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POLITIK / KOMMENTAR
Lügen haben kurze Beine Wachsender Widerstand
gegen die Abschiebung nach
Afghanistan
(SB)  Ist dieser Zynismus zu
überbieten? Wie aus Kreisen der
Bundesregierung verlautete, habe
die deutsche Botschaft in Kabul
eine wichtige logistische Rolle
beim Empfang rückgeführter Personen vor Ort. Die dortigen Mitarbeiter hätten so kurz nach dem
Anschlag mit mindestens 80 Toten und 300 Verletzten nun Wichtigeres zu tun, als solche organisatorischen Maßnahmen vorzubereiten. In den nächsten paar Tagen werde es daher keine Sammelrückführung nach ... (S. 5)
UMWELT / REDAKTION
Arktisches Aufwärmen

Eisfreie Tschuktschensee bereits
im Mai

Die Serie an ungewöhnlichen Ereignissen und Rekordwerten in der Arktis reißt nicht ab.
Nachdem im vergangenen Jahr
auf Grönland und in anderen Gebieten nördlich des Polarkreises
sehr hohe Temperaturen verzeichnet wurden und auch das Meereis
eine geringere Ausdehnung gegenüber früheren Vergleichsmonaten aufwies, hat in 2017 der
Rückzug des Meereises an der
nordamerikanischen ... (S. 7)
(SB) 
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Gegenwartskapitalismus - links liegengelassen ...
Murat Yilmaz im Gespräch
tiv unsere Lebensart beeinträchtigen wird. Natürlich sorgt die Wissenschaft für Fortschritt, was
auch Erleichterungen für die
Menschheit mit sich bringt und
unseren allgemeinen Lebensstandard erhöht. Das ist die positive
Seite der digitalen Revolution,
aber es gibt auch eine negative
Seite, die mit Gefahren verbunden ist. Neben der Rationalisierung des Menschen durch Maschinen bewegen wir uns in ein
neues Zeitalter der digitalen Revolution. Auch die Demokratie
wird davon beeinflusst werden.
Murat Yilmaz
Wir müssen kritisch hinterfragen,
Foto: © 2017 by Murat Yilmaz
wie groß der Einfluß der digitalen
Welt auf die parlamentarischen
(SB) 31. Mai 2017  Murat Yilmaz Parteien ist. Wer hat auf diesem
ist SAP-Berater und in der Partei Feld den meisten Profit?
Die Linke aktiv. Auf der Konferenz "Die kapitalistische Moderne Ein Beispiel hierfür ist die USA,
herausfordern III", die vom 14. bis wo mit Donald Trump dieses
16. April 2017 an der Universität Thema in besonderer Schärfe aufHamburg stattfand, beantwortete geworfen wurde. Zweifellos wurer dem Schattenblick einige Fra- de eine digitale Unterstützung bei
gen zum Thema Digitalisierung, der Wahl des US-Präsidenten anDemokratie und Aktivismus.
gewandt, schon deshalb, um Verhaltensmuster und vor allem den
Schattenblick (SB): Was interes- Gemütszustand der Gesellschaft
siert dich am Thema der digitalen ausrechnen und bestimmen zu
Revolution vor allem?
können. Ist die Gesellschaft
ängstlich oder befindet sie sich in
Murat Yilmaz (MY): Daß sie in einem neutralen Zustand, welche
den nächsten Jahrzehnten defini- Wählerschaft lebt in dieser oder
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jener Region? Hinzu kommen bei
diesem ganzen Informationsüberfluss in sozialen Netzwerken
die sogenannten Fake-News, wo
ein Zurechtkommen bei der
Wahrheitsfindung erschwert
wird. Dann stellt sich die Frage,
ob diese Daten weitergegeben
werden und wer der Adressat ist.
Das Establishment oder das kapitalistische Monopol könnte
schlussendlich vor Ort mit den
Daten agieren, wodurch gewisse
Parteien einen Wettbewerbsvorteil hätten. Das sollte uns Sorgen
bereiten.

MY: Ja, mehr oder weniger. Wir
müssen abwarten, denn die digitale Revolution ist ja gerade erst
im Aufbruch. Noch sind die Konsequenzen undurchsichtig, aber
schon jetzt wirft die Frage der Sicherheit und Kontrolle, sprich der
Umgang mit den Daten, beängstigende Schatten voraus. Wir müssen auf der Hut sein, denn wenn
wir unsere Daten bzw. unsere
Freiheit und Demokratie nicht in
ausreichendem Maße schützen,
könnten wir früher oder später mit
einer solchen technokratischen
Situation konfrontiert werden.
Die Befürworter behaupten gerWenn die Gesellschaft und poli- ne, daß der freie Zugang zu Daten
tische Entscheidungen wie am für die Sicherheit unerläßlich sei.
Beispiel der USA auf diese Weise leichter manipuliert werden Man kann die Auswirkungen in
können, ist die Demokratie hinter der Sicherheitsfrage im Fall Amder Diktatur eines kapitalisti- ri und der Silvesternacht in Köln
schen Machtmonopols verschlei- betrachten. Das Versagen der
ert. Dabei ist es unerheblich, wel- Bundesregierung und des Bunche Partei regiert. Diesen Aspekt deslandes NRW mit ihren Sicherzu thematisieren und die damit heitsapparaten BND und LKA soverbundenen Gefahren ins Be- wie das Versagen der Kölner Powußtsein der Menschen zu brin- lizei in der Silvesternacht beantgen, halte ich für sehr wichtig, da wortet sie damit, indem sie all die
man durch die Errechnung von Vorkehrungen wie z.B. ÜberwaVerhaltensmustern viel mehr ma- chungskameras, Datenspeichechen kann, als nur die Daten zu rung, Ausspähung sowie neue
werten. Wir müssen erfahren, Anti-Terror-Gesetzte,
hinzu
was mit den Daten geschieht, kommt noch das Racial Profiling,
sonst sind unsere freiheitlich-de- ohne Weiteres und ohne große
mokratischen Errungenschaften Gegenwehr umsetzen konnten,
in Gefahr.
was sie sonst niemals so einfach
erreicht hätten. Die Demokratie
SB: Wenn die gesellschaftliche und die Freiheit der Bürgerinnen
Verfaßtheit einer Bevölkerung als und Bürger wurden schlichtweg
Datenkonglomerat abgebildet eingegrenzt, obwohl die beiden
werden kann, bräuchte man im Sicherheitsapparate und die PoliGrunde genommen weder einen zei total versagt haben. Das hat
Staat noch eine Regierung, weil nichts mehr mit Sicherheit zu tun
sich alles über Algorithmen re- - es ist ein Generalverdacht auf
geln ließe. Dann würde die Ge- die gesamte Bevölkerung und
sellschaft wie ein selbstregulati- dieser Staat entwickelt sich imver Automatismus funktionieren. mer mehr zu einem Kontrollstaat.
Hältst du eine solche Entwick- Obwohl wir die größten Sicherlung für möglich?
heitsdienste haben, können terroSeite 2
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ristische Anschläge nicht verhindert werden. Schon heute sind unsere demokratischen Freiheiten
durch Kontrollmaßnahmen, die
mehr Sicherheit versprechen, eingeschränkt. Weiteren Einschnitten würde die Gesellschaft niemals zustimmen. Würde man sogar die Wählerschaft von CDU,
SPD und den Grünen befragen, ob
sie eine Kriegsbeteiligung
Deutschlands befürworten, so
würde die große Mehrheit mit
"Nein" stimmen.
Aber was wäre, wenn es zu einem
oder mehreren Anschlägen kommen sollte? In dem Moment würde sich das Blatt schlagartig wenden, weil die Gefahr jetzt vor unserer Haustür steht und die Politiker damit argumentieren werden,
dass wir unsere Werte verteidigen
müssen gegen all jene, die unsere
Lebensform, unsere Freiheit und
Demokratie angreifen. Aber müssen wir uns nicht ebenso die Frage stellen, in wieweit die Bundesregierung mitverantwortlich ist
und durch ihre Fehlpolitik dazu
beigetragen hat, dass der Terror
nach Deutschland importiert wurde, während sie mit fragwürdigen
Waffenexporten und Auslandseinsätzen in Krisengebieten ihre
nationalen Interessenkonflikte
verfolgen, was auch die Ursache
der Flüchtlingsströme ist?
SB: Bei der sogenannten Arabellion sprachen einige sogar von einer Facebook-Revolution, während andere die Meinung vertraten, daß es Facebook nicht bedurft
hätte, weil die objektive Situation
der ägyptischen Gesellschaft reif
war für einen derartigen Aufstand. Auch hier auf dem KurdenKongreß organisieren sich viele
Aktivisten über Facebook. Ist es
für dich wichtiger, daß sich die
Do, 1. Juni 2017
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Menschen von Angesicht zu Angesicht treffen und miteinander
reden, oder hältst du die abstrakte Sphäre der sozialen Netzwerke
für relevant genug?
MY: Das ist ein sehr interessantes
Thema. Der Arabische Frühling
war meiner Ansicht nach keine
fortschrittliche Revolution, ohne
dabei die mutigen Menschen zu
verunglimpfen. Wenn man sich
vor Augen führt, wie diese Massenbewegungen zustande kamen,
die durch eine große soziale Ungerechtigkeit und Korruption nur
noch einen Funken benötigten,
um gegen den Staatsapparat und
seine Diktatoren ihre Stimme zu
erheben, so sehen wir nach dem
Sturz der Diktatoren eine Militärdiktatur oder eine Regierung, die
unfähig ist, eine Demokratie zu
verfestigen. Facebook hat seine
größte Werbung in den Zeiten des
arabischen Frühlings erlangt.
Durch die Massenmobilisierung
in den sozialen Netzwerken wurde Facebook allgegenwärtig und
der arabische Frühling ist in die
Geschichte eingegangen und wie
ein Tsunami von einem Land ins
andere übergeschwappt. Die
westlichen Staaten haben den
Aufstand der Massen interessanterweise zu Beginn unterstützt,
obwohl sie gegen ihre zuverlässigen Partner (Diktatoren) gerichtet
war. Danach haben sie aber das
Volk sich selbst überlassen.
Wir sehen heute in gestürzten Regimes, dass die Muslimbruderschaften einen starken Zuwachs
und eine Vormachtstellung einvernommen haben. Aus diesem
Grunde ist es nicht verwunderlich, dass es unter den Reihen des
Daesh, des sogenannten IS (Islamischer Staat) u. a. viele Rekruten aus den nordafrikanischen
Do. 1. Juni 2017

Ländern gibt. Doch so sehr ich
Facebook einerseits kritisiere,
weil es einfach ein Machtmonopol ist, wo unter anderem Verhaltensmuster ausgerechnet werden
können und vieles mehr, bekommt man andererseits durch
die Vernetzung sehr viel mit und
es ist ein Teil unserer Gesellschaft
geworden. Obgleich es eine öffentliche Plattform bietet, wird es
durch den Informationsüberfluß
immer schwieriger, die Wahrheit
zu zeigen bzw. zu vermitteln.
Aber was heißt schon Wahrheit?
Und vor allem - wessen Wahrheit? Ich bin überzeugt, dass hier
etwas schiefläuft. Denn das Establishment und die Medien haben
die größte Bandbreite, um die Bevölkerung zu erreichen. Sie sind
so immer im Fokus, andere sind
es weniger. Natürlich sind wir als
Linke oder Aktivisten dort auch
mehr oder weniger organisiert.
Man hat sein eigenes Netzwerk
und erreicht so eine bestimmte
Bandbreite. In diesem Zusammenhang wird auch von Filterblase gesprochen.
SB: Zur Zeit herrscht in der Türkei eine starke Repression gegen
die Kurden. Wie sieht die Situation von Menschen aus, die sich
dort in sozialen Netzwerken zu
Wort melden?
MY: Wir sehen in der Vergangenheit, dass soziale Netzwerke nicht
umsonst gesperrt wurden. Die jetzige Situation ist, daß diejenigen,
die gegen den Staat, sprich gegen
Erdogan und seine AKP-Regierung Beiträge teilen, im Internet
denunziert werden. Das heißt, kritische Beiträge werden an die Regierung weitergeleitet. Sogar
Menschen, die hier in Deutschland leben, werden gemeldet, zum
Beispiel in den Konsulaten. Da
www.schattenblick.de

kann man durchaus von einer
Vorphase der Diktatur sprechen.
Es ist sehr beängstigend, was in
der Türkei passiert. Am heutigen
Tag findet das Verfassungsreferendum in der Türkei statt. Ich bin
der Ansicht, daß unabhängig davon, ob das Evet- oder Hayir-Lager gewinnt, es dort zum Krieg
gegen die Kurden kommen wird.
Im Grunde herrscht jetzt schon
ein latenter Bürgerkrieg in der
Türkei. In einem gewissen Sinne
ist es erfreulich, daß die Medien
hier nun auch die Kehrseite der
Medaille zeigen. Das haben sie
viel zu spät gemacht, aber manchmal ist spät besser als nie. Viele
Menschen wurden in den Kurdengebieten von ihrem Grund und
Boden vertrieben. Ich bin der
Meinung, dass kein Mensch einfach so zur Waffe greift.
Bei der kurdischen Bewegung
geht es um mehr als nur die Freiheit der Kurden. Seit Jahrhunderten sind sie über fünf Länder aufgeteilt und erfahren dort Repressionen, Massaker und Pogrome.
Hiervon sind nicht nur die Kurden
betroffen, auch andere Ethnien,
Kulturen und Religionen sind gewissermaßen Opfer eines kranken
nationalen Bewusstseins und des
damit verbundenen Nationalstaates geworden. Die Selbstverteidigung ist ein Naturgesetz des Menschen und als solches im Völkerrecht verankert. Nur muss den
Kurden auf internationaler Ebene
auch die Gelegenheit gegeben
werden, dazu Stellung zu beziehen. Aber die bekommt sie nicht.
Hier in Deutschland solidarisiert
sich die Partei Die Linke am meisten mit der HDP und es gibt auch
Abgeordnete, die sich mit der
PKK solidarisch erklären. Ich finde das großartig, weil sie ihre Solidarität als parlamentarische ParSeite 3
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tei zum Ausdruck bringt. Aber
reicht so eine Solidarität aus?
Denn mit einer der größten Migrantenorganisationen Deutschlands, der NAV-DEM (Demokratisches Gesellschaftszentrum der
KurdInnen in Deutschland e.V.)
könnten die Kurden für sich selbst
sprechen und Klarheit schaffen.
An der Solidarität der GenossenInnen gibt es keinen Zweifel, darum geht es nicht, es geht vielmehr
um die Aufrichtigkeit und Glaubhaftigkeit, denn während ein Volk
systematisch einem Vernichtungsprozess ausgesetzt ist in der
Türkei, wird sie in Deutschland
kriminalisiert und mundtot gemacht, daher finde ich die jetzige
Situation mehr als fragwürdig.
Hier hat die Linke ein großes Defizit, aber auch die Migrantenorganisationen haben in der Vergangenheit Fehler gemacht und dies
einzugestehen.
SB: Hier auf der Konferenz beschäftigt man sich stark mit Zukunftsvisionen und neuen Lebensentwürfen. Was hältst du davon, daß man einerseits utopische
Visionen vorstellt, während andererseits Menschen unter großer
Bedrängnis verfolgt werden und
ihr Leben bedroht ist?

Barzani am Werk, der eine nationalistische und leicht islamistische Gesellschaftsform prägt, das
meiner Ansicht nach eine Nachahmung der türkisch-islamischen
Synthese ist, nur mit kurdischen
Vorzeichen. Das ist sehr beängstigend. Was wäre eine Alternative
für diese multiethnische und multireligiöse Region? Wie schaffen
wir es, daß die Menschen dort in
friedlicher Koexistenz miteinander leben können?
Hier auf der Konferenz hat die kurdische Bewegung eine alternative
Lösung vorgetragen. Wenn man
die Geschichte Mesopotamiens betrachtet, wo die erste Zivilisation
entstanden ist und viele Lebensentwürfe über Jahrhunderte erprobt
wurden, so wird das eine ganz
große Herausforderung werden.
Hoffnung ist zumindest vorhanden, die zu einer Art Euphorie verleitet, man möchte mit dabei sein.
Diese Euphorie spürt man auch in
Europa, weil die Aktivisten hier
mitbekommen, daß dort etwas aufblüht. Der Fokus der Welt liegt im
Moment auf Kurdistan. Die Frauenbewegung mit ihrer Standhaftigkeit, ihrem Ehrgeiz, ihrer Freude
und Liebe zur Freiheit und zum
Leben beeinflusst auch mich als
Mann. Diese Revolution ist nicht
nur eine Revolution für die Befreiung des kurdischen Volkes und aller anderen Minderheiten, es ist zugleich auch ein Demokratisierungsprozess der kranken Nationalstaaten sowie gleichzeitig auch
die Revolution der Frauen gegen
das kranke Patriarchat.

MY: Was hier vorgestellt wird, ist
etwas ganz Wichtiges und stellt
im Grunde das Fundament einer
Gesellschaft dar. Ich meine die
Bildung und Denkweise und damit die Frage: Wie sozialisiere ich
eine Gesellschaft? Wie schaffe
ich die Basis für einen Pluralismus, damit Menschen in Frieden
miteinander leben und antimilita- Schattenblick: Murat, vielen
ristisch und ökologisch denken? Dank für das Gespräch.
Dieser Gedanke muß immer wieder nachhaltig gefördert werden. http://www.schattenblick.de/
Wir sehen im Nordirak mit der
infopool/politik/report/
KDP-Regierung den Autokraten
prin0369.html
Seite 4
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Beiträge zur Konferenz "Die kapitalistische
Moderne herausfordern III" im Schattenblick
unter: www.schattenblick.de
→ INFOPOOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus den Droh- und Vernichtungswuchten
revolutionär entgegen ... (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapitalismus für Kurden und für alle Menschen ... (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapitalismus wie ich dir ... (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapitalismus eine antiimperiale Befreiungspraxis ... (SB)
BERICHT/267: Gegenwartskapitalismus Landlosenfront ... (SB)
BERICHT/269: Gegenwartskapitalismus Staatsverhängnis, Volksgefängnis ... (SB)
BERICHT/270: Gegenwartskapitalismus Drogenkrieg, eine Waffe gegen das Volk ... (SB)
INTERVIEW/351: Gegenwartskapitalismus
- fundamentale Gegenentwürfe ... Yavuz
Fersoglu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus
- unterdrückt und totgeschwiegen ... Mako
Qocgiri im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus
- im Namen der Revolution ... Zilan Yagmur
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapitalismus
- streitbare Avantgarde ... Dersim Dagdeviren
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwartskapitalismus
- Emanzipation und Demokratie für alle ...
Fawza Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwartskapitalismus
- Vorbilder der Geschichte ... Raúl Zibechi
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapitalismus
- selbstbestimmt und regional ... Salih
Muslim im Gespräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwartskapitalismus
- Begegnung im Geist der Befreiung ...
Barbara Pade-Theisen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361: Gegenwartskapitalismus
- widerstands- und linksübergreifend ...
Miguel Juaquin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwartskapitalismus
- viele Fragen, eine Stimme ... Martin Dolzer
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/363: Gegenwartskapitalismus getrennt marschieren, gemeinsam schlagen ...
Cassia Figueiredo Bechara im Gespräch (SB)
INTERVIEW/364: Gegenwartskapitalismus
- von den Kurden lernen ... Kerem
Schamberger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/365: Gegenwartskapitalismus
- eine alte, demokratische Kutur ... Ayten
Kaplan im Gespräch (SB)
INTERVIEW/366: Gegenwartskapitalismus
- aufgetrennt und fortgeherrscht ... Les
Levidow im Gespräch (SB)
INTERVIEW/368: Gegenwartskapitalismus
- Fortschritt dennoch ... Frank Adloff ... (SB)
INTERVIEW/369: Gegenwartskapitalismus
- links liegengelassen ... Murat Yilmaz im
Gespräch (SB)
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Lügen haben kurze Beine Wachsender Widerstand gegen die Abschiebung nach Afghanistan
(SB) 31. Mai 2017  Ist dieser Zy-

festhalten: "Unsere grundsätzli- wich Schuster aus und schwadronismus zu überbieten? Wie aus che Haltung bleibt unverändert." nierte, daß es auch in europäiKreisen der Bundesregierung ver- [1]
schen Großstädten sehr heftige
lautete, habe die deutsche BotAnschläge gebe. Dies sei eine
schaft in Kabul eine wichtige lo- Wie er im Gespräch mit dem Form des Terrorismus, den man
gistische Rolle beim Empfang Deutschlandfunk [2] näher aus- nicht nur in Ländern wie Afgharückgeführter Personen vor Ort. führte, sei man sich im Auswärti- nistan erlebe und der eines interDie dortigen Mitarbeiter hätten so gen Amt der Verantwortung be- nationalen Bekämpfungsansatzes
kurz nach dem Anschlag mit min- wußt und nehme permanent La- bedürfe. Deswegen sei er im übdestens 80 Toten und 300 Verletz- gebewertungen zur Sicherheit in rigen stets ein Kritiker "des doch
ten nun Wichtigeres zu tun, als Afghanistan vor. Solange man an- sehr schnellen Abzugs aus Afghasolche organisatorischen Maß- gesichts der Gefährdungslage die nistan" gewesen.
nahmen vorzubereiten. In den deutschen Beamten und Soldaten
nächsten paar Tagen werde es da- nicht abziehe, spreche man jetzt Bislang hat die Bundesrepublik in
her keine Sammelrückführung von einer Verschiebung, nicht fünf Sammelflügen 106 abgenach Afghanistan geben. Der ur- aber einem kompletten Stopp der lehnte Asylbewerber nach Afghasprünglich für diesen Mittwoch Abschiebungen. Auf den Ein- nistan abgeschoben. Die Abgeplante Flug zur Abschiebung wand der Moderatorin, daß Men- schiebungen sind umstritten, weil
abgelehnter afghanischer Asylbe- schenrechtsorganisationen immer es entgegen anderslautenden Bewerber werde wegen des schwe- wieder den fehlenden Schutz hauptungen der Regierungskoaliren Anschlags verschoben. Es rückgeführter Flüchtlinge kriti- tion dort keine sicheren Orte mehr
bleibe aber richtig, Ausreise- sierten, verstieg sich der CDU- gibt. Nach übereinstimmender
pflichten durchzusetzen. Dieser Politiker zu der dreisten Behaup- Einschätzung internationaler
Grundsatz gelte auch für Afgha- tung, dagegen spreche die Praxis. Hilfsorganisationen gilt das gannistan, insbesondere bei Straftä- Man liefere keineswegs Men- ze Land als Kriegsgebiet, da sich
tern, und dieser Weg werde kon- schen nach Afghanistan ab, um der Konflikt zwischen Regiesequent weiter beschritten.
sie dort sich selbst zu überlassen. rungs- und Besatzungstruppen
Es sei ja genau die Aufgabe der auf der einen und den Taliban, Al
Armin Schuster, Obmann der deutschen Beamten, "dass diese Kaida und dem IS, die teils unterUnion im Innenausschuß des abgeschobenen Menschen in Re- einander verfeindet sind, auf der
Bundestags, begrüßte den Ab- gionen in Afghanistan kommen, Gegenseite massiv verschärft und
bruch des geplanten Abschie- wo sie sicher sind, die wir auch es vielerorts zu kaum vorhersehbungsflugs. Diese Entscheidung als sicher beurteilen. Und da wir baren Gefechten und Anschlägen
liege auf der Hand. Die für die das jetzt nachhaltig schon länger kommt.
Abschiebung in Afghanistan zu- machen und dort auch keine neständigen deutschen Beamten gativen Erfahrungen sammeln, Der jüngste Anschlag nahe der
hätten derzeit ganz andere Priori- sehe ich im Moment noch keinen nun verwüsteten deutschen Bottäten. An den im vergangenen Anlass, da etwas zu ändern."
schaft in Kabul war einer der
Oktober zwischen der Bundesreschwersten seit Jahren. Im angebgierung und Afghanistan verein- Auf die Nachfrage, ob sich diese lich sicheren Masar-i-Sharif in
barten Sammelrückführungen ab- Aussage auch auf die Region Ka- Nordafghanistan wurde erst vergelehnter Asylbewerber mit Char- bul beziehe, die demnach weiter- gangenen November das deutsche
termaschinen will Schuster aber hin als sicher gewertet werde, Generalkonsulat durch einen AnDo. 1. Juni 2017
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griff zerstört, und Ende April töteten Taliban in der afghanischen
Partnerkaserne der Bundeswehr
140 junge Soldaten, es war ein
stundenlanges Massaker. Die Provinz Kundus, Schwerpunkt deutscher Entwicklungshilfe, ist so
gefährlich, daß dort niemand
mehr deren Resultate ernsthaft
überprüfen kann. Die afghanische
Armee ist fast überall in der Defensive. Selbst wenn es ihr gelingt, die Taliban in einer Provinz
zurückzudrängen, kommen diese
andernorts wieder. Allein im vergangenen Jahr mußten mehr als
600.000 Menschen ihre Häuser
verlassen, in 31 von 34 Provinzen
fanden Kämpfe statt. Die Zahl der
Kriegsflüchtlinge in Afghanistan
beträgt jetzt mehr als zwei Millionen. [3]
Aus Deutschland zwangsrückgeführte Afghanen sind akut bedroht und stehen vor dem Nichts.
Die angebliche Unterstützung bei
der Wiedereingliederung erweist
sich Farce. Weder entlegene Regionen noch die Hauptstadt sind
sicher, war doch der aktuelle Anschlag bereits der fünfte große
Anschlag in Kabul seit Jahresbeginn, von vielen kleineren Zwischenfällen ganz abgesehen. Dennoch schiebt Deutschland nach
Afghanistan ab. Die Bundesrepublik und die EU haben weitere Finanzhilfen für das Regime in Kabul, das ohne diese Gelder nicht
überlebensfähig wäre, mit der
Rücknahme von Abgeschobenen
verknüpft.
Daß es auch anders gehen kann,
dokumentiert ein aktueller Vorfall
an einer Nürnberger Berufsschule. Als die Polizei morgens zu
Schulbeginn anrückte, um einen
20 Jahre alten Afghanen in Gewahrsam zu nehmen und einer
Seite 6

Abschiebung zuzuführen, solidarisierten sich zahlreiche Menschen mit ihm. Nach Angaben eines Polizeisprechers habe sich der
junge Mann zunächst "kooperativ" gezeigt und sei widerstandslos zum Streifenwagen geleitet
worden. Danach formierte sich jedoch ein spontaner Widerstand
von zunächst etwa 20 Berufsschülern, die sich auf die Straße
setzten und zu verhindern suchten, daß der Streifenwagen losfahren konnte. Die Situation
drohte über mehrere Stunden zu
eskalieren, nachdem sich immer
mehr Berufsschüler und auch
Passanten mit dem 20jährigen solidarisierten, bis schließlich bis zu
300 Personen an dem Protest teilgenommen haben sollen.

noch am Vormittag setzte sich ein
Demonstrationszug zum Ausländeramt in Bewegung. Der junge
Mann hatte nach ursprünglicher
Planung der Behörden nach der
überfallartigen Festnahme noch
am Mittwoch vom Frankfurter
Flughafen aus nach Afghanistan
abgeschoben werden sollen. Wegen des Anschlags in Kabul war
die Sammelabschiebung im Laufe des Tages aber ohnehin gestoppt worden. Die Regierung
von Mittelfranken setzte die Abschiebung am Nachmittag außer
Vollzug. [4] Nach einer Vernehmung wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte sollte der
20jährige auf freien Fuß kommen.
Seitens der Polizei hieß es, gegen
den Afghanen "werden derzeit
strafrechtliche Verstöße geprüft".
Es sei eine unglaublich beein- [5]
druckende Situation gewesen, berichtete Alexander Thal, der Spre- Der junge Mann lebt seit vier Jahcher des Bayerischen Flüchtlings- ren in Deutschland und hatte nach
rats. Er sei vor der Schule ange- Angaben des Bayerischen Flüchtkommen, als der afghanische lingsrats einen Ausbildungsplatz
Schüler im Polizeiauto saß und in Aussicht. Ein Berufsschullehseine Mitschüler den Wagen rer sagte dem Bayerischen Rundblockierten, um ihn vom Losfah- funk, der Afghane sei gut interen abzuhalten: "Als sie keinen griert und "ein fleißiger Schüler".
Platz gemacht haben, kam recht Die in Nürnberg regierende SPD
schnell die Bereitschaftspolizei in kritisierte das Vorgehen als völlig
Kampfmontur", so Thal. Die Po- inakzeptabel. Es könne nicht anlizei habe Pfefferspray und gehen, daß man Schüler aus KlasStöcke eingesetzt, sogar Hunde senzimmern heraushole. "Anauf die Demonstranten gehetzt. dernfalls werden sie aus Angst
Nach Angaben der Polizei seien erst gar nicht in den Unterricht
die Beamten "mit Fahrrädern und gehen. Das wäre fatal für unsere
Flaschen beworfen" worden. Integrationsbemühungen", so der
Neun Beamte seien verletzt wor- Vorsitzende der Nürnberger SPD,
den, einer habe bei dem Einsatz Thorsten Brehm.
einen Zahn verloren. Drei Demonstranten seien kurzzeitig fest- Johanna Böhm vom Bayerischen
genommen worden.
Flüchtlingsrat sprach von einer
"wahnsinnigen Eskalationsstufe".
Erst danach konnte der 20jährige Auch die Arbeiterwohlfahrt und
Afghane von der Polizei wegge- die Gewerkschaft Erziehung und
fahren werden. Die Proteste ver- Wissenschaft (GEW) übten
ebbten jedoch keineswegs, denn scharfe Kritik. Die GEW sprach
www.schattenblick.de
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von einem "unglaublichen Vorgehen und untragbaren Zustand". Es
sei "menschenverachtend", wie
das bayerische Innenministerium
agiere. Auch Matthias Weigl, Koordinator des Landesschülerrats,
nannte "den Eingriff in den
Schulalltag ein sehr falsches Signal". Aus Anlaß des Vorfalls in
Nürnberg wurde für Donnerstag
eine Kundgebung vor dem bayerischen Kultusministerium in
München geplant. Mehrere Initiativen haben dazu aufgerufen, gegen Abschiebung von Menschen
in Ausbildung und Arbeit nach
Afghanistan zu demonstrieren.
Ein Beispiel, das aufdie eine oder
andere Weise Schule machen und
der Abschiebepraxis als solcher in
die Parade fahren könnte.

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Arktisches Aufwärmen
Eisfreie Tschuktschensee bereits im Mai

Anmerkungen:

[1] https://www.welt.de/politik/ausland/article165110677/Abgelehntewerden-nach-Kabul-Anschlagnicht-abgeschoben.html

Barrow, Landeanflug, 12. Juni 2010: Sogar im Juni wird die
Küste noch durch Meereis vor den anrollenden Wellen geschützt.
Foto: TravelingOtter, freigegeben als CC BYSA 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/bysa/2.0/] via Flickr

(SB) 31. Mai 2017  Die Serie an
[2] http://www.deutschlandfunk.de/cdu-innenpolitiker-schuster- ungewöhnlichen Ereignissen und
Rekordwerten in der Arktis reißt
wir-haben-auch-in-europaeinicht ab. Nachdem im vergangeschen.694.de.html

nen Jahr auf Grönland und in anderen Gebieten nördlich des Polarkreises sehr hohe Temperaturen verzeichnet wurden und auch
das Meereis eine geringere Aus[4] http://www.sueddeutdehnung gegenüber früheren Versche.de/bayern/franken-geplantegleichsmonaten aufwies, hat in
abschiebung-loest-tumulte-an-nu2017 der Rückzug des Meereises
ernberger-berufsschule-aus1.3529011
an der nordamerikanischen Küste
mindestens einen Monat früher
[5] http://www.spiegel.de/lebenund- eingesetzt als normalerweise. Um
lernen/schule/nuernberg-300diese Jahreszeit sollte die
jugendliche-protestieren-gegenabschiebung-eines-mitschuelers-a- Tschuktschensee an der Nordküste Alaskas, von Point Hope bis
1150127.html
Barrow, vereist sein. Erst Anfang
Juli sollte man sehen, was man
http://www.schattenblick.de/
bereits am 24. Mai zu sehen beinfopool/politik/kommen/
kam: das offene Meer.
volk1687.html
[3] http://www.tagesschau.de/ausland/kabul-anschlag-kommentar101.html
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Satellitenmessungen zeigen, daß
die eisfreie Meeresfläche
139.859,36 Millionen Quadratkilometer groß ist, berichtete die
Website Inside Climate News.
"Wenn das eine natürliche Variabilität ist, ist es keine Art, die mir
bekannt ist", wird Mark Serreze,
Direktor des National Snow and
Ice Data Center (NSIDC) der
USA, zitiert. [1]
Ist das Meer offen und nicht vereist, muß mit einer höheren Niederschlagsmenge gerechnet werden. Denn das Meer ist wärmer
und zugleich unruhiger, was beides die Verdunstungsrate erhöht
und zur Regenbildung führt.
Mehr Regen auf Land bedeutet,
daß der Permafrostboden schneller auftaut, die organischen AktiSeite 7
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vitäten angeregt werden und
möglicherweise mehr Methan,
das zuvor eingeschlossen war,
freigesetzt wird. (Ob und inwiefern das Methan noch vor der
Emission von Bakterien abgebaut
wird, die in einem eisfreien Boden stärker gedeihen als in einem
gefrorenem, dürfte von Region zu
Region verschieden sein und ist
Gegenstand der Permafrostforschung.)
Eine deutliche Folge einer frühzeitig im Jahresverlauf von Eis
befreiten Küste ist natürlich Erosion. Das Meer, das sowieso
schon viel dynamischer ist, als
wenn es noch einen "Deckel" von
Eis besäße, kann nun ungehindert
an der Küste angreifen. Da auch
hier Permafrost vorliegt, der dann
verstärkt auftaut, wäre ebenfalls
mit einem Klimaeinfluß durch
Methanemissionen zu rechnen.
Methan hat eine etwa 25mal so
starke Treibhausgaswirkung wie
Kohlendioxid (ist allerdings nicht
so langlebig).
Die Arktis verändert sich dramatisch, und das wird nicht ohne
Auswirkungen auf den gesamten
Planeten bleiben. Allein daß das
Abschmelzen der Eisschilde von
Grönland (und der Antarktis) inzwischen einen nennenswerten
Anteil an der Erhöhung des Meeresspiegels hat, wird von der Wissenschaft als beunruhigendes Zeichen angesehen. Die starke Erwärmung Grönlands und des
Nordpols im Sommer 2016 und
den Folgemonaten (nicht aber Sibiriens, das zur gleichen Zeit eine
Extremkälte verzeichnet hat) ist
für sich genommen kein Indiz für
die globale Erwärmung. Wohl
aber läßt die Reihe an Einzelbeobachtungen von Veränderungen
in den letzten Jahren, in der auch
Seite 8

der in diesem Jahr beobachtete
Meereisverlust an der Nordküste
der USA einzuordnen ist, wenig
Zweifel an der Vermutung aufkommen, daß hier Kräfte am Walten sind, auf die der Mensch zumindest kurzfristig keinen Einfluß
hat. Um aber die mittel- und langfristige Entwicklung zu stoppen,
wäre es geboten, hier und heute
radikal Treibhausgasemissionen
zu vermeiden. Dem steht die Fortsetzung der fossilen Energiewirtschaft nicht nur durch die TrumpAdministration, sondern auch beispielsweise durch die deutsche
Regierung entgegen, die den weitgehenden Ausstieg aus der Kohleverstromung erst für Mitte dieses
Jahrhunderts angepeilt hat.
Je früher im Jahr sich das Eis von
der nordamerikanischen Küste
zurückzieht und je später es sich
nach dem Sommer wieder bildet,
desto mehr weckt das Begehrlichkeiten der Erdölindustrie. Denn
dadurch werden Fördergebiete
zugänglich, die abzubauen sich
ansonsten wirtschaftlich gar nicht

lohnen würde. Man könnte also
von einem weiteren sich selbst
verstärkenden Prozeß in der Arktis sprechen. Der allgemein bekannte Klassiker hierzu lautet,
daß ein eisfreies Meer mehr Wärme aufnimmt als ein eisbedecktes, was wiederum tendenziell die
Eisbildung verhindert, so daß
mehr Wärme aufgenommen werden kann, sich weniger Eis bildet,
und so weiter.
Im zweiten Fall ist der Homo oeconomicus Bestandteil eines
Rückkopplungs- und Verstärkungssystems: Werden Erdöllagerstätten zugänglich, wird der
Rohstoffabbau attraktiver, werden vermehrt Treibhausgase
emittiert, die wiederum das Klima anheizen, so daß die Tschuktschensee und andere arktische
Regionen eisfrei werden. (Daß es
sich hier um eine vereinfachte
Darstellung handelt und die Attraktivität von Erdöllagerstätten
nicht nur vom Klima, sondern unter anderem vom Weltmarktpreis
abhängt, ist selbstverständlich.)

Nordalaska, 17. August 2012: Küstenerosion der Tschuktschensee
Foto: ShoreZone, freigegeben als CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/] via Flickr
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Da der CO2-Gehalt der Atmosphäre weltweit weiter steigt,
kann man mit einiger Berechtigung vermuten, daß die beobachteten Phänomene eher noch ein
arktisches Aufwärmen sind und
zunächst "nur" den Auftakt für
das eigentliche Geschehen im Zuge der globalen Erwärmung darstellen. Beispielsweise besagen
jüngere Neuberechnungen zum
Anstieg des Meeresspiegels, daß
sich dieser in den letzten zwanzig
Jahren sehr viel stärker erhöht hat
als angenommen [2] und daß mit
einer Erhöhung um bis zu 1,70
Meter bis Ende des Jahrhunderts
gerechnet werden muß. [3] Was
oftmals nicht erwähnt wird: Die
Entwicklung endet nicht im Jahr
2100, sondern setzt sich anschließend nahtlos fort. Enkeltauglich
ist der gegenwärtig in den Hochemissionsländern verbreitete Lebensstil gewiß nicht.

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2908

Das Gesetz der Gemeni
von Kai Hirdt

Milchstraße, 12. Juli 1551 NGZ, prägtes Bewußtsein besitzen,
Terrania.
Sympathie für sich zu wecken.
Sie wird von dem Okrill Cucull
TLD-Chef Maurits Vingaden begleitet, den sie mit ihrer Gabe
schickt vier Agenten des Spezi- gezähmt hat. Eine weitere Paraalkommandos Information und gabe, die sie besitzt, gibt ihr die
Sicherung (KIS) in den Spross Möglichkeit, zu spüren, wenn
YETO. Sie stellen sich wie alle jemand Parafähigkeiten einsetanderen Anwärter für einen Zel- zen will. Dann gibt es eine lokal
laktivator an und gelangen so ins begrenzte Veränderung in der
Innere, wo sie auch nicht als hyperphysikalischen HinterSpione enttarnt werden. Alle von grundstrahlung, die sie als ein
ihnen getroffenen Vorsichtsmaß- Psi-Feld bzw. Prä-Feld wahrnahmen waren völlig unnötig, da nimmt.
sich die Gemeni nicht dafür interessieren, was die Leute even- Die Agenten stellen fest, daß es
tuell zu verbergen haben. So in den Unterkünften der Applikönnen die Agenten einige tech- kanten und auch in allen anderen
nische Ausrüstungsgegenstände Räumlichkeiten, die betreten
Anmerkungen:
einschleusen.
werden dürfen, keine normale
Technik gibt. Das ganze Schiff
[1] https://insideclimateDie
Oxtornerin
Maiwenn
Parilbesteht aus organischem Materinews.org/news/25052017/arcticlaud
ist
Teamleiterin.
Unter
ihren
al. Allerdings findet Jonathan
sea-ice-disappearing-alaska-climate-change-warm-winter-chuk- Einsatz-Kollegen, dem Hacker Bolajetta heraus, daß es in den
Peguy Burns, dem Positronikex- Wänden ein Netz aus Nervenchi-sea
perten und Robotologen Bontin bahnen und Knotenpunkten gibt,
Whistler und dem Exobiologen wo er die Transmission und Ab[2] http://www.pnas.org/conJonathan Bolajetta, kommt es sorbtion elektromagnetischer
tent/early/2017/05/16/
immer wieder zu Querelen. Da und hyperenergetischer Strah1616007114
Parillaud erst vor Kurzem von lung messen kann. Es sieht so
der Flotte in den Geheimdienst aus, als wäre ein hyperenerge[3] http://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/Bundes- gewechselt ist, hat sie ihre liebe tisch aktives Metall in die Wänamt-fuer-Seeschifffahrt-und-Hy- Mühe damit, die drei hochspe- de eingelagert. Die Terraner hadrographie-befuerchtet-staerke- zialisierten Individualisten in ben es hier mit einer BiotechnoSchach zu halten. Sie sind we- logie zu tun, die ihnen in jeder
ren-Anstieg-des-Meeresspiesentlich schwieriger zu leiten, als Hinsicht fremd ist.
gels,pressemeldie gedrillten Soldaten, an die sie
dungndr18512.html
gewöhnt ist.
Auch das Lebenserhaltungssystem ist interessant: Die Wände
http://www.schattenblick.de/
Parillaud
besitzt
eine
schwache
nehmen Kohlendioxid aus der
infopool/umwelt/redakt/
Mutantengabe, die darin besteht, Atemluft der Menschen auf und
umkl617.html
bei Lebewesen, die kein ausge- geben Sauerstoff ab. Es scheint
Do. 1. Juni 2017
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sich hier um einen Kreislauf zu verletzten Gefäße zu reparieren
handeln: Das Schiff ist auf den und die Wand zu verschließen.
Atem der Menschen genauso angewiesen, wie diese auf seinen. Parillaud macht mit Hilfe Cuculls eine interessante EntMaiwenn Parillaud hat ein ganz deckung. Okrills können Wärungutes Gefühl. Sie kann die mebilder angeblich bis zu einem
Absichten der Gemeni, die mit Jahr nach einem Ereignis wahreinem völlig unwahrscheinli- nehmen. Parillaud, die sich dank
chen Versprechen eine große ihrer Gabe in Cuculls Geist verMenge Lebewesen an Bord senken kann, sieht durch dessen
lockt, nicht durchschauen. Im- Augen, wie vor kurzer Zeit ein
merhin liefern diese Menschen Gemen aus der Schiffswand aufgenau das Atemkreislauf-Abfall- getaucht ist. Der Okrill findet
produkt, das der Spross zum noch mehr Zugänge zum verboÜberleben braucht. Möglicher- tenen Bereich, an denen Gemeweise braucht YETO die Men- ni, wenn sie unbeobachtet sind,
schen nur, um bei einer Reise aus der Wand treten.
durch den Leerraum, in dem er
kein Kohlendioxid finden kann, Als Parillaud einen Saenkari
atmen zu können.
fragt, warum man manche Bereiche nicht betreten kann, macht
Es gibt einen Bereich in dem sie eine eigenartige Erfahrung.
fremdartigen Schiff, in den kei- Die Anwesenheit dieses Wesens
ne den Applikanten zugängli- erzeugt in ihr eine Kälte, die aus
chen Wege führen. Jedes Signal ihrem Innern zu kommen
des in den Wänden verborgenen scheint. Ohne daß der Gemen
Knotensystems führt in diese sich nach etwas erkundigt hätte,
verbotene Zone.
fühlt sie ihre ganze Person in
Frage gestellt. Sie fühlt sich geWhistler und Burns treffen ein fragt, wer sie denn überhaupt sei,
weinendes Mädchen, dessen Mut- daß sie Erkundigungen einzieter spurlos verschwunden ist. Die hen zu können glaubt. Sie zieht
Saenkaris, die sich um die Appli- sich sofort zurück, da sie dem
kanten kümmern, hätten ihr ge- Impuls, diese Frage wahrheitssagt, ihre Mutter sei Liquor. Was gemäß zu beantworten, kaum
das bedeutet, müssen Parillaud noch widerstehen kann.
und Bolajetta erfahren, als sie
Zeuge werden, wie ein abgewie- Das Einsatzteam bringt zwei
sener Schwertkämpfer eine Wand Dutzend Sonden zum Einsatz,
verletzt. Sie umschließt und ab- doch keine einzige ist in der Lasorbiert den verzweifelt um sein ge, verläßlich zu senden. Also
Leben ringenden Mann. Selbst müssen sie selbst im Schutz ihCucull, der versucht, den Mann rer Deflektoren die Gemeni obherauszuziehen, kann ihn nicht servieren und finden dabei herretten. Hier wird deutlich, wie das aus, daß sich alle sechs Stunden
von den Gemeni verkündete Ge- und dreiundvierzig Minuten eine
setz "Wer die Wunde schlägt, muß ganze Gruppe Saenkaris durch
sie heilen" gemeint ist: Der Spross ein Tor in den verbotenen Benimmt das Zellmaterial derjeni- reich zurückzieht. Burns und
gen, die ihn verletzt haben, um die Whistler folgen ihnen unbemerkt
Seite 10
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und beobachten, nachdem sie eine Weile durch organisch geformte Gänge gelaufen sind, wie
ein Gemen eine Ausbuchtung in
der Schiffswand mit Wasser begießt. Dort wächst dann in kürzester Zeit ein neuer Gemen, der
sich von einer Art Nabelschnur
befreien muß. Peguy Burns
nimmt ein Stück des abgerissenen Stängels mit. An anderer
Stelle finden die beiden in einer
weiteren einer Knospe ähnelnden Ausbuchtung einen Zellaktivator. Diese scheinen hier einfach aus den Wänden zu wachsen. Whistler, der unbedingt
einen Zellaktivator will, schickt
sich an, ihn herauszuschneiden,
doch Burns kann ihn gerade
noch davon abhalten. Parillaud
hat die Anweisung gegeben, auf
gar keinen Fall etwas zu beschädigen.
Nach ihrem furchtbaren Erlebnis, setzt die Teamleiterin Hekéner Sharoun über das in Kenntnis, was sie und ihre Agenten
herausgefunden haben. Der Resident ist zwar geschockt, sieht
jedoch davon ab, den Spross zu
evakuieren. Entweder die Menschen an Bord werden die Geschichte vom fleischfressenden
Raumschiff nicht glauben und
sich weigern, ohne einen Zellaktivator von Bord zu gehen, oder
es bricht eine Massenpanik aus.
Am 18. Juli, nach der Verleihung
dreier Zellaktivatoren an die Familie Carell, müssen Parillaud
und Bolajetta, die den Saenkaris
nicht mehr länger aus den Weg
gehen konnten, ihre Bewerbung
erläutern. Dabei wirft Parillaud
den Gemeni vor, nur leere Versprechungen zu machen und finstere Absichten zu verfolgen. Sie
erwähnt den Tod des SchwertDo, 1. Juni 2017
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kämpfers und will gerade verkünden, was sie über Liquor
weiß, als die Gemeni ihr flugs
einen Zellaktivator zusprechen,
mit der Begründung, sie habe ein
starkes Gefühl für Gerechtigkeit,
denke an andere und sei bereit
sich für sie einzusetzen, selbst
wenn sie dabei einen Verlust riskiere. Das seien seltene Eigenschaften, die erhalten bleiben
sollten. Parillaud, die niemals
damit gerechnet hätte, ist vor
Verblüffung zunächst sprachlos.
Auch Jonathan Bolajetta, der nur
mit wenigen Worten seine Arbeit
anpreist, bekommt einen Zellaktivator zugesprochen. Das
kommt Parillaud äußerst verdächtig vor.
Als sechs Saenkaris die Agenten
umringen und Burns und Whistler dazu drängen, sich um einen
Zellaktivator zu bewerben und
den Vertrag mit ihrem Blut zu
unterschreiben, spürt Parillaud
erneut jenes unerklärliche Gefühl, das ihre ganze Existenz in
Frage zu stellen scheint. Sie will
die stumme Frage, die alle sechs
Gemeni gleichzeitig stellen,
auch beantworten, kann es aber
nicht und bricht zusammen.
Als sie wieder zu sich kommt,
begreift sie, daß ihre zweite Mutantengabe angesprochen wurde.
Und es überrascht sie nicht, daß
auch die beiden anderen Agenten
inzwischen einen Zellaktivator
zugesprochen bekommen haben.
Selbst Whistler, der von sich behauptet, keinen Zellaktivator zu
verdienen, weil er ein selbstsüchtiger Mensch sei, und seine
Kollegen getäuscht und belogen
habe, soll einen bekommen. Er
will ihn für seine schwer kranke
Frau haben, weil er ohne sie
nicht leben kann. Aber diese ZelDo. 1. Juni 2017

laktivatoren sind nicht übertragbar. Wütend ruft er dem Gemen,
der über die Vergabe entscheidet,
hinterher, daß er ihn dann auch
nicht haben will. Doch das kümmert den nicht. Parillaud stellt
sich ihm in den Weg und will
wissen, warum ausgerechnet sie
und ihre Kollegen vier Zellaktivatoren bekommen sollen. Darauf meint der Gemen nur, ihr
Geviert sei wie ein Korn. Weitere Erklärungen gibt es nicht.
Das Psipotential des Schiffes
steigt fortwährend und zwar besonders in der Nähe der Saenkaris. Auf diese Sorte von Gemeni
reagiert Parillauds Gabe besonders empfindlich. Sie unterrichtet die Regierung. Alle gesammelten Daten werden an die lunare Großpositronik NATHAN
weitergeleitet, die zu dem Ergebnis kommt, daß sich YETO
telekinetisch in der Schwebe hält
und wahrscheinlich auch teleportieren kann.
Die Saenkaris haben die Eigenschaft, die hyperphysikalische
Hintergrundstrahlung zu modulieren. Sie geben die Energie an
den Spross ab, als würden sie eine gigantische Batterie aufladen.
Spätestens am 19. Juli wird der
Akku voll sein. Dann wird man
erfahren, was die Gemeni wirklich im Solsystem wollen und
was sie die ganze Zeit heimlich
vorbereitet haben. Cai Cheung
befürchtet, daß eine Psi-Bombe
über Terrania hochgehen wird
und stellt ein Ultimatum. Der
Spross soll umgehend aus dem
Solsystem
verschwinden.
Gleichzeitig gibt sie den Befehl,
das fremde Schiff zu evakuieren.
Doch nachdem erst wenige Terraner den Spross verlassen haben, verschließt er sich und hebt
www.schattenblick.de

ab. Er fliegt Richtung Merkur.
Die GALBRAITH DEIGHTON
VII und drei weitere Schiffe folgen ihm. Als sie einige Warnschüsse abgeben, teleportiert der
Spross mit circa 200.000 Geiseln
an Bord an einen unbekannten
Ort.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2908.html

SCHACH - SPHINX

Ganz gewöhnliche
Unlusttage
(SB)  Nicht jede Partie ist Feuer,

nicht jeder Zug ein Nonplusultra
der Genialität, und es hieße, von
den Schachmeistern Unmenschliches zu verlangen, wenn sie zu jeder Zeit mit ihrem Herzblut stritten. Es gibt auch für sie Tage, wo
sie am liebsten im Bett liegengeblieben wären, vielleicht ein Buch
zur Hand genommen oder irgendeine Filmklamotte eingeschaltet
hätten. Kurzum, manchmal
kommt auch den namhaftesten
Meistern alles andere in den Sinn,
nur nicht das Schachspiel. Wenn
sie dann doch vor dem Brett erscheinen müssen, fehlt ihren Partien verständlicherweise der Esprit. Einfallslos, fast langweilig
wirkt dann ihr Spiel. Aus dem
Geist dieser Jammertage ist wohl
auch das Salonremis entstanden.
Die Meister hatten, um es leger zu
sagen, einfach keinen Bock aufs
Schach! Treffen zwei lustlose Gemüter zusammen, wird einfachstes Repertoire heruntergespielt
und nach fünfzehn, sechzehn Zügen, je nachdem, was gerade noch
schicklich ist für eine TurnierparSeite 11
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tie, Remis gegeben. Viel Freude
wird man beim Nachspielen solcher Karteileichen nicht haben.
Wie gut, daß im heutigen Rätsel
der Sphinx Großmeister Hort und
sein Kontrahent Schauwecker
einen kampfmotivierten Tag hatten mit Funkenschlag und Blitzgeflacker. Ein Blick auf die Stellung spricht Bände. Der große
Knall steht unmittelbar bevor.
Hort, mit den weißen Steinen
spielend, mußte sich gegen 1...f7f5 etwas einfallen lassen. Kannst
du seinen nächsten Gedanken erraten, Wanderer?

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Der kleine Dschinn - eine zu kurze Begegnung ...

Zwei kleine Schweinchen liegen
dicht aneinander gekuschelt im
Stroh
Buntstiftzeichnung:
© 2017 by Schattenblick
(SB)  Obwohl der kleine Dschinn

Hort - Schauwecker
Schweiz 1987
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Wer allzu leichtsinnig auf die
Theorie schwört, dem bleibt zuweilen der Kummer nicht erspart,
wie unserem Schachfreund Fischer, der nach 1...Ta8-c8??
2.Le3-b6! erkennen mußte, daß
auch ein Großmeister wie Pachman seine Empfehlungen zuweilen aus dem Handgelenk schüttelt. Fischer gab die Partie auf,
ohne einen einzigen eigenen Zug
ausgeführt zu haben. Damenverlust oder Matt auf d7 waren zuletzt seine Alternativen. Da gab er
lieber gleich auf.
Seite 12

den großen stattlichen Fuchs sehr
gern hatte und ihm bis in seinen
Fuchsbau gefolgt war, verließ er
ihn wieder, weil ihm das Leben als
Fuchs doch viel zu gefährlich erschien. Außerdem war ihm ein
klitzekleiner Verwandlungsfehler
unterlaufen. Zwar hatte er, wie gewünscht, die Gestalt eines Fuchsbabys angenommen, doch leider
war er dabei viel zu groß geraten,
größer als der alte Fuchs und riesig im Vergleich zu den richtigen
Fuchsbabys im Fuchsbau. Also
wollte er nicht länger bleiben und
lenkte seine Schritte ohne wirkliches Ziel in den Wald hinein.

Bienen summen und die Vögel
zwitschern. Aber allmählich erfasste ihn eine Sehnsucht nach
Dunkelheit. Er wünschte sich
einen Ort, der ihn wenigstens ein
wenig an sein Dschinn-Zuhause
erinnern würde. Leider hatte er
keine Ahnung, wo er einen solchen Platz finden könnte. Über
diese Gedanken und dieses Wünschen schlief er irgendwann ein.
Als er seine Augen aufschlug erschrak er - wo war der Wald, das
Gras, wo waren die Bienen und
die Vögel? Aufgeregt blickte er
um sich und es war ihm nicht
möglich irgendetwas zu erkennen. Langsam gewöhnten sich
seine Augen aber an das Dunkel
und er konnte Heu und Stroh erkennen und vor allem riechen.
Auch einige Holzbalken und ein
Tor, durch dessen Ritzen grelles
Sonnenlicht das Innere in Dämmerlicht versetzte, war nun deutlich zu erkennen. Der kleine
Dschinn schlich sich zu eben diesem Tor und lugte durch die Ritzen nach draußen.

Immer geradeaus im leichten
Lauf setzte er seinen Weg ins Ungewisse fort, bis er auf eine Lichtung gelangte, die mit ihrem saftigen Gras zum Ausruhen einlud.
Er ließ sich eine Weile die Sonne Dort im Schatten eines großen
auf den Bauch scheinen, hörte die Baumes, sulten sich sechs kleine
www.schattenblick.de
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Schweine im Matsch und quiekten vor Vergnügen. Dieses gemeinsame Herumtollen rührte
sein Herz und er zögerte keinen
Augenblick, sich in ein solches
Schwein zu verwandeln. Diesmal
hatte er alles richtig gemacht, seine Verwandlung war gelungen.
"Kein Wunder", dachte der kleine
Dschinn, "bei so schönen Vorbildern fällt das Gestaltwandeln
leicht." Mutig öffnete er das etwas wackelige Tor und gesellte
sich zu den anderen.

Buntstiftzeichnung:
© 2017 by Schattenblick

"Darf ich mitspielen? Das sieht
lustig aus!", fragte er. "Klar doch,
Matsch und Schlamm gibt es genug", rief ihm ein Schweinchen
zu, das von einer kleinen Anhöhe
gerade eine Rutschpartie hinab
startete. Mit einem Satz schlidderte und glitschte es im Matsch
hinunter, dass es nur so spritzte.
Der kleine Dschinn rannte flugs
zu der erhöhten Stelle, tat es dem
Schweinchen gleich, hopste in
den dunkel erdigen Schlamm und
rutschte und rutschte, immer
schneller und schneller. Leider
war er gar nicht geübt im
Schlammtoben. Scharfe Gräser,
kleine Zweige, die sich vom Rand
Do. 1. Juni 2017

her über die Bahn streckten,
streiften ihn. Plötzlich erhob sich
zu seinem großen Schrecken ein
Baumstumpf aus dem Sumpf.
"Hey, du musst steuern, daran
vorbei steuern", versuchte das
Schweinchen ihn zu warnen, "los
benutze deine Füße, sonst ...",
weiter kam es nicht und konnte
nur noch zusehen, wie der kleine
Dschinn bäuchlings in gerader
Fahrt auf das Hindernis zuglitschte und mit seiner Hinterbacke fest
dagegen stieß.

"Aua, aua, das tut weh!", jammerte und fluchte er laut. Aber wenigstens wurde seine wilde Rutschpartie auf diese unsanfte Weise
gestoppt. Der kleine Dschinn
krabbelte an den Rand und legte
sich erschöpft und verärgert ins
Gras. "Hast du dir doll wehgetan?", erkundigte sich das
Schweinchen, das sich neben ihn
gesetzt hatte. "Hmm, ja, ziemlich,
meine Hinterbacke schmerzt ganz
heftig." - "Oh je, das wird eine
prima Beule geben", sagte das
Schweinchen voraus und es schien fast, als würde es sich ein bisschen freuen, denn es lachte fröhlich. "Machst du dich über mich
lustig?", wollte der kleine
Dschinn wissen. "Nee, bestimmt
nicht, hab' selber genug Beulen
www.schattenblick.de

abbekommen, als ich das noch
nicht so gut hinbekommen habe,
das mit dem Steuern um Hindernisse."
Gerade wollte sich der kleine
Dschinn darüber beschweren,
dass er sich immer ungeschickt
anstellte, wenn er sich in eine
neue Gestalt verwandelte, nichts
wirklich wußte oder Fehler machte. Aber er besann sich noch
rechtzeitig, denn er wollte sein
Geheimnis nicht preisgeben noch nicht. "Sag' mal, wer bist du
überhaupt, ich kenne dich gar
nicht, hab' dich hier noch nie gesehen? Wo kommst du her, wie
heißt du?", überhäufte das
Schweinchen ihn mit Fragen. Nun
musste der kleine Dschinn sich
rasch etwas einfallen lassen. "Ich
komme von ganz, ganz weit her,
so weit, das kannst du kaum glauben", begann er und sprach mit
lauter, fester Stimme. "Oh, ah, ja,
nun denn", beeindruckt nickte das
Schweinchen. "Und ich heiße, ich
heiße ... ?", so rasch fiel dem kleinen Dschinn kein Name ein, aber
dann verkündete er, "ja, man
nennt mich Frerk, Frerk Ferkel,
ganz genau, ja so heiße ich." Er
war sehr zufrieden mit seiner Namenswahl und ein wenig Stolz
tönte durch seine Bekanntmachung.
"Na, fein, Frerk, willst du mit in
den Schuppen kommen und dich
ein wenig ausruhen? Dort gibt es
einen Trog mit kaltem Wasser.
Wenn 's keiner sieht, kannst' deine Hinterbacke da hinein halten.
Kühlen hilft, also mir jedenfalls
tat 's immer gut." Damit war der
kleine Dschinn einverstanden,
und er nickte dem Schweinchen
freundlich zu: "Und wie wirst du
gerufen?" - "Tina. Ganz einfach
zu merken, oder?" - "Hmm, ja. TiSeite 13
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na, leben all die anderen Schweine auch hier im Schuppen?" - "Ja,
klar, was denkst du? Und noch
viel mehr wohnen hier in anderen
Schuppen. Sieh' dort drüben und
dort und da oben und da hinten",
zeigte Tina ihm die einzelnen
Holzschuppen. "Und was macht
ihr hier so den ganzen Tag?",
wollte der kleine Dschinn wissen.
"Wir raufen, tollen, essen und
trinken, schlafen und dösen in der
Sonne und nehmen gerne mal eine Matschdusche, wie du ja gesehen hast."
"Das hört sich toll an, hier lässt es
sich sicher gut leben!" - "Ach ja,
für eine Weile ist das recht angenehm. Aber dann passiert immer
etwas, was ich noch nicht ganz
verstanden habe", seufzte Tina.
Dann stupste sie ihn in die Seite
und drängte ihn sanft in Richtung
Wassertrog. Artig hielt der kleine
Dschinn seine Schweinebacke an
das kühle Nass. Das war eine
Wohltat. "Und was geschieht hier,
was du nicht begreifen kannst?" "Ach, das ist furchtbar, manchmal
fehlt einer von uns am nächsten
Morgen und keiner weiß wohin er
gegangen ist", stöhnte Tina leise.
"Ohje, das hört sich aber gruselig
an", dachte der kleine Dschinn,
sagte aber lieber nichts.
Dann sprach sie weiter. "Also, ich
hab' natürlich schon mal so nachgedacht. Hier kommen ziemlich
oft Leute her und die bestaunen
uns. Ihre Kinder jauchzen so was
wie, 'oh wie niedlich, wie putzig.
So eines möchte ich zuhause haben. Das ist doch ganz klein, das
geht doch, oder?' So oder ähnlich
fragen die Kleinen dann die Erwachsenen und dann verschwinden sie wieder. Alle von uns denken, dass zum Glück nichts passiert ist und leben weiter wie imSeite 14

mer. Doch dann, wie gesagt, fehlt
in diesem oder jenem Schuppen
einer von uns." Tina holte tief
Luft, um mit ihrer Vermutung
fortzufahren. "Also, weißt du,
was ich denke, wir verschwinden
genau dorthin zu den Menschen,
weil wir so niedlich sind."
"Ha, jetzt weiß ich es", sprang der
kleine Dschinn aus dem Trog und
vergaß seine Schmerzen, "und
deswegen badet ihr im Schlamm,
damit ihr ganz schmutzig werdet
und gar nicht mehr niedlich ausseht!" - "Ach, Quatsch, das machen wir, weil es uns Spaß macht
und sauber!", erklärte Tina. "Sauber?", staunte der kleine Dschinn.
"Na, wenn der Matsch auf unserem Fell getrocknet ist, schubbern
wir uns an einem Baumstamm
und der trockene Matsch rieselt
nur so runter. Dann sind wir erst
richtig sauber und fühlen uns pudelwohl."
Tina war froh über diese Ablenkung, denn sie erinnerte sich nicht
gern an das Verschwinden ihrer
Freunde. Stattdessen erkundigte
sie sich nach seinem Befinden
und schlug ihm vor, dass sie es
sich an dem Schuppentor doch so
recht gemütlich machen könnten.

heim fallen würde." Mit diesen
Gedanken und mit frohem Herzen, fasste er den Entschluss, Tina sogleich zu fragen, ob sie ihn
lieb habe und mit ihm kommen
möchte. Sie war wirklich gerührt,
sein Vorschlag gefiel ihr gut und
ja sie konnte ihn auch wirklich gut
leiden. Kurzerhand willigte sie
ein und so schliefen beide voller
Hoffnung ein. Gleich morgen
wollten sie ihre Flucht planen und
sich auf den Weg machen.
Doch schon wieder kam alles anders. Der Morgen dämmerte und
der kleine Dschinn wollte sich
gerade wieder etwas an Tina kuscheln, als er mit einem Riesenschrecken bemerkte, dass sie
nicht mehr neben ihm lag. Er
sprang auf und brüllte aus Leibeskräften: "Tina, Tina, wo bist du?"
Immer wieder rief er nach ihr so
laut, dass bald alle anderen
Schweinchen wach wurden - nur
Tina tauchte nicht mehr auf. So
traurig war der kleine Dschinn
noch nie gewesen. Er weinte bitterlich und verkroch sich in die
hinterste Ecke des Schuppens.
Sofort musste er an Tinas Vermutung denken. Ist sie auch zu irgendwelchen Menschen gebracht
worden? Der einzige Trost, den er
sich selbst spenden konnte, war
die Hoffnung, dass es ihr dort gut
ergehen möge, und dass die Menschen sich gut um sie kümmerten.
Für ihn aber war es mal wieder an
der Zeit, seine Suche woanders
fortzusetzen.

Ein wenig dösen und schlummern
würde ihm bestimmt gut tun.
Dankend nahm der kleine
Dschinn den Vorschlag an. Sie
legten sich dicht beieinander geschmiegt, und er fühlte sich so
richtig wohl. Wenn er es so recht
überlegte, wäre es doch schön, Ti- Weitere Abenteuer des kleinen
na zu fragen, ob sie ihn lieb hätte Dschinn folgen ...
und mit ihm kommen möchte.
"Das ist gut für mich, weil ich http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
dann endlich wieder in mein
kgkg0078.html
Dschinn-Zuhause gelange und für
sie wäre das auch gut, weil sie
dann nicht dem Verschwinden anwww.schattenblick.de
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
Kulturcafé Komm du  Juli 2017

PAvaluna: "La vie en rose"
Verträumter Chanson-Pop von Piaf bis Zaz und
ausgesuchte Instrumentalstücke
Konzert am Samstag, den 8. Juli 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Avaluna - "La vie en rose"
Verträumter Chanson-Pop von Piaf bis Zaz und ausgesuchte Instrumentalstücke
Daniela Natusch (Gesang, Flöte, Gitarre) und Maximilian Meeder (Gitarre, Gesang) widmen diesen Abend
den großen französischen Chansons.
Der Schwerpunkt ihres Programms
liegt auf Neuinterpretationen der Piaf, Liedern des Nouvelle Chanson
über Carla Bruni und Zaz bis hin zu
Fauré und einigen Tangos. Auf seinem Streifzug durch Paris spaziert
der "Milord" die "Champs Elysees"
entlang und kehrt in den Weinkellern
der Stadt ein. Hier verliert er sich im
schwülwarmen Gewirr. Was bleibt Feiern Sie mit dem ChansonDuo
ist seine Sehnsucht, seine Melancho- "Avaluna" das französische Lebens
lie ... Ein Abend, das französische gefühl!
Lebensgefühl zu feiern, sich einen Foto: © by Steffen Guth
lebenslustigen Blick durch die rosarote Brille zu erlauben, aber auch ein Klangwelten Frankreichs ... sanft,
Abend zum Träumen.
warm und tänzerisch.
Daniela Natusch (Gesang, Flöte, Gi- Weitere Informationen:
tarre) und Maximilian Meeder (Gi- Avaluna  Homepage:
tarre, Gesang) sind mit ihrem Chan- http://www.avaluna.jimdo.com
son-Projekt "Avaluna" bereits zum
zweiten Mal zu Gast im Komm du. Zum Reinhören & Anschauen:
Und auch an diesem Abend, der un- Avaluna  La Lune (Zaz):
ter dem Motto "La Vie en Rose!" https://www.youtusteht, entführen die beiden Musiker be.com/watch?v=qnEkRpNlCi0
ihre Zuhörer in die verschiedenen
Do. 1. Juni 2017
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Avaluna  Mai (Gabriel Fauré):

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BVc8xjFyzzw
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 in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch PanSeite 15
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tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit ...
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16 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 1. Juni 2017

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

+++ Vorhersage für den 01.06.2017 bis zum 02.06.2017 +++

Abgekühlt und frischen
Wind,
dichte Wolken, etwas Sonne
tritt Jean, wo sie sicher sind,
heute in die Regentonne.

Das Komm du ist geöffnet:

von Mo bis Fr 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
© 2017 by Schattenblick

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
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
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