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(SB) 9. November 2017  Erika
Feyerabend ist beim Forum zur
Beobachtung der Biowissen-
schaften und ihrer Technologien
BioSkop e.V. aktiv. Die Wissen-
schaftsjournalistin gehört zu den
erfahrensten und kundigsten Kri-
tikerInnen biomedizinischer und
biopolitischer Entwicklungen in
der Bundesrepublik. Ihre Texte
veröffentlicht sie vor allem in der
Zeitschrift BIOSKOP, die das
gleichnamige Forum herausgibt.
Nach der unter anderem von Bio-
Skop veranstalteten Tagung
"Zwischen Planungssicherheit
und Sorgegesprächen - Nachden-

ken über Vorsorgeprogramme in
der Alten- und Behindertenhilfe",
die am 23. September 2017 in der
Katholischen Hochschule (Ka-
tHO) NRW in Münster stattfand,
beantwortete sie dem Schatten-
blick einige das Thema der Kon-
ferenz vertiefende Fragen.

Schattenblick (SB): Du hattest in
deinem Vortrag den Begriff des
Entscheidungstodes verwendet,
der konträr zu stehen scheint zum
Freitod, der mit Blick auf die ei-
gene Entscheidungsfähigkeit als
eine im Grunde emanzipatorische
Handlung verstanden wird. Auf
der Staatsebene hingegen haben
wir es mit dem Dezisionismus
bzw. einer autoritären Verfü-

Sterben nach Plan -

gesundheitsökonomische Instanzen ...

Erika Feyerabend im Gespräch

Promoter Eddie Hearn will im

US-Boxgeschäft Fuß fassen

(SB)  Daß der Herausforderer den
Kampf nicht gewinnen würde, lag
auf der Hand. Daß er jedoch nicht
den geringsten ... (S. 18)
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SPORT / BOXEN

Mini-Putsch in Riad läßt Krieg

im Jemen eskalieren

Interimspräsident Hadi angeblich
in Riad unter Hausarrest

(SB)  Der Mini-Putsch in Riad,
bei dem vom 4. auf den 5. Novem-
ber König Salmans designierter
Nachfolger, sein 32jähriger Sohn
Kronprinz Mohammed, unter dem
Vorwand der Korruptionsbekämp-
fung elf Prinzen, vier Minister und
Dutzende Ex-Minister kurzerhand
verhaften .. . (S. 12)

EUROPOOL / REDAKTION

Regierung Theresa Mays im

Strudel gefangen

Gleich zwei Minister in einer Wo
che müssen Mays Kabinett ver
lassen

(SB)  In Großbritannien setzt sich
das Martyrium der glücklosen
Theresa May fort. Vergeblich ver-
sucht die konservative Premier-
ministerin seit dem Verlust der
parlamentarischen Mehrheit im
Juni - bei vorgezogenen Neuwah-
len, die sie selbst ... (S. 15)
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gungsgewalt von oben zu tun, die
über alle Köpfe hinweg entschei-
det, was richtig bzw. rechtens ist.
Könntest du einmal erläutern, wie
du zum Begriff Entscheidungstod
gekommen bist?

Erika Feyerabend (EF): Ich bin
vor allem auf den Begriff gekom-
men, weil die Gestaltungsfrage in
dem großen Diskurs um Sterben
und Tod überhaupt nicht mehr so-
zial und auch nicht mehr prozes-
sual gesehen wird, sondern nur
noch als eine punktuelle Ja-Nein-
Entscheidung zwischen vorgeleg-
ten Optionen. Das Lebensende er-
lebt man nur einmal und hat auch
Angst davor, was auch richtig ist.
Meiner Meinung nach läßt sich
das auch nicht bewältigen. Auf
der einen Seite mobilisiert der
Diskurs dieses Entscheidungsver-
halten, auf der anderen Seite ver-
engt er die Phantasien darauf, nur
noch sterben zu können, exper-
tengestützt und entschieden. An-
sonsten würde man, was sowieso
Quatsch ist, ewig am Leben erhal-
ten werden. Im Gesundheitswe-
sen gibt es Über-, Fehl- und Un-
terversorgung, aber im Zuge der
Kommerzialisierung des gesam-
ten Gesundheitswesens spielt die
Unterversorgung eine viel größe-
re Rolle, als öffentlich gedacht,
gesprochen und persönlich imagi-
niert wird.

Die Idee, also dieser Mythos,
würde ich fast schon sagen, der
Übertherapie, die im Bild der kal-
ten Apparatemedizin zum Thema
gemacht wird, ist so übermächtig
und zur durchschlagenden Meta-
pher geworden, daß ich im Edito-
rial auf einen Ausspruch von
Friedrich Nietzsche zurückgegrif-
fen habe: Es handelt sich um eine
Illusion, von der man vergessen
hat, das es eine ist. Und diese ist

handlungsleitend geworden für
das Verhalten und das wird auch
ständig befeuert, weil es ressour-
censparend ist. Die letzten drei
Monate im Leben eines Men-
schen sind sehr teuer, vor allem
mit Blick auf die Krankenhaus-
einweisungen. Ohne Krankenein-
weisung kommen ungefähr 1500
Euro zusammen, mit Kranken-
hauseinweisung und Notfällen,
die nicht immer richtig sind, aber
nicht per se abgewählt werden
sollten, kostet der Einsatz 11 .000
Euro oder so. Diese Größenord-
nung hat es.

Dafür gibt es durchaus ein großes
Interesse, aber ich würde das eben
nicht nur ökonomisch sehen. Es
gibt auch das Interesse der Haf-
tungssicherheit für die, die in den
Institutionen arbeiten, und dies
wiederum als Konsequenz einer
totalen Verrechtlichung von Be-
ziehungen, die die Möglichkeit
oder Hoffnung in sich birgt, nicht
mehr der Willkür einzelner ausge-
setzt zu sein. Wer aber wendet
Recht an bzw. interpretiert Recht?
Es sind nicht die Patienten. Was
im Gesetz steht, muß immer
durch Gerichtsverhandlungen und
Gerichtsurteile ausgedeutet wer-
den, im Falle von ACP extrem
durch Verhandlungen von sehr
mächtigen Akteuren, bei denen
kein einziger späterhin Betroffe-
ner beteiligt sein wird. Es sind die
Institutionen, die diesen Rahmen
setzen, den man dann auch nicht
mehr verlassen kann, sollte man,
einmal salopp gesagt, die paar
Kröten von der GKV haben wol-
len für das, was man an toller Be-
ratung anbietet.

SB: Wäre es denn ein wertfreier
Prozeß, wenn jemand in seiner
Patientenverfügung oder bei Ad-
vance Care Planning verlangt,

daß unter allen Umständen alles
nur Erdenkliche gemacht wird,
um ihn am Leben zu erhalten?
Wäre das im Verhältnis zum Ver-
zicht auf lebenserhaltende Maß-
nahmen eine gleichwertige Op-
tion?

EF: Ja, aber das ist gar nicht das
Problem. Das Rechtsproblem,
das hinter diesem ganzen Projekt
Patientenverfügung und ACP
steht, ist, daß eine medizinisch
indizierte Behandlung durchge-
führt werden muß. Das ist erst
einmal die Setzung und eben
nicht palliativ, wobei die Grenze
zwischen therapeutisch und pal-
liativ alles andere als eindeutig
ist. Begründungspflichtig im ju-
ristischen Sinne ist der Verzicht.
Deswegen wird auch dieses gan-
ze Projekt Patientenverfügung,
ACP durchgeführt, damit legiti-
miert ist, daß man eine Behand-
lung unterläßt, der der Tod folgt.
Die Frage, die ich auch mit gutem
Recht immer aufwerfe, ist: Wenn
die Zielsetzung der Unterlassung
der Tod des Patienten ist, stellt
sich nicht selten die Frage,
warum dann nicht gleich töten?
Daß man an einem nicht behan-
delten Schlaganfall oder an einer
nicht behandelten Lungenent-
zündung oder an akuten Darm-
blutungen verstirbt, ist alles an-
dere als würdig und auch kein
einfacher Tod. Auch wenn das
immer so dargestellt wird, ist dem
nicht so. Ich könnte diese Beglei-
terkrankung behandeln und auch
das Leiden lindern. Ob ich damit
das Leben verlängere oder nicht,
läßt sich nicht unbedingt sagen,
aber man erleichtert die Situation
dieser Menschen.

SB: In der Debatte um aktive
Sterbehilfe wird immer auf die
Niederlande verwiesen, wo sie
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längst praktiziert wird. Hat man
dort im Vorwege vor den Gefah-
ren dieser Entwicklung gewarnt
und etwa auf die möglichen Kon-
sequenzen von Patientenverfü-
gungen hingewiesen?

EF: Historisch ist das hochinter-
essant. In den 60er, 70er Jahren
fing man an, zunächst in Fach-
kreisen darüber zu diskutieren. Es
war nicht so, genau wie jetzt bei
der Patientenverfügung und ACP,
daß die Bürger und Bürgerinnen
nach diesem neuen Instrument
gerufen haben. In den Niederlan-
den haben zunächst die Ärzte dar-
über debattiert. Hintergrund war
eine Publikation von Jan Hendrik
van den Berg 1969, die innerhalb
kürzester Zeit eine hohe Auflage
erzielte. In dem Buch "Ärztliche
Macht und ärztliche Ethik" wird
die Frage thematisiert, was man
mit den total Dementen tun soll,
mit denen, die nicht sterben wol-
len und denen, die suizidwillig
sind. Das betraf auch Behinderte,
insbesondere behinderte Kinder,
und Unfallopfer. Sollen wir sie
überhaupt noch behandeln? Die
Antwort des Autors war Nein.
Wir brauchen Sterbehilfe. Das hat
den Diskurs befeuert.

Erst einmal hat es Fachdiskussio-
nen innerhalb der Ärzteschaft ge-
geben, die sich jedoch überhaupt
nicht um Selbstbestimmung und
Autonomie drehten, sondern um
die Frage von Ressourcenvertei-
lung. Wen sollen wir bei be-
schränkten Ressourcen behan-
deln? Es ging um die Vermeidung
des Leidens von Angehörigen, die
nicht mitansehen können, wie
sich ihr Angehöriger dementiell
verändert, oder die Frage, unter
welchen Leidenssituationen die
Eltern von total behinderten Kin-
dern stehen. Das war der Anfang.

Der ganze Diskurs um die Siche-
rung von Selbstbestimmung und
Autonomie ist erst später entstan-
den. UmAkzeptanz innerhalb der
Gesellschaft für das Thema zu
schaffen, wurde argumentiert, daß
nicht die Ressourcenverteilung,
sondern die Autonomie des Ein-
zelnen die Antriebskraft sei, die
Sterbehilfe notwendig machte.
Das ist ein sehr interessanter Ver-
lauf. Heute wird nur noch über
Autonomie gesprochen, wobei
die Praxis ja enorme Steigerungs-
raten aufweist.

SB: In den USA fing die Debatte
mit den Fällen derjenigen an, die
sich nicht selbst töten können,
weil sie beispielsweise nur noch
imstande sind, die Augenlider zu
bewegen. Die Diskussion ist da-
nach unmerklich übergegangen in
den allgemeinen Wunsch nach
Sterbehilfe. Das anfängliche Ar-
gument war jedoch, daß denjeni-
gen in den Tod geholfen werden
muß, die sich nicht selber helfen
können.

EF: Zentral in den Niederlanden
lautete die Frage, sagen wir ein-
mal idealtypisch und auf der juri-
stischen Ebene: Wann findet Ster-
behilfe Akzeptanz? Das setzt
einen entscheidungsfähigen Men-
schen voraus, der es wollen muß,
ohne daß Druck auf ihn ausgeübt
wird, wobei man sich natürlich
fragen kann, wie sich sozialer
Druck äußert. Es fing an mit
schwerstbehinderten Neugebore-
nen, die getötet werden konnten,
und ist dann weitergegangen zu
den dementiell veränderten Men-
schen, die das entweder im Früh-
stadium per Patientenverfügung
für ein späteres Stadium anfragen
und wünschen konnten oder eben
solchen, die sich gar nicht mehr
äußern können. Das wurde dann

auch durchgeführt. Die Entwick-
lung ging dann weiter zu den
Psychiatriepatienten, die auch ge-
tötet werden. Jetzt hat eine Dis-
kussion angefangen, daß Selbst-
bestimmung und Autonomie nicht
abhängig sein müssen von ärztli-
cher Diagnostik. Diejenigen, die
des Lebens müde sind, oder Men-
schen mit einem "vollendeten Le-
ben" - ist die Sprache nicht toll? -
sollen nun auch diese Möglichkeit
bekommen.

Die Berichte, die die Kontroll-
kommissionen veröffentlichen,
gehen eindeutig in die Richtung,
diese Sterbewünsche zu befeuern,
vielfach wegen des Verlustes an
Autonomie bzw. was sie darunter
verstehen, nämlich eigenständige
Alltagsbewältigung oder Souve-
ränität im eigenen Leben. Unter
anderem sagen auch Menschen
mit Pflegeerfahrung, ob beruflich
oder privat, das möchte ich ande-
ren Menschen nicht zumuten,
oder es sind Leute, die schlecht
versorgt sind, wobei die Nieder-
lande, ob nun ambulant oder was
den Personalschlüssel in den
Krankenhäusern anbelangt, we-
sentlich besser aufgestellt sind als
wir. Dort hat man einen Betreu-
ungsschlüssel in den Kranken-
häusern von 1 :4,9-Patienten,
während bei uns das statistische
Mittel bei 1 :1 3,9-Patienten liegt.
Und das wird auch noch in der
Praxis getoppt, besonders in den
Nachtschichten mit 1 :40 zum
Teil.

SB: In der bioethischen Debatte
wird oft gesagt, daß diese Men-
schen kein Benefit mehr haben,
sich also ihr Leben für sie nicht
mehr lohne. In einem Vortrag
heute wurde implizit unterstellt,
daß nicht loslassen zu können be-
deute, den Sterbeprozeß unnöti-
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gerweise aus Angst vor dem Tod
zu verlängern. Wo kommt diese
Art der normativen Setzung her?

EF: Im Zusammenhang mit ACP
und Patientenverfügung wird ein
bestimmtes Bild vom Tod gemalt,
daß man keine Angst vor ihm zu
haben bräuchte und ihm heroisch
und mit voller Souveränität ent-
gegengehen sollte. Karin Michel
sprach denn auch davon, daß die
Menschen ihren Willen in die Si-
tuation, in der sie sich nicht mehr
äußern können, irgendwie konser-
vieren. Souveränität im Sterben
ist das Bild, was man erfüllen
soll. Jemand, der leidet, jammert,
nicht sterben will, dem es
schlecht geht, der keine Hoffnung
mehr hat usw., den will man ei-
gentlich nicht haben, weil er nicht
ins Bild eines souveränen, willen-
fähigen, vom reinen freien Willen
geprägten Menschen paßt. Daß
dieses Bild jetzt in diese Phase
des Lebens installiert wird, finde
ich ganz dramatisch.

SB: Andreas Heller hat in seinem
Referat den koreanischen Philo-
sophen Byung-Chul Han zitiert,
laut dem das Sterben im Grunde
zu einer Art von Lifestyle-Option
geworden ist. Würdest du das
auch so sehen?

EF: Absolut. Das ist eine Ausdeh-
nung dessen, wovon ich gerade
gesprochen habe, sozusagen die
neueste Fackel des Privatrechts
und mittlerweile die einzig vor-
stellbare Angriffskraft des Men-
schen. Die Situation, die wirklich
schwierig sein kann und die alle
Menschen bedrohlich finden und
auch schon immer bedrohlich
fanden, wird gerade so gebaut, als
ob wir alle sterben wollten. Das
ist doch gar nicht die Frage und
zudem eine völlig irrwitzige Idee.

Wir müssen sterben. Die Leben-
sumstände sind unerträglich ent-
weder durch soziale Isolation,
durch körperliche Entstellung,
was in einer Gesellschaft wie der
unsrigen immer wichtiger wird,
oder durch die Unmöglichkeit,
sein Leben selber zu organisieren
und hilfebedürftig zu sein. Das
gilt als der Super-GAU.

Diese Situation wird auf der Ebe-
ne des "Wertesystems" und
gleichzeitig aber auch sozialpoli-
tisch so aufgebaut. Wir rennen ja
nicht nur als Babyboomer in die-
se letzte Lebensphase rein, son-
dern auch als Altersarme. Durch
die Reform der Rentenversor-
gung, die privatisiert und bis zum
Abwinken gekürzt worden ist,
werden doch alle in einer Situati-
on landen, wo sie aufGrundsiche-
rung gesetzt sind. Damit ist ein
öffentlich zur Verfügung gestell-
tes Versorgungssystem im Sinne
von Pflege und Aufrechterhaltung
von Teilhabe überhaupt nicht
mehr möglich. Das kannst du nur
noch, indem du dir das zukaufst.
Wer kommt denn aufdie Idee, daß
ich unter solchen Umständen ir-
gendwie den Tod wollen würde
im Sinne einer Willensfreiheit?

Ich hatte den Referenten im Vor-
wege gesagt, sie sollten die Miß-
stände, Lücken usw. in der Ver-
sorgung von Menschen mit Be-
hinderungen als auch von alten
Leuten darstellen. Das war ja nun
nicht der Fall. Aber sie haben im-
merhin demonstriert, welche Leu-
te in der Wissenschaft, in der Pra-
xis und im Fortbildungssystem
sitzen, die solche Instrumente
vermitteln. Was soll auch daraus
werden, wenn der selbstreflek-
tierte Ansatz der politischen Elite
von an sich gutgemeinten Pla-
nungsinstrumenten durch Igno-

ranz und persönliche Naivität ge-
tragen ist?

SB: Wir waren heute in der Katho-
lischen Hochschule, also einem
Ort, der von gesellschaftlich fort-
schrittlichen Kräften eher mit
Skepsis betrachtet wird. Das gilt
natürlich auch umgekehrt. So gab
es vor ein paar Tagen in Berlin ei-
ne größere Demo von Linken ge-
gen LebensschützerInnen. Wie be-
wertest du diesen Konflikt aus
Sicht einer langjährigen Aktivistin?

EF: Und einer Feministin, die sich
1975 und in den Folgejahren die
Regelung des Abtreibungsrechtes
anders vorgestellt hat, als es dann
im Ergebnis war. Die mediale
Vermittlung des Problems von
Abtreibungen, Selbstbestimmung
und medizinischem Fortschritt tut
so, als ob es eine einfache Oppo-
sition gäbe, nämlich zwischen
Wertkonservativen, die immer
fürs Leben eintreten und sich auch
Kritiken an eugenischen Konzep-
ten den Sterbegestaltungen durch
professionelle Dienstleister an-
eignen, und den Liberalen, die den
freien Willen des Individuums in
einer privatrechtlich und markt-
wirschaftlich organisierten Ge-
sellschaft propagieren. Aus ihrer
Sicht untersteht es dem eigenen
Willen, wenn eine Frau abtreiben
will, weil das Kind entweder be-
hindert auf die Welt kommen wür-
de oder sonstwie nicht in den Le-
bensplan hineinpaßt, oder wenn
ein Mensch aus welchen Gründen
auch immer, möglicherweise weil
die Konditionen der Versorgung
so schlecht sind, sterben will. Für
die Liberalen zählt der Wille - fer-
tig, aus, kein Problem.

Es gibt viele andere Analysen,
darunter auch feministische, die
nicht dem wertkonservativen und
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auch nicht dem neoliberalen Feld
zuzuordnen sind. Daß sich vieles
über eine mediale Vermittlung
von Konflikten organisiert, fällt
jedoch völlig weg. Indem diese
beiden Positionen gegenüberge-
stellt werden, was dann oftmals
als neutrale Berichterstattung gilt,
stärkt man sowohl den wertkon-
servativen als auch den neolibera-
len Flügel. Diese katastrophale
Situation kritisiere ich sehr, aber
das dringt wie so vieles nicht
durch.

SB: Wäre es angesichts dieses
Feldes, wo es um existentielle In-
teressen ganz vieler Menschen
geht, nicht sinnvoll, eine emanzi-
patorische und rebellische Front
aufzumachen und sich der Frage
zu stellen, ob es Selbstbestim-
mung unter den Bedingungen ei-
nes Entfremdung produzierenden
Kapitalismus überhaupt geben
kann? Damit knüpfe man auch an
Überlegungen an, die in der heu-
te am Boden liegenden Linken
schon einmal angestellt wurden.
Wäre das nicht auch eine Option
für eine biomedizinische Kritik?

EF: Absolut. Ehrlich gesagt ver-
suchen wir mit BioSkop, eine Ge-
sellschaftskritik entlang dieser
Fragen stark zu machen. Ich fin-
de gleichwohl, daß es nicht ein-
fach ist, mit den Gewerkschaften
darüber zu diskutieren. In der
letzten Woche gab es in Düssel-
dorf einen Warnstreik des Pflege-
personals. Ich hatte schon vorher
vorgeschlagen, die Patienten mit
ins Boot zu holen. Der Vorschlag
ist bis nach oben gegangen, aber
die Spitze der Gewerkschaft hat
das bei der zentralen Aktionspla-
nung dann doch nicht gemacht.
Sie haben eine wunderbare Erklä-
rung abgegeben, in der die Streik-
bewegung in den Betrieben aus

Sicht der Patienten und zu Betreu-
enden unterstützt wird. Das Pro-
blem ist ja, daß diese Einzelwesen
nicht organisiert sind. Das sind
machtpolitische Probleme. Wie
erzeugt man Druck? Klar kann
man immer über den Diskurs Ein-
fluß nehmen, ich zum Beispiel ein
bißchen, aber andere Leute kön-
nen das eher durch Handlungen.
Wie macht man das mit diesen
ganzen Einzelwesen? Das ist ein
großes Problem. Möglicherweise
durch eine Fusionierung der In-
teressenvertretungen der in den
Einrichtungen Beschäftigten mit
zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen. Mir leuchten manchmal
auch kleine Sachen ein. Die Care-
Revolution ist ja auch so ein Ver-
such, und bei den Düsseldorfern
haben neben feministischen Or-
ganisationen auch Einzelpersonen
wie Volker Pispers, meine Wenig-
keit und andere mit unterschrie-
ben.

Daß 500 Leute von 700 aufgeru-
fenen Leuten streiken, hat extrem
damit zu tun, daß in den Medien
im Zuge des Wahlkampfes das
Feld Pflege aufgemacht worden
ist und zivilgesellschaftliche Be-
wegungen die Pflege als wichti-
ges Thema erkannt haben. Über-
haupt stellen sich feministische
Aktivistinnen vermehrt die Frage,
wie wir reproduktive und produk-
tive Arbeit organisieren. Das Feld
muß zumindest analytisch aufge-
macht werden, sonst wird näm-
lich das schöne ehrenamtlich be-
teiligte Projekt auf den Rücken
von Frauen ausgetragen. In die-
sem Sinne kritisiere ich auch An-
dreas Heller, Klaus Dörner und
andere. Das sind alles Möglich-
keiten und auch Notwendigkei-
ten, nicht nur bezogen auf die Fra-
ge nach dem Sterben, sondern
auch bezogen auf das Problem,

was wir in einer Gesellschaft ma-
chen, die sich als Arbeitsgesell-
schaft definiert. Keine Arbeitsge-
sellschaft kann für alle sein. All
das könnte man wunderbar mit-
einander verknüpfen. Auf der
Analyseebene geschieht das teil-
weise schon, aber die praktische
Umsetzung ist unglaublich
schwierig. Vor allem auf der Ebe-
ne einer gesellschaftlichen Wirk-
samkeit müssen wir das nicht nur
ehrenamtlich, sondern durch ver-
läßliche Strukturen schaffen. Auf
dieser Ebene sehe ich momentan
aber keine organisierte Kraft, die
das wirklich stark machen kann,
aber es ist dennoch eine Zielper-
spektive, die wir auf jeden Fall
verfolgen.

SB: Erika, vielen Dank für das
Gespräch.

Berichte und Interviews zur
Tagung
"Zwischen Planungssicherheit
und Sorgegesprächen" im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZ →
REPORT

BERICHT/023: Sterben nach
Plan - Entsorgungsbeteiligung .. .
(SB)
BERICHT/024: Sterben nach
Plan - Regeln für Hilflose . . . (SB)
INTERVIEW/030: Sterben nach
Plan - die Zange der Wahl . . . Ka-
rin Michel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/031 : Sterben nach
Plan - siechen und im Stich gelas-
sen .. . Bodo de Vries im Gespräch
(SB)

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

ppri0032.html
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(SB) 8. November 2017  Der Ka-
meramann eines öffentlich-recht-
lichen Senders mit Blick fürs De-
tail richtet sein Objektiv auf ein
Bild Abdullah Öcalans, das vor
ihm auf der Straße liegt. Ein gut
zwölfMeter entfernter kurdischer
Ordner geht quer über den Platz
auf den Fotografen zu, nimmt das
Bild an sich und verhindert so, daß
es weiter abgefilmt wird. Diese
beiläufige Episode am Rande des
jüngsten Protestes der kurdischen
Freiheitsbewegung illustriert das
Verhältnis einer Bevölkerung in
bedrängter Lage zu einem Men-
schen, den sie als Vorbild, Anfüh-
rer, Ideengeber und Visionär ver-
ehrt. Sein Bild in wortwörtlicher
Weise in den Dreck zu ziehen und
daraus auch noch eine Bilderse-
quenz zu machen, die auf symbol-
trächtige Weise die Geschichte ih-
res Widerstandes als eine des
Scheiterns und der Vergeblichkeit
inszeniert, ist für sie schlichtweg
inakzeptabel.

An die Geschichte internationali
stischen Widerstandes anknüpfen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Bundesrepublik ist mit dem
NATO-Staat Türkei aufs engste
verbündet, das betrifft die deut-
sche Hegemonialpolitik im Na-

hen und Mittleren Osten wie die
Rolle der Bundeswehr in den
Kriegen der Region, den Kapital-
und Warenverkehr zwischen bei-
den Staaten, die eminent wichti-
ge Rolle der Türkei bei der euro-
päischen Flüchtlingsabwehr und
nicht zuletzt die Unterstützung
des Repressionsapparates der
AKP-Regierung durch deutsche
Sicherheitsbehörden. So werden
mutmaßliche Mitglieder der PKK
hierzulande auf Anweisung des
Bundesjustizministeriums als
Terroristen vor Gericht gestellt
und inhaftiert, nicht weil sie mili-
tante Aktionen in Deutschland
durchgeführt oder zur Gewalt
aufgerufen hätten, sondern
schlicht aufgrund des sogenann-
ten Organisationsstraftatbestan-
des nach Paragraph 129 b. Ob-
wohl offenkundig ist, daß der Ab-
bruch des Friedensprozesses in
der Türkei von Erdogan provo-
ziert wurde, um die kurdische
Partei HDP im Wahlkampfunter
die Zehn-Prozent-Hürde zu
drücken, besteht die Bundesregie-
rung auf der politischen Verfol-
gung der kurdischen Freiheitsbe-
wegung.

Eine Regierung, die mehrheitlich
von KurdInnen bewohnte Städte
als angebliche Maßnahme der
Terrrorismusbekämpfung in
Schutt und Asche legt, die die
Medien mit Hilfe von Kollabora-
tion und Repression unter ihre
Kontrolle gebracht hat und fast
über ein Meinungsmonopol ver-
fügt, in deren Knästen Zehntau-

sende politische Gefangene sitzen
und deren Gerichte nach der Ent-
lassung angeblicher Gülen-An-
hängerInnen mit systemopportu-
nen RichterInnen besetzt sind,
definiert nach eigenem Gutdün-
ken, wen sie als Terrorist verfolgt
und wer stets frei vom Verdacht
der Terrrorismusunterstützung
bleibt. Die deutsche Bundesregie-
rung übernimmt diese Definition,
ohne den Argumenten der Betrof-
fenen, die die Aufhebung des
PKK-Verbotes verlangen, auf nur
halbwegs unparteiische Weise zur
Geltung verhelfen.

Foto: © 2016 by Schattenblick

Die PKK hat vor 15 Jahren den
Wandel von einer marxistisch-le-
ninistischen Kaderorganisation zur
Verfechterin eines basisdemokrati-
sches Rätesystems vollzogen, das
im nordsyrischen Rojava bereits
praktiziert wird. Sie strebt die Ver-
wirklichung emanzipatorischer,
sozialer und ökologischer Ideale in
einer Region mit stark patriarcha-
ler Kultur an, was aufder Basis des
Demokratischen Konföderalismus
ein Entwicklungsmodell für die
von Kolonialismus und Imperia-
lismus zutiefst zerrissene Region
bedeuten könnte.

Der Marsch der Kurden - ausmanövriert ...

Demonstration "No Pasaran!" am 4. November 2017 in Düsseldorf

POLITIK / REPORT / BERICHT
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Foto: © 2017 by Schattenblick

Diesem reibungsintensiven Ver-
hältnis von staatstragender
Machtpolitik und sozialer Befrei-
ung war der Aufruf von über 40
kurdischen, migrantischen und
linken Organisationen zu einer
europaweiten Demonstration in
Düsseldorf am 4. November 2017
geschuldet. "No Pasaran! Kein
Fußbreit dem Faschismus! Schluß
mit den Verboten kurdischer und
demokratischer Organisationen
aus der Türkei! Freiheit für Ab-
dullah Öcalan und alle politischen
Gefangenen! " - der Forderungs-
katalog betrifft die Aufhebung der
permanenten Unterdrückung kur-
discher Eigenständigkeit in der
Türkei wie in der Bundesrepu-
blik. Wie sehr diese eingeschränkt
ist, zeigen auch die Verbote im
Vorfeld der Demonstration. Die
zahlreiche Symbole kurdischer
Organisationen betreffende Ver-
botsverfügung, die Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière im
März 2017 noch einmal ver-
schärft hat und die insbesondere
das öffentliche Zeigen des Ge-
sichts von Abdullah Öcalan be-
trifft, steht im Mittelpunkt einer
Staatswillkür, die bis zum Verbot
des Verkaufes von Essen und Ge-
tränken reicht.

Sozialistisch, antifaschistisch,
sozialökologisch, antipatriarchal

 türkische und kurdische
Linke vereint

Fotos: © 2017 by Schattenblick

Unerschrocken zogen am Sonn-
abend zwischen 15.000 und
20.000 DemonstrantInnen an
zwei verschiedenen Sammel-
punkten los, um in der Düsseldor-
fer Innenstadt zusammenzutref-
fen. Anschließend sollte es über
die Oberkasseler Rheinbrücke auf
die andere Seite des Rheines ge-
hen, wo auf den Rheinwiesen die
Abschlußkundgebung stattfinden
sollte. Über den Treffpunkt in der
Breiten Straße kamen die beiden
Züge jedoch nicht hinaus. Zum
Verhängnis wurde ihnen die
Durchsetzung eines Bilder- und
Symbolverbotes, dessen politisch
diskriminierender Charakter
schon deshalb offenkundig ist,
weil es viele internationalistische,
antifaschistische und im Kampf
gegen den IS aktive Organisatio-
nen trifft.

Anlaß für die Blockade der De-
monstration, die zeitweise einer
Einkesselung glich, waren eben
jene Fahnen mit dem Gesicht
Öcalans, die auf der Königsallee
fast zum gleichen Zeitpunkt in
tausendfacher Menge hervorge-
holt wurden. Von da an mar-
schierte der Demonstrationszug,
der in der Nähe des Düsseldorfer
Hauptbahnhofes losgegangen
war, unter einem Meer von Öcal-
anfahnen, was die Stimmung der
DemonstrantInnen merklich hob.
Gefragt, ob er nicht befürchte,
wie bei früheren Protesten schon
geschehen, im Anschluß an die
Demonstration wegen der Miß-

achtung des Bilderverbotes straf-
verfolgt zu werden, antwortet ein
Mann, man sei so oder so tot,
wenn man sich der Unter-
drückung beugt.

Demonstration zieht von der
Kniebrücke Richtung Innenstadt
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Immer wieder traf der SB bei Ge-
sprächen mit DemonstrantInnen
aufUnverständnis und Bitterkeit
angesichts der gegen sie gerichte-
ten Maßnahmen. Viele verglichen
die Unterdrückung der kurdi-
schen Freiheitsbewegung in
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Deutschland mit den repressiven
Verhältnissen in der Türkei, eini-
ge hoben hervor, daß die kurdi-
sche Bewegung weder in den
USA noch in Rußland vergleich-
bare Repressalien zu erleiden hät-
te. Auch die Aussage, daß man ei-
gentlich gar nicht demonstrieren
wollte, sich aber zum Protest ge-
nötigt sehe, war mehrmals zu ver-
nehmen.

So ergab sich für Tausende von
DemonstrantInnen ein mehrstün-
diger, nur durch die Einstellung
des Protestes für die legale Nut-
zung kurdischer Symbole zu be-
endender Aufenthalt in einer
Düsseldorfer Straßenschlucht.
Wo die Breite Straße von der
Trinkaustraße und der Graben-
straße gekreuzt wird, baute sich
die Polizei mit mehreren Reihen
behelmter PolizistInnen, mit
Wasserwerfer und einer Reiter-
staffel im Hintergrund, auf und
ließ keinen Demonstranten mehr
durch. Zwar wurde der Protest-
zug aufgehalten, doch weil die
Menschen die verbotenen Fahnen
nicht einrollen wollten, richteten
sie sich für mehrere Stunden in
großer Enge häuslich ein.
Sprechchöre, Reden und Tänze
lockerten die Atmosphäre auf, die
zugleich aufgrund dieser Bewe-
gungseinschränkung stark aufge-
laden war. Insbesondere für älte-
re Menschen und Kinder stellte
die Situation eine große Bela-
stung dar, aber auch viele andere
DemonstrantInnen waren empört
und traurig darüber, daß der deut-
sche Staat, dessen Außenminister
am gleichen Tag mit seinem tür-
kischen Kollegen bei einem
freundschaftlichen Beisammen-
sein in der Türkei gezeigt wurde,
seine repressive Macht einmal
mehr einseitig gegen kurdische
Menschen richtete.

Zwischen Blockade und Kessel
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Einige Würfe mit den Stangen der
Fahnen auf die Polizei wurden
von dieser mit Reizgas und der
Drohung, den Wasserwerfer ein-
zusetzen, quittiert. Es kam zu
Festnahmen und Rangeleien,
wollten sich einige Jugendliche
doch nicht kampflos aufhalten
lassen. Die OrdnerInnen der kur-
dischen Dachorganisation NAV-
DEM verhinderten, daß eine re-
gelrechte Straßenschlacht aus-
brach. Wäre die Masse der De-
monstrantInnen geschlossen ge-
gen die Blockade der Polizei vor-
gegangen, dann wäre diese zwei-
fellos, wenn auch unter Verlusten,
durchbrochen worden. Daß es da-
zu nicht kam, widerlegt Behaup-
tungen über eine Aggressivität
kurdischer DemonstrantInnen,
die kein Maß und keine Grenzen
kenne.

Ab 17.00 Uhr löste sich die Demo
sehr langsam auf. Viele Demon-
strantInnen waren mit Bussen von
weither angereist, um einen
Nachmittag aufdem nackten As-
phalt einer unwirtlichen, von Ge-
schäftsgebäuden gesäumten Stra-
ße zu verbringen. Hatte der Bun-
desinnenminister noch in seiner
Verbotsverfügung von einem "er-
heblichen Emotionalisierungsef-
fekt" gesprochen, der von kurdi-
schen Symbolen und Öcalan-Por-
träts ausgehe, so stellte sich die-
ser erst recht nach der Durchset-

zung des Bilderverbotes ein. Sind
die kurdischen Symbole und die
Öcalan-Bilder "in besonderer
Weise geeignet, den in Deutsch-
land verbotenen Zusammenhalt
der PKK zu fördern" [1 ] , dann
spricht De Maizière mit diesen
Worten aus, worum es geht, wenn
solidarische Strukturen zerschla-
gen werden. Zusammenhalt ist
verboten, denn er könnte sich ja
gegen Staat und Kapital, gegen
Ausbeutung und Unterdrückung
richten.

Der verlängerte Arm ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Deutsche Hegemonialpolitik

auf dem harten Asphalt

Düsseldorfs

Dasselbe Geschehen aus einer
zweiten Perspektive. Der hoch
über der Düsseldorfer Innen-
stadt drohend auf der Stelle
brummende Polizeihubschrau-
ber weist den Weg. Eiligen
Schrittes durch das samstägli-
che Konsumgeschiebe der
Friedrichsstraße. Dann im
Übergang zur Breiten Straße
Blaulicht, Polizeifahrzeuge
quergestellt, Schwarzmontu-
ren zur Postenkette aufgereiht,
plötzlich in einer anderen
Welt. Das Ende des Demon-
strationszuges, der nicht mehr
von der Stelle kommt. Männer,
Frauen, Kinderwagen, Lauter-
sprecherdurchsagen, Fahnen-
meer, vielstimmig skandierte
Forderungen und Gesänge,
friedlich, doch entschieden.
Eingekeilt zwischen aufragen-
den Häuserfluchten, rechts bis
an die Wand gedrängt, linker-
hand Polizeikordon, kurdische
Ordner in rotorangenen We-
sten, dazwischen ein enger
Durchgang, wenige verirrte
Passanten. Auf dem mühsa-
men Weg nach vorn immer
mehr Familien, die ihre Kinder
in Sicherheit bringen, Men-
schen in Nischen kauernd,
Pfeffersprayopfer schmerzge-
peinigt. Schließlich die be-
helmte Polizeifront in Sicht,
Schlagstock und Reizgas im
Einsatz. Werden die vorder-
sten Reihen des Demozuges
einige Schritte zurückge-
drängt, setzt sich der Druck
durch die einkesselte Men-
schenmenge nach hinten fort,
die nicht ausweichen kann und
in qualvoller Enge an die
Wand gedrückt wird.

Bislang vergeblicher Appell
Foto: © 2017 by Schattenblick

Durch die sich kaum noch öff-
nende Gasse zurück bis ans En-
de des Zuges, um den Häuser-
block herum und durch eine
Querstraße bis an eine Polizei-
kette, die den Zugang zur Zone
der Auseinandersetzung ver-
sperrt. Etliche Kurdinnen und
Kurden außerhalb des Kessels,
die sich nicht einschüchtern las-
sen, Sprechchöre anstimmen. Ei-
ne kleine betagte Frau, dicht vor
einem riesigen Polizisten, der ihr
Enkel sein könnte: "Terrorist Er-
dogan", schreit sie ihn immer
wieder wütend an. Zivilpolizi-
sten mit Funkknopf im Ohr, hin-
terrücks rücken weitere Einsatz-
kräfte durch die Seitenstraße an.
Einige wenige nichtkurdische
Menschen, die sich solidarisch
zeigen, pöbelnde Einkäufer aller
Semester, die hier nicht weiter-
kommen und die DemonstrantIn-
nen beschimpfen. Immer wieder
pfeffersprayverletzte Menschen,
eine reglos ausgestreckte junge
Frau, die von sechs Ordnern im
Laufschritt zu einem Rettungs-
wagen getragen wird, der viel zu
weit entfernt steht. Warum diese
äußerst spärliche notärztliche
Bereitschaft angesichts der er-
warteten Zehntausenden De-
monstranten?

Der panoptische Staat im
operativen Einsatz

Fotos: © 2017 by Schattenblick

Ein riesiger blauer Wasserwerfer
fährt auf. Die Polizeitruppe formiert
sich noch dichter. Lautsprecher-
durchsage, die "verbotenen Symbo-
le" sofort zu entfernen, andernfalls
werde diese strafbare Handlung po-
lizeilich unterbunden. Eine gewalt-
same Räumung liegt in der Luft, die
in diesem Kessel katastrophale Fol-
gen hätte. Schließlich rollt der Was-
serwerfer wieder einige Meter zu-
rück, die Eskalation scheint abge-
wendet, doch bleibt die Lage über
Stunden angespannt. Gelegenheit
für einige Gespräche am Rande des
Geschehens.
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Standoff Breite Straße
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Stimmen streitbarer Solidarität

(Zusammengefaßter Wortlaut der
Stellungnahmen verschiedener

DemonstrantInnen in jeweils
einem Absatz:)

Wir fordern Freiheit für Abdullah
Öcalan. Er sitzt isoliert im Ge
fängnis, und wir wissen nicht ein
mal, ob er noch lebt. Wenn kurdi
sche Menschen demonstrieren,
tragen sie deshalb immer sein
Bild und seinen Namen auf Fah
nen und Transparenten mit. Er ist
unser Symbol und Anführer. Wenn
deutsche Journalisten in der Tür
kei verhaftet werden, interveniert
die deutsche Regierung sofort.
Wir haben auch viele Journalisten
und andere Menschen im Gefäng
nis. Die Fahnen müssen oben
bleiben!

Gesicht zeigen, auch wenn alles
dagegen spricht (Transparent
'Unsere Waffe ist die Solidarität')
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Bundesregierung hat in jüng
ster Zeit das Verbot aller kurdi
schen Symbole massiv verschärft,
darunter auch solche, die früher
mitgeführt werden durften. Die
Polizei hat zunächst abgewartet,
bis der Moment günstig war und
die Menschen hier eingekesselt.
Weder eine Sitzblockade, noch
Gespräche der Demoleitung mit
der Polizei führten dazu, daß der
Zug weitergehen konnte. Die Po
lizisten setzten Schlagstöcke und
Pfefferspray ein, was dann von ei
nigen DemonstrantInnen beant
wortet wurde. Ich habe selbst vie
le Verletzte zum Krankenwagen
gebracht. Erst war nur einer da,

dann kamen noch drei dazu. Das
ist viel zu wenig für über 10.000
hier versammelte Menschen. Die
Polizei hat nicht deeskaliert, son
dern ist sehr aggressiv vorgegan
gen. Das finde ich sehr bedauer
lich. Viele kurdische Menschen
hier fühlen sich inzwischen an die
Zustände in der Türkei unter Er
dogan erinnert. Ich selber als
Kurde, der in der Deutschland
aufgewachsen ist, sehe angesichts
des Polizeistaats in beiden Län
dern inzwischen keinen Unter
schied mehr.

Massenaktion der Sichtbarkeit
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Die deutsche Politik macht sich
zum Handlanger Erdogans. Die
Einstufung der PKK als terrori
stisch war ursprünglich ein Ge
schenk Helmut Kohls an die Tür
kei, um deren EUBeitritt anzu
bahnen. Das setzte sich über die
Jahre weiter fort und wird heute
durch den Pakt mit der Türkei als
NATOMitglied und wegen der
Flüchtlingsfrage noch verschärft.
Nun fallen auch die YPG und JPG
unter dieses Verbot, obwohl sie in
Syrien gegen denn IS kämpfen
und maßgeblich an der Befreiung
Rakkas beteiligt waren. Diese
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Menschen opfern ihr Leben, und
hier wird es ihnen mit Schlag
stöcken und Tränengas gedankt.
Das wird immer so weitergehen,
bis die Menschen in Deutschland
begreifen, daß die Kurden die ein
zige Kraft in der gesamten Regi
on sind, die für ein demokrati
sches, freies und friedliches Zu
sammenleben der Menschen ein
steht, und dies nicht allein für
sich, sondern für alle Menschen,
gleich welchen Glaubens oder
welcher Herkunft. Es ist sehr be
dauerlich, wie die Bundesregie
rung handelt.

Mit Geschwisterlichkeit
bis in die Knäste ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Die Demo wurde unter dem Motto
"Freiheit für Abdullah Öcalan"
genehmigt. Erst heute morgen
wurde verfügt, daß alle Symbole
verboten werden. Die Polizei ist
exzessiv vorgegangen und hat so
gar Ordner mit Pfefferspray ange
griffen, die zu vermitteln versuch
ten, obwohl sie mit ihren roten We
sten ganz klar zu erkennen sind.

Viele Kurden sind aus der Türkei
geflohen, doch hier werden sie
abgeschoben oder verfolgt. Ge

stern war Erdogan für die deut
sche Regierung ein Autokrat, heu
te arbeitet sie wieder mit ihm zu
sammen. Viele Menschen in
Deutschland wissen, was die Kur
den in Syrien leisten. Es ist die
Politik, zusammen mit den Profi
tinteressen, die für diese Angriffe
hier sorgen.

Verbotenes Tuch
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Es ist doch paradox, daß eine De
monstration für die Freiheit eines
inhaftierten Menschen genehmigt
wird, aber dessen Bild und Namen
nicht gezeigt werden dürfen. Es
wäre seitens der Polizei durchaus
möglich gewesen, eine Deeskala
tion herbeizuführen und ihre For
derung nicht durchzusetzen. Statt
dessen wurden sogar Menschen
angegriffen, die noch nicht einmal
solche Symbole mitführten.

Viele Menschen in Deutschland
sehen, daß der Entwurf der Kur
den mit den Freiheitsrechten der
Frauen und vielem mehr fort
schrittlich und zu begrüßen ist.
Andererseits profitieren wir alle,
und das schließt mich als hier ge
borenen Kurden ein, von den Krie
gen und der gesamten Außenpoli
tik der Bundesregierung. Deshalb
wenden sie nichts dagegen ein,
wenn kurdische Menschen auch in
Deutschland verfolgt werden.

Widerstand selber machen
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Anmerkung:

[1 ] https://www.neues-deutsch-
land.de/artikel/1 044403.bun-
desinnenminister-verbietet-kur-
dische-symbole.html

Interview zur Demonstration
"No Pasaran!" im Schattenblick
unter: www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT

INTERVIEW/392: Der Marsch
der Kurden - die Welt soll uns
sehen .. . Anja Flach im Ge-
spräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prin0392.html

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

prbe0293.html
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Mini-Putsch in Riad läßt Krieg im Jemen eskalieren

Interimspräsident Hadi angeblich in Riad unter Hausarrest

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

(SB) 9. November 2017  Der
Mini-Putsch in Riad, bei dem
vom 4. auf den 5. November Kö-
nig Salmans designierter Nach-
folger, sein 32jähriger Sohn
Kronprinz Mohammed, unter
dem Vorwand der Korruptions-
bekämpfung elf Prinzen, vier
Minister und Dutzende Ex-Mi-
nister kurzerhand verhaften ließ,
hat im Nahen Osten heftige po-
litische Erschütterungen ausge-
löst. Unmittelbar vor der völlig
überraschenden Verhaftungs-
welle ließ Salman den extra nach
Riad beorderten libanesischen
Premierminister Saad Hariri, der
auch die saudische Staatsbürger-
schaft besitzt, seinen Rücktritt
im Fernsehen erklären und zur
Begründung nicht näher spezifi-
zierte, dunkle Umtriebe der schi-
itischen Hisb Allah - gegen sei-
ne Person - und des Irans - im
Katar, Syrien, im Libanon und
im Jemen - anführen. Wie es der
Zufall so will, wurden die politi-
schen Umwälzungen in der sau-
dischen Hauptstadt von einem
militärischen Großereignis be-
gleitet, nämlich vom nächtlichen
Angriff mit einer ballistischen
Rakete aus dem Jemen.

Was sich hierbei tatsächlich zu-
getragen hat, ist wegen der sich
widersprechenden Meldungen
der Nachrichtenagenturen und
der offiziellen Verlautbarungen
unklar. Die Bewohner von Riad
berichten jedenfalls von zwei
massiven Explosionen samt

Lichtblitzen und Druckwellen.
Von saudischer Seite heißt es, die
jemenitische Rakete, die auf den
internationalen King Khalid
Flughafen zugeflogen sein soll,
sei von Raketenabwehr abgefan-
gen worden. Ob dies stimmt oder
ob die Rakete einfach irgendwo
auf dem Flughafengelände, ohne
allzu viel Schaden einzurichten,
einschlug, während die Abwehr-
rakete(n) einfach in der Luft ex-
plodierte(n), ohne ihr Ziel zu
treffen, kann der Außenstehende
nicht beurteilen. Fest steht, daß
relativ bald nach den Explosio-
nen die saudischen Behörden an-
gaben, Restteile einer jemeniti-
schen Burkan-2-Rakete gefun-
den zu haben. Das würde sich
mit den Angaben des jemeniti-
schen Verteidigungsministeri-
ums decken, das in derselben
Nacht seinerseits bekanntgab,
vom Nordjemen aus, nahe der
saudischen Südgrenze, eine Bur-
kan-2-Rakete aus eigener Her-
stellung aufRiad abgefeuert zu
haben. Ohne den genauen Ort
des Abschusses zu kennen, kann
man schätzen, daß die Strecke,
welche die Rakete zurücklegt
hat, rund 1000 Kilometer be-
trägt.

Seit März 2015 versuchen die
Streitkräfte Saudi-Arabiens zu-
sammen mit denjenigen der Ver-
einigten Arabischen Emirate
(VAE) vergeblich den gestürzten
Interimspräsidenten des Jemens,
Abd Rabbu Mansur Hadi, wieder

an die Macht zu bringen. Mit der
Hilfe südjemenitischer Separati-
sten sowie von Al Kaida auf der
arabischen Halbinsel (AQAP)
haben sie den Osten und Süden
des Jemens, einschließlich der
strategisch wichtigen Hafenstadt
Aden, unter ihre Kontrolle brin-
gen können. Doch nach wie vor
haben im Norden und Westen
einschließlich der Hauptstadt
Sanaa die schiitischen Huthi-
Rebellen und die jemenitischen
Streitkräfte, die dem früheren
langjährigen Präsidenten Ali
Abdullah Saleh und dessen Klan
weiterhin die Treue halten, das
Sagen.

Ungeachtet der Tatsache, daß
beim Ausbruch des Krieges im
Jemen die Saleh-Leute im Be-
sitz der staatlichen Waffenarse-
nale blieben, behaupten die
Saudis, die ungebrochene
Kampfkraft der Huthis und ih-
rer Verbündeten ginge auf lau-
fende Rüstungslieferungen aus
dem Iran zurück. Bisher haben
weder Riad noch Abu Dhabi
glaubhafte Beweise für diese
These, mit der sie lediglich vom
eigenen militärischen Unver-
mögen ablenken wollen, vorge-
legt. Dessen ungeachtet dauerte
es nicht lange, da fingen die er-
sten Vertreter der neuen saudi-
schen Diktatur an zu behaupten,
die aufRiad abgefeuerte Rake-
te stamme ursprünglich aus dem
Iran bzw. zu der Aktion hätte
das "Mullah-Regime" in Teher-
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an die Huthis angestiftet, um
das Königshaus Saud zu provo-
zieren.

Während US-Präsident Donald
Trump am 6. November von Pe-
king aus per Twitter die wunder-
volle Raketenabwehrtechnologie
Amerikas, die Riad angeblich
vor dem Schlimmsten bewahrt
habe, rühmte, griff am 7. No-
vember Kronprinz Salman zu
noch drastischeren Worten. Ob-
wohl immer noch keine Bewei-
se für eine iranische Urheber-
schaft vorliegen, bauschte der
saudische Verteidigungsminister
den Raketenangriff zu einer
"Kriegserklärung" Teherans auf,
auf die Riad nach eigenem Er-
messen und zu einem Zeitpunkt
seiner Wahl reagieren werde. In
eine ähnliche Kerbe schlug am
darauffolgenden Tag Nikki Ha-
ley, Trumps notorisch pro-israe-
lische Botschafterin bei den Ver-
einten Nationen in New York.
Die ehemalige Gouverneurin
von South Carolina, die vor Ja-
nuar dieses Jahres keinerlei au-
ßenpolitische Erfahrungen vor-
zuweisen hatte, warf Iran vor,
mit dem Raketenangriff seine
Verpflichtungen gemäß des
Atomabkommens von 2015
nicht eingehalten zu haben, und
verlangte vom Sicherheitsrat
harte Konsequenzen. Haleys
durchsichtige Propaganda ist
Wasser auf die Mühlen ihres
großmäuligen Chefs, für den be-
kanntlich der von Obama erziel-
te Atomvertrag mit dem Iran der
"schlechteste Deal aller Zeiten"
ist.

Der Einsatz der Burkan-2-Rake-
te hat aller Wahrscheinlichkeit
nach nichts mit dem Iran zu tun,
sondern ist eher als Vergeltung
der Huthi-Saleh-Allianz auf die

schweren Luftangriffe der Sau-
dis und der Emirater zu verste-
hen, die weite Teile der zivilen
Infrastruktur des Jemens zerstört
und die Mehrheit der 28 Millio-
nen Menschen dort in eine
schwere Hungersnot samt Cho-
lera-Epidemie gestürzt haben.
Wenige Tage vor dem Raketen-
angriff aufRiad, nämlich am 31 .
Oktober, hatten saudische
Kampfjets beim Luftangriff auf
ein Ausbildungslager der Huthis
mindestens 40 Menschen getö-
tet. Am 1 . November haben sie
Bomben und Raketen auf einen
belebten Marktplatz im Bezirk
Sahar im nördlichen Gouverne-
ment Saada abgeworfen und
mindestens 28 Menschen, dar-
unter zahlreiche Kinder, ums Le-
ben gebracht. Am gestrigen 7.
November haben sie ein Wohn-
haus im Gouvernement Hadsch
und das Leben von 30 Mitglie-
dern einer Großfamilie ausge-
löscht. Von einer Verurteilung
dieses Verbrechens durch Mo-
ralapostel Nikki Haley ist nichts
bekannt - zu gut verdienen die
amerikanischen und britischen
Rüstungsindustrien an dem Ge-
metzel im Jemen mit.

Auch wenn sich der Krieg im Je-
men vom territorialen Verlauf
her weiterhin in einer Pattsitua-
tion befindet, so nehmen in den
letzten Tagen die Kämpfe wieder
zu. Nahe der Stadt Taizz, die auf
der Hauptverbindungsstraße
zwischen Aden und Sanaa liegt
und um die seit Monaten erbit-
tert wie ergebnislos gekämpft
wird, kam es vor kurzem zu ei-
ner größeren Schlacht. Am 4.
November meldeten die hadi-
treuen Truppen, sie hätten in den
zurückliegenden 24 Stunden 35
Huthi-Rebellen getötet. Über ei-
gene Verluste machten sie keine

Angaben. Am 5. November ex-
plodierte in Aden eine Auto-
bombe, die fünf Soldaten und
zehn Zivilisten in den Tod riß
und mindestens weitere 20
Menschen schwer verletzte. Zu
dem Anschlag bekannte sich die
"Terrormiliz" Islamischer Staat
(IS).

Währenddessen meldete die
Nachrichtenagentur Associated
Press am 8. Oktober, daß sich
Hadi, seine Söhne und seine Mi-
nister seit Februar im Riad qua-
si unter Hausarrest befinden;
Dies habe Hadi spätestens im
August erfahren, als er nach
Aden zurückfliegen wollte und
ihm am Flughafen von Riad die
Ausreise verwehrt wurde. AP
will das von Vertrauensleuten
Hadis in Aden erfahren haben.
Ihnen zufolge hat der frühere
Stellvertreter Salehs die Saudis
vor Monaten mit seiner Kritik an
den VAE-Truppen, diese wollten
den Jemen gar nicht "befreien",
sondern verfolgten eigene Ziele,
gegen sich aufgebracht. Wenn
nun Hadi in Riad der Gefangene
von König Salman und Kron-
prinz Mohammed ist, scheint
sich der Verdacht, der ohnehin
seit mehr als zwei Jahren im
Raum steht, wonach die Saudis
und die Emirater im Jemen vor
allem die Konfrontation mit dem
Iran suchen und dabei die
Drecksarbeit Washingtons und
Tel Avivs verrichten, zu bewahr-
heiten.

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

nhst1566.html
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Caracas, 7. November 2017, te
lesur  Die kolumbianischen in-
digenen Dachverbände, die seit
Ende Oktober an einer landes-
weiten Streikaktion [1 ] teilneh-
men, haben beklagt, dass die Po-
lizei während der Proteste exzes-
siv Tränengas eingesetzt habe.
Das teilten der Indigene Kolum-
bianische Dachverband ONIC
(Organización Nacional Indíge-
na de Colombia) und der Regio-
nalverband aus Valle del Cauca
Orivac (Organización Regional
Indígena del Valle del Cauca) am
7. November in einer Presseer-
klärung mit.

Demnach habe es seit Dienstag
Mittag "Zusammenstöße zwi-
schen der Aufstandsbekämp-
fungseinheit der Polizei ESMAD
und den Teilnehmer*innen der
Minga" gegeben. Die Organisa-
tionen kritisierten "den exzessi-
ven Gebrauch chemischer Waf-
fen und direkte Angriffe gegen
unsere indigenen Genossen".

Hunderte Repräsentant*innen

sozialer Verbände ermordet.

Die landesweite indigene Streik-
bündnis "Minga Nacional Indí-
gena" wurde ins Leben gerufen,
um aufdie Gewalt aufmerksam
zu machen, der Repräsentant*in-
nen sozialer Verbände ausgesetzt
sind. Nach Angaben des bäuerli-
chen und sozialen Dachverbands
Cumbre Agraria sollen zwischen
Januar und Oktober 2017 bereits
hunderte Repräsentant*innen in
Kolumbien ermordet worden
sein.

Außerdem befänden sich fast
zwei Drittel (62,6 Prozent) der
102 indigenen Völker in Kolum-
bien in Gefahr, physisch oder
kulturell zu verschwinden. Wei-
terhin beklagten die indigenen
Organisationen, dass 86 Prozent
der Abkommen über die Rechte
indigener Frauen nicht erfüllt
worden seien. Auch die Frie-
densverträge mit der ehemaligen

Guerilla und jetzigen Partei
FARC seien noch nicht vollstän-
dig umgesetzt.

Anmerkung:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/massive-proteste-der-indige-
nen-in-kolumbien/
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ko-
lumbiens-indigene-kritisieren-poli-
zeigewalt/
Der Text ist lizenziert unter Creati-
ve Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international. https://-
creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinameri-
kanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Nicaragua / USA

US-Regierung entzieht Nicaraguaner*innen vorübergehendes Bleiberecht

(Washington, 7. November 2017,
democracy now)  Erneut hat die
US-Regierung unter Donald
Trump zu einem weiteren Rund-
umschlag gegen Einwanderung
ausgeholt. Die US-Regierung hat
angekündigt, das vorübergehende
Bleiberecht für tausende Einwan-
der*innen aus Nicaragua zu been-
den. Viele von ihnen leben seit
Jahrzehnten in den USA. Ihr spe-
zielles Bleiberecht soll am 5. Ja-
nuar 2019 enden.

Dagegen hat die Regierung die
Entscheidung verschoben, ob das
vorübergehende Bleiberecht für
über 57.000 Honduraner*innen
ebenfalls abgeschafft werden soll
oder nicht.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/us-re-
gierung-entzieht-nicaraguanerinnen-
voruebergehendes-bleiberecht/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-

gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La-
teinamerika e.V.
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

(SB) 9. November 2017  In Groß-
britannien setzt sich das Martyri-
um der glücklosen Theresa May
fort. Vergeblich versucht die kon-
servative Premierministerin seit
dem Verlust der parlamentarischen
Mehrheit im Juni - bei vorgezoge-
nen Neuwahlen, die sie selbst in
der illusorischen Hoffnung auf ein
Vertrauensvotum des Volkes ange-
setzt hatte - den Abwärtstrend in
sein Gegenteil zu verkehren. Was
immer sie unternimmt, nichts will
gelingen. Ungeduldig warten die
anderen 27 EU-Mitgliedsstaaten
auf konkrete Vorschläge Londons
zur Gestaltung des Austritts des
Vereinigten Königreichs von

Großbritannien und Nordirland
aus der Europäischen Union, des
sogenannten Brexits, während die
britische Industrie regelrecht nach
Übergangsfristen und dem Ver-
bleib im Binnenmarkt und in der
Zollunion schreit. Im May-Kabi-
nett herrscht Chaos, weil EU-
Freunde und -Gegner in der Frage
der künftigen Beziehungen zum
europäischen Festland heillos zer-
stritten sind. Das Bild der Unei-
nigkeit und des Zwists vor dem
Hintergrund der schwindenden
Autorität Mays wird durch Inkom-
petenz und Eigenmächtigkeiten
seitens einzelner Kabinettsmit-
glieder verstärkt. Innerhalb weni-

ger Tage mußten gleich zwei Mi-
nister den Hut nehmen.

Am 31 . Oktober ist Verteidi-
gungsminister Michael Fallon
aufgrund einer ganzen Reihe von
Vorwürfen, er habe in der Vergan-
genheit wiederholt Mitarbeiterin-
nen, Abgeordnetenkolleginnen
und Journalistinnen sexuell belä-
stigt, zurückgetreten. Der Verlust
Fallons war für May deshalb ein
herber Schlag, weil der 65jährige
Politiker, der seit 1 997 im Unter-
haus sitzt, als eines der erfah-
rensten und verläßlichsten Kabi-
nettsmitglieder galt, das im Dau-
erstreit zwischen Brexiteers und

Regierung Theresa Mays im Strudel gefangen

Gleich zwei Minister in einer Woche müssen Mays Kabinett verlassen

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

POLITIK / AUSLAND / USA
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Remainers immer wieder zu
schlichten wußte. Viele Tory-Hin-
terbänkler hofften, May würde
den Rücktritt Fallons als Gele-
genheit zu einer umfassenden Ka-
binettsumbildung nutzen und da-
bei Boris Johnson, der seit der Er-
nennung zumAußenminister im
Sommer 2016 durch undiploma-
tisches Verhalten seine Nicht-Eig-
nung als Leiter des Foreign and
Commonwealth Office (FCO)
wiederholt bewiesen hat, in die
Wüste zu schicken. Doch May hat
diesen Schritt nicht gewagt, ver-
mutlich aus Angst vor der wüten-
den Reaktion der chauvinisti-
schen britischen Boulevardpresse
aus The Sun, The Daily Mail und
The Daily Express, welche die
Art, wie Johnson am laufenden
Band andere Nationen und Kultu-
ren beleidigt und mißachtet, als
Ausdruck wiedergewonnenen bri-
tischen Selbstbewußtseins auf der
Weltbühne bejubelt.

Statt dessen hat die Regierungs-
chefin den bisherigen parlamenta-
rischen Geschäftsführer der Tories,
Gavin Williamson, zum neuen
Verteidigungsminister Ihrer Maje-
stät König Elizabeth II. ernannt. In
der konservativen Fraktion hat die
Personalie Enttäuschung und Un-
mut ausgelöst. Der 41 jährige Wil-
liamson gilt als Machiavellist, der
zur Beförderung seiner politischen
Karriere über Leichen geht und
deshalb wenige Verbündete hat. Es
steht sogar der Verdacht im Raum,
er habe die Geschichten über das
ungebührliche Verhalten Fallons in
der Vergangenheit ausgegraben
und in Umlauf gebracht, um des-
sen Ministerposten selbst überneh-
men zu können. Jedenfalls wurde
allgemein die alleinige Beförde-
rung eines Vertrauensmanns der
Premierministerin in die Exekuti-
ve anstelle einer von vielen Abge-

ordneten der Partei erwünschten
Kabinettsumbildung als Zeichen
der Schwäche seitens Number 10
Downing Street gedeutet.

Am 3. November brach für May
der nächste Skandal los, als die
BBC enthüllte, daß die Ministerin
für internationale Entwicklungshil-
fe, Priti Patel, während ihres zwei-
wöchigen Sommerurlaubs im Au-
gust in Israel ohne Wissen des Au-
ßenministeriums und des britischen
Botschafters in Tel Aviv sowie oh-
ne Begleitung durch eigene Beam-
te eine Reihe von Ministern der Re-
gierung Benjamin Netanjahu ein-
schließlich des Regierungschefs
selbst getroffen hat. Patel, die indi-
scher Herkunft ist, gehört im briti-
schen Parlament der Gruppe Con-
servative Friends of Israel an. Bei
ihren insgesamt zwölfTreffen mit
Netanjahu und Kollegen wurde sie
von Stuart Polak begleitet, der im
britischen Oberhaus sitzt und schon
länger Vorsitzender der einflußrei-
chen Lobbyorganisation ist.

In einer ersten Stellungnahme ge-
genüber der liberalen Tageszeitung
Guardian wies Patel den Vorwurf
des Fehlverhaltens von sich und be-
hauptete, das Außenministerium sei
über ihre Gespräche in Israel vorab
informiert gewesen. In den Tagen
darauf rückte sie von dieser Positi-
on ab und sprach von einer nach-
träglichen Inkenntnissetzung des
FCO. Nach einem Treffen mit May
unter vier Augen am 6. November
erfolgte lediglich eine Rüge. Die
Affäre schien überstanden. Doch
statt dessen tauchten Berichte von
weiteren, bisher nicht bekannten
Treffen Patels mit israelischen Re-
gierungsmitgliedern im September
- einmal in London und einmal am
Rande der UN-Generalversamm-
lung in New York - auf. Zudem kam
heraus, daß Patel während ihrer Ge-

spräche in Israel angeregt hatte, die
medizinische Hilfe, welche die is-
raelischen Streitkräfte auf dem von
ihnen besetzten Teil der Golanhö-
hen verletzten Opfern des Syrien-
krieges gewähren - in einigen Fäl-
len soll es sich dabei um Rebellen
bzw. "Terroristen" handeln -, aus
Geldern der britischen Entwick-
lungshilfe mitzufinanzieren. Die
Ministerin, die inzwischen zu einer
Arbeitsreise nach Äthiopien und
Uganda aufgebrochen war, wurde
umgehend an die Themse zurück-
beordert und am 8. November nach
einer sechsminütigen Unterredung
mit May gefeuert.

Die Entlassung Patels verstärkt
die Unruhe in der konservativen
Partei. Die Ex-Ministerin, die zu
den führenden Brexiteers gehört,
stilisiert sich bereits zum Opfer
einer Intrige seitens des Außenmi-
nisteriums und der Downing
Street. Möglicherweise ist etwas
dran. Am 9. November berichtete
die in London erscheinende Je-
wish Chronicle in ihrer Online-
version, May habe von Patels
Treffen in New York mit Yuval
Rotem vom israelischen Außen-
ministerium gewußt und den Plan,
"Entwicklungshilfe" an die israe-
lischen Streitkräfte zu zahlen, im
Prinzip gutgeheißen, nur sollte
dies alles nicht publik werden.
Von den Hinterbänken aus wird
Patel nun aller Wahrscheinlichkeit
nach kräftig an Mays Stuhl sägen
und sich als potentielle Nachfol-
gerin in Stellung bringen.

Bei einem solchen Vorhaben
dürfte die fotogene 45jährige Ab-
geordnete des Wahlbezirks
Witham in Essex vom jüngsten
Fettnäpfchentritt Johnsons profi-
tieren, der einst als Hoffnungsträ-
ger der Tories galt, bis sein Stern
vor einiger Zeit zu sinken begann.
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Johnson hat sich in den Fall von
Nazanin Zaghari-Ratcliffe, einer
gebürtigen Iranerin, die mit einem
Briten verheiratet ist und deshalb
auch die britische Staatsbürger-
schaft besitzt, eingemischt und
zwar auf eine sehr ungeschickte
Art und Weise. 2016 war die Reu-
ters-Mitarbeiterin in den Iran ge-
reist, nach eigenen Angaben um
den Verwandten ihre 22monatige
Tochter zu zeigen. Da sie früher
für die BBC, welche Teheran als
Feindsender betrachtet, gearbeitet
hat, wurde Zaghari-Ratcliffe ver-
haftet und im September 2016
wegen Komplotts zum Sturz der
Islamischen Republik zu fünf
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Am 1 . November hat Johnson von
einer Ausbildungstätigkeit Zaghari-
Ratcliffes für Journalisten im Iran
gesprochen, damit die Verdächti-
gungen Teherans bestätigt sowie
die Chancen, daß die inhaftierte
Frau zu einer noch längeren Frei-
heitsstrafe verurteilt wird, erhöht.
Als die Familie Ratcliffe die Anga-
ben Johnsons als völlig falsche
Darstellung des Reisemotivs der
Schwiegertochter bezeichnete,
lehnte es der Außenminister ab,
sich für seinen Lapsus zu entschul-
digen, und erging sich statt dessen
in nebulösen Formulierungen. In-
zwischen berichten verschiedene
britische Medien, tonangebende
Abgeordnete der konservativen
Partei hätten May bis Weihnachten
Zeit gegeben, das Chaos im Kabi-
nett zu beenden und den Kurs in der
EU-Politik endlich festzulegen.
Doch so, wie sich die Dinge aktuell
entwickeln, ist es fraglich, ob May
es überhaupt als Premierministerin
bis Weihnachten schafft.

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

prtn343.html

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Fotoausstellung zur Demokratiebewegung in

Südkorea: Der Aufstand von Gwangju 1980

GEISTESWISSENSCHAFTEN / VERANSTALTUNGEN

Berlin  08.11.2017. Nach Ende
des Zweiten Weltkrieges wurde die
koreanische Halbinsel durch die
Siegermächte - die USA und die
Sowjetunion - in Nord und Süd ge-
teilt. Als im Oktober 1979 der da-
malige Präsident Park Chung-Hee
nach 18-jähriger Militärherrschaft
durch einen Mann seines eigenen
Geheimdienstes erschossen wurde,
hoffte die Bevölkerung auf die De-
mokratisierung des Landes.

Zwei Monate später, im Dezember
1979, putschte sich General Chun
Doo-Hwan an die Macht. Südko-
rea stand nun erneut unter der
Herrschaft einer Militärregierung.
Es kam landesweit zu Massenun-
ruhen und Protesten.

Gwangju im Mai 1980: Nach tage-
langen Massendemonstrationen
der Bevölkerung schlug das Mili-
tär die Proteste am 18. Mai gewalt-
sam nieder. In den folgenden zehn
Tagen wurden zahllose Menschen
verhaftet und getötet. Auch die
USA waren involviert, denn ohne
ihre Zustimmung hätte Südkorea
das Militär nicht gegen die Zivil-
bevölkerung mobilisieren können.
Bis heute teilt sich Südkorea das
militärische Oberkommando mit
den USA.

Die Geschehnisse in Gwangju
wurden vertuscht, bis sich die Mi-
litärdiktatur 1987 durch die Zuspit-
zung der Proteste dem Willen der
Bevölkerung ergab. Seitdem wird

das südkoreanische Staatsober-
haupt direkt gewählt. Der Aufstand
von Gwangju 1980 wird heute als
Meilenstein für die Demokratisie-
rung Südkoreas gefeiert.

Vom 9.11 . bis 4.1 2.2017 zeigen wir
im Haus der Demokratie und Men-
schenrechte eine Auswahl der ehe-
mals verbotenen Fotos des Auf-
standes, die von Journalisten und
Zivilisten unter Lebensgefahr auf-
genommen wurden. Seit Juli 2011
gehören die Bilder zum UNESCO-
Weltkulturerbe.

Haus der Demokratie und
Menschenrechte
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin

vom 9. November bis zum 4. De-
zember - werktags von 10-17 Uhr
Eintritt ist frei

Weitere Informationen sind auf der
Website [1 ] und dem Flyer [2] zu
finden.

Anmerkungen:
[1 ] https://gwangju1980.de/
[2] https://gwangju1980.de/wp-con-
tent/uploads/2017/10/Program-
m_web.pdf

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
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(SB) 9. November 2017  Daß der
Herausforderer den Kampfnicht
gewinnen würde, lag auf der
Hand. Daß er jedoch nicht den ge-
ringsten Versuch unternahm, das
unvermeidliche Ende zumindest
hinauszuzögern, mutete katastro-
phal an. Daß dieser Titelkampf
überhaupt stattfand, lag einzig
und allein an der unerforschlichen
Geschäftspolitik des Verbands
WBC, der Bermane Stiverne an
der Spitze seiner Rangliste und
damit als Pflichtherausforderer
führte, obwohl der in Las Vegas
lebende Kanadier seit zwei Jahren
nicht mehr im Ring gestanden
hatte. Damals mußte er sich
Deontay Wilder nach Punkten ge-
schlagen geben, der sich dabei die
rechte Hand brach, zum ersten
und bislang einzigen Mal über die
volle Distanz boxen mußte, aber
neuer WBC-Weltmeister im
Schwergewicht wurde.

Schon beim offiziellen Wiegen
vor der Revanche im Barclays
Center in Brooklyn zeichneten
sich die ungleichen Voraussetzun-
gen in aller Deutlichkeit ab. Hier
der 1 ,88 m große, aber mit gut 11 5
kg wesentlich schwerere Kanadi-
er, der in schlechter körperlicher
Verfassung zu sein schien. Dort
der 2,01 m messende US-Ameri-
kaner, augenscheinlich in Best-
form und hochmotiviert, ein über-
zeugendes Zeichen an die Adres-
se seines britischen Rivalen An-
thony Joshua zu setzen. Unmittel-
bar vor dem Kampf sah Stiverne
wie ein Boxer aus, der sich bereits

vor dem ersten Gongschlag auf-
gegeben hat. Kaum war das Ge-
fecht eingeläutet, als Wilder auch
schon entschlossen auf seinen
Gegner losging, der nicht einmal
ansatzweise ernsthaft zurück-
schlug. Schon der erste Treffer
des Champions schickte den Kon-
trahenten zu Boden, der nach
zwei weiteren Niederschlägen in
der ersten Runde vom Ringrich-
ter aus dem Kampf genommen
wurde.

Nach der ersten Niederlage gegen
Wilder im Januar 2015 hatte Sti-
verne zur Erklärung angeführt, er
sei dehydriert in den Ring gestie-
gen und habe deshalb verloren.
Diese Ausflucht bar jeglichen Lo-
bes an die Adresse des Siegers,
der den Kampf im Grunde ge-
nommen mit nur einer gesunden
Hand gewonnen hatte, brachte
dem Kanadier damals harsche
Kritik ein. Immerhin hatte er sich
aber gut gehalten und war bis zu-
letzt gefährlich geblieben. Im Ge-
folge seiner desaströsen Vorstel-
lung bei der Revanche verzichte-
te Stiverne zwar auf erneute Aus-
flüchte, ging aber mit keinem
Wort auf die Leistung des Welt-
meisters ein. Statt dessen erklärte
der 39jährige, dies sei einfach
nicht sein Tag gewesen, doch
wolle er die Karriere auf jeden
Fall fortsetzen.

Bermane Stiverne kann allerdings
kaum damit rechnen, daß ihm die
Verbandsführung noch einmal
einen ähnlich günstigen Rangli-

stenplatz wie zuvor gewährt. Vor
allem aber muß der frühere
Champion endlich wieder anfan-
gen, regelmäßig Kämpfe zu be-
streiten und zu gewinnen, will er
jemals wieder eine Titelchance
bekommen. Das World Boxing
Council kann es sich um seines
eigenen Ansehens willen jeden-
falls kaum leisten, abermals einen
absehbar schwachen Pflichther-
ausforderer zu präsentieren. [1 ]

WBC-Präsident Mauricio Sulai-
man sprach in höchsten Tönen
von dem nun in 39 Kämpfen un-
geschlagenen Deontay Wilder,
dessen Auftritt ihn an die Stern-
stunden der Legenden Larry Hol-
mes, Muhammad Ali und Mike
Tyson erinnere. Der Champion
aus Tuscaloosa in Alabama kom-
biniere die Stärken aller drei be-
rühmten Schwergewichtler,
schlage er doch einen gefährli-
chen Jab und eine noch verhee-
rendere Rechte, die einen Gegner
mit einem Treffer fällen könne.
Überdies gehe er im Ring so pas-
sioniert zu Werke wie einst Ali,
der die Konkurrenz mit furiosen
Worten und Taten niedergeworfen
habe. Wilder sei nun mit 32 Jah-
ren auf dem Höhepunkt seines
Könnens und müsse sich unbe-
dingt mit Anthony Joshua mes-
sen, um die Frage der uneinge-
schränkten Führerschaft im
Schwergewicht zu klären, so der
Verbandspräsident.

Sulaimans Hoffnung, dank dieses
Duells werde das Schwergewicht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Britische Expansion in die Neue Welt

Promoter Eddie Hearn will im USBoxgeschäft Fuß fassen
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seine frühere Bedeutung wieder-
gewinnen, mag zwar viel zu hoch
gegriffen sein, doch steht außer
Frage, daß sich gegenwärtig kein
vergleichbar spektakulärer Kampf
in Szene setzen läßt. Deontay Wil-
der ist uneingeschränkt dafür und
fordert dieses Kräftemessen seit
langem, was man von Anthony
Joshua und seinem Promoter Ed-
die Hearn nicht gerade sagen
kann. Wenngleich die beiden stets
erklären, daß dieser Kampf im
nächsten Jahr kommen müsse, will
insbesondere Hearn offensichtlich
noch länger warten, um die Ver-
dienstmöglichkeiten in die Höhe
zu treiben. Daß Wilders Börse bei
1 ,4 Millionen Dollar lag, während
Stiverne lediglich rund eine halbe
Million erhielt, scheint dem briti-
schen Promoter Recht zu geben.
Andererseits ließe sich natürlich
ein Kampf zwischen Joshua und
Wilder um eine sicherlich lukrati-
vere Revanche ergänzen oder gar
zur Trilogie ausbauen, sollten sich
die Kontrahenten als halbwegs
ebenbürtig erweisen. [2]

Um zu beweisen, daß sein Boxer
die Nummer eins in dieser Rech-
nung, Wilder hingegen ein finan-
zielles Leichtgewicht sei, führte
Eddie Hearn dieser Tage auf den
Straßen New Yorks ein kleines
Experiment vor. Er fragte einige
Passanten, ob sie wüßten, wer
Deontay Wilder sei, und erhielt
abschlägige Antworten. Mache
man dasselbe in England, könn-
ten neun von zehn befragten Leu-
ten etwas mit dem Namen An-
thony Joshua anfangen. Dies be-
lege doch, daß Wilder in den USA
erst noch bekannter werden müs-
se, ehe ein Kampf gegen Joshua
wirklich Sinn mache.

Die vergleichsweise geringe Po-
pularität des WBC-Weltmeisters

im eigenen Land ist auf verschie-
dene Umstände zurückzuführen.
Wie Joshua läßt auch Wilder sei-
ne Gegner nicht über die Runden
kommen, wie es dem US-ameri-
kanischen Boxpublikum gefällt.
Die Vereinigten Staaten sind je-
doch von der Fläche her etwa
40mal so groß wie das Vereinigte
Königreich und mit 309 Millio-
nen Einwohnern wesentlich be-
völkerter als England (53 Millio-
nen) oder UK (63 Millionen). Von
diesen Dimensionen und dem
Problem ihrer Erschließung abge-
sehen, ist der US-Boxsport längst
nicht mehr so populär wie in den
goldenen Tagen Muhammad Alis
und wird im regulären Fernsehen
praktisch nicht übertragen. Wer
sich dafür interessiert, ist auf die
Premiummarken HBO und Show-
time angewiesen und muß dafür
mehr oder minder tief in die Ta-
sche greifen. Die Mehrzahl der
sportinteressierten Konsumenten
will NFL-Football oder NBA-
Basketball sehen, mit deutlichen
Abstrichen Major League Base-
ball, während Boxen ein Nischen-
dasein fristet.

Das britische Publikum schaut
sich vorzugsweise Fußball beim
Sender Sky an, der auch Anthony
Joshua massiv vermarktet. Daher
ist es kein Wunder, daß dort fast
jeder etwas mit dem Namen des
populären Schwergewichtscham-
pions anfangen kann. Davon ganz
abgesehen ist Eddie Hearn natür-
lich Experte genug, um zwischen
unablässiger Bewerbung seines
einträglichsten Boxers und einer
realistischen Einschätzung der
Stärken und Schwächen seines
Zugpferds unterscheiden zu kön-
nen. Er wird wohl zu Recht be-
fürchten, daß Joshua dem US-
Amerikaner nicht gewachsen sein
könnte, der nicht nur schneller

und wirksamer schlägt, sondern
auch rundum der versiertere Bo-
xer ist. Das nicht ganz von der
Hand zu weisende finanzielle Ar-
gument dürfte zumindest in Tei-
len vorgeschoben sein, um Joshua
vorerst vor Wilder zu schützen.
[3]

Hinzu kommt der Umstand, daß
Hearn gerade dabei ist, auf den
US-amerikanischen Markt zu ex-
pandieren und mit dem Mittelge-
wichtler Daniel Jacobs oder Jar-
rell Miller im Schwergewicht
schon einige namhafte US-Boxer
unter Vertrag genommen hat. Der
führende britische Promoter will
künftig auch jenseits des Atlan-
tiks mitreden und an Einfluß ge-
winnen. Wenn er also mehr denn
je die Bedingungen eines Kampfs
zwischen Anthony Joshua und
Deontay Wilder zu diktieren ver-
sucht, reicht dieses Interesse weit
über das Duell als solches hinaus,
das freilich ein Kernstück in Ed-
die Hearns Eroberungsplänen
darstellt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/11 /stiverne-
says-hes-coming-back-100-dedi-
cated/#more-246647

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/11 /suliaman-
says-deontay-wilder-reminds-
holmes-ali-tyson/#more-246643

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2017/11 /joshuas-promoter-
asks-people-streets-ny-know-
wilder/#more-246745

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

sbxm2199.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 20 www.schattenblick.de Fr. 1 0. November 2017

(SB) Quinto-Center, Hauptquar-
tier der USO, 23. November 1551
NGZ

Während überall in dem ausge-
höhlten Asteroiden gekämpft
wird, leitet Allard Schneider
von einer eroberten Nebenzen-
trale aus eine Überlichtetappe
ein, die Quinto-Center an einen
unbekannten Ort bringt, an dem
bereits eine feindliche Flotte aus
Kugelraumern wartet. Allard
Schneider, ursprünglich Leiter
der Abteilung interne Sicherheit
und Rekonstruktion (ISR), eine
Elitetruppe, die dazu ausgebil-
det worden ist, eine Invasion
Quinto-Centers zu verhindern,
entpuppt sich als Kopfder Ver-
rätergruppe, die Quinto-Center
unter ihre Kontrolle bringen
will. Die Invasoren sind mit ei-
ner beachtlichen Streitmacht
angerückt, gegen die die USO-
Agenten keine Chance haben.
Monkey muß sich eingestehen,
daß die Situation übel aussieht.
Die Verteidiger werden sich zu-
rückziehen und in gesicherten
Positionen verschanzen müssen.
Es gelingt Monkey, einen der
Fremden in ihren weißen, voll-
ständig geschlossenen Kampf-
anzügen zu töten. Die Leiche,
die Rüstung und die Waffe des
Toten werden im Labor unter-
sucht und man stellt fest, daß
man es mit Terranern zu tun hat,
die sich einer unbekannten
Technik bedienen.

An einem sicheren Ort trifft sich
Monkey mit Nestor Pomeroy,
dem Kommandanten Quinto-
Centers, dessen Stellvertreter Nit-
schiler Guuna und der Koko-In-
terpreterin Dolleringh Tempu, die
die schlechte Nachricht über-
bringt, daß die Hauptpositronik
KENNON sich in den Verschluß-
zustand versetzt hat, da das Netz-
werk mit Computerviren ver-
seucht ist, die immer mehr Ein-
zelpositroniken isolieren.

Dolleringh Tempu findet aber
auch heraus, daß der Wahnsinn,
der unter den an Borianischer
Netzgrippe Erkrankten plötzlich
ausgebrochen ist, durch das von
einem Hyperimpuls aktivierte
Medikament Para-Cholecalcife-
rol-Forte ausgelöst wurde. Dieses
Medikament wurde von der Me-
dikerin Agostina Settember her-
gestellt und in Quinto-Center ein-
geführt, was den Schluß nahelegt,
daß sie die vierte Verräterin ist -
die Gute Köchin.

Die Schiffe, bei denen Quinto-
Center materialisiert ist, sehen
aus, als stammten sie aus einem
weit zurückliegenden Jahrhun-
dert. Ihr Flaggschiff ist ein gewal-
tiger Doppelkugelraumer mit Na-
men IWAN IWANOWITSCH
GORATSCHIN. Perry Rhodan,
der sich im Goldenen Reich bei
den Thoogondu und den Gäonen
des Zweiten Solaren Imperiums
aufhält, hätte gewußt, daß dieser

Raumer ein Geheimprojekt derje-
nigen Gäonen darstellt, die in die
Milchstraße zurückkehren und
dort die Machtverhältnisse wieder
herstellen wollen, die zu Zeiten
des Solaren Imperiums geherrscht
haben. Monkey kann dies aber
nicht wissen.

Der Kommandant der IWAN
IWANOWITSCH GORAT-
SCHIN, Maroc Ogilvy, gilt als le-
bende Legende im Zweiten Sola-
ren Imperium (ZSI) und hat dort
zahlreiche heikle Missionen für
die Thoogondu ausgeführt. Offi-
ziell ist er im Auftrag des Gondu
in Sevcooris auf einem Schlich-
tungseinsatz unterwegs. Tatsäch-
lich verfolgt er mit der längst pen-
sionierten Admiralin Amber Des-
salin, die die Expedition in die
Milchstraße leitet, eine geheime
Mission. Bereits seit 1 529 NGZ
ist ein erstes Vorauskommando
der Gäonen mit dem Auftrag in
der Milchstraße tätig, vor allem
die USO zu infiltrieren.

Agostina Settembers Zwillings-
bruder Faolain führt von der
IWAN IWANOWITSCH GO-
RATSCHIN aus ein zweites Ein-
satzteam an, das Quinto-Center
endgültig erobern, die dortigen
Datenschätze bergen und Monkey
liquidieren soll. Die mit Vital-
energie-Visieren ausgestatteten
weißen Kampfrüstungen sind in
der Lage, den Zellaktivatorträger
aufzuspüren. Monkeys Versteck

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2932

Tötet Monkey!

von Uwe Anton

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
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wird von einem ganzen Trupp
feindlicher Kämpfer angegrif-
fen. Nester Pomeroy kann sei-
nem Stellvertreter Nitschler Gu-
una, Monkey und Dolleringh
Tempu durch den Einsatz von
zehn TARA-Kampfrobotern zur
Flucht verhelfen. Selbst stirbt er
aber im Kreuzfeuer der Invaso-
ren.

Monkey rüstet sich in einem La-
gerraum mit Waffen aus dem Ar-
senal der Dscherro aus. Mit Tok-
cher-Flugminen, Bogantötern
und Trümmertosern setzt er sich
gegen etliche Angreifer zur
Wehr, die ihn gezielt töten wol-
len. Über Bordfunk gibt Monkey
den Befehl Agostina Settember,
die vierte Verräterin, aufzuspü-
ren und zu ergreifen. Im Notfall
sei auch eine Exekution erlaubt.

Agostina Settember und ihr
Zwillingsbruder können über
kurze Entfernungen telepathi-
schen Kontakt aufnehmen. Ago-
stina, auf die nun Jagd gemacht
wird, bittet ihren Bruder, der sich
ohnehin schon große Sorgen um
sie macht, verzweifelt um Hilfe.

In seiner Panik setzt sich Faolain
mit Amber Dessalin ohne ausrei-
chende Verschlüsselung in Ver-
bindung und fordert Verstärkung
an. Dolleringh Tempu kann das
Gespräch über eine der sicherge-
stellten Kampfrüstungen mithö-
ren. Agostina teilt ihrem Bruder
telepathisch mit, daß sie sich mit
ihm beim Lemy Danger-Denk-
mal treffen will. Sie wird von
zwei USO-Spezialisten verfolgt,
die Faolain aufspürt und tötet. Er
hat von Amber Dessalin die Er-
laubnis erhalten, mit seiner
Schwester auf die IWAN IWA-
NOWITSCH GORATSCHIN
zurückzukehren.

An Bord des Doppelkugelrau-
mers hält sich eine Delegation
Thoogondu auf. Kaum ein Be-
satzungsmitglied weiß über-
haupt etwas über ihre Anwesen-
heit. Und schon gar nichts dar-
über, daß sie eine beratende
Funktion innehaben. Offiziell ist
die Expedition in die Milchstra-
ße eine Mission der Gäonen und
Admiralin Dessalin hätte es gern
dabei belassen. Doch der Thoo-
gondu Zuo ist besser über die
Geschehnisse aufQuinto-Center
informiert als sie selbst und
weiß, daß die Liquidierung
Monkeys nicht glücken kann. Er
will dem AufrufMonkeys, Ago-
stina Settember zu jagen, eine
ebenso weitreichende Ansprache
Dessalins entgegensetzen.

Und so gibt die Admiralin am 25.
November eine Erklärung ab, die
über sämtliche in Quinto-Center
installierten Holoprojektoren
verbreitet wird. Sie ruft einen
Waffenstillstand aus, dem die In-
vasoren sofort folgen, und be-
hauptet, Quinto-Center nicht
deshalb angegriffen zu haben,
um es zu vernichten, sondern um
es zu retten. Im Namen des
Zweiten Solaren Imperiums for-
dert sie dazu auf, den Bruder-
kampf zu beenden und erklärt
dann, wie es zum Zweiten Sola-
ren Imperium gekommen ist. Da
die Menschheit von der Superin-
telligenz ES immer nur im Stich
gelassen worden war, wenn es
brenzlig wurde und davon aus-
zugehen war, daß ES immer wie-
der versagen würde, hat sich in
Sevcooris eine Art Back-up für
das Solare Imperium entwickelt,
das über eine gut ausgebildete,
kampfstarke und kampferprobte
Flotte verfügt. Quinto Center
soll in Zukunft das Nervenzen-
trum der Milchstraße werden

und nur der Menschheit dienen.
Dessalin fordert die USO auf, zu
kapitulieren und Monkey abzu-
setzen. Nur so könne das Sterben
beendet werden.

Monkey, der in seinem Versteck
rastlos hin- und herläuft, weiß,
daß er auf verlorenem Posten
steht. Die Invasoren können
nicht besiegt werden, zumal ihre
Ressourcen nicht einzuschätzen
sind. Er stimmt der Kapitulation
zwar zu, will sich aber weiterhin
versteckt halten und den Kampf
aus dem Verborgenen heraus
weiterführen. Die Kapitulation
überbringt sein Stellvertreter
Nitschiler Guuna. Mit Dolle-
ringh Tempus Hilfe entdeckt
Monkey, daß Agostina Settem-
ber sich mit einem der Invasoren
absetzen will, schlägt ihren Be-
gleiter nieder und entführt sie in
sein Zwischenreich.

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

pr2932.html

SCHACH - SPHINX

Talentschuppen in Tansania

(SB)  Entwicklungshelfer aus dem
Westen brachten dem afrikanischen
Schachleben in den 1980er Jahren
den nötigen Auftrieb. Einer unter
diesen Mentoren war Eberhard
Krain, leidenschaftlicher Schach-
spieler und landwirtschaftlicher Ex-
perte für technische Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und Tansania.
In jahrelanger Kleinstarbeit scharte
er einen Kreis talentierter tansania-
nischer Schachjünger um sich, lehr-
te ihnen den Königsinder und den
Sizilianischen Drachen, ließ sie Ab-
stand nehmen von anrüchigen Eröff-
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nungen wie dem Königsgambit oder
dem Grob-System, und hatte schließ-
lich 1991 eine Kerntruppe zusam-
mengeschweißt für das Internationa-
le Open in Nairobi, an dem seinerzeit
202 afrikanische Schachspieler aus
Kenia, Uganda, Tansania, Nigeria
und den Seychellen teilnahmen. Mit-
ten unter dem Haufen war auch Krain
selbst. Daß der afrikanische Konti-
nent längst fähige Kombinations-
künstler aufzuweisen hat, mußte der
Deutsche in seiner Partie gegen Ka-
buye aus Uganda anerkennend fest-
stellen. Der Mann aus Uganda spiel-
te gegen Krains Königsinder mit viel
Einfallsreichtum, und es war zuletzt
der Mentor selbst, der im heutigen
Rätsel der Sphinx trickreich ins Re-
mis abwickeln mußte. Weiß drohte
mit 1 .Dg6-e8+ die Partie zu entschei-
den. Also, Wanderer, wie half sich
Eberhard Krain aus der Klemme?

Kabuye - Krain
Kenia 1991

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Stellungen solchen Typs waren Nek-
tar und Ambrosia für den götterglei-
chen Tal. Mit 1 .Sc3-e4! legte er den
Finger auf die Wunde der schwarzen
Stellung, die sich auch nach 1 .. .Lg7-
f8 2.Lc5xf8 Ke8xf8 3.Se4-c5
Tb8xb7 - es drohte 4.Sc5xd7 -
4.Sc5xb7 Dc7xb7 5.Sg1 -f3 Db7-
b1+ 6.Da4-d1 Db1xd1+ 7.Ke1xd1
f7-f6 - die Stellung scheint ausgegli-
chen zu sein, aber eben nur im mate-
riellen Sinne - 8.Kd1 -c2 Sg8-h6
9.Th1 -b1 Kf8-e7 10.Tb1 -b7 Ke7-d6
11 .d2-d3 Th8-a8 12.Sf3-d2 f6- f5
13.Sd2-c4+ Kd6-e6 14.Sc4xe5 Ld7-
c8 15.Tb7xh7 Ke6xe5 16.Th7xh6
nicht mehr stillen ließ. Lorenz gab in
hoffnungsloser Stellung auf.
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Sturm und Wind und Bö'n aus Westen.
Wechselwolken mit viel Regen,
Schauer nachmittags aus Resten,
und Jean-Luc beim Pfützenfegen.

Und morgen, den 10. November 2017

+++ Vorhersage für den 10.11 .2017 bis zum 11 .11 .2017 +++
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