es herrscht
lesen können.
Frieden. "Ganz Orpleyd wird so
Sie verfolgt einen Plan. Schiffe friedlich sein", sagt Thamogand
der Art, die sie in der Lage ist zu ihr. "Du kannst bleiben und
zu steuern, gibt es auf jedem hier leben. Dies könnte dein
Planeten des Trallyomsystems. Zuhause werden. Hier ist alles
Während ein Teil der Leute die Zusammenhalt - Kohäsion. Je
Gyanli ablenken sollen, will sie eher du dich dafür öffnest, desich Informationen beschaffen sto glücklicher wirst du sein."
und nach einem tauglichen
Die Gyanli versuchen mit DroFluggerät Ausschau halten.
gen, die Menschen dazu zu
Als die Menschen jedoch von zwingen, zuzugeben, daß sie
dem Obst essen, das in ihren den Antennen Cadabbs angeQuartieren herumliegt, geraten hören. Farye sieht ihren Vater,
sie in eine euphorische Stim- der sie bedrängt, dies zuzugemung. Sie finden die Stadt ben. Jeder der Gefangenen wird
plötzlich wundervoll. Ihr Miß- auf andere Weise unter mentatrauen den Gyanli gegenüber len Druck gesetzt. Sie sollen
schwindet. Sie werden immer den Standort ihres Basislagers
gelöster und fröhlicher. Sie dür- verraten.
fen sich frei bewegen und verbringen einen wunderschönen Nun wird den Menschen endAbend miteinander. Farye und lich klar, daß sie manipuliert
Garofalo schlafen sogar mitein- und verhört werden und daß auf
Gyan irgendetwas ganz und gar
ander.
nicht stimmt. Die Temperatur
Am nächsten Tag weiß Farye schwankt aus nicht nachvollnichts mehr von ihrem Plan. ziehbaren Gründen, GegenDen Menschen geht es gut. Sie stände, die aus unterschiedlisind zufrieden. Nur der Prakti- chen Höhen fallen gelassen
kant Certic Janes, der eine la- werden, treffen gleichzeitig auf
tente Psi-Gabe hat, fühlt sich dem Boden auf und Garofalos
immer schlechter. Ihm wird ab- Spielwürfel zeigt die Zahlen
wechselnd heiß und kalt und er immer in der Abfolge 2, 4, 5, 1,
fühlt einen Druck auf sich la- 3, 6. Doch nicht der Würfel ist
sten, so als würde er in ein Gra- gezinkt, sondern das ganze
vitationsfeld mit erhöhter Trallyomsystem.
Schwerkraft geraten. Er will
keinen Arzt, denn er traut den
Gyanli nicht. Als die anderen
ihn kurz allein lassen, begeht er http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
in geistiger Umnachtung einen
pr2891.html
Selbstmordversuch, kann aber
gerade noch rechtzeitig gerettet
werden. Farye weiß nichts davon. Sie ist mit einigen Leuten
unterwegs, verliert sie aber aus
den Augen. Doch das beunruwww.schattenblick.de
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Der kleine Dschinn - ein erster Fehlschlag ...
Der kleine Dschinn und die seltsame Königin
(SB)  Der kleine Dschinn hockte

vor dem verschlossenen Eingang
zum Reich der Dschinn, dicht hinter dem Grabstein am Fuße der alten Eiche. Es schneite dicke
Flocken, aber sie berührten ihn
nicht, da er sich in einen unsichtbaren Dschinnhauch zurückverwandelt hatte. Nur so hätte er zurückkehren können, wenn, ja
wenn man ihn gelassen hätte. Er
fühlte sich erbärmlich. Wollte er
nicht zu einem gefrorenen Nebelhauch erstarren, so musste er flugs
eine andere Gestalt annehmen.
Weit und breit war aber kein Tier
zu sehen, nach dessen Vorbild er
sich hätte verwandeln können. Es
war einfach schrecklich. Alles
hatte sich gegen ihn verschworen.
Doch dann erblickte er eine zarte
gelbe Blume und wollte gerade erfreut so werden wie sie, als plötzlich ein haariges, gestreiftes Insekt auf ihr landete. Es sah ganz
Seite 18

danach aus, als würde es aus dieser Pflanze trinken oder gar von
ihr essen? Der kleine Dschinn
wusste es nicht, aber sofort verwandelte er sich in dieses Tier.
Der kleine Dschinn flog nun zu
ihm auf die benachbarte Blüte,
beobachtete es und machte ihm
einfach alles nach. Mmmmh, er
saugte süßen Nektar auf und wurde schon bald richtig satt davon.
Als die Hummelkönigin, denn um
eine solche handelte es sich bei
diesem Tier, ihn entdeckte, zischte sie ihn an: "Was willst du hier?
Es kann nur eine geben, nur eine
- und das hier ist mein Gebiet, suche dir einen anderen Ort!"
Erschrocken und ziemlich verdaddert schaute der kleine
Dschinn sie an: "Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen!
Warum muss ich fort, ich verstewww.schattenblick.de

he das nicht?" Die Hummelkönigin mäßigte sich in ihrem Ton und
antwortete etwas freundlicher:
"Nun, ich bin davon ausgegangen, dass du als Königin genau
Bescheid weißt. Also, es ist ganz
einfach: eine Königin in einem
Königreich. Alles klar? Und da
ich zuerst hier war, gehört dieses
Reich mir. Und jetzt halte mich
bitte nicht länger auf. Ich muss
mir eine schöne Erdhöhle aussuchen und darin ein Nest bauen, du
verstehst schon, ein neues Volk
gründen ..." Mit diesen Worten
flog sie davon. Der kleine
Dschinn verstand nichts von alledem, aber immerhin wusste er
nun, dass er eine Hummelkönigin
war. Traurig ließ er sich aufeinem
Blatt unter der gelben Blüte nieder. Dort fühlte er sich gut versteckt und sicher. Es dauerte nicht
lange und er fiel in einen tiefen
Schlaf.
Mi, 1. Februar 2017
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Die uralten Dschinn hatten den
Kleinen nicht aus den Augen gelassen und wussten um sein erbärmliches Dasein. Sie wollten
natürlich nicht, dass er verloren
geht, aber viel konnten selbst sie
nicht für ihn tun. Nach langen Beratungen beschlossen sie, ihm
einen Traum zu schicken und genauso geschah es.
Als die ersten Sonnenstrahlen den
Schnee noch heller strahlen ließen und ihm seinen Hummelpelz
wärmten, erwachte der kleine
Dschinn. Er hob seine Flügel und
schlug sie ein paar mal aufund ab.
Dann begann er sich zu putzen.
Anschließend krabbelte er wieder
auf die gelbe Blüte und trank eine große Menge des süßen Nektars. Zwar war er nun satt und das
war schon mal gut, aber was sollte er jetzt nur anfangen? Da erinnerte er sich an seinen merkwürdigen Traum. Beinahe hätte er ihn
vergessen. Angestrengt dachte er
nach und kramte die Traumstückchen zusammen. Da war diese
hohl und dunkel klingende Stimme, die ihm zuraunte, dass er nur
dann wieder zurückkehren kann,
wenn er, in welcher Gestalt auch
immer, jemanden trifft, der ihn
von ganzem Herzen lieb hat - und
zwar auch dann noch, wenn er
ihm offenbart, dass er eigentlich
ein Dschinn ist. Erleichtert seufzte er auf. "Das dürfte wohl nicht
allzu schwer sein. Ich warte hier
einfach auf die Hummelkönigin
und frage sie, ob sie mich lieb
hat."
Er hatte Glück. Nicht viel später
summte die Königin fröhlich um
die Blüten herum, bis sie dann
den kleinen HummelköniginDschinn erblickte. "Hab ich dir
nicht gestern geraten, dir ein eigenes Reich zu suchen?", brummte
Mi, 1. Februar 2017

sie ihn an. "Doch, doch, das hast
du. Aber ich kann das nicht. Ich
verstehe nichts davon. Jetzt habe
ich mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen könntest? Ich meine,
wie wäre es, wenn wir gemeinsam
ein Reich gründen? Das ist doch
nicht verboten, oder?" Erstaunlicherweise antwortete die Hummelkönigin nicht. Sie sah sehr
nachdenklich aus. Der kleine
Dschinn wollte sie nicht stören
und wartete geduldig. "Hmmm,
ja, also, ich muss gestehen, das ist
ziemlich neu für mich. Aber, nein,
verboten ist es wohl nicht."

"Sag mal, du hast überhaupt keine Ahnung? Du weißt echt nicht,
was eine Hummelkönigin für
Aufgaben hat? Ich kann 's nicht
glauben. Woher kommst du? Irgendwie bist du mir ein bisschen
unheimlich - eine Hummelkönigin, die rein gar nichts weiß!" Sie
schüttelte den Kopf. Der kleine
Dschinn fühlte sich überrumpelt,
was sollte er ihr nur antworten?
Schließlich fasste er sich ein
Herz: "Oh, ich komme von überhaupt nicht weit her, eigentlich
wohne ich direkt hier ganz in der
Nähe. Aber bevor ich dir das weiter erkläre, möchte ich etwas von
"Na, prima, dann ist es abgemacht dir wissen." - "Nur zu! Ich bin ge- wir sind beide Königinnen eines spannt." - "Hast du mich lieb?",
Reiches!", freute er sich. "Hey, platzte er mit seiner Frage heraus.
nun mal langsam. Wie stellst du
dir das denn vor?", stoppte sie "Also, wirklich. Was denkst du dir
ihn. "Nun, du zeigst mir wie ich eigentlich. Wir kennen uns doch
ein Nest baue und sagst mir, was noch gar nicht, wie soll ich da
ich sonst noch alles tun muss. Am wissen, ob ich dich mag? Und
Besten ist es, wenn ich meine Un- warum sollte ich dich gern haben?
terkunft direkt neben deiner ein- Ich bin eine Königin und lieber
richte, dann können wir uns bes- allein, habe genug mit meinen
ser unterhalten", schlug der klei- Aufgaben und Pflichten zu tun.
ne Dschinn vor und war begei- Du kannst froh sein, dass ich dich
stert.
überhaupt in meiner Nähe dulde
und dir obendrein auch noch helDie Hummelkönigin zögerte noch fe, in dem ich dich alles lehre, was
einen Moment, denn nie zuvor eine Hummelkönigin wissen sollhatte sie von so einer Unterneh- te!", ereiferte sie sich.
mung im Hummelreich gehört.
Letztlich siegte aber ihre Neugier Der kleine Dschinn war entund sie willigte in das Vorhaben täuscht, aber er musste einsehen,
ein. Munter machten sie sich ans dass er nicht gerade sehr klug
Werk. Der Hummelkönigin gefiel vorgegangen war. Doch nun wolles sogar immer besser, die Lehre- te er sich ihr auch nicht als
rin zu sein. Als sie so buddelten Dschinn zu erkennen geben. Das
und räumten, fasste der kleine war jetzt nicht mehr wichtig.
Dschinn einen Entschluss. Wenn Schließlich sagte er etwas kleinihre Nester fertig waren, wollte er laut: "Sei nicht böse mit mir. Wie
sie fragen, ob sie ihn lieb habe. gesagt, ich kenne mich wirklich
Doch es kam alles ganz anders, mit überhaupt nichts aus. Hab'
denn seine neue Lehrmeisterin aber Dank für deine Hilfe."
war nun doch ziemlich erstaunt
darüber, dass sie ihm wirklich al- Sie sah ihn an und schüttelte aberles beibringen musste.
mals verständnislos ihren Kopf,
www.schattenblick.de
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Des Wolfes Feind ...
Wie der "böse" Wolf böse wurde
(SB) 31. Januar 2017  Der Wolf

Ein liegender Wolf
Foto: 2003 by Gary Kramer
[Public domain],
via Wikimedia Commons

Fortsetzung von Seite 19:

schlug ihre Flügel auf und nieder,
hob sich in die Luft und rief ihm
von oben her zu: "Ist schon gut,
aber ich werde aus dir nicht
schlau. Ich flieg' erst mal 'ne Runde und außerdem habe ich noch
eine Menge zu erledigen." Dann
flog sie davon.

hat einen schlechten Ruf. Wohl
fast jeder kennt ihn aus den
Wolfsmärchen "Rotkäppchen und
der Wolf" oder "Der Wolf und die
sieben Geißlein". Hier ist er stark,
groß, schlau und hinterlistig, verkleidet sich als Großmutter oder
streut Mehl auf seine Pfoten, um
die kleinen Geißlein zu täuschen.
Doch in beiden Märchen erleidet
er ein schlimmes Ende durch den
Jägersmann. Schon als Kind lernen wir ihn als "bösen" Wolf kennen, obgleich kaum einer von uns
einen Wolf in freier Wildbahn gesehen hat oder gar einem begegnet wäre. So hat sich bei gemeinsamen Waldspaziergängen wohl
auch so mancher Vater einen Spaß
daraus gemacht und durch ein
nachgeahmtes lautes Wolfsgeheul
seinen Kindern einen Schrecken
eingejagt. Aber warum wird uns
von Kindesbeinen an erzählt, dass
er ein böses Tier ist? Und warum
ist er böser als ein Tiger, ein Löwe oder ein Adler? Für die Beute,
für das jeweilige Opfer, ist es
wohl gleich grausam, ob es von
einem Krokodil, einer Hyäne oder
einer Katze gefressen wird.

Der kleine Dschinn setzte sich auf
eine weiße Blüte und ließ seinen
Blick schweifen, in der Hoffnung
auf irgendein Lebewesen zu treffen, in das er sich verwandeln
könnte, um sein Glück von Neu- Das Ansehen des Wolfs em zu versuchen.
stark, gütig, heilig oder böse
Weitere Abenteuer des kleinen und gefräßig
Dschinn folgen ...
Es gibt allerdings auch sehr alte
Erzählungen aus anderen Länhttp://www.schattenblick.de/
dern, in denen der Wolf unterinfopool/kind/geschi/
schiedlich dargestellt wird. In Inkgkg0074.html
dien, in der hinduistischen ZiviliSeite 20
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sation, gibt es ein bedeutsames
Epos (Dichtung, Gedicht), das
"Mahabharata", in welcher der
Wolf ein tapferer Held ist. In diesem Land verehrte man ihn, neben vielen anderen, als heiliges
Tier. In Skandinavien wurde der
mächtige Gott Odin nicht nur von
zwei Raben, sondern auch von
zwei Wölfen, Gere und Freke, begleitet. Alle vier halfen ihm auf
verschiedene Weise.

Göttervater Odin auf dem Thron
mit zwei Raben und zwei Wölfen
Foto: 1882 by Carl Emil Doepler
(18241905) [Public domain],
via Wikimedia Commons

In ganz alten Überlieferungen
("Die Edda") taucht allerdings
auch ein zerstörerischer Wolf
Fenrir auf. Eine weitere sehr bekannte Geschichte berichtet von
den Zwillingen Remus und Romulus, die als Baby ausgesetzt
und von einer Wölfin genährt
wurden, bis ein Hirte die beiden
fand und sich ihrer annahm. Sie
Mi, 1. Februar 2017
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beschlossen an der Stelle, wo die
Wölfin sie säugte, eine Stadt zu
gründen und nannten sie Rom.
Die Statue zeigt die beiden Kinder Remus und Romulus unter der
Wölfin, die sie gesäugt hat - Foto: See page for author [Public
domain], via Wikimedia Commons

Die beiden Kinder Remus und
Romulus unter der Wölfin
Foto: See page for author [Public
domain], via Wikimedia Com
mons

Bei den Inuit, die im arktischen
Zentral- und Nordostkanada sowie auf Grönland leben, wird
überliefert, wie die Tiere in die
Welt kamen. Ganz zum Schluss
schickte der Gott des Himmel
Kaïla den Wolf, damit er die
schwachen und kranken Karibus
fresse und so die Herde bei guter
Gesundheit halten sollte.
Isegrims erste Annäherungen
Vor ungefähr 16.000 Jahren lebten Wolf und Mensch in gemessenem Abstand nebeneinander her.
Zu der Zeit lebten beide von der
Jagd. Sie stellten den gleichen
Tieren nach. Solange es genügend
Mi, 1. Februar 2017

Beutetiere für beide gab, war das
auch kein Problem. Die Wölfe
fressen fast alles: Karibus, Büffel,
Mäuse, Hasen, Rehe, Obst, Gemüse, Aas und sogar Hausabfälle. Überlegt man einmal, wie es
zu den ersten Annäherungen zwischen Wolf und
Mensch gekom-

men sein
könnte, lässt
sich folgendes denken. Dort wo Menschen
ihr Lager aufschlugen, sammelten
sich auch Abfälle an, Knochen,
Reste vom Essen und ähnliches.
Mag sein, dass so mancher hungriger Wolf sich von diesem leicht
zu ergatternden Fressen locken
ließ. Nun folgte er nicht nur den
Karibus oder anderen Wildtierherden, sondern interessierte sich
gleichfalls für die Nomaden, die
diese Herden begleiteten und immer wieder ihre Lager aufschlugen. Wolfsforscher gehen davon
aus, dass im Verlauf dieser Wanderungen irgendwann einmal
Menschen verwaiste Wolfswelpen gefunden und großgezogen
haben. Einige verließen ihre Ersatzeltern sobald sie groß genug
waren. Aber nach und nach blieben die jungen Tiere immer häufiger bei ihnen. Es ist anzunehmen, dass sie sich irgendwann
auch untereinander oder mit anderen Wölfen paarten und verwww.schattenblick.de

mehrten. Die ersten Welpen
wuchsen in direkter Nähe des
Menschen auf und wurden
schließlich zu seinen ständigen
Begleitern. So könnte die Entwicklung der Hunde ihren Anfang
genommen haben.

Ein Wolfspaar
Foto: 2007 by Gunnar Ries (Own
work (own photo)) [CC BYSA 2.5
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.5)], via Wikimedia
Commons

Hunger und Not lässt
die Feindschaft wachsen
Erst als für beide die Nahrung
knapp wurde, verfeindeten sich
Mensch und Wolf. Immer mehr
Menschen ließen das Jagen sein
und wurden sesshaft, bauten Häuser und Siedlungen, betrieben
Landwirtschaft und hielten sich
Viehherden, um stets einen Vorrat
an Getreide, Obst, Gemüse, Milch
und Fleisch zu haben. Im Zuge
dieser veränderten Lebensweise
wurden einst große, dichte Wälder gerodet, um Acker- und Weideland anzulegen und Zäune wurden errichtet, um das Vieh am
Weglaufen zu hindern und es vor
Raubtieren zu schützen. Durch
den fehlenden Lebensraum für
Seite 21
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das Wild im Wald, verringerte
sich deren Anzahl. Sie fanden keine Nahrung, keinen Platz um Nester zu bauen, Höhlen zu graben
und es fehlten ruhige, geschützte
Orte für die Aufzucht der Jungtiere. In der Folge wurde es auch für
den Wolf immer schwieriger
einen Fang zu machen. Er musste
sich neue Beutetiere suchen und
riss bald das Vieh der Bauern,
gern Schafe oder junge Rinder,
die eingepfercht hinter Zäunen
nicht fliehen konnten. Das war
ein leichtes Spiel für ihn, der dann
oft auch mehrere Tiere tötete.
Auch Hühner und Gänse verschmähte er nicht. Leben die Beutetiere des Wolfs in Freiheit und
können vor ihm fliehen, ist er
schnell mit nur einem Fang zufrieden. Die Wolfsfamilie frisst
sich an der Beute satt und erst der
Hunger treibt sie erneut zur Jagd.

Doch durch die veränderte Lebenssituation der einstigen Jäger und
Sammler, die nun Siedlungsbau,
Viehzucht und Landwirtschaft betrieben, wurde im Laufder Zeit der
Mensch zum größten Feind des
Wolfs. Wütende Bauern töteten
ihn, wo sie nur konnten und kannten keine Gnade. Es war für beide
ein Kampf um Nahrung. Überall
wurde Jagd auf ihn gemacht, bis er
in einigen Ländern nahezu ausgerottet wurde. Einst zählte der Wolf
zu den am weitesten verbreiteten
Landraubtieren auf der Welt, doch
bald war er nur noch in bestimmten Ländern anzutreffen. In Erzählungen wurden dem Wolf Greueltaten nachgesagt, er verschlinge
unzählige Schafe und Rinder und
er fresse Menschen, besonders
Frauen und Kinder. Niemand sollte Mitleid mit dem Tier haben.
Über seine Bosheit konnte man in

Der Wolf - Ein Raubtier unter
vielen anderen

Wolfsfamilie im Wald
Foto: 2014 by Meles1 (Own
work) [CC BYSA 3.0 (http://crea
tivecommons.org/licenses/by
sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Märchen und Sagen lesen. Dieses
Bild entwickelte sich vornehmlich
in den Ländern, in denen Mensch
und Wolf zu großen Konkurrenten
geworden waren.

nerhalb einer frei lebenden
Wolfsfamilie kommt es selten zu
aggressiven Spannungen und falls
doch, gehen sie sich aus dem
Weg. Die Jungwölfe verlassen das
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Wölfe leben in Familien - Vater,
Mutter und Kinder in verschiedenem Alter. Sie umsorgen sich und
passen aufeinander auf. Die älteren Geschwister helfen den Eltern
dabei, den Jüngeren alles beizubringen, was ein Wolf wissen
muss. Aber sie spielen auch gern
und viel und zeigen einander ihre
Zuneigung. Innerhalb der Wolfsfamilie, auch Rudel genannt, arbeiten sie gut zusammen und es
wird vermutet, dass sie beim Jagen von großen Tieren eine gemeinsame Fanglist entwickeln,
um die Beute zu stellen. Wölfe
gelten als sehr schlau. Stehen sie
vor Herausforderungen aufgrund
veränderter Lebensumstände,
sind sie in der Lage, kreativ Problemlösungen zu entwickeln. In-

Mi, 1. Februar 2017
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Rudel mit zwei oder drei Jahren
und suchen sich eine Partnerin, um
eine eigene Familie zu gründen.
Manchmal werden sie während
dieser Zeit auch in einer fremden
Wolfsfamilie geduldet oder finden
dort vielleicht sogar eine junge
Wölfin. Die Wölfe, die nicht wie
Nomaden leben, sondern Territorien abstecken, verteidigen ihre
Grenzen gegen fremde Wolfsrudel
allerdings mit erbitterter Gewalt.
Dem Menschen gegenüber sind
sie eigentlich eher scheu und im
allgemeinen umsichtig und vorsichtig handelnde Tiere.
Die Wölfe zählen zu den Wildtieren. Am besten wäre es, man ließe ihnen Platz und genügend
Nahrung. Wo Tiere sich bedrängt
und bedroht fühlen, wehren sie
sich natürlich. Da durch die Lebensweise des Menschen schon
viel Schaden entstanden ist und
Tiere aus ihrer Umgebung vertrieben wurden und werden, sollte gerade der Mensch dafür Sorge
tragen, dass ihnen Lebensraum
überlassen wird.
Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- http://home.arcor.de/marri/mythen.htm
- https://chwolf.org/woelfe-kennenlernen/mensch-wolf-beziehung/geschichtlier-hintergrund-w-m
- http://www.zeno.org/Goetzinger1885/A/Heilige+Tiere
Brehms Tierleben
Die Säugetiere - Band 3
Bibliographisches Institut Leipzig,
1922
Hrsg.: Prof. Dr. Otto zur Strassen
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knti0103.html
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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN
Kulturcafé Komm du  März 2017

Improvisationstheater Leistenbruch:
"Pollen und Pointen - Die Frühlingsshow"
Samstag, 4. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

lenträchtigen Szenen, die die Welt
noch nicht gesehen hat - und meistens auch nie wieder sehen wird. Ob
als Geist aus dem Off, Regenwalddusche oder Unterwäschemodel,
modebewußte Stiefmutter, empathische Vier-Sterne-Generälin oder
Rock 'n' Rollende Fantasy-Figur die Mitspieler jonglieren auch die
abseitigsten Ideen zur Bühnentauglichkeit und präsentieren Offensichtliches bis Hintergründiges, pantomimisch, gesprochen oder gesungen in
"Pollen und Pointen - Die Frühlingsshow"!
LEISTENBRUCH
Hamburgs stets hoffnungsvollste
Sie spielen sich wahlweise in Eupho- Improvisationstheater-Gruppe ...
rie oder Rage und auch mal in den
Vordergrund. Vorgaben des Publi- Das Publikum entscheidet, was gekums, verbunden mit Geistesblitzen spielt wird - immer neu, immer anaus der Truppe gestalten sich zu ders!
spontanen, mitunter fast schlagzeiImprotheater
Leistenbruch 
Theater ohne
Kompromisse.
Live und
ungeniert.
An jedem ersten
Samstag im März,
Juni, September
und Dezember im
'Komm du'.
Foto: © by
Schattenblick

www.schattenblick.de
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Improtheater braucht kein Drehbuch! Improvisation ist ihre Passion!
Seit der Gründung 2007 hat die Improgruppe Leistenbruch schon in der
Kaderschmiede in Ottensen und jahrelang regelmäßig im Atisha-Cafe in
Winterhude gespielt, außerdem als
Acts in der Galerie der Gegenwart
(Kunsthalle) und 2012 bei der 9.
Hamburger Theaternacht auf der
Jungfernstieg-Bühne sowie überall
dort, wo sie sich Platz und Gehör
verschaffen konnten und können.
Seit 2014 tritt Leistenbruch regelmäßig viermal im Jahr im Kulturcafé
Komm du auf. Mutig, lässig, manchmal auch wahnwitzig stellen sich die
Mitglieder des improvisationsfreudigen Ensembles - Stefan, Steffi, Matti, Guido, Nikola, Angela und Winni
- immer wieder neuen Herausforderungen ihres Publikums und
schrecken vor (fast) nichts zurück.
Weitere Informationen:
Leistenbruch  Homepage:

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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http://www.improtheater-leistenbruch.de
Leistenbruch bei Facebook:

http://facebook.com/Leistenbruch
Zum Anschauen:

http://www.youtube.com/watch?v=PJyX0PNnJTk

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 01.02.2017 bis zum 02.02.2017 +++

SchattenblickInterview mit Winni
vom Improtheater Leistenbruch:

http://schattenblick.de/infopool/theater/report/trpi0020.html

Die Sonne blinzelt den Nebel fort,
wo dann auch die Wolken greifen,
Jean-Luc macht sich im Traume den Sport,
auf das und den Rest zu pfeifen.

Die nächsten Auftritte von Leisten
bruch im Kulturcafé Komm du:

Samstag, 10. Juni 2017 - 20 Uhr
Samstag, 2. September 2017 - 20 Uhr
Samstag, 2. Dezember 2017 - 20 Uhr
*

Seite 24

© 2017 by Schattenblick

www.schattenblick.de

Mi, 1. Februar 2017

