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Helge Lehmann
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Helge Lehmann, Jahrgang 1964, ist
IT-Spezialist und Betriebsratsvorsit-
zender. Auf das Thema RAF und die
Todesnacht von Stammheim ist er
vor einigen Jahren eher durch Zufall
gestoßen. Seitdem läßt ihn das The-
ma nicht mehr los. Seine jahrelange
akribische Recherche um zahllose
Fragen und Ungereimheiten im Zu-
sammenhang mit dem Tod der
Stammheim-Häftlinge Gudrun Ens-
slin, Jan-Carl Raspe und Andreas
Baader sowie den schweren Verlet-
zungen von Irmgard Möller in jener
Nacht vom 17. auf den 18. Oktober
1977 hat er in einem Buch zusam-
mengetragen. [1 ] Jetzt, 35 Jahre da-
nach, haben er und der Ensslin-
Bruder Gottfried einen Antrag auf
Neuaufnahme des Todesermittlungs-

verfahrens bei der Staatsanwalt-
schaft Stuttgart eingereicht und
gleichen Tags am 18. Oktober in
Berlin der nationalen und internatio-
nalen Medienöffentlichkeit vorge-
stellt. [2] Der Schattenblick hatte die
Gelegenheit, Helge Lehmann zu sei-
ner Geschichte mit dem Thema und
zu seinen ganz persönlichen Erfah-
rungen und Einschätzungen eine
Woche später in einem Telefoninter-
view zu befragen.

Schattenblick: Sie sind von Hause
aus kein Historiker und auch kein
Journalist und haben mit Ihrem Buch
dennoch eine akribisch recherchier-
te Untersuchung vorgelegt. Wie sind
Sie dazu gekommen?

Helge Lehmann: Der Anlaß war re-
lativ banal. Ich hatte ein Buch für den
Urlaub gesucht und bin dabei auf
"Der Baader-Meinhof-Komplex"
von Stefan Aust gestoßen. Vorher
hatte ich mit dem Thema wenig zu
tun, außer durch die Nachrichten, so
wie jeder andere Normalbürger auch.
Ich habe dann dieses Buch tatsäch-
lich angefangen zu lesen und mir da-
bei die ersten Fragen gestellt: Wie
kann so etwas in einem so sicheren
Gefängnis passieren? Wie können
dort Waffen hineingelangen, mit de-
nen sich die Gefangenen selber um-
bringen? Es gab viele Fragen, die
mich seit dieser Zeit nicht mehr los-
gelassen haben.

Todesnacht in Stammheim - Achtung!

Laßt euch nichts erzählen
Telefoninterview mit Helge Lehmann am 25.10.2012

Kubanische Talente in den Mühlen
professioneller Verwertung
Ahmet Öner dementiert Verlust der
Kontrolle über Odlanier Solís
Erstklassig ausgebildete kubanische
Amateurboxer mit welchen Mitteln
auch immer außer Landes zu locken,
um im Profilager Geschäfte mit
ihnen zu machen, hat eine lange
Tradition ... (Seite 7)
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SPORT / BOXEN

Britische Regierung streitet um
Nuklearaufrüstung
Schottlands Nationalisten über den
Vorstoß Londons erzürnt
In Großbritannien ist ein heftiger
Streit um die Nuklearwaffen des
Landes ausgebrochen. Auf der einen
Seite stehen die regierenden Konser-
vativen um Premierminister David
Cameron, die am Status Großbritan-
niens als Atommacht festhalten, ko-
ste es was es wolle. Auf der anderen
stehen ihre Koalitionspartner, die Li-
beraldemokraten, um Vizepremier-
minister Nick Clegg, die angesichts
leerer Staatskassen eine billigere Al-
ternative zum bisherigen Trident-
System befürworten ... (Seite 3)

POLITIK / KOMMENTAR

Erdogan-Besuch - falsche Fragen,
verhängnisvolle Antworten

Deutschland wäre "kein Rückzugs-
raum für PKK-Täter", hielt Justizmi-
nisterin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger dem türkischen Minister-
präsidenten Recep Tayyip Erdogan
entgegen. Dieser behauptete ... (S. 5)
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SB: Trotzdem ist das ja recht unge-
wöhnlich. Sie haben selber gesagt,
daß Sie ein relativ unpolitischer
Mensch waren. Viele Leute haben das
Buch von Stefan Aust gelesen und
sind nicht auf solche Fragen gekom-
men. War da vielleicht auch eine be-
ruflich bedingte Schnüfflernase am
Werk, denn Sie sind diesen Fragen ja
dann über Jahre nachgegangen?

HL: Es hat natürlich damit zu tun, daß
man, gerade im IT-Bereich, bei tech-
nischen Problemen eine Lösung ha-
ben will und erst Ruhe gibt, wenn das
passiert ist. Ich war tatsächlich unpo-
litisch. Es muß, glaube ich, aber auch
kein politisches Verständnis da sein,
wenn man diese Unglaublichkeiten
liest, die da passiert sein sollen. Wenn
man ab einem Zeitpunkt erst einmal
so tief eingestiegen ist wie ich, dann
möchte man auch ein Ergebnis haben,
zumindest in dem Sinn, daß man die
Fragen soweit formulieren kann, daß
sie sich in so einem Antrag zusam-
menzufassen lassen.

SB: Wie sind Sie bei Ihren Recher-
chen vorgegangen, woher haben Sie
Ihre Informationen bekommen?

HL: Nachdem ich das Buch gelesen
und schon eine ganze Menge darin
angestrichen hatte, habe ich mir zu-
erst andere Bücher zu dem Thema
gesucht. Da gab es eine ganze Men-
ge, die ich mir zum Teil gekauft,
durchgelesen und bestimmte Text-
passagen verglichen habe. Ich hatte
den Eindruck, einige schreiben von
anderen ab, aber manches war auch
neu. Schließlich hat mir jemand den
Hinweis gegeben, bei den Akten
selber nachzusehen. Ich habe beim
Bundesarchiv nachgefragt. Ich habe
mir erklären lassen, wie die Archi-
vrichtlinien sind und bin schließlich
in verschiedenen Archiven gelandet,
was mir natürlich sehr viel neues
Material zum Auswerten der ganzen
Geschichte an die Hand gegeben
hat.

SB: Sind Sie bei Ihren Recherchen
auch an Grenzen gestoßen, wo Sie

nicht weitergekommen sind, weil In-
formationen blockiert wurden?

HL: Ja, diese Blockade gab es vor al-
lem da, wo Akten noch immer nicht
freigegeben sind. Das ist bei einer
ganzen Menge Akten der Fall, u.a.
bei den Akten aus dem Krisenstab
oder denen der GSG 9, wo ich auf
meine schriftliche Nachfrage die
Antwort erhielt, daß die Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland bei
einer Veröffentlichung gefährdet sei.

SB: Nun haben Sie am 18. Oktober
den Antrag auf Neuaufnahme des
Todesermittlungsverfahren einge-
reicht. Haben Sie Kenntnis oder An-
haltspunkte dafür, wie die Staatsan-
waltschaft vorgehen wird? Muß zum
Beispiel jeder Punkt, den Sie genannt
haben, für sich beurteilt werden oder
könnte der Antrag auch pauschal zu-
rückgewiesen werden?

HL: Gottfried Ensslin und ich - wir
haben das ja zu zweit gemacht und
auch zusammen ausgearbeitet und
formuliert - gehen davon aus, daß je-
der dieser einzelnen Punkte beant-
wortet werden muß.

SB: Welche weiteren rechtlichen
Schritte wären im Falle einer Ableh-
nung des Antrags möglich oder
denkbar?

HL: Wir werden jetzt abwarten, wie
die Staatsanwaltschaft Stuttgart rea-
giert und danach überlegen, wie wir
weiter vorgehen werden.

SB: Sowohl die Pressekonferenz in
Berlin als auch die Antragsstellung
selbst hat in den Medien eine ziem-
lich starke Resonanz gefunden. Wie
bewerten Sie diese Reaktion?

HL: Ich fand das durchaus positiv,
auch die Berichte hinterher, sehr ob-
jektiv und einfach der Sache ge-
schuldet. Und ich freue mich, wenn
weiterhin eine gewisse Unterstüt-
zung in den Medien stattfindet.

SB: Hat Sie das Ausmaß des öffent-

lichen Interesses überrascht, denn es
hätte ja auch sein können, daß das
Thema völlig totgeschwiegen wird?

HL: Durchaus, ich hätte eher damit
gerechnet, daß vielleicht nur vier,
fünf Pressevertreter kommen, in der
Hinsicht hat es mich positiv über-
rascht.

SB: Sie haben sich nun mehrere Jahre
lang mit der Todesnacht in Stammheim
befasst. Inwieweit hat diese For-
schungsarbeit Ihr Leben verändert?

HL: Im Großen und Ganzen hat es
sich nicht wesentlich verändert, aber
es ist zwangsläufig eine erhöhte Auf-
merksamkeit bei mir entstanden, was
Nachrichten und Meldungen betrifft,
die durch Zeitungen, vor allem aber
durch das Fernsehen verbreitet wer-
den, wie man versucht, die Bürger
der Bundesrepublik mit Informatio-
nen zu beeinflussen, welche Infor-
mationen gewollt sind, welche Ziele
damit verfolgt werden. Im täglichen
Ablauf hat sich weniger verändert,
außer, daß ich natürlich - in der Ver-
gangenheit zumindest - mit dem
Thema eingeschlafen und wieder
aufgewacht bin.

SB: Sie haben im Vorwort Ihres Bu-
ches unter anderem Ihrer Familie für
die Geduld und Unterstützung wäh-
rend der mehrjährigen Recherchear-
beit gedankt. War es schwierig,
Ihrem persönlichen Umfeld zu ver-
mitteln, warum die Beschäftigung
mit diesem Thema für Sie so wichtig
war?

HL: Ja, natürlich, das Verständnis hat
irgendwo Grenzen, das kann ich
auch nachvollziehen. Ich glaube al-
lerdings, ohne ein intensives Eintau-
chen in die Materie geht es nicht.

SB: Gab es Momente, wo Ihre Fami-
lie gesagt hat, nun laß doch mal gut
sein?

HL: Ja klar, aber das war in meinem
gesamten Umfeld so: Das ist doch
schon so lange her, warum machst du
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das? - Verstehen konnte es kaum ei-
ner. Vielleicht ist das Verständnis
jetzt ein bißchen größer geworden.

SB: Nun ist der Komplex Stamm-
heim ja politisch nach wie vor hoch
aufgeladen. Hat die ausgiebige Be-
schäftigung mit diesem Thema auch
Ihre eigene politische Einstellung
verändert?

HL: Eine politische Einstellung - wie
ich schon amAnfang sagte - gab es
vorher nicht. Was die Politisierung
angeht, habe ich erst in den letzten
Jahren das durchlebt, was andere be-
reits mit 17, 1 8 oder während des
Studiums erleben. Mir ist wichtig,
die Menschen aufmerksam zu ma-
chen: Paßt auf, daß man mit euch
nicht einfach macht, was man will.
Laßt euch nichts erzählen, schaut
hin, hinterfragt, prüft die Sachen.

SB: Sie haben Ihre Forschungsarbeit
und Ihr Buch auch in einer ganzen
Reihe von Veranstaltungen vorge-
stellt. Aus welchen Kreisen wurden
Sie eingeladen und wie sind die Re-
aktionen ausgefallen?

HL: Die Einladungen kamen eher
aus dem linken politischen Bereich,
es gab aber auch Veranstaltungen,
wo nicht die Politik im Vordergrund
stand, sondern das Thema selbst.
Und es gab hinterher immer eine in-
teressante Diskussion, weil viele
Menschen sich an diese Zeit kaum
erinnern.

SB: Sind Sie auch in Schulen gewesen?

HL: Eine Schule in Kronberg hat mich
zur Diskussion eingeladen, das war
sehr spannend. Ich finde es toll, wenn
junge Menschen sich dafür interessie-
ren, weil es aus meiner Sicht wenig
Sinn macht, die RAF nur als Kinofilm
zu sehen, ohne sich auch ganz objek-
tiv damit zu beschäftigen. Nicht als
Sympathisant oder sonst etwas, son-
dern einfach, um die Geschichte als
solche zu begreifen. Ich glaube, in
manchen Bundesländern gehört das
Thema inzwischen zum Unterrichts-

stoff in der Oberstufe, aber das ist mir
ein bißchen zu wenig.

SB: Wissen Sie, wen Sie mit diesem
Thema erreichen?

HL: Das ist schwer zu sagen. Aber
wem immer ich das Buch gebe, wenn
er nicht selbst darauf aufmerksam
wurde, findet das Thema hochinter-
essant und ist begeistert davon, wie
intensiv da recherchiert wurde. Vie-
le fanden es auch interessant, an das
Thema herangeführt zu werden, sich
mit diesen Fragen etwas weiter zu
befassen. Das ist mir auch persönlich
wichtig, daß sich Menschen mit die-
sem Thema auseinandersetzen. Auch
um die Ereignisse vor 35 Jahren zu
klären, aber ebenso um zu beobach-
ten, wie es heute läuft: Was hat es mit
den Terrormeldungen auf sich, wie
passiert das, was im Fernsehen läuft,
was sollen wir wissen, warum dürfen
wir den Rest nicht wissen? Es in die
heutige Zeit zu übertragen, das
scheint mir wichtig.

SB: Herr Lehmann, wir bedanken
uns ganz herzlich für das Gespräch.

Anmerkungen:
[1 ] Helge Lehmann, OlafZander:
Todesnacht in Stammheim.
Eine Untersuchung, Bonn 2011

[2] Siehe dazu: BERICHT/126:
Todesnacht in Stammheim -
Nachgeforscht (SB)
www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prbe0126.html
INTERVIEW/139: Todesnacht in
Stammheim - Eine Revolution läßt
nichts aus (SB)
Interview mit Gottfried Ensslin am
18.10.2012 in Berlin
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0139.html
INTERVIEW/141 : Todesnacht in
Stammheim - Aufbruch & Bambule (SB)
Interview mit Ulla Jelpke
am 18.10.2012 in Berlin
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0141 .html

POLITIK / REPORT
INTERVIEW/143:

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

prin0143.html

POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

Britische Regierung streitet um Nuklearaufrüstung

Schottlands Nationalisten über den Vorstoß Londons erzürnt
In Großbritannien ist ein heftiger
Streit um die Nuklearwaffen des
Landes ausgebrochen. Auf der einen
Seite stehen die regierenden Konser-
vativen um Premierminister David
Cameron, die am Status Großbritan-
niens als Atommacht festhalten, ko-
ste es was es wolle. Auf der anderen
stehen ihre Koalitionspartner, die Li-
beraldemokraten, um Vizepremier-
minister Nick Clegg, die angesichts
leerer Staatskassen eine billigere Al-
ternative zum bisherigen Trident-Sy-
stem befürworten, und die schot-
tischen Nationalisten, die Schottland

zu einer atomwaffenfreien Zone ma-
chen wollen. Am Streit droht nicht
nur die in London regierende Koali-
tion aus Liberaldemokraten und To-
ries, sondern auch das Vereinigte
Königreich zu zerbrechen.

Vor einigen Wochen haben sich Ca-
meron und der schottische Premier-
minister Alex Salmond nach langem
hin und her auf 2014 als Datum für
eine Volksbefragung in Schottland
zur Frage der Unabhängigkeit geei-
nigt. 2014 jährt sich zum 800. Mal
die Schlacht von Bannockburn, als
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die Schotten um König Robert the
Bruce ihren größten Sieg über den
"auld enemy", die Engländer, errun-
gen haben. Salmond erhofft sich vom
historischen Datum den entscheiden-
den Impuls, der die schottischen Na-
tionalisten bei der Volksbefragung
über die 50-Prozent-Hürde verhilft.
Bis dahin ist es jedoch noch ein lan-
ger Weg. Laut Umfragen befürwor-
ten derzeit lediglich 40 Prozent der
Schotten eine Auflösung der politi-
schen Union mit England, rund 60
Prozent der Befragten waren gegen
eine Zukunft Schottlands als souve-
räner Staat.

Am 19. Oktober kam es zu einer
wichtigen Weichenstellung, als die
Führung um Salmond auf dem Par-
teitag der Scottish National Party
(SNP) einen Antrag durchsetzen
konnte, wonach Schottland im Falle
eines positiven Votums zur Unab-
hängigkeit zwar atomwaffenfrei
werde, jedoch innerhalb der NATO
bleibe. Die Kriegsgegner und Anti-
Militaristen stellen traditionell einen
der wichtigsten Flügel innerhalb der
SNP dar. Sie sollten durch das Fest-
halten an der Schließung des Mari-
nehafens Faslane am Firth ofClyde
für atomar bewaffnete U-Boote be-
sänftigt werden, während die Ent-
scheidung zum Verbleib in der
NATO vielen Wählern die Skepsis
gegenüber der Unabhängigkeit
Schottlands nehmen sollte.

Nun hat sich London kräftig in die
Debatte eingemischt. Bei einem Be-
such in Faslane, dem wichtigsten
Stützpunkt der britischen Marine in
Schottland und dem Sitz der briti-
schen Nuklearstreitkräfte, hat sich
sich Verteidigungsminister Philip
Hammond am 29. Oktober zum
Atommachtstatus Großbritanniens
bekannt und die Bewilligung von
350 Millionen Pfund - umgerechnet
500 Millionen Euro - für die Erfor-
schung und den Entwurf eines Nach-
folgemodells für das Interkontinen-
talraketensystem Trident publik ge-
macht. Über den Großauftrag darf
sich vor allem der britische Rü-

stungsgigant BAE Systems freuen,
der zuletzt durch einen Rückgang
des Verkaufs von Kampfjets an das
US-Verteidigungsministerium und
die geplatzte Fusion mit dem
deutsch-französischen Konkurrenz-
unternehmen EADS wirtschaftlich
unter Druck geraten war. In Faslane
sind 6.500 Menschen beschäftigt.
Hammond behauptete, seine Ent-
scheidung zur Auftragsvergabe an
BAE schaffe weitere 1200 Ar-
beitsplätze im Industriesektor. Au-
ßerdem äußerte er sich zuver-
sichtlich, daß sich die Schotten in
zwei Jahren "zum Verbleib im Verei-
nigten Königreich entscheiden wer-
den".

Der Vorstoß des konservativen Po-
litikers hat bei den Liberaldemokra-
ten Mißmut und Enttäuschung
ausgelöst. Sie fühlen sich hinter-
gangen, weil man in der Koalition
vereinbart hatte, zunächst das Er-
gebnis einer Machbarkeitsstudie
von Finanz- und Verteidigungsmi-
nisterium abzuwarten, die erst im
Frühjahr dem britischen Kabinett
vorgelegt soll. Vizepremierminister
Clegg warfHammond vor, vollen-
dete Tatsachen schaffen zu wollen
und erinnerte an den Parlamentsbe-
schluß von 2010, wonach die end-
gültige Entscheidung über die
Schaffung entweder eines Trident-
Nachfolgemodells oder einer ko-
stengünstigeren Alternative erst
2016 getroffen werden soll. Der
Vorsitzende der Libdems muß je-
doch eine Teilverantwortung für die
jüngste Entwicklung übernehmen.
Bei der Kabinettsumbildung vor ei-
nigen Wochen hatte er zugelassen,
daß sein Parteikollege Nick Harvey
als Staatssekretär im Verteidigungs-
ministerium, wo er die Interessen
der Liberaldemokraten in der Si-
cherheitspolitik vertrat, entlassen
wurde. Dadurch fiel die Zuständig-
keit für die Durchführung besagter
Studie über die künftige Art der bri-
tischen Nuklearabschreckung an
Danny Alexander, den konservati-
ven Staatssekretär im britischen Fi-
nanzministerium.

Noch drastischer reagierten die
schottischen Nationalisten auf die
unerwünschte Initiative Hammonds.
In Hinblick aufdie geschätzten Ko-
sten für die Beschaffung eines Ersat-
zes für die vier britischen Vanguard-
U-Boote und deren Trident-Raketen
in Höhe von mindestens 20 Milliar-
den Pfund, ließ Bill Kidd, SNP-Ab-
geordneter im schottischen Regio-
nalparlament zu Edinburgh und ent-
schiedener Atomwaffengegner, sei-
nen Hohn über die Pläne der Tories
freien Lauf. Er bezeichnete es als
"obszön", "daß die britische Regie-
rung damit prahlt, Abermillionen
Pfund für Massenvernichtungswaf-
fen auszugeben, während sie gleich-
zeitig bei der Sozialhilfe brutale
Kürzungen vornimmt und Investitio-
nen in der restlichen Wirtschaft zu-
rückfährt". Kidd machte sich zudem
über Hammonds' "schwachen An-
griff auf die Volksbefragung" lustig,
weil die angeblich im Zuge der nu-
klearen Aufrüstung zusätzlich ent-
stehenden Arbeitsplätze in Farslane
auf "Phantasiezahlen" basierten.

POLITIK / REDAKTION
MILITÄR/866:

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

milt866.html

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Donnerstag,
den 1. November 2012

Wissen

Herr, vergib ihnen,
denn sie wissen, was sie tun,
(Karl Kraus, 18741936)
ebenso wie Du.
HB
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POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Erdogan-Besuch - falsche Fragen, verhängnisvolle Antworten

Deutschland wäre "kein Rückzugs-
raum für PKK-Täter", hielt Justizmi-
nisterin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger dem türkischen Mi-
nisterpräsidenten Recep Tayyip Er-
dogan entgegen. Dieser behauptete
während seines Deutschlandbesuchs,
die Bundesregierung gehe nicht ent-
schlossen genug gegen Anhänger der
PKK vor, was die FDP-Politikerin,
die sich zeitgleich in der türkischen
Hauptstadt Ankara aufhielt, zu dieser
Rechtfertigung veranlaßte. Überflüs-
sig zu erwähnen, daß die "PKK auch
in Deutschland verboten" [1 ] sei,
wäre es doch viel interessanter ge-
wesen, wenn Leutheusser-Schnar-
renberger die legitimen Ansprüche
der kurdischen Bevölkerung in der
Türkei auf rechtliche Gleichbehand-
lung und kulturelle Autonomie be-
tont und in diesem Zuge die massive
Repression gegen kurdische Men-
schen verurteilt hätte.

Daß sie dies nicht tat, sondern sich auf
vorsichtige Kritik an rechtstaatlichen
Mängeln und die Einschränkung der
Meinungs- und Pressefreiheit be-
schränkte, ist der traditionellen Alli-
anz zwischen den NATO-Partnern
Deutschland und Türkei geschuldet.
Diese geopolitische Achse reicht weit
zurück bis ins 19. Jahrhundert und hat
bisher alle Wechsel der politischen
Systeme im ehemaligen Osmanischen
Reich überstanden. Die Erblast der
Beteiligung deutscher Generäle am
Armenier-Genozid während des Er-
sten Weltkriegs ist hierzulande so gut
wie unbekannt geblieben, was bestens
ins Bild des Schulterns eines Teils der
Erblast der damaligen Kriegssieger
Britannien und Frankreich paßt, die
Kurden bei der Neuaufteilung der Re-
gion schlichtweg übergangen zu ha-
ben.

Ob wieder einmal ein Militärregime
Angst und Schrecken über die türki-

sche Gesellschaft brachte, ob Oppo-
sitionelle zu Tausenden in den
Kerkern des Landes gefoltert wurden
oder sie im Hungerstreik gegen un-
menschliche Haftbedingungen star-
ben, die BRD-Regierungen hielten es
stets mit den Mächtigen am Bospo-
rus. Das gilt auch heute, da mehr als
zehntausend politische Gefangene
vorwiegend kurdischer Herkunft,
darunter viele Parlamentarierinnen,
Frauenaktivistinnen, Gewerkschafte-
rinnen und Journalisteninnen, in den
Knästen des Landes sitzen. Seit mehr
als sechs Wochen befinden sich über
700 Gefangene im Hungerstreik ge-
gen ihre Haftbedingungen und gegen
die Totalisolation Abdullah Öcalans,
mit Hilfe derer die türkische Regie-
rung seit anderthalb Jahren versucht,
die politische Stimme vieler Kurden
im Land mundtot zu machen.

Die Bundesregierung hat kein Inter-
esse daran anzuerkennen, daß die
kurdische Freiheitsbewegung eine
der sozial und politisch fortschritt-
lichsten Kräfte in der Region ist, weil
deren politische Ideale auch hierzu-
lande als Gefahr für den kapitalisti-
schen Staat erachtet werden. Die
anhaltenden, ideologischen wie poli-
tischen Veränderungen innerhalb der
PKK und ihr nahestehender Parteien
in keiner Weise Rechnung tragende
Kriminalisierung dieser Interessen-
vertretung der kurdischen Minder-
heit beruft sich darauf, die aktive
Selbstverteidigung gegen Übergriffe
türkischer Streitkräfte und Sicher-
heitsorgane als "Terrorismus" zu
brandmarken. Sie meint jedoch die
emanzipatorische, Selbstorganisati-
on durch Räte, Geschlechtergerech-
tigkeit und sozialökologische
Suffizienz propagierende Program-
matik der kurdischen Freiheitsbewe-
gung. Kurz gesagt, die fortdauernde
Kriminalisierung der PKK ist der
Hebel zur Unterdrückung einer lin-

ken Oppositionsbewegung, die in der
Bundesrepublik zahlreiche Anhänger
hat und die, wenn sie in ihrer politi-
schen Arbeit nicht auf diese Weise
unterdrückt und isoliert würde, zum
Ausgangspunkt einer breiteren anti-
kapitalistischen Mobilisierung auch
unter anderen Gruppen der deut-
schen Bevölkerung werden könnte.

Statt dessen wird die türkische Re-
gierung hofiert, weil ihr Land als
einziger NATO-Staat mit mehrheit-
lich islamischer Bevölkerung ein
strategischer Aktivposten für die He-
gemonialziele der USA und EU im
Nahen und Mittleren Osten ist und
weil die Wachstumsraten der türki-
schen Wirtschaft für das deutsche
Kapital von großem Interesse sind,
und das nicht nur, um dem ange-
schlagenen Ruf des neoliberalen
Marktwirtschaftsmodells neue Legi-
timität zu verleihen. Dafür wären zu-
mindest einige deutsche Politiker
bereit, mehr zu tun als nur mittelbar
Tod und Verderben über die Region
zu bringen. Wenn etwa der Grünen-
chefCem Özdemir anläßlich des Er-
dogan-Besuchs fordert, daß "wir
gerade jetzt im Zusammenhang mit
dem Syrien-Konflikt, aber auch mit
der ganzen arabischen Region, mit
Nordafrika dringend eng zusammen-
arbeiten müssten mit der Türkei" [2] ,
dann wirkt das im Zweifelsfall wie
ein Plädoyer dafür, auch einer mili-
tärischen Intervention der NATO in
Syrien nicht fernzubleiben.

Während der Mainstream-Presse
zum Besuch des türkischen Mini-
sterpräsidenten in Deutschland kaum
mehr einfällt, als sein Verhältnis zu
den in Deutschland lebenden Türken
zu kommentieren und die Frage des
EU-Beitritts der Türkei in den immer
gleichen Pro- und Contra-Argumen-
ten zu spiegeln, bleiben die Konflik-
te in der türkischen Gesellschaft auf
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der Strecke deutscher Hegemonial-
interessen. Die Stimme [3] der zahl-
reichen Verbände der Opposition
gegen die türkische Regierungspoli-
tik hingegen wird weitgehend igno-
riert, auch wenn deren Demon-
stration, an der laut den Veranstaltern
6000 Menschen teilnahmen, gegen
den Besuch Erdogans in Berlin in
vielen Zeitungen Erwähnung fand.
Die Errungenschaft, daß zahlreiche
in Deutschland lebende Migranten-
gruppen und politische Organisatio-
nen gemeinsam dazu aufriefen,
gegen die Einmischung Ankaras in
den Konflikt in Syrien, gegen die
Unterdrückung in der Türkei leben-
der ethnischer und religiöser Min-
derheiten und gegen die antidemo-
kratische Entwicklung im Lande Po-
sition zu beziehen, ist ein klares In-
diz dafür, wie bedrohlich diese
Entwicklung für die gesamte Bevöl-
kerung der Türkei ist.

Eine nicht nur im demokratischen
Sinne, sondern auch die friedliche
Entwicklung im Nahen und Mittleren
Osten begünstigende Neubewertung
der Rechte kurdischer Bevölke- run-
gen durch die Bundesrepublik und EU
findet nicht statt, weil das Vermächt-
nis des europäischen Kolonialismus
übergangslos in eine imperialistische
Politik miteinander korrespondieren-
der deutscher und türkischer Hegemo-
nialinteressen übersetzt wird. Damit
werden nicht nur Konflikte innerhalb
der Bundesrepublik geschürt, damit
wird auch einer kriegerischen Eskala-
tion der Weg geebnet, an der das Gros
der Bundesbürger kein Interesse haben
kann. Die türkische Regierung zu kri-
tisieren, ohne sich mit notorischen Is-
lamhassern gemein zu machen, gelingt
nur mit der Forderung, die an sie ge-
stellten Forderungen demokratischer
und sozialer Art auch für die Bundes-
regierung verbindlich zu machen.
Einmal mehr zeigt sich, daß die Wi-
dersprüche kapitalistischer Gesell-
schaften Bruchlinien markieren, die
mit dem Schein nationalistischer Su-
prematie zu überblenden den Weg in
die nächsthöhere Ordnung gewaltsa-
mer Regulation weist.

Auf dem Brett ist die Dame die
stärkste Figur und jeder Monarch hü-
te sich vor ihr, königverschlingend
wie sie ist. Doch auch die Damen aus
Fleisch und Blut können zuweilen
einem Schachkönig gefährlich wer-
den. So geschehen in Hamburg 1958.
Der Hamburger Schachklub war
stolz darauf gewesen, den Esten Paul
Keres bei sich begrüßen zu dürfen.
Extra aus München war Wolfgang
Unzicker zum Wettkampf in den
Norden gereist. Der Oberregierungs-
rat hatte sich auf alle Eventualitäten
vorbereitet, nur nicht hinreichend in
Erwägung gezogen, daß ihm im
Hamburger Stadtteil St. Georg, denn
in einem Lokal dort fand das Turnier
statt, auch leibhaftige Damen in die
Quere kommen könnten. Unzicker,
von den Partien ein wenig mitge-
nommen, war vor die Tür getreten,
atmete einige Male tief durch und
wollte gerade wieder ans Brett zu-
rück, als sich ihm eine aufreizend ge-
kleidete Dame näherte, ihn ansprach
und offensichtlich alles andere als
Schachspielen im Kopfhatte. Wie im
horizontalen Gewerbe üblich, gehört
eine gewisse Hartnäckigkeit im Ver-
handeln dazu, und so mußte sich Un-
zicker erst mit Händen und Füßen
gegen die zudringliche Liebesdiene-
rin zur Wehr setzen, ehe er endlich
wieder die Partie fortsetzen konnte.
Hölzerne Damen sind doch wesent-
lich leichter zu zügeln, mag Unzicker
wohl gedacht haben. Probleme mit
der Dame bekam im heutigen Rätsel
der Sphinx auch Meister Rubinstein

in seiner Partie gegen seinen Kontra-
henten Nimzowitsch. Diesmal konn-
te sich der König jedoch nicht in
Sicherheit bringen. Also, Wanderer,
wie verfingt sich die schwarze Ma-
jestät im Spinnennetz weiblicher
Raffinesse?

Nimzowitsch - Rubinstein
Berlin 1928

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Capablanca hätte mit 1 .Sc3xd5! Le7-
h4+ 2.g2-g3 Tc6-c2+ 3.Kf2-g1 Tc2-
c1+ 4.Kg1 -g2 Tc1 -c2+ 5.Kg2-h3
problemlos gewinnen können, wie
Großmeister Alexander Aljechin im
Turnierbuch ausführte: 5. . .h5xg4+
6.Kh3xg4 Le8-d7 7.Th1xh4+
Dd8xh4+ 8.g3xh4 Ld7xf5+
9.Kg4xf5 Tc2xb2 10.Kf5-e6 Kh8-g7
11 .f4-f5 Kg7-f8 12.h4-h5 Tb2-a2
13.f5-f6 Ta2xa3 14.h5- h6 Ta3-a6+
15.Ke6-f5 Kf8-g8 16.Sd5-e7+. Auch
1 .. .Tc6-c2+ 2.Kf2-g3 h5- h4+ 3.Kg3-
h3 hätte Lasker nichts genützt.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Im Spinnennetz weiblicher Raffinesse

Anmerkungen:
[1 ] http://www.focus.de/politik/auslan-
d/eu/tuerkischer-regierungschef-zu-be-
such-in-berlin-erdogan-setzt-eu-ultimat
um-fuer-beitritt_aid_850341 .html
[2] http://www.dradio.de/dlf/sendun-
gen/interview_dlf/1908324/
[3] http://www.nadir.org/nadir/initiati-
v/isku/erklaerungen/2012/10/Presse-

mappe_Pressekundgebung_29.10.2012_
Berlin_PDF.pdf

POLITIK / KOMMENTAR
HEGEMONIE/1756:

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

hege1756.html
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Kubanische Talente in den Mühlen professioneller Verwertung

Ahmet Öner dementiert Verlust der Kontrolle über Odlanier Solís

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Erstklassig ausgebildete kubanische
Amateurboxer mit welchen Mitteln
auch immer außer Landes zu locken,
um im Profilager Geschäfte mit ih-
nen zu machen, hat eine lange Tradi-
tion. Fidel Castro äußerte sich am 27.
Juli 2007 in seiner "Vierten Reflexi-
on über die Panamerikanischen Spie-
le" unter dem Titel "Der ekelhafte
Kauf von Athleten" folgendermaßen
zu diesem leidigen Thema:

Welches ist vom technologischen
und wirtschaftlichen Standpunkt aus
gesehen das größte Problem für die
armen Länder gewesen? Die Abwer-
bung qualifizierter Arbeitskräfte.
Welches war es vom patriotischen
und erzieherischen Standpunkt aus
gesehen? Die Talent-Abwerbung.
Örtliche Presseorgane armer Länder
und ehrliche, am Sport interessierte
Menschen beginnen sich zu fragen,
warum man ihnen ihre Sporttalente
raubt, nachdem sie so viele Opfer
und Ausgaben zu ihrer Ausbildung
gemacht haben.

Kuba, dessen Ergebnisse und An-
strengungen im Amateursport nie-
mand bezweifeln kann, leidet mehr
als jedes andere Land unter den Bis-
sen der gefräßigen Piranhas. Seht die
Reaktion derjenigen, die die Tarife
festlegen, gegenüber der kubani-
schen Anklage. Als ich von der deut-
schen Mafia und den ihnen zur
Bestechung kubanischer Athleten
zur Verfügung stehenden Millionen
Dollar sprach, fühlten sie sich sofort
angesprochen und erklärten: "Nein,
nein, wir sind keine Mafia."

Sie erzählten in allen Einzelheiten,
wie das beschämende Geschäft des
Boxer-Kaufs funktioniert. Ihre Wor-
te, die ich in Anführungsstrichen an-
führen werde, waren in der

Reihenfolge, in der sie mir zu Hän-
den kamen, folgende [hier in Auszü-
gen wiedergegeben - d. Red.] :

"Hamburg 24. Juli (dpa) - Die Ver-
treter der Arena Box Promotion, ein
deutscher Boxstall, der Amateurbo-
xer im Ausland abwirbt, um diese
zum Profiboxen zu überführen, ver-
teidigte sich heute gegen die Kritik
des kubanischen Präsidenten, Fidel
Castro."

"Hamburg 26. Juli (dpa) - Die beiden
kubanischen Boxer, Guillermo Ri-
gondeaux und Erislandy Lara, die
von den Panamerikanischen Spielen
2007 in Rio `desertierten', befinden
sich in der Türkei, wo sie auf die Er-
teilung der Aufenthaltsgenehmigung
für Deutschland warten, wie heute
die Tageszeitung Morgenpost be-
hauptet. `Wir haben Rigondeaux und
Lara vertraglich verpflichtet', bestä-
tigte der Chef des Hamburger Box-
stalls Arena, der Türke Ahmet Öner,
der Zeitung. `Fidel ist natürlich ver-
ärgert, aber er hat keinen Grund, sich
zu wundern. Seine Boxer wollen
nicht das ganze Leben lang Amateu-
re bleiben, sondern Geld verdienen',
zitiert die Tageszeitung Öner. `Fidel
will der Welt seine großartigen
Kämpfer vorenthalten. Ich zeige sie
der Welt', unterstrich der junge
34jährige Promoter."

"Hamburg 26. Juli (AP): Die zwei
während der Panamerikanischen
Spiele in Rio de Janeiro desertierten
kubanischen Boxer unterzeichneten
am Donnerstag Verträge auf fünf
Jahre mit einer Satellitenfernsehket-
te. Der Bantamgewichtler Guillermo
Rigondeaux, doppelter Olympiasie-
ger und Weltmeister im Amateurbo-
xen und der Weltergewichts-
Weltmeister im Amateurboxen, Eris-

landy Lara, unterschrieben bei dem
Unternehmen Arena TV. Arena TV
ist die Gesellschaft, mit der weitere
drei kubanische Boxer der ersten Li-
nie, die im Dezember desertierten,
Verträge unterzeichnet hatten. `Da-
mit kämpfen jetzt die besten Nach-
wuchs-Profis der Welt für Arena',
erklärte Unternehmenschef Ahmet
Öner."

"Seit den Olympischen Spielen 2004
verlor der kubanische Boxsport
mehrere seiner wichtigsten Figuren,
die jetzt als Profis in den Vereinigten
Staaten und Europa kämpfen."

"Arena möchte ihre Anteile in der
Welt der Sportübertragungen erhö-
hen und schätzt ein, dass die Kuba-
ner eine große Investition dar-
stellen."

"Rio de Janeiro 26. Juli (EFE): Der
deutsche Unternehmer Ahmet Öner,
Promoter von vier kubanischen Bo-
xern, die schon als Flüchtlinge in
Deutschland aufgenommen wurden,
gab in Erklärungen an eine brasilia-
nische Tageszeitung zu, die Flucht
der zwei Boxer aus Kuba organisiert
zu haben, die während der Paname-
rikanischen Spiele von Rio de Janei-
ro flüchteten. ` Ich war es, der alles
organisiert hat', versicherte der Ei-
gentümer des Unternehmens Arena
Box Promotion während heute von
der Tageszeitung Folha de Sao Pau-
lo veröffentlichten Erklärungen, bei
denen er zugab, circa eine halbe Mil-
lion Dollar für die Operation bezahlt
zu haben.

`Eine Gruppe hier in Deutschland,
die Kontakte in Südamerika hat,
brachte mir im Dezember Barthele-
my, Gamboa und Solís. Ich habe gu-
tes Geld bezahlt. Sie haben mir
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schließlich Rigondeaux und Lara ge-
bracht', versicherte der Vertreter der
Boxer. ` Ich habe mich gut um Solís,
Gamboa und Barthelemy gesorgt,
die Freunde von Rigondeaux und
Lara sind. Ich glaube, das hat gehol-
fen', fügte der Unternehmer hinzu,
als er sich darauf bezog, dass die
Freundschaft zwischen den Boxern
Einfluss darauf gehabt hat, dass die
anderen Olympiasieger sich eben-
falls zu desertieren entschieden ha-
ben, um als Profi in Deutschland
Karriere zu machen."

"Der deutsche Promoter sagte, dass
ihn die Operation im vergangenen
Dezember, um die Desertion der drei
Boxer und ihre Beförderung nach
Deutschland zu organisieren, circa
1 ,5 Millionen Dollar gekostet hat."

"`Die fünfwerden Weltmeister wer-
den (im Profiboxen). Ich bin heute
der jüngste europäische Box-Promo-
ter. Durch sie werde ich der größte
sein', versicherte er."

Und Castro fährt fort:

Seht, wie sie mit der gegen das Land
begangenen Missetat prahlen. Es war
bestens bekannt, dass Kuba im Bo-
xen fast alle Goldmedaillen gewin-
nen würde. Ihm musste ein Schlag
versetzt werden, und so haben sie
nicht nur zwei der Athleten gekauft,
die die Goldmedaille sicher hatten,
sondern der ausgezeichneten Moral
der anderen Athleten einen Schlag
versetzt, die mit Mut ihre Goldme-
daillen verteidigt haben. Sogar die
Richter wurden von dem Tiefschlag
beeinflußt. Mit dem gesamten Geld
der Welt hätten sie niemals solche
Menschen wie Stevenson, Savón
oder den verstorbenen Roberto Bala-

do kaufen können, die dem Ruhm
des kubanischen Boxsports solch ei-
ne wunderbare Tradition hinterlassen
haben.

Wie die Geschichte weitergegangen
ist, kann man dann und wann aktuel-
len Meldungen entnehmen. So hat
Promoter Ahmet Öner soeben Ge-
rüchte zurückgewiesen, wonach der
Schwergewichtler Odlanier Solís
einen Berater engagiert haben soll,
um aus dem Vertrag mit Arena aus-
zusteigen. "Solís hat einen Vertrag.
Ich bin und bleibe sein Promoter",
unterstrich Öner gegenüber Boxing-
Scene. Gaby Penagaricano, den er
schon lange kenne, sei nur der Bera-
ter des Kubaners. Er selbst rede je-
den Tag mit Gaby und wisse, daß
dieser seit dem ersten Tag mit Solís
zusammenarbeite. [1 ]

Der Olympiasieger von 2004 hat seit
seiner bislang einzigen Niederlage
gegen Vitali Klitschko im März 2011
erst einmal im Ring gestanden. Ei-
gentlich sollte er im Dezember gegen
den Polen Tomasz Adamek antreten,
doch kam es trotz fortgeschrittener
Verhandlungen zu keiner Einigung.
Aus Öners Sicht stellt sich das fol-
gendermaßen dar: Solís habe einige
angebotene Kämpfe nicht angenom-
men. Für den Kampf gegen Adamek
wollte der Kubaner eine höhere Bör-
se herausholen - er habe gepokert
und verloren. Adameks Promoterin
Kathy Duva sei an einer raschen Ei-
nigung gelegen gewesen, weshalb
sie ersatzweise Steve Cunningham
verpflichtet habe. "Wir hatten auch
andere Fights in Amerika und Euro-
pa für ihn", fährt der Öner fort. "Ich
habe meine Verpflichtungen erfüllt.
Und Gaby arbeitet nicht gegen, son-
dern mit mir." Gemeinsam werde

man Solís zu alter Stärke zurückfüh-
ren und einen weiteren Titelkampf
bekommen. Allerdings müsse sich
der Kubaner auf den Sport und das
Training fokussieren und wieder in
den Ring zurückkehren.

Spekulationen, er drohe die Kontrol-
le über Odlanier Solís zu verlieren,
weist Ahmet Öner ebenso zurück wie
mögliche Ähnlichkeiten zu dem Fall
Yuriorkis Gamboa. Mit Gamboa ha-
be es sich ganz anders verhalten. Er
habe Gamboa zu einem Star aufge-
baut, ihn ins US-Fernsehen gebracht
und zum Weltmeister gemacht. Er
habe ihn zu Top Rank gebracht, ei-
nem der besten und größten Promo-
ter der Welt: "Dann habe ich ein
gutes Angebot bekommen und sei-
nen Vertrag für gutes Geld verkauft.
Was hat er seitdem gemacht? Er hat-
te seit über einem Jahr keinen Kampf
mehr." Gamboa sei inzwischen aus
allen Ranglisten gefallen, und die
Leute fingen an, ihn zu vergessen:
"Schaut euch an, wo er war, als ich
ihn aufgebaut habe und wo er jetzt
ist. Für mich war das ein gutes Ge-
schäft. Für ihn nicht. Es war aber sei-
ne Entscheidung", so Öner, der sich
unverhohlen zugute hält, die Ver-
wertung exilkubanischer Boxer zum
eigenen Vorteil erfolgreicher als die
Konkurrenz zu praktizieren.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxen.de/news/ah-
met-oener-ich-bin-und-bleibe-solis-
promoter-22493

SPORT / BOXEN
MELDUNG/930:

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

sbxm0930.html
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Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm0903.html
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Hinweis: DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK

Die Linke - Soli, Hellas und Europa

Interview mit Maria Syrakou
Am 15. September 2012 fand im Hamburger Rathaus eine
Podiumsdiskussion unter dem Titel "Wohin steuert Europa?
EU-Krisenpolitik aufKatastrophenkurs! " [1 ] statt. Zu die-
ser von der Linksfraktion Hamburg in Zusammenarbeit mit
der Europaabgeordneten Sabine Wils organisierten Veran-
staltung war auch die griechische Politikerin Maria Syrak-
ou geladen. Ihre Partei SYRIZA gehört im Europaparlament
der Fraktion Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne
Linke an. Im Anschluß an die Veranstaltung beantwortete
Maria Syrakou dem Schattenblick einige Fragen.

POLITIK / REPORT / INTERVIEW/140:
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0140.html Foto: © 2012 by Schattenblick
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Down to Earth - Siedlungsfragen

32. Weltkongreß der Geographie in Köln
Interview mit Leizel WilliamsBruinders von der Nelson

Mandela Metropolitan Universität in Südafrika
Wie Williams-Bruinders in ihrem Vortrag auf dem 32. Weltkongreß
der Geographie, der vom 26. bis 30. August 2012 an der Universität
Köln abgehalten wurde, berichtete [1 ] , hat die Regierung die sozia-
len Aspekte bei der Neuansiedlung in dem Projekt Zanemvula grob
vernachlässigt. In einem Interview mit dem Schattenblick im An-
schluß an ihren Vortrag führte die Wissenschaftlerin ihren Stand-
punkt genauer aus und war zudem bereit, weitere Fragen zur
gesellschaftlichen Entwicklung ihres Landes zu beantworten.

UMWELT / REPORT / INTERVIEW/042:
http://www.schattenblick.de/info pool/umwelt/report/umri0042.html

Foto: © 2012 by Schattenblick
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Es schwankt in kleinen Toleranzen,
das Herbstwetter, das dunkelgraue,
doch Jean-Luc findet so im Ganzen,
daß er auf festen Ufern baue.

Und morgen, den 1. November 2012
+++ Vorhersage für den 01 .11 .2012 bis zum 02.11 .2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2012 by Schattenblick

______I n h a l t_________________________________Ausgabe 538 / Donnerstag, den 1. November 2012______




