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(SB) 30. Juni 2017  Die am 28.
Juni von der New York Times be-
kannt gemachte Tatsache, daß
sich der ehemalige Innenminister
Saudi-Arabiens, der 58jährige
Prinz Mohammed Bin Nayef, seit
seiner plötzlichen Entlassung ei-
ne Woche zuvor durch König Sal-
man unter Hausarrest befindet,
spricht nicht gerade für eine rei-
bungslose Neuregelung der
Thronfolge in Riad. Man muß
auch nicht unbedingt die Mel-
dung der iranischen Nachrichten-
agentur Fars vom 22. Juni glau-
ben, wonach der neue Thronfol-
ger, der 31 jährige Kronprinz Mo-
hammed Bin Salman, eine Luft-
streitmacht aus Israel, bestehend
aus mindestens 18 Kampfjets
vom Typ F-16, nach Riad hat ein-
fliegen lassen, um einem eventu-
ellen Gegenputsch durch Bin-Na-
jef-Getreue im Sicherheitsapparat
vorzubeugen, um zu erkennen,
daß die innenpolitische Lage in
Saudi-Arabien höchst prekär ist.
Der Aufstieg Mohammeds zum
Nachfolger des gebrechlichen,
82jährigen Salman ist zwar mit
Hilfe des Weißen Hauses, der is-
raelischen Regierung Benjamin
Netanjahus und Chalifa Bin
Zayid Al Nahyan, des Präsidenten
der Vereinigten Arabischen Emi-
rate und Emirs von Abu Dhabi,
sorgfältig geplant und organisiert
worden, wird jedoch jede Menge

außenpolitischer Schäden nach
sich ziehen. Der Krieg im Jemen,
den Mohammed vor zwei Jahren,
wenige Wochen nach dem Auf-
stieg seines Vaters zum Nachfol-
ger von König Abdullah und der
eigenen Ernennung zum Verteidi-
gungsminister, angezettelt hat,
dürfte lediglich als Auftakt des
kommenden Infernos in die Ge-
schichtsbücher eingehen.

In Israel ist man über die steile
Karriere des angeblichen "Refor-
mers" und "Modernisierers" Mo-
hammed überglücklich. In den is-
raelischen Medien ist die Rede
von einer inoffiziellen Allianz
zwischen Israel und Saudi-Arabi-
en, die sich gegen den Iran rich-
tet. Nach dem historischen Di-
rektflug von US-Präsident Do-
nald Trump nach seinem Besuch
in Riad Mitte Mai nach Jerusalem
rechnet man in Israel fest mit der
baldigen Aufnahme von diploma-
tischen und wirtschaftlichen Be-
ziehungen mit Saudi-Arabien. In
diesem Zusammenhang steht
auch die aktuelle Kontroverse um
Ägyptens Übertretung von zwei
Inseln im Golf von Akaba an Sau-
di-Arabien. In Ägypten kommt es
seit Wochen zu Massenprotesten
gegen die umstrittene Maßnahme.
Obwohl der Oberste Gerichtshof
in Kairo die geplante Abtretung
der beiden Insel Tiran und Sana-

Katar-Krise droht in einen Regionalkrieg auszuarten

Streit am Persischen Golf sorgt für Uneinigkeit am Potomac

Notfalls doch ins Flugzeug

steigen ...

Anthony Joshua gegen Wladimir
Klitschko in Las Vegas?

(SB)  Sofern Anthony Joshua die
Titel der WBA und IBF im
Schwergewicht gegen Wladimir
Klitschko verteidigt, muß er
höchstwahrscheinlich aufReisen
gehen. Nach Angaben seines Pro-
moters Eddie Hearn hat Las Ve-
gas derzeit unter verschiedenen
Kandidaten als möglicher Austra-
gungsort der Revanche gegen den
41 jährigen Ukrainer die Nase
vorn. Klitschko hat . .. (Seite 8)
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Ratio der Lemminge -

Krieg löst alle Probleme

(SB)  Dürren und Fluten, Hun-
gersnöte und Flüchtlingsströme,
Ressourcenmangel und Vertei-
lungskämpfe, Wirtschaftskrisen
und Elend - die Menschheit sieht
sich mit nicht zuletzt selbst ge-
schaffenen Katastrophenszenari-
en konfrontiert, die auch nur zur
mildern selbst ihre vereinten Mit-
tel und Anstrengungen zu über-
fordern drohten. Die alles beherr-
schende Ratio scheint jedoch ei-
ne ganz andere zu sein: Den Zug
der Lemminge noch zu beschleu-
nigen, denn wo Millionen in den
Abgrund stürzen, müssen doch
einige zurückgeblieben sein und
überlebt haben ... (Seite 3)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Sa, 1 . Juli 2017

fir an Saudi-Arabien zu einem
Verstoß gegen die ägyptische Ver-
fassung erklärt hat, beharrt die
Militärdiktatur von General Ab-
del Fattah Al Sisi darauf.

In den meisten Berichten wird als
Erklärung auf die rund 20 Milli-
arden Dollar hingewiesen, mit de-
nen Riad das Sisi-Regime seit
dem Sturz des ersten demokra-
tisch gewählten ägyptischen Prä-
sidenten, Mohammed Mursi von
der Moslembruderschaft, 2013
über Wasser hält. Die Frage stellt
sich jedoch, warum die beiden In-
seln für die Saudis so wichtig sein
sollten, daß sie deswegen einen
Volksaufstand gegen das befreun-
dete "Regime" Al Sisis riskieren.
Die Antwort ist einfach. Der ei-
gentliche Nutznießer der Überga-
be der Kontrolle über Tiran und
Sanafir ist nicht Saudi-Arabien,
sondern Israel, dessen Diploma-
ten den krummen Deal - die bei-
den Insel waren immer ein Teil
Ägyptens und haben noch nie-
mals Saudi-Arabien gehört - ein-
gefädelt haben und vorantreiben.

Sobald Tiran und Sanafir zu sau-
dischem Staatsterritorium werden,
ist auch Riad an das Camp-David-
Abkommen von 1979 zwischen
Ägypten und Israel gebunden. Der
Hinweis aufdiesen völkerrechtli-
chen Umstand soll Riad nach au-
ßen hin die erstmalige Aufnahme
offizieller Kontakte zu dem jüdi-
schen Staat erleichtern und den
Widerstand der saudischen Bevöl-
kerung schmälern. Darüber hinaus
hängt das Insel-Geschäft zwischen
Ägypten und Saudi-Arabien mit
den Plänen Israels zusammen, mit
Hilfe der USA, Ägyptens und den
arabischen Staaten am Persischen
Golf den Palästinensern Tel Avivs
Version vom "Frieden" aufzu-
zwingen.

Derzeit verhandelt Mohammed
Dahlan, unter Jassir Arafat einst
Sicherheitschef der palästinensi-
schen Autonomie-Behörde, der
seit einem mißlungenen Putsch-
versuch 2007 gegen die Hamas-
Regierung im Gazastreifen in
Abu Dhabi wohnt, über eine
Rückkehr an die Macht. Die of-
fenbar nicht ganz geheimen Ge-
spräche zwischen Dahlan und
Vertretern von Hamas finden seit
Wochen in Kairo statt. Wie der
preisgekrönte, in Nazareth leben-
de israelische Journalist Jonathan
Cook am 25. Juni in seinem Blog
berichtete, läuft der Friedensplan
der Netanjahu-Regierung darauf
hinaus, daß Gaza zum Ministaat
unter der Aufsicht Ägyptens wird
und die palästinensischen Gebie-
te in Westjordanland ebenfalls
zum Zwergstaat unter der Auf-
sicht Jordaniens werden. Um den
Palästinensern die Aufgabe ihres
Traums vom eigenen einheitli-
chen Nationalstaat zu versüßen,
sollen die arabischen Golfstaaten
in die beiden neuen Gebilde inve-
stieren und damit für eine wirt-
schaftliche Belebung sorgen.

Während solche Pläne mittel- bis
langfristig angelegt sind, könnte
die Katar-Krise recht bald in
einen regelrechten Regionalkrieg
ausarten. Am 4. Juni hatten Sau-
di-Arabien, die VAE, Bahrain und
Ägypten wegen des "Terroris-
mus"-Vorwurfs alle Kontakte zu
Katar abgebrochen und gegen
Doha eine Wirtschaftsblockade
verhängt. Inzwischen mehren sich
die Anzeichen, daß der Hackeran-
griff, mittels dessen Ende Mai
dem Emir von Katar, Tamin Bin
Hamad Al Thani, pro-iranische
Äußerungen in den Mund gelegt
worden waren, nicht, wie ur-
sprünglich vom FBI behauptet,
von Rußland, sondern von den

Golfstaaten selbst ausging. Dies
und der Forderungskatalog, zu
dessen Erfüllung Saudi-Arabien
und Konsorten Katar am 23. Juni
zehn Tage Zeit gegeben haben,
lassen Befürchtungen aufkom-
men, daß es Riad und Abu Dhabi
auf eine militärische Auseinan-
dersetzung mit dem Iran abgese-
hen haben.

Der Forderungskatalog, der unter
anderem nicht nur die Einstellung
des Betriebs des Nachrichtensen-
ders Al Jazeera, sondern auch den
Abbruch sämtlicher Beziehungen
Dohas zu Teheran und die Schlie-
ßung des türkischen Militärstütz-
punkts in Katar vorsieht, kommt
der Preisgabe der katarischen
Souveränität gleich. Nach Anga-
ben Riads sind die Forderungen
"unverhandelbar". Doha hat sie
seinerseits als "inakzeptabel" ab-
getan. Die Türkei gibt sich wil-
lens, die Rolle der Schutzmacht
für Katar zu übernehmen. Seit Ta-
gen verlegen die türkischen
Streitkräften Personal und Rü-
stungsmaterial nach Katar. Für
Präsident Recep Tayyip Erdogan
stellen die Bedingungen der Sau-
dis und der Emirater eine unver-
zeihliche "Respektlosigkeit" ge-
genüber der Türkei dar. Und auch
der Iran, der inzwischen mit Le-
bensmittellieferungen an Katar
begonnen hat, scheint bereit, sich
eventuell am Überlebenskampf
des kleinen Nachbarlandes zu be-
teiligen.

Hinter den Kulissen in Washing-
ton wird in der Katar-Frage erbit-
tert gestritten. Vor allem Außen-
minister Rex Tillerson fühlt sich
durch die Art, wie der diploma-
tisch unerfahrene Präsident Do-
nald Trump von dessen zionisti-
schen Beratern, allen voran von
Schwiegersohn Jared Kushner,
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zur Parteinahme für Saudi-Arabi-
en und gegen Katar gedrängt wird,
hintergangen. Zusammen mit Ver-
teidigungsminister James Mattis
versucht Tillerson seit Tagen die
Wogen zu glätten und eine fried-
liche Lösung herbeizuführen.
Mattis soll es gewesen sein, der
wenige Tage nach der aufsehener-
regenden Twitter-Meldung, mit
der Trump Katar Unterstützung
des "islamistischen Terrorismus"
vorgeworfen hatte, für die Be-
kanntgabe der Auslieferung von
36 Kampfjets vom Typ F-15 im
Wert von 12 Milliarden Dollar an
Doha sorgte. Schließlich befindet
sich in Katar die Al Udeid Air Ba-
se, der mit 11 .000 Mann besetzte,
wichtigste Luftwaffenstützpunkt
der USA im Nahen Osten. In ei-
nem Artikel, der am 27. Juni auf

der Website der US-Zeitschrift
The American Conservative unter
der Überschrift "Tillerson and
Mattis Cleaning Up Kushner's
Middle East Mess" erschienen ist,
gab der Militärexperte Mark Per-
ry die verwickelte Lage mit fol-
genden Worten wieder:

"Die Saudis und die Emirater ha
ben uns wiederholt erklärt, daß
sie den Iran schwächen wollen,
doch eigentlich haben sie ihn nur
noch stärker gemacht", sagte mir
ein ranghoher NahostBerater
des Pentagons. Die jüngsten Ak
tionen SaudiArabiens, erklärte
mir dieser Militärvertreter, seien
nach hinten losgegangen. Statt
die Kataris einzuschüchtern, hät
ten die Saudis sie "in die Arme der
Iraner getrieben". Das Ergebnis

sei eine vorsichtige, aber wach
sende Allianz zwischen der Tür
kei, Katar und dem Iran mit der
Rückendeckung Rußlands. "Das
ist kein Sandkastenstreit mehr, wo
wir einfach alle wieder an die
Hand nehmen können", erklärte
der PentagonBerater. "Die Sau
dis haben den Iranern ein Ge
schenk gemacht, und wir stehen
draußen und hilflos da."

Dann schüttelte der Militärver
treter den Kopf. "Hören Sie. Ich
kann durchaus verstehen, warum
sich Mattis und Tillerson ärgern.
Ich meine, bei solchen Freunden,
wer braucht da noch Feinde?"

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

nhst1530.html
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Ratio der Lemminge - Krieg löst alle Probleme

(SB) 30. Juni 2017  Dürren und
Fluten, Hungersnöte und Flücht-
lingsströme, Ressourcenmangel
und Verteilungskämpfe, Wirt-
schaftskrisen und Elend - die
Menschheit sieht sich mit nicht
zuletzt selbst geschaffenen Kata-
strophenszenarien konfrontiert,
die auch nur zur mildern selbst ih-
re vereinten Mittel und Anstren-
gungen zu überfordern drohten.
Die alles beherrschende Ratio
scheint jedoch eine ganz andere
zu sein: Den Zug der Lemminge
noch zu beschleunigen, denn wo
Millionen in den Abgrund stür-
zen, müssen doch einige zurück-
geblieben sein und überlebt ha-
ben. Soziale Grausamkeiten, Si-

cherheitsstaat und Ausnahmezu-
stand, Sparregime aufDiktat der
Gläubiger, Abwehr der Geflohe-
nen weit vor der Festung Europa,
Krieg und nochmal Krieg an allen
Fronten - die Liste ziviler und mi-
litärischer Waffengänge gegen die
eigene Spezies wie auch alle an-
deren ließe sich lange fortsetzen.

Das freut Jens Stoltenberg, der als
Generalsekretär der NATO das
mächtigste und aggressivste Mi-
litärbündnis weltweit auf einem
guten Weg sieht: Massiv aufrü-
stend, zusammenrückend, vieler-
orts einsatzbereit. Wie er beim
Treffen der Verteidigungsminister
in Brüssel zufrieden Bilanz zog,

stiegen die Verteidigungsausga-
ben der europäischen Verbünde-
ten und Kanadas das dritte Jahr in
Folge an. Nach Zuwächsen von
1 ,8 Prozent (2015) und 3,3 Pro-
zent (2016) sei dies ein Anstieg
um 4,3 Prozent (2017), so Stol-
tenberg. [1 ] Dieser Anstieg um
insgesamt 46 Milliarden Euro seit
2015 belege, daß der Beschluß
aus dem Jahr 2014, die Militär-
ausgaben innerhalb von zehn Jah-
ren auf den Richtwert von zwei
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts zu erhöhen, ernst genom-
men werde. Nach Jahren des
Rückgangs habe sich grundsätz-
lich etwas verändert. Der Trend
weise nach oben, und dabei solle
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es auch bleiben, so der General-
sekretär. [2]

Daß die Bundesrepublik nicht zu-
rücksteht, sondern ihren Füh-
rungsanspruch auch auf bellizisti-
sche Weise mit Nachdruck geltend
macht, hatte die deutsche Kriegs-
ministerin Ursula von der Leyen
bereits am Vortag bei einem Tref-
fen mit ihrem US-amerikanischen
Amtskollegen James Mattis in
Garmisch-Partenkirchen unter-
strichen. Sie bekannte sich zum
Zwei-Prozent-Ziel und versicher-
te, Deutschland sei bereit, seine
Kräfte zu stärken und Verläßlich-
keit zu zeigen. Das Kabinett legte
zeitgleich einen Finanzplan vor,
dem zufolge der deutsche Militär-
haushalt im Jahr 2018 um 1 ,6 Mil-
liarden Euro auf rund 38,5 Milli-
arden Euro erhöht werden soll.
Bis 2021 sollen die Verteidigungs-
ausgaben auf 42,4 Milliarden Eu-
ro steigen. Damit werde die
Trendwende bei Personal und Be-
schaffung der Bundeswehr fortge-
führt, so die Ministerin. [3] Das
Verteidigungsministerium arbeitet
zudem daran, die Bundeswehr als
sogenannte "Ankerarmee" für eu-
ropäische NATO-Staaten zu eta-
blieren, diese hochzurüsten und
schrittweise in die Komman-
dostrukturen der Bundeswehr zu
integrieren. Die niederländischen
Streitkräfte haben dies bereits für
zwei Drittel ihrer Heeresverbände
vollzogen. Im Februar unterzeich-
neten Deutschland, Tschechien
und Rumänien Kooperationsver-
einbarungen für eine engere Zu-
sammenarbeit ihrer Armeen und
vor wenigen Tagen beschloß das
Bundeskabinett eine Kooperation
mit Norwegen beim Bau neuer U-
Boote. [4]

Wenngleich Washington seit Jah-
ren steigenden Druck aufKanada

und die europäischen Mitglieder
des Nordatlantikpaktes ausübt,
ihre Militärausgaben zu erhöhen,
trifft diese Forderung längst auf
mehr als nur offene Ohren. So
deutete Stoltenberg an, daß die
europäischen Mächte zunehmend
ihre eigenen wirtschaftlichen und
geostrategischen Interessen ver-
folgen: "Ich begrüße die starke
Ausrichtung von Präsident Trump
auf Verteidigungsausgaben und
Lastenteilung", erklärte er. Es
könne jedoch nicht allein darum
gehen, "den Vereinigten Staaten
einen Gefallen zu tun", vielmehr
lägen entsprechende Anstrengun-
gen im Eigeninteresse der Bünd-
nispartner.

Die Verteidigungsminister berie-
ten denn auch den Ausbau der Zu-
sammenarbeit zwischen der EU
und der NATO. So sollen die of-
fiziell neutralen EU-Staaten
Österreich, Irland, Schweden und
Finnland enger an die NATO her-
anrücken. Wie von deutscher Sei-
te hervorgehoben wurde, seien
die in den drei baltischen Staaten
und Polen stationierten
Kampfeinheiten einsatzbereit.
Das von Deutschland geführte
Bataillon in Litauen und das bri-
tisch-französische Bataillon in
Estland gelten als Beispiele für
die gelungene Kooperation euro-
päischer Streitkräfte, die zwar un-
ter der Flagge der NATO firmiert,
aber dennoch eigenständig gegen-
über den USA auftritt. Vier mul-
tinationale Kampfverbände der
NATO mit insgesamt 4000 Solda-
tinnen und Soldaten sind inzwi-
schen in den Staaten des Balti-
kums und Polen voll einsatzfähig,
dazu kommen Verbände der ein-
zelnen Staaten und die bedeuten-
de US-Präsenz aufgrund von bi-
lateralen Abmachungen. Daß die
USA ihre Anwesenheit in den bal-

tischen Ländern verstärkt haben,
wertet Stoltenberg als das stärkste
Zeichen der Solidarität und ein
klares Bekenntnis Washingtons
zu Artikel 5. Taten sprächen lau-
ter als Worte, spielte der General-
sekretär wohl auf das unterbliebe-
ne Bekenntnis Donald Trumps
beim NATO-Gipfel Anfang Mai
an.

Rußlands NATO-Botschafter
Alexander Gruschko brachte die
Sorge seines Landes mit dem
Hinweis zum Ausdruck, daß al-
lein die Verteidigungsausgaben
der Europäer in der Summe be-
reits viermal höher als das russi-
sche Budget seien. Er sehe einen
sehr gefährlichen Trend zu einer
Militarisierung der internationa-
len Beziehungen, der zu einem
neuen Rüstungswettlauf führen
könnte. Mit der Stationierung von
Kampftruppen in Osteuropa
schaffe die NATO eine neue Si-
cherheitslage, die Moskau nicht
ignorieren könne und auf die man
mit eigenen militärischen Mitteln
antworten werde. Rußland habe
klar seine Bereitschaft zum Aus-
druck gebracht, mit allen zu ko-
operieren, die zum gemeinsamen
Kampf gegen den Terrorismus
beitragen wollen. Es sei schließ-
lich ein gemeinsames Ziel, den
Islamischen Staat in Syrien und
im Irak zu besiegen.

Obgleich sich die NATO darauf
verständigt hat, Teil der Koalition
gegen den IS zu werden, geht es
ihr in erster Linie um den Regi-
mewechsel in Damaskus. Ihre In-
tervention in Syrien und im Irak
ist dem umfassenden Kampfum
die Neuaufteilung des rohstoffrei-
chen Nahen und Mittleren Ostens
geschuldet, der die gesamte Regi-
on mit einem Flächenbrand über-
zieht und auch die Konflikte zwi-
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schen den imperialistischen
Mächten verschärft. Wohin das
führt, zeigt die desaströse Ent-
wicklung in Afghanistan. Fast 16
Jahre nach Beginn der aktuellen
Militärintervention ist ein Ende
des Krieges weniger denn je in
Sicht. Nachdem die NATO 2014
ihren Kampfeinsatz für beendet
erklärt hat und seither nach offi-
zieller Version afghanische Sol-
daten für die Aufstandsbekämp-
fung ausbildet, soll nun die
Obergrenze der Besatzungstrup-
pen von rund 13.500 auf etwa
15.800 aufgestockt werden.
Deutschland ist nach den USA
und Italien der größte Truppen-
steller in Afghanistan und hat
bereits im vergangenen Jahr
mehr Soldaten an den Hindu-
kusch geschickt, wo die Bundes-
wehr derzeit 974 Soldaten statio-
niert hat, nur sechs weniger als

die parlamentarisch gebilligte
Zahl.

Laut Stoltenberg werde man vor al-
lem die Ausbildung afghanischer
Spezialkräfte, die Entwicklung der
Luftwaffe und die Offiziersausbil-
dung fördern. 1 5 Staaten hätten be-
reits Verstärkung zugesagt, weitere
würden nachziehen. Ziel sei es, die
afghanischen Streitkräfte in die La-
ge zu versetzen, "das Patt zu been-
den und Fortschritte auf dem
Schlachtfeld zu ermöglichen". Es
gebe "einen engen Zusammenhang
zwischen dem Geschehen auf dem
Schlachtfeld und der Möglichkeit,
eine politische Lösung zu errei-
chen". Warum dieser seit 1 6 Jahren
verfolgte Ansatz bislang geschei-
tert ist und ob mit seiner letztendli-
chen Umsetzung erst im Jahr 2033
zu rechnen sei, führte der NATO-
Generalsekretär nicht aus. Präziser

hatte es da schon George W. Bush
ausgedrückt, als er der Welt seiner-
zeit einen "Antiterrorkrieg" ohne
absehbares Ende ankündigte und
den Angriff aufAfghanistan befahl.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.jungewelt.de/ar-
tikel/31 3351 .wölfe-auf-der-lau-
er.html
[2] http://www.deutschland-
funk.de/verteidigungsminister-
treffen-in-bruessel-wer-bringt-
welche.1 773.de.html
[3] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2017/06/30/nato-j30.html
[4] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2017/06/24/euro-j24.html

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

volk1689.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru: Kriminelle Vereinigung mit hochrangigen Polizisten

(Lima, 27. Juni 2017, prensa lati
na)  Ein hoher Polizeioffizier
und ein Funktionär der Wachleu-
te der Gefängnisse - sie gehören
zu den über 60 Personen, die am
27. Juni in Peru verhaftet worden
sind. Sie sollen einer kriminellen
Organisation angehören, der Ent-
eignung von Ländereien, Schutz-
gelderpressung und Mord vorge-
worfen wird, teilten die Behörden
mit. Innenminister Carlos Basom-
brío bestätigte, dass sich unter
den Festgenommenen 25 Poli-
zist*innen befinden. An der groß

angelegten Operation waren
1 .200 Polizist*innen und 70
Staatsanwält*innen beteiligt; 40
Wohnräume und Ladengeschäfte
wurden durchsucht.

Unter den Verhafteten befindet
sich Polizeikommandant Humber-
to Santillán, Chef einer der Elite-
einheiten der Kriminalpolizei Di-
rincri (Dirección de Investigación
Criminal), sowie der Sicherheits-
chef der nationalen Gefängnisbe-
hörde Inpe (Instituto Nacional Pe-
nitenciario), Sergio Haro.

Der PolizeichefGeneral Vicente
Romero erklärte, dass sich auch
Führungskräfte des Geheimdien-
stes unter den Festgenommenen
befänden. "Das Haus wird sauber
gemacht; Polizisten, die die Linie
überschreiten, werden wir
dementsprechend behandeln",
drohte er. Innenminister Basom-
brío gab zu, dass verschiedenste
Bereiche des Staates täglich von
Korruption durchdrungen seien;
die Polizei bilde da keine Aus-
nahme. Umso wichtiger sei es,
dagegen vorzugehen.
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Homo speculatius

Ebenso wie sich zunehmend erkennbar ein gesellschaftlicher Wan
del von markttürlichen Grundverhältnissen, ihren offenen Optionen
und ihren perspektivischen Unabsehbarkeiten zu einer rechenbaren
Gesamtkonzeption sicherer Verfügbarkeit sowie unumstößlicherer
Besitzstände und weitreichend beherrschbarer Zukünfte vollzieht,
wird ein derartiger Prozeß selbstverständlich durch die aufgewühl
ten Gewässer wachsenden Verteilungsgezänks um die schwindenden
Überlebensressourcen nicht nur begünstigt, sondern auch erklärbar.

Der Sprung vom Homo oeconomicus zum Homo legalitus im Rah
men menschlich individueller Grunddispositionen wird so nahelie
gend wie natürlich sein.

Als unheimlich und furchteinflößend mag uns im Zuge dieser Ent
wicklungen jedoch dann der Schattenwurf einer wenn auch nur aus
den Augenwinkeln wahrnehmbaren Drohung und Präsenz des so
zialen Regresses zum Homo cannibalis erscheinen.

Zurückgekehrt in die Kellergewölbe kultureller Entfaltungswahr
scheinlichkeiten erwartet die menschliche Gemeinschaft dann wohl
noch Schlimmeres als Finsternis, zuwachsende Enge und vergebli
che Flucht.

Redaktion Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE
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Notfalls doch ins Flugzeug steigen ...

Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko in Las Vegas?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 30. Juni 2017  Sofern An-
thony Joshua die Titel der WBA
und IBF im Schwergewicht gegen
Wladimir Klitschko verteidigt,
muß er höchstwahrscheinlich auf
Reisen gehen. Nach Angaben sei-
nes Promoters Eddie Hearn hat
Las Vegas derzeit unter verschie-
denen Kandidaten als möglicher
Austragungsort der Revanche ge-
gen den 41 jährigen Ukrainer die
Nase vorn. Klitschko hat sich bis-
lang nicht definitiv dazu geäußert,
ob er von der vertraglich verein-
barten Option eines Rückkampfs
Gebrauch machen, einen anderen
Gegner suchen oder seine Karrie-
re beenden will. Sollte er eine
zweite Chance gegen den 27 Jah-
re alten Briten in Anspruch neh-
men, würden die beiden wohl im
November erneut aufeinander-
treffen.

Hearn hat eigenen Angaben zu-
folge kürzlich mit Klitschkos Ma-
nager Bernd Bönte gesprochen,
der offenbar zu Las Vegas neigt.
Für den britischen Promoter wä-
re sicher eine englische Stadt die
allererste Wahl, wo sich sein der-
zeit populärster Akteur der Unter-
stützung seitens des Publikums
sicher sein könnte. Da jedoch das
erste Aufeinandertreffen am 29.
April in London stattgefunden
hat, dürfte das Lager des Heraus-
forderers Wert darauf legen, nicht
schon wieder diesen Nachteil in
Kauf nehmen zu müssen.

Damals hatte sich Wladimir
Klitschko nicht nur von einem

Niederschlag in der fünften Run-
de rasch erholt, sondern Joshua
im folgenden Durchgang seiner-
seits auf die Bretter geschickt.
Spätestens von diesem Augen-
blick an erwies sich der Ukrainer
als der athletischere, schnellere
und beweglichere Boxer, wäh-
rend Joshua wieder einmal so aus-
sah, als habe er sein gesamtes
Trainingslager mit Gewichtheben
zugebracht. Er bekam Konditi-
onsprobleme und hielt nur deswe-
gen durch, weil Klitschko ange-
sichts seiner klaren Überlegenheit
beschloß, den Kampf sicher nach
Hause zu boxen, statt entschieden
nachzusetzen. Sein Bruder Vitali
räumte später selbstkritisch ein,
daß er maßgeblich zu dieser Fehl-
entscheidung beigetragen habe.
Bis hinein in die zehnte Runde
schien der Ukrainer alles unter
Kontrolle zu haben, als Joshua
erstmals wieder einen guten Tref-
fer landen konnte. Daraufhin bra-
chen die Zuschauer in euphori-
sche Anfeuerungsrufe aus, die
den Weltmeister zu beflügeln
schienen. Er legte noch einmal
los, drehte den verloren geglaub-
ten Kampf und schaltete den Her-
ausforderer in der elften Runde
aus.

Wie Eddie Hearn gegenüber dem
Sender Sky Sports mitteilte, sei-
en Nigeria, Dubai und natürlich
Cardiff nach wie vor als mögliche
Austragungsorte im Gespräch.
Las Vegas liege indessen nach
seinen Gesprächen mit Bönte
leicht in Front. Da Joshua natür-

lich auch in Cardiff ein Heimspiel
hätte, würde das für Klitschko al-
lenfalls dann Sinn machen, wenn
er lediglich einen weiteren großen
Zahltag mitnehmen wollte. Da er
jedoch noch einmal Weltmeister
werden möchte, würde er wohl
einen Kampf auf neutralem Bo-
den bevorzugen. Er könnte natür-
lich auch versuchen, den WBC-
Champion Deontay Wilder oder
den Titelträger der WBO, Joseph
Parker, vor die Fäuste zu bekom-
men. Beide würden vermutlich
sogar nach Deutschland kommen,
wo der Ukrainer eine große Ku-
lisse und entsprechend hohe Bör-
sen garantieren könnte.

Selbst in Las Vegas wäre Klitsch-
ko wohl im Vorteil, da Wilder
zwar in seinem heimatlichen
Bundesstaat Alabama überaus be-
liebt ist, nicht jedoch in Nevada
oder an der Ostküste. Die Verei-
nigten Staaten sind ein riesiges
Land und die Gunst des Publi-
kums überall zu gewinnen, ist
heutzutage nur sehr wenigen Bo-
xern vorbehalten. Joshua, der in
seiner gesamten Profilaufbahn
stets in England aufgetreten ist,
hat zwar auch einen Vertrag mit
dem US-amerikanischen Sender
Showtime und soll irgendwann
für das dortige Pay-TV aufgebaut
werden, doch müßte er dafür eine
Ochsentour regelmäßiger Auftrit-
te und Pressekonferenzen absol-
vieren, deren Erfolg ungewiß wä-
re. Solange er im fernen England
und oftmals gegen weithin unbe-
kannte Gegner kämpft und die
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Übertragung für das US-Publi-
kum zu einem ungünstigen Zeit-
punkt ausgestrahlt wird, bleibt er
in den USA jedenfalls ein unbe-
schriebenes Blatt.

Wie Eddie Hearn denn auch un-
umwunden einräumt, würde er
Anthony Joshua am liebsten wei-
terhin auf dem britischen Markt

präsentieren, der gegenwärtig
boomt wie seit Jahrzehnten nicht
mehr. Sollte es sich jedoch zugun-
sten des internationalen Boxge-
schäfts als geboten erweisen, auf
Reisen zu gehen, werde man eben
ins Flugzeug steigen und in Las
Vegas einen unvergeßlichen
Abend über die Bühne bringen.
[1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/06/anthony-joshua-vs-
wladimir-klitschko-las-vegas/#-
more-237685

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

sbxm2152.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2912

Der letzte Galakt-Transferer

von Robert Corvus

Galaxis NGC 4622 (Sevcooris),
im Goldenen Reich der Thoogon-
du, Oktober 1551 NGZ

Nachdem Perry Rhodan und sei-
ne drei Begleiter Penelope Assid,
Báron Danhuser und Dean Tun-
bridge aufder Soprassiden-Welt
Porass von Mutanten in den Ab-
grund der Altvorderen geführt
worden sind, damit sie die Wahr-
heit über das Goldene Reich der
Thoogondu erfahren, werden sie
nun von einem gondischen Trupp
verfolgt, der sie zu Puoshoor zu-
rückbringen will. Sie fliehen mit
Hilfe eines Transmitters, der dank
der Unterstützung soprassidischer
Mutanten eine sehr große Reich-
weite hat.

Der Paratrans-Sender tritt in Ak-
tion und strahlt nicht nur die vier
Terraner, sondern auch die So-
prassiden Ossprath und Loloccun
sowie den Vanteneuer Ea-Eaveud
zum fünfhundert Lichtjahre weit
entfernten Pulsar Oto-Otonnu ab,

wo sie in der Gegenstation an
Bord eines Großraumschiffes der
Vanteneuer - deren letztem Ga-
lakt-Transferer AN-ANAVEUD -
herauskommen. Es konnte nicht
verhindert werden, daß sich im
letzten Moment der Gäone Gi
Barr in das Energiefeld gestürzt
und die Reise mitgemacht hat. Er
gehört zu dem Trupp, der von
Puoshoor, dem designierten
Nachfolger des Gondu, den Auf-
trag bekommen hat, Perry Rho-
dan zurückzubringen.

Gi Barr geht, kaum daß er mate-
rialisiert, zum Angriff über und
setzt, um an Perry Rhodan heran-
zukommen, das komplette Waf-
fenarsenal seiner Pedgondit-Rü-
stung ein, die ihn von Kopf bis
Fuß umhüllt. Doch ein hyperener-
getischer Effekt, zurückzuführen
auf Fluktuationen im Hyperboral-
Antrieb der AN-ANAVEUD, die
mit den Energieemissionen des
Pulsars in Verbindung stehen, ma-
chen ihm einen Strich durch die

Rechnung. Es kommt zu einer für
ihn unerklärlichen Verzerrung der
Raumdimensionen, die ihn zur
Flucht zwingen.

Der Kommandant der AN-ANA-
VEUD Chos-Chosserd mißtraut
den Ankömmlingen. Er findet es
unverantwortlich, daß sie einen
Gäonen mit an Bord gebracht ha-
ben. Aber andererseits steht auch
Perry Rhodan den Vanteneuern
mißtrauisch gegenüber. Er be-
zichtigt sie, hinter dem atomaren
Angriff auf den Kontinent Dun-
dozo zu stecken. Doch Ea-Eaveud
bekräftigt, daß nicht er, sondern
die Thoogondu dafür verantwort-
lich seien.

Perry Rhodan beteiligt sich an der
Suche nach dem Gäonen. Gi Barr
manipuliert einen Roboter der
Vanteneuer und setzt ihn für sei-
ne Zwecke ein. Er stiehlt Spreng-
stoff und bringt ihn im Bereich
des Hyperboral-Triebwerkes zur
Explosion. Die Abschirmung fällt
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aus, so daß noch mehr Störfron-
ten als bisher auftreten. Viele
Vanteneuer werden verletzt. Pe-
nelope Assid, die sich in der Nä-
he befindet, rettet Ina-Inata, die
Windschwester des Kommandan-
ten Chos-Chosserd. Da sie eine
Forscherin ist und sich sehr für
die Milchstraße interessiert, denkt
Chos-Chosserd, daß sie sich freu-
en wird, von einer Terranerin ge-
rettet worden zu sein. Von Chos-
Chosserd erfährt Penelope, daß
die AN-ANAVEUD der letzte von
drei Galakt-Transferern ist, die
die Vanteneuer vor Jahrtausenden
für intergalaktische Flüge genutzt
haben, um so viele Mitglieder ih-
res Volkes wie möglich vor dem
Gondunat in Sicherheit zu brin-
gen. Die Thoogondu bekämpften
nach terranischer Zeitrechnung in
den Jahren 22.1 21 bis 20.700 v.
Chr. die Sternenreiche der Vante-
neuer, Ruiyume und Nachtherol-
de. Vor 27.043 Jahren, auf dem
Höhepunkt dieses Krieges, waren
die Galakt-Transferer in der
Milchstraße unterwegs gewesen,
um Erkenntnisse über mögliche
Schwachstellen der Thoogondu
zu gewinnen. Doch sie fanden
nicht die geringste Spur von ih-
nen, nur ein Kunstwesen namens
Namenlos, das Wanderer diente.
Perry Rhodan geht davon aus, daß
es sich dabei um Homunk han-
delt.

Gi Barr wird geortet, kann seinen
Verfolgern aber eine Falle stellen.
In einem Hangar explodiert bei
einem Beiboot ein Sprengsatz
und es kommt zum Kampf, den
der Gäone, der wie eine Ein-
Mann-Armee agiert, hart aber
nicht unüberlegt führt. Er tötet
nicht, wenn es nicht sein muß.
Schließlich hat er den Auftrag,
Perry Rhodan wohlbehalten zu
Puoshoor zu bringen. Eine weite-

re hyperenergetische Störfront
zwingt ihn erneut zur Flucht.
Wichtige Systeme seiner Rü-
stung, mit der er über neuronale
Kontakte verbunden ist, werden
beschädigt.

Dennoch gelingt es ihm, Báron
Danhuser gefangen zu nehmen.
Womit er jedoch nicht gerechnet
hat, ist, daß er es mit der enormen
Körperkraft eines Oxtorners zu
tun hat. Báron Danhuser gelingt
es, das Visier von Gi Barrs
Kampfhelm aufzureißen, worauf-
hin der Gäone wieder flüchtet. Zu
Danhusers grenzenloser Verblüf-
fung sieht der Gäone wie ein Ter-
raner aus. Hinzu kommt, daß er
seiner Rüstung Befehle auf Inter-
kosmo erteilt. Báron Danhuser
unterrichtet Perry Rhodan und
seine Teammitglieder von dieser
Neuigkeit.

Penelope Assid hat ihre eigenen
Vermutungen. Sie glaubt, daß die
Bezeichnung "Gäonen" von Gäa
kommt, einem Begriff für die Er-
de in der griechischen Mytholo-
gie.

Der Gäone, der über einen Robo-
ter Kontakt zu Perry Rhodan auf-
nimmt, kann Assids Vermutung
hören und bestätigt sie. Er sei ein
Oberstleutnant des Zweiten Sola-
ren Imperiums und diene dem Ga-
ranten des Goldenen Reiches auf
Befehl des Solastrators. Das
Zweite Solare Imperium sei ein
mit dem Gondunat verbündetes
Reich der Terraner in Sevcooris,
erläutert er.

Perry Rhodan verheimlicht diese
Erkenntnis den Vanteneuern, die
den Gäonen aufgespürt haben und
ihn in eine Falle locken wollen.
Dabei soll Perry Rhodan den An-
schein erwecken, sich dem Gäo-

nen zu ergeben. Während er nun
mit Gi Barr durch das Schiff läuft,
sprechen sie über die Vergangen-
heit und es stellt sich heraus, daß
das Zweite Solare Imperium Mit-
te des 35. Jahrhunderts alter Zeit-
rechnung im Zusammenhang mit
der Schwarmkrise entstanden ist.
Gi Barr wirft ihm vor, durch die
Unsterblichkeit, die ES ihm ver-
liehen habe, korrumpierbar ge-
worden zu sein und mit der Wei-
tergabe der Zellaktivatoren wich-
tige Leute von sich abhängig ge-
macht zu haben. Durch den Ver-
such, sich die Gunst der Superin-
telligenz zu sichern, habe er die
Menschheit immer wieder Gefah-
ren ausgesetzt, vor denen ES sei-
ne Hilfsvölker nicht gewarnt hat,
wie beispielsweise vor der An-
kunft des Schwarms. ES hätte sei-
ne Hilfe nur dann gewährt, wenn
es zu seinem Nutzen war. Dieser
Sichtweise kann sich Perry nicht
ganz verschließen.

Während dieses Gesprächs nähert
sich Gi Barr immer mehr einem
Transmitter, über den er von der
AN-ANAVEUD zu fliehen und
Perry Rhodan mitzunehmen ver-
sucht. Doch der aktiviert einen
versteckten Schutzschirmprojek-
tor. Als Verstärkung von Seiten
der Vanteneuer kommt, bricht ein
Kampf aus, der dem Gäonen
schwer zusetzt. Doch Kapitulati-
on kommt für ihn nicht in Frage,
selbst wenn er im Strahlengewit-
ter zu sterben droht.

Da greift der Oxtorner Báron
Danhuser ein, weil Barr ihn nicht
getötet hat, als er ihn gefangen
genommen hatte. Er will ihm
nichts schuldig sein und schützt
ihn mit dem eigenen Energie-
schirm. Mit vereinten Kräften
überwältigen Perry und Danhuser
den Gäonen, dabei gelingt es, ihm
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den Helm vom Kopf zu reißen.
Nun kann sich Perry Rhodan da-
von überzeugen, daß der Gäone
ein dunkelhäutiger Terraner ist,
mit Kontaktplättchen auf dem
kahlen Schädel, über die er mit
seiner Rüstung neuronal verbun-
den ist. Perry Rhodan entwindet
ihm die Vibratorklinge und droht
dem Rechner der Rüstung, seinen
Träger umzubringen, wenn er
nicht aufgibt. Daraufhin endet der
Widerstand Gi Barrs, der ohne
den Einfluß seiner Rüstung unter
starken Schmerzen zu leiden
scheint.

Gi Barr wird seiner Rüstung be-
raubt und in eine Hochsicher-
heitszelle gebracht, wo ihn Perry
Rhodan besucht, weil er mehr
über das Zweite Solare Imperium
erfahren will. Vor allem will er
wissen, welche Beziehung zwi-
schen dem SI und dem Schwarm
besteht. Gi Barr will keine Staats-
geheimnisse preisgeben, aber er
ist bereit, Rhodan eine Geschich-
te zu erzählen, die jedem Bürger
des Solaren Imperiums so gegen-
wärtig ist, als hätte er sie selbst
erlebt . . .

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

pr2912.html

(SB)  "Die größte Offenbarung
ist die Stille", so der chinesische
Philosoph Laotse. Meister Metz
ist zwar kein Gefolgsmann dieser
Lehre, in Biel 1 994 kam er jedoch
diesem erleuchteten Zustand um
einen großen Schritt näher. Wie
selbstverständlich hatte er im
heutigen Rätsel der Sphinx
1 .Kb4-c5?? gespielt. Warum auch
lange hin und her grübeln, mag er
sich gedacht haben, der König
muß schließlich den schwarzen
Freibauern stoppen. Und so ende-
te die Partie nach 1 .. .Kg7-h6
2.Kc5-d4 Kh6xh5 3.c2- c4 Kh5-
g5 4.c4-c5 Kg5-f6 5.c5-c6 Kf6-e7
6.Kd4-e5 Ke7-d8 7.Ke5xf5 Kd8-
c7 8.Kf5-e5 Kc7xc6 mit einem
unvermeidlichen Remis. Erst Ta-
ge später, nachdem ihm ein Be-
kannter auf seinen Hornvieh-Feh-
ler aufmerksam gemacht hatte,
setzte bei Meister Metz Sprachlo-
sigkeit ein, so sprachlos wurde er,
daß aus seinem Gehirn alle Ge-
danken verschwanden, bis eben
jene Stille im Dachstübchen ein-
trat, die im chinesischen Geistes-
leben als größte Offenbarung gilt.
In jedem Lehrbuch über Endspie-
le tauchen solche oder artver-
wandte Stellungen auf und immer
ist dort zu lesen, daß Weiß das
Spiel gewinnen muß. Nun, Wan-
derer zwischen den Horizonten,
welchen elementaren Siegeszug
hatte Meister Metz in Ermange-
lung eines Geistesblitzes überse-
hen?

Metz - Bobinovic
Biel 1 994

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Furchtlos begab sich Gata Kam-
ski nach 1 .. .Ld3-e4+ mit 2.Kf3-
e3! ins Abzugsschach, um seinen
König in eine spielentscheidende
Position zu bringen: 2. . .Le4-b7+
3.Ke3-d4 Lb7xa6 4.Kd4-d5 Te6-
b6 5.Kd5-c5 Tb6-e6 6.Ta7xh7
Te6-e4 7.h4-h5 g6xh5 8.g5-g6
und Anand gab auf. Reizvoller
fürs Auge wäre 6.. .Ke8-f8 7.Th7-
h8+! Kf8-f7 8.Th8-a8! gewesen.
In der Zugzwangstellung hätte
Anand für noch 8.. .La6-b7 spie-
len können, was nach 9.Ta8-a7
Te6-c6+ 10.Kc5-b5 Tc6-c7
11 .Kb5-b6 eine Figur verloren
hätte.

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

sph06247.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

In Ermangelung eines Geistesblitzes

Weitere SchachSphinx siehe:

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_
schachsphinx.shtml
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Wolkenhimmel umfassend,
Winde jedoch lau und kühl,
Regen langsam nachlassend
wie Jeans sauberes Gefühl.

Und morgen, den 1. Juli 2017
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