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Bialowieski Park Narodowy, Sep
tember 2005 Foto: Ralf Lotys (Si
cherlich), CCBY3.0
[https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/deed.de]

(SB) 21. Juni 2017  Im äußersten
Osten Polens fressen sich zur Zeit
Kettensägen durch das größte zu-
sammenhängende Urwaldgebiet
Europas. Unter dem offenkundi-
gen Vorwand, durch das Abhol-
zen eine Borkenkäferplage be-
kämpfen zu wollen, läßt die pol-
nische Regierung in dem für sei-
nen Artenreichtum bekannten
Bialowieza-Nationalpark uralten
Baumbestand fällen. Bitten, Pro-

testnoten, Demonstrationen aus
dem In- und Ausland und auch ei-
ne Vertragsverletzungsklage der
EU-Kommission vor dem Euro-
päischen Gerichtshof vermochten
die Verantwortlichen nicht zum
Einlenken zu bewegen. Die Ro-
dungen in dem als Weltnaturerbe
und Natura 2000-Gebiet ausge-
wiesenen Mischwald schreiten
voran, sogar beschleunigt, denn
der auf politischer Ebene verant-
wortliche polnische Umweltmini-
ster Prof. Jan Szyszko ließ inzwi-
schen sogenannte Harvester an-
rücken, mit denen die Bäume
schneller gefällt und zerlegt wer-
den können als per Hand.

Grüne Lunge -

Massenrodungen im polnischen Urwald ...

Tyson Furys Rückkehr nicht in
Sicht
Von einem Comeback im Septem
ber ist keine Rede mehr

(SB)  Ob der ehemalige Schwer-
gewichtsweltmeister Tyson Fury
jemals in den Ring zurückkehrt,
bleibt weiter ungewiß. Als der
28jährige Brite jüngst ... (S. 19)

POLITIK / REPORT

SPORT / BOXEN

Initiativvorschläge -
Aktion und Hilfe zuspitzen ...

(SB)  Daß Fremdenfeindlichkeit
und Willkommenskultur ein stim-
mungs-, medien- und nicht zuletzt
politikinduzierter Wechselbalg
sind, da über das Ausmaß des Tei-
lens gestritten, doch der grund-
sätzliche Standortvorteil nicht in
Frage gestellt wird, sollte kein
Geheimnis sein. Für eine unab-
hängige und radikale Linke stellt
sich die Frage ... (Seite 3)

POLITIK / REPORT

Initiativvorschläge -
die Vereinzelung brechen ...
Turgay Ulu im Gespräch

(SB)  Aufdem Kongreß "Selber
machen - Konzepte von Basisor-
ganisierung, Gegenmacht und
Autonomie", der vom 28. bis 30.
April im Bethanien in Berlin-
Kreuzberg stattfand, stand beim
Workshop ... (Seite 8)
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Kann man es da den Menschen,
die sich um den Wald sorgen, ver-
denken, wenn sie direktere Maß-
nahmen ergreifen, um den Wald
zu schützen? So haben am frühen
Morgen des 18. Juli 2017 etwa 25
polnische und tschechische Akti-
vistinnen und Aktivisten - vermut-
lich stammten sie aus einem Pro-
testlager - einen Harvester um-
stellt, und einige von ihnen haben
sich so miteinander verkettet, daß
das Gerät nicht weiterbetrieben
werden konnte. Damit setzten sie
ihre Unversehrtheit und ihr Leben
aufs Spiel; auch gingen sie das Ri-
siko ein, daß sie mit bis zu drei
Jahren Gefängnis bestraft werden.
Es war bereits der zehnte Einsatz
dieser Art gegen die unerbittlich
vorrückenden Baumfäller.

Laut einem Bericht der Hamba-
cher-Forst-Besetzung auf der
englischsprachigen Website Deep
Green Resistance haben die Wa-
chen des Forstunternehmens ge-
meinsam mit der Polizei zu ver-
hindern versucht, daß die Anket-
taktion per Film und Foto aufge-
nommen und von außerhalb un-
terstützt wird. Beispielsweise
wurden Aktivistinnen und Aktivi-
sten recht ruppig abgeräumt. Die
Zensurmaßnahme ist jedoch nicht
vollständig gelungen, wie einer
Filmsequenz von der Räumung
auf der Website save-bialowie-
za.net zu entnehmen ist.

Während die Menschen an die
Forstmaschine gekettet waren,
lief diese weiter, stundenlang. Zu
den Forderungen der Angekette-
ten gehörte nicht nur, daß die Ro-
dungsarbeiten unverzüglich ge-
stoppt werden, sondern auch, daß
der Artenschutzexperte Dr. Krzy-
sztof Schmidt von der polnischen
Akademie der Wissenschaften in
Bialowieza Zutritt zu demWald-

gebiet erhält, um es genauer zu
untersuchen. Dies wurde nicht ge-
stattet. Der Grund dafür ist offen-
sichtlich. Die Blockade endete,
als das Forstunternehmen ein-
lenkte und die Arbeiten an diesem
Tag für beendet erklärte.

Der größere Teil des etwa 1500
Quadratkilometer großen Urwald-
gebiets liegt nicht in Polen, son-
dern in Belarus. Auch dort werden
Bäume gefällt, aber was sich jetzt
auf der polnischen Seite ereignet,
verdient den Namen Kettensägen-
massaker. Bis jetzt wurden schon
40.000 Kubikmeter Holz aus dem
Wald geholt, bis 2021 sollen es
260.000 Kubikmeter werden. Hier
wird der Lebensraum seltener, teils
endemisch lebender und vomAus-
sterben bedrohter Tier- und Pflan-
zenarten zerstört. Bislang wurden
hier rund 3.500 Pilz- und 5.500
Pflanzenarten gezählt, und zu den
zahlreichen Tieren, die in dem Bia-
lowieza-Nationalpark leben, zäh-
len Wisente, verschiedene Specht-
arten, Schwarzstorch, Schreiadler
und Eulen sowie Luchs und Wolf.

Eine Reihe von Expertinnen und
Experten widerspricht der Be-
hauptung, daß sich die Borken-
käferplage durch den Kahlschlag
eindämmen läßt (siehe: http://
www.polishwolf.org.pl/bialowi-
eza-forest). Von Umweltminister
Szyszko wird gesagt, er habe ei-
ne Reihe von Holzunternehmen
gegründet und einige von ihnen
an nahe Verwandte übergeben.
Der Vorgang erweckt ganz den
Eindruck, als ginge es hier auch
um persönliche Bereicherung.
Allerdings erklärt das noch nicht,
warum die polnische Regierung
von der PiS-Partei privaten
Baum- und Waldbesitzern ge-
stattet hat, ohne behördliche Ge-
nehmigung Bäume zu fällen. An-
scheinend sieht die PiS in jegli-
chem Naturschutz eine Behinde-
rung der von ihr beanspruchten
Vollverwertung der menschlichen
Um- und Mitwelt.

Der Rückzugsraum
für Wisente wird immer kleiner
Foto: Herr stahlhoefer,
gemeinfrei

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/brenn/ubwa0005.html
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POLITIK / REPORT / BERICHT

Initiativvorschläge - Aktion und Hilfe zuspitzen ...

(SB) 21. Juni 2017  Daß Frem-
denfeindlichkeit und Willkom-
menskultur ein stimmungs-, me-
dien- und nicht zuletzt politikin-
duzierter Wechselbalg sind, da
über das Ausmaß des Teilens ge-
stritten, doch der grundsätzliche
Standortvorteil nicht in Frage ge-
stellt wird, sollte kein Geheimnis
sein. Für eine unabhängige und
radikale Linke stellt sich die Fra-
ge solidarischen Umgangs mit
vor erdrückenden Lebensverhält-
nissen geflohenen Menschen
zwangsläufig weitreichender und
tiefschürfender. Ein selbstbe-
stimmter Widerstand von Ge-
flüchteten konfrontiert die Unter-
stützerinnen und Aktivisten mit
der Frage, wie es um die Substanz
ihrer Theorie und Praxis, kurz um
eine über Sozialarbeit und Instru-
mentalisierung hinausweisende
Qualität ihrer eigenen Kämpfe
und deren Verknüpfung mit jenen
der Flüchtlinge bestellt ist.

Teils im Konzert mit anderen
westlichen Industriestaaten, teils
in Konkurrenz zu ihnen baut die
Bundesrepublik ihre produktive
Vormachtstellung in Europa
durch die handelspolitisch ge-
stützte Ausbeutung schwächerer
Nationalstaaten und Weltregionen
aus. Durch Waffenexporte ihrer
Rüstungsschmieden befeuert sie
Unterdrückung und Konflikte,
mit der Bundeswehr greift sie in
Kriege auf anderen Kontinenten
ein. Mit ihren Konzepten vorge-
lagerter Flüchtlingsabwehr domi-
niert sie die strategische Abschot-
tung Europas. Ihre Gesetze unter-
werfen asylsuchende Menschen

einem selektierenden und regle-
mentierenden Regime. Der
Kampf gegen die Ursachen von
Flucht und Vertreibung beginnt
folglich in Deutschland.

Wenngleich dies für linke Aktivi-
stinnen der Flüchtlingssolidarität
außer Frage steht, bedürfen die
daraus zu ziehenden Konsequen-
zen doch einer ausgiebigen Dis-
kussion und rückhaltlosen Aus-

einandersetzung mit der nicht von
der Hand zu weisenden Ungleich-
heit der Lebensvoraussetzungen
und Bedrohungsszenarien. Wäh-
rend auf seiten der Unterstützer
ein befristetes Engagement und
ein Rückzug zugunsten anderer
Aktivitäten zumeist möglich ist,
gilt das für die geflüchteten Men-
schen nicht, zumal im Falle einer
exponierten Positionierung in den
Auseinandersetzungen. Ein-
schränkung der Bewegungsfrei-
heit durch Lager und Residenz-
pflicht, Arbeits- und Ausbil-

dungsverbote, befristete Aufent-
haltsrechte und drohende Ab-
schiebung, dazu eine karge Be-
mittelung und Grundausstattung
führen in ihrer Gesamtheit zu ei-
ner Existenz mit dem Rücken an
der Wand. Eine Zusammenarbeit
aufAugenhöhe und ein Schulter-
schluß in selbstbestimmten
Kämpfen bleiben folglich Errun-
genschaften, die ihrerseits erst
noch erstritten werden müssen.

Auf der KurdenDemo am
30. April 2017 im Wedding
Foto: © 2017 by Schattenblick

"Zwischen Holidarity, Hobby-
Aktivismus und selbstbestimm-
tem Refugee-Widerstand"

Im Rahmen des Kongresses "Sel-
ber machen - Konzepte von Ba-
sisorganisierung, Gegenmacht
und Autonomie", der vom 28. bis
30. April im Bethanien in Berlin-
Kreuzberg stattfand, stand beim



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Sa, 22. Juli 2017

Workshop "Zwischen Holidarity,
Hobby-Aktivismus und selbstbe-
stimmtem Refugee-Widerstand"
das Verhältnis zwischen Refugee-
Aktivistinnen und Unterstützerin-
nen auf dem Prüfstand. Jennifer
Kamau vom International Wo-
men's Space [1 ] forderte eine Ab-
kehr von der Holidarity hin zu
echter Solidarität. Turgay Ulu,
langjähriger Flüchtlingsaktivist
und einer der Organisatoren der
Internetplattform oplatz.net [2] ,
konnte im Aktivismus der euro-
päischen Linken lediglich eine
Art Hobbyaktivität erkennen. Die
Aktivistinnen und Aktivisten von
Project Shelter [3] in Frank-
furt/Main brachten ihre Erfahrun-
gen und die daraus gezogenen
Schlußfolgerungen in die Diskus-
sion ein.

Project Shelter -
Starthilfe in ein neues Leben

Project Shelter wurde vor zwei-
einhalb Jahren als eine gemeinsa-
me Initiative von Aktivistinnen
und obdachlosen geflüchteten
Menschen in Frankfurt/Main mit
dem Ziel gegründet, ein selbstver-
waltetes Zentrum zu schaffen.
Dieses soll als erste Anlaufstelle
und Orientierungshilfe für Mi-
grantinnen und Geflüchtete die-
nen, indem Unterbringungs-, In-
formations- und Kulturangebote
zusammengeführt werden. Auf
diese Weise will das Projekt die
Grundlage schaffen, um selbstbe-
stimmt in ein neues Leben zu star-
ten. Benötigt wird fortlaufend vor
allem Unterstützung, um Zimmer
in Wohngemeinschaften und an-
dere Unterbringungsmöglichkei-
ten zu finanzieren, Mobilität in
der Stadt zu gewährleisten und
andere Bedarfe wie Lebensmittel,
Handyguthaben oder Behörden-

gänge ermöglichen zu können.
Viele Flüchtlinge, die sich in
Frankfurt obdachlos durchschla-
gen, haben zuvor in Italien, Spa-
nien oder Griechenland gelebt.
Sie dürfen sich normalerweise nur
drei Monate in Deutschland auf-
halten, bis sie wieder in die soge-
nannten Erstaufnahmeländer zu-
rückkehren müssen. Wer einen fe-
sten Aufenthaltsort nachweisen
kann, bekommt eventuell ein län-
geres Bleiberecht. Daher suchen
die Initiatorinnen des Projekts
Leute, die bereit sind, eine feste
Meldeadresse für Flüchtlinge an-
zugeben. Wo diese vorliegt, kön-
ne die Ausländerbehörde eine Ar-
beitserlaubnis erteilen.

Wie die Aktivistinnen berichteten,
hätten sie recht bald realisiert, daß
die bloße Organisierung von
Schlafplätzen und Jobs in einen
Teufelskreis führt und statt dessen
eine politische Lösung erforder-
lich sei. Deswegen wollen sei ein
soziales Zentrum einrichten, wo
sich die Leute organisieren kön-
nen. Project Shelter sei eine hete-
rogene Gruppe mit unterschiedli-
chen Herkünften und verschiede-
nen politischen Positionen. Ge-
meinsam versuche man, einen
Prozeß in Gang zu setzen, der auf
den Kampf für eine andere Gesell-
schaft abzielt. Wenngleich man
vermittle, daß es sich um keine
Hilfsorganisation handelt, suchten
viele Geflüchtete nur einen
Schlafplatz und blieben allen wei-
teren Zusammenkünften fern.
Man mache jedoch keine Unter-
schiede nach Herkunft oder Status
und schreibe niemandem vor, was
er zu tun oder zu lassen hat.

Die Gruppe sei einmal im Zusam-
menhang mit einer ihrer Aktionen
zu einem Treffen mit Vertretern
politischer Parteien in Frankfurt

eingeladen worden, um über ihre
Anliegen und Probleme zu be-
richten. Dabei sei jedoch der Vor-
wurf erhoben worden, die Initia-
tive helfe Flüchtlingen, die sich
illegal in Deutschland aufhielten.
In der Anfangsphase des Projekts
habe man eine Petition an den
Frankfurter Stadtrat verfaßt, die
jedoch unbeantwortet geblieben
sei. Es wurden Häuser besetzt,
aber wieder geräumt, worauf es
zu Gesprächen kam, die jedoch
ergebnislos blieben. Daraufhin sei
erneut ein Haus besetzt und darin
ein Bistro eingerichtet worden,
bei dem es sich aber noch nicht
das soziale Zentrum handelt, das
geschaffen werden soll. Die For-
derung nach einem anderen Haus,
in dem dieses Zentrum eingerich-
tet werden könnte, sei mit der Be-
gründung abgewiesen worden, es
gebe nichts Passendes. Daraufhin
seien die Gespräche abgebrochen
worden. Dessen ungeachtet sei es
eine Errungenschaft des Projekts,
geflohenen Menschen einen
Schlafplatz zu verschaffen, ihnen
Kontakte zu ermöglichen, Rück-
halt zu geben und sie bei der Be-
wältigung anstehender Probleme
zu unterstützen. Dabei arbeite
Project Shelter immer wieder mit
anderen Gruppen zusammen, und
man unterstützte einander gegen-
seitig.

International Women's Space -
Frauenzentrum selbstorganisiert

Jennifer Kamau hob den bestän-
digen Bedarf hervor, einen beson-
deren Raum für Frauen zu schaf-
fen. Das habe auch im Camp auf
dem Oranienplatz gegolten, wo
die Frauen keinen Platz gehabt
hätten, an dem sie ihre Anliegen
zur Sprache bringen konnten. In
dem besetzten Haus [4] , in dem
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auch die Schule eingerichtet wur-
de, habe sich erstmals die Gele-
genheit geboten, einen solchen
Raum zu schaffen. Geflüchtete
Frauen hätten ganz spezifische
Probleme und bräuchten einen si-
cheren Ort, um untereinander dar-
über zu sprechen und Handlungs-
fähigkeit zu entwickeln. Die un-
vermeidliche Diskussion darüber,
ob die Oranienplatzbewegung
durch dieses Vorhaben gespalten
werde, wiederhole die ewig glei-
che Rhetorik, die immer dann ins
Feld geführt werde, wenn Frauen
anfangen, sich zu organisieren.
Die Frauen seien aus verschiede-
nen Ländern gekommen, hätten
zuvor in unterschiedlichen La-
gern gelebt und wollten in Berlin
ein gemeinsames Zentrum ein-
richten, in dem sie regelmäßig zu-
sammenkommen konnten. Die
Information habe schnell die
Runde gemacht, daß es diesen si-
cheren Ort gab, an dem man nicht
nur Deutschunterricht nehmen,
sondern auch zusammentreffen
und eventuell übernachten könne.

Zu Beginn seien viele Unterstüt-
zerinnen präsent gewesen, was
angesichts der wachsenden Grup-
pe und der vielfältigen Probleme
auch gut gewesen sei. Daraus re-
sultierte ein Dialog, eine selbstor-
ganisierte Gruppe zu bilden, die
allerdings nicht unbedingt dem
Klischee der Unterstützer ent-
sprach. Es sei schwierig gewesen,
ihnen klarzumachen, daß eine po-
litische Lösung erforderlich ist:
Wenn ihr aufgrund eures Schuld-
gefühls zu uns kommt, habt ihr
nur eure eigene Therapie im Sinn!
Auch seien diverse akademische
Unterstützer gekommen, die den
Frauen eine Menge Zeit gestohlen
hätten, indem sie ihr Konzept dar-
legten, was nach ihrer Auffassung
zu tun sei. Für die Frauen sei es

jedoch um einen Prozeß des Ver-
lernens patriarchaler Strukturen
gegangen, was allerdings nicht
für alle gegolten habe, so daß das
Chaos perfekt gewesen sei. Die
Frauen hätten jedoch einen Aus-
weg gefunden, denn schließlich
seien sie immer noch da, unter-
strich Jennifer.

Sie selbst habe sich schon in Ke-
nia auf ihre eigene Weise politisch
engagiert und entsprechend ihrem
damaligen Verständnis gegen das
Patriarchat und für ihre Befreiung
gekämpft. In Deutschland ange-
kommen, habe sie zunächst ge-
dacht, sie hätte das Patriarchat
hinter sich gelassen und könne
endlich ein uneingeschränktes
Leben führen. Als sie jedoch mit
dem hier herrschenden Rassismus
konfrontiert worden sei, habe sie
nur zwei Möglichkeiten gesehen:
Entweder nach Kenia zurückzu-
kehren, um dort gegen das Patri-
archat zu kämpfen, oder hier ge-
gen den Rassismus zu kämpfen
und dies ohne Sprachkenntnisse,
unter der Residenzpflicht und mit
beschränkten Ressourcen.

Sich zu politisieren sei ein langer
Lernprozeß, und sie könne sich in
Deutschland nur auf politische
Weise behaupten, weil sie durch
das System unterdrückt werde.
Für die Frauen unter den Refu-
gees gehe es darum, sich gemein-
sam darüber Klarheit zu verschaf-
fen, wie dieses System funktio-
niert und wie sie seine Strukturen
nicht als Opfer erleben, sondern
offensiv konfrontieren können.
Wer sie unterstützen wolle, müs-
se begreifen, daß sie gegen das
System kämpfe - auf ihre kleine,
aber gut organisierte Weise. Das
bedeute zugleich für die Unter-
stützer, ihrerseits etwas gegen
diese Strukturen zu unternehmen:

So sollte Unterstützung ihres Er-
achtens aussehen. Erst wenn es
der deutschen Linken gelinge,
sich selber zu positionieren, kön-
ne man gemeinsam voranschrei-
ten.

Flüchtlingsmarsch
"Breaking the Isolation"

Turgay Ulu zufolge existierten in
verschiedenen deutsche Städten
kleine Gruppen lokalen Wider-
stands geflohener Menschen. Als
sich Mohammad Rahsepar [5] in
einem Lager in Würzburg das
Leben nahm, sei dies der Auslö-
ser für den Marsch der Flüchtlin-
ge [6] nach Berlin gewesen. Per
Email habe man Kontakt mit den
verschiedenen Gruppen herge-
stellt. In Erfurt wurde dann eine
Woche lang ein Camp organisiert,
und dort entschied sich die Grup-
pe für den Namen "Breaking the
Isolation". In Diskussionen dar-
über, was zu tun sei, habe sich die
Erkenntnis herauskristallisiert,
daß man kein Gehör finden wür-
de, wenn man am Ort bliebe.
Hingegen würde ein Marsch in
die Hauptstadt größere Aufmerk-
samkeit erregen, so daß die For-
derungen einer breiteren Öffent-
lichkeit bekanntgemacht werden
könnten. Es wurde ein mehrspra-
chiges Team gebildet, worauf
man versuchte, möglichst viele
Flüchtlinge in den Lagern zu er-
reichen. Zu Beginn seien es nur
elf Personen gewesen, die sich
auf den Weg machten und in al-
len größeren Städten Pressekon-
ferenzen abhielten. Unterwegs
seien immer mehr Flüchtlinge
dazugekommen, worauf die
Hoffnung, mit mindestens hun-
dert Leuten in Berlin anzukom-
men, noch deutlich übertroffen
worden sei.
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Die Flüchtlinge hätten von An-
fang an Wert darauf gelegt, sich
selbständig zu organisieren.
Deutsche Unterstützerinnen lei-
steten theoretische und praktische
Hilfe beispielsweise bei der Ver-
sorgung, wobei es durchaus zu
Problemen gekommen sei. Bei-
spielsweise hätten einige Grup-
pen den Aufruf kritisiert und sich
zurückgezogen. Zudem seien
sich Antideutsche und Antifa-
Gruppen gegenseitig in die Haa-
re geraten und hätten verlangt,
daß die Flüchtlinge Partei für die
eine oder andere Seite ergreifen
sollten. Die Flüchtlinge erklärten
jedoch, daß sie Widerstand gegen
kolonialen Faschismus leisteten
und für Flüchtlingsrechte kämpf-
ten, in diesen ideologischen Kon-
troversen aber nicht bewandert
seien, da sie nicht der deutschen
Kultur angehörten. Deshalb
wollten sie sich nicht an diesen
Diskussionen beteiligen. Wer sie
weiterhin unterstützen wolle, sei
willkommen.

Turgay hob hervor, daß die Ge-
walt in der Türkei deutlich sicht-
bar und der Widerstand dagegen
stärker als der in Deutschland sei.
Auch hier gebe es Gewalt, die al-
lerdings mit etwas anderen Mit-
teln ausgeübt werde. In Deutsch-
land hätten die Menschen mehr zu
verlieren und Angst davor, daß
das passieren könnte. Deswegen
sei ihr Widerstand gegen das Sy-
stem nur schwach ausgeprägt.
Der deutsche Imperialismus beu-
te die Welt aus, teile aber die Beu-
te in gewissem Umfang mit der
hiesigen Bevölkerung, um sie ru-
hig zu halten. Die Flüchtlinge
hingegen hätten wenig zu verlie-
ren. Spreche man ernsthaft mit ih-
nen, fänden sie relativ schnell Zu-
gang zu einer revolutionären Po-
litik.

Wenngleich es in Deutschland
durchaus Menschen gebe, die
Flüchtlinge unterstützen, seien
doch die meisten von ihnen der
Auffassung, daß es dabei nur um
Probleme der anderen gehe. Sie
erkennen nicht, woher die Pro-
bleme der Menschen rühren, die
geflüchtet sind, und daß der
Kampfgegen die Ursachen hier
zu führen ist. Es reiche nicht,
Flüchtlinge am Bahnhof will-
kommen zu heißen und ihnen
fürs erste zu helfen, wenn diesel-
ben Menschen drei Monate spä-
ter wieder abgeschoben werden.
Es gelte, die imperialistische Po-
litik mit all ihren Gesetzen, Ge-
schäften und Kriegen zu be-
kämpfen. Die Menschen in
Deutschland seien mitverant-
wortlich für diese Kriege, weil
sie ihre Stimme nicht dagegen
erheben und dieser Politik nicht
entgegentreten. Auf die Dauer
würden auch sie verlieren, wie
man das bereits in den südeuro-
päischen Ländern sehen könne.
Die Bedrohung sei letzten Endes
überall dieselbe.

Auf der OrganizeDemo am
30. April 2017 im Wedding
Foto: © 2017 by Schattenblick

Verhältnis zwischen Refugees
und Unterstützern auf dem
Prüfstand

Wie die Aktivistinnen von Project
Shelter berichteten, besprechen
sie vor riskanten Aktionen wie
insbesondere Hausbesetzungen,
an denen auch Leute ohne gültige
Papiere teilnehmen, welche Ge-
fahren damit verbunden seien. Je-
der müsse entscheiden können,
welches Risiko er einzugehen be-
reit ist. Zudem sorge man dafür,
daß stärker gefährdete Leute von
anderen geschützt werden, indem
man sich beispielsweise zwischen
sie und die Polizei stelle. Deut-
schen Staatsbürgerinnen hänge
man unter Umständen ein Verfah-
ren an, doch darüber hinaus hät-
ten sie im Gegensatz zu den
Flüchtlingen nichts zu befürchten.
Auf diese Weise könne man die
eigenen Privilegien einsetzen und
in gewissem Umfang teilen.

Jennifer spitzte die Diskussion
auf die Frage zu, was deutsche
Unterstützer in politischer Hin-

sicht für Menschen ohne Aufent-
haltsrecht unternehmen, die bei-
spielsweise vor Gericht stehen.
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Wenn Aktivistinnen ihre Unter-
stützung an- und abschalten könn-
ten, dann nur deswegen, weil sie
selber nicht von Verfolgung und
Abschiebung bedroht sind. Diese
Privilegien seien seit den Zeiten
des Kolonialismus geschaffen
worden, und diese Sicherheit ha-
be die Blase erzeugt, aus der die
Privilegierten nicht ausbrechen
wollten: Es geht umAusbeutung,
Blutvergießen, Töten. Solange ihr
euch damit nicht konfrontiert und
eure Blase nicht verlaßt, können
wir nicht an einem Tisch sitzen
und über meine Freiheit reden.
Wie sollen wir euch vertrauen?
Die Flüchtlingsbewegung werde
zur Ware, und Solidarität sei ihre
Währung. Solange man nicht an-
fange, sehr ernste Gespräche zu
führen, werde man zusammen nir-
gendwohin gelangen. Über Verän-
derung lasse sich viel phantasie-
ren, doch Veränderung bedeute,
sich zu konfrontieren und Konse-
quenzen zu ziehen: Das ist Verän-
derung, wie ich sie mir vorstelle,
so Jennifer.

Turgay bestätigte seinerseits, daß
sich dasselbe Kernproblem bei je-
der Protestaktion stelle: Die
Flüchtlinge haben nicht densel-
ben Status wie deutsche Staats-
bürger, die sie unterstützen. Des-
halb sollten die Flüchtlinge unter-
einander beraten, was sie tun wol-
len, da sie die Konsequenzen zu
spüren bekämen. Beispielsweise
könnten sie beschließen, bei ei-
nem Protestmarsch eher im Hin-
tergrund zu bleiben. Seiner Erfah-
rung nach steigen die Strafen,
wenn viele Leute den Protest un-
terstützen. Kommen allerdings
sehr viele Menschen zusammen
wie etwa bei der Parlamentsbeset-
zung mit etwa 400 Leuten, könn-
ten nicht mehr so leicht Strafen
wegen Verletzung der Residenz-

pflicht gegen einige wenige Per-
sonen verhängt werden. Deshalb
sei die Anzahl der Beteiligten
wichtig, weil eine hohe Zahl
einen gewissen Schutz verleihe.

In Deutschland hätten die Men-
schen einen hohen Bildungsstand
und beherrschten oftmals mehre-
re Sprachen. Einige seien sogar
bereit, Flüchtlinge zu unterstützen
und Aktionen durchzuführen. Sie
hätten jedoch keine Ahnung, wie
sich Menschen in anderen Län-
dern organisieren, wie sie Wider-
stand leisten, wie sie mobilisie-
ren. Die deutschen Kampagnen
bewegten sich im Rahmen gesetz-
licher Möglichkeiten und stünden
daher unter staatlicher Kontrolle:
Wir gehen davon aus, daß der Ka-
pitalismus das Problem ist und
überwunden werden muß. Die
deutsche Opposition sucht hinge-
gen Lösungen innerhalb des Sy-
stems. Sie müsse daher ihr Para-
digma ändern und Lösungen au-
ßerhalb dieses Systems anstreben.
Auch in dieser Hinsicht könne die
Bewegung in Deutschland seines
Erachtens viel von der anderer
Länder lernen.

Er selbst sei in Griechenland drei
Monate lang in einem Lager inter-
niert worden. Die Flüchtlinge hät-
ten sich jedoch nicht spalten las-
sen und einen Hungerstreik orga-
nisiert. Daraufhin habe man sie
auf andere Städte verteilt, wo sie
trotz dieser Trennung den Hun-
gerstreik fortgesetzt und mit an-
deren Gruppen in Athen und
Thessaloniki zusammengearbei-
tet hätten: Sie konnten uns nicht
aufhalten und mußten uns
schließlich gehen lassen. Als er
nach Osnabrück gekommen und
dort gemeinsam mit anderen in
den Hungerstreik getreten sei, ha-
be sich der Vorgang wiederholt:

Sie schickten uns in andere Städ-
te, wo wir fortfuhren, Flüchtlinge
zu mobilisieren. Hast du dich ent-
schlossen, auf diese Weise Wider-
stand zu leisten, spielt es keine
Rolle mehr, wohin sie dich brin-
gen. Du machst dort weiter und
politisierst andere Menschen.
Wichtig ist, ein klare Position zu
beziehen!

Anmerkungen:

[1 ] https://iwspace.wordpress.com

[2] http://www.oplatz.net

[3] https://de-de.facebook.com/Pro-
ject.Shelter.FFM

[4] Im Dezember 2012 besetzten
Flüchtlinge vom Oranienplatz in
Kreuzberg die nahegelegene frühere
Gerhart-Hauptmann-Schule. Im Juli
2014 bot der Bezirk einen Umzug in
Flüchtlingsheime an und sicherte die
Räumung mit einem großen Polizei-
aufgebot. Etwa 40 Flüchtlinge ver-
weigerten jedoch den Auszug und
harrten neun Tage auf dem Dach des
Gebäudes aus, um das selbstorgani-
sierte Flüchtlingszentrum zu vertei-
digen. Daraufhin lenkte der Bezirk
ein und schloß ein Abkommen mit
ihnen.

[5] Der 29jährige Iraner Mohammad
Rahsepar nahm sich in der Nacht
zum 29. Januar 2012 in der Würz-
burger Gemeinschaftsunterkunft für
Asylbewerber das Leben. Der Sui-
zid war Auslöser für deutschland-
weite Flüchtlingsproteste, die in
Würzburg mit einer Demonstration
begannen.

[6] Der Protestmarsch begann am 8.
September 2012 in Würzburg und
führte über 600 Kilometer nach Ber-
lin, wo die Flüchtlinge am 5. Okto-
ber ankamen. Sie protestieren damit
gegen Einschränkungen wie die Re-
sidenzpflicht, Arbeitsverbote, das
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Asylbewerberleistungsgesetz und
die Unterbringung in Wohnheimen.

Beiträge zum Kongreß "Selber
machen  Konzepte von Basisorgani
sierung, Gegenmacht und
Autonomie" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/268: Initiativvorschläge -
koordinierte Effizienz .. . (SB)
BERICHT/271 : Initiativvorschläge -
Selbsthilfe revolutionär . . . (SB)
BERICHT/272: Initiativvorschläge -
ein Standpunkt in Bewegung .. . (1 )
(SB)
BERICHT/273: Initiativvorschläge -
auf die Füße gestellt . . . (1 ) (SB)
BERICHT/274: Initiativvorschläge -
auf die Füße gestellt . . . (2) (SB)
BERICHT/275: Initiativvorschläge -
auf die Füße gestellt . . . (3) (SB)
BERICHT/276: Initiativvorschläge -
ein Standpunkt in Bewegung .. . (2)
(SB)
BERICHT/281 : Initiativvorschläge -
die Letzten werden die Ersten sein .. .
(SB)

INTERVIEW/367: Initiativvor-
schläge - forcierte Stetigkeit . . .
Aktivist Jonas im Gespräch (SB)
INTERVIEW/370: Initiativvor-
schläge - kein zahnloser Tiger . . .
David Schuster im Gespräch (SB)
INTERVIEW/374: Initiativvor-
schläge - Primat der Straße .. .
Aktivistin Anna im Gespräch (SB)
INTERVIEW/377: Initiativvor-
schläge - Zusammenschlüsse und
Erfolge .. . Callum Cant im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/379: Initiativvor-
schläge - die Vereinzelung brechen
.. . Turgay Ulu im Gespräch (SB)

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

prbe0283.html

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Initiativvorschläge - die Vereinzelung brechen ...

Turgay Ulu im Gespräch

(SB) 21. Juli 2017  Aufdem Kon-
greß "Selber machen - Konzepte
von Basisorganisierung, Gegen-
macht und Autonomie", der vom
28. bis 30. April im Bethanien in
Berlin-Kreuzberg stattfand, stand
beim Workshop "Zwischen Holi-
darity, Hobby-Aktivismus und
selbstbestimmtem Refugee-Wider-
stand" das Verhältnis zwischen Re-
fugee-Aktivistinnen und Unter-
stützern zur Diskussion. [1 ] Turgay
Ulu hat die Türkei aufgrund politi-
scher Verfolgung verlassen und
sich über Griechenland nach
Deutschland durchgeschlagen. Er
gehörte zu den Organisatoren des
Flüchtlingsmarsches von Würz-
burg nach Berlin [2] , wo er dann
im Camp auf dem Oranienplatz ge-
lebt hat. Im Workshop berichtete er
von diesen Erfahrungen und brach-
te seine Position in die Debatte ein.
Im Anschluß daran beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen.

Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Turgay, du
bist als türkischer Oppositionel-
ler, als Flüchtling und als Linker
im Grunde an drei verschiedenen
Fronten aktiv, aber du bindest sie
zusammen. Auf welche Weise
lassen sich diese unterschiedli-
chen Problematiken deines Er-
achtens zusammenführen?

Turgay Ulu (TU): Sie passen zu-
sammen, weil Flüchtlinge aus
unserer Sicht ein Teil der Arbei-
terbewegung sind. Deswegen
haben wir hier in Deutschland
auch das DGB-Haus besetzt.
Dort haben wir vertreten, daß
auch wir zur Arbeiterbewegung
gehören und eine Arbeitserlaub-
nis fordern. Was für die Mitglie-
der der Gewerkschaft gilt, trifft
auch für uns zu: Es ist ein Klas-
senproblem.
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SB: Du hast im Workshop ange-
deutet, daß es sehr wichtig sei, die
Geschichte anderer Bewegungen
- sowohl der historischen als auch
der aktuellen in anderen Ländern
- kennenzulernen. Warum ist das
wichtig, was droht andernfalls
verlorenzugehen?

TU: Ich halte es für wichtig, un-
sere Erfahrungen zu vermitteln
und weiterzugeben. Aus diesem
Grund haben wir im Camp am
Oranienplatz ein Magazin gestal-
tet und ins Internet gestellt. [3]
Das ist unseres Erachtens von
großer Bedeutung, weil seit An-
fang 2015 sehr viel mehr Flücht-
linge nach Deutschland gekom-
men sind, die über keine Erfah-
rung mit Widerstand verfügen.
Wir wollen diesen neuen Flücht-
lingen unsere Erfahrungen ver-
mitteln. Auf diese Weise erfahren
sie, wie wir den Protestmarsch
von Würzburg nach Berlin orga-
nisiert und die Büros diverser po-
litischer Parteien, der Gewerk-
schaft und sogar das Parlament
besetzt haben. Wir müssen diesen
Menschen, von denen sich inzwi-
schen ungefähr eine Million in
Deutschland aufhalten, berichten,
wie wir das alles organisiert ha-
ben. Angesichts ihrer fehlenden
Erfahrung in den Auseinanderset-
zungen halten wir das für unver-
zichtbar.

SB: Die Flüchtlinge werden hier
zumeist als Opfer gesehen, und
viele Deutsche überlegen, wie
man ihnen helfen könnte. Du hast
dieser Auffassung gegenüber eine
kritische Position vertreten.

TU: Unserer Erfahrung nach den-
ken auch die deutschen Linken,
daß die Flüchtlingskrise nicht ihr
Problem sei, man aber den
Flüchtlingen helfen müsse. Das

ist eine falsche Analyse. Hier in
Deutschland gibt es beispielswei-
se viele rassistische und kolonia-
listische Gesetze. Die Linken sind
gefordert, mit den Flüchtlingen
gegen diese Gesetze zu kämpfen,
die von der Regierung entworfen
und vom Parlament beschlossen
worden sind. Angesichts einer
Vielzahl antidemokratischer Ge-
setze stehen Flüchtlinge und Lin-
ke vor demselben Problem.

SB: Ein vielzitiertes geflügeltes
Wort besagt, der Feind stehe im
eigenen Land. Was bedeutete das
deines Erachtens für eine deut-
sche linke Bewegung, an der ei-
genen Front zu kämpfen?

TU: Das ist wichtig, weil die
Flüchtlinge wegen der deutschen
Waffen in Afghanistan, Syrien, im
Irak und auch in Afrika hierher
gekommen sind. Deswegen sind
so viele Menschen nach Europa
geflüchtet. Das Problem fängt
hier an, die Lösung muß von den
Menschen hier herbeigeführt wer-
den, indem sie die Regierung
zwingen, den Waffentransfer ein-
zustellen. Es ist im Kern ein deut-
sches Problem, weshalb wir die
Lösung auch nur hier herbeifüh-
ren können.

SB: Wir haben vorhin auch über
die Glaubwürdigkeit der linken
Unterstützer von Flüchtlingen
diskutiert. Dabei wurde vehement
vertreten: Klärt ihr erst einmal eu-
re eigene Position. Was sagst du
dazu?

TU: Viele Linke denken, Flücht-
linge seien arme und hilfsbedürf-
tige Menschen, die nicht einmal
unsere Sprache beherrschen. Da-
her müssen wie sie versorgen und
unterstützen. Es bringt jedoch gar
nichts, wenn sie Brot geben, Was-

ser geben, Kleidung geben, aber
drei Monate später die Abschie-
bung folgt. Am Ende ist das die
Realität. Ohne die Waffenliefe-
rungen gäbe es keine Kriege in
Syrien, im Irak, in Afghanistan,
und dann kämen auch keine
Flüchtlinge hierher.

SB: Die Bundesregierung hat mit
der Türkei den Flüchtlingsdeal
abgeschlossen. Wie würdest du
ihn einschätzen?

TU: Das ist Pragmatismus, sie ge-
ben der türkischen Regierung
Waffen wie zum Beispiel den
Leopard-Panzer. In Cizre, Silopi,
Rojava sind viele Zivilisten ge-
storben, aber die deutsche Regie-
rung hat ihre Stimme nicht dage-
gen erhoben. In Cizre beispiels-
weise sind beim Einsatz von Leo-
pard-Panzern aus Deutschland
150 Zivilisten verbrannt. Merkel
hat tagelang kein Wort darüber
verloren, sondern das Flücht-
lingsabkommen unterschrieben.
Das nenne ich Pragmatismus.

SB: Derzeit wird beklagt, daß der
deutsch-türkischer Journalist De-
niz Yüzel in der Türkei gefangen-
gehalten wird. Es wurde jedoch
mit keinem Wort erwähnt, daß die
ersten Luftangriffe der türkischen
Streitkräfte gegen Rojava und ge-
gen die Jesiden stattgefunden ha-
ben. Wie ist dieses Mißverhältnis
aus deiner Sicht zu bewerten?

TU: Das ist immer so. In der Tür-
kei sitzen ständig viele Journali-
sten im Gefängnis. Europa und
die USA behaupten zwar, daß sie
das entschieden verurteilten, aber
sie unternehmen praktisch nichts
dagegen. Sie liefern der türki-
schen Regierung weiter Waffen
und interessieren sich meines Er-
achtens nicht dafür, ob die AKP-
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Führung eine Diktatur herbei-
führt. Wenn weiter Waffen ver-
kauft werden können, ist für die-
ses System alles in Ordnung, es
ist kein Problem. Sie haben kein
Interesse daran, daß in der Türkei
Demokratie herrscht.

SB: Welche Erfahrung hast du als
türkischer Linker mit rechtsge-
richteten Bewegungen sowohl in
der Türkei oder unterwegs als
auch hier in Deutschland ge-
macht?

TU: In der Türkei ist es ganz an-
ders. Ich habe in Istanbul gelebt,
und als ständig Krieg gegen die
Kurden geführt wurde, habe ich
gesagt, das ist mein Problem.
Wenn ich schweige, sind das im
Grunde meine Waffen, also muß
ich gegen diese Operationen der
Streitkräfte kämpfen. Ich habe in
der Türkei fünfzehn Jahre im Ge-
fängnis gesessen. Ich wurde auch
gefoltert, der Isolationshaft unter-
zogen und habe fünf Jahre in einer
winzigen Zelle verbracht. Vergli-
chen damit herrschen in Deutsch-
land etwas andere Verhältnisse.
Dennoch halte ich es für einen fa-
talen Irrtum zu glauben, die Pro-
bleme in der Türkei hätten nichts
mit den hiesigen zu tun.

SB: Ist deine persönliche Lebens-
geschichte eine Thematik, die du
hier mit jüngeren Linken bespre-
chen könntest? Oder gibt es da
erst einmal Brücken, die zu schla-
gen wären?

TU: Ja, das ist hier in Deutschland
schon ein Problem, daß sich die
Antifa fast durchweg aus jünge-
ren Leuten zusammensetzt. Das
geht bis 30, 35 Jahre, älter ist
kaum jemand. Sie machen das in
ihrer Jugend wie ein Hobby oder
eine Therapie und vergessen es

dann. Das ist das Problem. In der
Türkei ist das häufig anders. Dort
kämpfen die gesamten Familien,
auch die Frauen und Kinder. Un-
gefähr 3000 Kinder sitzen in tür-
kischen Gefängnissen. Das ist ei-
ne andere Atmosphäre.

SB: Du hast vorhin angesprochen,
daß die Lebensverhältnisse hier in
Deutschland für viele Menschen
besser als in anderen Ländern
sind und das auch Konsequenzen
für die Interessenlage der Flücht-
linge hat.

TU: Deutschland ist ein imperia-
listisches Land, das Kolonien aus-
beutet und Waffen dorthin ver-
kauft. Viele Geflüchtete spenden
ein bißchen Geld für die Men-
schen in ihrem Heimatland, aber
sie haben hier einen etwas besse-
ren Status als in Syrien, der Tür-
kei oder in Afghanistan. Deshalb
kämpfen sie nicht weiter und sa-
gen, es ist genug, ich lebe jetzt
hier, mache Urlaub, gehe in die
Disko, das ist okay.

SB: Erlebst du das auch bei deut-
schen Linken, die für sich den An-
spruch erheben, es ganz anders zu
machen?

TU: Wir haben unter anderem mit
der Münchner Antifa-Bewegung
dieses Thema intensiv diskutiert
und Artikel über den Hobby-Ak-
tivismus geschrieben. Ich glaube,
wenn die große Krise nach
Deutschland kommt, müssen
auch sie kämpfen. Dabei gibt es
hier schon jetzt jede Menge Pro-
bleme. Allein in Berlin leben
11 .000 Obdachlose, und das sind
keine Flüchtlinge. Als wir die al-
te Schule besetzt haben [4] , leb-
ten dort auch deutsche Frauen und
Männer. Es gibt auch hier sehr
viele Probleme.

SB: Glaubst du, daß die Men-
schen hier überhaupt realisieren,
was auf sie zukommt?

TU: Die Bundesregierung und das
deutsche System foltern und
schlagen in der Regel nicht, aber
es gibt ein bürokratisches Re-
gime, das überall mit Papier, mit
Briefen kontrolliert. Und die Leu-
te haben keine Zeit, darüber nach-
zudenken, ob sie es anders ma-
chen sollten. Sie müssen immer
nur arbeiten und vielleicht auch
Urlaub machen wie Roboter.

SB: In Deutschland wurden die
Arbeitskämpfe verrechtlicht
und die Gewerkschaften in ho-
hem Maße eingebunden, so daß
sie die Interessen der Unterneh-
men mitvertraten. Es wurde die
Mitbestimmung eingeführt mit
dem Ergebnis, daß sich die Ge-
werkschaften immer mehr an-
paßten.

TU: Ja, die Gewerkschaften sind
nicht für die Arbeiter. Das war ein
Grund, warum wir das DGB-
Haus besetzt haben. Es gibt Mil-
lionen Mitglieder, aber sie ma-
chen nichts für die Arbeiter, sie
arbeiten mit der Regierung für das
System. Das ist für mich keine
richtige Gewerkschaft.

SB: Eine vieldiskutierte Frage auf
diesem Kongreß bezieht sich dar-
auf, wie die verschiedenen Kämp-
fe zusammengebunden werden
könnten. Manche sagen, man muß
sich vernetzen, aber was heißt das
konkret?

TU: Wir müssen zusammenar-
beiten, wir haben die gleichen
Probleme. Wir haben Kontakt
mit Schulstreiks, Bewegungen
gegen Zwangsräumung, auch
mit der Antifa-Bewegung. Wir
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bemühen uns um die Basisorga-
nisierung. Nach der Besetzung
des DGB-Hauses sind viele Leu-
te von der Gewerkschaftsbasis
gekommen und haben mit uns zu-
sammen etwas gemacht.

SB: Aus deinen Diskussionsbei-
trägen im Workshop ging hervor,
daß du, egal wo du auf deiner
Flucht gewesen bist, denselben
Kampfweitergeführt hast. Was
bedeutet das für dich?

TU: Es ist insofern überall das
gleiche System, indem es auf
Isolation setzt. Wenngleich sie es
hier anders machen und Flücht-
linge nicht ins Gefängnis werfen,
sind doch die Lager wie Gefäng-
nisse: Normalerweise kannst du
nach draußen gehen, aber wenn
du kein Geld hast, mußt du im-
mer im Lager bleiben. In der
Türkei, im Iran oder in Afghani-
stan nehmen sie die Leute fest,
dort bist du im Gefängnis. Hier
bist du im öffentlichen Gefäng-
nis. In diesem System ist überall
die Isolation ein zentrales
Zwangsmittel.

SB: Gibt es eine Waffe gegen die
Isolation?

TU: Wir müssen auf die Straße
gehen und kämpfen, das ist un-
sere Form der Auseinanderset-
zung. Deswegen haben wir einen
Park am Oranienplatz besetzt.
Wie haben dort ungefähr zwei
Jahre mit 400 oder 500 Leuten
gelebt, die verschiedene Spra-
chen sprachen und unterschied-
lichen Religionen angehörten.
Es ist möglich, aufder Straße mit
Menschen zusammenzuleben
und zu kämpfen.

SB: Tugay, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/report/prbe0283.html
[2] Der Protestmarsch begann am 8.
September 2012 in Würzburg und
führte über 600 Kilometer nach Ber-
lin, wo die Flüchtlinge am 5. Okto-
ber ankamen. Sie protestieren damit
gegen Einschränkungen wie die Re-
sidenzpflicht, Arbeitsverbote, das
Asylbewerberleistungsgesetz und
die Unterbringung in Wohnheimen.
[3] http://www.oplatz.net
[4] Im Dezember 2012 besetzten
Flüchtlinge vom Oranienplatz in
Kreuzberg die nahegelegene frühere
Gerhart-Hauptmann-Schule. Im Juli
2014 bot der Bezirk einen Umzug in
Flüchtlingsheime an und sicherte die
Räumung mit einem großen Polizei-
aufgebot. Etwa 40 Flüchtlinge ver-
weigerten jedoch den Auszug und
harrten neun Tage auf dem Dach des
Gebäudes aus, um das selbstorgani-
sierte Flüchtlingszentrum zu verteidi-
gen. Daraufhin lenkte der Bezirk ein
und schloß ein Abkommen mit ihnen.
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BERICHT/272: Initiativvorschläge -
ein Standpunkt in Bewegung .. . (1 ) (SB)
BERICHT/273: Initiativvorschläge -
auf die Füße gestellt . . . (1 ) (SB)
BERICHT/274: Initiativvorschläge -
auf die Füße gestellt . . . (2) (SB)
BERICHT/275: Initiativvorschläge -
auf die Füße gestellt . . . (3) (SB)
BERICHT/276: Initiativvorschläge -
ein Standpunkt in Bewegung .. . (2) (SB)
BERICHT/281 : Initiativvorschläge - die
Letzten werden die Ersten sein .. . (SB)
BERICHT/283: Initiativvorschläge -

Aktion und Hilfe zuspitzen .. . (SB)
INTERVIEW/367: Initiativvor-
schläge - forcierte Stetigkeit . . . Akti-
vist Jonas im Gespräch (SB)
INTERVIEW/370: Initiativvor-
schläge - kein zahnloser Tiger . . . Da-
vid Schuster im Gespräch (SB)
INTERVIEW/374: Initiativvor-
schläge - Primat der Straße .. . Akti-
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0379.html

SCHACH - SPHINX

Der lange Hebel der Funktionäre

(SB)  Der Machtkampf zwischen
Funktionären und Schachspielern
ist so alt wie ein Verband Jahre auf
dem Buckel hat. Immer wieder
stießen die Interessen aufeinander.
Der einzelne Schachspieler zieht
meistens den kürzeren. Schließlich
sind es die Verbände, die die Poli-
tik machen. Das bekamen in den
1980er Jahren auch die Geschwi-
ster Polgar zu spüren. Weil sie sich
strikt weigerten, an Frauenturnieren
teilzunehmen, legte der ungarische
Verband ein Ausreisestopp über sie.
Nicht einmal in die sozialistischen
Bruderstaaten durften Zsuzsa, Zso-
fia und Judit fahren. Fast zwei Jah-
re ging das so. "Das war reine Schi-
kane", so Zsuzsa 1986, "der Ver-
band wollte uns gefügig machen".
Erst der heftige Protest der interna-
tionalen Schachwelt, die auf die
drei Wundermädchen nicht ver-
zichten wollte, zwang den ungari-
schen Verband zum Einlenken.

Fortsetzung Seite 19
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Veränderung schaffen - Interview mit Vera Parra

von Pía Figueroa, 20. Juli 2017

Wir haben die Gelegenheit eines
Chileaufenthalts von Vera Parra
genutzt, um ihr ein paar Fragen
zu stellen. Vera ist DiplomPhi
losophin, lebt in Boston, USA, ist
bei der CosechaBewegung [1]
als VollzeitFreiwillige engagiert
und versucht damit in der ame
rikanischen Bevölkerung ein Be
wusstsein für die Lage der Ein
wanderer zu schaffen.

Pressenza: Wie schafft man die
Veränderung?

Vera Parra: Die verschiedenen
Gruppen einer Gesellschaft müs-
sen unterschiedliche ihnen zu-
kommende Rollen übernehmen.
Es gibt ein internes Spiel, das
zwischen diesen Gruppierungen
stattfindet, und das Ganze in die
eine oder andere Richtung verän-
dert. So kommt es nicht nur zur
sozialen und politischen Verände-
rung der Institutionen selbst, son-
dern auch zur persönlichen Ver-
änderung sowie einem Wandel im
Denken, in der Kultur und der Art
des Zusammenschlusses unter
den Menschen.

Von wo aus treibst du die Verän
derungen voran?

Ich beteilige mich seit einiger Zeit
an der Cosecha-Bewegung, die
sich auf eine Veränderung der öf-
fentlichen Meinung konzentriert,
um die Bedingungen der Einwan-
derungspolitik in den Vereinigten

Staaten zu verändern. Es geht dar-
um das politische Klima zu än-
dern, damit alle teilnehmenden
Gruppen in dieser Hinsicht zu-
sammenarbeiten können. Derzeit
ist das nicht der Fall und es gibt
auch keinen Raum dafür. Wir
wollen in kurzer Zeit ändern, was
politisch möglich ist, und zwar
mittels einer Kooperationsver-
weigerung.

Die Migrationspolitik von Präsi-
dent Donald Trump und seine An-
ti-Einwanderer-Kommentare, vor
allem hinsichtlich der Mexikaner,
haben eine Protestbewegung ins
Leben gerufen, die sich unter dem
Motto "Ein Tag ohne Einwande-
rer" auflehnt und durch einen
Aufruf der hispanischen Gemein-
schaft zu einem landesweiten
Streik mobilmacht.

Einige Organisationen, wie zum
Beispiel die Cosecha-Bewegung,
welche sich für die Rechte der
Einwanderer ohne Papiere ein-
setzt, wollen auch einen Marsch
organisieren, der durch jede Stadt
der Vereinigten Staaten gehen
soll.

"Der Arbeit fernbleiben, die Ge-
schäfte bleiben geschlossen,
nichts einkaufen, weder in den
Geschäften, noch online, nicht in
Restaurants essen, kein Benzin
tanken, keine Kinder zur Schule
schicken", das ist das Motto die-
ser Initiative.

Und wie sieht deine spezifische
Rolle aus?

Ich habe verschiedene Rollen im
Laufe der Zeit übernommen. Ich
habe eine nationale Versamm-
lung, bestehend aus 150 Personen
aus verschiedenen Teilen des
Landes koordiniert und jetzt bin
ich mit der Pressearbeit beauf-
tragt. Ich versuche zu verstärken,
was bis jetzt gemacht wurde, die
Botschaft von Cosecha zu ver-
breiten. In den Vereinigten Staa-
ten wird nicht erkannt, dass die
Nation von den Einwanderern ab-
hängt, dass sie die Arbeitskraft
sind, die das Land trägt. Durch die
Presse und die Aktionen, die wir
starten, versuchen wir, den Blick
der gewöhnlichen Amerikaner auf
die Ausländer ohne Papiere zu
ändern.

Was denken die Amerikaner?

Die öffentliche Meinung ist nicht
stabil, sie verändert sich ständig.
Heute hält eine Mehrheit eine
Einwanderungsreform für not-
wendig, und zwar eine andere, als
die für die Menschen ohne Papie-
re. Sie sehen nicht die tägliche
Ausbeutung, die Gewalt, der die-
se Menschen ausgesetzt sind.

Die illegalen Einwanderer haben
kein Wahlrecht in unserem Land,
sie haben kein Recht, legal zu ar-
beiten, obwohl jeder von ihnen
schwarz arbeitet; sie werden
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missbraucht, haben kein Recht
auf eine Gesundheitsversorgung,
außer in Notfällen; in den meisten
Bundesstaten dürfen sie kein Au-
to fahren, und wenn sie das doch
ohne Führerschein machen, wer-
den sie von der Polizei festge-
nommen. Wenn ein illegaler Ein-
wanderer mit der Polizei zu tun
hat, wird er sofort kriminalisiert
und kann festgenommen werden,
wodurch er bereits "aktenkundig"
wird. In dieser Situation kann
man ihn ungehindert abschieben.
Sie können auch nicht in ihr Hei-
matland reisen, oder Ihre Ver-
wandten dort besuchen, selbst
wenn diese sehr krank sind oder
im Sterben liegen.

Die Berichterstattung in den USA
gibt diese Geschichten nicht wie-
der. Die meisten wissen nicht,
dass in der Zeit von Obama drei
Millionen Menschen deportiert
wurden.

Wie hat sich das soziale Klima
verändert, seit Trump die Macht
übernommen hat?

Die Kampagne von Trump hat die
Meinung vieler Menschen geän-
dert, sie hat die Frustrationen je-
ner kanalisiert, die Angst um ihre
Arbeitsplätze haben, die sich von
Zuwanderern und Minderheiten
bedroht fühlen. Erinnern wir uns
daran, dass Trump die illegalen
Einwanderer dafür verantwortlich
gemacht hat. Er behauptete, dass
die Probleme unseres Landes dar-
auf zurückzuführen sind, dass wir
offene Grenzen haben; er brachte
den Einwanderer in Verbindung
mit Gewalt und Drogen, krimina-
lisierte die Menschen ohne Papie-
re. Die Statistiken zeigen jedoch,
dass sie weit weniger gewalttätig
sind als der Durchschnitt der Be-
völkerung.

Warum so viel Hass gegen Musli
me?

Sie sind eine Minderheit unter
den Einwanderern. Trump ver-
mischt Terrorismus mit Einwan-
derung und Kriminalität. Eigent-
lich ist er ein Spezialist dafür, al-
les zu vermischen. Er zielt auf
verschiedene Dinge ab und
schießt auf die muslimische Ge-
meinschaft, weil er glaubt, dass
sie für die Terroranschläge ver-
antwortlich ist, er verwandelt sie
in ein Symbol für den Terroris-
mus, was aber in Wirklichkeit
nicht zutrifft. Er spricht die Men-
schen symbolisch, emotional an.
Das passiert an den Flughäfen.
Die Öffentlichkeit schenkte ihm
große Aufmerksamkeit und es
gab eine sehr starke Reaktion sei-
tens der Amerikaner. Wir fuhren
auch zu den Flughäfen und es fan-
den Razzien im ganzen Land
statt.

Die Öffentlichkeit nimmt die Be-
dingungen kaum wahr, unter de-
nen Migranten ohne Papiere le-
ben, aber sie reagiert auf diese un-
gerechten Abschiebungen, die be-
reits amtlich sind. Obama hat ab-
geschoben, Bush hat abgescho-
ben. Amerika ist ein Land mit ei-
ner ungeheuer großen Rassen-
trennung. Die Schwarzarbeiter
ohne Papiere haben keinen tägli-
chen Kontakt mit den Bürgern, sie
sind unsichtbar, es gibt eine Tren-
nung zwischen den verschiedenen
Schichten der Gesellschaft.

Dieser nationale Streik aller Ein
wanderer ohne Papiere, den ihr
organisiert, wann findet der statt?

Wir planen das Ganze auf der
Grundlage von Indikatoren und
haben uns keinen klaren Termin
gesetzt. Sobald wir 1000 Men-

schen ausgebildet haben, begin-
nen wir den Streik zu organisie-
ren. Vorher werden wir noch Ak-
tionen durchführen, die den Men-
schen zu verstehen geben sollen,
welchen wirtschaftlichen Beitrag
die Einwanderer leisten.

Es ist leichter, zu sagen, dass wir
einen bestimmten Tag bei einer
Geschäftskette nichts einkaufen,
als alle kleinen, lokalen Geschäfte
der Einwanderer zu besuchen und
die Eigentümer zu verpflichten,
den Boykott auf die großen Ge-
schäftsketten zu unterstützen. So-
bald wir 300.000 Aktivisten haben,
die bereit sind, den Boykott mitz-
umachen, gehen wir einen Schritt
weiter und fangen an, den Streik
selbst zu organisieren, und zwar
landesweit. Um diesen Punkt zu
erreichen, ist es notwendig, eine
Atmosphäre zu schaffen. Es gibt
Momente, in denen eine Menge
Energie vorhanden ist, die Men-
schen äußern sich, etwas liegt in
der Luft und sie alle wollen mit-
machen. Normalerweise muss man
hart arbeiten, damit zehn Personen
zu einem Treffen zusagen, und von
diesen zehn kommen schließlich
nur fünf zum besagten Treffen.
Aber in anderen Momenten liegt
etwas in der Luft und die Men-
schen quellen über, sie kommen
massenweise zu den Versammlun-
gen und die Organisatoren selbst
wissen nicht, was dann zu tun ist.
Es geht also darum, diese Momen-
te zu ergreifen und das zu kanali-
sieren. Diese Momente erzeugen
und kanalisieren, um dann in einen
nationalen Streik überzugehen, da-
für muss eine günstige Atmosphä-
re vorhanden sein.

Wie siehst du den internationalen
Charakter, den die Bewegung "Ni
Una Menos" (Keine weniger) er
reicht hat?
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In den Vereinigten Staaten hat der
Marsch der Frauen stattgefunden;
die Frau, die diesen Marsch in
Gang brachte, hatte keinerlei Er-
fahrung im Mobilisieren und Or-
ganisieren von Menschen. Als
Trump gewählt wurde, packte sie
eine große Wut und hat einen Fa-
cebook Event gepostet, der starke
Verbreitung fand und hat schließ-
lich zu Massenmärschen im gan-
zen Land geführt. Die Frauenor-
ganisationen unterstützten sie und
nahmen eine aktivere Rolle ein,
womit dieses Ereignis an Dyna-
mik gewann.

Das Gute dabei ist, das zu kanali-
sieren, weil leider viele dieser Er-
scheinungen einen eher katharti-
schen Charakter haben und dann
lösen sich die so sehr angestreb-
ten Forderungen in nichts auf. Es
gibt niemanden der auf sozialer
Ebene in der Lage ist eine Orga-
nisation aufzubauen und Bewe-
gungen ins Leben zu rufen und
dann den Kampf solange aufrecht
zu erhalten bis die Änderungen
geschafft sind.

Wie glaubst du, kann man die
Menschen gegenwärtig organi
sieren?

Die Zuwanderergemeinschaft, die
Ausländer ohne Papiere, die Ar-
beiter, usw. stehen nicht in Ver-
bindung zueinander, sie gehören
verschiedenen Netzwerken an
und viele Menschen wissen nicht
von der Existenz der Anderen.

Es gab einen Aufruf über Whats-
App, der starke Verbreitung fand
und "Einen Tag ohne Einwande-
rer" forderte. Wir wissen auch
nicht, wer der Urheber dieser
Nachricht war, sicherlich jemand,
der es satt hatte und der Person
gelang damit eine virale Verbrei-

tung. Wir erhielten die Meldung
und sie ging auch durch andere
Netzwerke. Das war am 16. Fe-
bruar, viele Geschäfte blieben an
dem Tag geschlossen, sowie eini-
ge Fabriken; eine Gruppe von Ar-
beitern aus einer Geflügelfarm
legte die Arbeit für den ganzen
Tag nieder. Wir von Cosecha be-
schlossen, dass der Zeitpunkt ge-
kommen war, etwas zu unterneh-
men, weil die Leute eben darüber
redeten. So machten wir mit und
planen nun Aktionen für den
nächsten 1 . Mai mit der Idee, dass
die verschiedenen Bewegungen
mitmachen. Es geht darum das
Thema hervorzuheben und immer
mehr engagierte Leute dazu zu
gewinnen, weil sie sich anstecken
lassen.

In der Frage der Einwanderung ist
es wichtig die Abschaffung der
Abschiebungen zu fordern, vor
allem aber den Bürgern bewusst
zu machen, dass die Einwanderer
ohne Papiere die Basis der Arbei-
tergruppe in unserem Land bil-
den, zusammen mit den Afroame-
rikanern und anderen Migranten-
gruppen.

Der zentrale Kampfgeht um die
Anerkennung des Beitrags, den
die Einwanderer ohne Papiere für
die US-Wirtschaft leisten.

Wir sind nicht in der Lage, Trump
die Macht zu nehmen und werden
es nicht einmal versuchen. Wenn
er von sich aus die Macht aufgibt,
willkommen! Aber das ist nicht
unser Thema. Wir sind damit be-
schäftigt, einen sozialen Wandel
der gewöhnlichen Menschen zu-
stande zu bringen, um den Re-
spekt für die Zuwanderer zu errei-
chen. Wir zielen auch auf sehr
spezifische Maßnahmen ab, da-
mit diese Menschen eine Aufent-

haltsgenehmigung erhalten, ohne
Angst vor Abschiebung leben
können und ihnen Mindestrechte
gewährt werden. Das mag auch
noch andere Bewegungen inspi-
rieren.

Wie sieht deine Strategie für den
Umgang mit den Medien aus?

Für uns ist sehr wichtig, in den
Medien auf Spanisch präsent zu
sein. Wir haben mehrere Sprecher
und es ist entscheidend, dass die-
se Funktion von Einwanderern
ohne Papiere übernommen wird.

Wir versuchen die Aktionen zum
1 . Mai der verschiedenen Grup-
pen zu koordinieren.

Wenn man sieht, dass die Dinge
schlecht laufen, muss man sich
mit anderen organisieren, um sie
zu ändern. Die Dinge können mit
Menschenkraft verändert werden.
Man könnte versuchen, es über
die etablierte Macht zu tun, oder
aber den anderen Weg nehmen,
nämlich sich auf der Ebene der
sozialen Basis organisieren und
mit der Macht der Menschen den
Lauf der Geschichte für viele
Menschen ändern.

Das sind zwei verschiedene Rich-
tungen: die eine versucht, die Än-
derungen von der Spitze aus zu
erzeugen, und die andere treibt sie
von der Basis, von der sozialen
Seele aus an.

Zu überlegen, wer an der Macht
ist und welche Mechanismen man
nutzen kann, um Druck auf diese
Person auszuüben, ist eine ganz
andere Aufgabenstellung, als an
der Organisation der sozialen Ba-
sis zu arbeiten, wo man einfach
auf die Ansichten der Mächtigen
verzichtet und sich darauf kon-
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zentriert, was die Leute möchten,
und sie durch kollektives Organi-
sieren befähigt, sie sensibilisiert
und Veränderungen erzielt.

Der Bürgerwiderstand arbeitet
damit, ein Bewusstsein über die
Missstände zu schaffen, um sie zu
beseitigen. Die gewaltfreien Be-
wegungen der letzten 300 Jahre
waren sehr effektiv, weil die ge-
wöhnlichen Menschen sie unter-
stützt haben und keine Angst hat-
ten, sich zu beteiligen.

Die Medien helfen dann, das ge-
wonnene Bewusstsein zu verbrei-
ten, wodurch die Menschen den
Glauben wiedergewinnen, dass
eine Veränderung möglich ist,
dass die organisierten Aktionen

zu einer neuen Gesellschaftsform
führen.

Die Medien sind von grundlegen-
der Bedeutung für uns. Vor allem
die, welche die soziale Basis er-
reichen; die freien, alternativen
Medien, die nicht von den Mäch-
tigen manipuliert werden, in de-
nen die Stimme der gewöhnlichen
Menschen, der Einwanderer ohne
Papiere, der Diskriminierten einen
Platz findet. Von dort aus verviel-
fältigt sich dieses Bewusstsein.

Pía Figueroa ist Co-Direktorin von
Pressenza, Humanistin und Autorin
diverser Monographien und Bücher.

Übersetzung aus dem Spanischen
von Gustavo Joaquin

Anmerkung:

[1 ] http://www.lahuelga.com/boy-
cott-pledge
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50 Jahre israelische Besetzung Palästinas

von William Donni, Intal  20. Juli 2017

Seit 50 Jahren schon besetzt Israel
palästinensisches Territorium von
Ost-Jerusalem über die Westbank
und den Gazastreifen.

Und das obwohl seit 1 949 eine in-
ternational anerkannte "grüne Li-
nie" zwischen den beiden Staaten
besteht. Das hat Israel nicht daran
gehindert von 1967 an einen "Prä-
ventivkrieg" zu führen, palästinen-
sisches Territorium zu besetzen,
aber auch die syrischen Golanhö-
hen und die ägyptische Sinai-Halb-
insel. Die Kolonialisierung Palästi-
nas ist im Laufe der Jahre ausge-

weitet worden, obwohl das inter-
nationale Recht verletzt worden ist
und die Proteste der "internationa-
len Gemeinschaft" nur sehr mager
ausgefallen sind. Mit der Okkupa-
tion des Landes und der Menschen
Palästinas - seit nunmehr 50 Jah-
ren bis 2017 - ist Israel nicht nur
eines der ältesten kolonisatori-
schen Länder sondern es ist auch
eines der letzten Länder dieser Art
in der modernen Epoche.

Die nachstehenden Landkarten il-
lustrieren die Entwicklung von
1900 bis heute [1 ] .

Es wird nachvollziehbar, wie die
Politik der verschiedenen israeli-
schen Regierungen - gleich ob es
sich um Sozialdemokraten, Zen-
tristen oder Konservative handel-
te - vorging und sukzessive die
okkupative Zerstückelung des
Landes betrieb. Jeder Tag, jede
militärische Aktivität, jede Akti-
on hatte dasselbe Ziel: palästinen-
sisches Land wieder zurück zu
holen. Fast jeden Tag vertrieben
die Soldatinnen und Soldaten von
Tsahal (IDF = Israel Defence
Forces = die israelische Verteidi-
gungsarmee) palästinensische Fa-
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milien aus ihren Häusern, die
dann von israelischen Kolonisten-
Familien übernommen werden.
Palästinensische Städte wie He-
bron oder Ramallah sind beste
Beispiele für die Vorgangsweise.
Nicht selten trifft man Palästinen-
ser, denen verboten wird, in ein
bestimmtes Viertel ihrer Stadt
oder in andere Stadteile zu gehen,
weil diese Gebiete von der israe-
lischen Armee besetzt sind.

Trotz dieser bewiesenen Tastsa-
chen und zahlreicher Zeugnisse
aus der ganzen Welt, geht die Ko-
lonisierung nicht zurück, sondern
sie schreitet voran - in einer Art
relativen Indifferenz der ganzen
Welt, deren Verurteilungen dieses
Verhaltens Israels - wenn es über-
haupt dazu kommt - eher schwach
ausfallen. In dieser Hinsicht ist
die Rolle der historisch aliierten
USA zu beachten (unabhängig
von einem demokratischen oder
republikanischen Weißen Haus).
Im Austausch mit einer "gewissen
Kontrolle" Israels im Mittleren
Osten, lässt man es faktisch ma-
chen, was es will. Von daher wird
auch die geringe palästinensiche
Begeisterung angesichts der re-
gelmässig wiederkehrenden x-fa-
chen Erklärungen der USA "den
Konflikt zu regeln" verständlich.

Man wird auch einsehen, dass wir
nicht wirklich an eine Verhand-
lungslösung glauben. Es handelt
sich nicht um einen Konflikt -
auch wenn das von verschiedenen
Seiten und besonders in den Me-
dien wiederholt genannt wird -
sondern tatsächlich um eine Be-
setzung. Es wird keinen Frieden
geben, wenn es keine Gerechtig-
keit gibt: Es handelt sich hier
wirklich um eine Situation, in der
ein Land ein anderes kolonisiert.
Wir haben es mit Kolonisierten

und Kolonisatoren zu tun. Es ist
keine Situation in der sich zwei
Gleiche - aufAugenhöhe - gegen-
überstehen.

Inzwischen arbeiten der SPF Ju-
stice (Service Federal Public) [2]
und die KU (Katholische Univer-
sität) Löwen mit der israelischen
Polizei im Projekt: "Law-Train"
[3] zusammen. Es geht um Ver-
hörtechniken, wobei die israeli-
sche "Expertise" zur Debatte
steht. Wir finden diese Zusam-
menarbeit skandalös und fordern,
sie sofort zu beenden.

Wir von Intal erinnern auch an
unsere Unterstützung der BDS-
Kampagne. Sieht man den Druck,
dem diese zivile Bürgerbewegung
ausgesetzt ist (seit 2016 ist sie in
Frankreich verboten), und - auch
daran ist zu erinnern - dass sie von
palästinensischen Arbeitern (Syn-
dikalisten) ins Leben gerufen
worden ist - so ist klar, dass ihre
Verbreitung und Unterstützung
uns mehr als wichtig ist.

Zusammengefasst und abschlie-
ßend sagen wir, dass die "Ver-
handlungen" nun seit fast 50 Jah-
ren andauern. Nicht nur, dass in
dieser Zeit keinerlei konkrete Re-
sultate erwachsen sind, darüber
hinaus hat die Kolonisationsbe-
wegung während dieser Jahre im-
mer mehr zugenommen. Und
wenn das anders werden würde?

Intal
Das Ziel von Intal ist Gegenmacht
aufzubauen, um die Hindernisse
auf dem Weg zur Verwirklichung
des Rechtes auf Gesundheit für
alle. Dafür hat Intal eine breite
Bewegung ins Leben gerufen, in
der die Arbeiterschaft und junge
Aktivisten zusammen engagiert
sind.
www.intal.be

Übersetzung aus dem Französischen
von Walter L. Buder

Anmerkungen:

[1 ] Karten: http://genepi.blog.le-
monde.fr/tag/colonisation/
[2] , [3]
http://www.intal.be/fr/campa-
gne/stop-la-cooperation-belge-avec-
la-police-israelienne
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Einfahrt Militärbasis Büchel
gesäumt von Protestierenden mit
Plakaten
Bild: © Onno Oncken

Heute habe ich im Deutschland-
funk gehört, wie der Trump-Ef-
fekt sich auf deutsche Journali-
sten auswirkt, die mithin schein-
bar wirklich glauben, Obama hät-
te die Vision einer atomwaffen-
freien Welt erfunden. Da es nun
einen neuen Präsidenten aus dem
anderen Lager gibt und da Kim
Jong-un seine Raketenpläne
scheinbar nicht aufgeben will,
reimt man sich eine einseitige
Drohkulisse zusammen, die den
Modernisierungsplänen der US-
Militärs in die Hände spielt.

Es bleibt zu hoffen, dass der Wi-
derstand wächst und die Ein-
sicht, dass am Ende der Aufrü-
stungsspirale ein Haufen Müll
und ein durch Drohung erzwun-
gener Frieden das Maximum der
Gefühle ist. Am 8. Juli dieses
Jahres wurde innerhalb der UNO
dieser Fatalismus schon durch
die Ächtung der A-Bombe ad
absurdum geführt. 1 30 Staaten
unterstützten jetzt offiziell die
Forderung nach weiterreichen-
der Abrüstung der Massenver-
nichtungswaffe!

In Büchel in der Eifel liegen
nach wie vor 20 Atomspreng-
köpfe der USA, die innerhalb der
nuklearen Teilhabe der NATO

auch von deutschen Tornados
abgeworfen würden, was dort il-
legaler Weise geübt wird. Berei-
ten hier die bis zu sieben großen
Laster, die reinfahren, die "Mo-
dernisierung" der Bomben vor?

Von Deutschland soll nie wieder
ein Krieg ausgehen und selbst,
wenn wir diese Zukunft kulti-
vieren können, bleibt die drän-
gende Frage, wie man die Zer-
störungsgewalt der NATO und
anderer Atomwaffenstaaten um-
wandeln kann, bis wir die nu-
kleare Kette durchbrechen und
die Weltbevölkerung, Tiere, Ve-
getation und Wasser effektiv vor
radioaktiver Strahlung schützen
können.

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STELLUNGNAHME
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Atomwaffenfrei mit Konstantin Wecker

von Onno Oncken, 20. Juli 2017
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Möglicherweise ist diese unbe-
queme Realität vielen zu viel. Al-
ternative Lebensentwürfe oder
Exzesse überlagern den dringen-
den Handlungsbedarf in einer
Welt, in der die Ausrottung der
Menschheit nur wenige Knopf-
drücke weit entfernt ist. Atom-
waffen international zu ächten
war und ist ein wichtiger Schritt,
dieser unserer Freiheit wieder
mehr Raum zu geben. Der jahre-
lange Widerstand existiert inner-
halb dieses Spannungsfeldes zwi-
schen körperlichem und geisti-
gem Einsatz für Konversion und
das Leben generell, also auch für
die Alternativen zur politischen
Arbeit.

Wer für eine Welt ohne nukleare
Bedrohung kämpft, der setzt sich
für die Mehrheit ein, aber vor al-
lem hält diese Mission die Tür
offen, die Richtung Entspannung
führt, zu mehr demokratischer
Kontrolle und einem nachhalti-
geren Frieden. Meiner Meinung
nach könnte jeder etwas für die
Umfairteilung sinnlos verschleu-
derter Milliarden tun und der Wi-
derstand wäre plötzlich auf der
Höhe der Zeit und der Stand-
punkt würde uns ermöglichen die
Schäden zu beheben, die Atom-
sprengköpfe und Uranmunition
angerichtet haben. Wir würden
lernen, dass Fukushima der letz-
te hochgegangene Reaktor gewe-
sen sein muss, welche Maßnah-
men nötig sind, die Gefahr zu
bannen und wie wir mit unserer
Energie haushalten müssen, um
andere nicht in Gefahr zu brin-
gen.

Schauen wir uns die radioaktiven
Krisenregionen an, dann bleibt
seit rund 70 Jahren schon oft nur
Leid, Schrecken oder ein Schul-
terzucken .. .

Doch der internationale Protest
wächst und das war auch an den
Tagen, als ich wieder in Büchel
vor dem Fliegerhorst stand, zu
spüren. Nebenbei, ich hatte vor,
einen Zebrastreifen auf der Ver-
bindungsstraße zum Haupttor zu
malen, was aber an mangelnder
Kreide scheiterte. Der Standort
könnte wahrlich ein Ferienpara-
dies sein, wie es auch mein
Freund Mathias Engelke predigt.
Im Übrigen steigt der Wert gesun-
der Erde auch unter landwirt-
schaftlichen Aspekten langfristig
an, denn beispielsweise macht
man sich schon über den Import
von Muttererde aus Brasilien und
die Entsorgung von zu viel Mist
einen Kopf, während wir in
Deutschland immer noch vermin-
te Wälder haben oder eben aus-
ländischen Militärbasen schein-
bar eine unendliche Aufenthalts-
genehmigung gewähren.

Konversion wünschen sich Men-
schen überall auf dem Globus. Ei-
ne Delegation aus Amerika unter-
richtete uns über die Aktiven in
Amerika, von Arizona, Oak
Ridge bis Virginia und trommelte
vor dem Haupttor ein durchdrin-
gendes Friedensmantra der Apa-
chen. Ein Saxofon und eine
Trompete kamen auch mit.

Pünktlich zum Konzert am Sams-
tag den 15.7. war auch aus Hol-
land ein Kleinbus mit Leuten da.
Zusammen mit einem Freund aus
Emden wiesen wir den Autofah-
rern ihre Parkplätze zu. Die inter-
nationale Gruppe von ICAN hielt
kurze Reden. Schon vor dem
Konzert von Konstantin Wecker
gab es also viel Applaus. Der Pia-
nist und Liedermacher zog dann
sein Programm stramm durch und
die Veranstaltung blieb noch hin-
terher über einige Stunden eine

friedliche Versammlung vor ei-
nem weniger friedlichen Atom-
waffenlager, dessen Existenz
weiterhin eine Schande ist. Was
mir auch ein älterer Herr sagte,
der einfach nur den Berg bestieg
und wanderte.

Nebenbei: Anwohner können
nicht einmal vernünftig Telefo-
nieren bei dem Krach, der Gott sei
Dank glücklicherweise an diesem
Samstag durch mehr oder weni-
ger mitreißende Musik ersetzt
wurde. Steter Tropfen höhlt den
Stein .. .

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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Fortsetzung von Seite 11:

Im April 1 985 durfte Zsuzsa nach
New York reisen. Ganz ohne Ein-
geständnisse lief das Ganze je-
doch nicht über die Bühne. Die
Polgars mußten sich verpflichten,
an der Schacholympiade im No-
vember 1988 in Saloniki teilzu-
nehmen. Die Funktionäre in Bu-
dapest saßen also doch am länge-
ren Hebel. Im heutigen Rätsel der
Sphinx soll die jüngste der drei
Polgar-Schwestern zu Wort kom-
men. Als 12jährige hatte Judit be-
reits den Titel des Internationalen
Meisters zuerkannt bekommen.
Weder der Amerikaner Bobby Fi-
scher noch der Mann aus Baku,
Garry Kasparow, waren so früh
flügge gewesen. Gegen den Sie-

ger der Kadettenweltmeisterschaft
in Innsbruck 1986, Hannes Ste-
fansson, spielte Judit mit den wei-
ßen Steinen wie ein Vollblutprofi.
Mit ihren beiden nächsten Zügen
legte sie den Grundstein für ihren
späteren Sieg, Wanderer!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Abtauschen des weißfeldri-
gen Schutzläufers rächte sich nun
bitter. Mit 1 . . .Dh5-e2! konnte der
DDR-Großmeister Lutz Espig
den entscheidenden Schritt in
Richtung Sieg tun. Nach 2.Ta1 -d1
La8xe4 beging sein Kontrahent
Ulrich Kobe den letzten Fehler in
der Partie mit 3.Td1 -e1 ? De2xf1+
und gab auf. Verloren war die
weiße Stellung jedoch auch so.
Nach 3.Dc2-c1 De2-f3 wäre das
Matt unvermeidlich gewesen.

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

sph06268.html

J. Polgar - Stefansson
Egilstadir 1988

(SB) 21. Juli 2017  Ob der ehema-
lige Schwergewichtsweltmeister
Tyson Fury jemals in den Ring zu-
rückkehrt, bleibt weiter ungewiß.
Als der 28jährige Brite jüngst nach
seinen vor einiger Zeit geäußerten
Plänen gefragt wurde, im Septem-
ber wieder einen Kampf auszutra-
gen, blieb er die Antwort schuldig.
Angesichts der dafür erforderli-
chen Vorbereitungszeit kann man
daher wohl ausschließen, daß er in
diesem Jahr einen Auftritt gibt. Ei-
lig scheint er es jedenfalls nicht zu
haben, zumal sich seine Überle-
gungen wohl eher um die entge-
gengesetzte Richtung zu drehen
scheinen, nämlich einen endgülti-
gen Abschied. Für einen Boxer sei-

nes Alters ist das insofern erstaun-
lich, als man annehmen sollte, daß
er nichts unversucht läßt, seiner
stagnierenden Karriere einen neu-
en Anschub zu geben. Andererseits
hat er bekanntlich seine Titel zu-
rückgegeben und eine Pause ein-
gelegt, um sich mit seinen psychi-
schen Problemen und deren Folgen
auseinanderzusetzen.

Seit dem Sieg über Wladimir
Klitschko sind inzwischen fast
zwei Jahre ins Land gezogen. Der
2,06 m messende Riese hat seither
so viel Gewicht zugelegt, daß er
mehrere Monate intensiver Trai-
ningsarbeit samt entsprechender
Lebensführung investieren müßte,

um sich in eine passable körperli-
che Verfassung zu bringen. Davon
ist jedoch bislang nichts zu hören
oder zu sehen. Statt dessen läßt
sich der Brite darüber aus, wie un-
endlich schwer es sei, sich nach
dem Triumpf des Titelgewinns
noch einmal zu motivieren. Habe
man den Mount Everest bezwun-
gen, gebe es keine größere Heraus-
forderung mehr.

Dem würde natürlich jeder erfah-
rene Bergsteiger vehement wider-
sprechen und die Schwierigkeits-
grade anderer Gipfelstürme anfüh-
ren, die jene beim Erklimmen der
allerhöchsten Spitze in den Schat-
ten stellen. Kehrt man von diesem
metaphorischen Bild zum Box-
sport zurück, wären insbesondere
die Weltmeister Deontay Wilder
(WBC), Anthony Joshua (WBA,
IBF) und mit Abstrichen Joseph

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Tyson Furys Rückkehr nicht in Sicht

Von einem Comeback im September ist keine Rede mehr
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Parker (WBO) zu nennen, die Fu-
ry allesamt noch nicht vor den Fäu-
sten gehabt hat. Sein Kampf gegen
Klitschko nahm zwar einen uner-
warteten Verlauf, doch war er
überaus langweilig und bot ein ge-
radezu unterirdisches Niveau. Der
Brite rannte im Ring herum, um
nur ja nicht getroffen zu werden,
während der Ukrainer wie paraly-
siert dastand, als sei er nicht in der
Lage, die notwendigen taktische
Veränderungen vorzunehmen und
beherzt anzugreifen. Wie üblich
teilte Fury nur harmlose Schläge
aus und wedelte oftmals mehr in
der Luft herum, als daß er Treffer
gelandet hätte. Am Ende trug er
dennoch einen Punktsieg davon,
weil sich der Titelverteidiger noch
schlechter als ohnehin schon be-
fürchtet präsentiert hatte.

Im Kampfgegen Anthony Joshua
war Wladimir Klitschko eine Klas-
se besser und hatte den Briten in
der sechsten Runde bereits am Ha-
ken, als er es abermals versäumte,
entschieden nachzusetzen und den
Sack zuzumachen. Statt dessen
boxte er ruhig weiter, als könne
ihm nichts mehr passieren, bis sich
der zeitweise völlig erschöpfte Jos-
hua wieder erholt hatte und ihn in
der elften Runde geschlagen auf
die Bretter schickte. Davon abge-
sehen hätte Fury aber gegen einen
Klitschko in dieser Verfassung kei-
ne Chance gehabt, was seinen da-
maligen Titelgewinn weitgehend
relativiert.

Da er so lange aus dem Geschäft
sei, könne man nicht erwarten, daß
er sich sofort mit den Rivalen an-
lege, die derzeit im vollen Ram-
penlicht stünden, so Fury. Seine
große Zeit sei vor zwei Jahren ge-
wesen. Sollte er sich für ein Come-
back entscheiden, werde es eine
entsprechende Ankündigung ge-

ben. Andernfalls könne man davon
ausgehen, daß er die Boxhand-
schuhe endgültig an den Nagel ge-
hängt habe, so der ehemalige Welt-
meister. Das klingt denn doch sehr
nach einem Abgang auf Raten,
dessen offizielle Bestätigung nur
noch eine Frage der Zeit ist. Seine
körperlichen Voraussetzungen
werden schließlich nicht besser,
wenn er die Entscheidung um wei-
tere Monate vertagt.

Doch selbst wenn er in den Ring
zurückkehren würde und dafür
zwischen 30 und 40 Kilo Gewicht
reduziert hätte, wie das derzeit
wohl erforderlich wäre, müßte man
von einem enormen Substanzver-
lust ausgehen. Deswegen käme er
kaum umhin, eine Reihe von Auf-
baukämpfen gegen schwächere
Kandidaten zu bestreiten, ehe er
sich an Kontrahenten vom Kaliber
Wilders, Joshuas oder Parkers her-
anwagen könnte. Die Gewichtsfra-
ge ist jedoch nur eines von mehre-
ren Problemen, mit denen sich der
Brite konfrontieren müßte. Trotz
seiner imposanten Statur hält sich
seine Schlagwirkung in engen
Grenzen, so daß er keinesfalls wie
einst George Foreman bei seinem
Comeback die jüngere und athleti-
schere Konkurrenz das Fürchten
lehren könnte. Zudem schien Fury
im Kampf gegen Klitschko langsa-
mer als bei früheren Auftritten ge-
worden zu sein. Auch ein brillan-
ter Techniker ist er nie gewesen,
weshalb wenig übrigbleibt, womit
er eine eingeschränkte körperliche
Verfassung kompensieren könnte.

Träte er endgültig zurück, wäre er
erst der zweite Schwergewicht-
schampion in der Geschichte des
Boxsports nach Rocky Marciano,
der seine Karriere ungeschlagen
beendet hat. Damit endet aber auch
schon der Vergleich, da Marciano

mit 49 Siegen noch immer Re-
kordhalter ist, solange der mit ihm
gleichauf liegende Floyd Maywea-
ther in seinem umstrittenen Kampf
gegen den UFC-Star Conor Mc-
Gregor nicht die Nummer 50 voll-
macht. Außerdem war er bei sei-
nem Rücktritt amtierender Cham-
pion und längst in den Rang einer
Legende aufgestiegen, was man
von Fury keinesfalls sagen kann.

Noch bleibt dem wankelmütigen
Briten eine gewisse Zeitspanne,
um in sportlicher Hinsicht wieder
Tritt zu fassen, wofür freilich eine
enorme Motivation erforderlich
wäre, sich noch einmal zu quälen.
Von einer solchen Verfassung ist
derzeit jedoch nichts zu spüren.
Berichte aus seinem Umfeld, er
habe das Training wieder aufge-
nommen und sei guten Mutes, im
Herbst erneut mitzumischen, lie-
gen inzwischen mehrere Monate
zurück. Daß seither weitere Mel-
dungen dieses Inhalts ausgeblieben
sind, legt den Schluß nahe, daß es
sich damals eher um Wunschden-
ken oder eine weitere Fassade ge-
handelt hat, mit der Fury seine tat-
sächliche Befindlichkeit kaschie-
ren wollte. Daher kann man wohl
eher davon ausgehen, daß Tyson
Furys Sieg über Wladimir Klitsch-
ko am 28. November 2015 in Düs-
seldorf seine Abschiedsvorstellung
gewesen ist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2017/07/tyson-fury-sounding-ambi-
valent-comeback/#more-238947

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

sbxm2159.html
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Deutschtürkischer Bruderstreit

Zwei Brüder streiten sich beim Spiel. Die Leidenschaften und die Resignationen vieler Jahre sind
mit den Händen zu greifen. Dem jüngeren der beiden stehen bereits die Tränen in den Augen, als
er den älteren anschreit und zetert: "Immer nimmst du mir alle meine Murmeln weg, du Klauer.
Und nur, weil du sie für dich haben willst, gibst du mir keine Murmel ab und vergißt einfach, daß
du mit mir Murmeln spielen wolltest, obwohl du es doch versprochen hast. Ich kann doch auch so
keine gewinnen, wenn du einfach sagst, sie gehören jetzt alle dir."

Der große Bruder zögert künstlich und stolziert mit geschwellter Brust vor einem unsichtbaren
Publikum mal auf die eine und mal auf die andere Seite der Sandkiste und verkündet laut, nachdem
der kleinere endlich ungeduldig mit Sand zu werfen beginnt, in der Pose des Beleidigten und
Eingeschnappten: "Da siehst du es, man kann sich nicht auf dich verlassen, weil, du krakeelst ohne
jeden Grund herum und schmeißt auch noch mit Sand nach mir. Ich lasse dich jetzt einfach hier
und nehme dich nicht mit nach Hause. Sieh also selber zu, wie du an den anderen Jungen
vorbeikommst."

Es bleibt dem Kleinen wohl nichts anderes, als seine Spielzeugschaufel fest in beide Hände zu
nehmen und brüllend auf die hämisch erwartungsvoll am Rande stehenden Kameraden des Älteren
einzustürmen mit dem vergeblichen Mühen, sie wenigstens einzuschüchtern.

Den Älteren aber greifen sich dieselben Freunde sofort danach, um ihn mit der Erklärung zu
vertrimmen, daß es sein kleiner Bruder war, von dem sie ohne jeden Grund mit seiner Kinderschaufel
angegriffen wurden.

Redaktion Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL
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20. Juli 1 551 NGZ - Sternhaufen
M13, ehemaliges Arkonsystem

Selbst nachdem das Atopische
Tribunal aus der Milchstraße ab-
gezogen ist, haben die Arkoni-
den wegen ihrer Vertreibung aus
dem Arkonsystem im Gegensatz
zu den anderen Völkern der
Milchstraße nicht wieder zur
Normalität zurückgefunden. Im-
perator Bostich ist untergetaucht
und das Bewußtsein von Bo-
stichs Stellvertreter Tormanac da
Hozarius, ist, nachdem sein Kör-
per einer Krankheit erlegen ist,
in die Messingwelt eingegangen.
Auch viele andere Adlige haben
sich nach dem verlustreichen
Kampfgegen das Atopische Tri-
bunal in die Messingwelt ge-
flüchtet. Es gibt kein arkonidi-
sches Imperium mehr und auch
nicht mehr dessen Geheim-
dienst.

Die Kralasenin Kiroan steht ohne
rechte Aufgabe da. Viele der ehe-
maligen Agenten verdingen sich
wie sie als Söldner bei den Kri-
stallbaronien Girmomar und
Tschirmayn, die unabhängig ge-
blieben sind, während sich ande-
re Völker im Grenzbereich der
LFG oder dem Neuen Tamanium
der Tefroder angeschlossen ha-
ben. Die Kristallbaronien haben
nach schweren, internen Kämp-
fen fast den ganzen Sternhaufen
M13 unter sich aufgeteilt. Es ist
zu einer gesellschaftlichen Umge-
staltung gekommen. Die alten

Adelsfamilien haben an Einfluß
verloren. Zwar gibt es noch keine
Spaltung zwischen Adel und
Volk, aber von der Mittel- und
Unterschicht geht eine Auf-
bruchsstimmung aus.

Girmomar wird von Erbbaron
Yergeo da Gnotor und Wahlbaron
Segos Isirea regiert. Yergeo da
Gnotor tritt nur in Begleitung ei-
nes sechsarmigen Kampfroboters
auf, den er Ovasa genannt hat.
Ovasa hat einen Bioplasmazusatz,
ist 'weiblich' und stellt einen Er-
satz für den verloren gegangenen
Extrasinn dar.

Der Terraner Joscan Sintloui ist
Botschafter der LFG auf Girm-
omar und wird zusammen mit sei-
ner Sekretärin Patrizia Trevis zur
Einweihung der Kristallbrücke
eingeladen, einem riesigen Bau-
werk, das die Trichterbauten der
beiden Barone miteinander ver-
bindet. Der Botschafter ist sicher,
daß bei diesem Ereignis nicht nur
eine Brücke eingeweiht werden
soll. Sonst wären nicht alle wich-
tigen Vertreter der Kristallbaroni-
en sowie der imperialen Vakanz
eingeladen worden. Sogar einer
der Messingträumer des ewigen
Imperiums wird kommen. Er geht
davon aus, daß die Kristallbarone
sich zu einer Allianz zusam-
menschließen wollen, die weiter-
geht, als die unausgesprochenen
Nichtangriffs- und Nichteinmi-
schungspakte der arkonidischen
Szene.

Während der Feierlichkeiten wer-
den die Barone darüber infor-
miert, daß seit zwölf Tagen in
Shernoss, der Hauptstadt des Pla-
neten, ein Spross der Gemeni her-
anwächst. Kylldin, die siebenjäh-
rige, hirngeschädigte Großnichte
eines Mehandor-Patriarchen, des-
sen Sippe aufGirmomar in einem
aus vier alten Walzenraumern be-
stehenden Wohngeviert lebt, hat
ihn gefunden. Das Kind war bei
einem Unfall dabei, der ihre El-
tern das Leben kostete. Es selbst
hat nur knapp überlebt. Ihr Gehirn
hat so starke Schäden davonge-
tragen, daß es nicht mehr voll-
ständig rekonstruiert werden
konnte. Die Mehandor hatten den
Fund verheimlichen wollen, doch
das unaufhaltsame Wachstum des
Sprosses bringt das Wohngeviert
in Gefahr, so daß es verlegt wer-
den muß.

Joscan Sintloui warnt da Gnotor
vor dem Spross, denn tags zuvor
hat der SPROSS YETO, der im
Solsystem erschienen ist, 200.000
gutgläubige Bürger der Liga ent-
führt, ohne daß jemand etwas da-
gegen tun konnte.

Yergeo da Gnotor nimmt diese In-
formationen zur Kenntnis, liebäu-
gelt aber trotzdem damit, sich ge-
gebenenfalls für einen Zellaktiva-
tor zu bewerben.

Kiroan versucht am 23. Juli den
Spross zu analysieren - mit wenig
Erfolg. Geräte mit höherdimen-
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sionalen Arbeitsprinzipien fallen
wegen des Hyperenergie-Irritati-
onsfeldes aus, wenn man sie in
die Nähe des Sprosses bringt, und
Meßwerte aus der Ferne bleiben
sinnlos. Schwächere Geräte lie-
fern nur widersprüchliche Daten.
Da die Gefahr durch den Spross
zu groß ist, wird beschlossen, ihn
zu vernichten. Am 26. Juli wird
unterhalb des Raumschiffs, über
dem ein Paratronschirm errichtet
worden ist, eine Vektorbombe ge-
zündet, die das Hyperenergie-Ir-
ritationsfeld durch rein mechani-
sche Wirkung überwinden soll.
Doch dieser Versuch erweist sich
als schwerer Fehler. Es kommt zu
einer unerwarteten Wechselwir-
kung mit dem Paratronschirm, die
zu schweren Zerstörungen in der
Stadt führt, wohingegen der
Spross unbeschädigt bleibt und
weiter wächst. Die ganze umlie-
gende Gegend wird abgeriegelt
und die Bevölkerung darüber in
Kenntnis gesetzt, daß sie keinen
freien Zugang zum Spross haben
wird.

Vom SPROSS YETO aus dem
Solsystem weiß man, daß die Ver-
setzung des Raumschiffes auf Psi-
kräften beruht. Um dem zu be-
gegnen, könnte man sich an die
Baalól mit ihren Fähigkeiten der
Psi-Reflexion wenden. Doch ein-
mal davon abgesehen, daß die
Baalól nicht rechtzeitig vor Ort
sein können, wird vermutet, daß
sie sich in erster Linie dem eige-
nen Wohlergehen verantwortlich
fühlen. Das könnte dazu führen,
daß sie versuchen, ihre eigentli-
che Aufgabe mit der Gewinnung
eines Zellaktivators zu koppeln.

Besser wären die von der arkoni-
dischen Siedlungswelt Iprasa
stammenden Feuerfrauen, die mit
Hilfe der Dagor-Technik erstaun-

liche Psi-Kräfte entwickeln kön-
nen. Als der Zarlt von Zalit den
Kontakt zu ihnen aufnimmt, stellt
er fest, daß sie auf etwas zu war-
ten scheinen, über das sie nicht
sprechen wollen.

Am 30. Juli wendet sich Bhal
Kharnaim über alle verfügbaren
Sendesysteme, deren Übertragun-
gen plötzlich abbrechen, an das
Volk der Kristall-Baronien und
verkündet, er käme in Frieden und
im Auftrag GESHODS und wür-
de eine Schutzzone über der ver-
waisten Mächtigkeitsballung er-
richten. Er bietet den Bewohnern
der Kristallbaronien und auch de-
nen, die aus anderen Sternenrei-
chen kommen werden, Zelldu-
schen an, die ihr Leben um 62
Jahre verlängern würden.

Am nächsten Tag dringen Kiroan
und andere Elitesoldaten mit ge-
zückten Waffen in den Spross ein.
Doch dieser Einsatz gestaltet sich
für Kiroan als die frustierendste
Mission ihrer bisherigen Karrie-
re. Egal, wie tief sie und ihr Team
vordringen - niemand stellt sich
ihnen entgegen. Und alle Gänge
scheinen ins Nichts zu führen. Die
Wissenschaftler, die versuchen,
irgendwelche Erkenntnisse zu er-
ringen, müssen einsehen, daß ih-
re Meßgeräte hier nicht funktio-
nieren.

Plötzlich hört man die Stimme
Bhal Kharnaims, die Kiroan und
ihren Leuten vorwirft, nicht als
Gäste gekommen zu sein, sondern
wie Einbrecher und Räuber. Mit
ihren gezückten Waffen wären sie
bereit gewesen, Gewalt gegen das
Schiff anzuwenden. Diese Feind-
seligkeit würden die Gemeni
nicht begreifen. Falls sie nicht
freiwillig gehen würden, würde
das Schiff sie verkapseln.

Wahlbaron Segos Isirea, in dessen
Auftrag Kiroan gehandelt hat,
ordnet den Rückzug an. Doch Del
Terben, einer ihrer Soldaten, ist
verschollen. Er hatte sie auf das
Phänomen aufmerksam gemacht,
daß die Gänge im Spross sich in
andere Richtungen krümmen, so-
bald man sie entlangläuft, so daß
man nie irgendwo ankommt. Die
beiden hatten ihre Kollegen ein
Stück weit vorlaufen lassen und
waren zurückgeblieben. Kiroan
hatte es gerade noch geschafft, zu
ihren Leuten aufzuschließen, be-
vor die Raumkrümmung sie ab-
geschnitten hätte. Del Terben hat-
te es aber nicht mehr geschafft.
Kiroan ist gezwungen, den Spross
ohne ihn zu verlassen.

Der Spross fliegt zu einer Bucht,
die fünf Kilometer weit von der
Stadt entfernt liegt. Dort verharrt
er nur wenige Meter von der wo-
genden Oberfläche des Meeres
entfernt. In respektvollem Ab-
stand umschwebt ihn ein gestaf-
felter Schwarm von Sicherheits-
gleitern, die dafür sorgen, daß
sich dem Schiff niemand nähern
kann, ohne von Traktorstrahlen
abgefangen zu werden. Nur die
loyalsten und psychisch stabilsten
Leute aus den Reihen der Sicher-
heitskräfte wurden dafür einge-
setzt.

Dennoch kann dies nicht verhin-
dern, daß der Bhal sich über einen
20 Mikrometer dünnen Neuroca-
pillus, der durch den Meeresbo-
den vom Spross zum Palast führt,
in das gesicherte, interne Infor-
mationsnetz des Palasts einklinkt,
um mit da Gnotor zu sprechen.
Bhal Kharnaim bezeichnet ihn als
den bedächtigeren der Barone. Er
will wissen, warum da Gnotor den
Versuch behindert, den Bewoh-
nern seines Herrschaftsbereichs
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Lebenserleichterung zu bringen.
Da Gnotor drückt angesichts der
Ereignisse um den Spross YETO
aufTerra sein Mißtrauen aus und
will wissen, welchen Gewinn die
Gemeni aus ihrer Aktion ziehen.

"Der Gewinn, Freundschaft gesät
zu haben", bekommt er zur Ant-
wort. Da Gnotor verweist auf die
Entführung der 200.000 Lebewe-
sen, die von YETO angelockt
worden sind. Er sei nicht bereit,
den Bürgern den Zutritt zum
Spross zu gestatten, damit dann
Hunderttausende Arkoniden und
Mitglieder befreundeter Völker
entführt werden. Bhal Kharnaim,
der versucht, Mißverständnisse
auszuräumen, behauptet, nichts

vom Wirken des Sprosses YETO
gewußt zu und deshalb das Ein-
dringen von Kiroans Trupp als
feindselig betrachtet zu haben.
Nun könne er es besser verstehen.
Doch er gibt zu bedenken:
"Warum glaubst du, daß ein hier
gewachsener Spross, der Spross
KYLLDIN, etwas gemein hat mit
einem auf Terra gewachsenen
Spross?"

Da Gnotor wendet ein: "Du gibst
vor, eine Menge über mein Volk
zu wissen, und weißt dennoch
nicht, was aufTerra passiert ist",
worauf der Gemen antwortet:
"Ich weiß alles, was von Relevanz
für mich ist. Was auf Terra ge-
schehen ist, ist irrelevant."

Der Gemen verdeutlicht da Gno-
tor, wie sehr die Arkoniden von
der Superintelligenz ES gegen-
über den Terranern benachteiligt
worden sind. Er lädt ihn persön-
lich ein, an Bord zu kommen. Er
kann allein kommen, oder in Be-
gleitung - so lange sie respektvoll
und zu Frieden bereit ist. Es wür-
de ihn freuen, wenn die Hüterin
Kylldin und ihre Großmutter
Quendressa ihn begleiten würden.
Ovasa rät ihm, das Angebot anzu-
nehmen und begleitet ihn zusam-
men mit Kylldin und Quendressa
auf den Spross KYLLDIN.

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

pr2915.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ und FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  September 2017

Sarah Beatty: "Bandit Queen" - Country-Blues und Funky Jazz-Folk aus Kanada

Samstag, 9. September 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Sarah Beatty feat. Peter Horvat
"Bandit Queen" -
Country-Blues und Funky
Jazz-Folk aus Kanada

Wer Sarah Beatty einmal live ge-
sehen hat, weiß die Details und
Feinheiten ihrer modernen Folk-
Märchen ebenso zu schätzen wie
das groovige Soul-Blues-Bauch-
gefühl, das sie heraufzubeschwö-
ren versteht. Kraftvolle Rhyth-
men, feine Melodien, inspirieren-
de, überraschende Texte und eine

unverwechselbare Stimme ma-
chen jeden ihrer Auftritte zu ei-
nem besondern Erlebnis. Musik,
die der Soundtrack für einen Ita-
lowestern made in Kanada sein
könnte, scharfsinnig, lustig, un-
verschämt, gefühlvoll, rauh, poe-
tisch - Sarah Beatty schlüpft in
viele verschiedene Rollen: einmal
strahlende und unnahbare Heldin,
dann wieder verletzlich und über
die Untiefen der Existenz nach-
sinnend. Nach ihrem gefeierten
Auftritt im Februar diesen Jahres
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gastiert die Kanadierin mit ihrem
aktuellen Album "Bandit Queen"
nun zum zweiten Mal im Harbur-
ger Kulturcafé Komm du.

Sarah Beatty: Night Cold Night
(original song) duo performance
https://www.youtu-
be.com/watch?v=dhcPJi8BQSI

Über Sarah Beatty

Einsame Wälder und Seen in der
unberührten Natur Kanadas, pul-
sierende nordamerikanische Städ-
te, musikalische Inspirationen von
dort, wo Folk Roots Music zu
Hause ist, wo jeder Song eine ei-
gene Geschichte erzählt, eine eige-
ne Welt öffnet. Dort muss man be-
ginnen, will man die Vielschich-
tigkeit von Sarah Beatty verstehen
- und es gibt viel zu sagen über die
kanadische Musikerin. Vielleicht
braucht man das aber auch gar
nicht, denn der Klang ihrer Stim-
me lässt beim Zuhören viele Bil-
der sanft und mächtig zugleich
aufsteigen: einmal klar und
schwebend wie ein meditativer
Kanutrip auf einem ruhigen See,
dann wieder warm und rauchig
wie direkt aus einer kanadischen
Country-Blues-Kneipe und
manchmal auch kräftig und inten-
siv wie die Niagarafälle selbst.
Kein Wunder, dass Künstlerinnen
wie Shawna Caspi sich so fühlen:
"Wenn ich Sarah Beatty's Stimme
in meinen Koffer packen könnte,
ich würde sie mit auf Tour neh-
men."

Wenn man etwas sagen müsste
über Sarah Beatty, könnte man bei
ihrer Neugier und Lebenslust an-
fangen, mit ihrem Erfolg als For-
scherin im Bereich Umweltwis-
senschaften fortsetzen und nach
der Beschreibung ihrer abenteuer-

lichen Art, das Leben mit Songs zu
feiern, die von allem handeln, was
es zu erleben gibt - die Welt des
Unterbewussten eingeschlossen -
noch lange nicht aufhören. Viel-
leicht kann die Musik von Dusty
Springfield, Joan Baez, Billie Ho-
liday und Bobbie Gentry dabei
helfen, ein paar weitere Einblicke
in die Welt von Sarah Beatty zu
bekommen, wirklich erleben kann
man sie aber nur mit ihren außer-
gewöhnlichen Songs selbst.

Wer sie einmal live gesehen hat,
möchte das Erlebnis jedenfalls
bald wiederholen. Viele Details
und Feinheiten der Songs wollen
ein weiteres Mal genossen wer-
den, ebenso wie die außergewöhn-
liche Tiefe der Geschichten und
Charaktere der modernen Folk-
Märchen und das groovige Soul-
Blues Bauchgefühl, das Sarah Be-
atty wie keine zweite in dieser
Sparte heraufzubeschwören ver-
mag. Wer sich bei einem ihrer
Konzerte einmal in andere Welten
hat entführen und wieder nach
Hause bringen lassen, verlangt im-
mer wieder nach diesem Erlebnis.

Weitere Informationen

Sarah Beatty  Homepage:
http://www.sarahbeatty.ca

Sarah Beatty bei Facebook:
http://www.facebook.com/sarah-
beatty.ca

Das aktuelle Album von Sarah
Beatty: "Bandit Queen"

Rhythmische Grooves, feine und
kräftige Melodien, inspirierende
und überraschende Texte verpackt
in Musik, die der Soundtrack für
einen Italowestern made in Cana-
da sein könnte, machen Sarah Be-
atty's im Februar 2017 erschiene-
nes Album "Bandit Queen" zu ei-
ner besonderen Entdeckung:
Scharfsinnig, lustig, unver-
schämt, gefühlvoll, rau, poe-
tisch,. . . die Liste ließe sich lange
fortsetzen, schlüpft Sarah Beatty
in jedem Song in eine andere Rol-
le: einmal strahlende und unnah-
bare Heldin, dann wieder verletz-
lich und über die Untiefen der
Existenz nachsinnend. Auch vor

In Europa gilt Sarah Beatty als absoluter Geheimtip
Foto: © by Sarah Beatty
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der Wissenschaft macht die promo-
vierte Hydrogeologin auf "Bandit
Queen" nicht halt: sozial- und um-
weltkritische Texte, die so humor-
voll-ironisch mit musikalischem
funky-country Augenzwinkern klin-
gen, findet man sicher kein zweites
Mal. Genauso wie die exzellenten
Musiker, die Beatty auf ihrem Al-
bum begleiten und sich als fixe Be-
standteile der kanadischen Folk-Sze-
ne auch bereits in Europa einen Na-

men gemacht haben: Justine Fisher
(Kontrabass) und Matty Simpson (E-
Gitarre), beide Mitglieder der Fred
Eaglesmith Band) und Dave Clarc an
den Drums (The Woodshed Orche-
stra, Rheostatics). Gewürzt mit ge-
fühlvollen bis bombastischen Blä-
serarrangements ist "Bandit Queen"
ein klanglich ausgeklügeltes Werk,
das man immer und immer wieder
auflegen möchte um jedes Mal etwas
Neues zu entdecken.

Zum Reinhören & Anschauen

Sarah Beatty: Boomerang Kid:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=rEI4iWdLV0I

Sarah Beatty  Bandit Queen
(Live Outdoors):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=_siBbhcjMws

Wild Rose (Live Show):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=5ss_SR1mzs0

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst
und Künstler. Ob Live Musik,
Literatur, Theater oder Tanz,
aber auch Pantomime oder Pup-

pentheater - hier haben sie ihren
Platz. Nicht zu vergessen die
Maler, Fotografen und Objekt-
künstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus ei-
nigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Ge-

päck, haben sie sich bewusst für
den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg
entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm
du exzellente Kaffeespezialitä-
ten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausge-
machten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien
während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum
und Zeit . . .
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Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

jazz2065.html

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

folk1288.html

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
08.09.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Swing on a String -
Caféhausmusik
Swingende Jazzimprovisationen
auf Saiteninstrumenten

Mit Jazz-Traditionals und Zi-
geunermusik schaffen die vier
Musiker von Swing on a String
eine ganz besondere Atmosphä-
re. Die Formation sieht sich in
der Tradition des von Django
Reinhardt und Stéphane Grap-
pelli 1 934 in Paris gegründeten
Quintette du Hot Club de Fran-
ce, dem ersten ausschließlich
mit Saiteninstrumenten besetz-
ten Jazz-Ensemble, dessen ur-
sprünglicher Besetzungsform
sie treu geblieben sind. In der
Musik von Django Reinhardt
liefen viele Traditionen zusam-
men: u. a. swingender Beat, Be-
bop, Elemente der Sinti-Musik
und des Flamenco. Hinzu kam
eine außergewöhnliche Spiel-
technik, die der Ausnahme-
künstler für seine durch einen
Unfall verletzte Griffhand neu
entwickelt hatte. Virtuose Klän-
ge, die bis heute lebendig ge-
blieben sind.

Das JazzQuartett
'Swing on a String'
Foto: © by Schattenblick

Zu Swing on a String gehören:

Gary Castle
(Gitarre und Gesang)
Gernot Fricke
(Geige und Gesang)
Jürgen Günther
(Gitarre und Banjo)
Thomas Koch
(Kontrabass)

Weitere Informationen
Swing on a String  Homepage:
http://www.swing-on-a-string.de

Swing on a String  zum Reinhören
http://www.swing-on-a-string.-
de/#akustisches

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

jazz2064.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  September 2017

Swing on a String -
Swingende Jazzimprovisationen auf Saiteninstrumenten

nach dem Vorbild Django Reinhardts

Konzert am Freitag, 8. September 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Die ersten frühen Tagesstunden
sind bis zum Nachmittag noch heiter.
Jean schwimmt im Teiche seine Runden
und spät hüpft er im Felde weiter.

Und morgen, den 22. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 22.07.2017 bis zum 23.07.2017 +++
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