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(SB) 12. November 2017 - Wenn
es zur Verteidigung der Demo-
kratie, der Bürger- und Men-
schenrechte beiträgt . . . doch da-
nach sieht es nicht aus. Noch so
viele Preise für unbestechliche
Berichterstattung ändern an der
Gefahr, in der sich JournalistIn-
nen in autoritär regierten Staaten
befinden, fast nichts. Um so be-
deutsamer scheint zu sein, wer
sich mit der Vergabe dieser Prei-
se unter der Fahne unbedingter
Presse- und Meinungsfreiheit
versammelt. Zumindest in eini-
gen Fällen liegt der Verdacht na-
he, daß die Auszeichnung in der
Türkei verfolgter JournalistIn-
nen vor allem der Legitmations-
produktion einer ihrerseits
höchst unglaubwürdigen Türkei-
politik der Bundesregierung die-
nen soll.

Der zur Zeit in der Bundesrepu-
blik lebende Journalist Can
Dündar wurde in der Türkei mit
einem bislang nicht rechtskräfti-
gen Urteil zu knapp sechs Jahren
Haft verurteilt. Die Staatsan-
waltschaft hatte anfangs lebens-
länglich wegen Terrorunterstüt-
zung und Geheimnisverrat ge-
fordert. Als Chefredakteur der
Tageszeitung Cumhuriyet zeich-
nete er 2014 für einen Bericht

verantwortlich, laut dem der tür-
kische Geheimdienst MIT in ei-
ner verdeckten Operation Muni-
tion an islamistische Milizen in
Syrien, aller Wahrscheinlichkeit
nach den IS, geliefert hat. Damit
verlieh er den vielen Berichten
über eine informelle Zusam-
menarbeit zwischen dem türki-
schen Staat und dem IS zusätzli-
che Glaubwürdigkeit. Auf per-
sönliches Betreiben von Präsi-
dent Erdogan wurde er 2015 zu-
sammen mit dem Leiter des
Hauptstadtbüros der Cumhu-
riyet, Erdem Gül, wegen angeb-
licher Mitgliedschaft in einer
Terroristischen Vereinigung
festgenommen. Nachdem Gül
und Dündar aufgrund eines Ur-
teils des Verfassungsgerichtes
aus der U-Haft entlassen worden
waren und der Prozeß fortgesetzt
wurde, schoß ein Attentäter am
6. Mai 2016 mehrmals auf
Dündar und verfehlte ihn nur
knapp. Obwohl er einen anderen
Journalisten mit einem Streif-
schuß verletzte und die Tat, bei
der der Schütze Dündar als "Va-
terlandsverräter" bezeichnete,
zweifellos den Sachverhalt eines
politisch motivierten Terroraktes
erfüllte, befand sich der Attentä-
ter schon nach wenigen Monaten
wieder auf freiem Fuß.

Journalistenpreis für Can Dündar ...

wo bleibt der Mut der deutschen Presse?

SCHACH - SPHINX

Weite Strecken und Unrast

(SB)  Streckenbewältigung heißt
die Herausforderung für den mo-
dernen Schachspieler. Die
Strecken nämlich, die zwischen
den Turnieren liegen. Tausende
von Kilometern sausen unter ihm
hinweg, wenn er von Flughafen
zu Flughafen jettet, das Notdürf-
tigste in den Koffern, den Kopf
voller Termine, Namen, Bilanzen.
Ein Meister von heute ist ein Un-
ternehmer. Da versagen schnell
die Nerven, das Herz schreit nach
Erholung und auch der Geist
sträubt sich mehr und mehr gegen
den zu bearbeitenden Berg an
Theorie, der mit jedem Turnier
immer höher steigt. Schon der
Ex-Weltmeister Michail Tal hatte
erkannt: "Im heutigen Schach
reicht Talent nicht mehr ... (S. 3)
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Can Dündar reiste im Juli 2016
nach Deutschland aus, wo er
seitdem weiterhin journalistisch
tätig ist. Seitdem hat der renom-
mierte Autor und Dokumentar-
filmer zahlreiche Auszeichnun-
gen erhalten, zuletzt am heutigen
Sonntag den Siebenpfeifferpreis.
"Herzlichen Glückwunsch für
den Mut, daß Sie einen Terrori-
sten ausgezeichnet haben", so
Dündar zu Beginn seine Dan-
kensrede mit unüberhörbarem
Sarkasmus. Die Laudatio hielt
kein Geringerer als Luxemburgs
Außenminister Jean Asselborn,
und das ist nur einer von vielen
politischen Funktionsträgern, die
sich mit dem Mut des ehemali-
gen Chefredakteurs des traditi-
onsreichen Oppositionsblattes
Cumhuriyet schmücken, dessen
Mitarbeiter bis heute massiver
Repression ausgesetzt sind. Der
ehemalige Bundespräsident Joa-
chim Gauck empfing ihn in sei-
nem Amtssitz, SPD-ChefMartin
Schulz hielt eine Laudatio, und
es ließen sich noch mehr illustre
Namen anführen, die die Frage
aufwerfen, wer da wen feiert.

Seit Ende September versucht
die Staatsanwaltschaft Diyarba-
kir, Dündar mittels Interpol ver-
haften zu lassen. Er habe auf ei-
ner Konferenz in der kurdischen
Metropole im April 2016 die
Vorgehensweise der PKK als le-
gitim bezeichnet [1 ] , lautet der
Vorwurf. Tatsächlich hat sich
Dündar stets für eine gerechte
Lösung der Kurdenfrage ausge-
sprochen. So hat er die mit der
Zerstörung ganzer Städte einher-
gehende Verfolgung der kurdi-
schen Minderheit 2016 als "He-
xenjagd" [2] bezeichnet und
2008 in einem Dokumentarfilm
über Mustafa Atatürk belegt, daß
dieser den Kurden bei Gründung

der Republik Autonomie ver-
sprochen habe.

So sehr das Gerechtigkeitsemp-
finden und die Grundsätze seiner
Arbeit Dündar in Schwierigkei-
ten bringen, so wenig versuchen
sich deutsche PolitikerInnen ih-
rerseits im aufrechten Gang. Im
Januar 2017 hielt Dündar die
Festrede im Bundesjustizmini-
sterium, dem bis heute Heiko
Maas vorsteht. Es ist der gleiche
Minister, der deutschen Gerich-
ten grünes Licht zur Strafverfol-
gung kurdischer AktivistInnen
nach dem politischen Strafrecht
129 b gibt, dessen Anwendung
der Ermächtigung durch sein
Amt bedarf. Die Mitgliedschaft
in einer als terroristisch einge-
stuften Organisation wie ent-
sprechende Gesinnungsdelikte
sind Anlaß zur Verhängung
mehrjähriger Haftstrafen, wobei
nicht einmal ein Inlandsbezug
gegeben sein muß. De facto voll-
zieht die Bundesregierung mit
der Kriminalisierung dieser für
die Freiheitsrechte der KurdIn-
nen in der Türkei streitenden Or-
ganisation die politischen Inter-
essen eben jener AKP-Regie-
rung, die das Land mit massiver
Repression überzieht.

Die Durchsetzung des anachro-
nistischen Verbotes der PKK be-
trifft insbesondere die fortge-
setzte Kriminalisierung ihres
Vorsitzenden, Abdullah Öcalan.
Obwohl sich dieser seit Jahren
aktiv für den Friedensprozeß mit
der türkischen Regierung ein-
setzt, den Erdogan aus opportu-
nistischen Gründen abgebrochen
hat, und mit dem Demokrati-
schen Konföderalismus ein
überzeugendes Konzept für das
friedliche Zusammenleben der
von kolonialistischen Grenzzie-

hungen und imperialistischen
Kriegen zerrütteten Bevölke-
rungen der Region des Nahen
und Mittleren Osten vorgelegt
hat, erfüllt die Abbildung seines
Gesichtes aufDemonstrationen
in der Bundesrepublik den Tat-
bestand einer strafbaren Hand-
lung. Am 4. November wurde in
Düsseldorf eine bundesweite
Großdemonstration am Weiter-
laufen gehindert, weil entspre-
chende Fahnen nicht eingerollt
wurden (der SB berichtete [3]),
am Freitag wurde in Dortmund
aus dem gleichen Grund eine
Demonstration von vornherein
verboten [4] .

Unter den im Bundestag vertre-
tenen Parteien fordert lediglich
Die Linke die Aufhebung des
PKK-Verbotes. Alle anderen un-
terstützen eine Regierungspoli-
tik, die, Freiheit und Demokratie
auf den Lippen, im Falle der
Türkei der von hegemonialpoli-
tischen und geostrategischen In-
teressen bestimmten Staatsräson
Deutschlands den Zuschlag gibt
und das Regime Erdogans unge-
brochen unterstützt. Seit 1 999 ist
Öcalan auf der Gefängnisinsel
Imrali inhaftiert, seit zweiein-
halb Jahren befindet er sich in
Totalisolation, und seit Septem-
ber 2016 gibt es kein Lebenszei-
chen mehr von ihm. In einem
aktuellen Artikel kritisiert der
Hamburger Völkerrechtler Nor-
man Paech die sachlich unbe-
gründete Verfolgung der PKK in
der Bundesrepublik und belegt
anhand eines persönlichen Ge-
spräches, das er mit dem PKK-
Chef geführt hat, daß dieser kei-
neswegs für eine Loslösung der
kurdischen Bevölkerung von der
Türkei, sondern für "Gleichbe-
rechtigung und Freiheit inner-
halb einer demokratischen föde-
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rativen Türkei" [5] eintritt. Das
Verschweigen seiner Situation
wie des Krieges der türkischen
Regierung gegen die kurdische
Bevölkerung durch die Medien
der Bundesrepublik, die umfas-
send über den in der Türkei in-
haftierten Deniz Yücel und an-
dere dort verfolgte Bundesbür-
gerInnen berichten, ist für Paech
ein Skandal. Wenn der herausra-
gende Mut türkischer Journali-
stInnen hierzulande mit Preisen
gewürdigt wird, warum erzeugt
diese Vorbildfunktion bei der
Arbeit der deutschen KollegIn-
nen so wenig Resonanz?

Anmerkungen:

[1 ] http://www.tagesspie-
gel.de/politik/interpol-fahn-
dung-in-deutschland-tuerkische-
justiz-will-can-duendar-auslie-
fern-lassen/20396776.html

[2] https://www.cicero.de/aus-
senpolitik/kurdenkonflikt-in-
der-tuerkei-die-angst-vor-der-
vielfalt

[3] http://www.schatten-
blick.de/infopool/politik/re-
port/prbe0293.html

[4] http://www.ruhrnachrich-
ten.de/Staedte/Dortmund/Dort-
munder-Polizei-untersagt-Kur-
den-Demonstration-
958579.html

[5] http://civaka-azad.org/es-
lohnt-sich-fuer-die-utopie-zu-
kaempfen/

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

repr1581.html

(SB) - Streckenbewältigung heißt
die Herausforderung für den mo-
dernen Schachspieler. Die
Strecken nämlich, die zwischen
den Turnieren liegen. Tausende
von Kilometern sausen unter ihm
hinweg, wenn er von Flughafen
zu Flughafen jettet, das Notdürf-
tigste in den Koffern, den Kopf
voller Termine, Namen, Bilanzen.
Ein Meister von heute ist ein Un-
ternehmer. Da versagen schnell
die Nerven, das Herz schreit nach
Erholung und auch der Geist
sträubt sich mehr und mehr gegen
den zu bearbeitenden Berg an
Theorie, der mit jedem Turnier
immer höher steigt. Schon der
Ex-Weltmeister Michail Tal hatte
erkannt: "Im heutigen Schach
reicht Talent nicht mehr aus; man
benötigt eine eiserne Gesundheit,
um die lange und intensive geisti-
ge Arbeit verrichten zu können."
Kuren, ein strenger Diätplan, Be-
treuung durch geschulte Fitneß-
trainer, ohne dieses Equipment
wären viele Schachspieler längst
zusammengebrochen. Ja, früher,
als die Welt noch klein war, ein
Trip von London nach Paris schon
globetrotterische Dimensionen
hatte, da hielten Geist, Körper
und Seele noch als Einheit zusam-
men. Kein weitschweifiges Zer-
streuen in alle Winde des Termin-
kalenders. Für ein Privatleben
bleibt heutzutage nicht viel Mu-
ße. Zeitnot bestimmt den Alltag.
Wer dann noch in die Jahre
kommt, ist noch schlechter dran.
Im heutigen Rätsel der Sphinx
mußte der 68jährige Ex-Weltmei-
ster Emanuel Lasker der jungen

Garde das Feld überlassen. Im
Moskauer Turnier von 1936 hiel-
ten seine Kräfte gegen Michail
Botwinnik nur bis zum 21 . Zug
stand. Mit seinem letzten Zug
1 .. .Ta8-b8? leitete er seine Nie-
derlage ein. Nun, Wanderer, was
hatte der ausgezehrte Altmeister
übersehen?

Botwinnik - Em. Lasker
Moskau 1936

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein falscher Königszug hat schon
so manche Partie gekippt, und
auch 1 .Ke3-f4? gehört in dieses
Kabinett. Nach 1 .. .Dg1 -b6 2.Dd2-
c3 d6-d5! 3 .g3-g4 h5xg4
4.Kf4xg4 d5-d4 stand die weiße
Stellung schlecht, richtiggehend
verloren war sie dann nach 5.Dc3-
c5? Db6xc5 6.b4xc5 f7- f5+.
Hertneck gab sich geschlagen, ehe
Christiansen sich zunächst den
weißen c-Bauern holen und dann
bequem gewinnen konnte.

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

sph06382.html
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Sonnenwetter, aber kühl,
reicht für Frosch Jean heute noch
für ein spätes Herbstgefühl
kurz vorm dunklen Winterloch.

Und morgen, den 13. November 2017

+++ Vorhersage für den 13.11 .2017 bis zum 14.11 .2017 +++
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