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(SB) 20. Oktober 2017  Am 16.
Oktober trafen sich Abgesandte
aus den USA, Afghanistan, Chi-
na und Pakistan in Muskat zum
Vier-Mächte-Gespräch über die
Lage am Hindukusch. Die Tali-
ban, obwohl angeblich eingela-
den, sind der Diskussionsrunde
ferngeblieben. Seit die CIA
2015 den damaligen Taliban-
Chef Mullah Akhtar per Droh-
nenangriff im pakistanischen
Belutschistan Mansur getötet
hat, sehen die afghanischen
Gotteskrieger in Verhandlungen
mit den USA und der NATO
wenig Sinn. Hinzu kommt, daß
die Verantwortlichen in Wa-
shington und Brüssel an keiner
Stelle auch nur die geringste
Bereitschaft signalisiert haben,
ernsthaft eine Erfüllung der
Kernforderung der Taliban nach
Abzug aller ausländischen
Streitkräfte in Erwägung zu zie-
hen.

Ende Januar hat in den USA die
Regierung Donald Trumps die
von Barack Obama abgelöst.
Der New Yorker Baumagnat,
der sich im Wahlkampfmit Hil-
lary Clinton als Gegner auslän-
discher Militärinterventionen

ausgegeben hat, spielt sich seit
dem Einzug ins Weiße Haus nun
als großer Macher auf, dem kei-
ne Aufgabe wie eine Mauer an
der Grenze zu Mexiko zu bauen
oder China, Nordkorea und Iran
in die Schranken zu weisen zu
groß ist. Wo George W. Bush
sieben Jahre und Obama - letz-
terer trotz massiver Truppen-
aufstockung - acht Jahre lang
gescheitert sind, will Trump
auftrumpfen und gegen die Ta-
liban einen Sieg einfahren. Eine
Niederlage am Hindukusch
kommt für den Republikaner,
der seinen Landsleuten voll-
mundig versprochen hat, den
Niedergang der USA in sein
Gegenteil zu verkehren und "to
make America great again"
(MAGA), nicht in Frage.

Gleich zu Beginn seiner Präsi-
dentschaft hat Trump deshalb
die Regeln, denen zufolge US-
Militärkommandeure in Afgha-
nistan Luftunterstützung bzw.
Luftangriffe auf mutmaßliche
oder tatsächliche feindliche
Ziele anfordern können, ge-
lockert. Seit Monaten steigt
deshalb die Anzahl der Bom-
ben- und Raketenangriffe der

Taliban in Afghanistan

demonstrieren zunehmende Stärke

Am Hindukusch wird sich

der große Schreihals Donald Trump blamieren

Herbstumschau

Wo stehe ich wohl und wo sehe
ich mich in einer Zeit uneingelö-
ster Altweibersommerverspre-
chen und einem goldenen Okto-
ber, der nicht so recht golden wer-
den will im Jahre 2017? Aufwel-
chem der einsamen, braunen oder
grünen Blätter, die sich zu früh
und nur vereinzelt von den Bäu-
men lösen, finde ich ... (Seite 7)

SPORT / BOXEN

Im Turnier trennt sich die

Spreu vom Weizen

George Groves räumt Jamie Cox
mit einem Volltreffer aus dem Weg

(SB)  George Groves hat den
WBA-Titel im Supermittelge-
wicht erfolgreich verteidigt und
sich im Viertelfinale der World
Boxing Super Series durchge-
setzt. Der 29jährige Brite behielt
in der Londoner SSE Wembley
Arena gegen seinen zwei Jahre
älteren Landsmann Jamie Cox die
Oberhand, der sich nach einem
schweren Körpertreffer in der
vierten Runde geschlagen geben
mußte. Damit wurde der im Tur-
nier an Nummer eins gesetzte
Weltmeister, für den nun 27 Sie-
ge und drei Niederlagen zu Buche
stehen, seiner Favoritenstellung
gerecht. Cox, der sich nach 24 Er-
folgen erstmals geschlagen geben
mußte, bot jedoch im bislang
hochkarätigsten Kampf ... (S. 5)

EDITORIAL
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US-Luftwaffe in Afghanistan
kontinuierlich an. Ebenso die
Zahl der getöteten oder verletz-
ten Zivilisten. Doch die Kolla-
teralschäden interessieren
Trump nicht. Ihm geht es dar-
um, Amerikas Militärstärke so
eindrucksvoll wie möglich zu
demonstrieren. Deshalb hat der
Anführer der "freien Welt" im
April den Abwurf einer rund
10.000 Tonnen schweren Bom-
be vom Typ GBU-43/B, auch
"Mother OfAll Bombs" (MO-
AB) genannt, auf ein Höhlensy-
stem in der ostafghanischen
Provinz Nangahar, das als Ver-
steck der "Terrormiliz" Islami-
scher Staat (IS) galt, angeord-
net. Bis heute ist unklar, ob und
viele IS-Kämpfer durch die Ak-
tion "ausgeschaltet" wurden.
Fest steht, daß die erdbebenstar-
ke Operation weltweit für
Schlagzeilen sorgte.

Nach monatelanger Beratung hat
sich Ende August Trumps Kabi-
nett, in dem zahlreiche Generäle
sitzen, auf eine Truppenauf-
stockung für Afghanistan ver-
ständigt, sich aber gleichzeitig
mit genauen Zahlen zurückgehal-
ten, um "den Feind" im dunkeln
zu lassen (Inoffiziellen Angaben
zufolge soll die Zahl der US-Sol-
daten in Afghanistan von 11 .000
auf rund 15.000 erhöht werden,
was im Vergleich zu der 140.000
Mann starken "Surge" der Ge-
neräle David Petraeus und Stan-
ley McCrystal in den Jahren 2009
bis 2014 geradezu mickrig er-
scheint). Doch während Trump
aufder Informationsebene Spiel-
chen spielt, lassen die Taliban auf
dem Schlachtfeld die Waffen für
sich sprechen.

Bei einem Überfall am 21 . April
auf den Stützpunkt des 209.

Korps der afghanischen Armee
in der nordafghanischen Pro-
vinz Balch sind 163 Soldaten
getötet worden. Das waren die
höchsten Verluste der afghani-
schen Streitkräfte an einem ein-
zigen Tag seit Beginn des Af-
ghanistankriegs im Oktober
2001 . Wegen des Vorfalls muß-
ten Verteidigungsminister Ab-
dullah Habibi und Armeestabs-
chefKadam Schah Schahim ih-
ren Hut nehmen. Bei einem
massiven Lastwagenbombenan-
schlag der Taliban, der am 31 .
Mai das Diplomatenviertel Ka-
buls verwüstete, wurden 86
Menschen getötet und 460
schwer verletzt. In der Nacht
vom 25. auf den 26. Juli haben
die Taliban einen Stützpunkt der
afghanischen Armee in der Pro-
vinz Kandahar überrannt, 70
Soldaten getötet, sieben weitere
als Geiseln entführt sowie grö-
ßere Mengen Waffen und Muni-
tion erbeutet.

Am 27. September entkamen
US-Verteidigungsminister Ja-
mes Mattis und NATO-General-
sekretär Jens Stoltenberg knapp
einen Angriff der Taliban am in-
ternationalen Flughafen von Ka-
bul. Kurz nachdem ihre Maschi-
ne, aus Indien kommend, dort
gelandet war, griff ein Taliban-
Selbstmordkommando mit Mör-
sergranaten Camp Sullivan, das
schwerbewachte Areal der US-
Botschaft nahe dem südöstli-
chen Ende der Start- und Lande-
bahn des Kabuler Flughafens,
an. Es kam zu einem stunden-
langen Feuergefecht, das erst
durch Luftangriffe auf das Ge-
bäude, in dem sich die Taliban-
Kämpfer verschanzt hatten, zu
Ende ging. Bei dem Luftangriff
kam mindestens ein Zivilist ums
Leben; mehrere wurden verletzt.

Bei einem erneuten Angriff auf
einen Militärstützpunkt in der
Provinz Kandahar, der Hoch-
burg der Taliban an der Grenze
zu Pakistan, am 18. Oktober
fanden mindestens 43 afghani-
sche Soldaten den Tod. Um sich
Zugang zum Gelände zu ver-
schaffen, haben die Taliban ein
erbeutetes, mit Sprengstoff ge-
ladenes US-Panzerfahrzeug am
Tor in die Luft gejagt. Anschlie-
ßend haben sie ein zweites prä-
pariertes Militärauto in das La-
ger gefahren und dort zur Ex-
plosion gebracht. In der Presse
wurde ein Sprecher des afgha-
nischen Verteidigungsministe-
riums mit den Worten zitiert.
"Im Lager gibt es leider nichts
mehr. Sie [die Taliban - Anm. d.
SB-Red.] haben alles niederge-
brannt." Am selben Tag töteten
die Taliban sechs Mitglieder ei-
ner Polizeipatrouille bei einem
Hinterhalt in der nördlichen
Provinz Balch und weitere neun
Staatsbeamte beim Überfall auf
eine Polizeistation in der west-
lichen Provinz Farah. Vor die-
sem Hintergrund klingt die Be-
hauptung von Trumps CIA-Di-
rektor Mike Pompeo beim Auf-
tritt vor der neokonservativen
Foundation for the Defense of
Democracy am 19. Oktober, die
USA würden "alles tun, was wir
können, um die Taliban zum
Verhandlungstisch zu zwingen
und ihnen dabei Null-Hoffnung
zu lassen, daß sie das Ding hier
auf dem Schlachtfeld gewinnen
können", wie eine reine Durch-
halteparole.

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

asie877.html
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(Berlin, 12. Oktober 2017, npl) -
Bundestagsabgeordnete aller
Fraktionen fordern die Bundesre-
gierung auf, in der Colonia Digni-
dad begangene Verbrechen aufzu-
klären und ein Konzept für Hilfen
für die Opfer dieser Verbrechen
zu entwickeln. Ist das der Durch-
bruch in Sachen Aufarbeitung der
Geschichte und der deutschen
Verantwortung darin?

"Kolonie der Würde" lautet die
Übersetzung für "Colonia Digni-
dad": die Sektensiedlung, die der
deutsche Laienprediger Paul Schä-
fer im Süden Chiles 1961 gegrün-
det hatte. Ganz und gar würdelos
war das Leben in der Siedlung: Se-
xueller Missbrauch, sklavenartige
Arbeitsverhältnisse, Misshandlun-
gen gehörten zum Alltag der etwa
300 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Chilenische Kinder wurden
zwangsadoptiert. In den 1970er
Jahren während der Diktatur fol-
terte und ermordete auch der chi-
lenische Geheimdienst Oppositio-
nelle in dem streng abgeriegelten
Gelände. Der Sektenführer Paul
Schäfer wurde 2005 verhaftet und
ist 2010 in Chile im Gefängnis ge-
storben. Doch vieles ist bis heute
nicht aufgeklärt.

Feierlicher Moment im Bundes-

tag kurz vor Mitternacht

Am 29. Juni dieses Jahres im
Deutschen Bundestag in Berlin.

Es geht hektisch zu. Hunderte von
Anträgen und Abstimmungen
müssen in der letzten Sitzungs-
woche vor der Sommerpause
durchgezogen werden. Erst kurz
vor Mitternacht steht die Debatte
um Aufarbeitung der in der Colo-
nia Dignidad begangenen Verbre-
chen auf dem Programm.

"In diesem Antrag fordern wir die
Bundesregierung auf, die straf-
rechtlichen Ermittlungen in
Deutschland und Chile voranzu-
treiben, ein Konzept für die ge-
meinsame Einrichtung einer nach
wissenschaftlichen Kriterien ge-
stalteten Begegnungsstätte vorzu-
legen." erklärt Christian Flisek
von der SPD, und "Wir fordern
von der Bundesregierung, ein
Konzept für Hilfsleistungen für
die Opfer vorzulegen, die heute in
schwersten sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen leben."

Bis Juni 2018 soll die Bundesre-
gierung diese Konzepte erstellen -
so der parteiübergreifende und
einstimmige Beschluss nach der
Debatte. Die nicht-privilegierten
Bewohnerinnen und Bewohner
sind auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Denn sie haben für
ihre Arbeit in der Sektensiedlung
keinen Lohn erhalten. "Sie haben
gearbeitet schon als Kinder, sieben
Tage die Woche, 1 6 Stunden am
Tag auf dem Acker. Keiner hat für
sie eingezahlt, und sie sind heute
arm. Wir haben Verantwortung",

so die Grünen-Abgeordnete Rena-
te Künast. Zwei frühere Bewohner
der deutschen Sektensiedlung,
Werner Schmidtke und Wilhelm
Wagner, sind als Gäste bei der
Parlamentssitzung anwesend.

Michael Brand, der Sprecher der
CDU für Menschenrechte, spricht
die zwei Männer im Publikum in
seiner Rede direkt an: "Es bewegt
mich, dass heute Überlebende aus
der "würdelosen Kolonie" hier bei
uns sind. Es ist uns eine Ehre, dass
Sie heute den Weg in den deut-
schen Bundestag gefunden haben."

Beide sind Anfang der 1960er
Jahre als kleine Kinder in die Co-
lonia Dignidad gebracht, dort
missbraucht und gequält worden.
Über vierzig Jahre lang durften
sie die Siedlung nicht verlassen.
Werner Schmidtke lebt heute
wieder in Deutschland, er erhält
eine bescheidene Grundsicherung
plus 29 Euro Rente. Sein Ein-
druck von der Bundestagsdebat-
te: "Ich bin noch ganz schön über-
wältigt von dem ganzen. Es
kommt mir immer noch so vor
wie so ein Traum, in dem ich
war." Der Bundestagsbeschluss
ist für ihn: "Ein großer Schritt in
die richtige Richtung, endlich mal
nach so vielen Jahren. Dem müs-
sen jetzt natürlich viele Schritte
folgen." Das sieht auch Renate
Künast so: "Ich glaub, dass das
ein großer Arbeitsauftrag für die
nächste Legislaturperiode ist."

PARLAMENT / FAKTEN / MELDUNG

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Colonia Dignidad: Bundestag fordert Aufklärung und Hilfe für Opfer

von Ute Löhning
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Bringt der fraktionsübergreifen-

de Bundestagsbeschluss den poli-

tischen Durchbruch?

Es ist ein Meilenstein, dass Abge-
ordnete aller Fraktionen gemein-
sam die Bundesregierung auffor-
dern, ihrer Verantwortung in Sa-
chen Colonia Dignidad gerecht zu
werden. Möglich wurde dies erst
durch den Besuch einer Delegation
des Bundestagsausschusses für
Recht und Verbraucherschutz mit
Vertreter*innen aller Parteien in der
deutschen Siedlung im November
2016.

"Wir wollten uns selbst ein Bild
vom Ort dieses Grauens machen.
Wir wollten Opfern von Folter und
Mord gedenken." erklärt Harald
Petzold von der Partei Die Linke.
Die Abgeordneten haben sich bei
ihrem Besuch in Chile mit deut-
schen und chilenischen Überleben-
den des Terrors in der Siedlung ge-
troffen, die sich heute Villa Bavie-
ra, Bayerisches Dorf nennt, und un-
ter anderem vom Tourismus lebt.
An einem Massengrab ermordeter
Chilen*innen haben sie zusammen
mit deren Angehörigen Blumen
niedergelegt. Das, was sie dort zu
sehen und zu hören bekamen, habe
ihn und auch die anderen Mitglie-
der der Delegation tief beeindruckt,
so Petzold.

Deutsche Institutionen tragen

Verantwortung

Jahrzehntelang wurde den Opfern
der Colonia Dignidad und den Be-
richten der wenigen, die entkom-
men konnten, kein Gehör ge-
schenkt. Aus der Siedlung Geflohe-
ne, die es bis in die deutsche Bot-
schaft in Santiago geschafft hatten,
erhielten dort keinen Schutz, son-
dern wurden der Sektenführung

wieder überlassen. Renate Künast
erklärt: "Deutsche Behörden haben
weggesehen. Wir sind unserer Ver-
antwortung bisher nicht gerecht ge-
worden."

Keine Aufklärung ohne deutsch-

chilenische Zusammenarbeit

Das könnten die chilenische und die
deutsche Regierung jetzt ändern.
Denn im Juli haben sie in einem
Memorandum vereinbart, eine bila-
terale Kommission einzurichten.
Vertreter*innen beider Regierun-
gen sollen sich noch in diesem Jahr
zur Einrichtung eines Dokumenta-
tionszentrums und eines Gedenkor-
tes abstimmen. Sie sollen die Auf-
klärung der in der Siedlung began-
genen Verbrechen und die Auswer-
tung von entsprechenden Doku-
menten koordinieren. Und sie sol-
len Untersuchungen der Vermö-
gensstruktur der Colonia Dignidad
bzw. Villa Baviera als Wirtschafts-
unternehmen vorantreiben.

Denn es gab auch privilegierte Sek-
tenmitglieder und nicht alle ehema-
ligen Bewohner*innen sind heute
arm. Klaus Barthel von der SPD
verweist auf die Tatsache, "dass da
Täter heute wie der Herr Hopp noch
frei rumlaufen, mit viel Geld und
guten Anwälten unterwegs sind, auf
der einen Seite existieren, und auf
der anderen Seite wir es mit Opfern
zu tun haben, die heute von Hartz
IV leben müssen, obwohl sie ihr
Leben lang Sklavenarbeit geleistet
haben."

Besagter Hartmut Hopp war als
Arzt bis in die 2000er Jahre der Lei-
ter des sekteneigenen Krankenhau-
ses, in dem zahlreiche Menschen
jahrelang mit Psychopharmaka ru-
higgestellt und mit Elektroschocks
gequält wurden. Hopp ist in Chile

wegen Beihilfe zum Kindes-
missbrauch durch den Sektenführer
Paul Schäfer zu fünf Jahren Haft
verurteilt, lebt inzwischen aber in
Deutschland und soll seine chileni-
sche Strafe nun in einem deutschen
Gefängnis absitzen. So zumindest
hat es das Landgericht Krefeld im
Juli beschlossen. Es bleibt abzu-
warten, was daraus folgt.

Klar ist: ohne Kooperation der chi-
lenischen und der deutschen Justiz
und ohne Zusammenarbeit zwi-
schen der deutschen und der chile-
nischen Regierung wird es weder
Aufklärung der Verbrechen noch
Gerechtigkeit für die Opfer geben.

Zu diesem Artikel gibt es einen wei-
teren Text, der die juristischen
Aspekte näher beleuchtet:
https://www.npla.de/poonal/colonia-
dignidad-landgericht-beschliesst-
haft-fuer-hopp/

Zu diesem Artikel gibt es bei onda
einen Audiobeitrag:
https://www.npla.de/podcast/colo-
nia-dignidad-bewegung-in-chile-
und-deutschland/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/colonia-
dignidad-bundestag-fordert-aufklae-
rung-und-hilfe-fuer-opfer/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Im Turnier trennt sich die Spreu vom Weizen

George Groves räumt Jamie Cox mit einem Volltreffer aus dem Weg

(SB) 20. Oktober 2017  George
Groves hat den WBA-Titel im Su-
permittelgewicht erfolgreich ver-
teidigt und sich im Viertelfinale
der World Boxing Super Series
durchgesetzt. Der 29jährige Brite
behielt in der Londoner SSE
Wembley Arena gegen seinen
zwei Jahre älteren Landsmann Ja-
mie Cox die Oberhand, der sich
nach einem schweren Körpertref-
fer in der vierten Runde geschla-
gen geben mußte. Damit wurde
der im Turnier an Nummer eins
gesetzte Weltmeister, für den nun
27 Siege und drei Niederlagen zu
Buche stehen, seiner Favoriten-
stellung gerecht. Cox, der sich
nach 24 Erfolgen erstmals ge-
schlagen geben mußte, bot jedoch
im bislang hochkarätigsten Kampf
seiner Karriere geraume Zeit eine
nahezu ebenbürtige Leistung und
ging von Beginn an zur Freude des
Publikums aggressiv zu Werke, so
daß sich ein turbulentes Gesche-
hen im Ring entspann.

Der Herausforderer schien es dar-
auf anzulegen, dem Gegner durch
eine hohe Schlagfrequenz sofort
den Wind aus den Segeln zu neh-
men. Er griff beherzt an, trieb
Groves in die Seile und traf ihn
mit einer Linken am Kopf. In den
letzten 20 Sekunden der ersten
Runde revanchierte sich der
Champion mit zwei wuchtigen
Kontern, die Cox jedoch pro-
blemlos wegsteckte. Der in der
Rechtsauslage boxende Außen-
seiter traktierte den Kontrahenten
im folgenden Durchgang fleißig

mit schnellen Schlägen und
brachte einige Treffer ins Ziel.
Groves verschaffte sich zwar zwi-
schenzeitlich mit Kontern Re-
spekt, mußte aber kurz vor der
Pause zwei Linke einstecken und
wohl auch diese Runde abgeben.

In der Folge zeichnete sich dann
immer deutlicher ab, daß der Ti-
telverteidiger die häufigeren
Schläge des leichteren Gegners
nicht zu fürchten brauchte, so daß
er dank der Wucht seiner Rechten
den Kampf zu dominieren be-
gann. Er stellte dem nach wie vor
entschlossen angreifenden Kon-
trahenten des öfteren Fallen, um
ihn mit Körpertreffern auszukon-
tern. Das sollte sich in der vierten
Runde als verhängnisvoll für Cox
erweisen, der bei seinen stürmi-
schen Attacken die Deckung ver-
nachlässigte. Als er einen linken
Haken zum Kopf schlug, antwor-
tete Groves sofort mit einer Rech-
ten zum Körper, die den Gegner
augenblicklich zu Boden stürzen
ließ, wo er nach 1 :42 Minuten der
Runde von Ringrichter Steve
Gray ausgezählt wurde. [1 ]

Groves, der den Titel im Mai ge-
wonnen hatte, als er den Russen
Fedor Tschudinow in der sechsten
Runde besiegte, dürfte zum Zeit-
punkt des Abbruchs nach Punkten
im Rückstand gelegen haben. Der
bislang an Nummer neun der
WBA-Rangliste geführte Jamie
Cox hatte das Beste aus seinen
Möglichkeiten gemacht, doch
war er körperlich unterlegen und

der Schlagwirkung des Favoriten
nicht gewachsen. Der Weltmei-
ster hat sich in jüngerer Zeit ins-
besondere aufSchläge zum Kör-
per des Gegners verlegt und be-
reits drei Kontrahenten auf diese
Weise vorzeitig besiegt. In dieser
Hinsicht kann ihm im Supermit-
telgewicht inzwischen niemand
mehr das Wasser reichen, seit der
in Las Vegas lebende Schwede
Badou Jack seinen Titel niederge-
legt und die Gewichtsklasse ver-
lassen hat.

Nach neun Jahren im Profilager
hat der Brite mit dieser Umstel-
lung seiner Kampfesweise eine
bemerkenswerte Wandlung voll-
zogen. Hätte er bereits vor drei
oder vier Jahren aufdiese Weise
gegen seinen Landsmann Carl
Froch gekämpft, wären ihm die
beiden vorzeitigen Niederlagen
möglicherweise erspart geblie-
ben. Seit Groves mit dem Trainer
Shane McGuigan zusammenar-
beitet, ist aus dem dreimal ge-
scheiterten Titelaspiranten, den
viele schon abgeschrieben hatten,
ein Weltmeister geworden, der
seine Gegner nicht über die volle
Distanz kommen läßt.

Wie der Sieger im anschließenden
Interview erklärte, habe er als im
Turnier gesetzter Boxer Jamie
Cox als ersten Gegner ausge-
wählt, weil dieser seines Erach-
tens der gefährlichste Kandidat
gewesen sei. Cox habe sich denn
auch als angriffslustig und zäh er-
wiesen, aber den ständigen Kör-
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perschlägen schließlich Tribut
zollen müssen. Von einem derar-
tigen Volltreffer erhole sich nie-
mand mehr. Wer ihm ein solches
Ziel biete, müsse mit dem
Schlimmsten rechnen, so Groves.

Cox zollte seinem Landsmann
mit den Worten Respekt, dieser
sei ein großartiger Champion, der
sehr überlegt boxe und seine
Schläge ausgezeichnet plaziere.
Er selbst sei ein aggressiver
Kämpfer und habe im Über-
schwang einen Fehler gemacht,
der bestraft worden sei. Dann ver-
stieg sich der gescheiterte Her-
ausforderer allerdings zu der Aus-
sage, er habe Groves zuvor stär-
ker eingeschätzt und mit dessen
Schlägen gut umgehen können.
Für einen Boxer, der gerade zum
ersten Mal in seiner Karriere
durch K.o. verloren hatte, war das
denn doch eine befremdliche
Aussage. Jamie Cox wäre von
seinen körperlichen Vorausset-
zungen her besser im Mittelge-
wicht aufgehoben, das er jedoch
wegen der dort herrschenden star-
ken Konkurrenz verlassen hat. Da
er sich zehn Jahre lang lediglich
gegen zweit- und drittklassige
Gegner durchgesetzt hat, wäre er
kaum in den Genuß eines Titel-
kampfs gekommen.

Groves trifft im Halbfinale des
Turniers Anfang 2018 wie erwar-
tet auf Chris Eubank jun., den
Champion des kleinen Verbands
IBO. Dieser hat sich zum Auftakt
gegen den jungen Türken Avni
Yildirim und davor gegen Arthur
Abraham durchgesetzt, die beide
kräftig zuschlagen können, aber
relativ langsam sind. Was die Fre-
quenz und Schnelligkeit der
Schläge betrifft, kann George
Groves mit Eubank kaum mithal-
ten. Daher wird er wohl genau

wie im Kampf mit Fox auf ge-
fährliche Körpertreffer setzen.
Allzu häufig treffen lassen darf er
sich dabei aber nicht, da Eubank
gewaltig aufdrehen kann, wenn er
seine Chance wittert, kurzen Pro-
zeß zu machen. [2]

Kaum hatte der Kampf sein vor-
zeitiges Ende gefunden, als Chris
Eubank auch schon in den Ring
stieg, um Werbung für ihr Duell zu
machen. Er hielt sich für seine Ver-
hältnisse auffallend mit großspuri-
gen und provozierenden Äußerun-
gen zurück, da er die Begeisterung
des Publikums für seinen Rivalen
spüren konnte. Daher reklamierte
er zwar die Führungsrolle im Tur-
nier für sich, attestierte Groves
aber einen guten Kampf, in dem er
das Erforderliche getan und sich
mit einem satten Körpertreffer
durchgesetzt habe. Da es zu keinen
nennenswerten Verletzungen ge-
kommen sei, stehe ihrem Duell im
Januar nichts mehr im Wege. Ge-
orge Groves stimmte mit ihm dar-
in überein, daß sie den Fans ein
spektakuläres Kräftemessen zwei-
er einheimischer Boxer bieten
würden, das größte seit seiner Nie-
derlage bei der Revanche mit Carl
Froch vor 80.000 Zuschauern im
Londoner Wembley-Stadion. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2017/10/george-groves-vs-jamie-
cox-results/#more-244973
[2] http://www.boxingnews24.com/
2017/10/groves-cox-results/#more-
244981
[3] http://www.espn.com/boxing/
story/_/id/21023873/george-groves-
demolishes-jamie-cox-four-rounds

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

sbxm2193.html

SCHACH - SPHINX

Aus der Ferne siegen

(SB)  Nahschach verführt zu ei-
ner gewissen Oberflächlichkeit,
zu einem raschen Entschluß, der
nicht immer der beste, notge-
drungen aber der zweckdien-
lichste ist, um nicht in arge Zeit-
not zu geraten. Analysestunden
am Brett sind zwar ein brauch-
bares Mittel zum Erwerb eines
tieferen Blicks für die strategi-
sche Vieldeutigkeit einer jeden
Stellung. Doch solange die Ana-
lyse nur zu Hause aus der Taufe
gehoben und nicht in einer
ernsthaften Partie auch der Be-
währungsprobe ausgesetzt wird,
fehlt ihr die Überprüfung. Aus
diesem Grunde ist es für jeden
Schachspieler ratsam, sich we-
nigstens einmal im Leben einge-
hender mit dem Fernschach und
seinen Möglichkeiten zu be-
schäftigen. Kein Geringerer als
der Ex-Weltmeister Alexander
Aljechin hat das Fernschach zur
Vertiefung der Schachkenntnis-
se empfohlen. Ohne die Charak-
tereigenschaft Geduld wird man
es allerdings im Fernschach
nicht weit bringen. Oft strecken
sich Partien über viele Monate
hin. Zuweilen können sie gar
mehrere Jahre dauern. Wer
Kurzweil über Tiefgründigkeit
stellt, am raschen Rausch sein
Vergnügen findet, nicht aber an
der langsamen Entfaltung der
Geisteskräfte, der sollte im Nah-
schach heimisch bleiben und da-
mit Zeit und Enttäuschungen
einsparen. Der russische Fern-
schachspieler Sanakoew brachte
jedenfalls im heutigen Rätsel der
Sphinx die nötige Ausdauer mit,
errang ohne Verlustpartie 10,5
Punkte aus 14 Partien und wur-
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de 1990 Fernschach- Weltmei-
ster. Sein Kontrahent Richardson
aus England hatte mit seinem
letzten Zug 1 .. .e7-e5 die Kontrol-
le über seine Stellung verloren,
Wanderer.

Sanakoew - Richardson
Fernpartie 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ein Sieg allein ist noch lange kei-
ne Anerkennung, dennoch hat das
Blackmar-Diemer-Gambit auf
dem Index nichts zu suchen. Es
sind schon umstrittenere Eröff-
nungen später hoffähig geworden.
Gegen seinen Kontrahenten
Schönfuß errang Diemer mit sei-
nem Gambit jedenfalls nach
1 .Se6-g5! Te8-f8 2.Sg5xh7! einen
schönen Sieg. Sein Kontrahent
gab auf, weil 2. . .Df6-d6 3.Sh7xf8
Ta8xf8 4.Sh6-f7+ die Dame und
2.. .Df6-g6 3.Sh7xf8 Lg7xf8
4.Sh6xf5+ Kh8-g8 5.Sf5xe7+ die
Partie gekostet hätte. Natürlich
ging 1 .. .Lg7xh6 nicht wegen
2.Th1xh6 Df6xh6 3.Sg5-f7+ und
die Dame ist pfutsch.

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

sph06359.html

Foto: © by Schattenblick

Herbstumschau

Wo stehe ich wohl und wo sehe ich mich in einer Zeit uneingelöster
Altweibersommerversprechen und einem goldenen Oktober, der nicht
so recht golden werden will im Jahre 2017? Auf welchem der einsamen,
braunen oder grünen Blätter, die sich zu früh und nur vereinzelt von
den Bäumen lösen, finde ich mich wieder? Nicht einmal einige der
vielen Fragen, welche mir im Angesicht der plan und tatenlosen
Horizonte fortwährend den Weg verstellen, trage ich an jenen Punkt,
an dem sie über sich hinaus und mich weiter führen können!

Die enttäuschten Erwartungen und die leeren Versprechungen
wahlkampfgerierter Stoßzeiten und staatstragender Propaganda, die
dem Bedürfnis nach Lösungen, harmonischen Verhältnissen und
friedlichen Aussichten Rechnung tragen sollen, häufen sich mehr und
mehr zu stinkenden Deponien und Halden in unserem Rücken an.
Scheint sich jedoch nicht gerade daraus jener Standpunkt ergeben zu
können, der mir und vielen anderen den Platz überhaupt erst verschafft,
noch bevor alles außer Kontrolle gerät und zum bloßen Schicksal wird,
endlich anzugreifen und aufzubegehren gegen sämtliche zerstörenden
Raub und Herrschaftsstrukturen, die gesichert und verknotet nicht
zuletzt auch in der Eigenbeteiligung, Bequemlichkeit und
Lebensfeigheit vieler Mitgenossen unablässig am Ast unserer eigenen
Existenz sägen, um sie ein für alle Mal aus dem Zenit menschlicher
Geschichtsschreibung zu brechen und von den eiternden Wunden
unseres gemarterten Planeten mitsamt ihrer übelriechenden
Selbstvergorenheit zu entfernen?

Zu radikale Empfindungen und Gedanken im falschen Lichte nicht so
intakter Herbststimmungen und invalider Hoffnungen möglicherweise?
Vielleicht eine Frage, die weiterführen könnte ...

Redaktion Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL
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Hartze - Sixpacks ...
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1 3. November 1551 NGZ - Su-
murdh, Bmerasathsystem,
Sternhaufen M13

Toio Zindher, das Mehandor-
mädchen Saphira und der Arko-
nide Essanyan da Tabernal sind
in der Gewalt von Unurden.
Während Reginald Bull noch
hinter den drei Entführten her-
hetzt, werden sie schon in die
Tiefe zum Mutterpilz von Su-
murdh gezerrt. Da Bulls SE-
RUN die Vitalwerte anmessen
kann, weiß er, wo sie sind und
stößt durch das Erdreich zu ih-
nen vor. Er kann Toio gerade
noch rechtzeitig davor bewah-
ren, von Pilzhyphen zu Futter
verarbeitet zu werden. Obwohl
er sie unverzüglich nach oben
reißt, ist Toio sicher, daß der
Pilz sich bereits in ihren Kopf
eingenistet hat. Nicht nur auf te-
lepathischer Ebene kann sie die
Dunkle Königin wahrnehmen,
sondern es gibt auch eine kör-
perliche Komponente, die in ihr
Gehirn kriecht und ihren Geist
vergiftet. Sie bringt Reginald
Bull dazu, sie abzusetzen, damit
er die beiden anderen retten
kann, und macht sich unverzüg-
lich auf den Weg zum Mutter-
pilz zurück. Reginald Bull hatte
das jedoch vorausgeahnt und ihr
eine Injektion gesetzt, deren
Wirkung nun einsetzt. Sie bricht
bewußtlos zusammen, so daß
der Pilz keine Macht mehr über
sie hat.

Assan-Assoul, der sich in der
Halle der Physiotrone ver-
schanzt hat, kämpft gegen
KYLLDIN an, der sich von sei-
nem Absturz bereits wieder et-
was erholt hat und unerwartet
heftigen Widerstand leistet. Ve-
tris-Molauds Supermutant be-
kommt Unterstützung durch
vier weitere Para-Paladine, die
einen Mentalblock mit ihm bil-
den.

Auch auf die Gefahr hin, daß
Vetris-Molaud auf die RIBALD
CORELLO aufmerksam wird,
versucht Kommandant Duyyun
Veyt Reginald Bull anzufunken.
Doch Bull hat alle Hände voll zu
tun, Saphira und da Tabernal zu
retten und mit Toio zusammen
zu ihrer Gruppe aus 80 Arkoni-
den und Mehandor zurückzu-
kehren, die sich nicht Vetris-
Molaud unterstellen wollten.
Die Gemeni, die sie begleitet
haben, können mit umfunktio-
nierten Thedelen die Unurden
aufAbstand halten. Nicht alle
tragen Gespinste, die die le-
bensfeindliche Atmosphäre ab-
halten. Ein Arkonide, der trotz
Warnung von dem Wasser des
Planeten getrunken hat, wird
von Pilzhyphen durchdrungen
und phantasiert. Selbst die Ge-
meni können ihm nicht mehr
helfen. Kylldin allerdings, die
Obhüterin des Sprosses, ist in
der Lage, die Hyphen zu lösen,
was den Schluß nahelegt, daß
Mutterpilz und Spross eine Ver-

bindung eingegangen sind und
die KYLLDIN sich nicht zufäl-
lig nach Sumurdh geflüchtet hat.
Die Leute, die gegen die feind-
liche Umwelt außerhalb des
Sprosses keine Chance haben
und in einer Höhle Schutz such-
ten, müssen sich eingestehen,
daß sie auf die Hilfe Vetris-Mo-
lauds angewiesen sind. Die
Kranken und Verletzten müssen
dringend ärztlich versorgt wer-
den. Toio leidet stark unter der
Vergiftung. Bull könnte die ge-
tarnte RIBALD CORELLO, die
sich im Bmerasath-System auf-
hält, anfunken, doch Toio hält
ihn davon ab. Sie will nicht, daß
Vetris-Molaud von der Existenz
des Schiffes erfährt. Schweren
Herzens bittet Reginald Bull
den Tamaron, sie wieder abzu-
holen.

Kaum haben sich die Leute auf
der Plattform versammelt, die
mit einigen tefrodischen Solda-
ten zu ihrer Rettung geschickt
worden ist, gerät diese beim
Start in Schieflage, weil sich
Pilze um die Teleskop-Stützen
gewickelt haben. Die Menschen
schliddern über die schräge Flä-
che und stürzen auf den Wald-
boden, der sich auftut und eini-
ge Steinkriecher entläßt, die sich
unterirdisch an die Plattform
angeschlichen haben. Pilzspo-
ren setzen den Menschen, die
keine Gespinste zum Schutz ha-
ben, zu. Hyphen zerren die
Leute in die Tiefe - darunter

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2929

Welt der Pilze

von Michelle Stern
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auch Quendressa, Kylldins ver-
jüngte Großmutter. Kylldin ver-
sucht sie zu halten, wird aber
mitgerissen. Sie will nicht los-
lassen, obwohl Quendressa sie
inständig darum bittet.
Reginald Bull, der sich mit Hil-
fe seines SERUNs einen Über-
blick von oben verschafft, er-
kennt einen Steinkriecher, der
auf einem Hügel hin- und her-
läuft. In der Hoffnung, daß der
Angriff dann aufhört, rammt er
das Wesen. Die Attacke der
Steinkriecher bricht tatsächlich
ab, doch immer mehr um Hilfe
schreiende Menschen werden
von Pilzhyphen in Tunnel ge-
zerrt, die von den Steinkrie-
chern geschaffen worden sind.
Den tefrodischen Soldaten ge-
lingt es allerdings, sie zu retten.
Kylldin hat ihre Großmutter
wieder.

Da dem Mutterpilz die schon si-
cher geglaubte lebendige Nah-
rung immer wieder abhanden-
kommt, beschließt er, sich not-
falls auch mit toter zu begnügen.
Er schickt seine Wirtskörper in
den Spross - Lebewesen, deren
Gehirne von Sporen durchdrun-
gen sind, so daß die Dunkle Kö-
nigin sie mental steuern kann.

Auf dem Flug zur KYLLDIN
wird der Kommandant der te-
frodischen Soldaten von Sporen
übernommen. Er gibt den Be-
fehl, Bull und Toio über Bord zu
werfen. Doch eine Offizierin
läßt über die neu entwickelten
tefrodischen Kampfanzüge
checken, ob biologische Fremd-
körper in seinen Schutzanzug
und die weiterer Soldaten einge-
drungen sind, und gibt den Be-
fehl, diese zu betäuben.

Da innerhalb des Sprosses das

HEI-Feld aktiv ist, das jede hö-
here Technik einschränkt, haben
die Tefroder eine gut ausgestat-
tete Medostation eingerichtet, in
der viele Geräte ohne höhere
Technik zum Einsatz kommen.
Toio kann dort schnell geheilt
werden. Sie spürt, daß Assan-
Assoul den Spross weiterhin an-
greift. KYLLDIN liegt zwar im
Sterben, gleichzeitig regeneriert
er sich. Je heftiger Assan-As-
soul gegen ihn vorgeht, desto
schneller setzt der Heilungspro-
zeß durch die Pilze ein. Sie zer-
stören nur die oberste Schicht
der Teile auf denen sie lagern,
bereiten das Material auf und
geben es samt ihren eigenen
Körpern zurück. Diese Masse
wirkt wie ein Klebstoff, der die
Wunden schließt.

Toio sucht mit Hilfe ihrer Para-
fähigkeit nach Bostich, der vom
Spross gefangen gehalten wird.
Dabei spürt sie eingedrungene
Pilzsporen auf, die sich aufder
Unterseite des Wracks ballen.
Damit Assan-Assoul keinen Zu-
griff auf ihre Paragabe mehr be-
kommt, setzt sie alles daran,
sich zu verausgaben. Unurden
dringen in den Spross ein, der
die Gemeni opfert, um Nahrung
für den Mutterpilz zu liefern.

Toio fängt Bostichs Vitalaura
auf, der sich in einem Tross aus
Unurden bewegt, die auf dem
Weg zu der Halle sind, in der die
Überlebenden Schutz gefunden
haben. Ist er von Pilzsporen be-
fallen und wird vom Mutterpilz
gelenkt?

Arkoniden, Mehandor und Te-
froder rennen um ihr Leben. Die
tefrodischen Soldaten erleiden
Verluste und drohen zu unterlie-
gen. Toio will sie zur Halle der

Physiotrone führen, die unur-
denfrei zu sein scheint. Doch
dann taucht Bostich auf. Er zer-
fetzt die Unurden mit seinem
Haluterarm. Als Reginald Bull
sieht, wie der zu einem Haluter
mutierte Bostich im Rekord-
tempo Hunderte von Unurden
erschlägt, denkt er, daß der Ar-
konide im jetzigen Zustand
möglicherweise doch für den
angekündigten Weltenbrand
verantwortlich sein könnte. Da
wäre es vielleicht besser, wenn
er sterben würde. Dieser Ge-
danke weckt in ihm ein Gefühl
des Widerwillens - möglicher-
weise zurückzuführen auf die
chaotarchische Prägung seines
Zellaktivators. Ein weiteres Mal
stellt er sich selbst in Frage und
befürchtet, daß dieses Gefühl
nur eine chaotarchische Mani-
pulation ist, die dafür sorgen
soll, daß er als Diener der
Chaotarchen Leid und Verder-
ben über die Milchstraße bringt.

Assan-Assoul kämpft immer
noch gegen den Spross. Es geht
ihm schlechter, als er nach au-
ßen zeigt. Das einzige, was ihn
aufrecht hält, ist das Wissen, daß
es dem Spross noch schlechter
geht als ihm.

Bostich ermöglicht es Vetris-
Molaud, Bull und Toio, zur
Halle der Physiotrone zu gelan-
gen, wo sich auch die Psi-Quel-
le des Sprosses befindet, die wie
ein biologischer Würfel aus-
sieht. Assan-Assoul sitzt auf ei-
nem Stuhl und scheint geistig
weit weg zu sein. Toio spürt, daß
der Kampfgegen den Spross auf
Messers Schneide steht. Da
greift Assan-Assoul auf ihre
letzten Psireserven zu, um dem
Spross den Todesstoß zu verset-
zen. Sie bricht zusammen und
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der Spross löst sich Stück für
Stück auf. Bostich, der das hatte
verhindern wollen, sucht mit den
an Vetris-Molaud gerichteten
Worten "Was hast du nur ge-
tan?! " das Weite. Die Menschen
müssen erneut fliehen. Gänge lö-
sen sich plötzlich auf, weil die
Substanz des Sprosses ins Dak-
kardepot zurückgeschleudert
wird, und die Flüchtenden verlie-
ren den Boden unter den Füßen.

Reginald Bull und Toio versu-
chen, die Leute zur Space-Jet zu
führen, mit der die beiden zum
Spross geflogen waren. Sie wol-
len mit ihr die RIBALD CO-
RELLO erreichen. Der sechs-
jährige da Arbtor, der ein zu
stark verjüngter Sternenadmiral
der Baronien ist, organisiert die
Evakuierung durch den Trans-
mitter.

Bull kann die Schleuse, die den
Weg nach draußen versperrt,
nicht öffnen. Er bittet Kylldin
um Hilfe. Quendressa, die mit
ihrer Enkelin am Transmitter
ansteht, will sie aber nicht gehen
lassen. Kylldin setzt sich jedoch
durch und erreicht, daß der
Spross eine Lücke schafft, durch
die die Space-Jet hinausfliegen
kann.

Als die KYLLDIN tatsächlich
stirbt, jagt ein mentaler Schrei
durch das All. Alle Besatzungs-
mitglieder der RIBALD CO-
RELLO verlieren einige Minu-
ten das Bewußtsein. Auf dem
Planeten kommt es zu einer gi-
gantischen Explosion, die den
Mutterpilz zerfetzt und Energi-
en aller Art freisetzt. Es entsteht
ein Mentalsog, der von den Wis-
senschaftlern als teleologischer

Impuls bezeichnet wird. Sein
Ziel stimmt vermutlich mit dem
Dakkardepot überein. Wenn die
Daten vollständig ausgewertet
sind, könnte man dieses Depot
vielleicht lokalisieren. Eine er-
ste Koordinate dafür liegt nun
vor.

Vetris-Molauds VOHRATA hat
das System verlassen. Mögli-
cherweise ist auch Bostich an
Bord. Die Tefroder haben ihr
Ziel, die Physiotrone zu erbeu-
ten, wohl nicht erreicht.

Nach dem Tod ihres "Vaterva-
ters" fällt Kylldin in einen tiefen
Schlaf, aus dem sie bislang nicht
wieder erwacht ist.

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

pr2929.html
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Versuche zur Politischen Technologie

von Rainer Fischbach

http://www.schattenblick.de/infopool/
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MenschNaturStoffwechsel
Versuche zur Politischen Technologie

PapyRossa Verlag, Köln 2016
285 Seiten,
19,90 Euro
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Ein Sonnenversprechen,
doch bald wird es grau,
als wollt' er sich rächen,
Jean-Luc Wetterschlau.

Und morgen, den 21. Oktober 2017
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