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(SB) Eine Improvisation voll
zieht sich immer an einem roten
Faden. Bei der Instant Composi
tion, so wie wir das gemacht ha
ben, war das mehr eine Strategie,
die wir angelegt haben, ähnlich
wie bei einem Fußballteam. Nie
mand weiß, wohin der Ball wirk
lich fällt, aber man hat eine Stra
tegie, um den Ball ins gegneri
sche Tor zu befördern. Man liest
die Gedanken des anderen und
versteht etwas davon, daß man
die harmonischen Gesetze ein
hält und, ehrlich gesagt, einfach
auf den anderen reagiert und
ihm Raum läßt, etwas zu sagen,
und gleichzeitig aber auch viel
zu hören. Eigentlich ist die
Hauptarbeit, live aufzutreten,
hören, nicht spielen.

Holger Czukay 1999 [1 ]

(SB) 7. September 2017  Nach Mi-
chel Karoli (1 7. November 2001 )
und Jaki Liebezeit (22. Januar 2017)
ist am 5. September 2017 mit Hol-
ger Czukay das dritte der vier Grün-
dungsmitglieder der Band Can ver-
storben. Zusammen mit Irmin
Schmidt, dem ersten Sänger Mal-
colm Mooney und seinem Nachfol-
ger Damo Suzuki bildeten sie ein
Quintett, das bis heute unter avant-
gardistischen Musikerinnen und
Musikern einen legendären Rufge-
nießt. Can war seiner Zeit weit vor-
aus, wie sich anhand filmischer
Zeugnisse der frühen 1970er Jahre

wie dem unlängst wieder ausge-
strahlten Endzeitwestern "Dead-
lock" des Regisseurs Roland Klick
nachempfinden läßt. Die flirrende
Hitze der mexikanischen Wüste, in
deren Lebensfeindlichkeit verlorene
Existenzen einander die letzten Re-
ste an Überlebensmöglichkeit abja-
gen, war das natürliche Ambiente
einer Musik, die die Underground-
szene der BRD maßgeblich prägte.

Der hypnotische Sound der Grup-
pe, der sich in stundenlangen Im-
provisationen organisch ent-
wickelte und keine Form- und
Strukturgrenzen akzeptierte, konn-
te einen Konzertsaal kollektiv in
Trance versetzen. Dazu bedurfte es
keiner weiteren Voraussetzungen
als derjenigen, sich frei zu fühlen,
den eigenen Körper mit denen der
Musiker zu verbinden. Can war
schon damals ein unterbewertetes
musikalisches Phänomen, das ty-
pischerweise in der angloamerika-
nischen Welt mehr Anerkennung
fand als im eigenen Land. Das lag
nicht zuletzt daran, daß die Band
sich aller kategorischen Einord-
nung in die sich gerade entfalten-
de Popkultur widersetzte.

Aufbruch aus den Trümmern
etablierter Hochkultur

Ende 1968 machten sich Irmin
Schmidt und Holger Czukay auf,

Holger Czukay und Can - ein Rückblick
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Syriens Armee hebt die Belage-
rung Deir ez-Zors auf
IS in Syrien verliert am Boden 
gegenüber der SAA und der HTS

Am 5. September hat die Syrische
Arabische Armee (SAA) einen
ihrer größten Erfolge in dem seit
2011 laufenden Syrienkrieg er-
zielt. Mit Hilfe von Kampfjets
und Militärberatern aus Rußland
sowie von Freiwilligen der liba-
nesisch-schiitischen Hisb-Allah-
Miliz ist es der SAA gelungen,
den Belagerungsring um Deir ez-
Zor, Hauptstadt des gleichnami-
gen Gouvernements im Osten Sy-
riens, zu durchbrechen. Seit 2014
war der größere, am westlichen
Ufer des Euphrats ... (Seite 4)

Zahlenspiele machen keine
Legende
Anthony Joshua trifft in Cardiff
auf Kubrat Pulew

(SB)  Anthony Joshua vertei-
digt die Titel der WBA und IBF
im Schwergewicht am 28. Ok-
tober im Principality Stadium in
Cardiff gegen Kubrat Pulew,
den Pflichtherausforderer beim
Verband IBF. Joshuas Promoter
Eddie Hearn von Matchroom
Sports war auch mit dem MGM
Grand in Las Vegas im Ge-
spräch, um den Kampf mögli-
cherweise in der ... (Seite 15)
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in der damaligen Atmosphäre des
Bruchs mit etablierten Traditio-
nen etwas ganz anderes zu ma-
chen, als die Zwänge der Konven-
tion und Tradition vorgaben. Der
am 29. Mai 1937 in Berlin gebo-
rene Irmin Schmidt hatte am
Dortmunder Konservatorium
Waldhorn und Klavier gelernt und
an der Folkwangschule in Essen
eine Ausbildung in Komposition,
Musiktheorie sowie als Pianist
und Orchesterdirigent erhalten.
Er setzte sein Studium in Köln
beim Doyen der Neuen Musik,
Karlheinz Stockhausen, fort, lei-
tete an einem Opernhaus Kam-
mer- und Symphonieorchester
und erhielt den Deutschen Rund-
funkpreis als bester Nachwuchs-
dirigent. Schmidt war der versier-
teste Musiker der Gruppe, deren
Konzept alles konventionell Er-
lernte angriff und sein immenses
theoretisches Wissen so vor neue
Herausforderungen stellte.

Der am 24. März 1934 in Danzig
geborene Holger Czukay studier-
te ebenfalls bei Stockhausen in
Köln. Nach drei Jahren wandte er
sich jedoch von der spröden Ma-
terie der Neuen Musik ab und
machte sich mit Schmidt, den er
dort kennengelernt hatte, auf die
Suche nach weiteren Musikern.

Der am 29. April 1 948 in Strau-
bing geborene Michael Karoli
hatte Holger Czukay als Musik-
lehrer an einem Schweizer Inter-
nat kennengelernt. Czukay soll
sich dort auf der Suche nach einer
reichen Frau befunden haben,
stieß jedoch auf den künftigen Gi-
tarristen der Can, dessen Begei-
sterung für Rockmusik sich ideal
mit seinem weiten musikalischen
Horizont ergänzte. Karoli hatte
schon als Kind Geige sowie mit
14 Jahren Gitarre gelernt und be-

reits vor Can in diversen Bands
gespielt.

Der am 26. Mai 1938 in Dresden
geborene Jaki Liebezeit war als
versierter Live-Musiker bereits
längere Zeit in der Jazz-Szene zu-
gange, wo er unter anderem für
den Trompeter Chet Baker ge-
trommelt hatte. Er war mit 1 8 Jah-
ren Schlagzeuger geworden und
längere Zeit in Spanien in Jazz-
klubs unterwegs gewesen, bevor
er sich in Deutschland dem Free
Jazz Quintett von Manfred
Schoof anschloß. "Böse Zungen
behaupten, Jaki spiele wie eine
Maschine. Ich kann sagen, das
stimmt nicht - eine Maschine
klingt menschlicher" [2] , meinte
Czukay einmal über seinen kon-
genialen Partner an den Drums.

Der 19. Juli 1 968 gilt als offiziel-
les Geburtsdatum der Gruppe, die
sich den englischen Namen für
"Dose" gab, weil die Musiker alle
Einnahmen in einen gemeinsamen
Topfwarfen. Man mietete sich in
Schloß Nörvenich bei Köln ein,
richtete dort ein Studio ein und be-
gann damit, den spezifischen Stil
des gemeinsamen Musizierens zu
entwickeln, der den innovativen
Charakter ihrer Musik prägte. Im
gleichen Jahr stieß der US-ameri-
kanische Bildhauer Malcolm
Mooney zur Gruppe und gab ihr
durch seinen rhythmischen und
ausdrucksstarken Gesangsstil
einen starken Impuls in Richtung
Rockmusik. Er harmonierte be-
sonders mit Jaki Liebezeit, der ihn
als einen Schlagzeuger bezeichne-
te, der mit der Stimme arbeitete.

Auf dem Cover ihres ersten, im
August 1969 erschienenen Al-
bums "Monster Movie" prangte
ein Riesenroboter, der japani-
schen Mangas entsprungen zu

sein schien und das Selbstver-
ständnis der Gruppe als einer Ge-
genbewegung zu vorherrschen-
den Kulturströmungen repräsen-
tierte. Der Bruch mit allen Kon-
ventionen war Programm, wie
auch das Konzept zeigte, sehr eng
miteinander zu arbeiten und bis-
weilen auch zusammen zu leben.
Can verstand sich als Gemein-
schaft gleichberechtigter Men-
schen, die das Interesse eint, zu-
sammen eine Musik zu produzie-
ren, die dieses Verständnis auch
repräsentierte. Sie benötigten we-
der Komponisten noch Texter,
und soweit solche strukturellen
Element erforderlich waren, wur-
den sie in wechselnden Rollen
übernommen.

Eine Folge gezielter Regelverstö-
ße war, daß kaum ein Stück live
so gespielt wurde, wie man es von
der Platte her kannte. Die Musi-
ker begannen mit ganz neuen
Klängen, zwischenzeitlich tauch-
ten bekannte Motive auf, dann
wurde wieder in neue Gefilde
vorgestoßen. So verhielt sich Can
aufder Bühne kaum anders als im
Studio. Manchmal bestand ein
Konzert von anderthalb bis zwei
Stunden aus einem einzigen
Stück. Das avancierte Rockpubli-
kum war lange Improvisationen
einzelner Instrumentalisten ge-
wohnt, doch diese Musik war ein
Kollektivereignis, das keine Stars
im Vordergrund der Bühne benö-
tigte, um auf eindrückliche Weise
zu begeistern.

Beiträge zum Popkanon des
westdeutschen Underground

Ein die Atmosphäre der späten
Sechziger im westdeutschen Un-
derground exemplarisch wieder-
gebendes Beispiel für Instant
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Composition war das über 20 Mi-
nuten lange "You Doo Right". Es
entstand im Rahmen einer zwölf-
stündigen Improvisation. Der
Text, von Malcolm Mooney im
rhythmischem Stakkato eines
Sprechblues vorgetragen, stamm-
te aus einem Brief seiner Freun-
din in den USA. Mooney hatte so
große psychische Probleme, daß
er bereits nach diesem Album
nach New York zurückkehrte. Im
Mai 1970 lernten Czukay und
Liebezeit, nachdem sie bereits di-
verse Sänger verworfen hatten, in
München einen japanischen Stra-
ßensänger kennen, der sich dort
gerade Geld für seine Heimreise
verdiente. Kenji Damo Suzuki,
der seit vier Jahren durch die Welt
reiste und Gitarre, Saxophon und
Klarinette spielte, erwies sich als
idealer Nachfolger Mooneys,
weil er nicht minder unorthodoxe
Sprach- und Gesangfetzen produ-
zierte.

Das zweite Album Cans, das im
Herbst 1970 erschien, bestand
seinem Titel "Soundtracks" ge-
mäß ausschließlich aus musikali-
schen Beiträgen zu Kinofilmen.
Einige Regisseure waren von der
imaginativen Wirkung der Musik
so begeistert, daß sie Can Kom-
positionsaufträge erteilten. Es
waren allesamt ins Experimentel-
le und Unkonventionelle vorsto-
ßende Produktionen, wie sie in
dieser auch andere Bereiche der
Kunst umwälzenden Epoche ge-
fragt waren.

Mit dem 1971 erschienen Dop-
pelalbum "Tago Mago" erklom-
men Can den künstlerischen Gip-
fel ihrer einerseits mit schweren
Rhythmen durch Mark und Bein
gehenden, andererseits mit entle-
genen Klangexperimenten hohe
Anforderungen an die Zuhörer

stellenden Musik. Im Dezember
1971 landeten Can ihren einzigen
kommerziellen Volltreffer, den
Hit "Spoon". Als Titelmelodie des
Durbridge-Krimis "Das Messer"
ging er mehr als 200.000mal über
die Ladentheke. Das eingängige
und überschaubar konstruierte
Stück änderte nichts an der Live-
Qualität der Gruppe, die ihr Pu-
blikum regelmäßig in einen Flow
versetzte, wie ihn HipHop in sei-
nen besten Momenten erzeugt.
Cans vertrackte Baß- und Schlag-
zeug-Muster bezogen ihre hypno-
tische Qualität gerade daraus, daß
sie mit vertrauten Hörgewohnhei-
ten brachen, während sie die phy-
sische Motorik sehr direkt anspra-
chen.

Auf ihrem vierten Album "Ege
Bamyasi" unternahm die Grup-
pe den Versuch, ihre Musik ei-
nem größeren Publikum zugäng-
lich zu machen. Sie verzichtete
weitgehend auf schwerverdauli-
che Experimente und verdichte-
te die Instant Composition zu
eingängigeren Titeln. Dieser
Schritt bescherte Can 1972 zwar
in allen relevanten internationa-
len Pop-Polls Spitzenplätze,
doch das eher flache und sub-
stanzlose Album "Future Days"
zeigte 1973, welchen Preis die
Gruppe für diese Annäherung an
den Mainstream zu entrichten
hatte. 1 973 verließ Sänger Damo
Suzuki die Band, und Can mach-
te ohne ihn weiter. Im Herbst
1974 erschien das Album "Soon
Over Babaluma", 1 975 folgte
"Landed", und 1976 überraschte
Can das Publikum mit "Flow
Motion". Hier herrschten Wal-
zer-, Tango- und Reggaerhyth-
men vor, und die selbstironische
Attitüde war meilenweit entfernt
von der aufregenden Intensität
der Anfänge.

Auch die Verstärkung der Band
durch zwei Mitglieder der eng-
lischen Formation Traffic, den
Bassisten Rosko Gee und den
Perkussionisten Reebop Kwaa-
ku Bah, konnte den Niedergang
nicht aufhalten. Die aus der
Pop- und Rock-Szene der Bun-
desrepublik herausragende
Band war am Ende und konnte
auch durch spätere Neuanfänge
nicht wiederbelebt werden. Die
einzelnen Mitglieder der Band
machten in anderen Projekten
oder mit Soloarbeiten weiter.
Ihre Namen prangen auf zahl-
reichen Eigen- und Koproduk-
tionen insbesondere auch cine-
astischer Art.

Can hatte es im Unterschied zu
Kraftwerk niemals nötig gehabt,
mit Nationalklischees wie dem
der Autobahn zu kokettieren.
Holger Czukay verortete die
Düsseldorfer Elektronikband,
mit der Can oft verglichen wird,
im Fach Design, in das Can sei-
ner Aussage nach nie hinein-
paßte, weil die Band dafür nicht
stromlinienförmig genug gewe-
sen sei. Nicht nur in seinen Oh-
ren hatte Can mit Rhythmen,
wie sie Liebezeit und er erzeug-
ten, Neuland erschlossen. Ihrer-
seits innovative Bands wie Tal-
king Heads und Sonic Youth
oder Musiker wie David Bowie
und Brian Eno entdeckten es
später unter explizitem Verweis
aufCan für sich.

Anmerkungen:
[1 ] Transkript aus "Can By Num-
bers", ausgestrahlt auf NDR im
Februar 1999
[2] a.a.O

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

murn0007.html
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(SB) 7. September 2017  Am 5.
September hat die Syrische Arabi-
sche Armee (SAA) einen ihrer
größten Erfolge in dem seit 2011
laufenden Syrienkrieg erzielt. Mit
Hilfe von Kampfjets und Militärbe-
ratern aus Rußland sowie von Frei-
willigen der libanesisch-schiiti-
schen Hisb-Allah-Miliz ist es der
SAA gelungen, den Belagerungs-
ring um Deir ez-Zor, Hauptstadt des
gleichnamigen Gouvernements im
Osten Syriens, zu durchbrechen.
Seit 2014 war der größere, am
westlichen Ufer des Euphrats lie-
genden Teil von Deir ez-Zor mit
93.000 Einwohnern und einem Mi-
litärstützpunkt samt Flughafen auf
dem Landweg von der Außenwelt
abgeschnitten. Das restliche Deir
ez-Zor sowie das nördlich gelegene
Gouvernement Rakka befand sich
in den Händen der "Terrormiliz" Is-
lamischer Staat (IS). Drei Jahre
lang haben die rund 7000 SAA-An-
gehörigen der Brigade 137 die Stadt
gegen eine IS-Übermacht vertei-
digt, während die Zentralregierung
in Damaskus mittels regelmäßiger
Abwürfe aus großer Höhe die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln und
Munition gerade noch aufrechter-
halten konnte. Aktuell sind die SAA
und ihre Verbündeten dabei, den
Transportweg nach Deir ez-Zor
hinein zu sichern, den Ostteil der
Stadt zu befreien und die letzten IS-
Angreifer zu vertreiben.

Die psychologische und strategi-
sche Bedeutung des Durchbruchs
bei Deir ez-Zor kann nicht hoch

genug bewertet werden. Das zu-
meist aus Wüste bestehende Gou-
vernment grenzt im Osten an den
Irak. Die Hauptstadt Deir ez-Zor
bildet das Zentrum der syrischen
Ölindustrie. Durch seine Einnah-
me geraten das nahegelegene Al
Kharata sowie die anderen Ölfel-
der der Region wieder unter die
Kontrolle von Damaskus. Die Nie-
derlage des IS bei Deir ez-Zor
kommt nur wenige Wochen, nach-
dem er nach fast drei Jahren Beset-
zung aus der 420 Kilometer ent-
fernten nordirakischen Metropole
Mossul vertrieben wurde. Derzeit
kämpfen die von den USAmilitä-
risch unterstützten Syrischen De-
mokratischen Kräfte, die zum
größten Teil aus den syrisch-kurdi-
schen Volksverteidigungseinheiten
(YPG), einer Schwesterorganisati-
on der hauptsächlich in der Türkei
aktiven Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK), bestehen, um die Einnah-
me der Stadt Rakka. Es ist nur ei-
ne Frage der Zeit, bis dort die letz-
te IS-Hochburg in Syrien fällt.

Momentan sieht also die Lage für
das "Regime" um Präsident
Baschar Al Assad so positiv wie
seit Jahren nicht mehr aus. Seit die
SAA zur Jahreswende die Aufstän-
dischen aus Ostaleppo vertreiben
konnte, befindet sie sich an allen
Fronten auf dem Vormarsch. Me-
dienberichten zufolge sind in den
letzten Monaten rund 600.000 sy-
rische Flüchtlinge, die meisten von
ihnen aus der Türkei und Jordani-
en kommend, in ihre Heimat zu-

rückgekehrt, um sich dort am Wie-
deraufbau zu beteiligen. Noch im
Juli hat die Hisb-Allah-Miliz mit
Rückendeckung der libanesischen
Armee die Gruppe Jabhat Fatah Al
Sham aus ihren Verstecken entlang
der syrischen Grenze zum Libanon
vertreiben können. Ein Teil der
JFS-Kämpfer durfte in Absprache
mit Hisb Allah und Damaskus per
Buskonvoi nach Idlib reisen, ein
anderer nach Deir ez-Zor.

Trotz der Erfolgsserie des Militär-
bündnisses aus SAA, russischen
Streitkräften und Hisb Allah ist es
noch zu früh, vom Ende des Syri-
enkrieges zu reden. Zwar scheint
Damaskus mit einer verstärkten
Autonomie der syrischen Kurden
im Grenzgebiet zur Türkei und
zum Irak leben zu können, doch
sollten die USA darauf beharren,
die mehr als zehn Militärbasen,
welche das Pentagon in den letzten
Monaten im syrischen Nordosten
eingerichtet hat, langfristig zu be-
halten, ist der Konflikt zwischen
Assad und der Administration von
Präsident Donald Trump vorpro-
grammiert. Mit einer Zementie-
rung der militärischen Präsenz der
YPG bzw. der PKK an ihrer Süd-
grenze ist die Türkei alles andere
als glücklich. Befürchtet wird des-
halb eine Großoffensive der türki-
schen Streitkräfte in den kommen-
den Wochen gegen die Kurden in
Nordsyrien, die auch den Zweck
hätte, als Warnsignal Ankaras ge-
genüber den irakischen Kurden zu
dienen und die Autonomieregie-

Syriens Armee hebt die Belagerung Deir ez-Zors auf

IS in Syrien verliert am Boden  gegenüber der SAA und der HTS

POLITIK / REDAKTION / NAHOST
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rung in Erbil von der geplanten
Durchführung eines Unabhängig-
keitsreferendums abzubringen.

Tatsächlich befindet sich der IS in
Syrien und im Irak in der Auflö-
sung. Die Gruppe hat in den letz-
ten Monaten bei Kämpfen um Deir
ez-Zor, Rakka, Mossul und Tal
Afar derart viele Kämpfer verlo-
ren, daß die Dschihadisten einem
Bericht des US-Nachrichtenmaga-
zins Newsweek zufolge inzwi-
schen Frauen und Mädchen für den
Dienst an der Waffe rekrutieren -
ein Schritt, der beim IS wegen der
patriarchalisch-fundamentalisti-
schen Ausrichtung des Kalifats vor
kurzem undenkbar gewesen wäre.
Die wichtigste Voraussetzung für
ein Ende des sunnitischen Auf-
stands im Irak wäre eine Verstän-
digung zwischen dem schiitischen
Iran und dessen Hauptfeinden
USA und Saudi-Arabien. Leider ist
ein Modus vivendi zwischen Te-
heran, Riad und Washington nicht
in Sicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Sollte Trump seine Drohung wahr-
machen und demnächst die ameri-
kanische Einhaltung des interna-
tionalen Atomabkommens mit
dem Iran aufkündigen, dann kann
die Situation am Persischen Golf
noch sehr brenzlig werden.

Israel ist mit dem offensichtlichen
Scheitern des Versuchs, in Damas-
kus einen "Regimewechsel" herbei-
zuführen, und dem Erstarken der Al-
lianz zwischen Syrien, dem Iran und
der Hisb Allah überhaupt nicht zu-
frieden. Aus Kreisen der Regierung
Benjamin Netanjahus sind eindeuti-
ge Kriegsdrohungen zu vernehmen,
die unter anderem mit Hinweisen auf
die angebliche Existenz iranischer
Raketenfabriken auf syrischem Ter-
ritorium begründet werden. Seit Be-
ginn des Syrienkrieges hat die israe-
lische Luftwaffe nach eigenen Anga-

ben rund 100 Operationen gegen
Ziele im Nachbarland durchgeführt.
Offiziell dienten diese Angriffe der
Unterbindung von Rüstungsliefe-
rungen des Irans an die Hisb Allah.
In mehreren Fällen griffen jedoch die
Israelis eindeutig auf seiten der isla-
mistischen Rebellen gegen die SAA
ein. Der heutige Luftangriff der is-
raelischen Luftwaffe auf eine syri-
sche "Chemiewaffenfabrik" dürfte
nicht der letzte seiner Art gewesen
sein.

Währenddessen profitiert die Hayat
Tahrir Al Sham (HTS), die Nachfol-
georganisation der früheren Al-Nus-
ra-Front, vom Schwächeln des IS.
Die al-kaida-nahe Gruppe kontrol-
liert praktisch das gesamte Gouver-
nement Idlib im syrischen Nordwe-
sten an der Grenze zur Türkei. Dort
soll sie inzwischen 30.000 Mann un-
ter Waffen haben. Die Verbände der
HTS dürften in den kommenden
Wochen durch zahlreiche aus Ostsy-
rien und Nordwestirak fliehende Ex-
IS-Kämpfer weitere Verstärkung er-
fahren. Ende August hat HTS die zi-
vile Verwaltung der Regionalhaupt-
stadt Idlib - darunter Bäckereien, öf-
fentliches Transportwesen und Was-
serversorgung - übernommen und
die Staatsbeamten allesamt entlas-
sen. Man darf gespannt sein, ob
Rußland und die USA im Falle HTS
wie zuletzt gegen IS zusammenar-
beiten werden, oder ob sich auf ame-
rikanisch-israelischer Seite diejeni-
gen durchsetzen, die wie Ex-CIA-
ChefDavid Petraeus in Al Kaida/Al
Nusra/HTS stets ein geeignetes Mit-
tel zur Zerschlagung des "schiiti-
schen Bogens" von Teheran über
Damaskus bis in den Südlibanon ge-
sehen haben.

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

nhst1547.html

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Lateinamerika tickt anders!

Was sind die Gründe?
Worin äußert sich das?
Wie geht es weiter?

Von Günter Buhlke,
3 . September 2017

POLITIK / MEINUNGEN

Tief schon im Verborgenen liegen-
de Ereignisse der Vergangenheit
prägen im dialektischen Sinne
menschliche Handlungen und
Denkrichtungen. Das lehren uns
Sigmund Freuds Forschungen zum
Unterbewusstsein und Friedrich
Engels "Dialektik der Natur". Da-
von nicht ausgeschlossen sind die
Bewohner Lateinamerikas, die seit
dem Sieg Fidel Castros für Auf-
merksamkeit in der Welt sorgen.
Ihre Erfahrungen können als Bau-
steine gegenwärtiger gesell-
schaftspolitischer Handlungen
verstanden werden. Das Wissen
um die Geschehnisse könnte ein
Beitrag zum Verständnis der ge-
genwärtigen gesellschaftlichen
Entwicklungen in der Region lei-
sten.

Lateinamerika kommt aus der 3.
Welt, mit eigenen Wertmaßstäben
und eigenen Wirtschaftsverfas-
sungen. Es besitzt Rechtsansprü-
che aufVeränderungen nach eige-
nen Vorstellungen, die in Doku-
menten der UN-Weltorganisation
postuliert sind.

Nachfolgend werden sieben sol-
cher historischer und prägender
Verläufe betrachtet, mit dem Ziel,
künftige Entwicklungen für Ver-
haltensweisen besser einschätzten
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zu können. Weiter geben acht Be-
merkungen Hinweise zur aktuellen
Situation.

Die Ureinwohner haben in ver-
schiedenen Gebieten Hochkultu-
ren hervorgebracht. Eigene Menta-
litäten und Charaktereigenschaften
wurden entwickelt. Ihre Schrift-
steller Neruda, Martí, Asturias,
Marques, Galeano, Amado, Otero
Silva, Mariatequi, I. Allende u.v.a.
beschrieben die Würde ihrer
Landsleute. Die gelebte Geschich-
te hat den Nationalstolz geformt,
aber auch Traumata eingepflanzt.

Erstens

Die koloniale Unterwerfung der in-
digenen Völker durch Spanien,
Portugal, England, Holland, Frank-
reich haben den Selbstbestim-
mungswillen der Gemeinschaften
nie endgültig auslöschen können.
In Mexiko, Chile, Peru und ande-
ren Ländern gab es bewaffnete
Kämpfe noch hunderte Jahre nach
der Eroberung. Starke Triebfedern
für die Handlungsweisen der Indi-
genas resultieren aus ihren vorspa-
nischen Gesellschaftsverhältnis-
sen. Sie waren solidarisch, auf
Selbstversorgung und Gleichwer-
tigkeit untereinander gerichtet. Ge-
meineigentum an Ackerland, Seen,
Wäldern bestimmte die wirtschaft-
liche Grundordnung, die die Ernäh-
rung und Erfüllung der Bedürfnis-
se nach Kleidung, Wohnung und
nach Sicherheit gegen äußere Ein-
flüsse gewährleistete. Die notwen-
digen Ressourcen bot ihnen die Na-
tur, deren Schutz vorrangig war.
Solche Bedingungen prägten ohne
Zweifel die Gene der Lateinameri-
kaner dauerhaft bis zur Gegenwart.
Die Entdecker und Eroberer aus
Europa fanden in Lateinamerika
beachtliche geistige und materielle

Leistungen der Ureinwohner vor:
Eine für Europa unbekannte Pflan-
zenzucht (Mais, Kartoffeln, Toma-
ten, Kakao, Zuckerrohr u.v.a.) si-
cherten ihre Ernährung. Bewässe-
rungsanlagen zeugten neben der
Zucht von der Fähigkeit der Urein-
wohner, die Umwelt zu gestalten.
Die Entwicklung der Hierogly-
phenschrift in Mexiko und der
Knotenschnüre der Inka (Quipus)
ermöglichten eine Fernkommuni-
kation. Die Einführung der Ziffer
Null (neben China) schaffte Vor-
aussetzungen für Berechnungen
von Umläufen der Sterne sowie
komplizierter Kalendersysteme,
die an Genauigkeit den europäi-
schen entsprachen. Die Azteken
waren in der Lage, große Gemein-
wesen zu unterhalten. Wegenetze
von mehreren Tausend Kilometern
erleichterten die Landesverbindun-
gen und den Gütertransport.

Die Architektur der Tempelanlagen
im heutigen Peru, Mexiko und an-
deren Ländern nötigt uns Hochach-
tung ab. Keimzellen für eine eigen-
ständige Philosophie des Buen vi-
vir, eines auskömmlichen Lebens,
entwickelten sich eigenständig und
abseits von anderen Weltregionen.
Mit Zwangshandlungen und einer
überlegenden Waffentechnik unter-
brach die Kolonialherrschaft den
von den indigenen Völkern einge-
schlagenen Entwicklungsweg. Die
Einführung des europäischen
Grundbuchsystems raubte den Indi-
genas das Gemeineigentum. Die In-
quisition unterband die Ausübung
gewohnter Rituale. BischofDiego
de Landa ließ tausende Codizes
(Bücher) der Maya verbrennen.

Zweitens

Eines der Ziele der Eroberung war
u.a. die Ausnutzung der lateiname-

rikanischen Landflächen zur Nah-
rungs- und Rohstoffversorgung der
Heimatländer und der Kolonisten
im Land. Arbeitskräfte waren für
die Latifundienwirtschaft und die
Erzminen erforderlich. Von den
ehemals etwa 80 Millionen Ein-
wohnern Süd- und Mittelamerikas,
die die Kolonialherren zur Zeit der
Entdeckung antrafen, blieben nach
rund 60 Jahren noch etwa 25 Mil-
lionen am Leben. Ursachen: Unge-
wohnte harte körperliche Arbeit in
Bergwerken, auf Feldern ohne
Maschinen und dazu aus Europa
eingeschleppte Krankheiten. Neue
Arbeitskräfte wurden benötigt. Sie
kamen über den Sklavenhandel aus
Afrika. Die Fachliteratur schätzt
die Zahlen auf 20 bis 30 Millionen.
Ein lukratives Geschäft. Das Han-
delshaus der Welser war mit über
4000 Sklaven für Venezuela betei-
ligt. Das belegt ihr Vertrag mit
Kaiser Karl V. über die Verwaltung
Venezuelas. Probleme, die die Ko-
lonisten verursachten, gruben sich
tief in Seelen der Ureinwohner.
Bitter und langfristig wirkend war
für die Ureinwohner und für die
Sklaven, dass der geschaffene
Mehrwert überwiegend den aus-
ländischen Besitzern zu Gute kam.
Steuern mussten an die Königs-
häuser Europas abgeführt werden.
Die Tresore der Europäer füllten
sich, wie auch später die der USA.
Mit der von Europa und den USA
bestimmten internationalen Ar-
beitsteilung erhielt Lateinamerika
die Rolle des Rohstofflieferanten
und Käufers von Fertigerzeugnis-
sen. Ein solches Verhältnis redu-
ziert die Akkumulationsmöglich-
keit der Lateinamerikaner für die
Industrialisierung, für Forschung
und Entwicklung, für den Ausbau
des Bildungswesens, der Gesund-
heitsbetreuung etc. Notwendige
Kredite mussten im Ausland be-
schafft werden. Auslandskredite
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aber waren Quelle einer andauern-
den Staatsverschuldung mit stei-
genden Zinslasten.

Weitere Nachteile für die Regie-
rungen Lateinamerikas bringen bis
zur Gegenwart die Subventionie-
rung landwirtschaftlicher Erzeig-
nisse in den westlichen Industrie-
staaten und der Kauf von Landflä-
chen durch westliche internationa-
le Konzerne. Solche Verhältnisse
verbleiben im Gedächtnis der La-
teinamerikaner. 2006 erklärte der
demokratisch gewählte Präsident
Boliviens bei seiner Amtseinfüh-
rung: "300 Jahre kolonialer Ab-
hängigkeit und 200 Jahre nachfol-
gende unrechtsmäßige Aneignung
unserer Reichtümer durch transna-
tionale Unternehmen haben uns
Möglichkeiten verwehrt und unse-
re Würde beschädigt. Wir können
nicht noch länger auf Einsichten
der ersten Welt warten. Wir müs-
sen eigene Wege gehen".

Drittens

Beflügelt von den Ideen der euro-
päischen Aufklärung und von der
französischen Revolution gehörte
Lateinamerika zur ersten Weltregi-
on, die die koloniale Abhängigkeit
Anfang des 19. Jahrhunderts (mit
wenigen Ausnahmen) überwunden
hatte. Die Skaverei wurde in La-
teinamerika per Gesetz verboten.
Nach der politischen Unabhängig-
keit überwiegend zu Beginn des
19. Jahrhunderts blieb ihr Wille
und Wunsch, ein würdiges Leben
führen zu können, ungebrochen.
Die nachfolgende Gründungsepo-
che eigener Staaten mit republika-
nischer Ausrichtung war ein Weg
des Suchens. Probleme verursach-
ten die unterschiedlichen Interes-
senslagen nationaler Kräfte, die oft
mit Kräften des Auslandes ver-

quickt waren. Die politische Unab-
hängigkeit war erreicht, aber nicht
die wirtschaftliche. Die Interes-
senslagen der äußeren Wirtschafts-
mächte, vor allem der Egoismus
der Geldwirtschaft, beeinflusste
den Geschichtsverlauf bis zur Ge-
genwart. Der Abfluss nationaler
Reichtümer wurde von der Bil-
dung unabhängiger Staaten kaum
gebremst. Mit der Doktrin des Prä-
sidenten James Monroe von 1823
sicherten sich die USA Lateiname-
rika als ihr eigenes Einflussgebiet.
Simon Bolivar erkannte frühzeitig
daraus entstehende Probleme. Er
formulierte den Gedanken eines
"großen Vaterlandes Lateinameri-
ka" (Patria Grande). Seine Ideen
knüpften starkes Band lateiname-
rikanischer Solidarität bis zur Ge-
genwart.

Viertens

Neue Erfahrungen bereicherten die
Länder Lateinamerikas. Einwan-
derer aus Europa, die im 19. Jahr-
hundert, vielfach aus Armutsver-
hältnissen oder wegen politischer
Unterdrückung aus Italien, den
Balkanländern, auch aus Deutsch-
land flüchteten, brachten ihre Er-
fahrungen und ihre Vorstellungen
für ein Leben in Selbstbestimmung
und ohne Armut mit. Das soziale
Denken wurde in Lateinamerika
im Kontext herrschender kapitali-
stischer Verhältnisse verändert.
Mit den Einwanderern kamen
Überzeugungen sozialistischer
Parteien Europas und der Gewerk-
schaften nach Lateinamerika. Da-
mit auch die Werte der französi-
schen, englischen, französischen,
deutschen Aufklärer. Die Ideen
Darwins, Rousseaus, Kants, Hum-
boldts, Hegels, Marxs u.a. berei-
cherten zunehmend die Denkwei-
se Lateinamerikas. In gleicher

Richtung wirkten Reisen europäi-
scher Wissenschaftler. Humboldt,
als 2. Entdecker Lateinamerikas
geehrt, und Bolivar knüpften
freundschaftliche Beziehungen.

Im südlichen Teil des amerikani-
schen Kontinents existierten aus
der Kolonialzeit tiefe Gräben zwi-
schen zwischen Armut und Reich-
tum. Kapitalmangel hielt die Bil-
dung und das Gesunheitssystem
auf niedrigem Niveau. Politische
Parteien entstanden nach europäi-
schem Zuschnitt und Gewerk-
schaften nach den Gepflogenheiten
der USA. Die Saat der sozialisti-
schen Ideen begann in den Folge-
zeiten zu keimen. Einige Länder
nahmen die Erdöl- und Erzvor-
kommen in Staatsbesitz. Die la-
teinamerikanischen Bewegungen
für Selbstbestimmung und soziale
Verbesserungen erhielten mit dem
Sieg Fidel Castros in Kuba Impul-
se für reale Wege. Die konservati-
ven Kräfte des Kontinents setzten
erneut Militärdiktaturen als proba-
tes Mittel ein. Höhepunkte der dik-
tatorischen Barbareien waren Chi-
le und Argentinien. Nachfolgende
Demokratien brachten die Länder
wieder auf einen guten Entwick-
lungspfad.

Fünftens

Die mit den Entwicklungen im
realen Leben gesammelten Erfah-
rungen und neuen Denkweisen
sind programmatisch aus den Ver-
fassungen Mexikos, Kubas, Vene-
zualas, Boliviens, Ecuadors ables-
bar. Die Werte der Demokratie sind
in einer großen Breite verankert.
Die Pflicht zur Teilnahme an den
Wahlen ist gesetzlich verankert.
Entscheidungen fortschrittlicher
Politiker in Brasilien (Null-Hun-
gerprogramm), Argentinien (wir
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wollen Eure Politik nicht mehr,
haut alle ab), Uruguay (14 Bewe-
gungen bekennen sich zu einer
Plattform) lassen neue Denkrich-
tungen erkennen. Ihre Verfassungs-
konzepte sind den europäischen
weit überlegen. Die Prinzipien der
UNO-Konvention für Menschen-
rechte von 1947 und des UN-Sozi-
alpaktes von 1966 sind in ihren We-
senszügen in den Verfassungen ent-
halten. Ihre Vorstellungen eines
würdigen Lebens (buèn vivir) und
des Schutzes der Natur sind Staats-
rechte geworden. Die mexikanische
Verfassung von 1917 sieht z. B.
einen Achtstundentag, den Sozial-
versicherungsschutz und andere so-
ziale Sicherungssysteme vor. Sie
bestimmt, dass Boden und Roh-
stoffvorkommen Eigentum des
Staates sind. Das Sozialforum von
Sao Paulo, die Wahlgewinne in Ve-
nezuela, Bolivien, Ecuador und an-
deren Ländern, die Zusam-
menschlüsse in den Verbünden von
ALBA, UNASUR und CELAC
müssen als Fortschritte in Richtung
einer "Patria Grande" mit einer neu-
en Politikrichtung gewertet werden.

So wird auch die Ablehnung des
neoliberalen Konzeptes der USA
für Lateinamerika verständlicher.
In den gleichen Ursachenkontext
kann das Auftreten der Befreiungs-
theologen in Lateinamerika gestellt
werden. Eine ihre Thesen: "Zur Be-
antwortung aktueller Fragen stehen
uns zwei Bücher, die Bibel und das
Buch des realen Lebens zur Verfü-
gung" (Leonardo Boff). Für ihre
Interpretationen wurden führende
Befreiungstheologen von den am-
tierenden Päpsten abgestraft.

Sechstens

Einer der größten Unterschiede zur 1 .
Welt der westlichen Indurtrieländer

besteht in der Betrachtung der Latein-
amerikaner zu Krieg und Frieden. Sie
verfolgen eine zutiefst humanistische
Auffassung zum Wert des Friedens.
Lateinamerika ist der einzigste be-
wohnte Kontinent der Welt, der frei
von Atomwaffen ist. Weitreichende
Verbotsregelungen bestimmen das
Vertragswerk von Tlatelolco (Mexi-
ko). Ihre Position zum Frieden ist ein
Schritt in die Zukunft menschlicher
Entwicklungen. Die Architektur ihrer
Tempelanlagen laden mit breiten of-
fenen Zugangstreppen zum Betreten
ein. Dagegen zeugen in ganz Europa
die Städte mit Burgen, Wehranlagen
und Stadtmauern von andauernden
Angriffshandlungen und Abwehr-
kämpfen.

Von drei Ausnahmen abgesehen, gab
es im 20. und 21 . Jahrhundert keine
Eroberungskriege zwischen latein-
amerikanischen Ländern. Bewaffne-
te Konflikte wurden als Bürgerkriege
geführt oder von den USA von außen
angezettelt. Beispiele: Guatemala
(1954), Dominikanische Republik
(1965), Grenada (1983), Panama, Ni-
caragua. Das Land Mexiko verlor
1847 in einem Eroberungskrieg etwa
die Hälfte seines Territoriums. Das
sind heute die amerikanischen Bun-
desstaaten Kalifornien, Arizona, New
Mexiko, Nevada, Lousiana, Utah,
Colorado. 2014 erklärten die Teilneh-
mer der Gipfelkonferenz der CELAC,
ihres höchsten Organs, im Beisein des
UN Generalsekretärs Ban Ki-Moon
Lateinamerika zu einer Zone des
Friedens. Die Unterzeichnung des
Friedensabkommens in Kolumbien
im Herbst 2016 ist ein Achtungszei-
chen der ersten Kategorie in der heu-
tigen Welt voller Kriege.

Siebtens

Um den Zeitraum von 1975 lebte
in Lateinamerika etwa die Hälfte
der Bewohner unter Militärdikta-

turen oder in bedrückenden Ver-
hältnissen von Bürgerkriegen. In-
und ausländische Wirtschaftsun-
ternehmen genossen kaum einge-
schränkte Vorteile. Das ging einher
mit Einschränkungen der Abhän-
gigen bis hinein zur Mittelschicht.
Die von den transnationalen Kon-
sortien betriebene Globalisierung
engte mit der Hilfe des Internatio-
nalen Währungsfonds den wirt-
schaftlichen und sozialen Spiel-
raum der Länder ein. In dieser
Zeitspanne erwachten erneut der
Nationalstolz Lateinamerikas und
die Ideen von Bolivar. Zudem hat
Kuba als Beispielland den enor-
men Druck aus den USA und der
EU widerstanden und die Ein-
schränkungen des Verlustes der
materiellen Solidarität der soziali-
stischen Länder überwunden.

Das 21 . Jahrhundert begann mit
noch nicht überwundenen Verwer-
fungen der westlichen Industrie-
länder. Das Nachdenken über die
Ursachen und das Thema Marx
wurde wieder aktuell. Das Nach-
denken über die Zukunft, über die
originäre Philosophie Lateiname-
rikas des Buen vivir (auskömmli-
ches Leben) erhielt Auftrieb. In
diesem Kontext sind die Wahler-
folge der linksgerichteten Regie-
rungen in einem großen Teil der
Länder zu sehen.

Wohin des Weges?

Seit Beginn des 21 . Jahrhunderts
strebten die politischen Führer La-
teinamerikas und ihre Wähler ein
neues historisches Projekt, jenseits
der westlichen Kapitallogik, an.
Hugo Chavèz nannte es den Sozia-
lismus des 21 . Jahrhunderts, ohne
eine Blaupause der vorangegange-
nen Variante des Sozialismus zu
benutzen. Ein formuliertes Pro-
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gramm lag nicht vor, wohl aber
Ideen, die in den Verfassungen den
Rang eines hohen Staatsrechts er-
hielten. Die Zeit drängt. Ohne die
Umkehr des Wachstumwahns der
kapitalistischen Logik droht die
Natur mit Katastrophen und der
gesellschaftliche Umbauprozess
erfordert mehrere Legislaturperi-
oden. Die Erwartungshaltung der
Bevölkerung ist hoch.

Zwischenzeitlich haben lateiname-
rikanische Länder trotz widriger
Umstände und Störungen beachtli-
che Ergebnisse in der Armutbe-
kämpfung, der Reduzierung des
Hungers, in der Bildung, der Ge-
sunheitsbetreuung erreicht. Latein-
amerika hat bei der Erfüllung der
Milleniumsziele der UNO für den
Zeitraum 2001 bis 2015 eine posi-
tive Bilanz vorgelegt.

Was ist zu beachten?

(1 ) Die Einführung neuer Verhält-
nisse benötigt Zeiträume, die über
mehrere Generationen verlaufen.
Alles hängt bekanntlich von inne-
ren und von äußeren Machtverhält-
nissen und von der Reife der Um-
stände ab. Im Gegensatz zur Natur-
wissenschaft, verfügt die Gesell-
schaftswissenschaft über keine
Versuchslabore. Erforderlich sind
komplexe analytische und wissen-
schaftlich begründete Vorbereitun-
gen und die Bewertungen der Er-
fahrungen. Auch um eigene Fehl-
entwicklungen zu vermeiden.

(2) Veränderungen erfordern um-
fangreiche Finanzmittel, die die
Lateinamerikaner nicht immer zu
fairen Bedingungen von den
westlichen Banken erhalten. Im
internationalen Kreditranking
wurden sie meist auf ein "B" oder
"C" Niveau gesetzt. Das verteuert

jeden Kredit (Argentinien zahlte
z.B. 1 7 %).

(3) In der realen Welt sind politi-
sche Veränderungen keine linearen
Entwicklungen. Sie verlaufen dy-
namisch, als Prozesse von Aktion
und Gegenreaktion. Das bedeutet,
das konservative Gegenkräfte sich
stets den Entwicklungen entgegen-
stemmen. Gegenwärtig zeichnet
sich dieser dialektische Prozess
deutlich in Lateinamerika ab. Neo-
liberale konservative Kräfte La-
teinamerikas, der USA und der EU,
mobilisieren zur Reaktion. Finan-
zielle Mittel werden eingesetzt und
zunehmend juristische Instrumen-
te. Ihre Medien verbreiten Falsch-
meldungen, diskreditieren die
Fortschrittskräfte oder verschwei-
gen die Wahrheit als probate Mit-
tel. Die internen Oppositionen bie-
ten den USA Plattformen für Re-
aktionen. Vereint handeln sie aus
einer Position der Stärke, nicht mit
der Absicht Problemlagen der Län-
der auf dem Verhandlungsweg zu
lösen.

(4) Wirtschaftliche Methoden der
Auseinandersetzung: Der Erfolg
des historischen Projektes Latein-
amerikas hängt unter gegenwärti-
gen Bedingungen erheblich von
den Exporteinnahmen ab. Ein
Weltmarkt mit fallenden Roh-
stoffpreisen hilft den konservati-
ven Kräften. Eine Manipulation
der Preise kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Börsen setzen mit
multiplen Kauf- und Verkaufsope-
rationen das Vielfache der jewei-
ligen realen Jahresproduktion ei-
nes Produktes um. Das Angebots-
und Nachfrageverhältnis wird je
nach Interessenslage manipulativ
verändert. Die Preisentwicklung
für ausgewählte Rohstoffe war in
der vergangenen Zeitperiode auf
"Baisse" ausgerichtet. Hinweis:

Terminkontrakte ermöglichen für
jeden Preistrend Gewinnmitnah-
men. Der direkte Preiskampfwird
von Subventionen in den USA und
der EU z.B. bei landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen begleitet. Die
Einstufung in das Kreditranking
und juristische Bestimmungen des
Freihandels ergänzen das Arsenal
der Auseinandersetzungen. Die
manipulierbare Welt des Konsums
verführt große Teile der Bevölke-
rung und damit Wahlstimmen zum
kurzfristigen Denken.

(5) Langfristig erhält die soziali-
stische Alternative Stabilität,
wenn sie, parallel zur gerechten
Verteilung, den wirtschaftlichen
Fortschritt über gemischte Eigen-
tumsformen (Gemeineigentum,
genossenschaftliches Eigentum
und mittelständiges Privateigen-
tum, inklusive Handwerk) solide
entwickelt. Die Instrumentarien
des staatlichen Regelwerkes (Be-
steuerung, Förderung, Kredit- und
Versicherungswesen, Berufsbil-
dung, Forschung u.v.m.) sind der
sozialen Logik anzupassen. Posi-
tive Erfahrungen aus der Be-
triebswirtschaft, der Betriebsor-
ganisation und der Verwaltung
sollten beibehalten und die Mitbe-
stimmung der Belegschaften bei
grundsätzlichen Entscheidungen
gesetzlich verbessert werden. Si-
cherung der wissenschaftlichen
Zielbestimmung durch die Staat-
liche Verwaltung mittels einer de-
mokratischen Einbeziehungen der
Beteiligten und der Abbau der Bü-
rokratie bleiben ständige Aufga-
ben.

(6) Lateinamerika erlebt zur Zeit
eine konzertierte Reaktionen der
ersten Welt. Venezuela steht im
Fokus. Das Kräfteverhältnis zwi-
schen Regierung und Opposition
neigt sich scheinbar zur Seite der
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Opposition. Wichtig ist, dass ein
inneres Chaos und der Bürgerkrieg
vermieden werden. Für die Bevöl-
kerung darf keine reale Mangelsi-
tuation zur Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse (Nahrung, Bildung, Ge-
sundheit u.ä.) aufkommen. Teile
der Privatwirtschaft und rechte
Medien heizen Mangelzustände
an. Die Regierung sucht eine de-
mokratische Wahllösung und hofft,
dass das Militär zu den Verfas-
sungszielen steht.

(7) Zum äußeren Faktor: Die aktu-
elle Lage zeugt von der Skrupelo-
sigkeit der vereint handelnden Eli-
ten. Ein Moralverfall ist bei der
Sanktionsverhängung und bei den
verbalen Einschätzungen ersicht-
lich. Präsident Trump hat mit der
Drohung einer militärischen Inter-
vention eine weitere Eskalations-
stufe gegen Venezuela verkündet.
Bereits Präsident Obama stufte
mit seiner Executiv Order 09-1 5-
2015 das Land als Gefahr für die

nationale Sicherheit der USA ein.
Die Order bietet den US-amerika-
nischen staatlichen und privaten
Einrichtungen juristischen Schutz
für alle Handlungen gegen Vene-
zuela.

Das historische Weltprojekt La-
teinamerikas hat evolutionäre
Qualitäten. Es kann zeitweilig ver-
zögert, aber nicht aufgehalten wer-
den. Die Feststellungen von Fran-
cis Fukuyama vom Ende der Ge-
schichte nach 1990 haben sich in
Luft aufgelöst. Einen höheren Re-
algehalt hat das Buch eines Präsi-
dentschaftskandidaten der USA,
Bernie Sanders, mit dem Titel
"Unsere Revolution, wir brauchen
eine gerechte Gesellschaft".

Venezuela, Kuba und die anderen
lateinamerikanischen Länder brau-
chen unsere Solidarität für ihren
Weg, der in der einheitlichen Welt
auch unser Weg ist.

Über den Autor

Der Autor war elf Jahre als Handelsrat
in Venezuela und Mexiko tätig. Weite-
re Erfahrungen hat er als Koordinator
der Wirtschaftsbeziehungen der DDR
mit Lateinamerika in der SPK sam-
meln können. Langfristig leitete er das
Schweizer Institut für Betriebswirt-
schaft in Berlin. Als Buchautor hat er
zuletzt ein Zukunftsbuch für Deutsch-
land "November 2032" im Novum-
verlag (A) vorgestellt.

Der Schattenblick veröffentlicht mit
freundlicher Genehmigung des Autors
eine ausführliche Originalfassung des
Artikels.
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"Health Through Peace" - IPPNW-Weltkongress 2017 in York

Atomwaffen für die medizinische Behandlung von New York nach Old York verlegt

Von Tony Robinson, 7. September 2017

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Die "Internationalen Ärzte zur
Verhütung des Atomkrieges"
(IPPNW), Friedensnobelpreisträ-
ger von 1985, versammelten sich
am 4. September mit rund 400 De-
legierten aus der ganzen Welt in
der Stadt York in Großbritannien,
um die Strategie und die weiteren
Schritte zu beraten, die sich im

Hinblick auf den grundlegenden
Richtungswechsel zur nuklearen
Abrüstung und den neuen Vertrag
zum Verbot von Atomwaffen, der
im Juni diesen Jahres in New York
gebilligt wurde, ergeben.

Professor Tilman Ruffvom Nos-
sal Institute for Global Health,

Australien, eröffnete den Kon-
gress, indem er die ernste Besorg-
nis über den nordkoreanischen
Atomtest von vergangenem
Sonntag und die Eskalation der
Spannungen mit den USA an-
sprach. Er las jedoch auch aus ei-
ner vorbereiteten Erklärung und
feierte den neuen Verbotsvertrag
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sowie die Rolle des IPPNW bei der
Schaffung einer effektiven Allianz
mit anderen Organisationen der Zi-
vilgesellschaft und Gesundheits-
Netzwerken.

Der Verbots-Vertrag existiert heute
aufgrund der strategischen Partner-
schaften von Staaten, internationa-
len Organisationen und zivilgesell-
schaftlichen Gruppen, die ent-
schlossen sind, eine neue Art von
Führungslinie bei der atomaren Ab-
rüstung durchzusetzen.

"Die medizinische Bewegung .. .
muss sich nun darauf konzentrieren,
dass der Vertrag so bald wie mög-
lich in Kraft gesetzt wird, nachdem
er am 20. September in der UNO
zur Unterzeichnung aufgelegt wur-
de. "

Bezugnehmend auf Herausforde-
rungen, denen sich der Planet ge-
genübersieht, hebt die Erklärung,
den zunehmenden Trend zur Mo-
dernisierung der Waffen - "mehr als
100 Milliarden Dollar jährlich in
neue und zielgenauere Arsenale" -
und die geopolitischen Konflikte in
den verschiedenen Teilen der Welt,
hervor.

Die Eskalation irgendeines dieser
Konflikte könnte erstmals seit Hi-
roshima und Nagasaki zum Einsatz
von Atomwaffen gegen Städte und
deren Bevölkerungen führen. Wird
diese Schwelle überschritten, kann
die menschliche Auslöschung durch
einen nuklearen Winter nicht ausge-
schlossen werden.

Außerhalb des Fachgebietes der
Atomwaffen drückte die Erklärung
die Wichtigkeit der Stigmatisierung
aller Waffen und die Unterstützung
des IPPNW für die Bemühungen,
Landminen und Streumunition zu
verbieten, aus. Starke Beschränkun-

gen für den Handel mit Kleinwaffen
und leichten Waffen werden Leben
retten und Massaker mit Waffenge-
walt reduzieren. In diesem Zusam-
menhang wird die Waffenmesse
"Defense and Security Equipment
International" (DSEI), die in der
nächsten Woche in London stattfin-
det, als Verletzung des Geistes und
des Wortlautes des Waffenhandels-
abkommen verurteilt.

Abschließend: "Es gibt viel mehr,
was wir tun müssen. Während der
Atomkrieg die ganze Menschheit
gefährdet, zerstört bewaffnete Ge-
walt in jeglicher Form jedes Jahr
unzählige Leben und untergräbt un-
sere Bemühungen, für die Gesund-
heit, das Wohlergehen und die Si-
cherheit der Menschen auf der gan-
zen Welt zu sorgen. Auf diesem
Yorker Kongress verpflichten wir
uns zu einem andauernden Einsatz
für eine Welt, in der Frieden und
Gesundheit eine Realität für alle ist
und Atomwaffen für alle Zeit abge-
schafft werden."

Der Kongress fuhr mit Podiumsdis-
kussionen, Workshops und Plenar-
sitzungen bis Mittwoch, den 6. Sep-
tember an der York University fort.

Übersetzung aus dem Englischen
von Valentin Grünn
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SCHACH - SPHINX

Erbe einer totalitären Zeit

(SB) - Deutschland und Öster-
reich waren, ehe der Fieberbrand
des Nationalsozialismus seinen
Pesthauch über Europa warf,
Stätten regen Schachlebens ge-
wesen. Ausgehend vom frühen
19. Jahrhundert hatte sich im
deutschsprachigen Raum, auch
die Schweiz muß man hier im sel-
ben Atemzuge nennen, das
Schach einen Mutterboden ge-
schaffen, auf dem wie kaum an-
derswo solch schöne Blüten trie-
ben. AdolfAnderssen, Wilhelm
Steinitz, Siegbert Tarrasch, Ema-
nuel Lasker, Namen, die aus kei-
nem Schachbuch wegzudenken
sind. Dann, als der braune Sumpf
zu kochen begann und der Antise-
mitismus sein Unwesen trieb, wa-
ren viele Schachmeister jüdischer
Abstammung gezwungen, ins
Ausland zu flüchten. Der Verlust
dieser Meister und vieler anderer,
die zumeist ungenannt bleiben,
warfDeutschland und Österreich
um Jahrzehnte zurück, und noch
immer ist der alte Stand, die alte
Konzentration des Schachgedan-
kens nicht wiedererreicht.

Fortsetzung Seite 19
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Seit Jahren setzen viele Staaten
auf "Rückführungsabkommen"
und nehmen damit in Kauf, dass
Menschen, denen Haft, Folter
und Tod droht, sogar in ihren
Verfolgerstaat abgeschoben wer
den.

Deutschland setzte aktuell, auf
öffentlichen Druck, die Rück-
schiebungen nach Ungarn aus,
weil dort die Menschenrechte
nicht mehr eingehalten werden
und Flüchtlinge beispielsweise
auf unbestimmte Zeit festgehal-
ten werden. Mit anderen Staaten
sind die Rückführungen gang
und gäbe und es wird ausgiebig
davon Gebrauch gemacht, um
grundlegende Menschenrechte
zu umgehen, ohne sich die Fin-
ger schmutzig machen zu müs-
sen.

"Readmission"-Abkommen, auf
deutsch "Rückführungsabkom-
men" sind auf den ersten Blick
ganz einfache bilaterale Abkom-
men zwischen zwei Staaten, um
zuzusichern, dass irreguläre Mi-
granten und abgelehnte Asylbe-
werber abgeschoben und aufge-
nommen werden können, auch
wenn es sich dabei nicht um ei-
gene Staatsbürger handelt. Dies
mag zunächst plausibel scheinen
angesichts der vielen Beschwer-
den, dass es zu schwer sei, Ab-
schiebungen zu vollziehen.
Solche Abkommen existieren
schon seit den 1950er Jahren in-

nerhalb Europas. In den letzten
zwei Jahrzehnten ist es zu einem
massiven Anstieg solcher Rück-
führungsübereinkünfte gekom-
men und das Instrument hat sich
damit über den ganzen Globus
verteilt. Was zunächst zwischen
Europäischen Staaten begann, ist
nun zu einem globalen Phänomen
geworden, das grundlegende
Menschen- und Flüchtlingsrechte
aushebelt und so dazu führt, dass
Menschen einerseits keinen
Schutz mehr finden und anderer-
seits auch in Gefahr geraten an ih-
ren Verfolgerstaat, in dem oft
Haft, Folter und Tod droht, abge-
schoben zu werden. Da zu diesen
Rückführungsabkommen neben
dem Vertragstext oft auch infor-
melle Vereinbarungen geschlos-
sen werden, gehen auch die letz-
ten international verbindlichen
Rechte von Migranten verloren.
Selbst grundlegende Menschen-
rechte für Menschen die aus Eu-
ropa abgeschoben werden, kön-
nen so nicht mehr garantiert wer-
den.

Der EU-Türkei Deal ist ein gutes
Beispiel für einen solchen Pro-
zess. Dieser ging auch tatsächlich
aus Verhandlungen über ein
Rückführungsabkommen hervor.
Während syrischen Flüchtlingen
darin ein gewisser Schutz in der
Türkei zugesichert werden soll,
ist es schon längst zu Kettenab-
schiebungen von Afghanen und
Pakistanern gekommen, die von

Griechenland in die Türkei und
weiter in den Irak oder Iran de-
portiert wurden. Was dort pas-
siert, ist aus der EU nicht mehr zu
kontrollieren und die Verantwor-
tung damit verschleiert. Es wur-
den auch Berichte bekannt, nach
denen die Türkei selbst Syrer
nach Syrien zurückschiebt.

Rückführungen sind ein zentraler
Baustein des europäischen
Grenzschutzes geworden, gerade
auch in Verhandlungen mit afri-
kanischen Staaten. Die Vereinba-
rungen, die mit Ägypten, mit Eri-
trea, dem Sudan und vielen zen-
tralafrikanischen Staaten ge-
schlossen werden sollen, beruhen
auch auf der Grundlage solcher
Rückführungensabkommen.

Ägypten, das Land in dem al-Si-
si faktisch alle Grundrechte au-
ßer Kraft gesetzt hat; Eritrea, das
Land mit einer brutalen Militär-
diktatur, die ihre jungen Männer,
auf unbestimmte Zeit, oft auf
Lebenszeit, zum Militärdienst
verpflichtet und der Sudan, des-
sen Präsident al-Bashir vom
Kriegsverbrechertribunal in Den
Haag gesucht wird. Welche Ab-
kommen aktuell mit den Staaten
im Saharagebiet geschlossen
werden, um den Andrang übers
Mittelmeer aufzuhalten, kann
sich jeder ausmalen. Auch das
Dublin-Abkommen ist auf
Rückführungsmechanismen auf-
gebaut.

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Kettenabschiebungen - Das Aushebeln von Menschenrechten

Von Valentin Grünn, Unsere Zeitung, 4. September 2017

EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT
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Die Gefahr bei solchen Ketten-
abschiebungen (auch Weiter-
schiebung genannt) besteht dar-
in, dass der Schutzsuchende na-
türlich nicht in sein Heimatland,
sondern in ein Drittland abge-
schoben wird, von wo aus er
aufgrund weiterer Abkommen
in den Verfolgerstaat weiter ge-
schoben wird.

Unterschiedliche Standards in
den verschiedenen EU-Staaten
erlauben eine äußerst kreative
Handhabung dieser Regelungen
und zeigen, wie gut internatio-
nale Zusammenarbeit funktio-
nieren kann, wenn sie dieselben
Ziele verfolgen. Während in
Großbritannien eine nicht-staat-
liche Verfolgung als Asylgrund
ausreichend sein kann, ist dies
in Deutschland nicht der Fall.
Dies führte vor wenigen Jahren
in einem Fall dazu, dass Groß-
britannien einen Tamilen nach
Deutschland abschieben wollte,
der im Heimatland vor einer Re-
bellengruppe geflohen war.
Deutschland hätte ihn abschie-
ben können, Großbritannien
nicht.

Der europäische Gerichtshof für
Menschenrechte sieht diese Ab-
kommen äußerst kritisch und
hat in vielen Einzelfällen, auch
hier, diese Vorgehensweise ge-
stoppt. Eine Umsetzung der
Entscheidungen in internationa-
les Recht erfolgt aber äußerst
schleppend, keine Regierung ist
daran interessiert, sich diese
einfache Möglichkeit zu ver-
bauen.

Aus Griechenland wurde be-
richtet, dass zu wenige Beamte
für die Asylverfahren vor Ort
waren, die EU jedoch aus "Si-
cherheitsgründen" keine weite-

ren Beamten schicken wollte
und deshalb ohne viel Federle-
sens auch mal schneller in die
Türkei abgeschoben wird, auch
wenn die Asylanträge noch
nicht bearbeitet sind. Wie die
Türkei weiter mit den Flüchtlin-
gen verfährt, lässt sich nur erah-
nen. Gesichert ist, dass Afgha-
nen und Pakistani in den Iran
und den Irak weiterverschoben
werden; und dies OHNE vorhe-
rige Prüfung des Asylgrundes
durch irgendeine europäische
Behörde.

Inwieweit Kroatien, das lediglich
660 Plätze für Asylbewerber auf-
weist, aber bereits Tausende von
Deutschland und Österreich über-
stellt bekommen hat oder Bulga-
rien, das zum Schutz der Grenze
gar auf geduldete Bürgerwehren
setzt, Rückführungsabkommen
mit anderen Drittstaaten abge-
schlossen haben und ob/wie oft sie
diese umsetzen, entzieht sich der
Öffentlichkeit. Sie werden "aus
gutem Grund" kaum publiziert
und schon gar nicht übersetzt; die
Nebenabkommen sowieso nicht.
Der justizielle Schutz, der schon
hier kaum garantiert werden kann,
verflüchtigt sich mit jeder weite-
ren Station solcher Kettenabschie-
bungen.

Auch die Schweiz bediente sich
bei der Abschiebung von Yang-
don Chorasherpa [1 ] nach Nepal
eines solchen Abkommens. Dort
wurde sie inhaftiert, China ver-
langte die Auslieferung. Seit sie
in ein abgelegendes grenznahes
Gefängnis verlegt wurde, ist
über ihr weiteres Schicksal
nichts bekannt.

Rückführungsabkommen sind
eine einfache und unkompli-
zierte Möglichkeit sich uner-

wünschter Migranten zu entle-
digen, ohne sich die Finger all-
zusehr schmutzig machen zu
müssen. Das hoch komplizierte
und tief verzweigte Netzwerk
der internationalen Abkommen
verhindert eine öffentliche und
gar eine gerichtliche Kontrolle
staatlichen Handelns und kann
letzten Endes zum legalisierten
Foltertod der Migranten führen.

Anmerkung:

[1 ] https://www.derbund.ch/schwei-
z/standard/Abgeschoben-ins-Umer-
ziehungslager/story/21681241

Der Artikel "Kettenabschiebungen -
Das Aushebeln von Menschenrech-
ten" wurde erstveröffentlicht in "Un-
sere Zeitung":
https://www.unsere-zei-
tung.at/2017/08/31 /kettenabschie-
bungen-das-aushebeln-von-men-
schenrechten/?#

Der Schattenblick dankt der Redak-
tion "Unsere Zeitung" und demAu-
tor für die Nachdruckgenehmigung.
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(Lima, 06. September 2017, ser
vindipoonal) - Am vergangenen
1 . September sind sechs Bauern
des indigenen Volkes der Shipibo
im Distrikt Nueva Requena nahe
der Amazonas-Stadt Pucallpa
(Department Ucayali) erschossen
worden. Hintergrund der Morde
war nach Angaben von Vigilante
Amazónico die Weigerung der
Bauern, ihr in nachhaltiger Agro-
forstwirtschaft betriebenes Terri-
torium zum Zweck des Monokul-
turanbaus an Investor*innen ab-
zutreten, wie aus Santa Clara de
Uchunya [1 ] verlautete.

Morde für illegalen Monokultu-
ranbau

Das indigene Territorium um den
Weiler Bajo Rayal, das die ermor-
deten Shipibo in einer Art nach-
haltiger Agroforstwirtschaft
(Bosque de Producción Perma-
nente - BPP) bewirtschafteten,
hatte die Begehrlichkeiten des il-
legalen Handels mit Grund und
Boden [2] geweckt. Investor*in-
nen wollten den Monokulturan-
bau von Reis und Kakao dorthin
ausdehnen und stünden hinter den
Verbrechen, heißt es weiter. Auch
die Polizei schließt einen Zusam-
menhang der Morde mit illegaler
Landnahme nicht aus.

Bei den mit Kopfschüssen in der
Nähe der Siedlung Bello Paraíso

regelrecht hingerichteten Bauern,
deren Leichen gefesselt in einem
nahen Fluss gefunden wurden,
handelt es sich um Elías Gamonal
Mozombite (31 ), Jorge Calderón
Campos (33) und Orlando Buril-
lo Mendoza (53) aus Juanjuí so-
wie um den 71 -jährigen Feliciano
Córdova Abad und seine beiden
Söhne Alcides Córdova López
(37) und José Edil Córdova López
de (41 ), berichtet die peruanische
Tageszeitung El Comercio.

Fehlende Kartierung und Regi-
strierung der Territorien durch
die Behörden

Die Bewohner*innen vor Ort ma-
chen die Landwirtschaftsbehörde
der Regionalregierung in Ucaya-
li für die Morde verantwortlich.
Denn die seit langem von den in-
digenen Gemeinschaften gefor-
derte Demarkation ihrer Territori-
en geht nicht voran, während der
Verlust von Primärwäldern (Ur-
wald) zugunsten des Monokultu-
ranbaus mit enormer Geschwin-
digkeit voranschreitet und riesige
Flächen, auch indigener Territori-
en, betroffen sind. Dies geschieht
auch aufGebieten, die indigenen
Gemeinschaften zugeordnet sind.
Dass die indigenen Territorien
nicht in einer Art "Kataster" ge-
nau registriert sind, erschwert den
Indigenen den Kampf um ihr
Land noch zusätzlich.

Immer wieder werden in Peru
Menschen ermordet, weil sie sich
illegalem Land- oder Holzhandel
in den Weg stellen. Im Jahr 2014
wurde Edwin Chota Valera [3]
von den indigenen Ashaninka
ermordet, weil er sich dem ille-
galen Holzhandel in den Weg
stellte. Auch damals wurde deut-
lich, dass der Staat die Indigenen
mit der existentiellen Bedrohung
durch illegale Machenschaften in
ihren Territorien völlig allein
lässt.

Extensive Landwirtschaft mit
schweren Maschinen

Ein weiteres Problem in der
ganzen Region Ucayali ist zu-
dem, dass extensive Landwirt-
schaft mit schweren Maschinen
betrieben wird. So beklagen
Indigene der Gemeinschaft
Ceylan in Masisea, dass der
Bewässerungsanbau von Reis
sich stark ausweitet und Aus-
saat und Ernte mit Maschinen
erfolge, was nicht nachhaltig
sei.

Die Föderation der Indigenen
Gemeinschaften des Ucayali und
seiner Nebenflüsse FECONAU
sowie weitere zivilgesellschaft-
liche Organisationen verurteilten
die Morde in einer Erklärung [4]
(Spanisch, am Ende des Arti-
kels).

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru
Uyacali: Shipibo-Indigene noch immer ohne Landtitel - sechs weitere Morde

von Vigilante Amazónico
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Anmerkungen:

[1 ] http://www.infostelle-pe-
ru.de/web/regenwald-ein-dorf-
wehrt-sich/
[2] http://www.forestpeop-
les.org/en/featured-topic/struggle-
shipibo-community-santa-clara-de-
uchunya-against-expansion-oil-palm
[3] https://www.npla.de/poonal/die-
50-todesopfer-von-praesident-hu-
mala/
[4] https://www.servindi.org/actuali-
dad-noticias/05/09/2017/trafico-de-
tierras-detras-de-la-muerte-de-seis-
agricultores-shipibos

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/uyacali-
shipibo-indigene-noch-immer-ohne-
landtitel-sechs-weitere-morde/
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Zahlenspiele machen keine Legende

Anthony Joshua trifft in Cardiff auf Kubrat Pulew

(SB) 7. September 2017  Anthony
Joshua verteidigt die Titel der
WBA und IBF im Schwergewicht
am 28. Oktober im Principality
Stadium in Cardiff gegen Kubrat
Pulew, den Pflichtherausforderer
beim Verband IBF. Joshuas Promo-
ter Eddie Hearn von Matchroom
Sports war auch mit dem MGM
Grand in Las Vegas im Gespräch,
um den Kampfmöglicherweise in
der T-Mobile Arena auszutragen.
Seine Wahl fiel letztendlich auf die
75.000 Zuschauer fassende
Großarena in der walisischen
Hauptstadt, die früher unter dem
Namen Millennium Stadium auch
im Boxsport Schauplatz geschicht-
strächtiger Ereignisse war. So setz-
te sich im November 2007 der le-
gendäre Waliser Joe Calzaghe vor
rund 50.000 Fans in einem Kampf
zweier Weltmeister im Supermit-
telgewicht gegen den Dänen Mik-
kel Kessler durch. [1 ]

Als der Sohn eines Immigranten
aus Sardinien im Februar 2009 sei-
ne 15 Jahre währende Karriere be-
endete, würdigten ihn zahlreiche
Experten als den besten Boxer, den
die britische Insel je hervorge-
bracht habe. Der damals 36jährige
Waliser blieb in 46 Kämpfen unge-
schlagen und hatte die Titel der
Verbände WBA, WBC, WBO und
IBF, wenngleich teilweise zeitver-
setzt, in seinen Besitz gebracht.
Sämtliche Gegner fielen der uner-
hört hohen Schlagfrequenz des
Rechtsauslegers zum Opfer, die ein
Kernstück der Boxphilosophie sei-
nes Vaters Enzo Calzaghe war.

Dieser wurde zeitlebens nie als
Trainer ausgebildet, war aber in
diesem Metier so erfolgreich, daß
er 2007 von einer anerkannten
Fachzeitschrift zum weltbesten
Experten seines Fachs gekürt wur-
de. Seine letzten beiden ebenso
spektakulären wie lukrativen
Kämpfe bestritt Joe Calzaghe 2008
im Halbschwergewicht gegen be-
rühmte Gegner in den USA. Im
Frühjahr besiegte er den früheren
Champion aller vier Verbände im
Mittelgewicht, Bernard Hopkins,
knapp nach Punkten. Seine Ab-
schiedsvorstellung gab er am 8.
November 2008 im New Yorker
Madison Square Garden gegen den
nicht minder legendären Roy Jones
jun., der sich ebenfalls nach Punk-
ten geschlagen geben mußte.

Ob es Anthony Joshua je so weit
bringen wird wie sein legendärer
Landsmann, dem die Queen einen
Adelstitel verlieh und der längst
Einzug in die Ruhmeshalle des
Boxsports in Cooperstown gehal-
ten hat? In sportlicher Hinsicht
wohl eher nicht, doch zumindest
was die Zuschauerzahlen betrifft,
hat der 27jährige Schwergewicht-
ler die Legende bereits überflügelt.
Am 29. April lieferte er sich vor
90.000 Zuschauern im Londoner
Wembley-Stadion eine epische
Schlacht mit Wladimir Klitschko
und im Oktober dürfte er vor weit
über 70.000 Menschen in den Ring
steigen. Das wird übrigens bereits
Joshuas zweiter Auftritt in Cardiff
sein, der dort im Februar 2014, da-
mals noch in der wesentlich kleine-
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ren Motorpoint Arena und lediglich
im Vorprogramm, in seinem vierten
Profikampfkurzen Prozeß mit Do-
rian Darch machte. Von seinem Fas-
sungsvermögen abgesehen hat das
Principality Stadium noch einen
weiteren entscheidenden Vorteil in
Gestalt eines ein- und ausfahrbaren
Daches, der die noch größere Frei-
luftarena des Wembley-Stadions zu-
mindest in dieser Jahreszeit in den
zweiten Rang verweist.

Wenngleich der in 19 Kämpfen un-
geschlagene Anthony Joshua bei
seiner vierten Titelverteidigung mit
Kubrat Pulew keinen sonderlich
prominenten Gegner vor die Fäuste
bekommt, wird der Kampf von Sky
Box Office für das boxversessene
britische Publikum im Pay-TV
übertragen. Auch beim US-Sender
Showtime, der vertraglich mit Jos-
hua verbunden ist und bislang alle
seine Titelkämpfe gezeigt hat, plant
man eine Live-Ausstrahlung in den
USA. Showtime verfügt über die
Option, ein erstes Angebot vorzu-
legen, wobei es Hearn freisteht, un-
ter Verweis auf diese Summe mit
anderen Sendern wie HBO zu ver-
handeln. Sollte ein Konkurrent den
Betrag überbieten, hat Showtime
das Recht, noch einmal nachzule-
gen und sich damit die Übertra-
gung zu sichern.

Der 36jährige Kubrat Pulew hat 25
Auftritte gewonnen und einen ver-
loren. Er lebt in Sofia, steht bei
Promoter Kalle Sauerland unter
Vertrag und wird derzeit von Ulli
Wegner trainiert. An den Olympi-
schen Spielen 2008 in Beij ing
nahm er für die bulgarische Mann-
schaft teil, mußte sich allerdings
bereits seinem ersten Turniergeg-
ner geschlagen geben. Seine einzi-
ge Niederlage im Profilager hat der
Bulgare gegen Wladimir Klitschko
bezogen, der ihn am 15. November

2014 in Hamburg in der fünften
Runde besiegte. Seither hat Pulew
fünfAuftritte in Folge gewonnen,
darunter gegen den Briten Dereck
Chisora, den ehemaligen WBC-
Champion Samuel Peter und zu-
letzt Kevin Johnson aus den USA.

Der mit 1 ,94 m nicht eben kleine
Bulgare muß sich auf einen noch
größeren Gegner einstellen, da Jos-
hua 1 ,98 m mißt. Eine neue Erfah-
rung ist das für Pulew dennoch nicht,
zumal er, von Klitschko einmal ab-
gesehen, hoch gewachsene Kontra-
henten wie Tony Thompson (1 ,96
m), Alexander Dimitrenko (2,01 m)
und Alexander Ustinow (2,02 m) be-
siegt hat. Allerdings schlägt der Bri-
te wirksamer als diese drei genann-
ten Akteure zu und hat bereits ange-
kündigt, er wolle seine makellose
Serie vorzeitiger Siege auch gegen
Kubrat Pulew fortsetzen. Im Kampf
mit Wladimir Klitschko mußte der
Bulgare mehrmals zu Boden gehen,
da er dessen gefährliche Linke, ob
als harter Jab oder wuchtiger Haken
geschlagen, nicht unter Kontrolle
brachte. Sobald Pulew angriff und
mit der Rechten zum Schlag ansetz-
te, kam ihm der Weltmeister mit ei-
nem linken Haken zuvor, den er da-
mals noch ausgezeichnet einzuset-
zen verstand.

Dies zu studieren oder gar als Blau-
pause zu verwenden hilft Joshua je-
doch kaum weiter, da er in techni-
scher Hinsicht nicht an Klitschko
heranreicht und zumindest aus der
Distanz keinen so schnellen linken
Haken wie der Ukrainer schlagen
kann. Der Brite walzt unter Einsatz
seiner Masse vorzugsweise auf den
Gegner los und versucht, in der
Halbdistanz seinen wuchtigen
rechten Uppercut oder einen ande-
ren, zumeist mehr geschobenen als
geschlagenen Treffer zu landen.
Pulews Stärke ist hingegen ein stei-

fer Jab, wobei er eher wie ein
Schwergewichtler traditionellen
Stils nicht allzu beweglich auf den
Füßen ist, was gleichermaßen für
den muskelbepackten Briten gilt.
Wahrscheinlich wird der Heraus-
forderer also versuchen, sich den
Champion mit seinem Jab vom
Leib zu halten und ihn so zu beein-
trächtigen, daß der Brite in seinem
Drang gebremst wird. [2]

Dieser wiederum dürfte bestrebt
sein, die Distanz zu verkürzen, um
wild auf Pulew einzuschlagen, bis
der Herausforderer womöglich zu
Boden geht oder aus dem Kampf ge-
nommen wird. Die größte Schwäche
des Briten sind indessen gravieren-
de Konditionsprobleme, da er sich
das im Boxsport kontraproduktive
Erscheinungsbild eines Bodybuil-
ders antrainiert hat und sein Herz-
Kreislaufsystem offenbar die über-
bordende Muskelmasse nicht aus-
reichend versorgen kann. Wenn-
gleich er sein Training dem Verneh-
men nach inzwischen in Richtung
Ausdauer umgestellt hat, wird er
noch immer nach wenigen Minuten
heftiger Angriffe längere Pausen
einlegen müssen, um Luft zu schöp-
fen. Das könnte Pulews Chance sein,
entschieden nachzusetzen und Jos-
hua in solchen Erholungsphasen in
Bedrängnis zu bringen. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/boxing/sto-
ry/_/id/20584322/anthony-joshua-
make-next-defense-vs-kubrat-pulev-
oct-28-wales
[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/anthony-jos-
hua-vs-kubrat-pulev/#more-242072
[3] http://www.boxingnews24.-
com/2017/09/joshua-ill-show-pulev-
im-bully-inside-ring/#more-242201

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm2176.html
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(SB) - Milchstraße, Vindonnussy-
stem, Damona, August 1 551 NGZ

Der Spross YETO schwebt zwei
Kilometer über Port Hippokrates.
Nachdem Reginald Bull seinen
chaotarchisch geprägten Zellakti-
vator zum Tausch gegen fünfGe-
räte des Sprosses angeboten hat,
werden er, Toio Zindher, Korin
Anderlei und der Kommandant
des Raumlandebataillons der RI-
BALD CORELLO Guy Tosser
von dem Sanudh Kalundodh zu
Bhal Haddhunis in das Librations-
gewölbe gebracht. Sie bewegen
sich auf die Mitte des Schiffes zu.
Unterwegs stellt Reginald Bull
fest, daß sein SERUN nicht voll-
ständig funktioniert. Er kann al-
lenfalls in Schrittgeschwindigkeit
fliegen. Vom Spross SHINAE her
weiß er bereits, daß sämtliche
Technik an Bord eines Sprosses
versagen kann.

Das Librationsgewölbe, das Herz
des Sprosses, ist von farbigen
Schatten durchflutet, die in ständi-
ger Bewegung sind. Um den Bhal
jedoch, der in einem schalenförmi-
gen Sessel sitzt, machen diese
Schatten einen Bogen. In dem or-
ganisch anmutenden Raum steht
ein aus zwei Trichtern bestehendes
Gebilde, in dem ein blaues Fluid
auf- und niederströmt. Anderlei
und Reginald sind von dem An-
blick ganz angetan. Toios Ge-
sichtsausdruck spiegelt dagegen
Entsetzen wider. Sie sieht in den
Trichtern tote Materie, die sich um

die eigene Achse dreht und wie in
einem Mahlstrom selbst ver-
schlingt. Sie wird von dem Gefühl
heimgesucht, unvermittelt vor ein
gefährliches, ja sogar tödliches
Wesen getreten zu sein. Ein Raub-
tier, das die Bewegungen seiner
Beute auf dem Boden spürt, die
Wärme des wohlschmeckenden
Körpers selbst im Dunkeln erkennt
und darauf lauert, zuzuschlagen.

Reginald Bull spürt, daß mit sei-
ner Frau etwas nicht stimmt, er
spricht sie an, erreicht aber keine
Reaktion. Toio nimmt Reginalds
Stimme zwar wahr, aber sie er-
scheint ihr sehr weit weg. Das We-
sen, dem sie sich gegenüber sieht,
ist zugleich hungrig wie nahrhaft,
fordernd wie spendend. Es wurzelt
in einer alles überragenden, alles
umfassenden Welt, treibt aber Ver-
ästelungen in den dreidimensiona-
len Raum. Es taxiert Toio und
weiß um ihre Parabegabung; es
würde sie am liebsten sofort ver-
schlingen, zügelt sich jedoch. Toio
empfindet eine Erschütterung wie
nie zuvor in ihrem Leben. Sie
weiß, einen Angriff dieses Wesens
würde sie nicht überleben. Würde
dieses Ding ihre Paragabe schlür-
fen wie ein Terraner eine Auster,
würde sie entweder sofort sterben
oder den Verstand verlieren.

Als ehemaliges Mitglied des tefro-
dischen Mutanten-Korps hat sie
jedoch eine Ausbildung hinter
sich, die sie befähigt, in so einem
Fall die Nerven zu bewahren und

mit Kaltblütigkeit vorzugehen. Sie
verfolgt mit ihrer Paragabe die
Verästelungen, die zu diesem We-
sen führen und sieht einen blauen
Planeten, der eine gelbe Sonne
umkreist - Terra. Da der Spross auf
Terra gewachsen ist, fühlt er sich
damit verbunden.

Die Ureinwohner auf Damona
werden Gatraxen genannt. Es sind
1 ,5 Meter große affenähnliche
Wesen, die in Siedlungen im
'Dichten Wald' leben. Sie schlafen
in hängenden Körben. Pellexer ist
einer von ihnen. Er wacht eines
Morgens auf und stellt bestürzt
fest, daß sich all seine Artgenossen
plötzlich, als stünden sie unter ei-
nem Zwang, in zwei verschiedene
Richtungen auf den Weg machen.
Er scheint der einzige zu sein, der
von dem Drang, den dichten Wald
zu verlassen, nicht beeinflußt
wird.

Pellexer sucht Unterstützung bei
den Galaktikern - den Kahlen, de-
nen sein Volk die Besiedlung Da-
monas vertraglich gestattet hat.
Als er in der Wohnsiedlung an-
kommt, sind die Biologen ganz
begeistert, daß sich ein Gatrax mit
ihnen unterhält. Bislang hat noch
nie einer der Ureinwohner von
sich aus den Kontakt gesucht, ob-
wohl sie neben ihrer eigenen Pfeif-
Sprache sogar Interkosmo spre-
chen können.

Die terranischen Wissenschaftler
haben ebenfalls festgestellt, daß

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2924

Das Rätsel des Sprosses

von Michelle Stern
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fast alle Gatraxer unterwegs sind.
Die einen streben zum Spross hin,
die anderen von ihm weg. Auch
die Galaktiker können Pellexer
nicht erklären, warum seine Leute
dies tun. Es gibt ein paar wenige,
die wie Pellexer nicht davon be-
troffen sind. Für sie richten die
Terraner eine Auffangstation ein.

Bhal Haddhunis gibt bekannt, daß
im Moment nur Gatraxer das
Schiff betreten dürfen. Alle ande-
ren Anwärter müssen warten. Die
Administratorin von Damona, Ba-
rotia Fambrough, überredet Pelle-
xer, an Bord des Sprosses zu ge-
hen, um Reginald Bull eine Nach-
richt zukommen zu lassen, da man
den Kontakt zu ihm verloren hat.

Pellexer will eigentlich nicht, denn
er hat Angst und es ist nicht seine
Art, ein Abenteuer zu bestehen.
Aber Barotia Fambrough verdeut-
licht ihm, daß er als einziger es
vielleicht schaffen kann, seinem
Volk zu helfen, das einem Einfluß
unterworfen ist, den es nicht ver-
steht. Man bereitet einen Datenträ-
ger vor, den Pellexer an Reginald
Bull übergeben soll.

Der verhandelt inzwischen mit
Bhal Haddhunis. Er will für seinen
Zellaktivator fünf andere haben -
für sich, Toio und Shinae, die ihn
erhalten soll, wenn sie erwachsen
ist, und für Korin Anderlei und
Guy Tosser. Der Bhal ist damit
nicht einverstanden. Es werden
nur Zellaktivatoren für Anwärter
vor Ort vergeben. Damit wäre Re-
ginalds und Toios Tochter Shinae
ausgeschlossen. Bull preist seinen
Aktivator damit an, daß er von ei-
nem Chaotarchen geprägt worden
ist. Der Gemen weiß jedoch gar
nicht, was ein Chaotarch ist. Für
ihn ist das höchste Wesen eine Su-
perintelligenz - die Superintelli-

genz GESHOD, und die von ihm
angebotenen Zellaktivatoren ent-
stammen der Pacischen Palette
von GESHOD. Haddhunis ist be-
reit, Reginald Bull drei Zellaktiva-
toren zu geben, von denen der ei-
ne für eine Person außerhalb des
Sprosses sein darf. Korin Ander-
lei, die sich bereits auf die Un-
sterblichkeit gefreut hatte, ist bit-
ter enttäuscht.

Daraufhin möchte Bull einen Zel-
laktivator, um dessen Funktionsfä-
higkeit zu testen. Haddhunis ver-
langt fünf Stunden Bedenkzeit. Re-
ginald Bull ist die Verzögerung
recht. So hat er noch Zeit genug,
sich auf dem Schiff umzuschauen.
Der Bhal behauptet, daß jeder, der
einen Zellaktivator erhält, das
Schiff jederzeit verlassen kann,
was einige auch schon getan hätten.

Toio und Reginald machen sich
aufdie Suche nach Yeto, den Ob-
hüter des Sprosses und dem KIS-
Team, deren Mitglieder Zellakti-
vatoren erhalten haben. Toio hofft,
durch ihre Paragabe Unterschiede
zwischen den vielen Zellaktivator-
trägern erkennen zu können. Doch
als sie eine solche Abweichung
findet, führt der Weg zu demjeni-
gen durch eine Zone, die von Ap-
plikanten nicht betreten werden
darf.

Da entdeckt Toio in der Aura eines
Anwärters dunkle Schatten und
weiß, daß der Mann Ärger machen
wird, wenn er abgelehnt wird. Au-
ßerdem trägt er eine verborgene
Waffe am Körper. Sie und Regi-
nald warten, was geschehen wird
und greifen ein, als der Mann tat-
sächlich vor Wut über seine Ab-
weisung auf den Gemen feuern
will. Dieser zeigt ihnen zum Dank
einen Weg, der sie um die verbo-
tene Zone herumführt.

Dort stoßen sie tatsächlich auf die
Oxtornerin Maiwenn Parillaud,
die Mutantin des KIS-Teams, de-
ren Aura Toio aufgefallen war.
Man begegnet sich zunächst mit
Mißtrauen. Zum einen, weil Regi-
nald Bull in Maske nicht als er
selbst zu erkennen ist, und zum
anderen, weil Bull nicht weiß, ob
die Agenten von den Zellaktivato-
ren beeinflußt werden. Eine kriti-
sche Situation entsteht, als heraus-
kommt, daß Bulls Frau die tefro-
dische Ex-Agentin Toio Zindher
ist. Doch Korin Anderlei verbürgt
sich für Toio.

Die Mitglieder des KIS-Teams be-
richten, daß Yeto und seine Fami-
lie den Spross verlassen haben,
bevor dieser aufDamona gelandet
ist. Sie wissen aber nicht, wo das
geschehen sein soll. Das einzige,
was sie wissen, ist, daß etliche Gä-
ste vor der Landung verschwun-
den sind.

Icho Tolot, der auf Shinae aufpaßt,
baut einen Kompaktsextanten aus-
einander, weil er hofft, daß man
das Gerät auf diese Weise unauf-
fällig einschmuggeln kann. Pelle-
xer soll die drei Teile nach und
nach zu Bull bringen. Im Spross
angekommen werden die Gatra-
xen von den Gemeni freundlich
mit "Willkommen, Geist des Wal-
des" begrüßt.

Kalundodh, der Gemen, der für
Reginald und Toio zuständig ist,
überreicht Bull einen Zellaktiva-
tor zur Probe, den er nun drei Ta-
ge lang testen darf, allerdings nur
innerhalb der YETO. Der Zel-
laktivator scheint voll funktions-
fähig zu sein. Toio und Korin
Anderlei, die ihn auch einmal in
die Hand nehmen, würden ihn
am liebsten nicht wieder herge-
ben.
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Da Bull die beiden KIS-Mitglieder
Bolajetta und Burns losgeschickt
hat, um die zwei anderen Teile des
Kompakt-Sextanten zu holen,
kann Pellexer, den das Unterneh-
men auffallend schnell ermüdet
hat, sich erholen.

Mit Hilfe des Kompaktsextanten,
den Bull, geschützt durch den
funktionstüchtigen Deflektor Mai-
wenn Parillauds, in der Nähe des
Librationsgewölbes installiert, soll
nun herausgefunden werden, was
der Spross wirklich ist. Die Daten
der Kompaktsextanten, die außer-
halb des Schiffe installiert worden
sind, sagen aus, daß der Spross
nicht wirklich gewachsen sein
kann. Das hyperenergetisch aktive
Metall in den Wänden wächst
nicht mit. Vermutlich handelt es
sich um eine Biotechnologie. Bull
läßt den Kompaktsextanten seine
Messungen machen, dann baut er
ihn schnell wieder auseinander
und gibt ihn Pellexer und dessen
Freundin Karri mit, die ihn zusam-
men mit einem Datenkristall wie-
der zu Tolot bringen.

Die Daten, die von NATHAN und
anderen großen Positroniken aus-
gewertet werden, bestätigen Tolots
Vermutung, daß das Schiff nicht
organisch gewachsen ist. Im Sa-
menkorn des Sprosses muß sich ei-
ne winzig kleine Maschine befun-
den haben, die vermutlich mit der
Psi-Quelle identisch ist. Sie hat
sich vergrößert, indem sie Bautei-
le, die in der Dakkarzone zwi-
schengelagert waren, gerufen und
in ihre Struktur eingebaut hat. Die-
se Strukturelemente nennen die
Wissenschaftler nun Substanzda-
teien. Die Maschine, die dem
Spross zugrunde liegt, wird von ih-
nen Rekollektor genannt. Vermut-
lich ist er mit dem Fluidum, der im
Librationsgewölbe pulsiert, iden-

tisch. Wenn es nun gelänge, die
Verbindung, die dieser Rekollektor
zum Dakkardepot hat, zu stören,
könnte man vielleicht mit einem
modifiziertem Kantor-Sextanten
Zugriff auf den Spross bekommen,
indem die Impulse, die zum Dak-
kardepot gesandt werden, manipu-
liert zurückgeschickt werden.

Der Versuch mit einem am Terra-
nia Institute of Technology ent-
wickelten experimentellen Dak-
karkom verläuft tatsächlich posi-
tiv. Die Impulse werden von Bord
einer LAURIN-Space-Jet, in der
sich Icho Tolot und die Wissen-
schaftlerin Marous Temmo befin-
den, vom Orbit Damonas aus ver-
fälscht gespiegelt. Die Reaktion
des Sprosses kommt prompt. Er
teleportiert blitzschnell in den Or-
bit. In der Space-Jet fallen schlag-
artig sämtliche Maschinen aus.
Tolots Planhirn erkennt die Gefahr
schnell genug. Er und Temmo las-
sen sich mit Schleudersitzen ins
All katapultieren, bevor ihre
Space-Jet durch die vom Spross
ausgelöste Hyperfaust vernichtet
wird, woraufhin dieser sofort wie-
der an seinen Ausgangpunkt zu-
rückkehrt. Doch die Schutzschir-
me der Fliehenden versagen. Icho
Tolot kann sich strukturverhärten.
Er versucht Marous Temmo so gut
es geht mit seinem Körper abzu-
schirmen, doch die Frau erleidet
schwerste Verletzungen.

Auch innerhalb des Sprosses gibt
es heftige Reaktionen aufdas Ex-
periment. Besonders die Oxtorne-
rin Parillaud ist davon betroffen.
Sie ist nicht mehr Herrin ihrer Sin-
ne. Toio spürt ebenfalls etwas. Die
Vitalauren aller Zellaktivatorträ-
ger an Bord verblassen.

Dem KIS-Mitglied Whistler ist
klar, daß der Spross ein zu gefähr-

licher Ort für die Gatraxen ist,
wenn sie ihre Heimat noch einmal
wieder sehen wollen. Er bringt
Pellexer dazu, die Angehörigen
seines Stammes zu sammeln und
aus der YETO hinauszuführen.

Das KIS-Mitglied Peguy Burns,
das Bull über die Geschehnisse
außerhalb des Sprosses informiert,
berichtet von einer Meldung der
RIBALD CORELLO, wonach
Gaumarol da Bostich den Spross
KYLLDIN angegriffen hat.

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/perry/pr2924.html

Fortsetzung von Seite 11:

Im heutigen Rätsel der Sphinx soll an
den mehrfachen Kölner und Rheinmei-
ster Platz erinnert werden, Arzt von
Berufswegen und ein hoffnungsvoller
Stern am deutschen Schachhimmel.
1 933 emigrierte er in die Schweiz und
von da aus weiter nach Amerika, weil
man ihm verbot, sich als Arzt in Zürich
seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Bei der Meisterschaft von Köln 1925
erhielt er für seine Partie gegen Schie-
fer den ersten Schönheitspreis. Mit den
schwarzen Steinen hatte er sich eine
vielversprechende Angriffsstellung
aufgebaut, und mit seinem nächsten
Zug ging er an das Zertrümmerungs-
werk der weißen Königsburg, Wande-
rer!

Schiefer -
Platz
Köln
1925

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Gespielt wurde die Partie zwischen Bo-
goljubow und Réti in der achten Runde.

SCHACH - SPHINX
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Windkalte Regen,
stürmische Bö'n,
die Straßen fegen,
sind für Jean schön.

Und morgen, den 8. September 2017

+++ Vorhersage für den 08.09.2017 bis zum 09.09.2017 +++
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__I n h a l t________Ausgabe 2306 / Freitag, den 8. September 2017__
An diesem trübseligen Novembertag
war auch Bogoljubows Laune ein we-
nig verregnet. Vielleicht, daß er daher
zu 1 .. .Lh6xe3+?? griff und fast im sel-
ben Augenblick voller Schreck erkennen
mußte, daß er nach 2.Df3xe3 De4-b1+
3.Kg1 -h2 Db1xa2 4.De3-e7 dem Matt
nicht mehr entkommen konnte.

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

sph06316.html
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