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(SB) 20. Februar 2017  Am heu-
tigen 20. Februar kamen der neue
US-Verteidigungsminister James
Mattis und der irakische Premier-
minister Haider Al Abadi in der
Grünen Zone von Bagdad zusam-
men. Im Mittelpunkt ihrer Unter-
redung stand die gestern begon-
nene Offensive zur Rückerobe-
rung des am westlichen Ufer des
Tigris liegenden, größeren Teils
von Mossul, der sich seit Juni
2014 in den Händen der "Terror-
miliz" Islamischer Staat (IS) be-
findet. Mattis ist mit der katastro-
phalen Lage im Irak bestens ver-
traut. Unter Präsident George W.
Bush nahm er als Generalmajor
der 1 . Division der Marineinfan-
terie 2003 am Irakeinmarsch so-
wie 2004 am blutigen Sturm auf
die sunnitische Rebellenhochburg
Falludscha teil. Unter Barack
Obama leitete Mattis als Vier-
Sterne-General von 2010 bis
2013 das für alle US-Militärope-
rationen in Nordafrika und dem
Mittleren Osten zuständige Zen-
tralkommando (CENTCOM).

Weltweit hat Mattis mit seiner Er-
klärung in Bagdad, die USA sei-
en nicht im Irak - wo derzeit rund
6000 amerikanische Militärbera-
ter und Spezialstreitkräfte die ira-
kische Armee bei der Anti-IS-Of-
fensive unterstützen -, um sich

des Ölreichtums des Zweistrom-
lands zu bemächtigen, für positi-
ve Schlagzeilen gesorgt. Damit
hatte Mattis eine gegenteilige
provozierende Äußerung seines
Chefs, des neuen US-Präsidenten
Donald Trump, diametral wider-
sprochen. Doch auch wenn Mat-
tis' Absage an die räuberischen
Absichten des New Yorker Im-
mobilienhais im Irak und darüber
hinaus begrüßt wurde, sind Zwei-
fel an der Effektivität jener Hilfe,
die das Pentagon Bagdad anbie-
tet, mehr als angebracht. Die
Hauptprobleme des Iraks sind re-
ligiöser und geopolitischer Natur.

Seit dem Sturz Saddam Husseins
ist das Land zum wichtigsten Ob-
jekt im regional Machtkampf
zwischen dem sunnitischen Sau-
di-Arabien und dem schiitischen
Iran geworden. Die sunnitische
Minderheit im Irak sieht sich seit
der Machtübernahme in Bagdad
durch die schiitische Mehrheit in-
folge des angloamerikanischen
Einmarsches vor 14 Jahren stark
diskriminiert und benachteiligt.
Auf die friedlichen Proteste der
Sunniten wegen größerer Mit-
spracherechte und einen höheren
Anteil an den staatlichen Einnah-
men aus dem Ölexport reagierte
2011 und 2012 der damalige schi-
itische Premierminister Nuri Al
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(SB)  RalfCüppers ist seit vielen
Jahren in der Antikriegsbewegung
aktiv und in der DFG-VK organi-
siert. Im Anschluß an die jüngste
Protestaktion am Fliegerhorst Ja-
gel in Schleswig-Holstein beant-
wortete er dem Schattenblick ei-
nige Fragen zur Cyberkriegsfüh-
rung der Bundeswehr und zu un-
verzichtbaren Positionen der Frie-
densbewegung ... (Seite 3)
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(SB)  DetlefMielke setzt sich seit
Jahrzehnten für Abrüstung, ge-
waltlose Konfliktlösung und so-
ziale Gerechtigkeit ein. Er ist in
Bad Oldesloe in der DFG-VK or-
ganisiert. Nach der Protestaktion
am Fliegerhorst Jagel in Schles-
wig-Holstein beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen zur
Militärpräsenz in diesem Bundes-
land und zu den Erfahrungen der
Antikriegsbewegung ... (Seite 7)
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Maliki mit brutaler Gewalt und
trieb damit die Menschen in den
Provinzen Anbar und Ninawa in
die Hände von IS, der nach dem
Tod von Abu Musab Al Zarkawi
2006 aus Al Kaida im Irak her-
vorgegangen war.

Für diese Fehlentwicklung kann
man Al Maliki jedoch nicht die
alleinige Schuld geben. Eigent-
lich waren es die seit dem Sturz
des Schahs 1979 anhaltenden
Spannungen zwischen den USA
und dem Iran, die ein normales
gesellschaftliches Miteinander
zwischen Sunniten und Schiiten
im Irak unmöglich gemacht ha-
ben. Darum war der Ansatz von
Obama, 2015 das Atomabkom-
men mit dem Iran abzuschließen,
um endlich das Kriegsbeil zwi-
schen Washington und Teheran
zu begraben, ein sinnvoller
Schritt in Richtung militärischer
Deeskalation im Irak - und übri-
gens auch in Syrien - gewesen.
Trump dagegen hat im Wahl-
kampf 2016 bei jeder Gelegen-
heit gegen das Atomabkommen
gewettert und gleich nach dem
Einzug ins Weiße Haus neue
Sanktionen gegen Teheran we-
gen eines Raketentests der irani-
schen Streitkräfte verhängt. Bei
der Senatsanhörung im Januar
bezüglich seiner Nominierung
zum neuen Verteidigungsmini-
ster hat Mattis zur Freude noto-
rischer Kriegstreiber wie John
McCain die altbekannten Vor-
würfe aus der Propagandakiste
der Neocons ausgepackt und den
Iran zum "Hauptsponsor des in-
ternationalen Terrorismus"
hochstilisiert.

Von daher sind von der jüngsten
Offensive zur Vertreibung des IS
aus dem Westen Mossuls nur
Zerstörung, Leid und Tod in ei-

nem gigantischen Ausmaß und
keine Beendigung des sunniti-
schen Aufstands gegen die Zen-
tralregierung in Bagdad zu er-
warten. Aus dem Osten Mossuls,
der Ende Januar nach einem
dreieinhalbmonatigen Gefecht
für zurückerobert erklärt wurde,
werden täglich neue Zwischen-
fälle gemeldet. Arabischen Me-
dienberichten zufolge sichert der
IS wieder in die schwer beschä-
digten sunnitischen Städte Tigrit,
Ramadi und Falludscha ein. An-
gesichts der Armut und der Per-
spektivlosigkeit dort, ist das
auch kein Wunder. Immerhin
können junge Männer durch den
Dienst beim IS gutes Geld, das
von sunnitischen Großspendern
in Saudi-Arabien und den sunni-
tischen Petromonarchien am
Persischen Golf bereitgestellt
wird, verdienen, um damit ihre
Familien über Wasser zu halten.

In einem Artikel, der am 15. Fe-
bruar beim Londoner Indepen-
dent unter der Überschrift "Mo-
sul Set to be Completely 'De-
stroyed' in Battle to Free It from
Isis" erschienen ist, zitierte der
langjährige Nahost- und Kriegs-
korrespondent Patrick Cockburn
den ehemaligen irakischen Au-
ßenminister- und Finanzminister
Hoshyar Zebari mit der Befürch-
tung, daß das 750.000 Einwoh-
ner zählende Westmossul durch
den Sturmangriff der irakischen
Streitkräfte und den Widerstand
der vielfach den Märtyrertod su-
chenden IS-Kämpfer "völlig zer-
stört" werde. Dazu das Fazit
Cockburns:

Zerbaris Vorhersage, daß Mossul
als Stadt infolge der nächsten
Welle der Kämpfe zerstört wird,
erscheint glaubhaft, denn die letz
ten drei Jahre haben eine Vertie

fung des religiösen und ethnischen
Hasses mit sich gebracht. Er wur
de geschürt durch die Massaker
des IS an Schiiten, Yasiden und
seinen anderen Gegnern. Was
Mossul bevorsteht, läßt sich leider
anhand des Schicksals anderer
sunnitischer Städte, die überall im
Irak seit 2014 durch Gegenoffen
siven der Regierungstruppen ka
putt bzw. unbewohnbar gemacht
wurden, erahnen. Rund 70 Pro
zent der Gebäude in Ramadi,
Hauptstadt der mehrheitlich sun
nitischen Provinz Anbar, sind ent
weder Ruinen oder schwer be
schädigt. Selbst dort, wo viele
Häuser noch stehen, wie bei
spielsweise in Falludscha, 50 Ki
lometer westlich von Bagdad,
müssen die Heimkehrer, die sie
bewohnen, ohne Strom, ohne flie
ßendes Wasser und ohne Ar
beitsplätze auskommen. Praktisch
sieht es so aus, als wolle die von
Schiiten dominierte Regierung des
Iraks dem sunnitischen Wider
stand gegen ihre Herrschaft das
Rückgrat brechen, auf das er sich
niemals wieder erhebt.

Die Einschätzung Cockburns
deckt sich mit den Ansichten von
Atheel Al Nujaifi, dem ehemali-
gen Gouverneur von Ninawa. Er
und sein Bruder, der irakische
Vizepräsident Osama Al Nujaifi,
treten seit drei Jahren offen für
die Zusammenlegung der mehr-
heitlich von Sunniten bewohnten
Gebiete des Iraks zu einer eige-
nen Großprovinz ähnlich der
kurdischen Autonomieregion im
Norden ein. Mit Unterstützung
der Türkei hat Al Nujaifi eine ei-
gene Miliz namens Löwen von
Tigris aufgebaut, die seines Er-
achtens in Mossul nach der Ver-
treibung von IS die Zuständig-
keit für Sicherheit und Ordnung
übernehmen soll. In einem In-
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terview, das am 15. Februar bei
der Onlinezeitung Middle East
Eye erschienen ist, hat Al Nujai-
fi Ex-Premierminister Maliki
bezichtigt, 2014 absichtlich
Mossul in die Hände von IS fal-
lengelassen zu haben, um den
Sunniten der Stadt und Ninawas
"eine harte Lektion zu erteilen".
Gegenüber MEE-Reporter Ga-
reth Browne erklärte sich Al
Nujaifi zur Zusammenarbeit mit
den Schiiten in der Zentralregie-
rung bereit, plädierte jedoch lei-
denschaftlich dafür, daß Mossul
eine sunnitische Metropole blei-
ben müsse:

Sollte Mossul zerstört und nicht
wiederaufgebaut werden, wer
den die Sunniten im Irak keine
Stadt mehr für ihre Kultur, ihre
Märkte und ihre Universitäten
haben. Es wird bedeuten, daß die
Sunniten des Iraks alle zu
Flüchtlingen werden. Das wird
nur noch mehr Extremisten er
zeugen und zu mehr Instabilität
in der ganzen Region führen. Wir
wollen einfach unser Leben füh
ren und unsere Rechte als Sun
niten genießen  das würde uns
reichen.

Solange nicht auf die berechtig-
ten politischen Forderungen der
Sunniten im Irak eingegangen
wird, ist das vermeintliche All-
heilmittel Aufstandsbekämpfung
zum Scheitern verurteilt. Einen
Ausweg aus der Gewaltspirale
böte eine Verständigung zwi-
schen Teheran auf der einen Sei-
te, Riad und Washington auf der
anderen - doch sie ist leider nicht
in Sicht.

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

nhst1515.html
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Der schleichende Krieg - wer A sagt ...

Ralf Cüppers im Gespräch

Der Feind steht im eigenen Land 
Bundeswehr abschaffen!

Interview am 11. Februar 2017 in Jagel

(SB) 20. Februar 2017  Ralf
Cüppers ist seit vielen Jahren in
der Antikriegsbewegung aktiv
und in der DFG-VK organisiert.
Im Anschluß an die jüngste Pro-
testaktion am Fliegerhorst Jagel
in Schleswig-Holstein beantwor-
tete er dem Schattenblick einige
Fragen zur Cyberkriegsführung
der Bundeswehr und zu unver-
zichtbaren Positionen der Frie-
densbewegung.

Ralf Cüppers
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Cüp-
pers, was hat Sie dazu bewegt,
sich antimilitaristisch und frie-
denspolitisch zu engagieren?

RalfCüppers (RC): Wie die mei-
sten Jungs auch, habe ich mich bis

zur Präpubertät, als ich so zwölf
war, durchaus mal mit anderen
richtig gehauen. Ein paar Jahre
später war ich dann soweit zu sa-
gen, Gewalt ist Mist, so kann man
keine Freunde gewinnen. Das war
eine ganz unmittelbare Erfah-
rung. Eines Tages kam ein Wer-
beoffizier der Bundeswehr in die
Schule. Da dachte ich, ich fasse
es nicht, daß ein erwachsener
Mensch, der so viel älter ist, im-

mer noch auf Gewalt setzt. Das
hatte ich doch schon mit vierzehn
verstanden, daß das nichts bringt.
Tut man jemandem Gewalt an,
führt das nicht dazu, daß er dafür
dankbar ist und man ihn zum
Freund kriegt. Spätestens mit
vierzehn muß man es kapiert ha-
ben, weil man dann ja strafmün-
dig ist. Daß Erwachsene da nicht
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weiterkommen und die Bösartig-
keit immer den anderen unterstel-
len, hat mich schon entsetzt.

Heute finde es interessant, daß
ausgerechnet in Deutschland, wo
wir mit der Tomburg-Kaserne die
elektronische Kriegsführung im
Computerbereich, also Cyber-
krieg, führend betreiben, den Rus-
sen unterstellen, mit Fake News
und Social Bots zu manipulieren.
Das ist eine Haltet-den-Dieb-Ge-
schichte. Als Cyberkrieger wer-
den übrigens nicht nur Soldaten,
sondern auch zivile Informatiker
beschäftigt, die dann zu Kombat-
tanten werden, wie man das völ-
kerrechtlich sehen kann. Mittels
der Cyberkriegsdirektive von Ur-
sula von der Leyen wird massiv
Personal aufgebaut. Unterdessen
diskutiert man die offensichtliche
Falschmeldung über ein verge-
waltigtes Russenmädchen, die als
eine bösartige Kriegshandlung der
Regierung von Herrn Putin hinge-
stellt wird, um unser Land zu dis-
kreditieren. Dann müßte ja im
Umkehrschluß jede Falschmel-
dung der "Bild"-Zeitung direkt im
Auftrag unseres Verteidigungsmi-
nisteriums erfolgen.

Wir haben es hier mit der hybri-
den Kriegsführung zu tun, welche
die frühere Propaganda und psy-
chologische Kriegsführung wei-
terentwickelt. Die in Mayen sta-
tionierte Brigade hat sich bislang
darauf beschränkt, einen ideologi-
schen Kampf zu führen. Daß das
wirklich als Krieg definiert wird,
gibt dann letztlich der Bundes-
wehr die Legitimation, beispiels-
weise einen Fernsehsender zu
bombardieren. Das hat sie bislang
noch nicht gemacht, den Fernseh-
sender in Belgrad haben damals
wohl die Amerikaner bombar-
diert. Aber so kann es losgehen.

SB: Mit dem Cyberkriegskom-
mando hat die Bundeswehr eine
fünfte Truppengattung bekom-
men, die mit Millionen Euro aus-
gestattet wird. Was ist Ihrer An-
sicht nach deren Bedeutung im
Rahmen aktueller und künftiger
Kriegsführung?

RC: Für die Kriege zur Rekoloni-
sierung der unterentwickelten
Staaten, die von uns abhängig ge-
macht werden, ist eine asymme-
trische Kriegsführung erforder-
lich. Der Westen will dieses Ziel
mit Hilfe technologischer Überle-
genheit erreichen. Aus diesem
Grund wurde neben Heer, Luft-
waffe, Marine und der Streitkräf-
tebasis, welche die Versorgung
und den Sanitätsdienst über-
nimmt, damit die anderen funk-
tionieren, eine fünfte Teilstreit-
kraft oder ein viertes Gefechtsfeld
konzipiert. Dabei handelt es sich
um das elektromagnetische Spek-
trum, das Internet, den Cyber-
raum. Auf diesem Gebiet möchte
Deutschland die Führungsrolle
übernehmen, da man hierzulande
in einigen Bereichen deutlich
weiter als selbst die USA ist. Auf
diese Weise bekommt Deutsch-
land ein größeres Gewicht inner-
halb der NATO und kann eigene
strategische Interessen verfolgen,
nämlich auch dort Kriege zu füh-
ren, wo seine wirtschaftlichen In-
teressen berührt sind. Das kann
auch im Rahmen der EU bei-
spielsweise zusammen mit Frank-
reich geschehen.

SB: Worin bestehen die besonde-
ren deutschen Cyberkriegsfähig-
keiten?

RC: Wir haben speziell hier in
Schleswig-Holstein in Bramstedt-
lund die leistungsfähigste Wul-
lenwever-Antennenanlage, eine

Kreisgruppen-Antennenanlage,
die in der Lage ist, weltweit Si-
gnale aufzufangen und auszuwer-
ten. Sie kann nicht nur abhören,
sondern aufgrund dieser kreisför-
migen Anordnung der Antennen
auch den Standort orten. Sie wa-
ren stolz darauf zu lokalisieren,
von wo aus Gaddhafi seinerzeit
ein Mobiltelefongespräch geführt
hat, und konnten die Position
weitergeben, worauf er dann ge-
zielt ermordet wurde. Die Ortung
eines Funkgesprächs ist gleich-
zeitig die Zielerfassung, die an die
jeweilige Einsatzzentrale über-
mittelt wird. Das ist schon tech-
nologisch etwas Besonderes.

Eine Hamburger Firma hat die
Möglichkeit entwickelt, durch das
Fälschen von GPS-Signalen Posi-
tionen vorzugeben, welche die
Navigation eines Schiffes auf See
in die Irre führen. Wenn man wie
ich gelernt hat, mit einem Sextan-
ten ein Gestirn zu peilen und das
dann wie in alten Zeiten per Hand
auszurechnen, könnte man natür-
lich erkennen, daß da irgend etwas
nicht stimmt. Aber auch in der Be-
rufsschiffahrt verlassen sich die
meisten Schiffsführer heute auf
die Elektronik, so daß sie mit
falschen Daten getäuscht werden
können. Wenn beispielsweise die
Rede davon ist, Flüchtlingsströme
umzuleiten, könnte man sagen,
daß diese Firma die technischen
Voraussetzungen dafür bereit-
stellt, den Skippern irgendwelcher
Flüchtlingsschiffe falsche Positio-
nen vorzugeben. Sie fahren dann
nicht auf dem kürzesten Weg nach
Lampedusa, sondern auf dem
Mittelmeer in die Irre.

SB: Kann man derartige potenti-
elle Nutzungsmöglichkeiten tat-
sächlich der betreffenden Firma
anlasten?
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RC: Das kann man der Firma an-
lasten, die so etwas erfunden hat,
weil es keinen vernünftigen
Zweck dafür gibt. Ich kann jeden-
falls nicht erkennen, daß dieses
Patent einem anderen Zweck als
einem gefährlichen Eingriff in
den Schiffsverkehr dient. Eine
nutzbringende Anwendung fällt
mir dazu nicht ein. Hinzu kommt,
daß der Verantwortliche für den
Erwerb dieses Patents bei diesem
Unternehmen zugleich ein Lehr-
buch für die strategische Aufklä-
rung geschrieben hat. Das kann
meiner Ansicht nach kein Zufall
sein.

SB: Die US-Streitkräfte nehmen
mit ihrem Konzept der Full Spec-
trum Dominance von der Welt-
raumaufklärung bis hinunter auf
den Boden eine umfassende Kon-
trolle für sich in Anspruch. Kann
ihnen die deutsche Technologie
dennoch - und sei es in Teilberei-
chen - den Rang ablaufen, so daß
es für die US-amerikanischen
Streitkräfte von Interesse sein
könnte, Zugriff darauf zu bekom-
men?

RC: Wenn man sich ansieht, wer
über die Patente verfügt, findet
man neben der bereits erwähnten
Hamburger Firma in Deutschland
weitere Unternehmen, die unter
anderem in der Drohnentechnolo-
gie führend sind. Während US-
amerikanische Unternehmen bei
den Großdrohnen einen Vor-
sprung haben, sind die betreffen-
den deutschen Firmen bei kleine-
ren Drohnen keine Hinterherläu-
fer, sondern ein Stück voraus.
Wesentlich ist bei dieser Form der
Kriegsführung wie gesagt, daß
man mit solchen Mitteln Krieg
gegen unterentwickelte Länder
führen kann, ohne die eigenen
Soldaten zu gefährden. Die Ge-

genmaßnahme ist dann so etwas
Hilfloses wie ein Selbstmordat-
tentäter.

SB: Wie beurteilen Sie die aktu-
elle Aufregung darüber, die USA
könnten die transatlantische Alli-
anz der NATO aufkündigen? Das
Verhältnis zwischen Deutschland
und den USA ist auch in der Frie-
densbewegung ein wichtiges The-
ma. Während die einen der Auf-
fassung sind, die Bundesrepublik
werde aufgrund der Besatzung
durch die USA an deren Leine ge-
führt, heben andere die Bedeu-
tung des eigenständigen deut-
schen Imperialismus hervor.

RC: Da wir nun einmal in
Deutschland leben, halte ich es
mit Karl Liebknecht: Der Feind
steht im eigenen Land, und des-
halb muß man zuallererst die
Kriegsvorbereitungen hierzulan-
de bekämpfen. Die Abschaffung
der US-Armee ist Sache der US-
amerikanischen Friedensbewe-
gung, ich trete hier für die Ab-
schaffung der Bundeswehr ein. Es
gibt in der Tat die bedenkliche
Entwicklung, daß hier Leute le-
diglich die Forderung "Raus aus
der NATO!" stellen, aber nicht
gleichzeitig sagen, daß sie die
Bundeswehr abschaffen wollen.
Dabei kommt unter dem Strich
heraus, daß sie eine starke Bun-
deswehr für Deutschland haben
wollen, die eigenständige Interes-
sen vertritt. Und da es eine Auf-
gabe der NATO gewesen ist, den
deutschen Imperialismus einzu-
binden, würde dessen eigenstän-
diges Wirken nicht gerade friedli-
cher. Natürlich sollten wir die
NATO auflösen und sagen, daß
sie bislang nichts als Terror in die
Welt gebracht hat. Aber die Alter-
native kann nicht sein, daß man
ein nationales Militär Bundes-

wehr übrigbehält. Deswegen sage
ich, daß die Forderung "Bundes-
wehr abschaffen! " dazugehört.
Das ist aus meiner Sicht auch die
Trennlinie gegenüber Neonazis,
Reichsbürgern und anderen Leu-
ten, die von rechtsaußen versu-
chen, sich der Friedensbewegung
anzubiedern.

SB: Die Friedensbewegung
scheint nicht zuletzt deshalb rela-
tiv schwach zu sein, weil es of-
fensichtlich erfolgreich gelungen
ist, einen Keil hineinzutreiben.
Sie steht im Verdacht, durch eine
Nähe zu den Montagsmahnwa-
chen unterwandert zu werden.
Was muß angesichts solch diffu-
ser Bedingungen geschehen, um
eine klare Position durchzutragen,
die viele Leute anspricht?

RC: Es gilt, in aller Klarheit die
Position zu beziehen, daß man
überhaupt kein Militär haben will
und hier bei uns anfängt, statt die
Abrüstung von anderen zu for-
dern. Das heißt konkret, die Bun-
deswehr abzuschaffen. Damit
grenzen wir uns auch gegenüber
den gewalttätigen Nationalisten
ab. Ich kann mir durchaus vor-
stellen, daß es Menschen gibt, die
sich der Friedensbewegung aus
nationalen Überlegungen an-
schließen: Weil ein Land wie
Deutschland militärisch nicht zu
verteidigen ist und wenn es hier
knallt, die Vernichtung und Unbe-
wohnbarkeit des Landes die Fol-
ge wäre. Wenn jemand aufgrund
solcher Überlegungen zu dem Er-
gebnis kommt, militärische Ver-
teidigung sei grundsätzlich sinn-
und zwecklos, weshalb die Bun-
deswehr abgeschafft werden
müsse, ist das durchaus folgerich-
tig. Es müssen ja nicht alles Lin-
ke sein, die zugleich politisch für
sozialistische Produktionsver-
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hältnisse eintreten. Man kann
auch aus anderen Gründen gegen
den Krieg sein, etwa weil man das
Land bewohnbar erhalten und
friedlich leben möchte. Wir müs-
sen uns nur klar davon abgrenzen,
national einen eigenständigen
Weg militärischer Stärke zu ge-
hen, weil wir andernfalls wieder
da landen, wo wir 1939 waren,
und andere Länder gefährden und
unterdrücken. Die USA sind nicht
in allen Bereichen der Vorreiter,
dem wir als Vasallen hinterher-
rennen. Es gibt auch einige Kon-
fliktlinien, wo die Deutschen vor-
neweg sind und sich die USA re-
lativ zurückhalten. Das schaukelt
sich gegenseitig hoch.

SB: Angesichts der Vermutung,
Trump könne die NATO schwä-
chen, werden auch Stimmen laut,
die eine stärkere Militarisierung
der EU und deren eigenständige
Aufrüstung unabhängig von der
NATO fordern. Wie ist das Ihres
Erachtens einzuschätzen?

RC: Das geht so weit, daß einige
Leute sagen, wenn wir uns aufdie
Atomwaffen der USA nicht ver-
lassen können, brauchen wir deut-
sche Atomwaffen. Ich habe erst
kürzlich im Fernsehen von einem
CDU-Politiker diese Überlegung
gehört. Dann wird aus derselben
Sicht gesagt, wenn so jemand wie
Trump über Atomwaffen verfügt,
ist das gefährlich. Glücklicher-
weise werden die Atomwaffen in
Büchel von deutschen Soldaten
transportiert, so daß Deutschland
über diese nukleare Teilhabe Ein-
fluß gewinnen könnte. Dieses mi-
litärische Denken bei jeglichen
Konfliktlösungen hat noch nir-
gendwo aufder Welt wirklich et-
was Positives bewirkt. Denkt man
an das klassische Beispiel Napo-
leons, der die bürgerliche Demo-

kratie mit französischem Militär
gewaltsam gegen rückständige
Fürsten durchsetzen wollte, so ist
er von den preußischen Taliban
zurückgeschlagen worden, die
damals genauso rückständig wa-
ren wie die heutigen in Afghani-
stan. Nach dieser Erfahrung zu
glauben, daß man mit militäri-
schen Mitteln irgendwo die De-
mokratie herbeiführen könnte, ist
doch Irrsinn. Das führt nur zu
Tod.

SB: Fragt man nach den Kriegs-
gründen, stößt man zum einen auf
Ressourcenkriege nicht nur um
Öl, sondern auch um fruchtbares
Land und Nahrungsmittel. Geht
es heute in erster Linie um eine
solche sehr materiell motivierte
Form von Kriegsführung oder
spielen abstraktere Fragen wie et-
wa jene der Bündnisse und deren
Einflußnahme eine ebenso wich-
tige Rolle?

RC: Primär gibt es meines Erach-
tens stets eine materielle Grund-
lage. Öl kann ausschlaggebend
sein, aber in Mali, Niger und ge-
nerell in der Sahelzone, an der
Frankreich und Deutschland in-
teressiert sind, geht es vor allem
um Uran und andere Metallvor-
kommen. Die Intervention wird
ideologisch begründet, indem
man etwa das Christentum gegen
den Islam stellt. Das ist der Über-
bau, mit dem man Leute dazu mo-
tivieren kann, dabei mitzuma-
chen. Würde man offen ausspre-
chen, daß man in Mali Uranvor-
kommen ausbeuten möchte, käme
das natürlich nicht so gut an, als
wenn man sagt, man wolle dort
dem islamistischem Terror vor-
beugen.

SB: Herr Cüppers, vielen Dank
für das Gespräch.

Bisherige Beiträge zur Protestak-
tion am Stützpunkt Jagel im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO-
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/255: Der schleichende
Krieg - steter Tropfen .. . (SB)
INTERVIEW/335: Der schlei-
chende Krieg - Ein Befehl, und
niemand will . . . Siglinde Cüppers
im Gespräch (SB)

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

prin0336.html

SCHACH - SPHINX

Verpaßter Fischfang

(SB)  Nur alle Jubeljahre be-
kommt man den Weltmeister
Anatoli Karpow vor die Flinte.
Der russische Fuchs ist dafür be-
kannt, daß er selbst in schwieri-
gen Stellungen noch den zähesten
Verteidigungszug findet. Es ge-
nügt also nicht, eine bessere Stel-
lung zu haben. Man muß auch zu
siegen verstehen. Der in England
lebende Neuseeländler Murray
Chandler hatte 1983 im engli-
schen Seebad Bath - noch dazu
mit den schwarzen Steinen - das
seltene Glück, Karpow in arge
Bedrängnis zu bringen. Aufdem
Brett entstand das Damengambit.
Im Grunde eine der stärksten Do-
mänen des Russen. Doch Chand-
ler, stets bereit, das Äußerste zu
wagen, hatte im zehnten Zug eine
Neuerung vorbereitet und traf da-
mit voll ins Schwarze. Bis zum
28. Zug geriet Karpow in eine fast
aussichtslose Position. Nun wäre
es an der Zeit gewesen, mit einem



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 21 . Februar 2017 Seite 7www.schattenblick.de

Gewitterzug die Partie zu been-
den. Was auch immer Chandler
durch den Kopf ging, er verlor
den strengen Faden der Logik und
ließ den Weltmeister nicht nur
entwischen, sondern strapazierte
seine Stellung so weit, daß er zu-
letzt sogar aufgeben mußte. Dre-
hen wir im heutigen Rätsel der
Sphinx das Rad einmal zurück
und betrachten die kritische Stel-
lung, in der Karpow zuletzt 1 .Lf3-
g2 gespielt hatte. Nun, Wanderer,
Chandlers Idee 1 . . .Se4xg3? verd-
arb alles wegen 2.h2xg3 Dh3xg3
3.Tf1xf5 Dg3-h4 4.Lg2xd5 und
Karpow stand auf Sieg. Wie hät-
te der Neuseeländler gewinnen
können?

Karpow - Chandler
Bath 1983

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die weiße Beratungsseite war
sich darüber einig, daß das Quali-
tätsopfer 1 .Tg3xg7! zwangsläufig
und ohne Wenn und Aber zum
Sieg führte: 1 . . .Kh8xg7 2.Td3-
g3+ Kg7-h7 3.Lh5-g6+! Kh7-g7
- 3. . .f7xg6 4.Tg3xg6 und gegen
5.Dd2xh6# war kein Kraut ge-
wachsen - 4.Lg6-h7+! Kg7xh7
5.Tg3-h3 und Schwarz gab auf.

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

sph06117.html

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Der schleichende Krieg -

Hauptquartiere meerumschlungen ...

DetlefMielke im Gespräch

Der Krieg geht auch von SchleswigHolstein aus

Interview am 11. Februar 2017 in Jagel

Detlef Mielke
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  DetlefMielke setzt sich seit
Jahrzehnten für Abrüstung, ge-
waltlose Konfliktlösung und so-
ziale Gerechtigkeit ein. Er ist in
Bad Oldesloe in der DFG-VK or-
ganisiert. Nach der Protestaktion
am Fliegerhorst Jagel in Schles-
wig-Holstein beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen zur
Militärpräsenz in diesem Bundes-
land und zu den Erfahrungen der
Antikriegsbewegung.

Schattenblick (SB): Herr Mielke,
worin besteht die besondere Be-
deutung des Stützpunktes Jagel?

DetlefMielke (DM): Die beson-
dere Bedeutung Jagels besteht

darin, daß dieser Fliegerhorst ein
Drohnenstandort ist. Wir haben
vor anderthalb Jahren mit den
Aktionen angefangen, weil wir
wußten, daß die Nachfolger des
Eurohawk hierherkommen wer-
den. Derzeit ist Triton im Ge-
spräch, was es letztendlich wird,
ist noch unklar. Daraufwollen wir
uns mit kleinen Aktionen vorbe-
reiten, damit wir den Standort
kennen und dann loslegen kön-
nen. Und es werden von Soldatin-
nen und Soldaten des Geschwa-
ders von Jagel aus seit 2010 die
Heron-I-Drohnen in Afghanistan,
in Masar-i-Scharif, gesteuert und
jetzt sind auch in Mali drei Droh-
nen in Betrieb, die von hier aus
bedient werden. Jagel verkauft
sich nach außen als Aufklärungs-
geschwader, was es auch in der
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Hauptsache ist. Wir sagen jedoch,
daß Aufklärung die Vorbereitung
zum Töten ist. Es wird kein Schuß
abgegeben, ohne aufzuklären. Je-
der, der schießt, guckt vorher, wo
er oder sie hinschießt. Und hier ist
das genauso, die Jagler sind prak-
tisch dafür verantwortlich, das
Lagebild zu erstellen oder auch
die Zielkoordinaten festzulegen,
und die militärische Befehlskette
legt dann fest, was mit diesen Zie-
len passiert, ob die in die Luft ge-
sprengt, abgeschossen oder lie-
gengelassen werden. Jagel ist der
einzige Standort in der Bundesre-
publik, von dem die größeren
Drohnen gelenkt werden. Es gibt
noch kleine Drohnen, die über
Heeresaufklärer gesteuert werden
wie jetzt auch in Mali oder in Af-
ghanistan, diese Luna und Aladin
und so weiter, aber die Großdroh-
nen werden nur von den Jaglern
gesteuert. Die Ausbildung für die
Flüge der Heron-Drohnen findet
in Israel statt, aber das Training an
den Simulatoren wird in Jagel
durchgeführt. Neu ist, daß die
Bildauswertung tatsächlich in Ja-
gel stattfindet.

Ein Beispiel: Die Heron-Drohnen
fliegen in Mali, sammeln da Da-
ten, also sowohl fotooptische als
auch elektromagnetische Daten,
hören den Funkverkehr und die
Mobiltelephone ab, und diese Da-
ten werden dort vorsortiert und
vorausgewählt. Dann werden sie
nach Jagel übermittelt, hier aus-
gewertet, in ein Lagebild verwan-
delt, und dieses Lagebild wird
dann zurückgeschickt nach Mali
zu den Kommandostäben. Wo es
dann landet, wissen wir natürlich
nicht. Gesagt wird, bei den UN-
Kommandostäben, wobei es auch
noch die EU-Mission und die
französische Mission Barkhane
gibt, ich nenne sie mal die Ab-

schießer und Jäger. Aufder Bun-
deswehr-Homepage gibt es zu Ja-
gel zumindest gewisse Hinweise,
daß auch Informationen an diese
Operation Barkhane gehen. Also
zusammengefaßt: In Jagel geht
die technische Entwicklung da-
hin, daß hier auch die Lagebilder
erstellt, also letztlich die Zielko-
ordinaten festgelegt werden.

SB: Wie deckt sich das mit den
beiden Mandaten des Mali-Auf-
trags?

DM: Der sogenannte Ausbil-
dungsauftrag in Mali, ein EU-
Auftrag, findet im Zentrum des
Landes statt. Gao ist der Statio-
nierungsort für den UN-Auftrag,
der personell hauptsächlich von
Soldaten der afrikanischen Uni-
on, aber auch von europäischen
durchgeführt wird. Dort geht es
formal darum, die Einhaltung
des Waffenstillstands, der zwi-
schen den, ich nenne sie etwas
flapsig Tuareg-Rebellen, und der
malischen Regierung im Süden
ausgehandelt worden ist, zu
überwachen. Daneben gibt es
aber auch noch islamistische Re-
bellengruppen, die diesen Waf-
fenstillstand nicht mitunter-
zeichnet haben und weiterhin
Krieg führen. So kam es bei-
spielsweise zu Angriffen wie je-
nem in Gao, von dem sowohl
malische Soldaten als auch in
den Waffenstillstandsvertrag
eingebunden Tuareg-Rebellen
betroffen waren, die dort ge-
meinsam aufStreifengänge vor-
bereitet wurden. Man könnte na-
türlich argumentieren, daß zur
Überwachung des Waffenstill-
stands die Aufklärung notwendig
ist. Doch was nachher mit den
Daten passiert, können wir nicht
überprüfen, aber da will ich auch
nichts unterstellen.

SB: In welchem Maße ist Schles-
wig-Holstein auch insgesamt ge-
sehen ein bedeutender Rüstungs-
und Militärstandort in Deutsch-
land?

DM: Schleswig-Holstein ist ein
Standort für die elektronische
Kampfführung. Für einen we-
sentlichen Teil der Bundeswehr
gibt es weiter im Norden, in
Bramstedtlund, eine verbunkerte
Aufklärungsanlage der Bundes-
wehr. In Stadum befindet sich ei-
ne Kaserne mit einer elektroni-
schen Kampfführungseinheit
(Eloka). Zum anderen gibt es in
Schleswig-Holstein auch eine
Spezialeinheit der Bundeswehr.
Man spricht bei diesen Spezial-
einheiten meistens nur vom Kom-
mando Spezialkräfte aus dem
Schwarzwald. In Eckernförde ist
jedoch das entsprechende Kom-
mando der Marine stationiert,
früher Kampfschwimmer, heute
das Spezialkräfte-Kommando der
Marine. Es gibt Aufklärungs-
schiffe der Bundeswehr, von de-
nen man fast gar nichts hört. Drei
Aufklärungsschiffe, die praktisch
unbewaffnet sind, haben auch
keinen Auftrag, weswegen sie nie
mandatiert werden. Die schippern
immer irgendwo rum und saugen
Daten auf. Dabei geht es weniger
darum, per Fotooptik oder Radar
aufzunehmen, sondern darum,
den Funkverkehr auszuspionie-
ren, also elektronische Aufklä-
rung zu betreiben. Deren Heimat-
hafen ist Eckernförde, formal sind
sie einem Standort in Niedersach-
sen zugeordnet. Es gibt noch
mehrere Marinestandorte, zudem
Heeresstandorte, eine Aufklä-
rungseinheit in Eutin, die jetzt
auch in Mali unterwegs ist. Die
Aufklärer operieren entweder
einzeln oder mit Fahrzeugen, auf
denen sich eine Sensorik befindet,
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aber auch mit kurzfliegenden
Drohnen wie Luna und Aladin. In
Husum ist eine Spezialpionierein-
heit stationiert, die auch schon in
Mali war und dort das Camp mit
aufgebaut hat.

In Appen, nordwestlich von Ham-
burg, befindet sich ein Schulungs-
ort für Luftwaffenoffiziere und
Unteroffiziere. Dort wurden zum
Beispiel Piloten aus Saudi-Arabi-
en geschult. Es gibt aufder Bun-
deswehr-Homepage ein Foto aus
dem Jahr 2011 mit Teilnehmern
der Führungsakademie und dort
sind die Länder aufgeführt, aus
denen sie kommen. Daher können
wir das wissen und belegen. Es
gibt noch eine Fülle anderer
Standorte wie die Marine in Kiel,
viel ist aber auch aus Schleswig-
Holstein weiter gen Osten verla-
gert worden. Wenngleich sehr
viele Standorte geschlossen wor-
den sind, gibt es hier gemessen an
der Einwohnerzahl immer noch
eine relativ hohe Militärdichte.

SB: Sind es vor allen Dingen
Sparmaßnahmen, die zur Verle-
gung führen, oder gibt es noch an-
dere, strategische Gründe dafür?

DM: Herr Schröder hat einmal
gesagt, die Bundeswehr ist nicht
dazu da, stationiert zu sein - es
sind Strukturanpassungsmaßnah-
men. Im Zuge der Rationalisie-
rung der Bundeswehr mit dem
Auftrag, mehr Soldaten für die
Auslandseinsätze zur Verfügung
zu haben, wurde die Bundeswehr
im Grunde bereits seit Ende der
80er Jahre rationalisiert. In den
verteidigungspolitischen Richtli-
nien von 1992 wird das ausformu-
liert, wobei sie natürlich schon er-
heblich früher entwickelt worden
waren. Als Herr Stoltenberg Ver-
teidigungsminister war, gab es

1989 ein Papier, das bereits in die
gleiche Richtung ging, Seewege,
Rohstoffe und so weiter. Um das
zu bewerkstelligen, ist die Bun-
deswehr umstrukturiert, ich wür-
de sagen, durchrationalisiert wor-
den. Im Zuge dieser Zusammen-
fassung und personellen Verklei-
nerung wurden viele Standorte
aufgelöst.

In strategischer Hinsicht sind na-
türlich beispielsweise Lufttrans-
porte über Hannover günstiger,
weil das zentraler liegt, Hohen
wird demnächst geschlossen. Zu-
dem wäre das Gebiet der ehema-
ligen DDR nach Auflösung der
NVA soldatenleer geworden. Dort
gibt Gelände, Kasernenanlagen
und potentielle Soldaten, die ir-
gendwo zusammengezogen wer-
den mußten, und die sind dann da
hingekommen. Auch deswegen
fanden Verlegungen statt. Aus den
Ballungsräumen sind mit Ausnah-
me der Marine in Kiel Soldaten
abgezogen worden. So gibt es im
Hamburger Umland kaum noch
Kasernen, außer vielleicht in Ap-
pen, aber in Hamburg selbst nur
noch zwei für die Führungsakade-
mie und die Bundeswehrhoch-
schule. Kasernen befinden sich
heute zumeist in den weniger be-
siedelten Gebieten, was ja eigent-
lich auch nicht schlecht ist, weil
das potentielle Angriffsziele sind.

SB: Wie ist es um die Akzeptanz
der Bundeswehr in der Bevölke-
rung an diesen Militärstandorten
bestellt?

DM: Ich nehme das Beispiel Ja-
gel: In Kropp ist die dazugehöri-
ge Kaserne, das liegt fünfKilome-
ter westlich von hier. Dort ist die
Akzeptanz natürlich sehr hoch,
weil die Leute im Unteroffiziers-
bereich da wohnen, wo sie arbei-

ten. Sie bleiben da, während die
Offiziere ständig versetzt werden.
Die Unteroffiziere wohnen auch
nach ihrer Verabschiedung und
Rente am Ort, so daß Kropp also
durchsoldatet ist. Da ist die Ak-
zeptanz extrem hoch, selbst im
Kirchenvorstand. In Jagel selbst
wohnen gar nicht so viele Solda-
ten, hier hört man nur den Lärm.
Der ist in bestimmten Richtungen
besonders stark. Westlich von hier
ist Dithmarschen besonders vom
Lärm der Jageler Flugzeuge be-
troffen, von dorther setzt es des-
wegen auch Kritik. Hier am Ort
gab es früher, als noch wesentlich
mehr Flugzeuge stationiert waren,
auch eine Initiative gegen Flug-
lärm. Da aber beim Geschwader
etwa 1800 Menschen beschäftigt
sind, ist das schon ein großer Ar-
beitgeber in der Region.

SB: Welche Erfahrungen hat die
Antikriegsbewegung mit diesen
Aktionen hier in Jagel und an-
derswo über die Jahre gemacht?

DM: In Jagel sind wir erst andert-
halb Jahre dabei. Wir haben frü-
her hier schon was gemacht, ein-
zelne kleine Aktionen, es kom-
men mal Leute aus Schleswig, es
kommen auch vereinzelt Leute
aus Jagel oder diesen einzelnen
Dörfern hier und gucken mal.
Aber es gibt wenig Kontakt, weil
wir von außen, aus anderen Orten
kommen und uns hier treffen.
Über andere Standorten kann ich
nicht allzu viel sagen, aber aufder
Kieler Woche machen wir regel-
mäßig eine Aktion beim In-
fotruck. Die einen finden das gut
und sagen: Super, daß ihr auch da
seid, wenn wir genau gegenüber
vom Infotruck mit unserem Sarg
und unseren Aktionselementen
stehen. Die anderen motzen, und
die Propagandaeinheit aus Han-
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nover findet das natürlich gar
nicht gut, daß wir da sind, aber
wir sind nun mal da.

SB: Inzwischen sind Kampfver-
bände der NATO dicht an der rus-
sischen Grenze aufmarschiert.
Kann man spüren, daß die Sorge
um die Kriegsgefahr in der Bevöl-
kerung gewachsen ist?

DM: Ein bißchen schon, aber das
führt bisher nicht zu Aktionen.
Das bewegt sich auf der Ebene
des Angstpazifismus, der noch
nicht zur Aktion führt. Die Bun-
deswehr führt ja seit vielen Jah-
ren ständig Kriege, und aus dem
Baltikum wird noch nicht ge-
kämpft. Es handelt sich übrigens
um einen nicht mandatierten
Auslandseinsatz. Die Übungen
sind offiziell keine Auslandsein-
sätze, und das, was in der Ägäis
mit der Flüchtlingsabwehr pas-
siert, ist auch kein Auslandsein-
satz, der durch den Bundestag

geht, weil das nicht als Einsatz
definiert wurde. Aber zurück zur
Bevölkerung: Wenn wir Infostän-
de machen, meinetwegen in der
Kleinstadt Oldesloe, in der ich le-
be, dann kommen wir schon mit
Menschen ins Gespräch, die dann
vielleicht auch zum Gruppen-
abend oder zu Aktionen mitkom-
men, aber das sind keine Massen.
Letztendlich ist das immer noch
ein sehr kleiner Kreis. Und viele
sehen genauso die nicht gerade
deeskalierende Militärpolitik der
russischen Regierung. Die Bele-
seneren haben auch die Einsätze
in Afghanistan und Mali wahrge-
nommen und sagen, da wird ja
nichts draus, das bringt doch
nichts, das begreifen schon viele.
Aber sie kommen nicht in die
Aktion.

SB: Es gibt also noch viel zu tun.

DM: Ja, es gibt noch viel zu tun,
und wir müssen auch Strukturen

neu aufbauen. Das ist ein Grund,
warum wir diese Aktionen hier in
Jagel durchführen. Dazu kommen
nämlich Menschen aus verschie-
denen Orten in Schleswig-Holstein
zusammen und tauschen sich aus.

SB: Herr Mielke, vielen Dank für
das Gespräch.

Bisherige Beiträge zur Protestak
tion am Stützpunkt Jagel im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/255: Der schleichende
Krieg - steter Tropfen .. . (SB)
INTERVIEW/335: Der schlei-
chende Krieg - Ein Befehl, und
niemand will . . . Siglinde Cüppers
im Gespräch (SB)

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

prin0337.html

POLITIK / SOZIALES / GENDER

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Wo Liebe lebensgefährlich wird - LGBTI in El Salvador

von Alfredo Carías und Markus Plate

(MexikoStadt, 4. Januar 2017, npl)
 Schon vor fast zwanzig Jahren,
1 997 um genau zu sein, fand in El
Salvadors Hauptstadt San Salvador
eine erste Demonstration lesbischer,
schwuler, bi- und Trans*Personen
statt, im deutschen Sprachraum als
CSD bekannt, in Lateinamerika als
"Marcha de Orgullo". Doch anders
als in europäischen, nordamerikani-
schen und auch einigen lateiname-

rikanischen Metropolen hat sich die
Demo in San Salvador noch nicht
zur karnevalesk-kommerziellen
Party gemausert, sondern ist poli-
tisch geblieben. Denn das Leben ist
für Lesben, Schwule und vor allem
für Trans*personen nach wie vor
schwierig, oft ein Spießrutenlauf
und nicht selten gefährlich. Schuld
daran sind Kirchen und Konservati-
ve, die in El Salvador bis heute zwi-

schen "normal" und "anormal" un-
terscheiden. Ein Normalisieren, das
Menschen verleugnet, quält, tötet.

Das "sich selbst akzeptieren" und
danach das "Coming Out", das
sind für Lesben, Schwule und
Trans*personen in Mittelamerika
bis heute riesige Schritte. Schrit-
te, die viel Entschlossenheit erfor-
dern und die mit Leiden verbun-
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den sein können: Ein Beispiel ist
die Lebensgeschichte von Ambar
Alfaro, einer salvadorianischen
Trans-Frau von heute 29 Jahren.
Ambar stammt aus Zacatecoluca,
eine Stunde östlich von San Sal-
vador und ist dort in einem Ar-
menviertel und einer religiösen
Familie aufgewachsen. Dort war
es schon Tabu überhaupt über
Sexualität zu sprechen, von
Trans-Sexualität mal ganz zu
schweigen.

Ambar Alfaro, TransFrau
aus El Salvador
Foto: © Markus Plate

"Zunächst weißt Du nicht mal,
wie Du Dich selbst definieren
sollst, dafür gibt es kein Hand
buch, das passiert dann irgend
wann mit der Zeit" (Ambar Al
faro, Transfrau)

Sexualität als Tabu

Ambar ist seit ihrer Kindheit
im familiären und nachbar-

schaftlichen Rahmen Abnei-
gung und Hass entgegenge-
schlagen. So schlimm, dass sie
- noch Teenager - von zu Hau-
se abhaute und in die Haupt-
stadt ging: "Ich habe mich ent-
schlossen, die männliche
Schublade, in die man mich seit
meiner Geburt zu stecken ver-
suchte, zu verlassen und mich
als Frau zu konstruieren. Als
solche identifiziere ich mich
und als solche trete ich auch der
Gesellschaft gegenüber." Mitt-
lerweile lebt Ambar seit acht
Jahren als die Frau, als die sie
sich immer gefühlt hat.

Die Flucht in die Stadt, sie be-
deutet für Trans*personen oft

nicht das Ende der Diskriminie-
rungen und Angriffe. Einen re-
gulären Job zu finden ist für die
allermeisten Transfrauen un-
möglich, Sexarbeit bleibt für
viele der einzige Weg, was gera-
de in El Salvador eine gefährli-
che Tätigkeit ist. Aber die Ent-
behrungen gehen nicht nur laut
Ambar weit über das Thema Ar-
beit hinaus: "Meinen Com-

pañeras, die einen Gender-
Transformationsprozess begin-
nen, sage ich immer, uns muss
bewusst sein, dass wir viel Ge-
wohntes hinter uns lassen und in
Zukunft auf vieles verzichten
müssen: Auf unsere Familie, auf
ein Studium, oft sogar auf jede
Art von Bildung, auf eine wür-
devolle Arbeit, auf alte Freunde,
auf Bewegungsfreiheit - auf
Dinge verzichten, die für andere
selbstverständlich sind." Ambars
Berufsschule weigert sich zum
Beispiel seit vier Jahren, ihr ein
Abiturzeugnis auszustellen, nur
weil sie nicht wie auf ihrem Per-
sonalausweis aussieht. So bleibt
Ihr derzeit nur, für wenig Geld in
einer Nähfabrik zu schuften.

Yanileth Mejía ist Lesbe und
Feministin
Foto: © Markus Plate

"Mein Lesbischsein geht weit über
die Tatsache hinaus, dass ich mit
einer anderen Frau schlafe." (Yani
leth Mejía, Lesbe und Feministin)

Wie Ambar, die heute Aktivistin
für Transgender Rechte ist,
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kämpft auch die dreißigjährige
Lesbe und Feministin Yanileth
Mejía gegen den Machismus in
der salvadoranischen Kultur. Ihr
Lesbischsein konstruiert Yanileth
sich nicht nur bis zum Bett, das
sie mit einer Frau teilt. Ihr geht es
darum, ein System zu transfor-
mieren: Ein frauenfeindliches,
rassistisches, kolonialistisches
und patriarchales System: "Dieses
System unterdrückt uns, unsere
Freiheit und die Autonomie über
unsere Körper. Und dagegen
kämpfen wir nicht nur als Teil der
LGBTI-Bewegung. Sondern auch
als Frauen gegen die Kriminali-
sierung der Abtreibung, die ja
auch einen Angriff auf die Auto-
nomie über unseren Körper dar-
stellt."

Viele Menschenrechtsverlet-

zungen aufGrund der sexuellen

Orientierung

In El Salvador sind Menschen-
rechtsverletzungen aufGrund se-
xueller Orientierung und Ge-
schlechteridentität ein generelles
und tief verwurzeltes Muster. Be-
leidigungen, Diskriminierung auf
dem Arbeitsmarkt, im Gesund-
heitssystem, an Schulen und Uni-
versitäten. Angriffe auf Privat-
sphäre, willkürliche Verhaftun-
gen, sexualisierte Gewalt, schwe-
re Misshandlungen. Menschen-
rechtsorganisationen haben seit
1 995 500 Morde an LGBTI-Per-
sonen gezählt, ohne dass auch nur
ein Fall aufgeklärt worden wäre.
Der farbenfrohe Umzug der
LGBTI-Community in San Salva-
dor entpuppt sich dabei schon fast
traditionell als einer der gefähr-
lichsten Tage. Kaum ein Jahr ver-
geht, dass am Rande oder nach
der fröhlichen Demonstration
Menschen zu Tode kommen.

Immerhin: 2015 hat der salvado-
rianische Kongress eine Novellie-
rung des Strafgesetzbuches be-
schlossen. Wer aus rassistischen,
politischen oder homo-, lesbo-
oder transphoben Motiven einen
Menschen bedroht, angreift oder
ermordet, hat in Zukunft mit dra-
konischen Strafen zu rechnen, im
Falle von Mord sogar bis zu 65
Jahre Haft. Diese Verschärfung
geht auf eine Empfehlung der In-
teramerikanischen Menschen-
rechtskommission zurück. Diese
wiederum war tätig geworden,
nachdem Menschenrechtsorgani-
sationen wiederholt bei internatio-
nalen Organisationen, namentlich
der UNO und der Organisation
Amerikanischer Staaten die feh-
lende Bereitschaft der salvadoria-
nischen Justiz angeprangert hat-
ten, Hassverbrechen aufzuklären.

Forderung nach Respekt, Aner-

kennung und Gerechtigkeit

Allerdings ist mehr als zweifel-
haft, ob eine Gesetzesverschär-
fung irgendetwas bringt, wenn
ohnehin kein Verdächtiger ermit-
telt, geschweige denn verurteilt
wird. Und der Machismus in El
Salvador werde als Grundübel
von Politik, Medien, Kirchen -
von der Gesellschaft als Ganzes
nach wie vor nicht thematisiert, so
der schwule Arzt José Israel: "Die
Gesellschaft versucht Dir immer
noch klar zu machen, dass Du in
ihren Augen nicht 'normal' bist.
Die haben ein krankhaftes Inter-
esse daran, sich Schwule und Les-
ben als ausschließlich sexuelle
Wesen vorzustellen. Sie geilen
sich daran auf und hassen Dich
gleichzeitig dafür. Dabei ist es
doch gesellschaftlich überhaupt
nicht relevant, was jemand mit
wem im Bett macht."

Für José Israel ist der Machismus
das Grundübel in El Salvador
Bild: © Markus Plate

"Mein Schwulsein habe ich tief in
mir verschlossen und es war su
per schwierig, mit diesem Ge
heimnis tagein tagaus zu leben."
(José Israel Reyes, schwuler
Mann)

Schwule, Lesben und Trans*per-
sonen wie José Israel, Yanileth
und Ambar fordern Respekt und
Anerkennung als Subjekte, als
Körper, als Individuen, als Bür-
ger*innen unabhängig von Sexu-
alpraktiken und Genderidentitä-
ten. Sondern als Menschen, deren
Rechte Staat und Gesellschaft zu
schützen haben. Und sie fordern
Gerechtigkeit. Für all das, was ih-
nen verwehrt worden ist, für die
Beleidigungen und Angriffe, die
sie über sich ergehen lassen mus-
sten. Und für die Gewalt, die
Freundinnen und Freunden ange-
tan wurde.

Zu diesem Artikel gibt es auch
einen Audiobeitrag [1 ] .

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/podcast/wo-
liebe-lebensgefaehrlich-wird

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/wo-
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien: Regierung muss Opfer der "falsos positivos" entschädigen

Fortsetzung von Seite 13:

(Caracas, 14. Februar 2017, tele
sur) - Am 14. Februar gab das ko-
lumbianische Verfassungsgericht
bekannt, dass die Regierung sich
nicht ihrer Verantwortung gegen-
über den außergerichtlichen Hin-
richtungen, den sogenannten "fal-
sos positivos" entziehen kann.
Das Gericht wies darauf hin, dass
die "falsos positivos" [1 ] einen
Verstoß gegen völkerrechtliche
Verträge darstellen. Die Regie-

rung sei den Angehörigen der Op-
fer verpflichtet, einen wirksamen
Rechtsbehelf zu garantieren, um
die verursachten moralischen und
materiellen Schäden wiedergutz-
umachen.

Laut dem Verfassungsgericht
wurden im Fall der "falsos positi-
vos" Morde an Zivilist*innen ver-
übt, die nicht in den bewaffneten
innerkolumbianischen Konflikt
involviert waren. Das Militär hät-
te sie beschützen müssen. Mit den
"falsos positivos" seien Angriffe
der Guerilla vorgetäuscht worden,
die Einsätze des Militärs im
Kampf gegen bewaffnete Grup-
pen rechtfertigen sollten. "Die
Opfer sind Zivilist*innen, die der
ländlichen Bevölkerung angehö-
ren. Sie wurden als Aufständische
ausgegeben, obwohl bekannt war,
dass sie es nicht sind."

Das Gericht fällte diese Entschei-
dung bei der Überprüfung eines
Hilfegesuchs, das Verwandte ei-
nes Opfers der außergerichtlichen
Hinrichtungen vorgelegt haben.
Ihrer Forderung nach Entschädi-
gung wurde nicht stattgegeben,
weil sie diese nicht in den vorge-
gebenen Fristen eingereicht hat-
ten.

Die Verfügung plädiert für
Gleichheit, Würde und Respekt
im Umgang mit den Personen, die
Gerechtigkeit für ihre Verwand-
ten fordern. "Sie sind Opfer des
kolumbianischen bewaffneten
Konfliktes und müssen deshalb

als solche behandelt werden. Das
bedeutet, dass internationale und
nationale Vereinbarungen zu die-
sem Thema auf sie angewendet
werden müssen."

Anmerkung:
[1 ] https://es.wikipedia.org/wi-
ki/Esc%C3%A1ndalo_-
de_los_falsos_positivos

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/re-
gierung-muss-opfer-der-falsos-
positivos-entschaedigen/
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Aus Mexiko kommt eine gute und
wichtige Nachricht: Am Dienstag,
21 . Februar, wird die Staatsan-
waltschaft der Republik das Urteil
der offiziellen Anerkennung der
Unschuld dreier indigener Frauen
verkünden, Jacinta Francisco Mar-
cial, Alberta Alcántara Juan und
Teresa González Cornelio.

Die drei Frauen waren im März
2006 unter der falschen Anschuldi-
gung, sechs Polizeibeamte entführt
zu haben, angeklagt worden und
hatten drei Jahre im Gefängnis ver-
bracht, bevor sie entlastet wurden.

Das Urteil wird im Nationalen
Museum für Anthropologie und
Geschichte offiziell verkündet
werden, was von besonderer
Wichtigkeit ist, um "die Identität
der indigenen Frauen" anzuerken-
nen und zu würdigen, erklärte die
Staatsanwaltschaft. Jacinta, Al-
berta und Teresa werden zusam-
men mit Mario Patrón Sánchez,
dem Direktor des Zentrums für
Menschenrechte "Miguel Agustin
pro Juárez", anwesend sein. Er
hatte die drei Frauen bis zur An-
erkennung ihrer Unschuld vertei-
digt.

Übersetzung aus dem Italieni-
schen von Evelyn Rottengatter

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

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

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Mexiko: drei indigene Frauen als unschuldig anerkannt

von Riccardo Noury, 19. Februar 2017

http://www.schattenblick.de/infopool/recht/fakten/rfi00184.html
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Arnold Willemer

Linux

für dummies®

Arnold Willemer
Linux
für dummies®
Weinheim, WILEYVCH Verlag
1. Auflage Januar 2017
391 Seiten
ISBN: 9783527712960
24,99 Euro

Kann man seine Freude an einem
Computer-Betriebssystem und an
einem Handbuch zu dessen In-
stallation haben? Mit der
GNU/Linux-Distribution Linux
Mint und "Linux" des erfahrenen
Computerexperten und Fach-
buchautors Arnold Willemer ist
das möglich. Willemer führt in
seinem im Januar 2017 beim WI-
LEY-VCH Verlag erschienenen

Buch "Linux" den Computer-
Neuling oder GNU/Linux-Anfän-
ger über die Installation der Dis-
tribution "Linux Mint" hin zur
Nutzung einer Vielfalt von Pro-
grammen sowie zur Konfigurati-
on und Verwaltung seines Rech-
ners. Nach Lektüre und Umset-
zung der Anleitung kann sich der
ehemalige "Dummie" beinahe
schon als alter Hase fühlen oder

zumindest als derart fortgeschrit-
ten, daß die nächste Installation
auch ohne Hilfe Willemers über
die Bühne geht. Nichtsdestotrotz
wird "Linux für dummies" einige
Zeit seinen Platz auf dem Bücher-
brett über dem Computer behaup-
ten können, weil es darin einiges
zu stöbern und auszuprobieren
gibt. Deswegen könnte "Linux für
dummies" eigentlich auch "Linux
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für angehende Auskenner" hei-
ßen, nur handelt es sich bei "für
dummies" um eine Buchreihe des
Verlags. Der Titel läßt sich wohl
nicht mehr ändern.

In der folgenden Rezeption des
Handbuchs ist durchgängig von
GNU/Linux die Rede, weil das der
Distribution "Linux Mint" zugrun-
deliegende, freie Betriebssystem
GNU heißt und Linux davon nur
ein kleiner Teil, nämlich der soge-
nannte Kernel ist. Sobald der Rech-
ner läuft, kann man sich im Internet
[1 ] eingehender darüber informie-
ren, wieso GNU/Linux die treffen-
dere Bezeichnung für "Linux" ist.

Die größte, wenn auch gar nicht
so hohe Hürde beim Einstieg in
GNU/Linux ist die Beschaffung
des Installationsmaterials. Das
kann im Internet kostenlos herun-
tergeladen werden, falls ein Com-
puter mit lauffähigem Betriebssy-
stem zur Verfügung steht. Wille-
mer beschreibt hinreichend, wie
der Leser vorgehen kann, ohne
ihn mit Informationen zu über-
frachten [2] . Sobald die DVD für
eine Installation gebrannt ist, dau-
ert es wahrscheinlich deutlich we-
niger als eine Stunde einschließ-
lich Nachlesen des jeweils näch-
sten Installationshinweises, bis
der Leser einen einsetzbaren
GNU/Linux-Computer sein eigen
nennen kann.

Eine im Handbuch nicht erwähn-
te Alternative zum Selberbrennen
der DVD könnte sein, diese für
ein paar Euro im Versandhandel
zu erwerben [3] . Dann muß der
Leser eben einige Stunden länger
warten, bis er mit Firefox, Thun-
derbird, VLC und zahlreichen an-
deren Programmen, die "Linux
Mint" nach der Installation bereit
hält, durchstarten kann.

Auf die wohl wichtigsten Werk-
zeuge Browser, E-Mail-Pro-
gramm und Dateiverwaltung geht
Willemer ein, bis der Leser mit
deren Handhabung vertraut ist.
Daß jedes dieser Programme dar-
über hinaus zahlreiche Optionen
bietet, dürfte sich bald abzeich-
nen. Bei der kürzer gehaltenen
Vorstellung beispielhafter Pro-
gramme für Büro, Grafik, Audio,
Video und Spiel sorgt der Autor
für das erforderliche Annähe-
rungspotential mit Verweis auf er-
ste Schritte, wichtige Tastaturbe-
fehle und eventuelle Schwierig-
keiten.

Irgendwann gelangt der Leser von
"Linux für dummies" zur schon
genial zu nennenden Paketver-
waltung Synaptic, die das Tor zur
GNU/Linux-Welt weit aufstößt.
Über die Menüpunkte "System-
verwaltung" und "Anwendungs-
verwaltung" werden aktuell
83.966 Anwendungen wie Frei-
bier angeboten, übersichtlich in
Kategorien aufgeteilt, mit Be-
schreibung und Userbewertung
versehen. Ein Mausklick, und das
gewünschte Programm wird in-
stalliert. Ein weiterer Klick, und
es verschwindet vom Computer.

Zu sagen, mit GNU/Linux klappt
alles, aber nichts sofort, wäre in
jeder Hinsicht übertrieben. Doch
wenn aus dem Anfänger schließ-
lich ein Adept geworden ist, der
sich vom Übervater Willemer
emanzipiert hat, wird er sich Hil-
fe und Rat im Internet selbst su-
chen. In der Welt von GNU/Linux
ist diese Vorgehensweise gerade-
zu das Lebenselixier. GNU/Linux
wird im Internet entwickelt. Die
Programmierer tauschen sich über
das Netz aus und lernen von den
Usern, die ihrerseits bereit sind,
anderen Usern beizustehen. Wirk-

lich dumm wäre es, fortan mit sei-
nen Computer-Problemen allein
bleiben zu wollen. Willemer
macht da keine Ausnahme. Er for-
dert seine Leser auf, mit ihm über
das Netz in Kontakt zu treten. Au-
ßerdem stellt der Autor auf seiner
Internetseite aktuelle Hinweise
bereit, die noch nicht Eingang in
sein Buch gefunden haben [4] .

Anmerkungen:

[1 ] https://www.gnu.org/

[2] Die Programmierer von Linux
Mint haben offenbar seit der Ver-
fassung von "Linux für dummies"
das Verfahren, wie die Unver-
sehrtheit der heruntergeladenen
Installationsdaten geprüft werden
kann, auf eine höhere Sicher-
heitsstufe gehoben. Auf der Dow-
nload-Seite von "Linux Mint"
steht der neue Prüfbefehl.

[3] Die Beschreibung der Über-
tragung der Installationsdaten auf
einen USB-Stick dürfte einen
Computerneuling überfordern.
Außerdem ist der Vorgang nicht
ungefährlich, weil er mit Admini-
stratorrechten bzw. Root-Rechten
ausgeführt wird. Vertippt man sich
bei der Eingabe bislang krypti-
scher Befehle, können Installation
und Daten des Computers über-
schrieben werden, auf dem der
USB-Stick gerade mit dem Be-
triebssystem geladen werden soll.
Die Installation über DVD ist
demgegenüber unkritisch.

[4] http://www.willemer.de/li-
nuxfuerdummies/index.htm

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar665.html
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Die Entscheidung, einen Großteil
seines Lebens damit zu verbrin-
gen, sich mehr oder weniger trei-
ben zu lassen, Alles und Nichts zu
tun, fällt selten bewusst. Irgend-
wann entwickelt man Routinen
und Abläufe die so gemütlich sind,
dass man sich mit dem versteckten
Stillstand abfindet. Dass man da-
bei gleichzeitig die größten Bemü-
hungen anstellen muss, um nie-
mals Verantwortung für etwas zu
übernehmen, kann als Herausfor-
derung sogar recht reizvoll sein.
Dieses Lebensmuster kann ganz
verschiedene Formen annehmen,
von denen einige in unserer mo-
dernen Gesellschaft als mehr oder
weniger erstrebenswert gelten. Ei-
nerseits könnte es der Akademiker
und Karrieremensch sein, der
während seiner gesamten wirt-
schaftlichen Halbwertszeit bei je-
der sich bietenden Gelegenheit
den Wohnort wechselt, um sich
ständig alle Optionen offen zu hal-
ten. Vielleicht ist es aber auch der
wenig ambitionierte Mitvierziger,
der seit über 20 Jahren seine Be-
stimmung in routinierten Partys
mit anschließendem sonntäglichen
Ausnüchtern sucht und am lieb-
sten zwischen Bett und Jogging-
hose alterniert. Die Form, in der
die Vermeidung von Verantwor-
tung ausgelebt wird, ist grundver-
schieden, doch die Angst, sich für
irgendetwas zu entscheiden und
anschließend enttäuscht zu werden
vereint beide Pole.

"Hilfe! Ich werde vom Schick-

sal verfolgt!"

Eine gelungene Interpretation
dieser modernen Archetypen ist
zur Zeit im Hamburger Sprech-
werk zu sehen. Dort wird die Ko-
mödie "Eine neue Era" aufge-
führt, in der die Autorin und Dar-
stellerin Lisa Shari Böttcher unter
der Regie von Ulrich Bähnk eine
scharfsinnige Charakterstudie
über den Konflikt zwischen ver-
meintlichem Schicksal und
Selbstbestimmung präsentiert.
Schauplatz der Inszenierung ist
das Wohnzimmer einer Wohnge-
meinschaft (WG), in der drei jun-
ge Frauen zwar zusammen, doch
auch vollkommen aneinander
vorbei leben. Die WG ist für die
Bewohnerinnen die räumliche
Basis für eine ewige Übergangs-

situation, in der sich niemand mit
der eigenen Einsamkeit konfron-
tieren muss, da oberflächlich be-
trachtet immer jemand da ist. Es
möchte jedoch auch keine der drei
Frauen auch nur die kleinste Ver-
antwortung für die beiden ande-
ren übernehmen. Im Kern können
sich Aurora, Cosma und Era nicht
einmal leiden und reagieren un-
mittelbar gereizt auf die Gedan-
ken und Probleme der anderen.
Die Wohngemeinschaft wird hier
zu einem ambivalenten Lebens-
raum, in dem die Kommunikati-
onsstrukturen der Charaktere
lückenlos aneinander vorbeilau-
fen. Der Konsens der Verständi-
gung beschränkt sich zumeist auf
die Frage "Haben wir eigentlich
noch Wein?".

THEATER / REPORT / BERICHT

Eine neue Era - Tiefgang im Seichten ...

von Lisa Shari Böttcher

Uraufführung am 17.02.2017 im Hamburger Sprechwerk

Foto: © 2017 by Tobias F. Habura
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"In der Vergangenheit entstan-

dene Wunden können nicht ver-

standen werden!"

Dabei sind Egozentrik und ein
selbstgerechtes Weltbild zentrale
Werkzeuge für die Alltagsbewäl-
tigung der drei Frauen. Insbeson-
dere die von Isabelle Prchlik ver-
körperte Aurora verbringt den
Großteil ihrer Freizeit damit zu
leiden. Dieses unendliche Leiden,
dessen Ursprung zu erklären sich
nicht lohnt, da es ohnehin nie-
mand verstehen könnte, wird bei
jeder Gelegenheit zum exklusiven
Gesprächsthema erhoben. Es
steht jedoch außerhalb jeden
Zweifels, dass weder ihre Mitbe-
wohnerinnen noch das Univer-
sum selbst jemals das Ausmaß des
Elends begreifen könnten, das
Aurora ertragen muss. Das Zer-
fließen im eigenen Elend und das
Zelebrieren von Selbstmitleid
stellt sich für die drei Frauen als
risikoarme Strategie dar, um jede
Konfrontation mit dem Leben zu
vermeiden. Das Stück kreist um
die zentrale Frage, warum man
überhaupt etwas anfangen sollte,
wenn am Ende sowieso immer al-
les schlimm wird. Warum sollte
man nicht lieber Alles vermeiden,
statt das Risiko einzugehen, ent-
täuscht zu werden? Von sich
selbst, von Anderen, vom Leben
oder vom Schicksal?

"Wenn da wirklich Einer ist, der
über alles rüber guckt, warum
verrechnet sich das Schicksal
dann bei jeder Kuchenvertei-
lung?! "

In dieser Inszenierung gelingt es,
eine schwerwiegende Frage er-
staunlich leichtgängig und kurz-
weilig zu verhandeln: Schicksal,
Tod und freier Wille sind in me-
taphysischen Firmen organisiert,

komplett mit Bereichsleitern,
Verwaltungen und Callcentern.
Doch die Zeiten für das Schick-
sal sind schlecht, die Zahlen
stimmen nicht, denn niemand
glaubt mehr an das Schicksal. Es
muss Personal gekürzt werden.
Um einer Versetzung in den Mai-
ling-Room der Firma zu entge-
hen, beschließt das angestellte
Unter-Schicksal "Müller", sich
Hilfe zu suchen und die eigene
Bilanz zu verbessern. Er meint,
sich erinnern zu können, dass
Cosma einer der letzten Men-
schen ist, die noch an das Schick-
sal glauben und so stürzt er eines
Tages in das Wohnzimmer der
WG und versucht, seine Situati-
on zu erklären. Die schockierten
Frauen fragen sich: Gibt es über-
haupt das Schicksal? Und falls ja
- steht es gerade wirklich in mei-
nem Wohnzimmer? Nachdem es
zunächst so scheint, als ob das
Schicksal in der WG ebenso fest-
sitzt, wie die drei Mitbewohne-
rinnen, entwickeln sie zusammen
einen erstaunlich patenten Plan,
um das Unter-Schicksal zurück in
seine Firma zu befördern: Eine
große Schleuder muss gebaut
werden, mit der Müller vom Bal-
kon zurück in seine Dimension
geschossen wird. Im Zuge der
Auseinandersetzung mit dem
Schicksal und den eigenen Ver-
haltensmustern schaffen es die
Charaktere schließlich, sich auch
aus ihrem eigenen Stillstand zu
befreien und den Mut zu fassen,
ein neues Kapitel im eigenen Le-
ben aufzuschlagen.

Man mag befürchten, dass diese
absurde Handlung zu einer alber-
nen Inszenierung führen muss.
Die Autorin schafft jedoch die
Gratwanderung, heiteren Kla-
mauk mit gut beobachteter Ge-
sellschaftskritik zu vereinen, oh-
ne dabei ins Lächerliche abzurut-
schen. Lisa Shari Böttcher hat in
"Eine neue Era" eine treffende
Beobachtung von Verhaltens- und
Vermeidungsmustern umgesetzt,
in der man viele Elemente des ei-
genen Umfeldes wiederfinden
kann, ohne sich dabei vor den
Kopf gestoßen zu fühlen. Dass
der eingesetzte Slapstick punktu-
ell ein wenig platt ist, sei ange-
sichts der hervorragend geschrie-
benen Dialoge und der sehr guten
Umsetzung durch die Schauspie-
lerinnen und Schauspieler verzie-
hen. Das Stück versucht an keiner
Stelle, einen Lacher zu erzwingen
und hält sich mit plakativen Poin-
ten elegant zurück. Selbst der un-
ausweichliche Treppenwitz, dass
das Schicksal am Ende sein eige-
nes Schicksal in die Hand nimmt,
wurde im letzten Akt überra-
schend kreativ umgesetzt. "Eine
neue Era" ist das, was man sich
von einer Komödie erhofft:
leichtgängige Unterhaltung mit
einem pointierten Denkanstoß.

Weitere Aufführungen gibt es am
17.03. und 18.03.2017 jeweils um
20:00 Uhr.

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

trpb0079.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Mitglieder der Friedensfilmpreis
Jury 2017 sind (v.l.n.r.) Miraz Be
zar / Drehbuchautor und Theater
regisseur, Till Passow / Regisseur
und Dokumentarfilmer, Helgard
Gammert / Betreiberin des Bali
Kinos Berlin, Teboho Edkins /
Filmkünstler und Dokumentarfil
mer, Ulrike Gruska / Journalistin,
Pressereferentin bei Reporter oh
ne Grenzen, Yael Inokai / Autorin,
Burhan Qurbani / Regisseur, Fil
memacher
Bild: Stephan Röhl (CC BYSA 4.0)
https://creativecommons.org/li
censes/bysa/4.0/deed.de

Berlin  18.02.2017. Jedes Jahr
vergibt eine unabhängige Jury an
einen Film der Berlinale, der in
besonderer Weise das friedliche
Zusammenleben fördert, den
Friedensfilmpreis. Der Gewinner
des 32. Friedensfilmpreises ist der

Dokumentarfilm El Pacto de
Adriana (Adrianas Pakt) von Lis-
sette Orozco aus Chile.

Lisette Orozco spürt in El Pacto de
Adriana auf packende Weise der
Rolle ihrer Tante Adriana in der
Diktatur unter Pinochet nach und
bricht damit den "Pakt des Schwei-
gens". Ihr Film hat eine klare Hal-
tung, behauptet aber nicht, die
Wahrheit zu kennen. Seine Span-
nung gewinnt der Film aus den
wachsenden Zweifeln an der ge-
liebten Tante. Die Regisseurin geht
der Wahrheit auf den Grund und
erliegt dennoch nicht der Versu-
chung, vorschnell zu urteilen. Sie
überlässt es den Zuschauern, eige-
ne Schlüsse zu ziehen.

Gesellschaftlicher Frieden be-
ginnt mit der Aufarbeitung der ei-
genen Geschichte. Diese sehr per-

sönliche und schmerzliche Aus-
einandersetzung mit ihrer Familie
und der Geschichte Chiles be-
weist außergewöhnliche Courage.

Der Preis ist mit 5.000 Euro do-
tiert und wird am 19. Februar in
Form einer von Otmar Alt ge-
schaffenen Bronzeplastik über-
reicht.

Der Friedensfilmpreis wurde ge-
schaffen von der Zehlendorfer
Friedensinitiative, dem Weltfrie-
densdienst und der Heinrich Böll
Stiftung. Die Jury besteht aus
Filmschaffenden, Medienleuten
und Aktivisten unterschiedlichen
kulturellen Hintergrundes.

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

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

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfap2142.html

MEDIEN / FAKTEN / PREIS

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Gewinner des Friedensfilmpreises der Berlinale steht fest

Nachricht vom 18. Februar 2017
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(SB) 20. Februar 2017  Nach
der langen Winterpause wurde
der Kampf um die Deutsche
Meisterschaft am 18. und 19.
Februar an den Spielorten Mei-
ßen, Baden-Baden, München
und Griesheim wieder aufge-
nommen. Solingen und Baden-
Baden lagen nach sechs Spielta-
gen ohne Verlustpunkt gemein-
sam an der Spitze. Für das Un-
ternehmen Titelverteidigung
mußten die Klingenstädter am
letzten Wochenende gegen
Dresden und Schwäbisch Hall
ran. Da Verfolger Baden-Baden
die beiden starken Teams bereits
in den Runden 3 und 4 geschla-
gen hatte, durfte der amtierende
Champion kein Pardon geben.
Mit dabei in Meißen war auch
Mühlheim.

Für den Gastgeber Baden-Ba-
den war die vierte Doppelrunde
jedenfalls auf dem Papier mit
Trier und Aachen keine große
Herausforderung. Zu Gast in
Baden-Baden war auch Aufstei-
ger Speyer-Schwegenheim, der
wie Aachen und Trier in erster
Linie um den Klassenerhalt
spielte. In der bayerischen
Hauptstadt trafen die Nordlich-
ter Hamburg und Bremen auf
die beiden Münchner Mann-
schaften. Gastgeber Zugzwang
mußte unter Beweis stellen, daß
der Aufstieg mehr als nur eine
Periode in der Vereinsgeschich-
te darstellt, während Bayern
München wie immer hoffnungs-
voll in die Kämpfe ging.

Im Bürgerhaus St. Stephan in
Griesheim wiederum hatte der
Gastgeber zweimal Berlin auf
dem Programm. Die Schach-
freunde Berlin konnten es
locker angehen, während der SK
König Tegel darauf achten muß-
te, gegen Hockenheim und
Griesheim nicht wichtige Punk-
te gegen den Abstiegskampf zu
verlieren.

Dresden mußte in Runde 7 ge-
gen Solingen auf einige Top-
spieler verzichten. So war Pavel
Eljanov nicht aufgestellt, weil er
beim Grand Prix in Sharjah
spielte, und Elisabeth Pähtz trug
ein Kopftuch in Teheran bei der
Frauenweltmeisterschaft. Daß
auch Deutschlands bester Groß-
meister Liviu-Dieter Nisipeanu
auf seiten der Dresdner fehlte,
machte Solingen schon vor dem
Kampf zum klaren Favoriten.
Der 6:2-Sieg der Klingenstädter
war in dieser Höhe so gesehen
keine echte Überraschung. Für
Solingen gab Anish Giri sein
Debüt, der keine Probleme hat-
te, Grzegorz Gajewski am Spit-
zenbrett zu bezwingen. Am
zweiten Brett der Solinger muß-
te indes Pentala Harikrishna ge-
gen den Routinier Bartosz
Socko ein Remis akzeptieren,
aber das war nur eine Randnotiz.
Denn auch so verlief alles rei-
bungslos, zumal Markus Ragger
an Brett 3 einen Kurzsieg über
Jens-Uwe Maiwald erzielte.
Diese solide Führung gab Solin-
gen nicht mehr aus der Hand.

Weitere Siegpunkte holten Er-
win L'Ami und Predrag Nikolic.
Bei Dresden schlugen nur vier
Remisen zu Buche.

Beim Parallelduell zwischen
Mühlheim und Schwäbisch Hall
kam es zum gleichen Ergebnis.
Die Schwäbisch Haller hatten es
leicht, zumal Mühlheim etwas
überraschend vor allem an den
hinteren Brettern Nachwuchs-
spieler ins Rennen schickte. Daß
Mühlheim durch den Sieg von
Valentin Buckel gegen Frank
Zeller am Schlußbrett dennoch
in Führung ging, war nur ein
kurzes Intermezzo, zumal Ma-
xim Matlakov, Viktor Laznicka
und Tigran Gharamian aus Sicht
der Schwäbisch Haller das Ru-
der umdrehten und Anthony Wi-
rig und Mathias Womacka den
Rest besorgten.

Daß Gastgeber Baden-Baden
quasi mit einer Rumpfmann-
schaft auftrat, war gegen das
Kellerkind Trier nicht verwun-
derlich. Es reichte auch so zu ei-
nem klaren 6:2-Sieg. Etwas
überraschend war unterdessen
die Niederlage von Alexei Shi-
rov gegen Benjamin Gledura.
Während Baden-Baden weiter
am Ziel festhält, Solingen wie-
der den Titel zu entreißen, muß
man sich in Trier ernsthaft Ge-
danken um den Erhalt in der
Top-Liga machen.

Das Parallelmatch zwischen den
beiden Aufsteigern Speyer-

Männer - 7. Runde

Solingen und BadenBaden weiter Kopf an Kopf

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / BUNDESLIGA
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Schwegenheim und Aachen bot
hingegen Kampf an allen Bret-
tern. Remisen wurden nicht ge-
macht. Kurioserweise siegte Aa-
chen an den beiden Top-Bret-
tern, mußte jedoch an den näch-
sten vier BretternWegzoll an die
Pfälzer entrichten. Die Siege
von Christian Braun und Lucas
van Foreest an den beiden letz-
ten Brettern sorgten aber
schließlich für das verdiente 4:4,
was beiden Mannschaften einen
krisenfesten Platz im Mittelfeld
sicherte.

In München gab Bremen gegen
den Tabellenletzten MSA Zug-
zwang nur drei Remisen beim
6,5:1 ,5-Kantersieg ab. Selbst
Stefan Bromberger konnte man
Spitzenbrett der Münchner ge-
gen Luke McShane nichts aus-
richten. Dieser Punkt ging an
den Norden, und die Hamburger
machten es ihnen nach, wenn-
gleich mit weniger Nachdruck
und Entschlossenheit. Der 5:3-
Erfolg gegen Bayern München
war alles in allem ein Arbeits-
sieg, der im wesentlichen auf
das Konto von Rasmus Svane,
Jonas Lampert und Thies Heine-
mann ging. Lediglich Sipke
Ernst strauchelte gegen Linus
Johansson. Die Hamburger war-
ten gerne mit eigenen Talenten
auf, eine Strategie, die sich bis-
lang jedenfalls gut bewährt hat.

Griesheim hatte es als Gastge-
ber mit den Schachfreunden aus
Berlin zu tun. Die Saison war
für Griesheim bisher nicht gut
gelaufen, weswegen eine starke
Mannschaft aufgestellt wurde.
Motivation war vorhanden, aber
das Ergebnis ließ dennoch zu
wünschen übrig. Die Berliner
gehören sicherlich zu den Über-
raschungen dieser Saison, und

sie unterstrichen dies mit einem
5:3-Sieg. Griesheim konnte nur
durch Lukasz Jarmula voll
punkten, aber auf der Gegensei-
te sorgten Kasper Piorun, Arnd
Lauber und Marco Baldauf für
den Unterschied. Griesheim
muß weiter auf einem Abstiegs-
platz bangen.
Das zweite Berliner Team hatte
indes keine Fortune. Gegen
Hockenheim kassierte König
Tegel eine 2:6-Niederlage, was
gleichbedeutend war mit dem
vorletzten Tabellenplatz.
Hockenheim dagegen ist nach
Baden-Baden und Solingen
wohl noch der einzige verblie-
bene Titelaspirant zumindest in
der theoretischen Perspektive.

Runde 7, am 18.2.2017

MSA Zugzwang 
SV Werder Bremen 1,5:6,5
Bromberger, Stefan -
McShane, Luke 0:1
Kindermann, Stefan -
Bluebaum, Matthias 0,5:0,5
Hertneck, Gerald -
Hracek, Zbynek 0:1
Zysk, Robert -
Babula, Vlastimil 0,5:0,5
Gerigk, Erasmus -
Werle, Jan 0:1
Hoffmeyer, Falk -
Markgraf, Rolf-Alexander 0:1
Eichler, Christoph -
Fish, Gennadij 0,5:0,5
Dirr, Ulrich -
Koop, Thorben 0:1

FC Bayern München 
Hamburger SK 3:5
Bezold, Michael -
Grandelius, Nils 0,5:0,5
Fedorovsky, Michael -
Bauer, Christian 0,5:0,5
Dragnev, Valentin -

Svane, Rasmus 0:1
Johansson, Linus -
Ernst, Sipke 1 :0
Lindgren, Philip -
Lampert, Jonas 0:1
Schenk, Andreas -
Kollars, Dmitrij 0,5:0,5
Belezky, Alexander -
Carlstedt, Jonathan 0,5:0,5
Reich, Thomas -
Heinemann, Thies 0:1

USV Dresden 
SG Solingen 2:6
Gajewski, Grzegorz -
Giri, Anish 0:1
Socko, Bartosz -
Harikrishna, Pentala 0,5:0,5
Maiwald, Jens-Uwe -
Ragger, Markus 0:1
Vogel, Roven -
Van Kampen, Robin 0,5:0,5
Neef, Maximilian -
Predojevic, Borki 0,5:0,5
Boensch, Uwe -
L'Ami, Erwin 0:1
Gauglitz, Gernot -
Nikolic, Predrag 0:1
Hoffmann, Paul -
Naumann, Alexander 0,5:0,5

SK Schwäbisch Hall 
SV Mülheim Nord 6:2
Inarkiev, Ernesto -
Landa, Konstantin 0,5:0,5
Matlakov, Maxim Sergeev -
Levin, Felix 1 :0
Laznicka, Viktor -
Zelbel, Patrick 1 :0
Gharamian, Tigran -
Hausrath, Daniel 1 :0
Michalik, Peter -
Saltaev, Mihail 0,5:0,5
Wirig, Anthony -
Warmerdam, Max 1 :0
Womacka, Mathias -
Zwirs, Nico 1 :0
Zeller, Frank -
Buckels, Valentin 0:1
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SV Griesheim 
Schachfreunde Berlin 3:5
Georgiadis, Nicolas -
Piorun, Kacper 0:1
Krassowizkij , Jaroslaw -
Vocaturo, Daniele 0,5:0,5
Tazbir, Marcin -
Kraemer, Martin 0,5:0,5
Jarmula, Lukasz -
Mista, Aleksander 1 :0
Walter, Stefan -
Jakubowski, Krzysztof 0,5:0,5
Baskin, Robert -
Lauber, Arnd 0:1
Spitzl, Vinzent -
Baldauf, Marco 0:1
Nothnagel, Marian Can -
Thiede, Lars 0,5:0,5

SV Hockenheim 
SK König Tegel 6:2
Howell, David -
Stern, Rene 1 :0
Buhmann, Rainer -
Rabiega, Robert 0,5:0,5

Saric, Ivan -
Richter, Michael 0,5:0,5
Wagner, Dennis -
Muse, Mladen 1 :0
Moiseenko, Alexander -
Bruedigam, Martin 1 :0
Baramidze, David -
Fruebing, Stefan 1 :0
Braun, Arik -
Sarbok, Torsten 1 :0
Boguslawski, Oleg -
Muse, Drazen 0:1

OSG Baden Baden 
SG Trier 6:2
Svidler, Peter -
Erdos, Viktor 1 :0
Kasimdzhanov, Rustam -
Lupulescu, Constantin 1 :0
Bacrot, Etienne -
Parligras, Mircea-Emilian
0,5:0,5
Shirov, Alexei -
Gledura, Benjamin 0:1
Naiditsch, Arkadij -

Goloshchapov, Aleksander
0,5:0,5
Movsesian, Sergei -
Gonda, Laszlo 1 :0
Meier, Georg -
Kolbus, Dietmar 1 :0
Gustafsson, Jan -
Cioara, Andrei-Nestor 1 :0
SpeyerSchwegenheim 
DJK Aachen 4:4
Neiksans, Arturs -
van Foreest, Jorden 0:1
Feller, Sebastien -
Donchenko, Alexander 0:1
Kantans, Toms -
Swinkels, Robin 1 :0
Meskovs, Nikita -
Burg, Twan 1 :0
Kovacs, Gabor -
Hoffmann, Michael 1 :0
Shytaj , Luca -
Braga, Fernando 1 :0
Commercon, Simon -
Braun, Christian 0:1
Mager, Denis -
van Foreest, Lucas 0:1
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Stand nach der 7. Runde:



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 22 www.schattenblick.de Di, 21 . Februar 2017

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Zwischendurch mal Sonnengrüße,
dabei gibt es starke Winde,
Frosch Jean-Luc versteckt die Füße,
daß das Wetter sie nicht finde.

Und morgen, den 21. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 21 .02.2017 bis zum 22.02.2017 +++
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