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(SB) 15. Juli 2017  Für die USA
und Großbritannien wird ihre
Beteiligung am Jemenkrieg zu-
nehmend zu einem politischen
Problem. Mit amerikanischen
und britischen Waffen und
hauptsächlich aus der Luft hat
eine von Saudi-Arabien ange-
führte Koalition sunnitischer
Staaten schwere Schäden an der
zivilen Infrastruktur des Landes
angerichtet. Es wurden seit März
2015 nicht nur Stellungen der
schiitischen Huthi-Rebellen,
sondern auch zahlreiche Schu-
len, Krankenhäuser, Brücken,
Lagerhallen und Wasseraufbe-
reitungsanlagen bombardiert
und zerstört. Mehr als zehntau-
send Menschen sind gewaltsam
ums Leben gekommen und mehr
als 40.000 verletzt worden - die
meisten von ihnen Zivilisten.

Seit einiger Zeit steht der Vor-
wurf im Raum, die Saudis und
ihre Verbündeten, allen voran die
Vereinigten Arabischen Emirate
(VAE), begingen im Jemen Völ-
kermord. Wegen der völker-
rechtlichen Konsequenzen für
die eigenen Staatsbeamten und
Militärs - beispielsweise sind in
Saudi-Arabien stationierte US-
Militärangehörige an der Ziel-
auswahl sowie der Luftbetan-
kung der eingesetzten Kampfjets

beteiligt - bemühen sich London
und Washington um Distanz zu
den grausamen Vorgängen im
Armenhaus Arabiens. Hinter den
Kulissen drängen die Regierun-
gen Donald Trumps und Theresa
Mays die Machthaber in Riad
undAbu Dhabi, das Gemetzel im
Jemen so schnell wie möglich zu
beenden.

Mit der im März ausgebroche-
nen Cholera, die durch den ab-
soluten Mangel an sauberem
Trinkwasser begünstigt wird,
haben sich inzwischen über
31 3.000 Menschen infiziert. Die
Zahl der Todesfälle liegt bei
mehr als 1700. Diese Zahlen ga-
ben am 12. Juli die Vereinten
Nationen und die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) be-
kannt. Gleichzeitig hat die WHO
ihren Plan, mehr als eine Million
Jemeniten gegen Cholera zu
impfen, aufgegeben, weil er auf-
grund der anhaltenden Kämpfe
und der zerstörten Transportwe-
ge logistisch nicht durchführbar
ist. Daher liegen in Dschibuti in
Lagerhallen mehr als eine Milli-
on Dosen Impfstoff gegen Cho-
lera, die im Jemen nicht einge-
setzt werden können. Während
sich die Epidemie rasch ausbrei-
tet, droht mehr als 10 Millionen
Menschen der Hungertod. "Der

Cholera-Epidemie im Jemen außer Kontrolle

Der SalehKlan soll SaudiArabien
den Kriegsausstieg ermöglichen

Hinweis: THEATER

Die Zeitraffer -

gekrümmte Linien ...

(SB)  Wie in einem etwas alber-
nen Film aus den 70er Jahren du-
delt monotone Fahrstuhlmusik in
Dauerschleife aus den Lautspre-
chern des kleinen Theaters. Noch
während das Publikum sich lang-
sam zu setzen beginnt, tummelt
sich schon eine Vielzahl von Dar-
stellern in dem Raum, die völlig
unbekümmert . . .

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

trpb0086.html
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(SB)  In den urbanen Zentren und
Handelsmetropolen, wo die Men-
schen ein höheres ökonomisches
Einkommen besaßen und mit dem
Geist der säkularen Aufklärung in
westlich geprägten Bildungsein-
richtungen bereits in Berührung
gekommen waren, fanden die
Atatürkschen Reformen größeren
Beifall als in den anatolischen
Kernlanden, wo arme Bauern und
kleine Handwerksbetriebe das
Bild bestimmen. Vor allem jedoch
aus den Kurdengebieten formier-
te sich der Widerstand gegen .. .

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

nhst1535.html
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Cholera ist die heutige Krise; die
Hungersnot ist die Krise von
morgen", erklärte ein sichtlich
niedergeschlagener Jamie Mc-
Goldrick, Koordinator der hu-
manitären Hilfe der Vereinten
Nationen im Jemen, bei der ge-
meinsamen Pressekonferenz mit
der WHO am UN-Palast in Genf.

Obwohl nach wie vor erbittert
gekämpft wird, herrscht auf dem
Schlachtfeld eine Pattsituation.
Saudi-Arabien, die VAE und die
Kräfte um den 2014 von den Hu-
this gestürzten Interimspräsiden-
ten Abd Rabbu Mansur Hadi
kontrollieren den Süden und
Osten einschließlich der strate-
gisch wichtigen Hafenmetropo-
le Aden, während die Huthis, die
mit jenen Teilen der staatlichen
Streitkräfte kooperieren, die zum
früheren langjährigen Präsiden-
ten Ali Abdullah Saleh und des-
sen Klan halten, weiterhin im
Norden, Westen und in der
Hauptstadt Sanaa das Sagen ha-
ben. Hadi, der sich aus Sicher-
heitsgründen in Riad aufhält, hat
sich durch unablässige Kontro-
versen mit den Mitgliedern sei-
ner Exilregierung sowie mit den
Emiratern ins Abseits manö-
vriert. Medienberichte zufolge
soll er demnächst von den Koali-
tionären fallengelassen werden.

Im Juni berichteten die Online-
zeitungen von der Absicht der
Saudis und der Emirater, Hadi
durch den von ihm 2016 entlas-
senen Premierminister Khaled
Bahah zu ersetzen. Doch inzwi-
schen sehen die Pläne Riads und
Abu Dhabis ganz anders aus. Am
13. Mai wartete MEE mit der
spektakulären Meldung auf,
Saudi-Arabien und die VAE
führten Geheimverhandlungen
mit dem Saleh-Klan, die zur

Rückkehr Ali Abdullah Salehs
als Staatsoberhaupt führen
könnten. Demnach hat sich En-
de Juni Generalmajor Ahmed Al
Assiri, der als rechte Hand des
saudischen Thronfolgers und
Verteidigungsministers, Kron-
prinz Mohammed Bin Salman,
gilt, mit Ahmed Saleh in Abu
Dhabi getroffen. Dort war der
Lieblingsohn des Ex-Präsiden-
ten des Jemens einige Jahre
selbst früher der Botschafter sei-
nes Landes. Bei diesem Treffen
soll über die Bildung einer neu-
en jemenitischen Regierung ge-
sprochen worden sein, der ent-
weder Saleh sen., Saleh jun. oder
ein Vertrauensmann aus ihrem
Klan vorstehen könnte.

Man weiß nicht, was man von
alledem halten soll. Mit Sicher-
heit wäre den Saudis nichts lie-
ber, als die Zweckallianz zwi-
schen den Huthis und dem
mächtigen Saleh-Klan, die ein-
ander in der Vergangenheit häu-
fig bekriegt haben, zu sprengen.
Ob die Saleh-Leute ihnen diesen
Gefallen tun werden, muß sich
jedoch zeigen. Durch den zwei-
jährigen Krieg haben im Süden
die Kräfte, die eine Aufteilung
des Landes in Nord- und Südje-
men befürworten, deutlich an
Stärke gewonnen. Im Mai wur-
de zu diesem Zweck in Aden ein
Südlicher Übergangsrat gebil-
det, dem zwei Mitglieder des
Hadi-Kabinetts und die Gouver-
neure von fünf südlichen Pro-
vinzen angehören. Saleh, der
1978 Präsident des Nordjemens
wurde und unter dessen Füh-
rung 1990 die Vereinigung mit
Südjemen stattfand, ist inzwi-
schen 75 Jahre alt. Ihm fehlt
vermutlich die Kraft, um das
kriegsgeschüttelte Land zu ver-
söhnen.

2012 war der Autokrat Saleh
durch eine landesweite Demo-
kratiebewegung, welche auch
die Huthis unterstützten, zum
Rücktritt gezwungen worden.
Hadi hat - es wird vermutet mit
Rücksicht auf die Befindlichkei-
ten der Feudalmonarchie in Sau-
di-Arabien - als Interimspräsi-
dent die konstitutionelle Reform
des jemenitischen Staats ver-
schleppt. Wegen seiner Funktion
als Reformbremse wurde er vor
drei Jahren gestürzt. Niemand
kann sagen, wie stark heute jene
Demokratiebewegung noch ist.
Durch den zweijährigen Bürger-
krieg haben sich die gesell-
schaftlichen Verhältnisse sehr
stark polarisiert. Die Huthis, die
sunnitischen Anhänger von Al
Kaida aufder Arabischen Halb-
insel (Al Qaeda in the Arabian
Peninsula - AQAP) und die süd-
lichen Separatisten stehen ein-
ander feindlich gegenüber. Es
kann sein, daß die Einheit des
Jemens nicht mehr zu retten ist,
auch nicht vom mächtigen Sa-
leh-Klan. Saudi-Arabiens Kron-
prinz Mohammed, der Haupt-
verantwortliche für das militäri-
sche und humanitäre Fiasko,
wäre bestimmt damit gedient,
würden ihm die Salehs einen
Ausweg aus dem Jemenkrieg
ohne Gesichtsverlust ermögli-
chen. Dafür müßten sie sich mit
den Huthis, an deren Seite sie
aktuell kämpfen und sterben,
anlegen. Derzeit ist kein Grund
ersichtlich, warum die Saleh-
Leute Riad diesen großen Gefal-
len tun sollten, der für sie even-
tuell mehr Nachteile als Vorteile
hätte.

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

nhst1538.html
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(SB) - Zwischen Beruf und Tur-
nierschach klafft irgendwann ein
Scheideweg. Beides läßt sich
nicht zusammen unter einen Hut
bringen, zumindest nicht, wenn
man höhere Ambitionen verfolgt.
Zum Berufsschachspielertum ge-
hören Entsagung, eine gewisse
Entfremdung von der Familie
durch Reisen sowie eine starre Fi-
xierung aufdie Kunst dazu, wes-
wegen sich nicht wenige Spieler
für ihren Beruf und gegen den
Profi-Status entscheiden. Han-
delsreisender in Sachen Schach
zu sein, ist jedermanns Sache
nicht. Wie gut, daß es eine kleine
Alternative gibt, nämlich das
Fernschach. Wenn die Hühner zu
Bett gehen und der Uhu durch die
Lüfte schwirrt, die Straßen nur
noch von Laternen erhellt und be-
völkert werden und die Menschen
ihren Träumen nachjagen, be-
ginnt für die Fernschachspieler
die Hobbyzeit. Nachts am Analy-
sebrett studieren sie ihre Stellun-
gen. Im Haus ist es dann still, nur
die Gedanken eilen durch die
schlafenden Zimmer, kein Laut,
der sie stört, kein Zwischenruf,
der sie aus den Gedanken reißt.
Um nicht völlig das Gefühl für
das Nahschach zu verlieren, tref-

fen sich die Fernschachfreunde
dann zum jährlichen Traditions-
turnier. Endlich kann man den
Briefkollegen einmal ins Gesicht
schauen, Worte mit ihm austau-
schen und Freundschaften knüp-
fen. Einer, der sich für das Fern-
schach entschieden hatte seiner
Familie und seinem Beruf zulie-
be, war Herbert Risch. In frühe-
ren Jahren war er immerhin Mit-
glied der Deutschen Meister-
schaftsmannschaft des Schach-
klubs Hannover gewesen. Später,
als er nach Landshut zog, widme-
te er sich nur noch dem Korre-
spondenzschach. 1 988, beim Jah-
restreffen, lernte er den Wallen-

horster Herbert Detmer auch am
Brett kennen. Im heutigen Rätsel
der Sphinx kam es dann zu einer
turbulenten Nahschachpartie.
Risch hatte seine Hannoveraner
Turnierpraxis nicht verlernt, und
ausgerüstet mit den Erfahrungen
aus dem Fernschach gelang ihm
im heutigen Rätsel der Sphinx mit
den weißen Steinen ein hübscher
Mattsieg, Wanderer.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Eric Lobron kam, sah und berech-
nete exakt, daß die schwarze Ro-
chadestellung nach 1 .Th1xh7!
Kg8xh7 2.Dd2-h2+ Kh7xg7
3.Td1 -h1 Lc8-b7 4.Dh2-h7+
Kg7-f6 5.Le3-d4+ e6-e5 6.f4xe5+
d6xe5 7.Th1 -f1+ Kf6-e6
8.Dh7xf7+ Ke6-d7 9.Tf1 -d1 !
e5xd4 10.Td1xd4+ Kd7-c8
11 .Df7xe7 Kc8-b8 12.Td4-d6!
Dc6xc3 13.De7-d8+ Dc3-c8
14.Dd8-b6! ! wegen der Drohung
15.Td6-d8 aufVerlust stand.

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

sph06262.html
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Grau verhangen,
Jean erfreut,
Tropfen fangen
soll'n die Leut'.

Und morgen, den 16. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 16.07.2017 bis zum 17.07.2017 +++
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