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Auf Messers Schneide Erdogans Präsidialsystem verhindern!
(SB) 10. Februar 2017  "Wenn

Konvulsorisches Dauerthema
Generationenvertrag
Es kann doch nicht oft genug an den
Raub und Zwangscharakter der Sozial
und Krankenversicherungsbeiträge mit
ihren unverschleierten Scheineigenschaf
ten gesellschaftlicher Erfordernisse und
individueller Ansprüche erinnert werden.
Nach dem Motto "ein nicht unterschrie
bener Vertrag kann auch einseitig ge
brochen werden", soll der auf den Kopf
gestellte Generationenvertrag unhinter
fragbar auch von Zeit zu Zeit dafür sor
gen, daß unsere Enkel den immer glei
chen Betrug auf ihren Füßen weitertra
gen können. Sind nicht solche Schein
verträge nur Hilfsmittel und Werkzeuge,
damit sich Prognose und Bilanz einer
auf Vorteil und Gewinn orientierten
Produktionsweise stets zu ihrer gnaden
losen Deckung bringen lassen?
Die Schattenblickredaktion möchte sich
und ihre Leserinnen und Leser noch ein
mal deutlich daran erinnern, daß Kräf
te und Reserven nicht nur zum endlichen
Verbrauch geeignet sind, sondern besser
in Erfüllung eigener Interessen und An
sprüche ihren kämpferischen Ausdruck
finden können.
Welche Zukunft, bitte sehr,
soll das für die Enkel sein?
Geben wir die uns're her,
machen wir auch ihre ein!
Bruchkonvulsorische wie nachdenkliche und
kräftigende Stunden wünschen wir allen Le
serinnen und Lesern in dieser neuen Woche.
Redaktion Schattenblick

Gott will, wird die Türkei am
Abend des 16. April ein neues
Zeitalter beginnen!" Für diesen
Tag sei das Referendum über die
Verfassungsänderung geplant,
sagte Vize-Ministerpräsident
Numan Kurtulmus im Staatssender TRT. Präsident Recep Tayyip
Erdogan hat fast drei Wochen
nach der Verabschiedung im
Parlament das Gesetz für ein
Präsidialsystem unterschrieben
und damit den Weg für die
Volksabstimmung freigemacht.
Nach der Veröffentlichung im
Amtsanzeiger wird die Wahlkommission das Datum für das
Referendum endgültig festlegen.
Kommt bei dem Votum eine einfache Mehrheit für die Verfassungsreform zustande, wird das
parlamentarische System in der
Türkei durch ein Präsidialsystem
mit deutlich mehr Machtbefugnissen für Erdogan ersetzt. [1]
Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP hatte die von
Erdogan betriebene Verfassungsreform am 21. Januar mit
Stimmen aus der ultranationalistischen Oppositionspartei MHP
im Parlament mit einer Dreifünftelmehrheit durchgesetzt. In
zweiter Lesung stimmten 339
Parlamentarier dafür, neun mehr

als benötigt. MHP-Chef Devlet
Bahceli und zahlreiche MHPAbgeordnete unterstützen das
auch in ihrer Partei umstrittene
Vorhaben. Die größte Oppositionspartei CHP und die pro-kurdische HDP lehnen sie entschieden ab, im Parlament kam es zu
tumultartigen, mitunter sogar
handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden
Lagern.
Angesichts des von Regierungsseite angedrohten neuen Zeitalters warnt die Opposition vor einer "Diktatur" unter einem "Sultan Erdogan" in der Türkei.
Sollte die Volksabstimmung zugunsten des Erdogan-Regimes
ausgehen, würde der Präsident
zugleich als Staats- und Regierungschef amtieren und könnte
weitgehend per Dekret regieren.
Der Posten des Ministerpräsidenten würde abgeschafft, das
Parlament entmachtet. Erdogans
Einfluß auf die Justiz würde
weiter zunehmen, so daß ein Ende der formalen Gewaltenteilung
abzusehen wäre. Die Umsetzung
der Verfassungsreform würde
schrittweise erfolgen, mit einer
für November 2019 geplanten
Wahl von Präsident und Parlament soll sie abgeschlossen
werden. [2] Die Amtszeiten des
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Präsidenten wären zwar weiterhin auf zwei begrenzt, die Zählung würde jedoch unter dem
Präsidialsystem mit der Wahl im
November 2019 neu beginnen.
Theoretisch könnte Erdogan
durch eine Hintertür in den Verfassungsänderungen bis zum
Jahr 2034 im Amt bleiben, sofern er die jeweiligen Wahlen
gewinnt. [3]
Kritiker beanstandeten bereits
unmittelbar nach dem Votum im
Abgeordnetenhaus, daß die Auseinandersetzung über die Reform mit höchst ungleichen Mitteln geführt werde. Aufder einen
Seite steht der Staatsapparat mit
einem Präsidenten an der Spitze,
der sämtliche Organe, Polizei,
Justiz und Medien kontrolliert.
Auf der anderen eine Opposition, die vom Regime mit repressiven Mitteln zermürbt wird. In
den vergangenen Wochen hat die
Regierung den Druck auf Oppositionelle weiter erhöht. Laut
Medienberichten ging die Polizei in verschiedenen Städten gegen Bürger vor, die für ein
"Nein" zum Präsidialsystem
warben. [4] So wurden am vergangenen Sonnabend in Istanbul
linke Aktivisten von der Polizei
mit Schußwaffen bedroht und
mehrere Flugblattverteiler festgenommen. In der Stadt Diyarbakir wurde mit der HDP-Abgeordneten Leyla Zana eine weitere prominente Regierungskritikerin verhaftet. [5]
Wenngleich zumeist davon die
Rede ist, daß ein knapper Ausgang des Referendums zu erwarten sei und Vorhersagen daher
bloße Mutmaßungen blieben, ist
ein Erfolg des Regimes keineswegs sicher. Laut einer am vergangenen Wochenende veröfSeite 2

fentlichten Erhebung des renommierten Gezici-Instituts wollen
58 Prozent der Wähler gegen die
Einführung des Präsidialsystems
stimmen. Diesen Wert hatte das
Institut bereits im Dezember ermittelt. Selbst ein Drittel der
AKP-Anhänger sowie 70 Prozent der Gefolgschaft der Partei
der Nationalistischen Bewegung
(MHP) lehnen die Verfassungsänderungen ab. Innerhalb der
MHP, deren Parlamentsfraktion
den Entwurf offiziell mitträgt,
hat sich eine Oppositionsgruppe
gegen den von Parteiführer Devlet Bahceli vertretenen Kurs der
Unterordnung unter die AKP gebildet. Mehrere MHP-Abgeordnete, der Jugendverband sowie
die der Partei nahestehende Beamtengewerkschaft Kamu-Sen
rufen zum "Nein" auf.
Das Lager der Gegner des Präsidialsystems gruppiert sich um
die kemalistisch-sozialdemokratische Republikanische Volkspartei (CHP) sowie die linke und
prokurdische Demokratische
Partei der Völker (HDP). Der
CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu kündigt eine Graswurzelkampagne an, um die Bevölkerung darüber aufzuklären,
warum die Verfassungsänderung
antidemokratisch und gefährlich
sei. Es handle sich um "eine Lebensfrage für das ganze Land".
Nach den Worten des Fraktionsvorsitzenden der HDP, Ahmet
Yilmaz, würde bei einem Erfolg
des "Nein" ein dauerhafter und
würdiger Frieden gewinnen und
das von AKP und MHP vorgeschlagene rassistische, nationalistische und militaristische Konzept verlieren. Auch die kleinen
sozialistischen Parteien Emek
Partisi (Partei der Arbeit) und
ÖDP (Partei der Freiheit und Sowww.schattenblick.de

lidarität) sowie die Kommunistische Partei (KP) kündigten
Kampagnen für ein "Nein" an.
Das Regime ergänzt die Peitsche
gegen seine Gegner um ein
Zuckerbrot für die Wählerschaft,
deren Gunst sie unter anderem
mit Steuersenkungen auf Immobilien und Haushaltsgeräte zu
locken versucht. Sollte sich eine
Niederlage der AKP-Regierung
beim Referendum abzeichnen,
stehen manipulative Eingriffe zu
befürchten, die das gewünschte
Ergebnis durch Fälschung erzwingen. Wird das Präsidialsystem dennoch mehrheitlich abgelehnt, könnte es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen.
Scheiterten in diesem Fall sowohl die MHP als auch die HDP
an der Zehnprozenthürde, käme
die AKP allein auf die für eine
Verfassungsänderung notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament. Da ihr diese bislang
fehlt, mußte sie den Umweg über
das Referendum nehmen, für das
eine Dreifünftelmehrheit ausreicht.
Um zu verhindern, daß sich Recep Tayyip Erdogan mehr denn
je auf "das Volk" berufen kann,
dessen Willen er in all seinem
Streben diene, bedürfen die von
ihm drangsalierten Gegner der
Verfassungsänderung jeglicher
Unterstützung in ihrem Kampf,
ihm eine Abfuhr zu erteilen. Auf
Angela Merkel können sie dabei
eher nicht setzen. Zwar hatte die
Bundeskanzlerin bei ihrem
jüngsten Besuch in der Türkei
gemahnt, daß gerade in einer
Phase tiefgreifenden Umbruchs
nach dem Putschversuch im Juli
2016 alles dafür getan werden
müsse, um Gewaltenteilung,
Meinungsfreiheit und die Vielfalt der Gesellschaft zu bewahSa, 11. Februar 2017
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ren. Auch merkte sie mit Blick
auf das Präsidialsystem bei einer
Pressekonferenz mit Erdogan
kritisch an: "Opposition gehört
zu einer Demokratie dazu. Das
erfahren wir alle miteinander jeden Tag in demokratischen
Staaten." Da diesen diplomatischen Worten, die hierzulande
mit der medialen Anerkennung
quittiert wurden, auf die sie gemünzt waren, keine Taten folgen, hat das Regime in Ankara
aus Richtung der Bundesregierung keine ernsthaften Störmanöver bei seiner Machtergreifung zu befürchten.
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Mexiko / USA
Mexikanische Rücküberweisungen aus den USA
erreichten 2016 Rekordstand
(MexikoStadt, 8. Februar 2017,
poonal)  Die remesas, die Über-

weisungen der in den USA lebenden Mexikaner*innen an zurückgebliebene Familienmitglieder,
stiegen im vergangenen Jahr auf
den Rekordwert von fast 27 Milliarden Dollar. Damit übertrafen
sie erneut und überaus deutlich
den mexikanischen Erdölexport
Anmerkungen:
(15,5 Milliarden Dollar) und den
[1] http://www.dw.com/de/erdo- Besuch ausländischer Tourist*ingan-macht-weg-frei-für-verfas- nen (17,5 Milliarden) als wichtige Devisenquellen. Im Vergleich
sungsreferendum/a-37494162
zu 2015 erhöhten sich die remesas um fast neun Prozent. Der
[2] http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-ver- Trump-Effekt macht nach Schätzungen der Bank BBVA Bancofassungsreform-101.html
mer etwa 420 Millionen Dollar
aus. Seit der Wahl Donald Trumps
[3] http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/tuerkei-re- zum US-Präsidenten fürchten viele der mexikanischen Migrant*incep-tayyip-erdogan-verfassungsreform-unterzeichnet-re- nen in den USA, dieser könne seine Drohung wahrmachen und
ferendum
versuchen, die remesas stärker zu
[4] http://www.spiegel.de/poli- regulieren oder eine Steuer aufsie
zu erheben. Das gab den Übertik/ausland/tuerkei-receptayyip-erdogan-unterzeichnet- weisungen in den Monaten Noumstrittene-verfassungsreform- vember und Dezember einen Extraschub und wird sich vorausa-1133989.html
sichtlich auch auf die remesas in
den ersten Monaten 2017 auswir[5] https://www.jungewelt.ken. Ein Großteil des hohen Ande/2017/02-09/089.php
stieges im vergangenen Jahr ist
aber wohl auf eine bessere Einhttp://www.schattenblick.de/
kommens- und Beschäftigungslainfopool/politik/kommen/
ge der Mexikaner*innen in den
repr1556.html
USA zurückzuführen. Ob diese
Entwicklung unter Trump anhält,
ist zweifelhaft. Die mexikanischen Behörden gehen davon aus,
Sa, 11. Februar 2017
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dass 95 von 100 in den USA wohnenden Mexikaner*innen Geld in
ihr Heimatland überweisen. Der
bisherige nominale Rekordwert
von 26 Milliarden Dollar jährlicher remesas stammte aus dem
Jahr 2007 vor der Weltwirtschaftskrise. In den Folgejahren
brachen die Überweisungen teilweise stark ein.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/mexikanische-rueckueberweisungen-aus-den-usa-erreichten2016-rekordstand/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:
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Chile / Lateinamerika / Mexiko
Stimmen des Widerstands - Frauen in kommunalen Radios
von Mariana Cid

zeilen wie: "Die Liebe und Eifersucht töteten sie", wie kürzlich
dialen Bombardierung durch Bil- bei einem Artikel über den Femider und Berichte voller Gewalt zid an der jungen Kolumbianerin
gegen Frauen, ergreifen diese in Yuliana Andrea Aguirre Acevedo.
den Gemeinderadios selbst das
Wort. Sie sprechen dabei von ih- Um diese Kultur der Diskriminieren Gefühlen, brechen gängige rung zu verändern, müssen wir
Mythen, bauen Netzwerke und notwendigerweise die Räume der
auch sich selbst mit ihren eigenen Kommunikation für Frauen in den
Stimmen auf. Überaus divers sind Fokus nehmen. Gerade die koldie Erfahrungen, die sich in Chi- lektiven Medien spielen eine bele und ganz Lateinamerika immer deutende Rolle darin, Strategien
mehr ausbreiten und die daran an- zu verfolgen, die von unten aus
setzen, Ideen und Diskurse über dem Subalternem kommen und
das Weibliche zu dekolonialisie- Transformationen vom lokalen
ren. Jede einzelne kämpft auf ih- Bereich aus anstoßen. Nicht nur,
re Weise von ihrem Territorium um andere Diskurse in Umlauf zu
und ihrem Radio aus - ein Raum, bringen, sondern auch um Räume
der in Chile immer noch krimina- der Teilhabe und des Empowerlisiert wird; ein Raum, der ihnen ments an Frauen zurückzugeben.
verweigert worden ist.
(Concepción, 20. Mai 2016, me
dio a medio)  Angesichts der me-

Generell finden sich in Chile in
den klassischen Medien vor allem
Karikaturen und Stereotype, die
Frauen und Männern bestimmte
Räume und Rollen auferlegen.
Dadurch wird die Diversität der
Gender-Diskurse im öffentlichen
Raum unsichtbar gemacht und
ignoriert; gleichzeitig wird damit
die Möglichkeit genommen, über
soziale Beziehungen anders nachzudenken. Im Fall der Frauen
reicht das Spektrum vom Übergehen und reinem Auslassen in der
Sprache bis hin zum plumpen
Sensationsjournalismus über geschlechtliche Gewalt, mit SchlagSeite 4

Das Wort der Frauen
Eine der ersten Radioprogramme
mit einer Gender-Perspektive,
welches in einem kommunitären
Medienformat initiiert wurde, war
die Sendung "Das Wort der Frauen" im Radio Placeres in den
1990er Jahren. Dieses emblematische Gemeinderadio wurde Ende 1989 in Chile gegründet, auf
dem Berg Cerro Placeres von Valparaíso, als Projekt "Centro Cultural Arauco" (Kulturzentrum
Arauco). Im Jahr 1996 nimmt das
Radio Eliana Vidal mit dem Radio-Newsletter "El Dial" die Arwww.schattenblick.de

beit auf. In dieser Zeit wurde bereits die Sendung "Das Wort der
Frauen" gesendet, unter der Regie
von Margarita Plaza, die 1997
diese Aufgabe an Eliana Vidal
weitergab. Die Sendung war als
Plattform zum Informieren über
Frauenrechte gedacht und leistete
Pionierarbeit darin, aktuelle Diskussion aus Sicht der Frauen zu
übertragen. Die Sendung lief bis
2013, aber Eliana Vidal ist bis
zum heutigen Tag aktiv im Radio
dabei.
Eliana Vidal
Wenn man sich vorstellt, dass
heute die Gewalt gegen Frauen
weit verbreitet und ihre politische
und soziale Partizipation im öffentlichen Leben gering ist, so
war das in jener Zeit weitaus
schwieriger. Elena Vidal, Leiterin
der Sendung, erzählt von den Veränderungen, die ihre Partizipation
im Radio bewirkte - nicht nur in
Bezug auf die Inhalte von "das
Wort der Frauen", sondern auch
aufgrund der Bedeutung, die ihre
Präsenz, die Präsenz einer Frau,
in einem Radio hatte, dessen interne Struktur vor allem aus Männern bestand: "Damals begann ich
die Diskussion auf einer sehr alltagsnahen Ebene, zum Beispiel
über die Sprache: In den Versammlungen und auf Sendung redete ich von den Bürgerinnen und
Sa, 11. Februar 2017
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Bürgern; in dieser Zeit waren es
nicht gerade wenige, die nicht
lachten, wenn jemand auf diese
Art und Weise sprach, das war für
sie ziemlich sonderbar. Vor allem
den Erwachsenen fiel es schwer,
das zu verstehen. Es war ein sehr
wichtiger Kampf, denn so etwas
war tief verwurzelt."
Radio Kimche Mapu:
Das Wort dekolonialisieren
Die Partizipation von Frauen in
öffentlichen Räumen und in Entscheidungsinstanzen ist ein Thema, das sich noch im Prozess befindet. Auch wenn zuletzt viele
Frauen eine führende Rolle in solchen Räumen eingenommen haben, wie im Bereich der Politik
oder den sozialen Bewegungen,
hat sich bei genauem Betrachten
der Strukturen des Alltags an der
Situation der Ungleichheit nicht
viel geändert; die Frauen werden
weiterhin auf bestimmte Rollen
und Räume beschränkt.
Radio Kimche Mapu ist ein Radio
der Mapuche, das von der Comuna de Lanco (Gemeinde Lanco)
im Süden von Chile aus sendet;
zum vielfältigen Programm gehören auch Sendungen, die inhaltlich mit einer Geschlechterperspektive arbeiten. Mireya Manquepillan, Leiterin des Radios,
kommentiert folgendes zur Partizipation von Frauen: "Hier sieht
es einerseits so aus, dass das Thema Gewalt im eigenen Haus als
etwas Normales angesehen wird.
Die Räume wurden auch nicht in
einer Weise geöffnet, dass die
Frauen dort voll teilnehmen
könnten, zum Beispiel in der Politik oder in den wichtigen Entscheidungen, die in der Gemeinde getroffen werden, da haben die
Sa, 11. Februar 2017

Mapuche-Frauen immer noch
keine Präsenz. Außerdem glauben
viele hier, dass Frauen dazu da
sind, für die Familie und die Kinder zu sorgen; daher wird es
schlecht angesehen, wenn Frauen
rausgehen, um Radio zu machen."
In diesem Kontext hat Mireya als
einzige weibliche Mitarbeiterin
von "Kimche Mapu" die Frauen
in die Sprache integriert und sie
über diese Plattform positioniert,
mit Themen, die mit Gewalt und
mit Teilhabe verbunden sind. Die
Präsenz des Radios hatte große
Auswirkungen auf verschiedene
Bereiche der Gemeinde, erzählt
die Radiomacherin: "Es gibt Dinge, die am Anfang vorausgesetzt
wurden und die sich nun verändern. Es gibt jetzt das Phänomen,
das die meisten aller Organisationen von Frauen angeführt werden, zumindest in dieser Gegend.
Ich denke, das Radio hat dafür eine entscheidende Rolle gespielt.
Wir haben auch stark damit angefangen, das Thema Gewalt zu bearbeiten und zu hinterfragen, vor
allem von Seiten der Männer, die
in dieser Region leben. Aber das
Thema Radio ist sehr wichtig, da
sich hier die Frauen gehört fühlen.
Ich arbeite alle Tage dort und sie
tauschen sich sehr viel zu ihren
Fragen und Sorgen aus."
Jedoch bleibt es eine Herausforderung, die Struktur des Radios
noch mehr durch Frauen zu formen, so Mireya. Das hängt auch
stark mit ihrer Selbstwahrnehmung und daraus folgenden Implikationen zusammen: "Das ist
eine der aktuellen Herausforderungen. Wir haben noch nicht erreicht, dass mehr Frauen sich
trauen zum Radio zu kommen,
um dort mitzumachen und zu
sprechen. Davor haben sie viel
www.schattenblick.de

Angst. Die Einwände, die sie
nennen, sind zum Beispiel, dass
sie nicht wissen, was sie sagen
sollen; ich lade sie zum Beispiel
zu einer Sendung ein und sie entschuldigen sich mehrmals, dass es
schlecht laufen könnte oder wegen anderer Dinge. Wir kämpfen
um die Räume zur Teilhabe, aber
wenn sich ein so wichtiger Raum
wie das Radio auftut, kommt bei
ihnen viel Angst auf; das hängt
mit der Gewalt zusammen, die sie
immer erlebt haben".
Heute gibt es eine sehr starke Polizeigewalt und politische Gewalt
in dem Territorium, was wiederum die Atmosphäre der Angst
verstärkt. Dadurch tut sich eine
weitere Barriere gegen die Ausbreitung dieser Räume auf, die
gegenüber dem tendenziösen Medienpanorama eine Gegenöffentlichkeit bilden: "Wenn ich dabei
bin eine Sendung zu machen,
kommen sie und stellen sich mit
ihren Waffen daneben. Das ist ein
eindeutiger Einschüchterungsversuch. Niemals kommen sie jedoch, wenn gerade ein Mann die
Sendung macht; sie kommen nur
bei meinen Sendungen. Damit
wollen sie mir Angst einflößen",
betont Mireya.
Manquepillan ist bereits seit 2011
als Leiterin des Radios Kimche
Mapu tätig; sie war formell die
erste Frau in dem Radio; im gleichen Jahr sollte ihre Tätigkeit im
Radio durch den Artikel 36B des
Allgemeinen Kommunikationsgesetz (Ley General de Telecomunicaciones) kriminalisiert
werden. Sie bewirkte eine Legalisierung ihrer Ämter vor dem
Gericht von San José de la Mariquina in der Region Los Ríos
Chile und in einer späteren Anhörung in Genf vor dem Kommittee
Seite 5
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zur Abschaffung von rassistischer neuen Formaten bereichert haben.
Diskriminierung der Vereinten Diese kommen durch die eigene
Nationen.
Sprache der Frauen auf, außerdem schaffen sie es, bestimmte
Das Wort im Radio:
Themen zu positionieren, die im
Frauen lenken Kommunikation Allgemeinen übergangen werden
und von denen sie sich identifiAuf lateinamerikanischer Ebene ziert fühlen und in ihren Gegenwurde das Radiomachen mit Gen- den Sinn machen: "Ich glaube,
der-Perspektive mit hoher Partizi- dass die Arbeit der Frauen im Rapation angegangen; daraus haben dio ziemlich unsichtbar ist, denn
sich neue Themen, Schwerpunk- man spricht kaum über die Perte und Formate entwickelt. So wie spektive der Frauen, die Teilnahim Fall des "Palabra Radio" (Wort me der Frauen in diesen Radios
im Radio) in Oaxaca, das im Bun- und wie sie mit ihren Themen zu
desstaat mit dem höchsten Anteil den Diskussionen in der öffentlian Gemeinderadios in ganz Mexi- chen Meinungsbildung beitragen.
ko arbeitet. In diesen Gemein- Sie spielen eine fundamentale
deradios gibt es einen sehr hohen Rolle in Themen wie die VerteidiAnteil an Frauen, die mitarbeiten gung des Bodens, des Wassers,
und sich freiwillig engagieren. Themen wie sexuelle und reproDie Arbeit für das Empowerment duktive Rechte, ob sie Kinder hader Frauen richtet sich zudem auf ben möchten oder nicht, ob sie zur
die Fortbildung der Frauen im Schule gehen möchten oder nicht
technischen Bereich, damit sie - das sind Themen, die über lange
lernen, auch diese Arbeitsfelder Zeit ein Tabu gewesen sind innerzu beherrschen, betont Loreto halb unserer Völker."
Bravo von Palabra Radio: "Ihre
Teilnahme ist auf bestimmte Bereiche beschränkt; sie sprechen La Radionetea - lokale Netzins Mikrofon, können aber kein werke stärken
Mischpult bedienen, denn man
geht davon aus, dass der techni- Indem Frauen Kommunikationssche Teil Männersache sei. In den räume einnehmen und es nicht exWorkshops setzen wir jedoch dar- terne Sprecher*innen sondern sie
auf, dass auch Frauen Kompeten- selbst sind, die die Diskurse
zen im technischen Bereich er- schaffen, wandeln sich auch die
werben können, um ihre Teilhabe Inhalte und Schwerpunkte. Es bezu stärken und ihnen Fortbildun- ginnen Veränderungen im Kern
gen zu ermöglichen in Tätigkeits- des Konflikts, denn dies trägt zu
feldern, in denen sie sonst über- einer Transformation der Wahrgangen werden. Wir möchten, nehmungen über sie selbst bei, sie
dass sie Entscheidungsträgerin- werden von Randbeteiligten zu
nen sein können, oder auch Ra- Protagonistinnen. Diese Situation
dioleiterinnen oder Koordinato- konkretisiert sich in der Erfahrinnen, etc."
rung des Gemeinderadios von
Valparaíso, genannt "La RadioneLoreto weist darauf hin, dass die ta" - ein freies Radio, das seit dem
Frauen, indem sie sich diese Räu- Jahr 2001 auf Sendung ist. Das
me der Teilhabe eröffnet haben, Radioteam hat mehrere Wechsel
gleichzeitig das Radio auch mit erlebt, bis es letztlich vor allem
Seite 6
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von Frauen gebildet wurde, was
gleichzeitig zu einem bedeutsamen Wandel der Identität und der
Arbeit des Radios geführt hat.
Silvia Gutierrez, Mitglied des Radios dazu: "Das Radio hat sein
Projekt in letzter Zeit stark verändert. In dem Maß, in dem immer
mehr Frauen eingestiegen sind,
haben sich auch unsere Arbeitsweise und unsere Inhalte geändert. Zum Beispiel gab es bereits
seit 2011 die Sendung "La revuelta", die zu Beginn am meisten
über polizeiliche Gefahren auf lokaler Ebene gesprochen hat. In
letzter Zeit jedoch fokussierte
sich unsere Sendung vor allem
darauf, über Abtreibung und sexuelle und reproduktive Rechte
zu informieren. Wir unterstützen
Kampagnen wie die des Misotrol
und haben unser Augenmerk auf
die Femizide gelegt und die
Schweigemärsche - alles Dinge,
die für die konventionellen Medien keine Bedeutung haben."
Die Erfolge von "La Radioneta"
lassen sich vor allem auf lokaler
Ebene verzeichnen; diese zeigen
sich vor allem darin, dass sich
Netzwerke zwischen Gruppen
bilden, die hier einen gemeinsamen Bezugspunkt sehen und die
bis dahin keine Kanalisierung im
Radio gefunden haben, wodurch
es ermöglicht wurde, eine solidere Organisationsbasis aufzubauen. In diesem Zusammenhang erzählt Silvia Gutierrez: "Ich glaube, es ist ein bedeutsames Instrument für viele Organisationen und
für uns als Radio, denn wir spüren, dass es inzwischen viele
Netzwerke gibt, die real und aktiv sind. Das hat uns sehr bestärkt
bei unserer internen Arbeit und
auch darin, als Kommunikationsmedium ein Werkzeug für andere
Sa, 11. Februar 2017
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Menschen zu sein, denn in diesem werden sollten durch die ErzähRaum nehmen sehr viel mehr lungen und Stimmen der Frauen,
Stimmen als nur unsere teil."
aus verschiedenen Gebieten und
Gemeinschaften, indem sie eine
Im Angesicht des Schweigens Gegenöffentlichkeit zu der hegeund der Unfähigkeit des Staates monialen maskulinen Sprache
eine Politik zu machen, die auf ef- und sozialen Rollenmustern
fektive Weise die Gewalt gegen schaffen. Das ist der Weg, auf
Frauen bekämpft, sowie ange- dem diverse Erfahrungen entstansichts der Oberflächlichkeit, mit den sind, die in Chile und Lateinder die großen Medien das Thema amerika aufblühen, wo Frauen
angehen - sind es die Frauen, die und diverse Gender-Identitäten
sich den Raum in den Gemein- zusammenfließen in einen freien
deradios nehmen um Dinge zu Kommunikationsraum, der es erschaffen, Vorschläge zu machen laubt, über uns und unsere Realiund um Stereotype zu dekonstru- täten nachzudenken und diese neu
ieren. Dadurch erreichen sie es, zu konstruieren.
einen eigenen Weg einzuschlagen
- für sich selbst und für die, die ihnen zuhören.
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/stimDas Gemeinderadio ist einer der men-des-widerstands-frauen-inRäume, die wieder angeeignet gemeinderadios/

Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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RECHT / MEINUNGEN

Passend gemacht ...
Kriegsjuristische Weichenstellungen?

In der Nachkriegszeit war
die Forderung, von deutschem Boden solle nie wieder Krieg ausgehen, allgegenwärtig. Die Spuren
dieser weitverbreiteten Überzeugung fanden bekanntlich auch im
Grundgesetz ihren Niederschlag.
In Art. 26 Abs. 1 werden "Handlungen, die geeignet sind und in
der Absicht vorgenommen werden,
das friedliche Zusammenleben der
Völker zu stören, insbesondere die
Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten" als verfassungswidrig
bezeichnet, sie sind unter Strafe zu
stellen. So geschehen in § 80 des
(SB) 

Sa, 11. Februar 2017

Strafgesetzbuchs, der bis zum 1.
Januar 2017, dem Tag seiner Außerkraftsetzung, folgenden Wortlaut hatte: [1]
Vorbereitung eines Angriffskrieges
Wer einen Angriffskrieg (Artikel
26 Abs. 1 des Grundgesetzes), an
dem die Bundesrepublik Deutsch
land beteiligt sein soll, vorberei
tet und dadurch die Gefahr eines
Krieges für die Bundesrepublik
Deutschland herbeiführt, wird mit
lebenslanger Freiheitsstrafe oder
mit Freiheitsstrafe nicht unter
zehn Jahren bestraft.

www.schattenblick.de

Aus dieser vom 1. Januar 1975 bis
zum 1. Januar 2017 gültigen Fassung geht unzweideutig hervor,
daß durch diese Strafnorm die
Beteiligung Deutschlands an einem Angriffskrieg ganz generell,
also für jeden Beteiligten und bereits im frühesten Stadium seiner
Vorbereitung, geahndet werden
soll. Aus der bisherigen Kriegsgeschichte sind nun allerdings
zahlreiche Beispiele bekannt, in
denen ein Aggressor einen Angriff gegen sich vortäuschte, um
den von ihm beabsichtigten Krieg
als Abwehrmaßnahme darstellen
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zu können. Der bekannteste Fall
ist wohl der von der SS simulierte Angriff auf den Sender Gleiwitz, um den Überfall auf Polen
und damit den Zweiten Weltkrieg
auszulösen. Kurz zuvor hatte Hitler vor Oberbefehlshabern der
Wehrmacht den Weg in den Krieg
folgendermaßen erklärt: "Die
Auslösung des Konflikts wird
durch eine geeignete Propaganda
erfolgen. Die Glaubwürdigkeit ist
dabei gleichgültig, im Sieg liegt
das Recht." [2]

deckt noch als Bündnisfall der
NATO ausgerufen wurde, was ihn
- und diese Auffassung wird von
Völkerrechtlern mehrheitlich vertreten - zu einem illegitimen Angriffskrieg hätte gemacht haben
müssen. Hätte, wäre, wenn - diese Dinge müssen im Konjunktiv
formuliert werden, weil nichts
dergleichen tatsächlich eintrat.
Die NATO konnte diesen Krieg
führen ungeachtet seiner vielfach
in Abrede gestellten Vereinbarkeit
mit geltendem Völkerrecht.

In der Bundesrepublik Deutschland, die aus historischen Gründen mehr noch als jeder andere
Staat dem Frieden verpflichtet zu
sein stets vorgegeben hatte, wurde die "humanitäre Karte" voll
ausgespielt. Rudolf Scharping in
seiner Funktion als Bundesverteidigungsminister unterstrich gegenüber Öffentlichkeit und Medien den Begriff einer humanitären
Katastrophe mit Massaker-Bildern. Joschka Fischer, damaliger
Bundesaußenminister, hielt im
Bundestag Brandreden, indem er
das bundesdeutsche Nachkriegsgelübde "nie wieder Krieg, nie
wieder Faschismus" auseinanderriß, um das eine mit dem anderen
dem Schein nach zu legitimieren:
"Wir haben immer gesagt: 'Nie
Die Antwort ist in ihrer scheinba- wieder Krieg!' Aber wir haben
ren Banalität so erschreckend wie auch immer gesagt: 'Nie wieder
entlarvend. Es war kein Angriffs- Auschwitz!'" [3]
krieg, zumindest nicht nach Ansicht derer, die ihn führten. Sogar Also Kriegführen, um ein zweites
das Gegenteil ist ihrer Meinung Auschwitz zu verhindern? Diese
nach der Fall, wurde doch die so- Position konnte durchgesetzt wergenannte "Operation Allied For- den, doch keineswegs widerce", so die Bezeichnung der NA- spruchslos. So versuchten KritiTO für ihren vom 24. März bis 10. ker, mit legalistischen Mitteln
Juni 1999 gegen Jugoslawien ge- dem bereits entfachten Bombenführten Luftkrieg, als humanitäre krieg Einhalt zu gebieten. Gegen
Intervention deklariert. Unbe- damalige Verantwortungsträger streitbar ist, daß dieser Krieg we- Bundeskanzler Gerhard Schröder,
der durch ein UN-Mandat ge- Bundesaußenminister Joschka FiDaß Sieger kraft ihrer nicht zuletzt auf Gewalt beruhenden
Überlegenheit auch Recht setzen
könnten, so wie es ihren Interessen entspricht, stellt eine mit demokratischen Rechtsstaatsprinzipien unvereinbare These dar. In
einem demokratischen Rechtsstaat wird insbesondere das Verfassungsrecht gern als ein absolut
gültiges Recht verstanden, was,
träfe dies zu, auch für das Verbot
des Angriffskrieges gelten müßte.
Wie aber wäre dann zu erklären,
daß von deutschem Boden doch
wieder Krieg ausgehen konnte,
um nur an das Beispiel des völkerrechtlich nicht legitimierten NATO-Krieges gegen die Bundesrepublik Jugoslawien zu erinnern?
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scher, Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping sowie
nachgeordnete Beamte der Bundesregierung und der Bundeswehr - wurde Anzeige nach § 80
StGB erstattet, weil sie nach Ansicht des Anzeigeerstatters der
Vorbereitung eines Angriffskriegs
dringend verdächtig waren. In einem aus diesem Anlaß an die
Bonner Kriminalpolizei gesandten und im Internet veröffentlichten Brief begründete der Anzeigeerstatter diesen Schritt u.a. folgendermaßen: "Strafgesetzbuch
und Grundgesetz sehen keine
Ausnahme vor, nach der ein Angriffskrieg etwa aus humanitären
Gründen straffrei sein könnte.
Daher sind die Gründe für den
Angriffskrieg unerheblich." [4]
Ein Jahr, nachdem die NATO und
insbesondere auch die Bundesluftwaffe am 24. März 1999 mit
den Bombenangriffen gegen Jugoslawien begonnen hatten, veröffentlichte die Berliner Zeitung
einen Beitrag, in dem brisante
Fragen, die das sogenannte Massaker in Racak, einem Dorf im
damals noch zu Serbien und Jugoslawien gehörenden Kosovo,
betrafen. Am 15. Januar 1999 hätten serbische Sicherheitskräfte in
dem von Albanern bewohnten
Dorf zahlreiche unbewaffnete Zivilisten regelrecht hingerichtet,
lautete der von Politikern der NATO-Staaten erhobene Vorwurf.
Wie die Berliner Zeitung am 24.
März 2000 berichtete, hätten ihr
geheim gehaltene Dokumente
vorgelegen, die an dieser Version
der Ereignisse zweifeln ließen.
Nach Darstellung der jugoslawischen Regierung habe es sich um
eine Polizeiaktion gegen UCKKämpfer gehandelt. Die dabei
Getöteten seien am Abend des 15.
Januar von der UCK eingesamSa, 11. Februar 2017
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melt und dann als zivile Opfer Dorn im Auge war. Ihn abzupräsentiert worden. [5]
schaffen verbot sich, stellte er
doch die Umsetzung des in Art.
Mit der Obduktion der Opfer wur- 26 GG niedergelegten Gebots dar,
de ein finnisches gerichtsmedizi- den für verfassungswidrig erklärnisches Team unter Leitung von ten Angriffskrieg auch unter StraDr. Helena Ranta beauftragt. Ob- fe zu stellen.
wohl die Analysen noch nicht fertig gewesen seien, wurde Dr. Ran- Ein gangbarer Ausweg aus dieta den Angaben zufolge zu einer sem Dilemma könnte sich 2010
Pressekonferenz gedrängt. Ihre im Zusammenhang mit der Übereher uneindeutigen Angaben, die prüfungskonferenz der Vertragssie als ihre persönliche Meinung staaten des Römischen Statuts des
verstanden wissen wollte, seien Internationalen Strafgerichtshofs
von westlichen Politikern als Be- in Kampala ergeben haben. Erststätigung der von ihnen behaup- mals hatten sich die beteiligten
teten Massenhinrichtung aufge- Staaten hier auf eine Definition
faßt worden. US-Präsident Bill des Tatbestands der Aggression
Clinton habe beispielsweise da- einigen können, was der Bundesvon gesprochen, daß "unschuldi- gerichtshof als einen "historige Männer, Frauen und Kinder" schen Durchbruch" bewertete. [6]
aus ihren Häusern getrieben und Als einer der ersten Vertragsstaaanschließend niedergemäht wor- ten ratifizierte die Bundesrepuden seien. Eine Woche später ha- blik Deutschland die in Kampala
be der Krieg begonnen, die Be- beschlossenen Änderungen, was
richte seien geheim geblieben. in der Folge zur Abschaffung des
Doch dann, aus der Perspektive bisherigen § 80 StGB und der
vom März 2000, hieß es in dem Neueinführung von § 13 VStGB
Zeitungsbericht: [5]
am 1. Januar 2017 führte.
Jetzt konnte die "Berliner Zeitung" Kopien der Obduktionsunterlagen einsehen. Das Ergebnis:
All diese Berichte enthalten keine
Beweise für ein Hinrichtungsszenarium. Bei einem einzigen Opfer
haben die finnischen Gerichtsmediziner und ihre jugoslawischen
und belorussischen Kollegen Spuren entdeckt, die auf einen Schuss
aus "relativer Nähe" hindeuten
könnten. In den anderen Fällen
war das Ergebnis negativ.

Beim Vergleich der beiden Vorschriften fällt ins Auge, daß es
möglicherweise doch gravierende
Unterschiede zwischen ihnen geben könnte. Dem abgeschafften §
80 StGB zufolge sollte bestraft
werden, wer "einen Angriffskrieg
(Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), an dem die Bundesrepublik
Deutschland beteiligt sein soll,
vorbereitet." Der mögliche Anwendungsbereich dieser Vorschrift
beträfe also Bestrebungen, von
Deutschland aus oder mit deutDie Zweifel sind bis heute geblie- scher Beteiligung gegen andere
ben. Es kann gemutmaßt werden, Staaten einen (verfassungswidridaß der - damals noch bestehende gen) Angriffskrieg zu führen.
- § 80 StGB, auf dessen Grundlage Versuche unternommen wur- Im neuen § 13 Abs. 1 VStGB
den, kriegführende Politiker straf- heißt es, daß mit lebenslanger
rechtlich zu belangen, diesen ein Freiheitsstrafe bestraft werden
Sa, 11. Februar 2017
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soll, "wer einen Angriffskrieg
führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang
nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten
Nationen darstellt." Dies hätte
vielleicht als Ausweitung des Anwendungsbereichs dieser Norm
aufgefaßt werden können, wenn
nicht mit dem kleinen Wörtchen
"offenkundig" eine gezielte Unbestimmtheit in diese Strafvorschrift implementiert worden wäre. Welcher Krieg, welche völkerrechtliche Aggression könnte dieses Kriterium erfüllen, zumal sich
doch gerade in militärischen Auseinandersetzungen die Konfliktparteien mit ihren jeweils bevorzugten Wahrheiten unversöhnlich
gegenüberstehen?
Und wer verfügt, so wäre desweiteren zu klären, über die Definitionshoheit beispielsweise bei der
Frage, ob der Krieg gegen Jugoslawien eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen gewesen ist? Gründe genug, dies so zu sehen, mag es geben, doch scheint die Durchsetzung dieser Auffassung oder eben
einer anderen nicht minder an
Macht- und Gewaltverhältnisse
gebunden zu sein wie die Fähigkeit, die eigenen Kriegsabsichten
und -handlungen in ihr Gegenteil
schönzureden mit der Behauptung,
es handele sich um die Erfüllung
humanitärer Verpflichtungen.
Die Aufregung, die kurz nach
dem 1. Januar 2017 vor allem in
den sozialen Medien aufgekommen war wegen der Mutmaßung,
mit der Abschaffung des § 80
StGB sollten fürderhin Angriffskriege aus der Strafbarkeit entlassen und damit ermöglicht werden,
hat sich schnell wieder gelegt, ließ
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sich doch in aller Kürze darüber
aufklären, daß eine neue Strafbarkeitsnorm für derartige Verbrechen
geschaffen wurde. Deren Modalitäten allerdings lassen befürchten,
daß das deutsche Strafrecht unter
Wahrung des verfassungsrechtlich
gebotenen Scheins mehr noch als
bisher kriegführungstauglich gemacht werden soll.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Pläne mit und ohne Wirt
Deontay Wilder will die Konkurrenz
im Schwergewicht abräumen
(SB) 10 . Februar 2017  Deon-

tay Wilder, WBC-Weltmeister
im Schwergewicht aus Tuscaloosa in Alabama, bekommt es
[1] http://lexetius.com/StGB/80,2 am 25. Februar mit seinem ebenfalls ungeschlagenen Lands[2] https://de.wikipedia.org/wi- mann Gerald Washington zu tun.
ki/Überfall_auf_den_SenObgleich dem Champion damit
der_Gleiwitz
eine anspruchsvolle Aufgabe ins
Haus steht, denkt er doch bereits
[3] https://de.wikipedia.org/wi- über den Tag hinaus. Einen Erki/Operation_Allied_Force
folg beim kommenden Auftritt
vorausgesetzt, steht ihm der Sinn
[4] https://groups.google.com/fo- nach dem Sieger des Kampfs
rum/#!msg/maus.recht/ZLFIkzwischen WBO-Weltmeister JooUeKr8/W-jCXx0Jq9kJ
seph Parker aus Neuseeland und
dessen britischem Herausforde[5] http://www.berliner-zeirer Hughie Fury, die voraussichttung.de/im-januar-1999-starben- lich im April aufeinandertreffen.
in-racak-ueber-40-albanergehei- Wilder steht mit der Prognose
me-berichte-widersprechen-der- nicht allein, Parker im Vorteil zu
these-von-einer-gezielten-hinsehen. Furys Chancen könnten
richtung-vor-einem-jahr-began- allenfalls dann steigen, wenn er
nen-die-luftschlaege-gegen-ser- vor heimischem Publikum antrebien--mit-denen-die-nato-dasten dürfte, wie es derzeit im Gemorden-im-kosovo-beendenspräch ist. Der Neuseeländer
wollte--ein-schluesselereignismöchte sich der britischen Fanauf-dem-weg-in-den-krieg-war- gemeinde empfehlen und die hödas-massaker-im-dorf-racak-heren Einnahmen aus dem dortiaber-was-geschah-dort-wirkligen Pay-TV mitnehmen.
chich-spuerte--da-stimmte-etwas-nicht--16146578
Für den WBC-Champion aus
den USA wäre es eigenen Anga[6] http://www.bundesgerichts- ben zufolge kein Problem, Parhof.de/DE/Biblioker vor dessen heimischem Puthek/GesMat/WP18/V/Voelblikum zu begegnen. Er würde
kerstgb.html?nn=639344
die Entscheidung ohnehin nicht
den Punktrichtern überlassen,
http://www.schattenblick.de/
sondern versuchen, einen weiteinfopool/recht/meinung/
ren vorzeitigen Sieg einzufahremei247.html
ren. Hätte er auch den WBO-TiAnmerkungen:

Seite 10

www.schattenblick.de

tel gewonnen, könnten die Gürtel der WBA und IBF an die Reihe kommen, die dann entweder
der Brite Anthony Joshua oder
Wladimir Klitschko besäße.
Liefe alles nach Plan, könnte
Wilder das Jahr 2017 als unangefochtener Weltmeister aller
Verbände im Schwergewicht beschließen.
Kritiker des US-Amerikaners
bezweifeln allerdings, daß er
sich gegen Parker und Joshua
durchsetzen könnte. Zumindest
dem Briten trauen viele Experten
zu, Wilder Paroli zu bieten und
seinerseits die alleinige Führerschaft in der Königsklasse zu
übernehmen. Indessen ist der
WBC-Champion mit 2,01 m etwas größer als Joshua und er
verfügt über Reichweitenvorteile. Vor allem aber dürfte er an
Schlagwirkung und Schnelligkeit überlegen sein. Er ist zwar
kein ehemaliger Olympiasieger
und Star des Bezahlfernsehens
wie der in England überaus populäre Brite, doch dürfte das
keine Rolle spielen, sollten die
beiden tatsächlich im Ring aufeinandertreffen.
Das seien die Pläne, die er gemeinsam mit seinem Team für
das Jahr 2017 entworfen habe, so
Wilder. Es gehe ihm in erster Linie um die Zusammenführung
der Titel. Wenngleich er Gerald
Washington keineswegs auf die
Sa, 11. Februar 2017
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leichte Schulter nehme, begebe
er sich vorab auf einen Schaufensterbummel und nehme künftige Optionen in Augenschein.
Einen Strich durch die Rechnung
könnte ihm Hughie Fury machen, sofern der Cousin des ehemaligen Weltmeisters Tyson Fury überraschend die Oberhand
gegen Joseph Parker behielte.
Fury könnte als neuer WBOChampion am meisten Geld bei
einem Kampf gegen Anthony
Joshua verdienen und würde es
kaum riskieren, für eine geringere Börse von Wilder auf die
Bretter geschickt zu werden.
Wenn schon verlieren, dann so
lukrativ, daß es auch für spätere
Jahre reicht, dürfte in einem solchen Fall die Devise des Briten
sein, käme er denn an Parker
vorbei.
Vorerst sollte sich Wilder aber
voll und ganz auf Gerald Washington konzentrieren, der 18
Siege sowie ein Unentschieden
vorzuweisen hat und seine Größe von 1,98 m ausgezeichnet
umzusetzen versteht. Bei seinen
letzten beiden erfolgreichen Titelverteidigungen gegen Chris
Arreola und Artur Szpilka hatte
der WBC-Champion Herausforderer vor den Fäusten, die ihm
nicht gewachsen waren. Washington könnte ihm aufgrund
seiner Statur und beachtlichen
Schlagwirkung wesentlich größeren Widerstand entgegensetzen. [1]
Da der Weltmeister in 37 Kämpfen unbezwungen ist und dabei
nur ein einziges Mal über die
volle Distanz von zwölf Runden
gehen mußte, als er dem robusten Kanadier Bermane Stiverne
den WBC-Titel abnahm, sollte
an die Wirksamkeit seiner SchläSa, 11. Februar 2017

ge längst kein Zweifel mehr bestehen. Sein Problem war zumeist nicht so sehr der Gegner,
als vielmehr die eigene Physis,
da er sich schon dreimal die
rechte Hand gebrochen und zuletzt gegen Chris Arreola auch
einen Muskelriß am Bizeps zugezogen hat. Von der Wucht seiner Treffer abgesehen, hat er sich
über die Jahre boxerisch weiterentwickelt und ist trotz seiner
Größe sehr schnell geblieben.

stieg, aber seine Karriere inzwischen beendet hat, bringen nur
noch der bei seinen Landsleuten
beliebte Mexikaner Saul "Canelo" Alvarez oder allenfalls der
Puertoricaner Miguel Cotto eine
riesige Fangemeinde mit, die für
volle Kassen sorgt. Folglich
gleicht die Auswahl des nächsten
Gegners nicht selten eher der
Kalkulation eines Buchhalters,
als einer nachvollziehbaren
sportlichen Logik.

Bei seinem Auftritt in Birmingham, Alabama, kann er sich des
Publikums sicher sein, das ihn
euphorisch anfeuern wird.
Warum er trotz seiner langen Serie vorzeitiger Siege und der
endlosen Durststrecke ohne USamerikanischen Weltmeister im
Schwergewicht, die er überzeugend beendet hat, in anderen
Landesteilen weniger populär
und noch immer keine Zugnummer im Bezahlfernsehen ist,
gleicht einem Buch mit sieben
Siegeln. Zumindest bleibt das eine offene Frage, die zu klären eine ganze Reihe mutmaßlicher
Gründe auf den Plan ruft.

Vielleicht fehlt es aber auch
Wilders Promoter Lou DiBella,
der in New York eine erstklassige und hochgelobte Arbeit verrichtet, schlichtweg an Einfluß,
was die Branche insgesamt betrifft. Jedenfalls verdankt sich
die Bereitschaft des WBC-Weltmeisters, gern auch in England
oder gar in Neuseeland anzutreten, sicher nicht zuletzt dem
Umstand, daß er dort unter Umständen viel mehr als zu Hause
verdienen kann. Der mit 26 Jahren und erst 18 Profikämpfen
wesentlich jüngere und unerfahrenere Anthony Joshua verkauft
sich hervorragend im britischen
Pay-TV und tritt gegen Klitschko vor 90.000 Zuschauern im
Londoner Wembley-Stadion an.
Davon kann Deontay Wilder in
den USA nur träumen.

Einer davon ist sicher der Umstand, daß der Boxsport in den
USA genaugenommen längst ein
Nischendasein fristet. Die langjährige Konzentration auf das
Pay-TV hat dazu geführt, daß eine Million Zuschauer bei einem
hochklassigen Kampf, die Preise zwischen 60 und 100 Dollar
für die Übertragung bezahlen,
schon ein ausgezeichnetes Ergebnis sind, das von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen
kaum jemals erreicht wird. Außer der Geldmaschine Floyd
Mayweather, der mit nur zwei
Auftritten pro Jahr zum bestverdienenden Sportler weltweit aufwww.schattenblick.de

Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/02/wilder-washington-want-parker-fury-winner/#more-226795
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2108.html
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2893

Unter dem Spiegel
von Leo Lukas
(SB)  Aurelia,

die darauf besteht,
nicht als Posbi, sondern als Posmi bezeichnet zu werden, da ihr
Bewußtsein auf positronisch-semitronischem Wege entwickelt
wurde, dringt mit zehn Robotern
in die LAURIN-Jet DELTA ein,
zu deren Besatzung kein Kontakt
mehr hergestellt werden konnte.
Die DELTA ist auf dem Weg zur
RAS TSCHUBAI von einer
schwarzen Lohe, die aus dem Planeten Poya hervorgebrochen war,
verschluckt und wieder ausgestoßen worden. Wie Perry Rhodan
schon zuvor befürchtete, sind alle Besatzungsmitglieder der
LAURIN-Space-Jet tot. Sie lächeln seltsamerweise, und das auf
eine Art, die tiefste Zufriedenheit
ausdrückt.

stiert vermutlich eine Art Reflektor, der die tödliche schwarze
Flamme präzise ins Ziel lenkt.
Diese Maschine ist imstande, Bewußtseinskomplexe vom Körper
zu trennen. Sie funktioniert mit
Sicherheit auf Grundlage der
Trypatechnologie. Angesichts der
Tatsache, daß sich in ganz Orpleyd unzählige Schwarze Löcher
befinden und diese Waffe in der
gesamten Galaxis zum Einsatz
kommen kann, könnte man zu
dem Schluß kommen, daß der
Schnitter die ÜBSEF-Konstanten
aller Bewohner Orpleyds abernten wird, als handele es sich dabei
um reife Früchte. Die gesamte gesammelte Mentalsubstanz soll der
Superintelligenz KOSH zugeführt
werden, damit sie die Transformation in eine Materiesenke vollMatho Thoveno, der Chefmediker ziehen kann. Wahrscheinlich trägt
der RAS TSCHUBAI, und der auch die gigantische Maschine im
Thanatologe Harold Parnhamer, Inneren Gyans dazu bei.
die die Leichen untersuchen,
kommen zu dem Schluß, daß die An Bord der RAS TSCHUBAI
Opfer schlagartig wie mit einem wird abgestimmt, ob man der Susechsdimensionalen Skalpell von perintelligenz KOSH ins Handihren ÜBSEF-Konstanten ge- werk pfuschen und einen Krieg
trennt worden sind. Dieser Vor- gegen die Hilfsvölker anzetteln
gang erinnert an die Banner-Kam- will. Da Perry Rhodan eine Entpagnen der Tiuphoren, bei denen scheidung mit so großer Tragweidie Bewußtseinsinhalte der Opfer te nicht alleine fällen will und es
ins Catiuphat gerissen werden. ihm um eine demokratische EntBesteht da vielleicht ein Zusam- scheidung geht, wird dafür extra
menhang?
ein provisorischer Bordrat einberufen - repräsentative Vertreter
Harold Parnhamer bezeichnet der Bordbevölkerung, die die Xediese Waffe als Schnitter. Auf Po- nodiplomatin Fabienne Iukik inya und womöglich noch anderen nerhalb von zwei Stunden auszuWelten des Trallyomsystems exi- wählen hat. Dem Rat gehören an:
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Perry Rhodan als Vertreter der
Schiffsführung; Sichu Dorksteiger für die Wissenschaftsabteilung; Matho Thoveno als Vertreter der Medizinischen Abteilung; Shalva Galaktion, die Betreuerin ANANSIs; eine Vertreterin der Schiffstechnik; eine
Posbi; die Abteilungsleiterin für
Zivile Belange; die oberste Direktorin der Lehr- und Ausbildungsprogramme; Col Tschubai,
der Medienwart und eine Abgesandte der Raumlandetruppen.
Nachdem jeder zu Wort gekommen ist und seine Bedenken geäußert hat, wird Perry Rhodans
Ansinnen, das Vorgehen KOSHs
zu vereiteln, mit der Mehrheit
von sieben zu eins und einer
Stimme Enthaltung angenommen.
ANANSI hat errechnet, daß die
Steuerzentrale des Schnitters irgendwo im Trallyomsystem verborgen sein muß. Es kommen folgende Orte in Frage: Der Sitz des
Kriegs-Operators Yeemburc auf
Gyans Mond Woy, das auf Poyas
Mond Portechter vermutete wissenschaftliche Zentrum der Kohäsion und die Bastion des Kohäsions-Operators Gurnshodr auf
Gyan. Drei Einsatzteams unter
Leitung von Perry Rhodan, Attilar
Leccore und Sichu Dorksteiger
werden mit LAURIN-Jets losgeschickt, um sich an diesen Orten
einen Überblick über die lokalen
Begebenheiten zu verschaffen.
Farye Sepheroa fliegt in einer
vierten und lotst die anderen
durch die Raumzeitklippen.
Gucky und Jawna Togoya, die
beide noch nicht ganz wiederhergestellt sind, fungieren als Einsatzreserve.
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Während Perrys und Sichus
Teams im Schutz ihrer Deflektoren agieren, tritt Leccores Team in
Gyanli-Maske auf. Gholdorodyn
hat zu diesem Zweck den TASMUR, jenes Fluggerät, mit dem
die Gefangenen auf Gyan abgestürzt sind, wiederhergestellt. Er
nennt das Gerät seine Trickkiste.
Die Teams kommen am 1. Oktober 1522 NGZ ohne Probleme an
ihren Einsatzorten an. Perry Rhodan ist zum Mond Woy geflogen,
wo der Kriegs-Operator Yeemburc 'unter dem Spiegel' residiert.
Als seine Gruppe herausfindet,
daß in den Werftanlagen Woys
unter der Hand sogar unbemerkt
von den Gyanli Produktionsprogramme ausgetauscht werden,
will er dem auf den Grund gehen.
Die Werft wird auf eine Massenproduktion von Triebwerken umgestellt, die dazu dienen, die
Schwerkraft eines kleinen
Schwarzen Lochs zu kompensieren. Diese Technologie eignet
sich dazu, ein Raumschiff im Katoraum - unter jedem Grund - zu
bewegen. Dorthin wollen die
wahren Machthaber offensichtlich. Die Streitmächte der Kohäsion - oder zumindest große Teile
davon - sollen also in diesen Anlagen heimlich für ihren Einsatz
im Katoraum ausgerüstet werden.
Die überwiegende Mehrheit der
Gyanli darf davon nichts mitbekommen. Sie werden über das
Endziel im Unklaren gehalten.
Und so stellt sich die Frage,
warum. Wer zieht wirklich im
Hintergrund die Fäden? Sind es
die Pashukan, oder ist es ein bislang unbekannter Machtfaktor?
Perry Rhodan plant weiterhin, in
die Residenz vorzudringen, um
die Chance zu haben, heimlich
die Pläne des Kriegs-Operators zu
Sa, 11. Februar 2017

ergattern und den geplanten Zeitpunkt der Überführung in den Katoraum zu erfahren. Doch er und
seine Gruppe geraten in einen
Hinterhalt und müssen den Rückzug antreten.
Sichu Dorksteigers Gruppe findet
heraus, daß Patrouillenschiffe der
Gyanli in der Randzone Orpleyds
tausende Großraumschiffe fremden Ursprungs und fremder Technologie geortet haben, die auf etwas zu warten scheinen. Vermutlich handelt es sich dabei um tiuphorische Sterngewerke, die dem
Ruf zur Sammlung gefolgt sind.
Es gibt drei Gruppen von Tiuphoren: Zum einen diejenigen, die
damals in Orpleyd geblieben sind
und deren Nachfahren unter dem
Joch der Kohäsion leiden, zum
anderen jene, die Orpleyd verlassen, sich zu den kriegerischen Tiuphoren entwickelt haben und
seitdem ganze Galaxien heimsuchen und mit brutaler Zerstörung
überziehen. Ein Teil dieser Armada ist durch den Zeitriß in die Gegenwart der Milchstraße gekommen. Und drittens die Tiuphoren,
die sich über die Jahrmillionen als
Raumnomaden durch das Universum bewegt und ihre ursprüngliche Technologie stets weiterentwickelt haben. Die Tiuphoren der
SHEZZERKUD gehören dazu.

Zuvor erhält er jedoch noch interessante Informationen über die
Clans. Der vom Kollabor-Operator angeführte Vtaud-Clan ist ein
verborgener Clan, dessen Verhältnis zu den drei Linearen Operatoren der Kohäsion nicht bekannt
ist. Es handelt sich womöglich um
eine Art Untergrundorganisation,
die hinter den Kulissen mit der
offiziellen Führungsschicht kooperiert. Die Oberschicht hütet
streng ein Geheimnis: Während
die normalen Gyanli glauben, an
einem langfristigen Plan mitzuwirken, wissen nur die wenigen
Eingeweihten, daß das wahre Ziel
eine keinesweg mehr ferne Utopie ist. Im Gegenteil, die Umwandlung KOSHs zur Materiesenke und der darin anschließende Transfer in den Katoraum steht
kurz bevor. Leccore will diese
Nachricht so schnell wie möglich
zur RAS TSCHUBAI bringen.

Rhodans Gruppe, die sich ins
freie All retten mußte, wird von
Farye Sepheroa aufgefischt, die
bereits Leccores Team mitsamt
Gholdorodyns Trickkiste abgeholt hatte. Gemeinsam holen sie
Sichu Dorksteigers Trupp im Orbit von Portechter ab. Zwei andere LAURIN-Jets, die ebenfalls
unterwegs waren, sind jedoch
verschollen. Sie sind vermutlich
den hyperphysikalischen Störungen in Orpleyd zum Opfer gefalAttilar Leccore will an den Kohä- len. Farye gibt die Suche nach ihsions-Operator Gurnshodr, also nen nach zehn Stunden auf.
den Regierungschef, herankommen, um ein Templat von ihm zu Nachdem ANANSI alle ihr übererstellen. Da sich zu diesem Zeit- mittelten Daten ausgewertet hat,
punkt jedoch keine Entschei- kommt sie zu dem Schluß, daß
dungsträger im Index-Sitz aufhal- sich die Drahtzieher der Geschehten, - Gurnshodr hält sich derzeit nisse in Orpleyd am ehesten auf
auf der Bannwelt Goath auf -, ge- der Bannwelt Goath aufhalten.
lingt es ihm nicht, sich in die hö- Dort wird auch die Steuerzentraheren Ränge einzuschleusen. Er le des Schnitters vermutet.
bricht seinen Einsatz auf Gyan ab.
www.schattenblick.de
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Vorherrschaft der Bits und Bytes?
Als Garry Kasparow in
New York gegen das amerikanische Computergehirn Deep Blue
verlor, geisterte ein mitternächtliches Kettenrasseln durch die
Presse. Überall wurde der unwiderrufliche Abstieg des Menschen
in die Bedeutungslosigkeit heraufbeschworen. Es hieß ferner,
der Mensch müsse den Computern nun auch auf dem Feld der
Schachkunst weichen. Inzwischen ist es ruhig geworden um
die vermeintliche Vorherrschaft
der Bits und Bytes. Hätte man seinerzeit Experten nach der Güte
der Partien befragt, der Rummel
um Kasparows Niederlage wäre
ein laues Medienwindchen gewesen. Sein indischer PCA-Kollege
Viswanathan Anand erkannte früh
das Dilemma, in das sich Kasparow selbst hineinmanövriert
hatte: "Das grundsätzliche Problem, das über der ganzen Veranstaltung hing, war, daß Kasparow
Stellungen provoziert, die der
Rechner nicht mehr kapiert - Kasparow allerdings auch nicht." In
der zweiten Partie, das weiß man
inzwischen, hätte Kasparow bei
weniger Befangenheit statt der
Aufgabe leicht den Remisweg
entdecken können. Doch da er
vom Gespenst der Unbesiegbarkeit des Computers infiltriert war
- Anand sagte dazu, daß Kasparow "in scheinbar eindeutigen
Situationen dem Rechner blind
vertraut" -, resignierte der Mann
aus Baku. Die Systemüberantwortung hatte in New York gesiegt, die Reporter stifteten dazu
den Mythos. Das heutige Rätsel
der Sphinx will allerdings nicht
(SB) 
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zu diesem für die Schachkunst
unattraktiven, weil widerspenstigen Ort zurückkehren, sondern in
die Zeit zurück nach Leningrad,
wo Kasparow seinem Kontrahenten Anatoli Karpow mit einer
kleinen Kombination das Wasser
abgrub. Also, Wanderer, was zog
Kasparow mit Weiß?

HINWEIS

Gemessen essen Wissenschaft vor Urteil ...
Prof. Dr. Peter Stehle
im Gespräch
DGEJournalistenseminar am
1. Februar 2017
im Universitätsclub Bonn
Besseres Essen für alle:
Welchen Beitrag leisten die DGE
Qualitätsstandards?  Ergebnisse
des 13. DGEErnährungsberichts

Prof. Dr. Peter Stehle über
Mangelvermeidung und
Prävention
als Aufgabe der Ernährung,
die Komplexität von
Ernährungsstudien
und warum selbst ein
Ernährungsexperte
auch mal eine Currywurst
essen darf

Kasparow - Karpow
Leningrad 1986
Auflösung des letzten

Sphinx-Rätsels:

Aufs eklatanteste übersah der
Nachziehende, daß er nach
1...Db2-b5? dank der hübschen
Fesselung 2.Dd5-e4! aufgeben
mußte, wie die Folgen 2...Te8-g8
3.Ta8xg8+ Kh8xg8 4.Dd5-e6+
Kg8-f8 5.Lg5-e7+ bzw. 2...Te8-f8
3.Ta8xf8+ Lg7xf8 4.Lg5-f6+
Lf8-g7 5.Dd5-a8+ oder 2...Te8b8 3.Lg5-f4 beweisen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06107.html
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"Ernährung ist ein sehr komplexes
Thema, jeder hat eine Theorie dazu,
keiner weiß wirklich Bescheid und
am Ende kommt sowieso nur das heraus, was man immer schon gedacht
hat." Dieser Satz stammt nicht aus der
Feder eines Kritikers der Ernährungsforschung, sondern aus berufenem Munde, mit einem Schmunzeln
zum besten gegeben von Referenten
auf einem Journalistenseminar, das
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) am 31. Januar und
1. Februar 2017 in Bonn abgehalten
hat. Die ganzheitliche Betrachtung
der Ernährung kann auf die Beschreibung einzelner Nährstoffe ebenso
wenig verzichten wie umgekehrt der
analytische Ansatz, bei dem die Nahrung in ihre Bestandteile zerlegt wird,
ohne sich ein umfassenderes Bild der
Ernährungslage zu machen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0254.html
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Temp'ratur um die Null Grad,
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