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Treasa Ní Cheannabháin
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die 1953 geborene Treasa Ní Chean-
nabháin gehört in Irland zu den füh-
renden Vertreterinnen des traditio-
nellen Sean-nós-Gesangs. Durch ihr
unermüdliches Engagement hat sie
sich zudem auf der grünen Insel
einen Ruf als Vorkämpferin für die
Palästinenser erworben. Frau Ní
Cheannabháin, die Mutter dreier er-
wachsener Töchter ist, lebt mit ihrem
Ehemann, dem ägyptischen Arzt Sa-
ber Elsafty, in dem westlich der Stadt
Galway gelegenen Örtchen Bearna,
in dem heute noch Gälisch die vor-

herrschende Sprache ist. Dort kam es
am 8. Januar zum folgenden Inter-
view.

Schattenblick: Bitte erzählen Sie uns
etwas über ihre Sozialisation, wie
Sie ihren Mann kennengelernt und
und ob Sie sich vorher für die Poli-
tik im allgemeinen und die des Na-
hen Ostens im besonderen interes-
siert haben.

TNC: Ich bin in Carna in Connema-
ra, dem Teil der Grafschaft Galway
geboren und aufgewachsen, in dem
die gälische Sprache noch gespro-
chen wird. Heute lebe ich in Bearna,

Gälisch kämpfen für die Schwachen ...

Treasa Ní Cheannabháin im Gespräch

Gaza zwischen den Mühlsteinen Ägypten und Israel

Interview mit Treasa Ní Cheannabháin am 8. Januar 2015 in Bearna

Meister, Mogler, Möchtegerne

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

6. Februar: Sergio Mora gegen
Abie Han
Nach der Absage des IBF-Weltmeis-
ters im Mittelgewicht, Jermain Tay-
lor, tritt ... (Seite 20) bis zum
2. Mai: Saul Alvarez gegen James
Kirkland
Saul "Canelo" Alvarez trifft im Ala-
modome ... (Seite 24)

SPORT / BOXEN

Und wieder steht der Feind

im Osten ...

"Speerspitze" gegen Rußland

(SB)  Die Schaffung der auf dem
NATO-Gipfel im September 2014 in
Wales beschlossenen "Speerspitze"
steht kurz bevor. Wie der damalige
NATO-Generalsekretär Anders Fogh
Rasmussen ankündigte, werde diese
"Speerspitze" mehrere tausend Sol-
daten umfassen, die innerhalb weni-
ger Tage eingesetzt werden können
und Unterstützung aus der Luft, von
See und durch Spezialeinheiten er-
halten sollen. Diese Woche wird über
die Aufstellung der neuen schnellen
Eingreiftruppe auf einem Minister-
treffen der NATO beraten. Das Vor-
haben, Kommandoeinheiten in den
drei baltischen Staaten, in Polen, Ru-
mänien und Bulgarien zu stationie-
ren, um für sogenannte Verteidi-
gungsbereitschaft zu sorgen, steht
praktisch fest und darf als deutliches
Signal in Richtung Rußland verstan-
den werden ... (Seite 19)

POLITIK / KOMMENTAR



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mo, 2 Februar 2015

was weit näher an der Stadt Galway
liegt, dennoch auch zur sogenannten
Gaeltacht gehört. Ich habe als Ju-
gendliche die sechziger Jahre erlebt,
die auf der ganzen Welt große Um-
wälzungen mit sich brachten. Im
Norden Irlands ist die Bewegung für
Gleichberechtigung der Katholiken
auf erbitterte Gegenwehr der protes-
tantischen Herrschaft der Unionisten
gestoßen, was schließlich den Bür-
gerkrieg auslöste. Damals verfolgte
ich wie alle anderen in Irland die Er-
eignisse im Norden der Insel mit
großem Interesse.

Relativ früh habe ich erkannt, daß es
für mich und meinesgleichen in
Connemara, einem infrastrukturell
und wirtschaftlich vernachlässigten
Teil Irlands, praktisch keine Perspek-
tive gab, sobald wir die Schule ver-
ließen. Arbeitsplätze waren Mangel-
ware. Die Auswanderung nach Eng-
land oder in die USA war seit Gene-
rationen für viele die einzige Chan-
ce, ein halbwegs menschenwürdiges
Leben zu führen. Damals hat Seo-
samh Ó Cuaig, der als Journalist für
die irischsprachige Zeitung Inniu in
Westport schrieb, die Armut und die
Perspektivlosigkeit im Westen Ir-
lands thematisiert. 1 969 haben er und
andere die Coiste Cearta Sibhialta na
Gaeilge (Bürgerrechtskomitee für
die gälische Sprache) gegründet, bei
der ich mich engagierte. Den meist
jungen Anhängern der CCSG ging es
darum, gegen die Benachteiligung
der gälischsprachigen Gebiete an der
Atlantikküste durch die Zentralre-
gierung in Dublin zu protestieren so-
wie mehr Investitionen und mehr
Selbstverwaltung einzufordern.

1 970 kam es zu einem großen Ar-
beitskampf in der irischen Zement-
industrie, der über viele Monate
ging. Bis dahin hatte ich von Ge-
werkschaften, Streiks, Tarifverhand-
lungen et cetera keine Ahnung. Je-
denfalls haben der Arbeitgeberver-
band und die Bauindustrie versucht,
die Streikenden in die Knie zu zwin-
gen, indem sie Beton aus Nordirland
per Lastwagen oder aus Großbritan-

nien per Schiff importierten. Solche
Bemühungen haben die streikenden
Arbeiter von der Zementindustrie
und ihre Genossen in den anderen
Gewerkschaften, allen voran die
Löscharbeiter in den großen Häfen
wie Dublin, Cork, Galway, Droghe-
da oder Waterford durch Sabotage-
und Blockadeaktionen ihrerseits zu
verhindern versucht. Irgendwann im
Sommer 1970 haben wir im entlege-
nen Carna erfahren, daß ein mit Be-
ton beladenes Schiff in Kürze in un-
serem kleinen Hafen Cill Chiaráin
erwartet wurde. Der wurde haupt-
sächlich von Fischern, aber auch für
den Export von Seetang benutzt. Je-
den Monat lief ein Schiff dort ein,
um rund 400 Tonnen gemahlenen
Seetang zu laden. Bis heute ist das
Ernten von Seetang für viele Famili-
en eine wichtige Einnahmequelle.

An dem Tag, an dem das Schiffmit
dem Beton bei uns einlief, ist in mir
das Feuer der Gerechtigkeit ent-
flammt, denn ich habe erkannt, daß
der Kampf um Menschenrechte un-
verbrüchlich mit der sozialen Frage
verbunden ist. Wir, die Jugendlichen
und sozial Engagierten von Carna
und Cill Chiaráin, haben eine Men-
schenkette gebildet und somit die
Lastwagen, die den Beton in Emp-
fang nehmen sollten, daran gehin-
dert, den Kai zu erreichen. Die Fah-
rer und die Schiffsbesatzung waren
mächtig sauer. Aber was soll's. Es
war ein mieser Trick seitens der hie-
sigen Unternehmen, den landeswei-
ten Streik der Beschäftigten der Ze-
mentindustrie schwächen zu wollen.
Das durfte unter keinen Umständen
gelingen und ist es am Ende auch
nicht.

Danach ging es mit dem Kampfum
die Gleichstellung für die gälische
Sprache um so energischer weiter.
Wir haben Behörden besetzt, die
englischen Namen aufden Straßen-
schildern übergepinselt und vieles
mehr gemacht. Ich habe mich als ei-
ne der wenigen Frauen bei der
CCSG, die von Männern dominiert
war, engagiert. Tatsächlich bin ich

die einzige Frau gewesen, die 1974
am 50 Kilometer weiten Marsch von
Carna bis Bearna teilgenommen hat,
um gegen den katastrophalen Zu-
stand der Straßen bei uns zu protes-
tieren. Damals hatte ich keinen Füh-
rerschein, aber ich kann mich erin-
nern, daß man bei Fahrten mit dem
Auto oder mit dem Bus in Connema-
ra wegen der vielen Schlaglöcher
nicht ruhig sitzen konnte.

Wir hatten viele Ziele, von denen das
wichtigste die Schaffung einer eige-
nen Selbstverwaltung oder Lokalbe-
hörde gewesen ist. Man darf nicht
vergessen, daß die Gaeltacht in
Connemara von der Fläche her so
groß ist wie die Grafschaft Leitrim
(in Irland bilden nach der Zentralre-
gierung in Dublin die Grafschaften
die nächsttiefere Verwaltungsebene
- Anm. d. SB-Red.). Wir dachten,
daß man nach der Einführung einer
eigenen Autonomie nicht mehr nach
Galway-Stadt fahren müßte, um die
Genehmigung zum Bau eines Wohn-
hauses zu beantragen oder die Kraft-
fahrzeugsteuer zu bezahlen und ähn-
liches. Durch eine Autonomie hoff-
ten wir zudem, bei uns neue Betrie-
be zu schaffen bzw. zur Ansiedlung
zu veranlassen, ähnlich wie es die
Industrial Development Authority
(IDA) im restlichen Irland tut.

Schon damals gab es die staatliche
Institution Gaeltarra Éireann, die seit
1 957 die wirtschaftliche Entwick-
lung in den Gaeltacht-Gebieten för-
dern und Arbeitsplätze schaffen soll-
te. Gaeltarra war eine Wortneu-
schöpfung, die aus der Verbindung
zwischen Gael- für Gälisch bzw. aus
der Gaeltacht stammend und earra,
dem irischen Wort für Ware, entstan-
den ist. Darüber hinaus forderten wir
die Gründung eines gälischsprachi-
gen Radio- und Fernsehsenders.

Als Gaeltarra Éireann 1980 durch
Údarás na Gaeltachta ("die Behörde
für die Gaeltacht") ersetzt wurde,
dachte ich mir, die CCSG hätte das
Hauptziel endlich erreicht. Kurz da-
nach habe ich meinen Mann in Ko-
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penhagen kennengelernt, und wir ha-
ben uns in der Grafschaft Mayo, die
nördlich von Galway ebenfalls an
der Atlantikküste liegt, niedergelas-
sen. Wegen meiner Arbeit als Lehre-
rin und meiner Rolle später als Mut-
ter habe ich die Entwicklung in der
Gaeltacht etwas aus den Augen ver-
loren. Später habe ich erfahren, daß
‚darás na Gaeltachta kaum etwas an-
deres als die alte Gaeltarra Éireann
im neuen Gewand war. Sie war kei-
ne Regionalverwaltung aller Gaelt-
acht-Gebiete - in Galway, Mayo, Do-
negal, Cork, Kerry, Waterford und
Meath -, sondern diente lediglich der
Industrieansiedlung. Sie war zudem
finanziell nicht besonders gut ausge-
stattet und hatte im Geflecht der
staatlichen Behörden wenig Macht.
Aber immerhin besaß sie einen Vor-
stand, dessen Mitglieder von den
Menschen in der Gaeltacht direkt ge-
wählt wurden. 1 989 wurde zum Bei-
spiel der bereits erwähnte Seosamh
Ó Cuaig Vorstandsmitglied von
Údarás na Gaeltachta.

Ein für Connamara typisches
Bauernhaus älteren Stils
Foto: © 2015 by Schattenblick

Rückblickend denke ich schon, daß
die CCSG einiges erreicht hat. Ohne
sie hätte der Staat vermutlich nicht
1972 Raidió na Gaeltachta und 1996

den gälischen Fernsehsender TG4
ins Leben gerufen. Zu Ostern 1970
hatte der Piratensender Saor Raidió
Chonamara seinen Betrieb aufge-
nommen. Wir fanden das alle wahn-
sinnig aufregend. Endlich hatten wir
unseren eigenen Sender mit Volks-
musik und Nachrichten aus der Re-
gion - und das alles aufGälisch. Wie
der Zufall so will, befaßte sich einer
der ersten Berichte von Saor Raidió
Chonamara mit der Geschichte der
blockierten Entladung des Schiffes
mit dem Beton in Cill Chiaráin. Der
durchgehende Erfolg von Saor Rai-
dió Chonamara einschließlich der
Tatsache, daß die Polizei trotz größ-
ter Mühe den Betreibern nicht aufdie
Schliche kommen konnte, hat den
Beweis geliefert, daß es ein Publi-
kum für einen gälischsprachigen
Sender gab. Dies hat die Skeptiker
dann zum Verstummen gebracht.
Anfangs sendete Raidió na Gaeltach-
ta nur wenige Stunden am Abend. In-
zwischen sendet es rund um die Uhr,
ist digital im Internet als Livestream

zu hören und hat eine eigene Media-
thek mit Podcasts, die man herunter-
laden kann. TG4, das wegen der ho-
hen Qualität seiner Programme von
den Kritikern seit Jahren hoch gelobt
wird, kann man ebenfalls nicht nur
terrestrisch und über Kabel in Irland
empfangen, sondern sich auch welt-

weit online ansehen. Zusammenfas-
send kann man sagen, daß meine Po-
litisierung durch die Beteiligung am
Kampf für die gälischsprechende
Bevölkerung Irlands um ihre Rechte
erfolgt ist.

SB: Sie waren auch Teil der "Gluai-
seacht" (Bewegung).

TNC: Wohl wahr, wenn auch nur ein
kleiner. (lacht) Jedenfalls kam eines
Tages im Herbst 1982 mein Ehe-
mann - wir waren inzwischen ver-
heiratet und lebten in Castlebar in
Mayo - von der Arbeit weinend nach
Hause. Er hielt eine Zeitung in der
Hand. Ich war ziemlich erschrocken,
denn ich hatte ihn bis dahin niemals
weinen gesehen. Als ich ihn fragte,
was los war, zeigte er mir die
schrecklichen Bilder in der Zeitung,
deren Anblick ihn ins Mark erschüt-
tert hatte. Es waren die ersten Fotos
des Massakers von Sabra und Scha-
tila. Er erzählte mir, die christlichen
Milizen des Libanons hätten mit Hil-
fe der Israelis in Beirut ein grausa-
mes Blutbad angerichtet. Bei dem
berüchtigten Überfall auf die beiden
Flüchtlingslager waren Tausende
Menschen ums Leben gekommen,
der größte Teil davon Kinder, Frau-
en und Senioren, denn zuvor waren
die palästinensischen Kämpfer ge-
gen die Sicherheitsgarantie von US-
Präsident Ronald Reagan für ihre
Familien nach Ende der Belagerung
von Beirut ins ausländische Exil ge-
gangen. Ab diesem Tag fing ich
ernsthaft an, mich für das Schicksal
der Palästinenser zu interessieren.

Bis dahin wußte ich nur Oberflächli-
ches von der Israel-Palästina-Proble-
matik. Natürlich hatte ich von Jassir
Arafat und der Palästinensischen
Befreiungsorganisation (PLO) ge-
hört. Aber in den siebziger Jahren
hatten die Palästinenser wegen der
vielen Flugzeugentführungen sowie
des Überfalls auf das israelische
Mannschaftsquartier bei der Olym-
piade 1972 in München in den Me-
dien einen schweren Stand. Nach
dem Sechstagekrieg galten die Israe-
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lis in der allgemeinen Wahrnehmung
als mutiges und progressives Völk-
chen, das die zahlenmäßig überlege-
nen Armeen der arabischen Autokra-
tien besiegt hatte. Ich erinnere mich,
wie der Schriftsteller und Publizist
Desmond Fennell, der Ende der
sechziger, Anfang der siebziger Jah-
re eine Führungsrolle bei der "Gluai-
seacht" innehatte, vom Erfolg der Is-
raelis, Hebräisch wiederzubeleben,
schwärmte. Er trat damals dafür ein,
ähnlich dem israelischen Modell die
Gaeltacht zu einem autonomen Ge-
biet zu erklären, in dem nur Gälisch
gesprochen wird und in dem sich je-
der, der des Gälischen mächtig war,
egal, woher er kam, niederlassen
kann. Er hat mir sogar empfohlen, ei-
ne Zeit in einem Kibbuz zu verbrin-
gen. Damals war ich eine Bewunde-
rin Israels.

SB: Zu der Zeit galt das für viele
Menschen.

TNC: Der Einmarsch der Streitkräfte
Israels 1982 in den Libanon, die Be-
lagerung von Beirut und das grausa-
me Massaker von Sabra und Schatila
haben meine Betrachtungsweise des
israelisch-palästinensischen Konflik-
tes nachhaltig verändert. Noch vor
Ende desselben Jahres sind mein
Mann und ich der Organisation Me-
dical Aid for Palestinians (MAP) bei-
getreten, die von der britischen Ärz-
tin Swee Chai Ang, die den Massen-
mord in Beirut zum Teil miterlebt hat-
te, gegründet wurde. Unser Kontakt
zu der Gruppe entstand über die iri-
sche Ärztin Philomena McKenna, die
ebenfalls in jenem Sommer in den pa-
lästinensischen Flüchtlingslagern im
Libanon humanitäre Hilfe geleistet
hatte. Sie lebt heute in Galway und ist
mit einem Palästinenser verheiratet,
den sie damals im Südlibanon ken-
nengelernt hatte. Wir haben der MAP
regelmäßig Geld gespendet, dafür de-
ren Kaffeebecher und T-Shirts erhal-
ten und diese wiederum verkauft, um
weitere Spendengelder einzutreiben.

Ein wichtiger Meilenstein aus mei-
ner Sicht war die Zweite Intifada, die

im September 2000 durch den pro-
vokanten Besuch des damaligen is-
raelischen Premierministers Ariel
Scharon auf dem Jerusalemer Tem-
pelberg ausgelöst wurde. Damals
waren unsere Töchter fast erwach-
sen, und ich hatte wieder mehr Zeit,
mich in politischen Angelegenheiten
zu engagieren. Gegen den drohenden
Krieg der USA und Großbritanniens
gegen den Irak habe ich 2002 und
2003 mit meiner Familie und politi-
schen Freunden protestiert, an De-
monstrationen teilgenommen et ce-
tera. Bereits damals war klar, daß der
Einmarsch in den Irak und der ge-
waltsame Sturz Saddam Husseins die
ganze Region in Brand setzen wür-
den. Inzwischen war ich Mitglied der
Galway Alliance Against War
(GAAW) geworden, die Teil der iri-
schen Friedensbewegung ist.

SB: Wann genau fingen Sie an, sich
für die Palästinenser stark zu ma-
chen?

TNC: Das geschah 2001 . Der Kom-
ponist Raymond Deane, der wenige
Monate zuvor mit Freunden in Du-
blin die Ireland Palestine Solidarity
Campaign (IPSC) ins Leben gerufen
hatte, hielt einen Vortrag über den
Nahost-Konflikt im Atlanta Hotel in
Galway. Ich weiß nicht mehr, wie wir
davon erfahren hatten. Jedenfalls
waren wir da, und nach dem Vortrag
sprach ich mit Raymond und fragte
ihn, ob man nicht etwas für die pa-
lästinensischen Kinder tun könnte,
zum Beispiel sie zum Ferienaufent-
halt nach Irland zu bringen. Er fand
das eine gute Idee, und aus diesem
Gespräch heraus haben einige Inter-
essierte, darunter ich und mein Mann
sowie Adrian Parks, Tom Lonergan,
Richard Kimball und Martin Gleeson
als auch die Galwayer Ortsgruppe
der Ireland Palestine Solidarity Cam-
paign, den Galway Palestine Child-
rens Appeal gegründet.

Im Vorfeld der Expo 2000 in Hanno-
ver hat meine Tochter Róisín, nach-
dem sie ihr Medizinstudium an der
Universität erfolgreich absolviert hat-

te, den bekannten Volksmusiker
Dónal Lunny kennengelernt. Dieser
sollte im Rahmen des irischen Bei-
trags das eine oder andere Musikstück
komponieren. Ihm waren einige CDs
als Ideenanreger zugeschickt worden,
darunter auch die von Róisín. Da-
durch lernten sie sich kennen.

Niall Farrell von der Galway Allian-
ce Against War (GAAW) hatte ange-
regt, wir sollten unser eigenes Lied
haben, um uns vor Beginn eines je-
den Protestmarsches einzustimmen.
Ich habe bei Demonstrationen gegen
den Irakkrieg häufig ein oder mehre-
re Lieder gesungen, um die Stim-
mung zu heben. Das Lied stand fast
immer in der Sean-Nós-Tradition,
denn nebenbei wollte ich auch Wer-
bung für das Gälische machen. Je-
denfalls fiel mir eines Abends aufder
Heimfahrt nach einer Protestaktion
auf, daß es keine richtigen Anti-
kriegslieder in gälischer Sprache
gab. Doch nicht nur das; es gab prak-
tisch keine Antikriegslieder aufEng-
lisch, die sich mit der Lage der Pa-
lästinenser befaßten. Also kam ich zu
der Überzeugung, daß wir ein Lied
über Palästina brauchten.

Ich würde mich niemals als Kompo-
nistin bezeichnen, bestenfalls als In-
terpretin. Dessen ungeachtet ist eines
Abends beim Abwasch, als ich ne-
benbei über die Palästinenser-Pro-
blematik nachdachte und darüber,
wie ich es musikalisch ausdrücken
könnte, das Lied in fünfVersen ein-
fach aus mir herausgeströmt. Ich
taufte es "An Phailistín", gab es
Róisín und bat sie, es Dónal Lunny
vorzuspielen, der ohnehin demnächst
zusammen mit Sharon Shannon in
Galway ein Konzert zugunsten unse-
res Hilfswerkes für die palästinensi-
schen Kinder geben wollte. Daraus
ist das erste Konzert geworden, das
wir zugunsten Palästinas veranstaltet
haben. Ich hatte früher eigene Kon-
zerte gegeben, um Spendengelder
einzutreiben für Coláiste na Coiribe,
die erste Oberschule nicht nur in
Galway, sondern in ganz Irland, in
der der Unterricht ausschließlich auf
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Gälisch erfolgt und die 1992 gegrün-
det wurde.

Nun war das Problem, daß die Melo-
die bzw. die Musik einem anderen
Musiker, Seán Monaghan, gehörte.
Ich fragte Seán, ob ich es für An
Phailistín benutzen könnte. Sein
Lied hieß "Mo Vailintín" ("My Va-
lentine"). So gesehen paßte die Mu-
sik zum Refrain für mein "An Phai-
listín" sehr gut. Als wir dann in Gal-
way das Konzert für Palästina mach-
ten, verliebten sich Dónal Lunny und
Sharon Shannon beide in das Stück.
Sharon wollte es sogar auf ihrem
neuen Album haben, das kurz darauf
aufgenommen wurde. Aber Seán
Monaghan hat dagegen sein Veto
eingelegt, und das mit gutem Recht,
denn zu dem Zeitpunkt hatte er sei-
ne ursprüngliche Version des Stückes
selbst noch nicht veröffentlicht. Im
Nachhinein bin ich froh darüber, daß
sich Seán so entschieden hat, denn
dadurch waren ich, Róisín, Dónal
Lunny und Sharon Shannon gezwun-
gen, uns schnell eine neue Musik für
den Text auszudenken. Das haben
wir in weniger als achtzehn Stunden
geschafft, da wir bereits bei der Stu-
dioproduktion waren, als wir erfuh-
ren, daß wir die Melodie von Seán
Monaghan nicht benutzen konnten.

Der Rest ist Geschichte. Obwohl das
Stück 2003 auf Sharon Shannons Al-
bum "Libertango" erschienen ist,
durfte ich es als Singleauskopplung
unter meinem Namen veröffentli-
chen. Freundlicherweise sagte mir
Sharons Manager, John Dunford, ich
könnte damit machen, was ich woll-
te. Wir haben die CD für fünfEuro
auf den Markt gebracht. Da die Ein-
nahmen ausdrücklich zur Linderung
des Leids der Menschen in Palästina
verwendet werden sollten, haben
viele, die die CD gekauft haben,
noch zusätzlich fünf oder mehr Euro
gespendet. Insgesamt haben wir
durch den Verkauf der CDs mehr als
10.000 Euro eingefahren.

Im Rahmen unserer damaligen Anti-
kriegsaktionen in Galway haben wir

in der Öffentlichkeit sehr viel zur
Aufklärung der Situation in den La-
gern der Palästinenser beitragen kön-
nen. Das ist wichtig, denn die pro-is-
raelische Lobby ist in westlichen
Medien sehr stark und sehr aktiv.
Was Informationen und Erkenntnis-
se betrifft, bin ich schon lange nicht
mehr nur auf europäische oder ame-
rikanische Medien angewiesen. Frü-
her hörte mein Mann Kurzwellenra-
dio aus der Nahost-Region und er-
zählte mir, was dort berichtet wurde.
Seit wir Satellitenfernsehen haben,
können wir bei uns zu Hause alle
arabischen Sender empfangen und
erweitern damit unseren Überblick
über die Geschehnisse.

Wegen meiner guten Kenntnisse ha-
be ich auf dem Höhepunkt des Krie-
ges im Irak - vom Einmarsch im
März 2003 bis zur berühmten Ver-
kündung von "Mission Accomplis-
hed" durch George W. Bush auf dem
Deck eines Flugzeugträgers im Juni
- täglich zehn- bis zwanzigminütige
Interviews bei Raidió na Gaeltachta
gegeben. Die waren so aufschluß-
reich, daß manche Hörer glaubten,
ich würde aus dem Herzen Bagdads
berichten. Ein Mann rief beim Sen-
der an, um sich zu bedanken, und er-
zählte, er fahre morgens nicht zur Ar-
beit, ehe er mein Interview zum The-
ma Nahost in der Nachrichtensen-
dung gehört habe. Zu meinen Quel-
len gehörten damals unter anderem
Al Jazeera, der libanesische, der
Hisb-allah nahestehende Fernseh-
sender Al-Manar und die verschiede-
nen palästinensischen Medien. Über
sie hat man eine ganz andere Sicht
auf den Irakkrieg als aus den eng-
lischsprachigen Medien, deren Kor-
respondenten vor Ort fast alle bei den
anglo-amerikanischen Invasions-
truppen "eingebettet" waren.

Die schreckliche Ermordung der
Zeichner und Redakteure der franzö-
sischen Satirezeitschrift Charlie
Hebdo gestern in Paris hat mich an
den Raketenangriff der US-Luftwaf-
fe auf das Al-Jazeera-Büro in Bag-
dad bei der Einnahme der irakischen

Hauptstadt erinnert. Als Familie hat-
ten wir über Wochen die Berichte
Tariq Ayyoubs aus Bagdad verfolgt.
In meinem geistigen Auge kann ich
ihn immer noch sehen, wie er nachts,
mit der Bagdader Skyline im Hinter-
grund, auf dem Dach des Al-Jazee-
ra-Büros steht und mit Helm und
Schutzweste live über die US-Luft-
angriffe berichtet. An dem Tag, an
dem er starb, beschoß ein Panzer der
US-Armee das Hotel Palestine, das
als Medienzentrum bekannt war, und
tötete zwei Journalisten, den Ukrai-
ner Taras Protsyuk von Reuters und
José Couso vom spanischen Sender
Telecinco. Damals galt aus Sicht des
Pentagons Al Jazeera als feindlicher
Sender, und alle nicht-eingebetteten
Journalisten waren suspekt.

SB: Haben Sie seit der Hochzeit mit
ihrem Mann nur in Irland gelebt oder
vielleicht einige Jahre in Ägypten
verbracht?

TNC: Wir sind die ganze Zeit hier
gewesen. Die Kinder haben als Ju-
gendliche jeweils ein Jahr in Ägyp-
ten bei den Verwandten meines
Mannes, der aus einer Ortschaft in
der Nähe von Alexandria kommt,
verbracht.

SB: Von daher sind die familiären
Verbindungen nach Ägypten recht
stark?

TNC: Das kann man ohne weiteres
so sagen. Wir haben eine kleine Fe-
rienwohnung in Alexandria, die wir
für unsere regelmäßigen Besuche
benutzen. Die meisten unserer Ver-
wandten leben in Alexandria, andere
wiederum in Kairo.

SB: Vor einigen Jahren haben Sie für
Schlagzeilen in irischen und briti-
schen Medien gesorgt, als Sie in Ga-
za eingeschlossen wurden. [1 ] Wie
hat sich dieser sonderbare Vorfall
zugetragen?

TNC: Ich habe vorhin die rund
10.000 Euro, die wir durch den Ver-
kaufder CD "Mo Phailistín einnah-
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men", erwähnt. Davon haben wir re-
lativ bald 3000 Euro Waisenheimen
in Gaza zukommen lassen können.
2006 waren ich, Richard Kimball
und Patricia Celia in Palästina, so-
wohl im Westjordanland als auch im
Gazastreifen.

SB: Sind Sie über Ägypten einge-
reist?

TNC: Nein, wir reisten über Israel
ein. Unsere erste Station war der
Flughafen von Tel Aviv, wo man uns
dreckig behandelt hat. Nach der Er-
fahrung dort sowie an den Grenz-
übergängen zwischen Israel und den
besetzten Gebieten habe ich zum ers-
ten Mal nachvollziehen können, was
die Palästinenser alles durchmachen
müssen, wenn sie irgendwohin rei-
sen wollen. Wir kamen am Flugha-
fen von Tel Aviv mit einer Maschine
aus London so gegen vier Uhr mor-
gens an. Richard Kimball, der US-
Staatsbürger ist, leitete unsere kleine
Gruppe. Bei der Paßkontrolle lief zu-
nächst alles glatt. Die Beamten, die
Englisch sprachen, sahen den US-
Reisepaß, hörten Richards amerika-
nischen Akzent und begegneten ihm
mit recht freundlicher Höflichkeit.
Er legte auch die irischen Pässe von
mir und Patricia vor, ohne daß es das
geringste Problem gab. Wir waren
mit den Formalitäten praktisch
durch, als die Beamten uns fragten,
wo wir in Israel übernachten wollten.
Als wir antworteten, wir wollten bei
der Assali-Familie in der Altstadt
von Ostjerusalem absteigen, verän-
derten sich Verhalten und Mimik der
israelischen Grenzbeamten schlagar-
tig - und zwar negativ.

SB: Waren Ihre Gastgeber den israe-
lischen Behörden bekannt?

TNC: Nein. Das sind unbedeutende
Leute, keine Prominenten. Es war al-
lein der arabische Name, der die Re-
aktion bei den Beamten auslöste. Sie
sahen schockiert aus. "Warum wol-
len Sie dahin?", fragten sie uns stau-
nend. Wir sagten, das seien Freunde
von uns. Daraufhin wurden wir zu

einem Zimmer am anderen Ende des
Terminals geschickt, wo wir erst ein-
mal warten sollten. Es gab keine Er-
klärung, warum wir die Grenzkon-
trolle nicht passieren durften. Wir sa-
ßen fünf Stunden dort. Wir mußten
eine Leibesvisitation über uns erge-
hen lassen und durften nicht ohne
Begleitung auf Toilette. Unser gan-
zes Gepäck wurde ausgepackt und
penibel durchsucht. Selbst unsere
Zahnpaste und die Schokoladen, die
wir als Geschenke mitgebracht hat-
ten, wurden darauf überprüft, ob sie
Sprengstoff enthielten! In meiner
Reisetasche haben sie eine kleine
Batterie und einen kleinen Schrau-
benzieher, den ich benutzte, um die
Schrauben meiner Brille gelegent-
lich wieder festzuziehen, gefunden
und so getan, als hätten sie Material
zum Bombenbau sichergestellt. Ge-
gen halb zehn haben sie uns ins Land
gelassen, nicht ohne uns vorher eine
deutliche Warnung mit auf den Weg
zu geben.

Grenzübergang Erez zwischen
Südisrael und dem nördlichen
Gazastreifen
Foto: Zero0000, freigegeben via
Wikimedia Commons

Wir hatten vorher über die irische
Botschaft einen Antrag zur Einreise
nach Gaza gestellt, waren also in der

Lage, nicht nur die Westbank, son-
dern auch den südlichen Teil des be-
setzten palästinensischen Gebietes
zu besuchen. Dort sind meine Augen
so richtig aufgegangen, was die La-
ge der Menschen dort betrifft. Im
Westjordanland, wo wir zuerst wa-
ren, haben die Palästinenser eine ge-
wisse Mobilität. Immerhin können
sie in Städte wie Ramallah fahren
oder Verwandte im nächsten Dorf
besuchen. Sie können im gewissen
Sinne Ausflüge machen. Die Situati-
on in Gaza war dagegen nicht nur
eng, sondern auch katastrophal - und
das schon vor der Abriegelung von
der Außenwelt 2007 durch Israel und
Ägypten, dem fürchterlichen Blut-
vergießen und den Verwüstungen
durch die Operation Gegossenes Blei
zur Jahreswende 2008/2009 und
Protective Edge im Juli und August
vergangenen Jahres. Was ich an Leid
in den Krankenhäusern von Gaza
und an Armut in dem gesamten
Landstrich, nicht nur in den Flücht-

lingslagern, gesehen habe, werde ich
niemals vergessen. Die Kinder liefen
ohne Socken oder Schuhe einfach in
Flipflops herum, obwohl es noch
März und recht kalt war.

Als wir wieder in Irland waren, sag-
te ich meinen Mitstreitern in der
Galway Ortsgruppe der Ireland Pa-
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lestine Solidarity Campaign, wir
sollten unsere Energie aufGaza kon-
zentrieren und den anderen Hilfsor-
ganisationen das Westjordanland
überlassen. Schließlich ging und
geht es bis heute den Menschen auf
der Westbank vergleichsweise gut.
Immerhin können sie, wenn auch mit
Schwierigkeiten verbunden, Reisen
ins Ausland machen. Auch wirt-
schaftlich steht das von der Fatah
verwaltete Westjordanland viel bes-
ser da als der durch Abriegelung und
Boykott bestrafte, von der Hamas re-
gierte Gazastreifen. Uns hatte auch
das Schicksal der beiden Aktivisten
der International Solidarity Cam-
paign (ISC), Rachel Corrie aus den
USA und Tom Hurndall aus England,
die beide von den israelischen Streit-
kräften 2003 in Gaza getötet worden
waren, nicht losgelassen. Wir wuß-
ten seitdem, daß auch ausländische
Aktivisten nicht verschont wurden.

Nach der Rückkehr aus dem Heili-
gen Land hatte ich die Idee, Kinder
aus Gaza zu Ferienzwecken nach Ir-
land zu holen, ähnlich wie einige iri-
sche Hilfsorganisationen das seit
Jahren mit ukrainischen und weiß-
russischen Kindern aus der Region
um den Unglücksreaktor Tscherno-
byl machen. Auf diesem Weg woll-
ten wir einigen wenigen Kindern die
Gelegenheit geben, mindestens ein-
mal diesem Gefängnis zu entkom-
men und entspannte Tage in einem
schönen, kriegsfreien Teil der Welt
zu verbringen. Ich wußte, daß die
Menschen in Gaza inzwischen auch
von Ägypten abgeschnitten waren,
also habe ich meinen Freunden und
meinem Mann halb im Scherz ge-
sagt, "Sollte diese Mauer da irgend-
wann einmal fallen, werde ich die
erste sein, die von Ägypten nach Ga-
za einreist".

Ende Januar 2008 ist dieser Fall ein-
getreten. Mein Mann war zum Mit-
tag nach Hause gekommen und hat-
te, wie üblich, als erstes die Fern-
sehnachrichten um 13.00 Uhr einge-
schaltet. Topthema auf allen Kanälen
war der Einsturz der Mauer zwischen

dem südlichen Gazastreifen und
Ägypten in der Nähe von Rafah.
Durch monatelange Wühlarbeit hat-
ten Hamas-Mitglieder das Funda-
ment der vom ägyptischen Militär
errichteten Stahlmauer geschwächt.
In der Nacht vom 22. auf den 23. Ja-
nuar haben sie die Mauer dann mit
Sprengstoff zum Einsturz gebracht.
Hunderttausende Palästinenser
strömten nach Ägypten, um sich mit
Waren des täglichen Lebens einzu-
decken. Wir saßen eine Weile
sprachlos da und schauten uns die er-
staunliche Live-Berichterstattung
von der BBC und Al Jazeera an.
Nach einer Weile sagte mein Mann
zu mir, "Deine Chance ist gekommen
- jetzt oder nie". Wir wußten beide,
daß wir schnell handeln mußten,
denn es würde nicht lange dauern,
bis Hosni Mubaraks Leute die Mau-
er wieder errichteten.

Ursprünglich wollten ich und mein
Mann allein dahin, aber meine Toch-
ter Naisrin, die Medizin studierte,
Semesterferien von der Universität
hatte und damals 17 Jahre alt war,
machte Terz und insistierte darauf,
daß sie mich begleiten wollte. Sie
könne Arabisch genauso gut spre-
chen wie ihr Vater, war ihr Hauptar-
gument. Jedenfalls haben wir am sel-
ben Nachmittag die Flugkarten - Du-
blin-London, London-Kairo - online
gebucht. Saber sollte zuhause blei-
ben und die Stellung halten.

In Kairo wurden wir von meiner
Nichte empfangen. Zu dritt nahmen
wir ein Taxi und fuhren nach Al-
Arisch, der Hauptstadt des Gouver-
nements Nordsinai, die unweit des
südlichen Gazastreifens liegt. Die
Fahrt von rund 330 Kilometer koste-
te uns etwa 200 Euro, wenn ich mich
richtig erinnere, und dauerte rund
fünf Stunden. Al-Arisch liegt rund
50 Kilometer vom Gazastreifen und
dem Grenzübergang Rafah entfernt.
Eigentlich wollten wir bis Rafah
durchfahren, wurden aber in Al-
Arisch an einem Kontrollpunkt auf-
gehalten. Was wir nicht wußten, auch
meine Nichte nicht, war, daß die re-

gulären ägyptischen Taxis nur bis Al-
Arisch fahren durften. Wer von dort
nach Rafah wollte, mußte in Al-
Arisch ein spezielles Taxis nehmen.
Jedenfalls fielen wir, zwei Europäe-
rinnen und eine Ägypterin, die mit
einem Taxi aus Kairo nach Rafah
wollten, an der Straßenkontrolle des
Militärs voll auf.

SB: Und Sie hatten das Geld des
Galway Palestinian Children's Fund,
das Sie verteilen wollten, dabei?

TNC: Die ganzen 7500 Euro in mei-
ner Handtasche fest unterm Arm.
(lacht) Der Kommandeur vor Ort bat
uns in sein Büro. Dort angekommen,
nahm er ein Päckchen Zigaretten und
warf es auf den Tisch. "Sehen Sie
diese Zigaretten?" fragte er rheto-
risch. "Sie kosten hier in Al-Arisch
seit dem Fall der Mauer vor drei Ta-
gen zehnmal soviel wie normal! " Al-
Arisch, das nur etwas mehr als
100.000 Einwohner hat, war vom
Andrang der Palästinenser überfor-
dert. Da sie nicht weiter nach Ägyp-
ten hineingelassen wurden, kauften
Sie dort alles auf, was es gab. Ent-
sprechend waren die Preise vom ei-
nem Tag auf den nächsten explodiert.
Die ägyptischen Händler, die sich
natürlich niemals eine solche Gele-
genheit entgehen lassen, machten
den dicken Reibach. Insgesamt wa-
ren die Verhältnisse in Al-Arisch
ziemlich schlecht. Die Stadt war
übervölkert und alle waren ver-
dreckt, weil das Wetter zu dem Zeit-
punkt kalt und regnerisch war. Der
Kommandeur ließ uns nach einer
kurzen Unterredung gehen, warnte
uns aber davor, zu versuchen, nach
Gaza zu gehen, weil die Lage in der
Grenzregion unüberschaubar und
gefährlich sei.

Ich war immer noch wild entschlos-
sen, Gaza zu erreichen, also check-
ten wir erst einmal in ein kleines Ho-
tel, das Swiss Hotel, in Al-Arisch
ein, weil wir gehört hatten, daß dort
die internationale Presse unterge-
kommen war. Es stimmte auch. Wir
trafen dort unter anderem die Repor-
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ter von der BBC und Al Jazeera. Al-
le Pressevertreter hatten am ersten
Tag nach dem Mauerfall von der
Grenze bzw. von der anderen Seite
in Gaza berichtet, waren aber von
den ägyptischen Behörden vertrie-
ben worden. Sie warteten in Al-
Arisch auf die nächste Chance, wie-
der dorthin zu fahren. Ich hatte mei-
ne Kontakte in Gaza gemacht und
stand bereits telefonisch mit einem
davon, Mohammed Ijad, in Verbin-
dung. Mohammed hat mir während
der ganzen Zeit viel geholfen.

Im Hotel war das Personal an der Re-
zeption unheimlich hilfsbereit. Ich
habe es die erste Zeit nicht kapiert,
bis meine Nichte mir steckte, daß das
alles Informationszuträger des ägyp-
tischen Geheimdienstes waren. Zu-
dem lungerten stets drei Mitarbeiter
des Geheimdienstes oder der Sicher-
heitspolizei, ich weiß nicht welche,
vor dem Hotel oder in der Lobby her-
um. Hatte ich am ersten Tag jedem,
der es hören wollte, erzählt, daß wir
nach Gaza wollten, so habe ich es da-
nach gelassen. Als wir immer wieder
vom Hotelpersonal oder sonst jeman-
den gefragt wurden, wie unsere Plä-
ne aussehen würden, sagten wir, wir
hielten eine Reise nach Gaza für kei-
ne gute Idee mehr und wollten statt
dessen zum Badeort Scharm El-
Scheich im Süden des Sinai.

Beim Telefongespräch sagte mir
Mohammed in Gaza, er habe einen
Neffen, der in Kairo studiere und zu
diesem Zeitpunkt ebenfalls in Al-
Arisch festsaß. Ich fragte Moham-
med, ob er für uns in Gaza ein Taxi
arrangieren könnte, um uns abzuho-
len, da wir keinen der Taxifahrer in
Al-Arisch trauten, und er sicherte
mir zu, dies zu tun. Um den Aus-
bruch zu begünstigen, bat ich Mo-
hammed darum, seinen Neffen damit
zu beauftragen, in ein Geschäft für
Frauenkleider zu gehen und uns eine
Niqab, einen Gesichtsschleier, zu be-
sorgen. Als er dann zu uns ins Hotel
kam, hatte er alles dabei. Wir haben
uns entsprechend gekleidet, und als
dann das Taxi aus Gaza unten vor der

Tür stand, sind wir schnell hineinge-
sprungen und davongefahren. Den
Leuten vom ägyptischen Geheim-
dienst im Hotel war unsere plötzli-
che Abreise nicht entgangen. Sie ge-
rieten in hektische Aufregung. We-
gen der nicht auszuschließenden
Möglichkeit, daß wir verfolgt wur-
den, hat unser Taxifahrer nach weni-
gen Minuten die Hauptstraße von Al-
Arisch nach Rafah verlassen, um uns
über irgendwelche Feldwege nach
Gaza zu bringen.

Interessant war, daß auf diesen we-
niger bekannten Routen ganze Kon-
vois von Lastwagen voller Güter, un-
ter anderem Lebensmittel, auf dem
Weg nach Gaza waren. Bei der Fahrt
nach Gaza sind wir einmal von be-
waffneten Männern aufgehalten und
kontrolliert worden. Ich wußte nicht,
was passieren würde. Es waren ein-
fach Wegelagerer, die den Andrang
nach Gaza benutzen, um sich etwas
Geld zu verdienen. Ein Glück für
uns, daß unser Taxifahrer die Bedui-
nensprache beherrschte und alles mit
ihnen regeln konnte. Während der
Unterredung flüsterte mir meine
Nichte zu, sie könne praktisch kein
Wort von dem verstehen, was der Ta-
xifahrer mit den Männern besprach.

Schließlich kamen wir in Gaza an.
Dort habe ich in Begleitung von Mo-
hammed und einigen seiner Freunde
die Krankenhäuser und Flüchtlingsla-
ger vor Ort besucht und unsere Hilfs-
gelder verteilt. Vor dem Flug nach
Ägypten waren ich und mein Mann in
Irland zur Bank gegangen und hatten
das ganze Geld in Fünfzig-Euro-
Scheine umgetauscht und sie einzeln
in Umschläge gesteckt. Ich weiß im
nachhinein nicht, ob das eine gute
oder eine schlechte Idee war, denn so-
bald man irgendwo ankam und sich
herumsprach, eine ausländische Frau
verteile Geld, wurden wir belagert, so
daß wir unser Vorhaben abbrechen
und anderswohin gehen mußten.

SB: Hätten Sie nicht Mohammed
oder den Kontakten vor Ort das Geld
zur Verteilung überlassen können?

TNC: Das wollte ich aber nicht. Ob-
wohl ich Mohammed vertraute -
schließlich hatte er sich bei dem Ta-
xi als vollkommen zuverlässig er-
wiesen -, war ich doch selbst die ein-
zige, der ich es zutraute, das Geld
tatsächlich in die Hände der armen
Frauen zu geben. Und das habe ich
auch dann getan, obwohl es der
schwierigere Weg war.

SB: Sie konnten aber Gaza nicht
mehr verlassen, sondern steckten
dort fest. Wie ging es weiter?

TNC: Wir waren bereits mehrere Ta-
ge in Gaza gewesen und hatten das
meiste Geld schon verteilt, als es dort
zu einer ungeheuren Explosion kam.
Die israelische Luftwaffe hatte eine
Bombe auf eine Gruppe betender
Polizisten in Khan Younis geworfen
und neun von ihnen getötet. Zu die-
sem Zeitpunkt befanden wir uns in
Gaza-Stadt. Bis zu diesem Zeitpunkt
bzw. seit dem Mauerfall hatte es kei-
ne militärischen Vorfälle gegeben.
Alles war ruhig geblieben. Ich hatte
bereits 2006 bei Palästinensern ge-
wohnt und wußte, wie es bei ihnen
abläuft, zum Beispiel, daß man nicht
auf dem Dach schlafen sollte, weil
man dort von den Israelis angegrif-
fen werden könnte. Das war halt die
gängige Vorsichtsmaßnahme. Durch
den Bombenangriffwar ich aber sehr
beunruhigt. Zudem gingen die Se-
mesterferien meiner Tochter am 11 .
Februar zu Ende. Also ließen wir al-
les fallen und brachen so schnell wie
möglich nach Rafah auf, nur um dort
festzustellen, daß die Ägypter die
Mauer wieder errichtet und den
Grenzübergang geschlossen hatten.

Dort habe ich der internationalen
Presse die ganzen Interviews gege-
ben. Zuvor hatte ich mich mit einem
palästinensischen Journalisten ange-
freundet, der als Stringer in Gaza für
die Nachrichtenagenturen arbeitete
und der unsere Geschichte in Umlauf
brachte und somit erst richtig be-
kannt machte. Bei den Auftritten vor
den Kameras habe ich nicht nur über
unsere persönliche Situation gespro-
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chen, sondern stets das Leid der Be-
völkerung in Gaza hervorgehoben,
die Verantwortlichen in Ägypten und
Israel heftig kritisiert und ein Ende
der verbrecherischen Blockade ge-
fordert. Ohne es zu wissen, war ich
plötzlich in den Schlagzeilen. Selbst
meine Schwester, die seit 50 Jahren
in Cape Cod an der US-Ostküste
lebt, kam eines Abends nach Hause
und bekam mich in den amerikani-
schen Fernsehnachrichten zu sehen.
Später sagte sie mir, sie hätte in dem
Moment einen Herzinfarkt bekom-
men, wenn unsere andere Schwester
sie nicht einige Tage zuvor darüber
informiert hätte, daß ich nach Ägyp-
ten mit Ziel Gaza aufgebrochen war.

Mir graute es davor, den Gazastrei-
fen über den Übergang Erez nach Is-
rael verlassen zu müssen, denn ich
war schon einmal dort gewesen und
wußte, welcher Tortur die israeli-
schen Zollbeamten einen dort unter-
ziehen. Als ich mit zwei Freunden
2006 die Grenze in Erez passierte,
waren wir fast die einzigen Men-
schen dort. Nur eine palästinensische
Frau aus Gaza saß in der hinteren
Ecke des Wartesaals, während ihr
Paß auf dem Tisch vor dem israeli-
schen Zollbeamten lag, der seelenru-
hig und zufrieden die Tageszeitung
las. Im Vergleich dazu wurden wir
schnell abgefertigt. Natürlich wur-
den unsere Sachen allesamt ausge-
packt und genauestens unter die Lu-
pe genommen. Aber der Umgang mit
dieser Frau hat mich betroffen ge-
macht. Es war eine reine Schikane.
Aber die erleidet quasi jeder Palästi-
nenser, der aus welchem Grund auch
immer die Grenze zwischen Israel
und den besetzten Gebieten passie-
ren will. Ich hatte zudem Angst, Ga-
za über Erez zu verlassen, weil uns
als Sympathisanten der Palästinenser
alles mögliche passieren könnte -
siehe die Fälle von Rachel Corrie
und Tom Hurndall.

Also wollten wir unbedingt wieder
nach Ägypten, kamen aber vorerst
nicht über die Grenze. Die Ägypter
behaupteten, wir wären illegal nach

Gaza hineingelangt. Die israelischen
Luftangriffe, die mit dem Überfall
auf die Polizeistation begonnen hat-
ten, setzten sich inzwischen fort. Al-
le hatten Angst im Gazastreifen - wir
auch, da wir nun in Khan Younis leb-
ten. Damals, vielleicht auch heute
noch, benutzten die Israelis einen
perfiden Trick. Nach einem Bom-
ben- oder Raketenangriff warteten
sie, bis die ganzen Helfer gekommen
waren, um die Toten und Verletzten
zu bergen, und griffen dann die Un-
glücksstelle erneut an.

SB: Den Amerikanern wird vorge-
worfen, mit der Praxis des sogenann-
ten "Double Tap" bei ihren Drohnen-
angriffen in Afghanistan und Jemen
dasselbe zu machen.

Eine 2009 bei der israelischen Mili
täroperation Gegossenes Blei zer
störte Waisenschule bei Rafah
Foto: International Solidarity Move
ment, freigegeben nach Creative
Commons AttributionShare Alike
2.0 Geneneric via Wikimedia Com
mons

TNC: Jedenfalls haben die Ägypter
nach drei Tagen in Khan Younis mit
wiederholten Stippvisiten am nahe-
gelegenen Grenzübergang bei Rafah
Erbarmen gezeigt und meiner Toch-
ter und meiner Nichte erlaubt, Gaza

zu verlassen. Sie mußten mit einer
Gruppe palästinensischer Ausreise-
williger in einen großen schwarzen
Bus der Polizei mit lackierten Fens-
tern einsteigen und wurden zunächst
zu einer Baracke im Niemandsland
gefahren. Dort mußten alle ausstei-
gen. Die Männer wurden von den
Frauen und Kindern getrennt, in
einen anderen Teil des Gebäudes ge-
bracht und überprüft. Danach waren
die Frauen und Kinder an der Reihe.
Meine Tochter Naisrin durfte nach
Ägypten einreisen, denn sie hat einen
ägyptischen Ausweis. Meine Nichte,
die schreckliche Angst hatte, wegen
des Vorfalls ihre Stelle als Lehrerin
zu verlieren, ebenfalls. Sie wurde
von den Polizisten wegen ihrer Teil-
nahme an der ganzen Aktion übel

beschimpft, jedoch nicht weiter be-
straft. Es gab später auch keine ne-
gativen beruflichen Folgen für sie -
Gott sei Dank.

SB: Wie haben Sie es selbst ge-
schafft, dort wieder herauszukom-
men?

TNC: An der Stelle der eingerissenen
Stahlmauer hatte die ägyptische Ar-
mee eine lange, doppelstöckige Rei-
he Schiffscontainer installiert. Zwi-
schen den Containern gab es eine
Lücke, die räumlich so begrenzt war,
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daß sie jeweils nur ein Mensch pas-
sieren konnte. Auf der Gaza-Seite
der Containermauer gab es rund
5000 Menschen, die nach Ägypten
einreisen wollten. Nicht wenige von
ihnen waren Leute wie ich, welche
die Sprengung der Stahlmauer ge-
nutzt hatten, um Gaza schnell zu be-
suchen. Es waren Palästinenser,
Ägypter palästinensischer Herkunft,
Briten, Belgier, Deutsche und Men-
schen anderer Nationalitäten. Alle
wollten wieder raus und gingen je-
den Tag nach Rafah, um ihr Glück zu
versuchen.

An dem Tag, an dem meine Tochter
und meine Nichte nach Ägypten zu-
rück durften, hatte ich mich mit ih-
nen, zusammen mit einer großen
Menschenmenge, durch die kleine
Gasse zwischen den Containern
durchgequetscht. Da standen wir zu
dritt auf der anderen Seite der Mau-
er, und ein ägyptischer Offizier kon-
trollierte unsere Personalien. Die
beiden Mädchen mit ihren ägypti-
schen Ausweisen durften weiter, aber
ich mit meinem irischen Reisepaß
durfte es nicht. Meine Tochter und
meine Nichte machten zunächst
einen Aufstand, damit ich mitkom-
men durfte, aber es half nichts. Da
sagte ich den beiden, sie sollten mich
zurücklassen, denn Naisrin mußte
zurück zur Uni und meine Nichte zu
ihrer Arbeit an der Schule. Nach vie-
lem Zureden und Drängen meiner-
seits sind sie meinem Rat gefolgt. Ich
beschloß auf alle Fälle auf ägypti-
schem Territorium zu bleiben und
nicht nach Rafah zurückzugehen.

SB: Sonst wären Sie möglicherwei-
se heute immer noch im Gazastrei-
fen. (lacht)

TNC: Das vielleicht nicht, (lacht
ebenfalls) aber ich wäre gezwungen
gewesen, den israelischen Übergang
bei Erez für die Ausreise zu benut-
zen. Das wollte ich partout nicht. Ich
stand jedenfalls da und schaute mir
zunächst den ganzen Lastwagenver-
kehr an, der über die Grenze lief -
Viehtransporte et cetera. Ich wußte

nicht, wie es weitergehen oder was
ich machen sollte. Nach einer Weile
habe ich beschlossen, mich vom
Spalt im Containerwall zu entfernen
und mich unter einem Baum, den ich
in der Nähe erspäht hatte, hinzuset-
zen. Da saß ich nun in meiner west-
lichen Kleidung, denn wir hatten in
Gaza die Niqabs abgenommen. Nach
einer Weile kam ein ägyptischer Of-
fizier auf mich zu, erkundigte sich
über mich und fragte in perfektem
Englisch, ob er mir irgendwie helfen
könnte. Ich weiß nicht, woher die
ganze Freundlichkeit kam. Vielleicht
wollte er nur sein Englisch üben. Je-
denfalls habe ich ihm meine Ge-
schichte erzählt. Bei unserer Tren-
nung hatten die beiden Mädchen die
Mobiltelefone mitgenommen, wäh-
rend ich in meiner Tasche noch den
Schlüssel für die Wohnung in Alex-
andria hatte. Er sagte mir, er wisse,
wo meine Tochter und Nichte wegen
der Einreise überprüft werden wür-
den. Er ging los, gab ihnen den
Schlüssel und kam nach rund zehn
Minuten mit meinem Mobiltelefon
zurück.

Irgendwann wurde es Abend. Der
Fahrzeugverkehr am Grenzübergang
ließ nach, der Platz davor lichtete
sich. Hinter mir liefen irgendwelche
ägyptischen Soldaten herum. Ich
entschied, den Niqab und die Hand-
schuhe wieder anzuziehen, denn
meine Nichte hatte mir gesagt, daß
mich normalerweise kein ägypti-
scher Mann, solange ich sie trage,
bedrängen oder mir zu nahe kommen
würde. Kurz darauf tauchte ein
Kommandeur mit einigen Soldaten
auf und wollte meinen Paß sehen.
Zusammen mit seinen Männern for-
derte er mich nachdrücklich auf, zu-
rück nach Gaza zu gehen. Mit dem
bißchen Arabisch, das ich beherr-
sche, setzte ich mich gegen seine
Forderung energisch zur Wehr. Ich
bin mit einem Ägypter verheiratet,
meine Töchter sind Ägypterinnen,
wir haben eine Wohnung und Ver-
wandte in Alexandria, wandte ich
ein. Die Diskussion ging rund eine
Dreiviertelstunde. Inzwischen war

der Platz leer. Der Grenzübergang
war geschlossen. Also steckten sie
mich in einen Jeep und nahmen mich
zu einem anderen Teil der Grenzan-
lage mit. Daraufhin habe ich in ei-
nem Feldbüro der ägyptischen Ar-
mee drei Tage verbracht.

Das war schon eine interessante Er-
fahrung, die höheren ägyptischen
Offiziere, die dort an der Grenze
Dienst schoben, in ihrem Quartier zu
beobachten. Daß sich eine westliche
Frau dort aufhielt, hat ihnen über-
haupt nicht gepaßt. Ich konnte an ih-
ren Gesichtern erkennen, wie sie sich
die Frage stellten: "Was macht die
Alte bloß hier?" Sie wären mich lie-
ber gestern als heute losgeworden,
wußten jedoch wegen der ganzen
Vorschriften nicht, wie sie es anstel-
len sollten. Gleich am ersten Tag lief
der Akku in meinem Mobiltelefon
leer. Ich hatte keine Verbindung zur
Außenwelt mehr. Mein Mann und
meine Familie wußten nicht, wo ich
war.

SB: Sie haben sich bestimmt große
Sorgen gemacht.

TNC: Auf jeden Fall. Meine Tochter
Róisín hat mir nachher die Hölle heiß
gemacht. "So etwas machst du nie-
mals wieder", bleute sie mir ein. Ich
wußte zunächst nicht, wie ich aus
dem Schlamassel herauskommen
sollte. Irgendwann fiel mir ein, daß
mein Mann einen Neffen hatte, der
im Hotel Palestine in Alexandria ar-
beitet. Also habe ich die Militärs um
Erlaubnis gebeten, ihn anzurufen,
was mir gewährt wurde. Daraufhin
rief er meinen Mann in Irland an und
berichtete ihm, daß ich an der Gren-
ze feststecke und mich dort in der
Obhut der ägyptischen Streitkräfte
befinde. AufAnraten der Botschaft
in Dublin flog Saber nach Kairo,
konnte aber dort in den Ministerien
nichts erreichen. Daher kam er nach
Rafah, wo die Militärs seinen Aus-
weis eingezogen haben. Auf die Fra-
ge, wann wir beide wieder gehen
dürften, wurde uns gesagt, "sobald
die Grenze offiziell wieder geöffnet
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worden ist". Und wann sollte es so-
weit sein? "Sobald es der Oberbe-
fehlshaber verfügt", lautete die Ant-
wort. Gemeint war natürlich Präsi-
dent Mubarak.

Wegen der recht spartanischen Be-
dingungen in dem Feldbüro hat mein
Mann nach vielem Plädieren be-
wirkt, daß wir nach Al-Arisch gehen
und in einem Hotel einchecken durf-
ten. Wir waren formell aber immer
noch unter Hausarrest. Außerdem
hatten sie unsere Pässe noch. Doch
nach einem oder zwei Tagen kam ein
Offizier von Rafah ins Hotel, gab uns
prompt die Pässe und erklärte, wir
könnten wieder gehen, wohin wir
wollten, nur nicht nach Gaza!

SB: Der Sturz Mubaraks 2011 , das
Intermezzo mit Mohammed Mursi
von der Moslembruderschaft als ers-
tem gewählten Präsidenten Ägyptens
und dann der Putsch der Militärs
2013 unter der Führung von General
Abdel Fatah Al Sisi - Ägypten hat in-
nerhalb weniger Jahre eine Reihe ge-
waltiger Umwälzungen durchlebt.
Was meinen Sie, als jemand mit ei-
nem besonderen Blick für die ägyp-
tischen Verhältnisse, hat sich am Nil
zugetragen? Haben bestimmte Kräf-
te in der Wirtschaft und beim Militär
den arabischen Frühling benutzt, um
den alten Mubarak und seinen Klan
loszuwerden? Woran ist die Präsi-
dentschaft Mursis samt Regierung
der Moslembruderschaft gescheitert?
Und welche Richtung wird Ägypten
Ihres Erachtens einschlagen? Stehen
dem bevölkerungsreichsten arabi-
schen Staat weitere Jahrzehnte der
Diktatur bevor?

TNC: Ich reise seit dreißig Jahre re-
gelmäßig nach Ägypten. Ich erinne-
re mich an die Zeit unmittelbar vor
und nach dem angloamerikanischen
Einmarsch in den Irak im März 2003.
In Irland sind wir von der Friedens-
bewegung dermaßen häufig dagegen
auf die Straße gegangen, daß unsere
Schuhsohlen schließlich durch wa-
ren. Als unsere gesamte Familie im
Juni desselben Jahres Ferien in

Ägypten machte, war von einer Stim-
mung gegen die Militärintervention
der Briten und Amerikaner im Zwei-
stromland keine Spur vorhanden. Das
öffentliche Leben lief genauso wie
sonst weiter. Weil mein Arabisch im-
mer noch ziemlich rudimentär ist, bat
ich immer wieder meinen Mann, die
Taxifahrer zu fragen, was sie über die
Eroberung des Iraks dächten bzw.
wie die allgemeine Meinung sei.
Schließlich hatten viele Ägypter in
den fetten Jahren, also vor dem Ein-
marsch nach Kuwait 1990, dem Golf-
krieg 1991 und den jahrelangen Wirt-
schaftssanktionen, im Irak gearbeitet
und dabei gut verdient. Also konnte
ich die fehlende öffentliche Empö-
rung der Ägypter über die jüngsten
Ereignisse dort nicht verstehen. Die
Taxifahrer waren immer sehr vor-
sichtig und überlegten sich lange, be-
vor sie auf die Fragen meines Man-
nes eingingen. Vorher wollten sie al-
les über uns wissen. Sie merkten, daß
der Akzent meines Mannes etwas
fremdländisch klang, was auf die vie-
len Jahre in Irland zurückzuführen
war, und waren daher mißtrauisch. Er
mußte dieses Mißtrauen erst zerstreu-
en, bevor sie sich ihm öffneten.
Nachdem sie sich überzeugt hatten,
daß er wie sie auf der Seite der einfa-
chen Palästinenser und Iraker stand,
schütteten sie ihm ihr Herz aus.

Uns gegenüber beschwerten sich die
Taxifahrer über das Spitzelsystem
Mubaraks. Sie berichteten von Fäl-
len, daß Leute, die in Internetcafés
Kritisches über das Mubarak-Re-
gime geschrieben oder in Kaffeehäu-
sern eine radikale Veränderung des
Regierungssystems propagiert hat-
ten, später verschwanden. Man ging
davon aus, daß die Sicherheitspoli-
zei bzw. der Geheimdienst sie ver-
schleppt hatte. Jedenfalls wurden sie
niemals wieder gesehen. Sie ver-
schwanden im ägyptischen Gefäng-
niskomplex oder wurden einfach er-
mordet. Solche Vorkommnisse sorg-
ten für eine Atmosphäre der Angst.
Die Menschen waren eingeschüch-
tert, weil jeder von den Behörden
leicht beseitigt werden konnte. Ein

bekannter ägyptischer Journalist -
ich habe seinen Namen vergessen -,
der in seinen Artikeln die Korrupti-
on des Mubarak-Klans angeprangert
hatte, wurde eines Tages von der Po-
lizei abgeholt, bis weit in die Wüste
hinaus gefahren, dort nackt ausgezo-
gen und zum Sterben zurückgelas-
sen. Irgendwie konnte er sich retten
und arbeitet heute als Journalist in
Katar oder Dubai.

In Ägypten wußten die Menschen
schon länger, wie Mubaraks Repres-
sionsapparat funktioniert. Ich glau-
be, die neuen sozialen Medien wie
Facebook und Twitter haben wesent-
lich zur Revolution in Ägypten im
Januar und Februar 2011 beigetra-
gen, denn sie halfen den jungen
Menschen, sich gegenseitig zu un-
terstützen, Ideen auszutauschen und
sich gegen den Sicherheitsapparat zu
organisieren. Dagegen wußten viele
aus der Alten Garde um Mubarak
vermutlich nicht, wie man einen
Computer überhaupt bedient.
Schließlich lieferte die Selbstver-
brennung des armen Gemüseverkäu-
fers Mohamed Bouazizi Mitte De-
zember 2010 in Tunesien den Fun-
ken, die den ganzen Arabischen
Frühling auslöste.

SB: Aber zu jenem Zeitpunkt wurde
Ägypten bereits seit Monaten von
Streiks und Arbeitsniederlegungen
erschüttert.

TNC: Ja. Seit 2004 kam es in Ägyp-
ten verstärkt zu Arbeitskämpfen und
-niederlegungen. Die arbeitende Be-
völkerung protestierte gegen sinken-
de Lebensstandards und die Privati-
sierung von Staatsbetrieben infolge
von IWF-Reformen. Allein 2010 hat
es einen landesweiten Lastfahrer-
streik gegen Steuererhöhungen, wo-
chenlange Arbeitsniederlegungen in
der Textilbranche, die in Ägypten
viele Menschen beschäftigt, sowie
große Demonstrationen für einen
staatlichen Mindestlohn gegeben.

SB: Außerdem hat der Skandal um
ein vom Mubarak-Klan eingefädel-
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tes Gasgeschäft mit Israel für große
Empörung gesorgt.

TNC: Die einfachen Ägypter waren
außer sich, als sie erfuhren, daß sie
als Konsumenten 40 Prozent mehr
für ägyptisches Erdgas bezahlten als
die Israelis. Das Gasgeschäft mit Is-
rael hatte Hussein Salem, ein Bera-
ter Mubaraks, der als einer der
reichsten Männer Ägyptens Scharm
El-Scheich zum Touristenort aufge-
baut hatte, eingefädelt. Die Pipeline
lief vom Roten Meer über die Sinai-
Halbinsel nach Israel. All diese Din-
ge haben sich gegen Ende des ersten
Jahrzehntes des neuen Jahrtausends
summiert und den Thron Mubaraks
immer mehr ins Wanken gebracht.
Als dann Ende 2010, Anfang 2011
die Anti-Regierungsproteste in Tu-
nesien ausbrachen und nach Ägyp-
ten übergriffen, waren die Tage Mu-
baraks als "Pharao" am Nil gezählt.

Ähnlich wie in Tunesien war es ein
Todesfall gewesen, der die Massen
richtiggehend erregt hatte. Im Juni
2010 wurde in Alexandria der 28jäh-
rige Khaled Saeed von zwei Polizis-
ten aus einem Internetcafé ge-
schleppt und auf offener Straße zu
Tode geprügelt. Das Foto von seinem
blutig-entstellten Gesicht - sein Bru-
der hatte es per Mobiltelefon im Lei-
chenschauhaus aufgenommen - ver-
breitete sich rasch über Facebook
und Twitter. Unter dem Slogan "Ich
bin Khaled Saeed" kam es schnell zu
einer Massenmobilisierung der Ju-
gend gegen Polizeiwillkür und -ge-
walt.

Als es dann im Januar 2011 zu den
großen Demonstrationen auf dem
Kairoer Tahrir-Platz kam, nahmen
die Bilder von Khaled Saeed und
vieler anderer Todesopfer der Polizei
eine prominente Stelle ein. Der Ge-
duldsfaden der Menschen mit der
Repression und dem Notstandsge-
setz, das seit 1 967 in Kraft war und
praktisch jede politische Versamm-
lung verbot, war gerissen. Es ist auch
kein Zufall gewesen, daß das Not-
standsgesetz zwei Wochen nach dem

Sturz Mubaraks aufgehoben wurde.
Dieses Gesetz war auch der Grund,
warum es 2003 in Ägypten zu keinen
nennenswerten Protesten gegen den
Irakkrieg gekommen war.

SB: Wurde Mubarak vielleicht von
den eigenen Generälen geopfert, um
den gigantischen Militärapparat, den
er aufgebaut hatte und dessen Ein-
fluß weit in die ägyptische Wirt-
schaft reicht, zu retten?

TNC: Irgendwie schon. Die Proteste
aufdem Tahrir-Platz und anderswo
in Ägypten hatten im Januar 2011 ein
ungeheures Ausmaß angenommen.
Nach tagelangen, schweren Zusam-
menstößen zwischen Polizei und De-
monstranten war klar, daß die gigan-
tische Menschenmenge von Regie-
rungsgegnern auf dem Tahrir-Platz
auch mit Gewalt nicht zu vertreiben
war. Ohne sichtbare Zugeständnisse
würden die Proteste nicht abflauen,
würde der Tahrir-Platz nicht geräumt
werden, würde das öffentliche Leben
in Ägypten nicht zur Normalität zu-
rückkehren. Ich und meine Familie
haben von Irland aus die damaligen
Geschehnisse in Ägypten mit
großem Interesse verfolgt. Wir und
unsere Freunde von der Friedensbe-
wegung haben auch einige Male vor
der ägyptischen Botschaft in Dublin
demonstriert und uns solidarisch mit
der Demokratiebewegung am Nil ge-
zeigt. Nach zwei Wochen höchster
Anspannungen traten Mubarak und

mit ihm wichtige Vertreter seines
Regimes wie Vizepräsident Omar
Suleiman, lange Jahre der gefürchte-
te Chef des ägyptischen Geheim-
dienstes, endlich ab.

Hunderttausende Demonstranten auf
dem TahrirPlatz zwei Tage vor dem
Rücktritt Hosni Mubaraks
Foto: Jonathan Rashad, freigegeben
nach Creative Commons Attribution
2.0 Geneneric via Wikimedia Com
mons

SB: Bei den Parlamentswahlen im
Dezember 2011 und Januar 2012 hat
die Moslembruderschaft den Sieg
davongetragen. Im Juni ist ihr Kan-
didat Mohammed Mursi erster frei
gewählter Präsident Ägyptens ge-
worden. Doch die Machtübernahme
scheint die Moslembruderschaft
überfordert zu haben. Obwohl Mur-
si versprach, Präsident aller Ägypter
zu sein, haben er und seine Partei-
kollegen durch ihr Bündnis mit den
Salafisten in der verfasssungsgeben-
den Versammlung neben den Anhän-
gern des alten Regimes auch die
Kopten, Säkularisten und die städti-
sche Mittelschicht gegen sich aufge-
bracht. Unter dem Vorwand, das um
sich greifende Chaos zu beenden, hat
das Militär im Sommer 2013 Mursi
verhaftet und mit brutaler Gewalt die
Macht wieder an sich gerissen. Da-
mals schienen die meisten Opposi-
tionellen den anti-demokratischen
Schritt zu begrüßen. So konsequent



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo, 2. Februar 2015 www.schattenblick.de Seite 1 3

und umfassend, wie das Militär un-
ter Präsident und Generalstabschef a.
D. Al Sisi die Diktatur wieder instal-
liert hat, dürften viele der Demokra-
tiebefürworter den Sturz der Mos-
lembruderschaft inzwischen bereu-
en. Woran sind die Moslembrüder
gescheitert? Haben sie zuwenig auf
Bündnisse mit anderen gesellschaft-
lichen Kräften gesetzt oder ihre
Feinde innerhalb des Sicherheitsap-
parats unterschätzt?

TNC: Ich habe viel von der Moslem-
bruderschaft gehalten und sogar
während der Mubarak-Ära gute Er-
fahrungen mit ihr gemacht. 2009,
nach der israelischen Militäroperati-
on Gegossenes Blei gegen Gaza, ha-
ben wir einen Container voller Hilfs-
mittel für die Menschen dort organi-
siert. Seit ich und mein Mann uns bei
der Solidarititätskampagne für Pa-
lästina engagieren, bin ich fünfMal
in Gaza gewesen. Insgesamt haben
wir Hilfsgüter im Wert von rund
90.000 Euro dorthin schicken kön-
nen. Wir waren zur Jahreswende
2008/2009 zu Besuch in Ägypten,
als die Operation Gegossenes Blei
begann. Angesichts der schreckli-
chen Fernsehbilder wollte mein
Mann sofort nach Gaza gehen, um
als Arzt medizinische Nothilfe zu
leisten. Wir haben statt dessen be-
schlossen, gemeinsam zurück nach
Irland zu fliegen, um von dort aus
humanitäre Hilfe zu organisieren und
dann später mit Geld und Gütern
nach Ägypten zu kommen und nach
Gaza zu reisen. Vorher gingen wir
zum Hauptquartier des ägyptischen
Ärzteverbandes in Kairo, dessen
Mitglieder, so schien es mir, mehr-
heitlich Moslembrüder waren, um
uns über die beste Art der Hilfe be-
raten zu lassen.

Natürlich lief dort zu dem Zeitpunkt
eine große Hilfsaktion für Gaza an,
denn die Not war groß und die in Ga-
za regierende Hamas-Bewegung ist
quasi eine Ablegerin der ägyptischen
Moslembruderschaft. Doch deren
Hilfsmaßnahmen erstreckten sich
über weit mehr als die Linderung des

Leids der Gaza-Bewohner oder der
sozial Benachteiligten in Ägypten.
Sie betreiben seit Jahren karitative
Einrichtungen in den meisten Län-
dern Afrikas. Beim Besuch im be-
sagten Gebäude habe ich mir anhand
von Plakaten und Flugblättern einen
Überblick über die verschiedenen
Projekte der Moslembruderschaft im
In- und Ausland - wie zum Beispiel
das Bauen von Brunnen für ländliche
Gemeinden - verschafft. Es war
ziemlich beeindruckend. Jedenfalls
wollten wir Hilfe von ihnen, um spä-
ter unsere Container mit den Sachs-
penden aus Irland nach Gaza zu
transportieren. Aufgrund der großen
Spendenbereitschaft der Menschen
in Irland konnten wir Ende Mai fünf
Container für Gaza aufs Schiff laden
- drei aus Cork und zwei aus Galway
- und Richtung Ägypten senden.

Doch die Container haben Gaza
nicht erreicht. Ich mußte selbst nach
Kairo fliegen und mich nach ihrem
Verbleib erkundigen. Die Filmema-
cherin Dervla Glenn hat mich dabei
begleitet und eine später preisge-
krönte Dokumentation über Gaza ge-
dreht. Zusammen mit meinem Mann
haben wir die Container schließlich
gefunden, auch wenn finden viel-
leicht nicht der richtige Begriff ist.
Sie befanden sich angeblich in einem
Sportstadion in Al-Arisch, wo sich
seit Jahren die Hilfsgüter für Gaza
himmelhoch auftürmten, weil sie
wegen der gemeinsamen Blockade-
Politik Israels und Ägyptens nicht
nach Gaza ausgeliefert wurden. Ir-
gendwo in diesem Durcheinander
sollten unsere Container sein. Wir
trafen den Manager des Stadions. Er
lud uns auf eine Tasse Tee in sein Bü-
ro. Dort erzählte er uns, daß er ei-
gentlich Sportfunktionär sei und die
Schnauze voll habe, als Lagerver-
walter zu arbeiten. Er wollte, daß das
Stadion so schnell wie möglich ge-
räumt und wieder für seinen ur-
sprünglichen Zweck genutzt werden
würde. Er berichtete uns, daß er alle
paar Tage einen Telefonanruf von
den israelischen Behörden bekam,
die ihm sagten, sie hätten gern so und

so viel von diesem oder jenem - zum
Beispiel eine bestimmte Anzahl Pa-
letten Pasta - aus dem Fundus der
Hilfsmittel. Er lieferte die so bestell-
ten Güter an die Israelis aus, die sie
wiederum über den Erez-Übergang
im Norden nach Gaza brachten. Al-
so haben die Israelis die Hilfsgüter
aus der ganzen Welt als die ihrigen
an die Bedürftigen in Gaza verteilt.

Mit unseren Containern hätte es Pro-
bleme gegeben, hieß es. Es wurde
behauptet, sie hätten verderbliche
Waren enthalten und könnten des-
halb nicht nach Gaza ausgeliefert
werden. Das stimmte aber nicht. Wir
haben streng darauf geachtet, nichts
Verderbliches zu verpacken. Darüber
hinaus haben wir keine Second-
Hand-Sachen, sondern immer nur
neue, unverbrauchte Produkte ange-
nommen. Der Grund dafür war, daß
die Menschen in Gaza mit Second-
Hand-Sachen Probleme hatten: Im
Falle einer nötigen Reparatur hätten
sie schwer an Ersatzteile herankom-
men können. Davon hatte ich mich
bei meinem Besuch 2006 mit eige-
nen Augen überzeugen können: Ei-
gentlich ganz gute Brutkästen und
Dialyse-Geräte vergammelten in ei-
ner Abstellkammer des Krankenhau-
ses, weil niemand die notwendigen
Teile hatte, um sie zu reparieren. Die
Israelis behaupteten, die Gaza-Be-
wohner wären sich zu fein für Se-
cond-Hand-Sachen, aber das stimmt
nicht. Am Ende glaube ich nicht, daß
unsere Container den Weg nach Ga-
za geschafft haben.

SB: Und das trotz der Hilfe der Mos-
lembruderschaft?

TNC: Nicht nur der Moslembruder-
schaft. Ich habe mich auch an das
Rote Kreuz und den Roten Halb-
mond gewandt und war bei ihnen
vorstellig geworden. Die Leiterin des
Roten Kreuzes in Ägypten, Dr.
Nagdy, hat mich schwer enttäuscht.
Sie wollte nicht einmal meine Anru-
fe entgegennehmen. Diplomatische
Unterstützung erhielt ich aus Irland
von Éamon Ó Cuív, damals Staats-
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minister im Ministerium für Ge-
meinwesen, Ländliches und die
Gaeltacht. Ich hatte mich vorher an
ihn gewandt, denn er vertritt als Ab-
geordneter meinen Wahlkreis, Gal-
way West, im Dubliner Parlament. Er
schwor mir später hoch und heilig,
daß die Container nach Gaza ausge-
liefert worden waren, aber es gab
keinen einzigen schriftlichen Beleg
dafür. Also weiß ich bis heute nicht,
was aus den Containern und Hilfsgü-
tern aus Irland geworden ist.

SB: Um auf die ursprüngliche Frage
zurückzukommen, woran sind Ihrer
Meinung nach Mursi und die Mos-
lembrüder, als sie in Ägypten an der
Macht waren, gescheitert?

TNC: Als Mursi 2012 die Präsiden-
tenwahl gewann, habe ich mich ge-
freut, denn er war das erste demokra-
tisch legitimierte Staatsoberhaupt,
das die Ägypter jemals hatten. Man
wußte, daß er Akademiker war und
wenig politische Erfahrung besaß
und lediglich 20 Millionen Stimmen
bei mehr als 50 Millionen registrier-
ten Wählern erhalten hatte. Dennoch
war es ein Anfang und der Aufbruch
in eine neue demokratische Ära. So
dachten ich, meine ägyptischen Fa-
milienmitglieder und Verwandten
sowie vermutlich die meisten Men-
schen des Landes. Trotz der Hilfe,
die wir in der Vergangenheit von der
Moslembruderschaft erhalten hatten,
stand ich ihnen als politische Kraft
etwas skeptisch gegenüber. Mein
Mann wollte bei der Präsidentenwahl
eigentlich nicht für Mursi stimmen,
sagte aber, es gäbe sonst keine Alter-
native. "Sollten wir etwa Ahmed
Schafiq wählen?", der unter Muba-
rak Premierminister gewesen war,
fragte er, natürlich rhetorisch.

Nachdem Mursi im Amt war, haben
die säkularen Kräfte und die Jugend
in den Städten ihm nicht genügend
Zeit gegeben, das Land zu reformie-
ren. Sie wollten alles zu schnell und
beschwerten sich über die Langsam-
keit des Reformprozesses. Ich weiß,
daß sich Mursi mit Befugnissen aus-

stattete, die nicht einmal Mubarak
gehabt hatte. Sein Argument, das
man nicht von der Hand weisen
kann, war, daß er ansonsten keine
Chance hätte, sich gegen die Alte
Garde im Militärapparat durchzuset-
zen. Ob er wirklich jemals eine
Chance hatte, werden wir niemals
wissen. Schließlich hat er selbst kurz
nach der Amtseinführung als Präsi-
dent Al Sisi, der bis dahin Militärge-
heimdienstchef war und ihn nur 1 3
Monate später stürzen sollte, als neu-
en Oberbefehlshaber der Streitkräfte
eingesetzt, um den alten, General
Mohammed Tantawi, loszuwerden.
Mursis Situation war aussichtslos. Er
mußte gleichzeitig mit den Anhän-
gern des alten Regimes im Staatswe-
sen zusammenarbeiten, die städti-
sche Jugend, die mit riesigen De-
monstrationen weiterhin grundle-
gende Veränderungen forderte, zu-
frieden stellen und zudem der eige-
nen religiös motivierten Anhänger-
schaft Erfolge vorweisen, damit die
Salafisten nicht der Moslembruder-
schaft das Wasser abgruben.

SB: Gleichwohl hatte er sich Fehler
geleistet, die nicht hätten sein müs-
sen. Im November 2012, nur wenige
Monate nach der Wahl und nachdem
er versprochen hatte, "Präsident aller
Ägypter" zu sein, blieb er demons-
trativ der feierlichen Einsetzung des
neuen Papstes der koptischen Kir-
che, Tawadros II, in der Sankt-Mar-
kus-Kathedrale in Kairo fern und
ließ sich einfach von seinem Aide-
de-camp vertreten. Im Juni 2013 hat
er Adel El-Khayat, Mitglied der Sa-
lafistengruppe Gamaa Islamij ja, die
1997 bei einem schrecklichen
Massaker in Luxor 58 Touristen er-
mordete, zum Gouverneur von Lu-
xor ernannt. Mit Entsetzen haben
weite Teile der Öffentlichkeit, allen
voran führende Vertreter der ägypti-
schen Tourismusbranche, reagiert.

TNC: Es steht außer Zweifel, daß er
sich während seiner kurzen Zeit im
Amt viele schwere Fehler geleistet
und somit einen Gutteil der ägypti-
schen Bevölkerung gegen sich auf-

gebracht hat. Bei seiner ersten Aus-
landsreise als Präsident besuchte er
den Iran. Für viele war das ein Si-
gnal, daß er Ägypten ebenfalls zu ei-
ner islamischen Republik machen
wollte. Natürlich kann man das an-
ders und weniger bedrohlich deuten.
Durch die Annäherung an den Iran
wollte er vermutlich die außenpoliti-
sche Eigenständigkeit Ägyptens zu-
rückerlangen, durch die Zusammen-
arbeit mit Teheran die ägyptische
Wirtschaft ankurbeln sowie den kon-
fessionellen Graben im Nahen Osten
zwischen Sunniten und Schiiten
überbrücken. Das sind alles lobens-
werte Absichten. Doch Mursis Wahl
des Irans zum Ziel seiner ersten Aus-
landsreise als ägyptischer Präsident
war vor allem für die USA eine Ohr-
feige. Die Amerikaner, die Ägypten
jährlich Militärhilfe im Wert von
mehr als einer Milliarde Dollar zu-
kommen lassen, haben die Entschei-
dung als Zeichen der Undankbarkeit
empfunden.

Ich habe Mursi angesichts der
schwierigen Lage, in der er steckte,
nur das Beste gewünscht. Auch wenn
er Fehler machte, habe ich im Be-
kanntenkreis stets dafür plädiert, ihm
mehr Zeit zu geben. Daß er die Sala-
fisten, die stärksten politischen Kon-
kurrenten der Moslembruderschaft,
im Auge behalten wollte, ist ver-
ständlich. Was die Salafisten betrifft,
so besuche ich seit mehr als 30 Jah-
ren regelmäßig den Nahen Osten und
habe erstmals von ihnen 2011 gehört,
als eine radikale Islamistengruppe in
Gaza den linken italienischen Jour-
nalisten Vittorio Arrigoni entführte
und ermordete. Was sind das für Ex-
tremisten, habe ich mich gefragt?
Aber Extremisten gibt es wohl in je-
der Religion. Ich weiß, daß Mursi
viele schwere Fehler gemacht hat.
Aber den größten Fehler haben
Ägyptens Demokratiebefürworter
begangen, die zu vieles zu schnell
haben wollten. Sie selbst waren auf
das demokratische Spiel nicht vor-
bereitet. Sie hatten kaum Geld, et-
was, das wichtig ist, um in der Poli-
tik jeden Landes mitzubestimmen.
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Sie hatten unter der ägyptischen
Wirtschaftselite keine nennenswer-
ten Förderer oder Unterstützer. Mo-
hammed Elbaradei, der Nobelpreis-
träger und ehemalige Chef der Inter-
nationalen Atomenergieagentur
(IAEA), galt lange Zeit als Hoff-
nungsträger der Demokratiebewe-
gung. Aber die Art und Weise, wie er
dem Putsch von Al Sisi und den der
Militärs gegen Mursis Moslembru-
derschaft am 3. Juli nicht nur taten-
los zusah, sondern diesen öffentlich
guthieß, hat ihn in meinen Augen
diskreditiert.

SB: Sie haben damals Interviews bei
Raidió na Gaeltachta gegeben und
das Vorgehen des ägyptischen Mili-
tärs scharf kritisiert. In einem Inter-
view haben Sie behauptet, daß bei
der gewaltsamen Räumung zweier
Protestlager der Mursi-Anhänger in
Kairo und Gizeh am 14. August
2013, die als Rabia-Massaker in die
Geschichtsbücher eingegangen sind,
nicht Hunderte wie nach Angaben
der ägyptischen Behörden, sondern
Tausende von Menschen umgebracht
wurden. Stehen Sie heute noch zu
dieser Behauptung?

TNC: Auf jeden Fall. Nach allem,
was ich gelesen, gehört und gesehen
habe, gehe ich davon aus, daß die To-
deszahl bei rund 5000 liegen dürfte.
Das geht unter anderem aus der Be-
richterstattung sowohl von Al Jazee-
ra als auch von dem von den USA für
die arabische Welt finanzierten
Nachrichtensender Al Hurra hervor.
Mit jener furchterregenden Aktion
gegen die Moslembrüder hat das Mi-
litär allen Oppositionellen in Ägyp-
ten gezeigt, was ihnen bevorsteht,
sollten sie sich mit der neuen Dikta-
tur anlegen. Gleichwohl hat man
nach außen hin alles getan, um das
wahre Ausmaß des Massakers zu
vertuschen und die befreundete US-
Regierung von Präsident Barack
Obama nicht in Verlegenheit zu brin-
gen. Seitdem reißen die Verhaftun-
gen und Schnellurteile nicht ab. Es
war Al Hurra, der am Abend des 17.
August 2013 das Skype-Interview

mit den irisch-ägyptischen Halawa-
Geschwistern ausstrahlte, die mit
mehreren Hundert Mursi-Anhängern
in der Kairoer Al-Fath-Moschee be-
lagert und in derselben Nacht vom
Militär allesamt verhaftet wurden.

SB: In Irland hat der Fall damals
Schlagzeilen gemacht, schließlich ist
der Vater der Familie, Scheich Hus-
sein Halawa, der höchste muslimi-
sche Geistliche auf der grünen Insel.
Wie ist der Stand?

TNC: Die drei Schwestern Somaia,
Fatima und Omaima wurden unter
anderem aufgrund des Einsatzes des
irischen Außenministeriums nach
drei Monaten freigelassen und durf-
ten ausreisen. Sie befinden sich wie-
der in Dublin. Der inzwischen 19jäh-
rige Bruder, Ibrahim Halawa, sitzt
immer noch in einem ägyptischen
Kerker. Laut seiner Familie wurde er
dort bereits gefoltert. Ihm soll dem-
nächst der Prozeß wegen Mitglied-
schaft in einer terroristischen Verei-
nigung sowie versuchten Mordes ge-
macht werden. Ihm droht eine lang-
jährige Freiheitsstrafe bzw. eventuell
sogar die Todesstrafe. Die ägypti-
schen Behörden haben bereits die
Legende in die Welt gesetzt, sie hät-
ten auf dem Mobiltelefon einer der
Schwestern eine Videoaufnahme von
Ibrahim entdeckt, in der er einen
Sprengstoffgürtel trägt und irgend-
welche Drohungen von sich gibt.
Das klingt für mich nicht besonders
plausibel, auch wenn die Ägypter das
Video der EU-Außenbeauftragten
Catherine Ashton und anderen aus-
ländischen Politikern, die sich für
Ibrahim einsetzten, gezeigt haben
sollen. Ob wahr oder unwahr zeigt
die Geschichte doch, daß der Junge
in ganz großen Schwierigkeiten
steckt.

Meiner Familie hätte etwas ähnlich
Schreckliches passieren können, wä-
ren wir zum falschen Zeitpunkt am
falschen Ort gewesen. Als sich Mur-
si nach dem Sieg bei der Präsiden-
tenwahl im Sommer 2012 den Mas-
sen aufdem Tahrir-Platz präsentier-

te, waren ich, mein Mann und unse-
re Töchter dort. Es war unglaublich.
Alle waren am Jubeln, aber dennoch
war es wegen der ungeheuren Anzahl
der Menschen - schätzungsweise
rund eine Million - und wegen der
fehlenden Sicherheitsmaßnahmen
ein sehr gefährlicher Ort. Einige
Frauen und Mädchen sind in dieser
Nacht in Kairo auf offener Straße
vergewaltigt worden. Auch meine
Tochter wurde in der Menge mindes-
tens einmal unsittlich angefaßt. Ich
habe meinem Mann nichts gesagt,
weil er sich sofort auf den Missetä-
ter gestürzt hätte, und dann wäre die
Hölle los gewesen.

SB: Was glauben Sie, wie es in
Ägypten weitergeht? Stehen dem
Land unter Al Sisi weitere Jahrzehn-
te der Diktatur bevor?

TNC: Es ist wirklich schwer zu sa-
gen. Für mich ist Al Sisi ein Mörder.
Hosni Mubarak und seine Söhne sind
alle wieder auf freiem Fuß, nachdem
die Korruptionsvorwürfe wie ein
Kartenhaus zusammengefallen wa-
ren. Ihre Clique hat in Ägypten wie-
der das Sagen. Das alte Regime ist
das neue Regime. Wie früher hat das
Parlament nichts zu melden. Die Ab-
geordneten stempeln einfach das ab,
was ihnen von höherer Stelle vorge-
legt wird. Die Richter sind nicht un-
abhängig, sondern fällen die Urteile,
welche dem Militär gefallen. Wie
Tausende einfacher Menschen sitzen
die gesamte Führung der Moslem-
bruderschaft und einige säkulare
Oppositionelle hinter Gittern. Es ge-
hen schon Gerüchte um, daß Al Sisi
demnächst zurücktreten wird, damit
der von Mubarak gewünschte Nach-
folger, sein jüngerer Sohn Gamal,
Präsident werden kann.

Man darf nicht vergessen, daß unter
Mubarak das Militär in Ägypten
große Teile der Wirtschaft kontrol-
lierte. Mubarak und seine Generäle
waren schwerreiche Geschäftsleute
mit gigantischen Firmenimperien.
Sie kontrollierten die wichtigsten In-
dustrien, sei es Öl, Stahl oder der Fe-
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rienort Scharm El-Scheich. Als Mur-
si an die Macht kam, haben diese
Leute diverse Schritte unternommen,
um das Wirtschaftsleben zum Erlie-
gen zu bringen und die Moslembru-
derschaft ökonomisch unfähig aus-
sehen zu lassen. Es kam zum Bei-
spiel zu einer Benzinknappheit. Die
Preise für Benzin stiegen drastisch
an. Über Monate standen vor jeder
Tankstelle lange Schlangen. Die
Handlanger der Militärs in den Me-
dien machten die Moslembruder-
schaft für die Misere verantwortlich
und behaupteten, sie hätten größere
Mengen Treibstoff, die für den hei-
mischen Markt vorgesehen waren,
nach Gaza umdirigiert. Tatsächlich
hatten die Verantwortlichen in den
großen Raffinerien, die ihre Posten
Mubarak und Konsorten verdankten,
die Benzinproduktion zurückgefah-
ren, um eine künstliche Knappheit zu
erzeugen. Mit solchen einfachen
Tricks wurde Mißmut gegen Mursi
und die Moslembrüder geschürt.

Die Lügen, welche die ägyptischen
Medien damals über die Mursi-Re-
gierung verbreiteten, waren unglaub-
lich und nahmen kein Ende. Die At-
mosphäre im ganzen Land war ange-
spannt. Die Bevölkerung teilte sich
in Mursi-Anhänger und -Gegner.
Selbst innerhalb von Familien kam
es zu heftigen Streitereien. Ich hatte
tatsächlich Angst, die Dinge könnten
sich wie in Libyen entwickeln und in
einen Bürgerkrieg ausarten. Auch
wenn es seltsam klingt, ist den
Ägyptern vielleicht durch die Macht-
übernahme der Militärs Schlimme-
res erspart geblieben. Man braucht
sich nur das Chaos im Nachbarland
Libyen vor Augen zu führen. Das
kann niemand den Menschen in
Ägypten wünschen.

Noch schlimmer sieht es in Syrien
aus. Das Land wird regelrecht zu-
grunde gerichtet. Hunderttausende
Menschen werden getötet und Mil-
lionen zu Flüchtlingen gemacht,
während die "internationale Gemein-
schaft" tatenlos zusieht. Und warum?
Das kann keiner erklären. Syrien hat

sich militärisch nirgendwo einge-
mischt. Seit sich vor Jahrzehnten der
alte Al Assad, Hafis, mit Israel arran-
gierte, herrscht Ruhe an der israe-
lisch-syrischen Grenze. An dieser
Politik hat sein Sohn und Nachfolger
Baschar Al Assad nichts verändert.
Das hindert die Israelis nicht daran,
hin und wieder Luftangriffe in Syri-
en zugunsten der Rebellen durchzu-
führen.

SB: Nicht nur das. Es gibt glaubhaf-
te Berichte, wonach islamistische
Kämpfer auf der israelischen Seite
der Grenze auf den Golan-Höhen in
Feldlazaretten behandelt und dann
zurück in den Kampf nach Syrien ge-
schickt werden. Es besteht sogar der
Verdacht, daß sie von den Israelis fi-
nanzielle und militärische Hilfe er-
halten.

TNC: Es würde mich nicht wundern.
Wer sind diese "Terroristen" vom Is-
lamischen Staat (IS) überhaupt? Al-
len Ägyptern, mit denen ich spreche,
ist die Gruppe und ihre Entstehung
ein Rätsel. Aber das war vor mehr als
zehn Jahren bei Al Kaida genauso
der Fall. Al Kaida bedeutet aufAra-
bisch nichts anderes als die Basis.
Wo kam Al Kaida her? Viele Ägyp-
ter glauben, daß die CIA selbst die
Gruppe gezüchtet hat. Könnten die
USA dasselbe im Falle des IS getan
haben, um sich in Syrien und im Irak
als Brandleger und Feuerwehr in ei-
nem zu betätigen? Der Durch-
schnittsbürger wird es niemals erfah-
ren. Jedenfalls gibt der rasche An-
fangserfolg des IS und die Leichtig-
keit, mit der er letztes Jahr Mossul,
mit fast zwei Millionen Einwohnern
die zweitgrößte Stadt des Iraks, er-
oberte, reichlich Anlaß zu Spekula-
tionen.

SB: Seit einigen Jahren herrscht auf
der Sinai-Halbinsel ein niedrig-
schwelliger Krieg, an dem sich die
ägyptischen Sicherheitskräfte, Isla-
misten, Beduinen-Kämpfer und
Schmuggler beteiligen. Haben Sie
eine Vorstellung davon, worum es
dabei geht?

TNC: Die Menschen auf der Sinai-
Halbinsel sind ein ganz anderer
Menschenschlag als die restliche
Bevölkerung Ägyptens. Sie sprechen
auch eine eigene Sprache oder zu-
mindest einen für den Durchschnitt-
sägypter schwer verständlichen Dia-
lekt des Arabischen. Es sind Bedui-
nen. Die meisten von ihnen sind arm,
aber einige wenige schwerreich. Un-
ter Mubarak haben die Beduinen nur
wenig vom Aufbau der ägyptischen
Riviera entlang der Küste zwischen
Taba und Scharm El-Scheich profi-
tiert. Das Gegenteil war der Fall.
Viele von ihnen wurden enteignet
bzw. das Weideland für ihre Schafe
wurde einfach für Hotels et cetera
verbaut. Die meisten Angestellten in
den Hotels, Casinos, Restaurants und
Tauchschulen sind Auswärtige aus
anderen Teilen Ägyptens. Vor die-
sem Hintergrund haben die Beduinen
die Chance, Waren nach Gaza hin-
einzuschmuggeln, mit beiden Hän-
den ergriffen. Der Handel, der
Schmuggel inbegriffen, liegt ihnen
als Nomaden sowieso nah. An dem
Geschäft verdienen sie seit einigen
Jahren ganz gut. Von daher kann ein
Teil der Überfälle und dergleichen,
die im Sinai passieren, aufRivalitä-
ten zwischen verschiedenen
Schmugglerbanden zurückzuführen
sein.

Ich habe nicht viel für den Schwarz-
markt im Sinai übrig, denn er geht
mit extrem überhöhten Preisen für
die Gazabewohner einher. Doch
gleichzeitig wird jeder von ihnen sa-
gen, daß die unterirdischen Tunnel,
über die die Waren vom Sinai her-
beigeschafft werden, zu den Lebens-
adern des Gazastreifens geworden
sind. Ohne sie würde die Blockade
der Israelis um einiges härter greifen.
Man macht sich hier in Europa kei-
nen Begriff, unter welch unwürdigen
Bedingungen die Menschen in Gaza
leben müssen. Ich vergesse niemals
das niederschmetternde Gefühl, als
ich 2009 in Rafah war und die er-
bärmlichen Häuserruinen sah, wel-
che die israelischen Bomben und
Raketen hinterlassen hatten und in
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denen ganze Familien wohnten. Ich
habe mit einigen der armen Mütter,
die in solchen zusammengeschosse-
nen Wohnhäusern ihre Kinder groß-
zuziehen versuchten, gesprochen.
Sie sagten, daß ohne die Tunnel für
sie das Leben, das ohnehin schwer
genug war, unerträglich wäre.

Badeparadies Scharm ElScheich
Foto: cpadula, freigegeben nach
Creative Commons Attribution 2.0
Geneneric via Wikimedia Commons

SB: Aber was ist die Hauptursache
der Gewaltexplosion im Sinai? Ver-
sucht das Militär, den Schmugglern
das Geschäft kaputtzumachen? Ver-
sucht dort Al Kaida bzw. der IS Fuß
zu fassen? Oder haben wir es mit ei-
nem genuinen Aufbegehren der be-
duinischen Stämme gegen die Zen-
tralregierung in Kairo zu tun?

TNC: Alle die von Ihnen genannten
Komponenten spielen eine Rolle.
Hinzu kommt, daß auch die Israelis
auf der Sinai-Halbinsel mitmischen
und dort überall ihre Spitzel und
Hilfswilligen haben. Seit der Revo-
lution in Ägypten 2011 hat es eine
ganze Reihe von Bombenanschlägen
im Sinai, vor allem im Norden, ge-
geben, die nicht wenige Soldaten das
Leben gekostet haben. In den großen
Medien werden dafür islamistische
Gruppen, die von Gaza aus operieren
oder dort ihre Verbündeten haben,

verantwortlich gemacht. Da habe ich
meine Zweifel. Die Menschen in Ga-
za wären doch verrückt, das ägypti-
sche Militär gegen sich aufzubringen
und damit den Schmuggelbetrieb
durch die Tunnel zu gefährden. Die
Hamas wäre mit Sicherheit strikt da-
gegen. Von daher liegt der Verdacht

nahe, daß die Israelis die Gewalt auf
der Sinai-Halbinsel schüren, um die
Bedingungen für die Menschen im
Gazastreifen zu erschweren und die
dortige Hamas-Regierung zu schwä-
chen.

In Gaza gibt es wegen der Perspek-
tivlosigkeit ein massives Drogenpro-
blem. Das Rauschgiftgeschäft und
die vielen Drogenabhängigen in Ga-
za bieten dem israelischen Geheim-
dienst vielfache Möglichkeiten der
Informationsbeschaffung und Beein-
flussung. Vielleicht haben Sie von
der Praxis der Israelis gehört, Paläs-
tinenser von der Westbank nach der
Haftentlassung ins Exil zu schicken.
Was meinen Sie, warum sie das tun?
Nun, solche armen Kerle werden un-
ter der Androhung, wenn sie nicht
mitmachen, könnte ihrer Familie im
Westjordanland etwas zustoßen, zum
Spitzeldienst für die israelischen Ge-
heimdienste gezwungen. Deswegen
hat die Hamas das ganze Tunnel-
Netzwerk in Gaza aufgebaut, um
sich unbeobachtet von den israeli-
schen Satelliten, Drohnen und Spit-

zeln militärisch organisieren zu kön-
nen. Als Dervla 2009 ihre Dokumen-
tation machte, kamen wir mit Vertre-
tern der Al-Qassam-Brigaden, des
militärischen Flügels der Hamas, zu-
sammen. Das waren schon re-
spekteinflößende Figuren. Sie trugen
Tarnanzüge und waren fast gänzlich
vermummt. Wir konnten nur ihre
Augen und ihre Hände sehen.

Wenn ein Volk derart unterdrückt
wird wie die Palästinenser in Gaza,
macht das erfinderisch. Wie man
beim letzten Gazakrieg im vergange-
nen Sommer gesehen hat, ist es dem
militärischen Flügel der Hamas ge-
lungen, mit Hilfe ihres Tunnelsys-
tems dem israelischen Militär einige
böse Überraschungen zu bereiten.
Viele Experten waren rückblickend
der Meinung, daß die Regierung von
Benjamin Netanjahu wegen der vom
Tunnelsystem der Hamas ausgehen-
den Gefahren auf einen großange-
legten Vorstoß nach Gaza hinein ver-
zichtet hat.

Schon zuvor waren die Tunnel bei
der Entführung des jungen israeli-
schen Soldaten Gilad Shalit benutzt
worden. Durch die Geiselnahme von
Shalit bzw. durch seine Freilassung
konnte die Hamas Dutzende palästi-
nensische Häftlinge aus den israeli-
schen Gefängnissen befreien. Ich
will die Hamas nicht beschönigen.
Das sind ganz bestimmt keine Engel.
Aber immerhin stellen sie die letzte
Verteidigungslinie der Menschen in
Gaza dar. Im Westjordanland gibt es
keinen Widerstand gegen die Besat-
zungspolitik mehr, seit die dort re-
gierende PLO mit den israelischen
Behörden kooperiert.

SB: Ich würde Sie gern abschließend
fragen, wie der israelisch-palästi-
nensische Konflikt Ihrer Ansicht
nach beigelegt werden könnte und ob
Sie eine solche Lösung für politisch
realisierbar halten.

TNC: Ohne eine Rückgabe der be-
setzten palästinensischen Gebiete
und einen Rückzug Israels hinter die
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Grenzen von 1967 wird es meines
Erachtens keinen Frieden geben.
Die Forderung der Israelis nach ei-
nem demilitarisierten Staat für die
Palästinenser werden diese nicht
akzeptieren, da es für sie mit einer
der stärksten Militärmächte vor der
Haustür keine Sicherheit gäbe. Es
muß eine Lösung aufAugenhöhe
sein. Der palästinensische Staat soll
genauso souverän wie Israel und al-
le anderen UNO-Mitgliedsländer
mit Armee, Polizei, Verwaltung
und allem, was dazugehört, sein.
Wenn man die Geschichte des Frie-
densprozesses betrachtet und sieht,
wie sehr die Hoffnungen, welche
die Oslo-Verträge weckten, zunich-
te gemacht wurden, muß man fest-
stellen, daß die Palästinenser unter
der Führung von Jassir Arafat und
der PLO den Israelis gegenüber viel
zu entgegenkommend waren. Stets
scheinen es die Palästinenser zu
sein, die geben, während die Israe-
lis immer nur nehmen. Seit Oslo hat
sich die Zahl der jüdischen Siedler
in der Westbank einschließlich Ost-
jerusalem von 280.000 auf 770.000
fast verdreifacht.

SB: Man könnte den Eindruck be-
kommen, daß die Israelis die Paläs-
tinenser in Gaza am liebsten nach
Ägypten und die auf der Westbank
nach Jordanien abschieben würden.

TNC: Die Entwicklung läuft in die-
se Richtung und wird weiterhin so
laufen, solange die Amerikaner die
Israelis gewähren lassen. Die USA
spielen seit mehr als zwanzig Jah-
ren die Rolle des "ehrlichen Mak-
lers" zwischen den beiden Seiten,
aber ergreifen, wenn es hart aufhart
geht, stets Partei für Israel. Die EU
verhält sich genauso unanständig,
redet viel von Vermittlung und läßt
die Palästinenser im Notfall stets in
Stich. Was ich den Palästinensern
wünsche und was sie selbst gern
hätten, wären ein eigener Staat mit
einer eigenen Flagge, eigene Reise-
pässe und die Verwirklichung ihres
Rechts auf Selbstbestimmung. Egal
wie groß oder klein das Territorium

dieses Staates ausfällt, müssen sie
dort Herr im eigenen Hause sein.

Ich habe mit Mitgliedern der Ha-
mas-Führung gesprochen und
weiß, daß die ganze Diskussion um
deren Gründungscharta ein Ablen-
kungsmanöver ist. Sie wollen die
Israelis nicht verjagen und das gan-
ze Gebiet zwischen dem Jordan und

dem Mittelmeer erobern, denn sie
wissen, daß ein solches Ziel völlig
illusorisch ist. Statt dessen wollen
sie, wie gesagt, einen eigenen Staat,
den sie in Ruhe selbst regieren bzw.
verwalten können. Sie wollen Israel
nicht angreifen, halten eine eigene
Armee und Polizei aus Sicherheits-
gründen aber für absolut unerläß-
lich. Deswegen lehnen sie die For-
derung nach einem demilitarisier-
ten palästinensischen Staat katego-
risch ab. Sie wollen in Ruhe gelas-
sen werden und versprechen dafür
im Gegenzug, Israel in Ruhe zu las-
sen. Sie wollen auch nicht mehr auf
Hilfsorganisationen angewiesen
sein, sondern die Wirtschaft Paläs-
tinas soweit ausbauen, daß die
Menschen sich dort selbst über die
Runden bringen können. Sie wol-
len in Frieden mit den Nachbarstaa-
ten Israel, Ägypten und Jordanien
leben und gleichzeitig wie die Bür-
ger aller anderen Staaten auf der

Welt uneingeschränkte Reisefrei-
heit genießen. Mehr wollen die Pa-
lästinenser nicht, und ich kenne
keinen vernünftigen Grund, warum
ihnen das nicht gewährt werden
sollte.

SB: Recht vielen Dank, Treasa Ní
Cheannabháin, für dieses ausführ-
liche Interview.

Bearna  der Eingang
zur ConnamaraGaeltacht
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkung:

[1 ] "Irish woman to face military
court", BBC News, Saturday, 9 Fe-
bruary 2008, 1 7.50 GMT
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_-
news/northern_ireland/7236865/stm.

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

prin0248.html
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Und wieder steht der Feind im Osten ... "Speerspitze" gegen Rußland

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

(SB)  Die Schaffung der auf dem
NATO-Gipfel im September 2014 in
Wales beschlossenen "Speerspitze"
steht kurz bevor. Wie der damalige
NATO-Generalsekretär Anders Fogh
Rasmussen ankündigte, werde diese
"Speerspitze" mehrere tausend Sol-
daten umfassen, die innerhalb weni-
ger Tage eingesetzt werden können
und Unterstützung aus der Luft, von
See und durch Spezialeinheiten er-
halten sollen. Diese Woche wird über
die Aufstellung der neuen schnellen
Eingreiftruppe auf einem Minister-
treffen der NATO beraten. Das Vor-
haben, Kommandoeinheiten in den
drei baltischen Staaten, in Polen, Ru-
mänien und Bulgarien zu stationie-
ren, um für sogenannte Verteidi-
gungsbereitschaft zu sorgen, steht
praktisch fest und darf als deutliches
Signal in Richtung Rußland verstan-
den werden.

Der amtierende NATO-Generalse-
kretär hat diese Maßnahme als
"größte Verstärkung unserer gemein-
samen Verteidigung seit dem Ende
des Kalten Krieges" bezeichnet. Dies
sei erforderlich, weil Rußland bereit
sei, Gewalt einzusetzen, wie die Bei-
spiele Georgien und Ukraine zeigten,
so Jens Stoltenberg bei der Präsenta-
tion des NATO-Jahresberichts am
Freitag. Im Fall Georgien stellt er die
Verhältnisse schlichtweg auf den
Kopf, ging der angebliche Aggressi-
onsakt Rußlands doch laut einer Un-
tersuchung der OSZE daraus hervor,
daß georgische Truppen den Krieg
unprovoziert mit dem intensiven Ar-
tilleriebeschuß russischer Friedens-
truppen und südossetischer Zivilis-
ten begonnen hatten [1 ] . Im Fall der
Ukraine kann dies nur behauptet
werden, wenn der geostrategische
Kontext des dortigen Krieges igno-
riert [2] wird. Ohnehin wird längst
nicht mehr darüber gesprochen, daß
die NATO durch die Aufkündigung

der Gültigkeit des Völkerrechts im
Jugoslawienkrieg dem Kreml für
vergleichbare Situationen Carte
blanche gegeben hat [3] .

Doch Legitimationsfragen spielen
ohnehin nur eine untergeordnete,
mehr dem Publikum als der eigenen
Entscheidungsfindung zugedachte
Rolle. Stoltenberg stellt Rußland als
potentiellen Aggressor dar, indem er
erklärt, das Land habe seine Militär-
ausgaben erhöht und seine Fähigkei-
ten zur schnellen Mobilisierung
Zehntausender Soldaten verbessert.
Hier muß die NATO gegenhalten, als
sei das angebliche Verteidigungs-
bündnis dafür zuständig, bei ihren
Regierungen nicht genehmen Ent-
wicklungen außerhalb des Bündnis-
gebietes zu intervenieren. Die zu die-
sem Zweck von Stoltenberg ange-
mahnte Steigerung der Rüstungsaus-
gaben setzt auf ein Niveau von rund
750 Milliarden Euro auf, das die 28
Mitgliedstaaten der NATO bereits
auf die Waage bringen, während die
nunmehr offiziell als militärischer
Gegner ins Auge gefaßte Russische
Föderation lediglich ein Zehntel des-
sen für ihre Streitkräfte ausgibt.

Stoltenbergs Argument, mit dem
Wachstum der Wirtschaft müßten
sich auch die Militärausgaben erhö-
hen, macht im Klartext geltend, daß
jede ökonomische Expansion ihrer
gewaltsamen Durchsetzung bedarf.
Dementsprechend hat die ehemalige
US-Außenministerin Hillary Clinton
das geplante Transatlantische Frei-
handelsabkommen (TTIP) als "Wirt-
schafts-NATO" bezeichnet. Die in
den NATO-Staaten stagnierenden
Wachstumsraten und eine Weltwirt-
schaftskrise, die das Scheitern des
Kapitalismus als eine die Lebensver-
hältnisse der Menschen positiv ent-
wickelnde Gesellschaftsform nicht
besser dokumentieren könnte, be-

günstigen mithin die Entfesselung
aller Formen von Zwang und Ge-
walt, die Gründe dafür liefern, davon
abzulenken, daß die Verwertung
menschlicher Arbeit das auf dem Fi-
nanzmarkt akkumulierte Kapital im-
mer weniger in Wert halten kann.

Wie es der wachsenden Zahl von
Menschen ergeht, die aufder Strecke
ihres angeblich nicht mehr gegebe-
nen Nutzens bleiben, ist derweil in
der Ukraine zu erleben. Einen "Rea-
diness Action Plan", so die offizielle
NATO-Bezeichnung für die Schaf-
fung einer "Speerspitze" gegen Ruß-
land, zur Behebung der dort auf bei-
den Seiten der Front grassierenden
sozialen Not wird es nicht geben. Sie
ist die Voraussetzung dafür, die
Menschen mit nationalistischen und
rassistischen Motiven gegeneinander
aufzubringen, um sie auf eine Weise
verfügbar zu machen, daß sie nie
wieder aufden Gedanken kommen,
auch nur die Herrschaft der Oligar-
chen überwinden zu wollen.

Anmerkungen:

[1 ] KRIEG/1624: Ostexpansion der
NATO schafft Brandherde (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/volk1624.html

[2] KRIEG/1631 : Deutungsmacht der
NATO provoziert Staatenkriege (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/volk1631 .html

[3] KRIEG/1626: Blinder Fleck Ju-
goslawienkrieg - Völkerrecht à la
carte (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/volk1626.html

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

volk1645.html
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Meister, Mogler, Möchtegerne

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

6. Februar: Sergio Mora
gegen Abie Han

Nach der Absage des IBF-Weltmeis-
ters im Mittelgewicht, Jermain Tay-
lor, tritt der 34jährige Sergio Mora
aus Los Angeles im Rahmen der
"Friday Night Fights" bei ESPN2 in
Biloxi gegen den vier Jahre jüngeren
Abie Han aus El Paso an. Dieser hat
23 Kämpfe gewonnen und sich seit
seiner einzigen Niederlage, die er im
Juli 2013 durch Glen Tapia bezog,
gegen vier Kontrahenten durchge-
setzt.

Sergio Mora wurde dank eines Sie-
ges über Vernon Forrest im Juni 2008
WBC-Champion im Halbmittelge-
wicht, doch mußte er sich nur drei
Monate später bei der Revanche
nach Punkten geschlagen geben. Da-
nach stagnierte die Karriere Moras,
der in den Jahren 2011 und 2012 Bri-
an Vera unterlag. Seither trat er nur
noch gegen relativ schwache Gegner
an und rückte zuletzt mit vier Siegen
in Folge auf Platz 14 der IBF-
Rangliste vor. Für ihn stehen 27 Sie-
ge, drei Niederlagen und zwei Un-
entschieden zu Buche.

*

21. Februar: Gennadi Golowkin
gegen Martin Murray

Der in 31 Profikämpfen ungeschla-
gene Gennadi Golowkin verteidigt
seine Titel in Monte Carlo gegen
Martin Murray. Golowkin ist Super-
champion der WBA, Weltmeister der
IBO und Interimsweltmeister des
WBC im Mittelgewicht. Bei seinem
letzten Auftritt bezwang er im kali-
fornischen Carson den Mexikaner
Marco Antonio Rubio bereits in der

zweiten Runde und feierte damit sei-
nen 18. vorzeitigen Sieg in Folge.
Der Kasache ist in Monaco wohlbe-
kannt, wo er 2013 Nobuhiro Ishida
und im Februar 2014 Osumanu Ada-
ma das Nachsehen gegeben hat. Mit
seinem erneuten Gastspiel in Monte
Carlo überbrückt er die Zeit bis zu
einem möglichen Vereinigungs-
kampf gegen den WBC-Weltmeister.

Für Murray, der die WBC-Rangliste
anführt und den Silbergürtel dieses
Verbands innehat, werden 29 Siege,
eine Niederlage und ein Unentschie-
den notiert. Der Brite hat seit seiner
knappen Niederlage gegen den da-
maligen WBC-Weltmeister Sergio
Martinez im Jahr 2013 vier Kämpfe
gewonnen, wobei die letzten beiden
in Monte Carlo ausgetragen wurden.
Ende Oktober setzte er sich durch ei-
ne technische Entscheidung in der
siebten Runde gegen den Italiener
Domenico Spada durch.

*

21. Februar: Hughie Fury
gegen Andrej Rudenko

Im Vorprogramm des Titelkampfs
zwischen Gennadi Golowkin und
Martin Murray in Monte Carlo kehrt
der britische Schwergewichtler Hug-
hie Fury nach acht Monaten in den
Ring zurück. Wie sein berühmterer
Cousin Tyson Fury wird auch er von
seinem Vater Peter trainiert und ist
bislang ungeschlagen. Der 20jährige
hat vierzehn Gegner besiegt, mußte
aber zuletzt wegen gesundheitlicher
Probleme eine längere Pause einle-
gen. Er trifft in Monaco auf den 31
Jahre alten Ukrainer Andrej Ruden-
ko, der 24 Kämpfe gewonnen und
nur einen verloren hat, so daß man

von einem echten Prüfstein für den
Briten sprechen kann.

Wie Fury versichert, könne er jeden
Gegner im Schwergewicht besiegen.
Bislang hat er jedoch weder die er-
forderliche Deckung noch die unver-
zichtbare Schnelligkeit und Schlag-
wirkung erkennen lassen, die Grund-
voraussetzungen wären, um sich in
den höheren Rängen des Schwerge-
wichts zu behaupten. Selbst gegen
allenfalls mittelmäßige Kontrahen-
ten wie Hrvoje Kisicek, Dorian
Darch und Moses Matovu riß er nicht
gerade Bäume aus und bei seinem
letzten Auftritt im Mai 2014 besieg-
te er Danny Hughes über acht Run-
den nach Punkten, ohne dabei zu
überzeugen.

*

21. Februar: Arthur Abraham
gegen Paul Smith

Arthur Abraham verteidigt den Titel
der WBO im Supermittelgewicht in
der Berliner O2 World erneut gegen
den Briten Paul Smith. Während für
den 34jährigen Weltmeister 41 Sie-
ge und vier Niederlagen zu Buche
stehen, hat sein drei Jahre jüngerer
Gegner 35 Auftritte gewonnen und
vier verloren. Bei ihrem ersten Auf-
einandertreffen hatte sich Abraham
Ende September in Kiel einstimmig
nach Punkten durchgesetzt. Wenn-
gleich nahezu alle Experten der Mei-
nung waren, daß an dieser Wertung
nicht zu rütteln sei, gab es im Lager
des Herausforderers Unverständnis
über das Ergebnis. Dieses Manöver,
eine sofortige Revanche herbeizure-
den, war von Erfolg gekrönt. Abra-
ham hatte keine Einwände, seinen
Gürtel zum zweiten Mal gegen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo, 2. Februar 2015 www.schattenblick.de Seite 21

Smith zu verteidigen, der ihn kaum
vor größere Probleme als in ihrem
ersten Duell stellen dürfte.

Wie der Brite auf der offiziellen
Pressekonferenz argumentierte, hät-
ten Abraham und dessen Trainer Ul-
li Wegner schon beim letzten Mal
einen vorzeitigen Sieg angekündigt.
Am Ende habe der Weltmeister je-
doch nur durch eine kontroverse Ent-
scheidung seinen Titel behalten.
Darauf erwiderte der WBO-Champi-
on, einen dritten Kampf werde es
nicht geben. Er wolle dem Heraus-
forderer dieses Mal noch deutlicher
seine Grenzen aufzeigen und ihn
vorzeitig besiegen. Der Kampf zwi-
schen Arthur Abraham und Paul
Smith ist die Premiere der Koopera-
tion zwischen Sauerland Event und
dessen neuem Fernsehpartner Sat.1 .

*

28. Februar: Tyson Fury
gegen Christian Hammer

Der britische Schwergewichtler Ty-
son Fury hat sich für seinen Aufbau-
kampf in der Londoner O2 Arena
einen leichten Gegner ausgesucht.
Fury ist seit dem Sieg über seinen
Landsmann Dereck Chisora Ende
November Pflichtherausforderer
Wladimir Klitschkos beim Verband
WBO und will diese Position natür-
lich nicht durch eine zwischenzeitli-
che Niederlage preisgeben. Der in 23
Profikämpfen ungeschlagene Brite
tritt gegen den 27 Jahre alten Chris-
tian Hammer an. Dieser steht beim
Hamburger Promoter Erol Ceylan
unter Vertrag. Obgleich der gebürti-
ge Rumäne 17 Auftritte gewonnen
und drei verloren hat, wird er bei der
WBO an Nummer 6 der Rangliste
geführt.

Hammer hat seinen ersten Profi-
kampf gegen Robert Gregor und spä-
ter auch gegen Taras Bidenko und
Mariusz Wach verloren. Seine größ-
ten Erfolge erzielte er gegen Danny
Williams und im August 2013 mit
seinem letzten vorzeitigen Sieg ge-

gen Leif Larsen. Im Dezember 2013
setzte er sich umstritten nach Punk-
ten gegen Kevin Johnson durch und
im letzten Jahr behielt er gegen Kon-
stantin Airich und Irineu Beato Costa
die Oberhand. Insbesondere die nicht
sonderlich ausgeprägte Schlagwir-
kung Hammers dürfte ein wesentli-
cher Grund dafür sein, warum die
Wahl Furys auf ihn fiel.

*

28. Februar: Eddie Chambers
gegen Alexander Ustinow

Eddie Chambers ist 1 ,85 m groß und
89 kg schwer. Alexander Ustinow
mißt 2,02 m und bringt mindestens
136 kg auf die Waage. Dennoch traut
sich der 32jährige US-Amerikaner
zu, den sechs Jahre älteren Weißrus-
sen in der Londoner 02 Arena zu be-
siegen. Wie Ustinows Bilanz von 30
Siegen und einer Niederlage belegt,
ist er keinesfalls ein plumper Riese,
der außer seiner imposanten Statur
wenig in den Boxring mitbrächte.
"Fast Eddie" Chambers müßte schon
seinem Beinamen mehr denn je alle
Ehre machen, um seinen 40 gewon-
nenen und vier verlorenen Auftritten
einen weiteren Erfolg hinzuzufügen.

Chambers wechselte 2013 vorüber-
gehend ins Cruisergewicht, wo er je-
doch dem agilen Südafrikaner Tha-
biso Mchunu unterlag. Danach kehr-
te der US-Amerikaner ins ange-
stammte Schwergewicht zurück und
besiegte dort nacheinander fünf dritt-
klassige Kontrahenten. Ustinow be-
zog 2012 gegen Kubrat Pulew seine
einzige Niederlage. In der Folge
setzte er sich gegen Chauncy Welli-
ver, David Tua und Ivica Perkovic
durch.

*

7. März: Keith Thurman
gegen Robert Guerrero

Zum Auftakt der Serie "Premier Bo-
xing Champions", bei der der ein-
flußreiche Berater und Manager Al

Haymon mit dem Sender NBC zu-
sammenarbeitet, verteidigt Keith
Thurman im MGM Grand in Las Ve-
gas den regulären Titel der WBA im
Weltergewicht gegen den ehemali-
gen Champion Robert Guerrero.
Während Thurman in 24 Auftritten
ungeschlagen ist, stehen für Guerre-
ro 32 Siege, zwei Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche.

Wenn Keith Thurman angegriffen
wird, zieht er sich in der Regel zu-
rück und weicht dem Gegner aus. Er
hat zwar viele Kontrahenten vorzei-
tig besiegt, doch die entscheidenden
Treffer selten im offenen Schlagab-
tausch erzielt. Bei seinem letzten
Auftritt lief er zwölfRunden lang vor
Leonard Bundu davon und gewann
ungefährdet nach Punkten, büßte da-
mit aber beim Publikum Sympathien
ein. Guerrero hat im Juni 2014 Yos-
hihiro Kamegai klar besiegt, der Fuß
an Fuß vor ihm stehenblieb. Nur
wenn er Thurman an den Seilen stel-
len kann, winkt ihm eine Sieges-
chance. Andernfalls boxt ihn dieser
mobile und technisch versierte Geg-
ner aus.

*

7. März: Adrien Broner
gegen John Molina

Im Rahmen derselben Veranstaltung
in Las Vegas trifft Adrien Broner im
Halbweltergewicht auf John Molina.
Broner, der 29 Auftritte gewonnen
und einen verloren hat, ist zwar fa-
vorisiert, geht aber gegen seinen
32jährigen Kontrahenten, für den 25
Siege und fünf Niederlagen zu Bu-
che stehen, ein beträchtliches Risiko
ein. Wenngleich der 25 Jahre alte
Broner einen K.o.-Sieg ankündigt,
muß er doch seinerseits vor den ge-
fährlichen Schlägen Molinas auf der
Hut sein.

Marcos Maidana hatte Broner 2013
im Weltergewicht zweimal am Bo-
den, worauf dieser nach der Nieder-
lage die Gewichtsklasse wechselte
und gefährliche Gegner mied. Bei
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seinen Siegen gegen Carlos Molina
und Emmanuel Taylor machte er kei-
ne gute Figur, wobei die beiden
schwächer als John Molina einzu-
schätzen sind. Gelänge es diesem,
den Favoriten zu stellen und mit
schweren Treffern einzudecken, sähe
es schlecht für Broner aus, der früher
Weltmeister im Leichtgewicht war.
Dorthin kann er aus physischen Grün-
den kaum mehr zurückkehren, im
Halbweltergewicht wirkt er jedoch
recht ungefährlich, als fehle ihm die
erforderliche Durchschlagskraft.

*

13. März: Shawn Porter
gegen Roberto Garcia

Im Rahmen seines neuen Vertrags
mit dem Sender SpikeTV präsentiert
der Manager und Berater Al Haymon
im Stubhub Center in Carson, Kali-
fornien, zwei ehemalige Weltmeister
im Weltergewicht, die noch einmal
einen Anlauf nehmen, um an der
Spitze mitzumischen. Im ersten die-
ser beiden Kämpfe trifft Shawn Por-
ter aufRoberto Garcia. Während für
Porter 24 Siege, eine Niederlage und
ein Unentschieden zu Buche stehen,
hat Garcia 36 Auftritte gewonnen
und drei verloren.

Shawn Porter erwartet dabei ein
ernstzunehmender Prüfstein, da sein
mexikanischer Gegner über be-
trächtliche Schlagwirkung verfügt
und seit der Punktniederlage gegen
Antonio Margarito im Jahr 2010 acht
Kämpfe in Folge gewonnen hat. Zu-
letzt überstand er sogar einen Nie-
derschlag und bezwang Breidis Pres-
cott, womit er sich die Chance si-
cherte, gegen Porter anzutreten. Die-
ser hat zwar seinen Titel an den Bri-
ten Kell Brook verloren, ist aber heu-
te bekannter als in der Vergangen-
heit. Garcia kann er nicht herum-
schubsen wie Paulie Malignaggi, so
daß er einen überzeugenden Auftritt
bieten muß, will er sich gegen den
Mexikaner durchsetzen.

*

13. März: Andre Berto
gegen Josesito Lopez

Im zweiten Weltergewichtskampf
der Veranstaltung in Carson trifft
Andre Berto auf Josesito Lopez. Der
frühere Weltmeister Berto hat sich
bislang in 29 Auftritten durchgesetzt
und dreimal den kürzeren gezogen.
Lopez gab 33 Gegnern das Nachse-
hen und mußte sich sechs Kontra-
henten geschlagen geben.

Zu seiner Zeit als Champion im
Weltergewicht war Andre Berto so-
gar als möglicher Gegner Floyd
Mayweathers im Gespräch, doch
Niederlagen gegen Victor Ortiz, Ro-
bert Guerrero und sogar Jesus Soto
Karass bei seinem letzten Comeback
warfen ihn weit zurück. Sollte er ge-
gen Lopez die Oberhand behalten,
wäre dies ein deutliches Signal, daß
wieder mit ihm zu rechnen ist.

Wie die Niederlagen gegen Saul
"Canelo" Alvarez und Marcos Mai-
dana zeigten, ist Josesito Lopez auf
höchstem Niveau dieser Gewichtsre-
gion überfordert. Er hat jedoch seine
drei letzten Kämpfe gewonnen und
mit einem Sieg über Victor Ortiz sei-
ner Karriere schon einmal einen
spürbaren Schub gegeben, wie er ihn
nun gegen Berto ein zweites Mal an-
strebt.

*

14. März: Sergej Kowaljow
gegen Jean Pascal

Sergej Kowaljow verteidigt die Titel
der WBA, WBO und IBF im Halb-
schwergewicht in Montreal gegen
den Kanadier Jean Pascal. Während
der ungeschlagene Russe mit 26 Er-
folgen und einem Unentschieden
aufwarten kann, werden für seinen
Gegner 29 Siege, zwei Niederlagen
und ein Unentschieden notiert. Ko-
waljow hat bei seinem letzten Auf-
tritt ein unübersehbares Zeichen ge-
setzt und in einem Duell zweier
Weltmeister Bernard Hopkins über
zwölfRunden klar dominiert. Pascal

wollte sich zuletzt gegen Roberto
Bolonti wieder ins Gespräch brin-
gen, doch schlug er den Gegner nach
einem Trennkommando nieder und
konnte von Glück reden, daß er da-
für nicht disqualifiziert wurde. So
endete der Kampf frühzeitig ohne
Wertung.

Eigentlich hätte sich Sergej Kowal-
jow dem Pflichtherausforderer der
IBF, Nadjib Mohammedi, stellen
müssen, doch läßt sich dieser Kampf
nicht gut vermarkten. Hingegen ver-
spricht ein Duell mit Pascal einträg-
liche Zuschauerzahlen, weshalb der
Verband seine Zustimmung gab, die
Titelverteidigung gegen den Franzo-
sen zu einem späteren Zeitpunkt
nachzuholen. Promoterin Kathy Du-
va bedankte sich dafür bei der IBF
und wußte zu berichten, daß Sergej
dem Kampf gegen Pascal mit großer
Vorfreude entgegensehe.

*

14. März: Wjatscheslaw Hlaskow
gegen Steve Cunningham

Bevor Sergej Kowaljow in Montreal
mit Jean Pascal in den Ring steigt,
kommt es im Vorprogramm zu einem
Kampf zwischen Wjatscheslaw
Hlaskow und Steve Cunningham im
Schwergewicht. Der bislang unge-
schlagene Ukrainer, für den 19 Sie-
ge und ein Unentschieden zu Buche
stehen, ist in den Ranglisten dreier
Verbände vertreten (WBC 6, WBO
9, WBA 12). Sein US-amerikani-
scher Kontrahent weist mit 28 ge-
wonnenen und sechs verlorenen
Auftritten eine wesentliche schlech-
tere Bilanz auf. Er taucht ebenfalls
bei drei Verbänden unter den Top 15
auf (IBF 4, WBO 14, WBA 14).

Wjatscheslaw Hlaskow erinnert an
den Polen Tomasz Adamek, der zu
leicht für das Schwergewicht war
und nicht über die erforderliche
Schlagwirkung verfügte, um die füh-
renden Akteure zu besiegen. Im Jahr
2013 bekam der Ukrainer im Kampf
mit Malik Scott ein Unentschieden
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geschenkt. Seither hat er fünfKämp-
fe gewonnen, darunter auch einen
gegen Adamek, der sich im März
2014 nach Punkten geschlagen ge-
ben mußte. Im August setzte sich
Hlaskow umstritten gegen den Auf-
baugegner Derric Rossy durch.

Der inzwischen 38 Jahre alte Steve
Cunningham war früher IBF-Cham-
pion im Cruisergewicht. Er wechsel-
te später ins Schwergewicht, wo ihm
jedoch aufDauer die Voraussetzun-
gen fehlten, es mit körperlich weit
überlegenen Gegnern aufzunehmen.
So verlor er vier von fünfKämpfen,
darunter auch gegen den riesigen
Briten Tyson Fury, den er allerdings
zwischenzeitlich sogar am Boden
hatte. Zuletzt setzte er sich in drei
Auftritten durch und rang dabei im
April 2014 in einem erbittert geführ-
ten Duell den 42jährigen Amir Man-
sour nieder.

*

14. oder 21. März: Andy Lee
gegen Patrick Nielsen

Andy Lee trifft bei der ersten Vertei-
digung des WBO-Titels im Mittelge-
wicht in Dublin auf den Dänen Pa-
trick Nielsen. Aus seinem Wunsch,
sich als Champion vor heimischem
Publikum zu präsentieren, hatte der
Ire nie einen Hehl gemacht. Aller-
dings ging man zunächst davon aus,
daß er gegen den Briten Billy Joe
Saunders antreten werde, der die
WBO-Rangliste anführt. Dieser wird
nun wohl bis zum Sommer warten
müssen, ehe er die Chance bekommt,
den Weltmeister herauszufordern.

Daß Andy Lee, für den 34 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche stehen,
seinen Gürtel zunächst gegen einen
überschaubaren Herausforderer ver-
teidigen möchte, ist verständlich.
Nielsen, der 23 Auftritte gewonnen
und nur einen verloren hat, wirkt auf
den ersten Blick wie ein angemesse-
ner Gegner. Er hat jedoch in seiner
kaum mehr als fünfjährigen Karrie-
re noch keinen namhaften Kontra-

henten geschlagen und im Juni 2014
deutlich nach Punkten gegen Dimi-
tri Tschudinow verloren. Die Wahl
ist offenbar auf den 23jährigen Dä-
nen gefallen, weil dieser nicht über
die notwendigen Qualitäten zu ver-
fügen scheint, Lee in ernsthafte
Schwierigkeiten zu bringen.

*

21. März: Jürgen Brähmer
gegen Robin Krasniqi

Jürgen Brähmer verteidigt in Ro-
stock den regulären Titel der WBA
im Halbschwergewicht gegen Robin
Krasniqi. Der Champion aus dem
Sauerland-Team wird von Karsten
Röwer trainiert. Er hat seit seinem
Titelgewinn im Dezember 2013 En-
zo Maccarinelli, Roberto Feliciano
Bolonti und zuletzt Pawel Glazewski
besiegt. Für den Schweriner stehen
45 gewonnene und zwei verlorene
Auftritte zu Buche.

Robin Krasniqi hat sich seit der Nie-
derlage gegen den früheren WBO-
Weltmeister Nathan Cleverly im
April 2013 gegen Tomas Adamek,
Emmanuel Danso, Olexander Tscher-
viak und zuletzt den Polen Dariusz
Sek durchgesetzt. Damit konnte der
27jährige Münchner, der beim Mag-
deburger Boxstall SES unter Vertrag
steht, seine Bilanz auf 43 Siege und
drei Niederlagen ausbauen.

*

28. März: Kell Brook
gegen Ionut Dan Ion

Kell Brook verteidigt den Titel der
IBF im Weltergewicht in der Motor-
point Arena von Sheffield gegen den
in Montreal lebenden Rumänen Io-
nut Dan Ion alias Jo Jo Dan. Mit dem
Pflichtherausforderer bekommt der
Brite nach seinem Titelgewinn gegen
Shawn Porter im August 2014 einen
vergleichsweise leichten Gegner vor
die Fäuste, der allerdings die IBF-
Rangliste anführt. Der in 33 Kämp-
fen ungeschlagene Champion möch-

te sich zunächst dieser Pflichtaufga-
be entledigen, um sich dann im Som-
mer mit namhafteren Kontrahenten
zu messen.

Der 33 Jahre alte Ionut Dan Ion hat
34 Auftritte gewonnen und zwei ver-
loren, wobei er sich 2010 und 2011
Selcuk Aydin geschlagen geben
mußte. Im Dezember 2014 setzte er
sich bei einer Revanche gegen Kevin
Bizier erneut knapp nach Punkten
durch und erwarb dadurch das Vor-
recht, den Weltmeister herauszufor-
dern. Gemessen an seiner Bilanz
mutet das halbwegs nachvollziehbar
an, doch ist in der Rangliste der IBF
mindestens ein halbes Dutzend be-
kannterer Konkurrenten hinter ihm
plaziert, die ihm mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit das
Nachsehen geben würden.

*

28. März: Lucas Matthysse
gegen Ruslan Prowodnikow

In Atlantic City wird ein hochkaräti-
ger Kampf im Halbweltergewicht
zwischen Lucas Matthysse und Rus-
lan Prowodnikow ausgetragen.
Während der Argentinier 36 Kämp-
fe gewonnen und drei verloren hat,
stehen für den Russen 24 Siege und
ebenfalls drei Niederlagen zu Buche.
Da es sich um zwei der gefährlichs-
ten Akteure handelt, die gegenwärtig
in dieser Gewichtsklasse präsent
sind, erwartet die Zuschauer ein
spannendes Duell, das voraussicht-
lich nicht über die volle Distanz ge-
hen wird.

Bei seinem letzten Auftritt hatte
Matthysse im September leichtes
Spiel mit dem überforderten Rober-
to Ortiz, der sich bereits in der zwei-
ten Runde geschlagen geben mußte.
Hatte man im Vorfeld einen an-
spruchsvollen Kampf erwartet, so
stellte sich doch rasch heraus, daß
der Argentinier buchstäblich in einer
anderen Liga als sein Gegner boxte.
Kaum weniger souverän setzte sich
Prowodnikow im November gegen
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den 40jährigen Jose Luis Castillo in
der fünften Runde durch. Wer bei
dem Kampf in New Jersey die Ober-
hand behält, hat einen der maßgebli-
chen Konkurrenten um die Führung
im Halbweltergewicht aus dem Feld
geschlagen und den Rang des WBO-
Weltmeisters in greifbare Nähe ge-
rückt.

*

11. April: Danny Garcia
gegen Lamont Peterson

Der in 29 Kämpfen ungeschlagene
Champion der Verbände WBA und
WBC im Halbweltergewicht, Danny
Garcia, trifft auf den IBF-Weltmeis-
ter Lamont Peterson, für den 33 Sie-
ge, zwei Niederlagen und ein Unent-
schieden zu Buche stehen. Dieser
Vereinigungskampf findet im Rah-
men der Serie "Premier Boxing
Champions" statt, bei der Al Hay-
mon und der Sender NBC zusam-
menarbeiten.

Seit seinem Sieg über den Argentini-
er Lucas Matthysse hat Danny Gar-
cia keine sonderlich guten Leistun-
gen mehr geboten und zuletzt bei sei-
nem raschen Erfolg gegen den kör-
perlich unterlegenen Rod Sika im
August 2014 die Fans enttäuscht.
Der 26jährige könnte ins Welterge-
wicht aufsteigen und dort gegen
hochklassige Gegner antreten, scheut
aber offenbar die Gefahr, ohne sei-
nen üblichen Gewichtsvorteil auf der
Strecke zu bleiben. Lamont Peterson
hat vor zwei Jahren vorzeitig gegen
Matthysse verloren und sich seither
gegen zwei handverlesene Kontra-
henten durchgesetzt, weshalb er als
schwacher Weltmeister gilt.

*

25. April: Wladimir Klitschko
gegen Bryant Jennings

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel im Schwergewicht in New York
gegen Bryant Jennings. Der Kampf
im Madison Square Garden wird

vom Sender HBO übertragen. Für
den Ukrainer stehen 63 gewonnene
und drei verlorene Auftritte zu Bu-
che, wobei er bereits 1 7 Herausfor-
derern das Nachsehen gegeben hat.
Der in 19 Profikämpfen ungeschla-
gene US-Amerikaner ist in den
Ranglisten der Verbände WBA (2),
WBC (3), WBO (5) und IBF (6) gut
plaziert.

Bryant Jennings setzte sich zuletzt
am 26. Juli im Madison Square Gar-
den in einem Ausscheidungskampf
des WBC gegen den Kubaner Mike
Perez über zwölfRunden durch, wo-
bei er maßgeblich davon profitierte,
daß seinem anfangs klar überlegenen
Gegner später die Luft ausging. Der
1 ,91 m große Jennings ist nicht nur
kleiner als Klitschko, sondern auch
mit kaum mehr als 100 kg wesentlich
leichter. Anders als gegen Alexander
Powetkin oder Kubrat Pulew dürfte
dem Weltmeister auch keine ernst-
hafte Gefahr durch die Angriffe des
Herausforderers drohen.

Der US-Amerikaner hat bis auf
Perez keine hochklassigen Gegner
besiegt und schien im Kampfgegen
den Kubaner die Grenzen seiner
Möglichkeiten erreicht zu haben.
Um gegen Klitschko zu bestehen,
müßte er sich gewaltig steigern, wo-
bei ihm insbesondere die erforderli-
che Schlagwirkung fehlt. Daher steht
ein recht einseitiger Verlauf zu er-
warten, bei dem der Titelverteidiger
klar dominiert.

*

2. Mai: Saul Alvarez
gegen James Kirkland

Saul "Canelo" Alvarez trifft im Ala-
modome in San Antonio auf James
Kirkland. Der Kampfwird vom Sen-
der HBO kostenlos übertragen. Soll-
te Floyd Mayweather jun. am selben
Tag gegen Manny Pacquiao antreten,
wird ein anderer Termin gewählt.
Die Kontrahenten haben sich auf ein
Limit von 155 US-Pfund (70,31 kg)
geeinigt, das knapp über dem Halb-

mittelgewicht (bis 69,85 kg) liegt.
Der Mexikaner hat schon seine letz-
ten beiden Auftritte gegen Alfredo
Angulo und Erislandy Lara bei 1 55
Pfund bestritten.

Für Alvarez stehen 44 Siege, eine
Niederlage gegen Floyd Mayweather
sowie ein Unentschieden zu Buche.
James Kirkland, der 32 Auftritte ge-
wonnen und einen verloren hat,
könnte ein idealer Gegner für den
Mexikaner sein. Der US-Amerikaner
ist zwar beim Publikum recht beliebt,
hat aber in jüngerer Zeit immer wie-
der längere Pausen zwischen seinen
Auftritten eingelegt und zuletzt im
Dezember 2013 im Ring gestanden.

Alvarez hatte bei seinem letzten
Kampf gegen den versierten Erislan-
dy Lara im Juli 2014 enorme Proble-
me, da er den beweglichen Kubaner
nicht stellen konnte. Hinterher waren
die Meinungen geteilt, wer von bei-
den den Sieg verdient hätte, der dem
populäreren Mexikaner zugespro-
chen worden war. Da er das Aushän-
geschild der Golden Boy Promotions
ist und von Oscar de la Hoya seit Jah-
ren zum Nachfolger Floyd Maywea-
thers hochstilisiert wird, darf er kei-
nesfalls gegen einen paßförmigen
Kontrahenten wie Kirkland verlieren.

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

sbxm1624.html
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(SB) - Hat das Schach eine meta-
pyhsische Seite? Eine heikle Fra-
ge, die man glattweg verneinen
kann, und doch gibt es einen Be-
reich grenzphänomenaler Art, der
zumindest weiterführende Fragen
denkbar macht. Das Metaphysi-
sche - meta ta physika - war ja oh-
nehin nur ein Treppenwitz der
Philosophie. Bedingt durch die
Anordnung der aristotelischen
Schriften gab man all jenen Bü-
chern, die nach den Abhandlun-
gen über die Physis ins Regal ge-
stellt wurden, willkürlich die Be-
zeichnung 'nach der Physik', also
Metaphysik. Darunter fielen die
Schriften über die grundlegenden
Prinzipien des Seienden sowie die
'prima philosophia'. Im landläufi-
gen Sinne verstand man später
unter Metaphysik die For-
schungsrichtung, die sich mit dem
Überweltlichen, Übersinnlichen
oder auch Irrationalen beschäftig-
te. Daß hier ein Diffamierungs-
charakter hinsichtlich der Wissen-
schaftslehren vorliegt, wird rasch
deutlich, wenn man sich verge-
genwärtigt, daß die Trennlinie in
der Wissenschaftsgeschichte

überhaupt nur als Folge des kon-
kurrenzinnovativen Vorteilsstre-
bens einzelner Denktraditionen
gegen andere auf den frühen Bil-
dungsstätten und Universitäten
gezogen wurde. Nie ging es hier-
bei um eine inhaltliche Klärung.
So besitzt das Schach sicherlich
keinen irrationalen Pferdefuß,
wenngleich jeder Schachspieler
irgendwann in Bereiche vorstößt,
die sich mit den herkömmlichen
wissenschaftlichen Kategorien
nicht erklären lassen. Deswegen
muß man nicht gleich auf den
Spiritismus ausweichen, nur er-
kennen, daß das Wissen über die
sogenannten Denkprozesse mit-
unter selbst recht abergläubisch
und metaphysisch daherkommt.
Recht gediegen ging es dagegen
im heutigen Rätsel der Sphinx
zwischen Wagman und Joppen
zu. Der schwarze König hatte sich
in die äußerste Mauernische sei-
ner Burg verkrochen, konnte je-
doch nicht verhindern, daß er die
Beute einer Mattkombination
wurde. Du siehst, Wanderer, ob
nun meta, para, ortho oder sphin-
xisch gut, Hauptsache es wirkt!

Wagman - Joppen
Biel 1 977

Auflösung letztes SphinxRätsel:

In der Endspiellehre steht geschrie-
ben, daß man mit ungleichfarbigen
Läufern auf beiden Seiten nicht ge-
winnen kann. Die wenigen Ausnah-
men einmal dahingestellt, ist auf die-
se Regel Verlaß, und da Meister
Bronstein dies nicht vergessen hatte,
spielte er nach 1 .Lf4xb8? natürlich
nicht 1 . . .Kc8xb8?, was sicherlich
verloren hätte, sondern sich ins Remis
rettend 1 .. .c6-c5+! ! Nach 2.. .Ld7xa4
entstand auf dem Brett ein Endspiel
mit ungleichfarbigen Läufern, wo der
weiße Bauernvorteil völlig unerheb-
lich war. Die Kontrahenten einigten
sich ein paar Züge später aufs Remis.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Treppenwitz der Philosophie

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05372.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.
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Dichte Wolken, Sonnengrüße,
Graupelschauer manchmal auch,
treiben Jean-Luc auf die Füße
gegen Kälte, Speck und Bauch.

Und morgen, den 02. Januar 2015

+++ Vorhersage für den 02.02.2015 bis zum 03.02.2015 +++
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