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(SB) 16. September 2017  Im
Irak ist der Islamische Staat (IS)
zumindest territorial auf dem
Rückzug. Nach monatelangen
schweren Kämpfen sind im Juli
Mossul und im August Tal Afar,
die beiden letzten Hochburgen
des Kalifats um Abu Bakr Al
Baghdadi, von den Truppen der
irakischen Zentralregierung zu-
rückerobert worden. Als "Terror-
miliz" im Untergrund dürfte der
IS jedoch noch lange existieren.
Allein bei koordinierten IS-An-
schlägen in der Stadt Nasiriyah
im schiitischen Südirak kamen
am 12. September 83 Menschen,
die meisten von ihnen Besucher
eines Restaurants, in dem eine
Bombe explodierte, ums Leben.
Weitere 93 Menschen wurden
schwer verletzt. Nach der erfolg-
reichen Zurückdrängung des IS
steht dem Irak die nächste Zer-
reißprobe bevor. Am 25. Septem-
ber sollen die Menschen in der
Kurdischen Autonomieregion
Nordiraks über die staatliche Un-
abhängigkeit abstimmen. Die
Volksbefragung, die gegen den
ausdrücklichen Willen Bagdads
stattfindet, könnte einen Bürger-
krieg auslösen oder sogar noch
schlimmer in einen Regional-
konflikt unter Teilnahme der
Nachbarländer Türkei und Iran
ausarten.

Die Kurden stellen 15 bis 20
Prozent der rund 37 Millionen
Iraker. Während des Iran-Irak-
Krieges von 1980 bis 1988 ge-
rieten die kurdischen Peschmer-
ga unter den Verdacht der Zu-
sammenarbeit mit Teheran und
wurden deshalb von den Truppen
Saddam Husseins brutal unter-
drückt. Hinzu kam die damalige
Politik der Arabisierung. Mit der
Umsiedlung zahlreicher Araber
aus dem irakischen Süden in den
Norden wollte Bagdad die Regi-
on noch enger an sich binden.
Nach dem ersten Golfkrieg 1991
wurde der kurdische Norden zu-
mindest militärisch unabhängig.
Wegen der von Großbritannien
und den USA dort jahrelang auf-
rechterhaltenen Flugverbotszone
konnte die irakische Armee am
Boden nicht agieren. 2005, zwei
Jahre nach dem angloamerikani-
schen Einmarsch und dem Sturz
des "Regimes" Saddam Hus-
seins, erhielten die Kurden im
Rahmen der neuen irakischen
Verfassung weitreichende Auto-
nomierechte. Wegen Streitigkei-
ten über die ethnische Zusam-
mensetzung wurde die Klärung
der hochbrisanten Frage, wem
die Stadt Kirkuk gehört, von der
aus die Ölfelder Nordiraks zu
kontrollieren sind, immer wieder
verschoben.

Im irakischen Kurdistan steht der Bürgerkrieg bevor

Erbils Spiel mit dem Feuer könnte in einem Desaster enden

POLITIK / REDAKTION

Die Geschichte der Sieger

Faßt ein Mensch einmal die Schönheit, die Form-
vollendung und Vielfalt der Natur ins Auge, in-
dem er sich einer intensiven Betrachtung bei-
spielsweise seines Gartens, einer Wiese, eines
Feldes oder eines Hügels ergibt, wird er weit und
breit nichts anderes als den Beginn und die Be-
ständigkeit einer einzigen Geschichte, der Ge-
schichte der Sieger, erblicken können.
Eine Geschichte der Verlierer oder ihrer gülti-

gen Überreste kann es da nicht geben. Denn der
Sieger schreibt die seine fest.
Der spezifischen und allgemeinen Anpassung

folgend haben die Verlierer ihre Gegenwart, ihre
Zukunft, ihre Erscheinung und ihre Existenz als
Besitz- und Verbrauchsfragmente der Sieger es-
sentiell eingebüßt, und die Überreste ihrer Stand-
punkte und Erinnerungen fallen der Pose des Sie-
ges zum Opfer und schmücken bestenfalls die
Häupter der Triumphe.
Nur aus dem Gesichtswinkel der Anpassung

und Unterwerfung können solche Prozesse und
Ergebnisse noch beschrieben und bewertet wer-
den. Schön also wäre der Anblick der Wiese, des
Feldes und der sich darin ausladenden Natur und
häßlich wäre ihre Bedrohung, ihre Infragestel-
lung oder ihre Überwältigung.
Unvorstellbar, der Standpunkt des Verlierers

ließe sich noch einmal gegen das Herrschende
und Übrige aufrufen oder nostalgisch beschwö-
ren.
Wollte ich dem Geltenden oder Ausschließli-

chen in der Natur dennoch entgegentreten, wor-
aufwürde ich mich stützen können und wie und
wo sollte ich mich da gebären? Dem fortgesetz-
ten Siegen und Ringen träte ich wohl dann ent-
gegen und richtete mich unabweislich gegen ih-
re Vorherrschaft und alles Übrige erst auf, wenn
ich diesen den gesamten Platz zur Entfaltung ih-
rer Schönheit, ihres Rechtes und ihrer Unerreich-
barkeit bedingungslos überließe.
Statt dessen wendete ich mich tief verwurzelt

in dem Nichts verbliebener Unscheinbarkeit je-
ner traumverwandten Unendlichkeit steter Ver-
weigerung und verstiegener Praktiken zu, die al-
les in allem auch wegen nicht notwendiger An-
strengungen und fehlender Selbstbehauptungen
unbegrenzten Verwirklichungen und denkbar
mächtigsten Begleiterscheinungen erst den Raum
verschaffen. Das Übrige und Herrschende und
jedes Ringen darin fiele über die Ränder sei-
ner Brüche und Verletzungen unweigerlich
in die Tiefe nicht absehbarer Schlünde.

Redaktion Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de So. 1 7. September 2017

Fast zehn Jahre lang galt die kur-
dische Autonomieregion als El
Dorado im Vergleich zum restli-
chen Irak. Während Sunniten und
Schiiten im Süden und in der Mit-
te des Zweistromlands die US-
Besatzungstruppen bekämpften
und sich gleichzeitig gegenseitig
zerfleischten, kam es im iraki-
schen Norden zum Wirtschafts-
wunder. Sprudelnde Öleinnah-
men, reger Handel mit der Türkei
und ein Bauboom ließen die
Hauptstadt Erbil zum bevorzug-
ten Ansiedlungspunkt vieler im
Irak tätigen ausländischen Unter-
nehmen werden. Seit 2014 sehen
die Dinge weniger rosig aus. We-
gen des Streit um nicht genehmig-
te Ölexporte aus den kurdisch-
kontrollierten Quellen über die
Türkei ins Ausland - zum Beispiel
in die USA und nach Israel - ist es
zu Finanzquerelen zwischen Bag-
dad und Erbil gekommen. Seit-
dem weigert sich die Zentralre-
gierung, der Autonomieregion die
ihr zustehenden Gelder aus dem
irakischen Staatshaushalt zu über-
weisen.

Ein Einbruch beim Ölpreis auf
den internationalen Märkten, der
bis heute anhält, hat Erbils Finan-
zen noch weiter in die Schieflage
gebracht. Die Großoffensive, mit
der 2014 der IS im Sturm Mossul,
die zweitgrößte Stadt des Iraks,
eroberte, löste eine große Flücht-
lingswelle aus. Rund zwei Millio-
nen Menschen, die meisten von
ihnen sunnitische Araber, sind in
die kurdische Autonomieregion
geflohen. Damals wurden die kur-
dischen Peschmerga bezichtigt,
dem IS nicht energisch genug ent-
gegengetreten zu sein. So mußten
etwa PKK-Kämpfer aus dem
Kandil-Gebirge anreisen, um in
der Region Sindschar die Volks-
gruppe der "ungläubigen" Yesi-

den vor der Ausrottung durch die
IS-Gotteskrieger zu retten. Die
damaligen Kriegswirren im Som-
mer 2014 haben die Peschmerga
immerhin dafür genutzt, um nach
der Flucht der irakischen Regie-
rungstruppen in Kirkuk einzu-
marschieren und die Kontrolle
über die strategisch enorm wich-
tige Stadt zu übernehmen.

Die Volksbefragung, die am 25.
September stattfinden soll, ist
auch deshalb hochumstritten, weil
sie nicht nur in der offiziell aner-
kannten kurdischen Autonomie-
region, sondern auch in den von
den Kurden beanspruchten Teilen
der Provinzen Diyala, Saladin,
Ninawa und Kirkuk abgehalten
werden soll. Allen Aufforderun-
gen seitens der USA, der Türkei,
des Irans und Bagdads, das Ple-
biszit zu verschieben, hat Massud
Barsani, der langjährige Präsident
des irakischen Nordkurdistans
und Vorsitzende der kurdischen
demokratischen Partei (KDP), in
den Wind geschlagen. Unterstüt-
zung erhalten Barsani und die Pe-
schmerga offiziell bislang nur von
Israel. Dort haben sich in den letz-
ten Tagen bei getrennten Anlässen
Premierminister Benjamin Netan-
jahu, Justizministerin Ayelet Sha-
ked und Ex-Generalstabschef
Yair Golan dazu bekannt, daß ein
unabhängiger kurdischer Staat im
Nahen Osten wünschenswert sei.

Seit langem unterstützen die Is-
raelis mal heimlich, mal offen die
Bestrebungen der Kurden in
Richtung Unabhängigkeit. In den
Kurden sehen sie potentielle Ver-
bündete gegen Araber, Türken
und Iraner. Die Schaffung eines
kurdischen Staats bzw. der Streit
darum führt zu Verwicklungen,
die aus Sicht Tel Avivs die Fein-
de Israels nur schwächen können.

Kommt es beim Referendum in
wenigen Tagen zur erwarteten
Mehrheit für die Unabhängigkeit,
dürfte dies nicht nur den innenpo-
litischen Konflikt im Irak zuspit-
zen, sondern auch Auswirkungen
in den mehrheitlich von Kurden
bewohnten Gebieten in der Tür-
kei, im Iran und schließlich in Sy-
rien haben. Nicht umsonst haben
die US-Streitkräfte im syrischen
Nordosten in den letzten Monaten
mehr als zehn illegale Militär-
stützpunkte eingerichtet, von de-
nen mehrere über eigene Start-
und Landebahnen verfügen. Die-
se Pionierarbeiten kann man
durchaus als inoffiziellen, aber
wichtiger Beitrag des Pentagons
zur Schaffung eines Staats Kurdi-
stan sehen.

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

nhst1551.html

SCHACH - SPHINX

Kölner Festtage

(SB)  Im Interesse des an Lang-
atmigkeit nicht gewöhnten Publi-
kums wurde in Köln 1989 ein
K.o-Turnier ausgetragen, bei dem
die Bedenkzeit im Laufe des
Wettkampfes gestaffelt von einer
Stunde auf fünfMinuten pro Par-
tie reduziert wurde. Der Erfolg
drückte sich auch in Zahlen aus.
Zu jeder Runde kamen rund tau-
send Zuschauer - schlagender Be-
weis für das Turnierkonzept. Ge-
sponsort hatte das Ganze der Le-
bensmittelgigant Spar- Himmel-
reich. Unter den Teilnehmern fan-
den sich so illustre Namen wie
Robert Hübner, Michael Tal und
die drei Polgar-Schwestern. Ex-
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Weltmeister Tal hatte das Pech, ge-
gen Oliver Reeh aus dem Rennen
geworfen zu werden. Auch Viktor
Kortschnoj hielt nicht bis zuletzt
durch. Die eingeschränkte Bedenk-
zeit, nicht der Gegner, so beteuerte
er später, habe ihm den Garaus ge-
macht. Auch Judit, jüngste und
stärkste des Polgar-Trios, wurde
das Opfer des damals für Solingen
spielenden Reeh. Das heutige Rät-
sel der Sphinx hat die Entschei-
dungspartie zwischen beiden zum
Thema. Im ersten Durchgang
trennten sich beide mit Remis,
doch dann unterlief Judit Polgar im
Diagramm mit nunmehr 1 .e5-e6??
ein entsetzlicher Fehler, der nach
wenigen Zügen die Kapitulation
zur Folge hatte. Nun, Wanderer,
mit welchem Zug hätte die Unga-
rin trotz ihres Minusbauern noch
Angriffschancen erhalten?

J. Polgar - Reeh
Köln 1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch Satellitenfehler können die
Partie kosten, und so mußte sich
der Australier Gedevanishwili
nach dem fehlerhaften 1 .. .Lc4-d3?
2.Le3-g5! Kg8-g7 3.Tc1 -c3! Dd7-
b7 - indirekte Deckung des Läufers
mit 4. . .Db7- b1+, aber es reicht
nicht mehr zum Remis - 4.Lg5-h6+
Kg8-g7 5.Dh4-d8+ Kg8-h7 6.Dd8-
f8 f7-f6 7.Tc3xd3 Te6-e8 8.Df8xf6
geschlagen geben.

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Argentinischer Aktivist bleibt verschwunden

von Jessica Zeller und Darius Ossami

Wo ist Santiago Maldonado? Am
1. September, einen Monat nach
Verschwinden des Aktivisten, pro
testieren Argentinier*innen auf
der ganzen Welt. Hier auf dem
Berliner Wittenbergplatz in Ber
lin, unweit der argentinischen
Botschaft.
Foto: © Jessica Zeller

(Berlin, 7. September 2017)  In
Argentinien herrscht weiterhin
Unklarheit über den Verbleib von
Santiago Maldonado. Am 1 . Au-
gust war der linke Aktivist bei
Protesten der indigenen Mapuche
im Süden des Landes von der
Gendamerie verhaftet und in
einen Mannschaftswagen ver-
frachtet worden. Das berichten
Augenzeugen, die an dem Tag da-
bei waren. Seitdem fehlt von dem

jungen Mann jede Spur. Der Ver-
dacht steht im Raum, dass er von
der Polizei umgebracht worden
ist. Menschenrechtsorganisatio-
nen verlangen vom argentinischen
Staat Aufklärung darüber, was an
dem Tag passiert ist. Einen Monat
nach Maldonados Verschwinden,
beziehungsweise mutmaßlichen
Verschwindenlassens, fanden in
vielen Städten Demonstrationen
statt - auch in Berlin.

"Es sind 30.001 Verschwundene! "
Der Argentinier Luis Tomé steht in
einer Menschenmenge von knapp
100 Personen auf dem Berliner
Wittenbergplatz . . .

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

rf0i0278.html

Hinweis: REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
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Ruhig bis verhalten,
das Wechselwetter
füllt Jean-Lucs Falten
und macht ihn fetter.

Und morgen, den 17. September 2017

+++ Vorhersage für den 17.09.2017 bis zum 18.09.2017 +++
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