
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Donnerstag, 21 . September 2017

Grafik: © 2017 by
Roter Aufbau Hamburg

Die G20-Plattform hat mit einer
Veranstaltung zum Thema "G20
- das war der Gipfel - Aktivistin-
nen und Betroffene berichten" am
15. September im Hamburger
DGB-Haus Bilanz gezogen und
die weitere Aufarbeitung ge-
bahnt. [2] Im ersten Teil der drei-
gliedrigen Veranstaltung kam die
Verhinderung von Camps als
Maßnahme einer polizeilich-
staatlichen Strategie der Demobi-
lisierung und als Frage des Ver-
sammlungsrechts zur Sprache.
Zwei Augenzeugen berichteten
von der Räumung in Entenwerder

und den Schikanen gegen den
Aufbau des Camps in Altona.

Denis Ergün brachte in seinem
Beitrag auf dem Podium polizeili-
che Übergriffe im Vorfeld wie
auch die diversen Maßnahmen zur
Sprache, welche die Organisation
des Camps im Altonaer Volkspark
beträchtlich erschwerten. Im An-
schluß daran beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen zur
Rolle der Gewerkschaften beim
Protest gegen den G20-Gipfel, zur
Bündnisfrage der radikalen Lin-
ken, zu den Vorfällen im Schan-
zenviertel, zu Aktionsformen im
Kontext polizeilicher Repression
und zur Aufarbeitung des Gipfels.

G20-Resümee - Mangel an Avantgarde ...

Denis Ergün im Gespräch

Jenseits von Arbeiterfetisch und
romantischen Vorstellungen von der
ArbeiterInnenklasse ist uns klar, dass
auch unsere Klasse vom Kapitalismus
ideologisch verblendet ist. Unsere
Aufgabe besteht aktuell darin, ein
Klassenbewusstsein und auch

Klassensolidarität zu wecken. Auch
wenn diese Arbeit linken

Befindlichkeiten widerspricht, weil die
Adressaten unserer Politik nicht den
Szenecodes oder den Sprachgebrauch
teilen, dennoch ist dies der einzige Weg
Stück für Stück aus der linken Szene
auszubrechen und eine wirkliche
gesellschaftliche Bewegung zu

entflammen.
Roter Aufbau Hamburg

(Broschüre Fight G20) [1]

Turnierauftakt glanzlos gelungen
Callum Smith setzt sich gegen
Erik Skoglund durch

(SB)  ZumAuftakt der hoch do-
tierten World Boxing Super Se-
ries hat sich Callum Smith im Su-
permittelgewicht wie erwartet ge-
gen Erik Skoglund durchgesetzt.
Der in 23 Kämpfen ungeschlage-
ne Ranglistenerste ... (S. 12)

BÜRGER / REPORT

SPORT / BOXEN

Klimacamp im Rheinland -
gebügelt und verbogen ...
Jörg Bergstedt im Gespräch
Gespräch am 25. August 2017 im
Klimacamp Rheinland

(SB)  Jörg Bergstedt ist seit vie-
len Jahren in herrschaftskriti-
schen und radikalökologischen
Zusammenhängen aktiv. Unter
anderem hat er sich bei Feldbe-
freiungen, einer Protestform ge-
gen die grüne Gentechnik als
Mittel der Kontrolle und Steue-
rung menschlicher Ernährung,
und bei Antirepressionsaktionen
einen Namen als Kritiker der
herrschenden Staats- und Gesell-
schaftsordnung gemacht. Der
Schattenblick traf den erfahrenen
Aktivisten, der an der rar gewor-
denen Tugend einer produktiven
solidarischen Streitkultur festhält,
auf dem diesjährigen Klimacamp
im Rheinischen Braunkohlerevier
und bat ihn um einen ... (S. 9)
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Schattenblick (SB): Wir sind heu-
te im Hamburger DGB-Haus zu-
sammengekommen, um eine Bi-
lanz des Widerstands gegen den
G20-Gipfel zu ziehen und Folge-
rungen daraus abzuleiten. Ange-
sichts dieses Veranstaltungsortes
liegt die Frage nahe, wie die Un-
terstützung der G20-Plattform
seitens der Gewerkschaften aus-
gefallen ist.

Denis Ergün (DE): Die Gewerk-
schaften haben uns so gut wie gar
nicht unterstützt. Lediglich die
ver.di Jugend und Teile der GEW
haben mitgemacht. Die DGB-
Führung in Hamburg hat es sogar
ausdrücklich begrüßt, daß der
G20-Gipfel hier stattfindet. Es ist
ein Unding, daß sich Teile der Ge-
werkschaften auf die Seite der
Herrschenden stellen. Da haben
wir es eben mit diesem sozialde-
mokratischen Filz zu tun, wenn
Gewerkschaften immer wieder
Teil der Herrschaft werden und
nicht mehr der Opposition und
dem Widerstand zuzurechnen
sind.

SB: Vielfach wurde dazu aufgeru-
fen, ein möglichst breites Bünd-
nis gegen den G20-Gipfel auf die
Beine zu stellen. Es ist jedoch im
Vorfeld zu Unvereinbarkeiten ge-
kommen. Wie würdest du die
Bündnisfrage im allgemeinen be-
werten?

DE: Man muß jeweils prüfen,
worum es konkret geht. Wir zum
Beispiel haben eine Doppelstrate-
gie. Wir gehen Aktionsbündnisse
ein, die unseres Erachtens so breit
wie möglich angelegt sein sollen.
Das heißt mit Blick auf die große
internationale Demonstration,
daß es super gewesen wäre, hät-
ten wir all die christlichen Ver-
bände und Naturschutzorganisa-

tionen mit dabei gehabt. Dann
gibt es aber auch eine andere Ebe-
ne, auf der wir als radikale Linke
einen eigenen Ausdruck haben
müssen. Und da brauchen wir die-
se Kräfte natürlich nicht. Je nach-
dem, was man will, richtet man
die Bündnisfrage entsprechend
aus. Sie läßt sich nicht abstrakt
stellen.

SB: Wie bewertest du die weithin
und höchst kontrovers diskutier-
ten Vorkommnisse im Schanzen-
viertel?

DE: Na ja, wenn man die zwan-
zig größten Verbrecher in die
Stadt einlädt, muß man sich nicht
wundern, daß sich Protest artiku-
liert. Protest hat viele Formen,
und diese verschiedenen Formen
gehören eben alle dazu. Man muß
sich jetzt nicht in vorauseilendem
Gehorsam von irgend etwas di-
stanzieren. Ich kann Jugendliche
verstehen, die im Kapitalismus
aufwachsen, wo sie in der Wer-
bung sehen, daß Apple cool ist,
und die dann die Gelegenheit nut-
zen und sich das nehmen. Das ist
schon nachvollziehbar.

SB: Nun sind ja die damaligen
Aktionen in der Schanze auch in-
nerhalb der Linken umstritten.

DE: Wir müssen uns daran mes-
sen lassen, ob wir die spontane
Revolte in höherem Maße als bis-
lang führen können. Das ist nicht
gelungen. Die radikale Linke ist
natürlich an einzelnen Stellen
durchaus offensiv aufgetreten,
aber viele Dinge, die im Schan-
zenviertel getätigt worden sind,
haben sich auch gegen unsere ei-
gene Klasse gerichtet, und das ist
natürlich nicht gut. Man muß sich
jedoch an die eigene Nase fassen
und sagen, die Leute wollten et-

was machen, und wir hätten ihnen
eben eine gute Perspektive bieten
müssen.

SB: Wenn man davon ausgeht,
daß die Polizeistrategie gezielt
angelegt war und systematisch
umgesetzt worden ist - welchen
Handlungsspielraum seht ihr un-
ter diesen Voraussetzungen?

DE: Bei uns ganz persönlich gab
es ja eine Woche vorher die Haus-
durchsuchung. Unser Handlungs-
spielraum war daher ziemlich
eingeschränkt. Das hat man ja
dann am Rondenbarg gesehen, wo
wir mit unseren Leuten waren.
Die Polizei war nicht zimperlich
mit uns, hat Leute schwer ver-
letzt, sie eine Mauer runtergewor-
fen und sich darüber lustig ge-
macht. Doch egal, wie stark der
Repressionsapparat auffährt, und
egal, welche Probleme wir haben
werden, wir müssen trotzdem
aufstehen und Widerstand leisten.
Wir sollten allerdings viel mehr
Dinge mitbedenken, denn wir
sind vielleicht ein bißchen blau-
äugig vom Camp losgegangen.

SB: Auf der heutigen Veranstal-
tung wird die weitere Aufarbei-
tung des G20-Gipfels themati-
siert. Dazu soll eine Reihe von
Vorschlägen eingebracht werden,
wozu sich verschiedene Initiati-
ven vorstellen. Welchen Stellen-
wert räumst du dieser Aufarbei-
tung ein?

DE: Man kann die Ereignisse
rund um den Gipfel natürlich auf-
arbeiten, aber mir leuchtet der
Zweck dieser Vorgehensweise
nicht so recht ein. Unser Ziel bei
G20 war es, eine bundesweite Or-
ganisierung hinzukriegen. Das
werden wir weiter versuchen, und
daran messen wir uns. Hingegen
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setzt eine juristische Aufarbeitung
ihre Hoffnungen immer in den
Rechtsstaat, von dem wir jedoch
nicht ausgehen, weil wir die Klas-
senjustiz ablehnen. Diese hat
zweifellos gezeigt, daß sie hart
durchgreifen kann. Doch wozu
bedarf es dann so einer zivilge-
sellschaftlichen Aufarbeitung?
Wir könnten in diesem Rahmen
natürlich unsere Fehler benennen,
aber die sehen wir ohnehin schon.
Um festzustellen, daß wir nicht
breit genug aufgestellt waren,
müssen wir uns jetzt nicht alle
noch einmal treffen.

SB: Denis, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] https://fightg20.word-
press.com/2017/06/07/fuer-ein-
ende-der-zersplitterung-der-ar-
beiterinnenklasse/

[2] http://www.g20-protest.de/-
programm/

Berichte und Interviews zu
"G20  das war der Gipfel"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT

BERICHT/286: G20-Resümee -
Schranken bis zum Kessel . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/repor-
t/prbe0286.html

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

prin0382.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Straflosigkeit in Uruguay:

Alles damit niemand redet

Proteste gegen die Straflosigkeit
in Uruguay
Foto: © Antje Vieth

(Berlin, 14. September 2017, npl)
- Als in Uruguay 2004 das linke
Bündnis Frente Amplio zum er-
sten Mal in die Regierung ge-
wählt wurde, verbanden viele
Menschen damit die Hoffnung,
dass nun endlich die Verbrechen
aus der Diktatur von 1973 bis
1985 aufgeklärt würden und
Schluss sein würde mit der Straf-
losigkeit für die verantwortlichen
Militärs. Sie sollten sich täu-
schen. Bis heute ist das Amnestie-
gesetz in Kraft, das den zynischen
Namen "Gesetz über die Verjäh-
rung des staatlichen Strafverfol-
gungsanspruchs" trägt und direkt
nach Ende der Diktatur verab-

schiedet wurde. Auch ein zweiter
Volksentscheid im Jahre 2009
fand keine Mehrheit, um das
schmachvolle Gesetz abzuschaf-
fen. Die Straflosigkeit bleibt be-
stehen - und was für die meisten
Angehörigen noch schlimmer ist:
Es gibt keine Aufklärung über den
Verbleib der unter der Diktatur
gewaltsam verschwundenen Op-
fer. Ein neues Buch über den ver-
storbenen Verteidigungsminister
und Ex-Guerillero Fernández
Huidobro sorgte dieses Jahr in
dem kleinen Land für Aufsehen.

Montevideo Anfang August 2016.
Eleuterio Fernández Huidobro,
damaliger uruguayischer Vertei-
digungsminister und Ex-Guerille-
ro, ist im Alter von 74 Jahren ver-
storben. Bei seinem Begräbnis
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stehen Militärs sowie ehemalige
Genoss*innen gemeinsam da, es
redet nicht nur der ehemalige Prä-
sident Pepe Mujica, sondern auch
höhere Militärs. Huidobro war
unter dem Spitznamen El Nato,
was soviel heißt wie "die Stups-
nase", nicht nur in Uruguay als
führendes Mitglied der Tupama-
ros bekannt. Er saß während der
Diktatur unter anderem mit dem
ehemaligen Präsidenten Pepe
Mujica zwölf Jahre in Geiselhaft
und war seit 2011 Verteidigungs-
minister.

Gab es einen Pakt zwischen
Tupamaros und dem Militär?

Die erfahrene Journalistin María
Urruzola lebte während der zivil-
militärischen Diktatur selbst zehn
Jahre im Exil in Frankreich. Als
der spanische Verlag Planeta sie
nach Huidobros Tod anfragte, ob
sie nicht ein Buch über ihn schrei-
ben könne, sagte sie zu. Bei ihrer
Recherche fand sie heraus, dass
es einen Pakt zwischen den Tupa-
maros oder zumindest einigen
wichtigen Guerilleros, die zu der
Zeit im Gefängnis saßen, und den
Militärs gegeben haben muss.

Im April 2017 erschien Urrozolas
Buch unter dem Titel "Huidobro.
Sin remordimientos (Ohne
Reue)." Die Reaktionen in Mon-
tevideo auf ihre Thesen waren -
insbesondere seitens der Politik -
abwehrend bis aggressiv. Kaum
verwunderlich, regiert doch mit
der Frente Amplio seit mehr als
einem Jahrzehnt quasi die Nach-
folgeorganisation der Guerilla das
Land - und viele Ex-Guerilleros
haben heute wichtige Posten inne.
Doch für die Autorin steckt noch
mehr dahinter: "Es gibt viele Tu-
pamaros, die gerne über vieles re-

den und die Wahrheit erzählen
würden, aber sie trauen sich nicht;
sie haben Angst vor der Aggressi-
on, den Diffamierungen. Es gibt
viele Leute, die Schreckliches er-
lebt haben. Viele waren jahrelang
in Haft, ihre Leben wurden zer-
stört. Sie wollen das nicht noch
mal erleben und sie würden es
nicht aushalten, als Verräter diffa-
miert zu werden. Ich denke die
Reaktion aufmein Buch soll ab-
schrecken. Es soll andere Tupa-
maros davon abhalten zu reden."

Die Journalistin María Urrozola
Foto: © Antje Vieth

Zwar konnte die Autorin nicht
herausfinden, um welche Art der
Zusammenarbeit es sich genau
handelte. María Urruzola vermu-
tet aber einen Deal: Militärs be-
kommen aufDauer Straflosigkeit.
Dafür kommt über die Kollabora-
tion einiger Tupamaros nichts an
Licht - die entsprechenden Akten
- so es überhaupt welche gibt -
bleiben unter Verschluss und alle
Beteiligten verpflichten sich zum
Schweigen. Das sind Vermutun-
gen, die das Verhalten der alten
Guerilleros erklären würden. Si-
cher aber ist, dass Huidobro als

Verteidigungsminister eine wich-
tige Rolle spielte, das Gesetz über
die Straflosigkeit auch unter einer
linken Regierung aufrechtzuer-
halten. Huidobro kämpfte dafür,
dass das Amnestiegesetz nicht
aufgehoben wurde, erzählt die
Autorin, er argumentierte damals,
es würde die Menschen stark be-
unruhigen, weil es dadurch Span-
nungen mit dem Militär kommen
könne und einer ganzen Reihe von
Argumenten, die die Mehrheit der
Frente Amplio überzeugte.

Ex-Guerillero mit Distanz zu
Menschenrechtsorganisationen

Voller Widersprüche und für vie-
le Uruguayer*innen unerklärlich
war sein Verhalten gegenüber der
Öffnung von Archiven betrifft,
gerade in den letzten Jahren sei-
ner Amtszeit als Verteidigungs-
minister. "Wenn ihr mich die Mi-
litärs foltern lasst, kann ich Euch
die Informationen besorgen",
sagte Huidobro zum Beispiel En-
de 2014 in einem zynischen Ton-
fall gegenüber der Menschen-
rechtsorganisation SERPAJ, die
immer wieder versucht hatte an
entsprechende Akten zu kommen.
"Als Verteidigungsminister wäh-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 21 . September 2017 Seite 5www.schattenblick.de

rend der Amtszeit von Präsident
Mujica begann er sich sehr offen
von Menschenrechtsorganisatio-
nen zu distanzieren und hatte im-
mer mehr Konflikte mit den Fa-
milienangehörigen der Ver-
schwundenen. In seiner politi-
schen Rolle wurde Huidobro im-
mer unangenehmer", bestätigt
auch Maria Urruzola.

Dabei fehlte es nicht an Informa-
tionen über die Verbrechen der
Militärs. Als 2015 der Ex-Militär
Elmar Castiglioni starb, tauchten
Tonnen von Material in seinem
Haus auf. Diese beweisen vor al-
lem, dass die Geheimdienstaktio-
nen nach der Diktatur 30 Jahre
lang weitergingen und zum Bei-
spiel Spitzel in allen politischen
Bereichen eingesetzt wurden. Ein
weiteres Motiv, Aufklärung ver-
hindern zu wollen. Ein weiterer
Archivberg wurde Mitte der
2000er Jahre im Verteidigungsmi-
nisterium selbst gefunden. Bei
Baumaßnahmen tauchten kilo-
weise Akten auf; ein Zufallsfund.
Dabei handelt es sich um 14.000
Archive zu Geheimdienst- und
Spionageaktionen in Gewerk-
schaften, politischen Parteien und
sozialen Organisationen des Lan-
des aus Zeiten der Diktatur bis
Ende der Neunziger Jahre. Die
linke Wochenzeitung Brecha ver-
öffentlichte im Juli 2017 die ge-
samten Dokumente auf ihrer
Webseite.

Maria Urruzola bewertet die Ar-
chive folgendermaßen: "In diesen
Archiven gibt es viel Material,
aus dem man Geschichte schrift-
lich festhalten könnte. Darüber
was wirklich während der Mili-
tärdiktatur und in den letzten drei-
ßig Jahren danach passiert ist,
Wer alles mitgemacht hat, wer
kollaboriert hat, wer die Spione

waren, die für den Geheimdienst
gearbeitet haben. Diese Daten
sind stark fragmentiert. Man
bräuchte eine Arbeit wie bei Wi-
kileaks, um die Informationen zu
entschlüsseln und zu analysieren.
Also um wirklich zu verstehen,
wie es genau gewesen ist."

Geschichte der Diktatur bis
heute kaum aufgearbeitet

Bis heute ist die Geschichte der
uruguayischen zivil-militärischen
Diktatur kaum aufgearbeitet. 1 77
Menschen gelten weiterhin als
verschwunden. Bei gerade mal
fünf von ihnen konnten in den
letzten zehn Jahren die körperli-
chen Überreste gefunden und
identifiziert werden. In den ver-
gangenen Jahren gab es zwar über
200 Versuche, juristisch gegen
Verbrechen und die Verbre-
cher*innen aus dieser Zeit vorzu-
gehen. Doch in den allermeisten
Fällen kam es nicht einmal zur
Anklage. Grund dafür: Verfahren
und Verurteilungen gegen ehema-
lige Folterer beschränkten sich
aufEinzelfälle und wurden in den
letzten Jahren systematisch ver-
hindert: Durch plötzliche Verset-
zungen von Staatsanwält*innen,
Behinderungen der Prozesse oder
die Nicht-Freigabe wichtiger Ak-
ten.

Menschenrechtsaktivistin Sara
Méndez weiß, was Straflosigkeit
bedeutet. 1 976 wurden sie und ihr
gerade mal drei Wochen alter
Sohn von Militärs entführt und
verschleppt. Sara kam in ein Fol-
terzentrum, ihr Sohn verschwand.
Auch nach der Diktatur suchte sie
jahrelang verzweifelt nach ihm
und fand ihn erst im Jahr 2012 mit
Hilfe eines Journalisten. "Die Tat-
sache, dass der Staat nach der

Diktatur die Entscheidung traf,
diese Themen nicht anzutasten
und das Amnestiegesetz mit dem
ersten Volksentscheid 1989 noch
mal zu besiegeln, schaffte die
schlechtesten Bedingungen für
eine Gesellschaft, um anzufan-
gen, über das zu reden, was pas-
siert war", berichtet Sara Méndez.
Dabei sei doch Reden ein erster
und wichtiger Schritt für die Er-
innerung und eine spätere Recht-
sprechung, fügt sie hinzu.

Ein einziges Vertuschen

"Sie sagen einfach nicht die
Wahrheit, nicht die Militärs, nicht
die Politiker, weder die Linke
noch die Rechte, es ist ein einzi-
ges Vertuschen.", bestätigt auch
Maria Urruzola. Sara Méndez be-
tont, dass Straflosigkeit der Ver-
lust von Recht sei und fordert:
"Wir müssen uns dieses verlorene
Recht wieder zurückholen."

Es hat in den letzten Jahren immer
wieder Initiativen gegeben, die
versuchen, die Geschichte aufzu-
arbeiten und für Erinnerung,
Wahrheit und Gerechtigkeit in
Uruguay zu kämpfen. 2006 wur-
de zum Beispiel das erste Ge-
denkmuseum eröffnet. Im De-
zember vergangenen Jahres wur-
de im Department Soriano der
Espacio Memoria, der Ort für Er-
innerung, eingeweiht. Auch jün-
gere Menschen wollen wissen,
was damals passiert ist. Für Men-
schenrechtsaktivistin Sara Mén-
dez ist das entscheidend. "Ich
denke, wenn es die neuen Gene-
rationen nicht schaffen, sich die
Geschichte anzueignen, wäre das
der eigentliche Sieg der Diktatur.
Wir sollten alle unsere Anstren-
gungen darin legen, dass das nicht
passiert."
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Einen Blick in die Aktenberge der
gefundenen Archive könnt ihr wie
bereits erwähnt auf der Seite der
Wochenzeitung Brecha werfen.

Link zumAudiobeitrag:
https://www.npla.de/pod-
cast/straflosigkeit-in-uruguay-al-
les-damit-niemand-redet/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/straflosigkeit-in-uruguay-al-
les-damit-niemand-redet/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

pala1712.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Friedenscamp und Protestwoche Stopp Ramstein

von Reto Thumiger, 16. September 2017

Im Friedenscamp
Bild: © Reto Thumiger

Berlin  16.09.2017. Dieses Jahr
fand zum dritten Mal das Frie-
denscamp in unmittelbarer Nähe
der US Air Base Ramstein statt.
Und die diesjährigen Proteste ge-
gen den Drohnenkrieg, die völ-
kerrechtswidrige Nutzung der
Air Base Ramstein für extralega-
le Tötungen und die Beteiligung
an Kriegen konnte sich sehen
lassen.

Sie waren die bisher größten Ak-
tionen in der Geschichte dieses
US-amerikanischen Militärstütz-
punktes und außerdem mit Ab-
stand die größte Friedensaktion in
Deutschland in diesem Jahr. Sie
ging in der besten Tradition der
Friedensbewegung über die Büh-
ne, breit, bunt, pluralistisch, viel-
fältig, solidarisch, internationali-
stisch sowie antifaschistisch und
jung.

Die Bedeutung des wachsenden
und friedlichen Widerstandes
kann in der aktuellen weltpoliti-
schen Situation, in der die Zei-
chen auf mehr Krieg und Kon-
frontation stehen, nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Bemer-
kenswert ist auch die so bitter nö-
tige Verjüngung innerhalb der
Friedensbewegung und der
Brückenschlag zwischen der so-
genannten alten und neuen Frie-
densbewegung, der zu großen
Teilen Reiner Brauns Engage-
ment, Mitglied im Koordinie-
rungskreis Stopp Ramstein, zu
verdanken ist.

Die Herausforderung für die
weltweite Friedensbewegung ist
immens

Die Zeiten, in denen man sich in-
ternen Streitigkeiten widmen oder
wählerisch bezüglich der Mit-
streitenden sein konnte, sind an-
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gesichts der ungeheuer anwach-
senden Kriegsbedrohungen, die
selbst einen Atomkrieg nicht
mehr unmöglich scheinen lassen,
definitiv vorbei. UN-Generalse-
kretär Guterres vergleicht die Si-
tuation mit der "Kuba Krise" von
1962 - damals stand die Welt am
Abgrund. Die Verantwortungslo-
sigkeit, gerade westlicher Politik,
ist schwer zu überbieten. Die Her-
ausforderung für die weltweite
Friedensbewegung ist deshalb
immens. Der nächste Schritt lau-
tet, andere zivile Akteure einzu-
binden und ihnen klar zu machen,
dass es sich nicht einfach um ein
linkes Thema unter vielen han-
delt, sondern die größte und un-
mittelbarste Gefahr, die das Über-
leben der Menschheit heute be-
droht.

Die Vielfalt der Aktionen gegen
die Drohnen und die Ramstein Air
Base war einmalig und beein-
druckend.

Ein Friedenscamp mit mehr als 800
Menschen, junge, alte, Familien mit
Kindern, die für eine Woche solida-
risch zusammenlebten, das reiche
Kulturprogramm und die zahlrei-
chen Diskussionsrunden genossen
und sich vegan aus regionalen Bio-
produkten ernährten. Die Sehnsucht
und der Wille nach einer Welt des
Friedens war greifbar und die Frie-
densbewegung wurde gelebt. Aus
dem Camp kamen auch die meisten
Helferinnen und Helfer für die zahl-
reichen Aktionen und Veranstaltun-
gen, die die ganze Durchführung
erst möglich gemacht haben.

Gründung eines internationalen
Netzwerkes gegen Militärbasen

Eindrucksvoll war die Beteili-
gung schon am Freitag, mehr als

300 TeilnehmerInnen waren beim
internationalen Kongress zu Mi-
litärbasen und ihrer geostrategi-
schen Bedeutung für weltweite
Kriege zugegen. Ohne weltweite
Militärbasen wären keine Kriege
möglich. Deswegen ist die Schlie-
ßung dieser Stützpunkte und ihr
Umbau ein elementares Ziel der
internationalen Friedensbewe-
gung. Die USA führen weltweit
fast 800 solcher Stützpunkte, die
durch Verträge mit den Stationie-
rungsstaaten legitimiert sind. Sol-
che Verträge sind erfolgreich
kündbar, wie Beispiele aus La-
teinamerika und Zentralasien auf-
zeigen. Der Kongress bildete
einen wichtigen Meilenstein zur
Vernetzung und Bündelung des
Widerstandes. Gäste aus Irland,
Südkorea, Großbritannien und
Norwegen berichteten von ihrem
Widerstand. Der Kongress ende-
te mit der Gründung eines inter-
nationalen Netzwerkes gegen Mi-
litärbasen.

In der zum Bersten vollen Versöh-
nungskirche hielten Eugen Dre-
werman, Daniele Ganser und Ann
Wright, drei hochkarätige Redner,
am Freitagabend in Kaiserslau-
tern Reden zu den Themen Mili-
tarisierung, Drohnenkrieg und
Mut zum Widerstand. Sie alle
warnten vor einem zunehmenden
Militarismus. Ann Wright, durch
persönliche Betroffenheit der
Flutkatastrophe in den USA an
der Reise nach Deutschland ge-
hindert, berichtete über die mas-
siven Aufrüstungspläne von Prä-
sident Trump. "Trump erhöht die
jährlichen Militärausgaben um 65
Milliarden auf 611 Milliarden
US-Dollar und streicht zugleich
den Katastrophenschutzplan auf
null." Sie rief die Friedensbewe-
gungen auf beiden Seiten des At-
lantiks zu gemeinsamen Protesten

gegen die NATO-Pläne, die Rü-
stungsbudgets der Mitgliedslän-
der auf 2% des BIP zu erhöhen,
auf. Eugen Drewermann ermahn-
te zum Frieden und klagte den
deutschen Militarismus und die
deutsche Bundesregierung an:
"Terror ist der Krieg der Schwa-
chen, Krieg ist Terror der Starken.
Die Bundesregierung führt
Krieg". Daniele Ganser forderte
die US-Regierung auf, sämtliche
Militärbasen in Europa zu schlie-
ßen und das Drohnenmorden zu
beenden. "Drohnen sind Killerro-
boter, die die Entmenschlichung
durch das Militär weiter verstär-
ken." 1 .200 Personen verfolgten
in der Versöhnungskirche bzw. im
Kirchgemeindehaus via Video-
übertragung die Veranstaltung.

Engagiert euch und traut denen
da oben nicht

Aktionshöhepunkt war eine ge-
schlossene, Mensch an Mensch
stehende Menschenkette mit 5000
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern. Bilder und Videos zeugen
von einem Protest des Friedens
und der Freude. Beeindruckend
war der Ablauf, spannend und
vielfältig die Kundgebungen. "Der
Kapitalismus trägt den Krieg in
sich wie Wolken den Regen", ver-
wies Oskar Lafontaine auf die
ökonomischen Grundlagen der ak-
tuellen Kriege. "Wir brauchen ei-
ne größere und aktionsfähigere
Friedensbewegung gegen die im-
mense Aufrüstung der NATO",
formulierte der Vorsitzende der
Naturfreunde und ehemalige sozi-
aldemokratische Staatssekretär im
Umweltministerium Michael Mül-
ler als zentrale Herausforderung.

Am Ende der Aktionswoche stand
das Friedensfestival mit 26 Gigs,
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einer schönen Atmosphäre und
1 .500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, die den kulturellen Frie-
densabend genossen. Leslie Clio,
Patrice und viele mehr traten auf.
Dieter Hallervorden forderte in
einem kämpferischen Video auf,
sich zu engagieren und denen da
oben nicht zu trauen.

Die Ramstein-Proteste werden
2018 sicher weitergehen. Damit
die Teilnehmerzahl von 5.000
deutlich überschritten werden
kann, bedarf es jedoch eines brei-
ten Engagements und vieler neu-
er Ideen. Es liegt an den Men-
schen in diesem Land, damit der
folgende Satz erneut seine Gültig-
keit zurückerlangt: "Von deut-
schem Boden darf nie wieder
Krieg, sondern nur noch Frieden
ausgehen! "

Hintergrund: Die amerikanische
Militärbasis Ramstein ist der zen-
trale Drohneneinsatzpunkt dieser
Erde. Kaum einer der Drohnen-
Einsätze ist möglich ohne sie. 650
dort stationierte Mitarbeiter ana-
lysieren ständig die von Drohnen
gelieferten Überwachungsdaten
vermeintlicher Zielpersonen und
leiten diese an die Einsatzzentra-
le weiter. Aktuell sind in Deutsch-
land 155 Drohnen unter anderen
in Ramstein stationiert, was einer
Verdoppelung seit 2014 ent-
spricht. Das Raketenabwehrsy-
stem an der russischen Grenze in
Polen, Rumänien und Bulgarien
wird ebenfalls von Ramstein aus
gesteuert. Ramstein ist der Ein-
satzpunkt aller in Europa gelager-
ten Atomwaffen, inklusive der in
Deutschland stationierten ameri-
kanischen Atombomben. Alle
Luftwaffeneinsätze der US-Ame-
rikaner in Europa, in Nordafrika,
im Mittleren und Nahen Osten
werden über Ramstein koordi-

niert, logistisch vorbereitet und
durchgeführt. Es ist die Zentrale
für den militärischen Interventio-
nismus der Amerikaner schlecht-
hin. Außerdem ist Ramstein auch
noch ein Zentrum für die Bespit-
zelung und Überwachung in
Deutschland.

Über den Autor

Seit über 25 Jahren ist der gebür-
tige Schweizer und gelernte
Kaufmann Reto Thumiger Akti-
vist des Neuen Humanismus. Sei-
ne Anliegen, wie kulturelle Viel-
falt, gleiche Rechte und Möglich-
keiten für alle Menschen sowie
eine innere und äußere Revoluti-
on - basierend auf der aktiven Ge-
waltfreiheit, führte ihn in sehr un-
terschiedliche Länder, wie Un-
garn, Spanien, Togo und Sierra
Leone. Mit seiner freiwilligen Tä-
tigkeit in Pressenza Berlin möch-
te er der neuen Sensibilität und
dem neuen Bewusstsein ein
Sprachrohr verleihen und mit sei-
nem Engagement bei der Organi-
sation Begegnung der Kulturen
von einem multikulturellen Ne-
beneinander zu einer weltweiten
menschlichen Nation gelangen.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

bfam0822.html

SCHACH - SPHINX

Vater und Sohn Kamsky

(SB)  Vater und Sohn Kamsky
schrieben die wohl schillerndsten
Geschichten in der ganzen
Schachhistorie. Man erinnert sich
mit einem Schmunzeln noch an
die Szene, als Sohn Gata von sei-
nem Vater nach der Niederlage
gegen die 1 3jährige Ungarin Ju-
dit Polgar eine schallende Ohrfei-
ge bekam. Offenbar empfand es
Rustam Kamsky als eine persön-
liche Beleidigung, daß sein Sohn
gegen eine Frau verlor. Auch ge-
genüber der Männerwelt hegte
Rustam Kamsky, ein Tatar, der
mit seinem Sohn nach dem New
Yorker Open 1988 einen Asylan-
trag in den USA stellte, die herbe-
sten Verdachtsmomente. Überall,
wo er auftrat, sah er Intrigen und
üble Nachrederei gegen seinen
Sprößling am Werke, und ent-
sprechend tatarisch-wild führte er
sich denn auch auf. Stolz hinge-
gen erfüllte ihn, als sein Sohn als
1 5jähriger in Bad Mergentheim
eine Großmeisternorm erfüllte
und sich bald darauf im illustren
Kreis der besten Schachspieler
bewegte. Auch in der neuen
Wahlheimat erzielte Gata einige
hervorragende Turniererfolge,
wie zum Beispiel beim Open in
Long Beach 1989, wo er gemein-
sam mit den Großmeistern Brow-
ne, Christiansen, de Firmian und
Dlugy den ersten Platz teilte. Im
heutigen Rätsel der Sphinx aus
diesem Turnier deklassierte Gata
den englischen Großmeister Tony
Miles, der mit der Caro-Kann-
Verteidigung eine allzu zahme
Spielweise gegen den Tataren-
sohn an den Tag legte. Die Stel-
lung scheint einigermaßen im
Gleichgewicht zu sein, allein der



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 21 . September 2017 Seite 9www.schattenblick.de

schwarze Randspringer spielt ei-
ne klägliche Figur, und kläglich
war auch sein Schicksal, Wande-
rer!

Kamsky - Miles
Long Beach 1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Noch herrschte Stille auf dem
Brett, doch nach 1 .Dd3-e3 er-
wachte der Tumult mit
1 . . .Sf4xg2! Weiß mußte sich auf
die Folgen von 2.Kg1xg2
Lb7xe4+ 3.De3xe4 Tc8xc1
4.Tf1xc1 De7-g5+ 5.De4-g4
Dg5xc1 6.Lb3xe6 einlassen. Sei-
ne Hoffnung indes, das Ruder
nach 6.. .f7xe6? 7.Dg4xe6+ Kg8-
h8 8.Se5-f7+ Kh8-g8 9.Sf7-h6+
Kg8-h8 10.De6-g8+ Tf8xg8
11 .Sh6-f7# an sich reißen zu kön-
nen, verflog, als der Afrikaner mit
6. . .Dc1 -c7 7.Le6-b3 Sb6-c4
8.Dg4-f5 Sc4xe5 9.d4xe5 Tf8-e8
10.f2-f4 Te8-d8 11 .Kg2- g3 Dc7-
d7 12.Df5-h5 Dd7-d3+ 13.Kg3-
h4 Dd3-g6 14.Dh5-f3 Dg6-f5
15.Lb3- d5 g7-g5+ 16.f4xg5
Df5xf3 17.Ld5xf3 Td8-d2 in ein
leicht zu gewinnendes Endspiel
einlenkte. Der Holländer schlepp-
te die Partie indes noch 14 Züge
weiter, ehe er kapitulierte.

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

sph06329.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT

Klimacamp im Rheinland -

gebügelt und verbogen ...

Jörg Bergstedt im Gespräch

Gespräch am 25. August 2017 im Klimacamp Rheinland

(SB) 20. September 2017  Jörg
Bergstedt ist seit vielen Jahren in
herrschaftskritischen und radikal-
ökologischen Zusammenhängen
aktiv. Unter anderem hat er sich
bei Feldbefreiungen, einer Pro-
testform gegen die grüne Gen-
technik als Mittel der Kontrolle
und Steuerung menschlicher Er-
nährung, und bei Antirepressions-
aktionen einen Namen als Kriti-
ker der herrschenden Staats- und
Gesellschaftsordnung gemacht.
Der Schattenblick traf den erfah-
renen Aktivisten, der an der rar
gewordenen Tugend einer pro-
duktiven solidarischen Streitkul-
tur festhält, auf dem diesjährigen
Klimacamp im Rheinischen
Braunkohlerevier und bat ihn um
einen Kommentar zum Stand der
dort aktiven sozialökologischen
Bewegungen.

Schattenblick (SB): Jörg wir ha-
ben schon einmal vor zwei Jahren
miteinander geredet [1 ] . Wie hat
sich das größer gewordene Kli-
macamp und die sich darüber or-
ganisierende soziale Bewegung
deiner Ansicht nach entwickelt?

Jörg Bergstedt (JB): Ich würde es
so empfinden, daß es der Positiv-
fall dessen ist, was dem Zustand
der sozialen Bewegung im Mo-
ment möglich ist, nämlich eine
Massensteigerung. Eine Quali-
tätssteigerung wiederum kann nur
dadurch erfolgen, daß die Zentra-

len, also die hauptamtlichen Ap-
parate oder die großen Träger,
immer bessere Aktionskonzepte
entwickeln. Diese Tendenz ist
durchaus vorhanden, es handelt
sich um erfahrene Leute, die auch
dazulernen, aber das alles steht
meines Erachtens unter dem Ne-
gativstern, daß die Lage sich nicht
erkennbar verändert und diese
größer werdende Masse über
mehr Eigenständigkeit verfügt.

Auch angesichts meiner Kritik
wird häufig behauptet, daß die
Leute neu einsteigen und sich
dann weiterentwickeln. Das kann
ich überhaupt nicht erkennen. Es
ist jedes Jahr das gleiche, alles bis
ins Detail vorgedachte Sachen,
riesige Trainings, bei denen die
Leute auf völlig einheitliche Ver-
haltensweisen geschult werden.
Sie sind turboglücklich darüber,
sich keine eigenen strategischen
Gedanken machen zu müssen.
Am liebsten, glaube ich, wäre al-
len, wenn die Sonne scheint, man
während des Laufens knutschen
kann, auf den Schienen ein Cate-
ring angeboten wird, und die Po-
lizei kuschelt noch mit.

Das ist jetzt natürlich deutlich
übertrieben, aber es gibt hier kei-
ne Konfliktkultur. Es gibt auch
keine Interessensgegensätze
mehr, denn ein Interessensgegen-
satz entsteht nur, wenn ich Inter-
essen habe. Hier auf diesem
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Camp wäre angesichts der Rolle,
die Campact hier spielt, zum Bei-
spiel naheliegend gewesen, deren
Rolle im G20-Widerstand von
Hamburg zu thematisieren. Aber
nein, sie werden genauso bejubelt
wie alle anderen. Man hat einen
Aktionskonsens, zumindest was
Ende Gelände betrifft, wo jede
Sachbeschädigung ausgeschlos-
sen ist. Wenn ich auf eine Stachel-
drahtstrecke stoße, darf ich sie
nicht durchknipsen, um weiterzu-
kommen. Ich weiß nicht, was pas-
siert, wenn sich Leute doch nicht
daran halten. Zum einen gibt es
diesen Konsens, zum andern wird
über eine große Organisation, die
sich von den Protesten gegen G20
distanziert und das Vorgehen der
Polizei - also eine Art Selbsthilfe-
gruppe mit Olaf Scholz - als ganz
korrekt dargestellt hat, nicht wei-
ter geredet. Du kannst das auch
nicht ansprechen, weil es hier har-
monisch zugeht und sich alle mö-
gen.

SB: Was wäre denn eine politisch
produktive Streitkultur für dich?

JB: Es gibt natürlich beschissene
Streitformen wie diese Graben-
kriege, die hier übrigens auch

zwischen den verschiedenen Strö-
mungen laufen, von denen aber
kaum jemand erfährt. Diese
Streitlinien laufen auch im Vor-
feld und werden bei Treffen und
an Orten ausgetragen, die nir-
gends angeschlagen sind. So et-
was kann man hier gar nicht rich-
tig verbreiten, weil es die Harmo-
nie stören würde. 97 Prozent der
anwesenden Leute glauben, daß
sich alle einig sind und eine große
Einigkeit der Bewegung besteht,
aber haben keine Ahnung von den
Konkurrenz- und Grabenkriegen.

Das ist zwar Streit, aber da geht
es meistens um Geldpfründe, Do-
minanzen, Vereinnahmung und
ähnliches. Das ist keine coole
Streitkultur, und im Rest gibt es
gar keine Streitkultur. Das liegt
meines Erachtens daran, daß es
keinen politischen Willen mehr
gibt. So beschissen die Konflikte,
die es früher gab, ausgetragen
wurden, so entsprachen sie doch
den Spannungen zwischen ver-
schiedenen linken Strömungen,
etwa zwischen Ökos und arbeiter-
orientierten Leuten. Es gab wirk-
lich gute Herrschaftsanalysen, die
hatten ihre Einpunktbezüge, stan-
den manchmal gegeneinander

und jeder wollte, daß sein Thema
am wichtigsten genommen wird.
Aber jetzt existiert ein Brei, der
von einer gewissen Gleichgültig-
keit getragen wird. Mit einer Kri-
tik an den versteckten Hierarchi-
en hätte man nicht einmal eine
Chance. Das stört die Harmonie
und das wollen die Leute nicht
wissen. Von daher geht es hier im
Moment nicht darum, daß eine
coole Streitkultur entsteht, son-
dern daß die Menschen sich über-
haupt wieder fragen, was will ich
denn, außer mich wohlzufühlen?

SB: Wird dir als älterer Mensch,
der in Aktivistenkreisen nicht un-
bekannt ist, an so einer Stelle
nicht manchmal angelastet, daß
du eine antiquierte Denke hast?

JB: Ich bin aufgrund meines Po-
litikstils, meiner Art, Aktionen zu
machen, Konflikten nicht auszu-
weichen und mich sehr pointiert
auszudrücken, eher jemand, um
den diejenigen, die mich kennen,
in der Regel einen Bogen machen.
Und das kann ich auch verstehen.
Würde ich jetzt in eine Runde
kommen, wo sich Menschen fra-
gen, wie etwa der Fall Campact,
um den ich einfach nicht herum-
komme, weil er superaktuell ist
und viele davon betroffen sind,
einzuschätzen ist, da würde ich

Wer zieht die Grenzen radikalen sozialökologischen Widerstandes?
Foto: © 2017 by Schattenblick
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schon ein paar Takte zu sagen,
und dann wäre die Harmonie ge-
stört.

Ich muß allerdings auch sagen,
ich bin jetzt fast 40 Jahre Voll-
zeitaktivist und habe deutlich an
Kraft verloren, diese Kämpfe
überhaupt noch zu führen. Anstel-
le dessen mache ich eher mein
Ding. Absurderweise übernehme
ich hier zum zweiten Mal nach
2015, als ich an einer Gruppe teil-
genommen habe, die die Auto-
bahn gesperrt hat, eine Aufgabe,
indem ich die Versammlungslei-
tung von dem mehr an den Kon-
fliktpunkten stehenden Camp
übernehme. Dort hat man sich ei-
ne polizeierfahrene Truppe ge-
wünscht, so erbringe ich Ende
Gelände wieder eine Dienstlei-
stung.

Wenn ich das jetzt wieder so ver-
gleiche - wir haben ein Direct Ac-
tion-Training gemacht, mit dem
wir Leute unterstützen wollten,
die eigene Ideen hatten. Da ist na-
türlich so gut wie niemand ge-
kommen, weil es nur wenig Leu-
te gibt, die eigene Ideen haben -
es wird ein paar mehr geben, als
zu uns gekommen sind, und es
wird auch welche geben, die uns
nicht mehr brauchen, weil sie ihr
eigenes Ding machen -, aber es
dürften sehr wenige sein, da bin
ich mir ziemlich sicher. Als ich
den Leuten im Aktionslogistik-
Unterstützungszelt erzählt habe,
daß ich dieses Training mache
und wissen wollte, was an Unter-
stützung möglich wäre, habe ich
nur einen Satz kassiert, und der
hieß: Wir unterstützen keine
Kleingruppen.

Das ist diese Spaltung, die hier
verschleiert wird. Heute, wo ich
das zweite Mal eine Rolle hier

spiele und diese Bewegungen, an
denen ich erhebliche Kritik habe,
unterstützen werde, sage ich
auch: Ihr unterstützt keine Klein-
gruppen, aber die Kleingruppen
unterstützen euch! Das ist der Un-
terschied. Das ist solidarisches
Verhalten. Solidarität heißt, daß
ich auch diejenigen unterstütze,
die ich nicht mag. Aber ich will
ihnen sagen, was ich an ihnen
nicht mag. Hier hier ist es so, man
unterstützt sich nicht gegenseitig,
aber man sagt sich auch nicht,
was man nicht mag, es ist alles ein
bißchen unecht.

Um es nicht zu negativ zu bewer-
ten - ich agiere regional in Gießen
viel mit Zusammenhängen, die
ich als eher unpolitisch empfinde.
So arbeite ich viel mit reichen
Kids zusammen, die ihre Projek-
te aufziehen, und führe viele po-
litische Debatten mit ihnen. An-
ders als in den Zeiten des Graben-
krieges, wo alle verbohrt waren,
sind es quasi unbeschriebene
Blätter. Die Menschen sind nicht
so, daß sie politische Analyse
oder Kritik hassen. Sie haben
ganz vieles noch nie gehört, und
wir müssen dahin. Wir müssen
müssen hier rein und nicht nur ku-
scheln. Wenn ich es böse formu-
lieren wollte, würde ich sagen, es
geht um politische Alphabetisie-
rung. Wir fangen gerade wieder
an. Es ist schön, daß sich die
Menschen hier mobilisieren las-
sen und nicht mehr völlig gleich-
gültig zu Hause herumhängen,
aber wir werden sie politisch al-
phabetisieren, sonst werden sie
immer Mitläufer bei Campact
bleiben.

SB: In den 70ern sind wir mit ei-
ner anderen politischen Kultur der
Radikalität großgeworden. Wo ist
das geblieben? Wie erklärst du

dir, daß es zu einem Bruch in der
historischen Erinnerung gekom-
men ist, daß Dinge anscheinend
neu gelernt werden müssen, an-
statt anzuknüpfen an bereits ge-
machte Erfahrungen?

JB: Der Bruch hat ja nicht in die-
ser Generation stattgefunden.
Diese Generation mußt du positiv
abheben von der davor. Das war
der Totalausfall. Wir haben zwi-
schen den 70er, 80er Jahren und
der Zeit jetzt eine Phase gehabt,
wo es so gut wie keine jungen
Leute in politischen Bewegungen
gab. Da bestand politisches Des-
interesse, das war diese No Fu-
ture-Generation und wie sie noch
genannt wurde.

Jetzt sind Leute wieder politisch
interessiert, doch dieses Loch da-
zwischen hat den Faden abreißen
lassen. Die Ursache dafür liegt
natürlich nicht in den Menschen,
die jetzt vor uns sitzen, weil sie
nichts dafür können. Sie waren
noch nicht beteiligt. Es ist unsere
Generation, die 70er, 80er Frie-
dens-, Umwelt- und sonstige Be-
wegung. Ihr gehörten viele an, die
eigentlich kapiert hatten, daß man
keine Kriege führt. Und wir haben
die Partei gegründet, die dann die
ersten Angriffskriege geflogen
hat. Wir haben die Bioläden ge-
gründet, die heute Kommerztem-
pel mit Kolonialwaren und übel-
sten Umweltbilanzen sind, die in-
zwischen ihre Läden an die Auto-
bahnabfahrten verlegen, damit die
grünen Wähler mit ihren Öko-
SUVs vorfahren können - das ist
alles total verlogen.

Gerade in Deutschland haben vie-
le jüngere Leute reiche Eltern. Sie
wachsen in dieser Szenerie des
verlogenen Überflusses auf, und
man kann nur hoffen, daß daraus
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eine Art Distanzierung von der
Generation stattfindet, die verlo-
rengegangen ist. Sie hatten un-
glaublich verlogene wie verständ-
nisvolle Eltern, da kannst du dich
ja nicht reiben. Ich finde, sie soll-
ten den Bruch mit unserer Gene-
ration vollziehen. Ich habe ihn ge-
macht, ich bin in meiner Genera-
tion völlig vereinsamt. Wenn ich
sehe, was meine Freunde und
Freundinnen - es gibt natürlich
Ausnahmen - machen, kriege ich
im großen und ganzen nur das
Kotzen.

SB: Jörg, vielen Dank für die
deutlichen Worte.

Anmerkung:

[1 ] INTERVIEW/083: Klima-
camp trifft Degrowth - Fußfalle
Profession .. . Jörg Bergstedt im
Gespräch (SB) http://www.schat-
tenblick.de/infopool/buerger/re-
port/brri0083.html

Berichte und Interviews zum
Klimacamp 2017 im Rheinland
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT

BERICHT/088: Klimacamp im
Rheinland - öko- und sozialkri-
tisch .. . (SB)
BERICHT/089: Klimacamp im
Rheinland - abgelenkt und einge-
schenkt . . . (SB)
BERICHT/090: Klimacamp im
Rheinland - Nachwuchs in Akti-
on .. . (SB)
BERICHT/091 : Klimacamp im
Rheinland - Zuspruch den Ent-
schlossenen .. . (SB)

BERICHT/092: Klimacamp im
Rheinland - bis vors Gericht und
weiter . . . (SB)
BERICHT/093: Klimacamp im
Rheinland - gezinkte Karten .. .
(SB)
BERICHT/094: Klimacamp im
Rheinland - getrennt marschieren,
vereint . . . (SB)
BERICHT/095: Klimacamp im
Rheinland - auch Fleisch und
Milch und Eier . . . (1 ) (SB)
INTERVIEW/124: Klimacamp
im Rheinland - Rotation .. . Insa
Vries im Gespräch (SB)
INTERVIEW/125: Klimacamp
im Rheinland - stören und stören
lernen .. . Clara Tempel im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/126: Klimacamp
im Rheinland - der Blick auf das
Ganze .. . Aktivistin Carlotta im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/127: Klimacamp
im Rheinland - Widerspruch, Be-
teiligung und regionale Koopera-
tion .. . Ruth Krohn im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/128: Klimacamp
im Rheinland - wider besseres
Wissen .. . Aktivist Raphael im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/129: Klimacamp
im Rheinland - zwischen den
Stühlen .. . Hans Decruppe im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/130: Klimacamp
im Rheinland - am Rande der Kir-
che .. . Günter Barten und Reiner
Lövenich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/131 : Klimacamp
im Rheinland - Rechtsschutz . . .
Aktivist Peter im Gespräch (SB)

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

brri0132.html

Turnierauftakt glanzlos
gelungen

Callum Smith setzt sich gegen
Erik Skoglund durch

(SB) 20. September 2017  Zum
Auftakt der hoch dotierten World
Boxing Super Series hat sich
Callum Smith im Supermittel-
gewicht wie erwartet gegen Erik
Skoglund durchgesetzt. Der in
23 Kämpfen ungeschlagene
Ranglistenerste des Verbands
WBC behielt in der Liverpooler
Echo Arena einstimmig nach
Punkten die Oberhand (116:112,
117:110, 117:111 ). Für den
Schweden, dem von vornherein
wenig Chancen eingeräumt
worden waren, stehen nun 26
Siege und eine Niederlage zu
Buche. Wenngleich der 27jähri-
ge Lokalmatador diesen Auftritt
relativ mühelos über die Bühne
brachte und in der elften Runde
sogar einen Niederschlag erziel-
te, konnte von einer Glanzlei-
stung an diesem Abend keine
Rede sein. Seinen britischen
Landsleuten Chris Eubank jun.
und George Groves, die eben-
falls am Turnier teilnehmen,
dürfte diese Vorstellung jeden-
falls keine schlaflosen Nächte
bereiten.

Nachdem Callum Smith ener-
gisch begonnen hatte und damit
eine hochklassige Darbietung in
Aussicht zu stellen schien, ließ
er doch gegen Mitte des Kampfs
erheblich nach und unternahm
nur das Allernötigste, um Skog-
lund nicht zur Entfaltung kom-
men zu lassen. Erst in den letz-
ten Runden wachte der Liver-
pooler wieder aufund setzte dem

SPORT / BOXEN
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Gegner druckvoll zu, so daß an
seinem Punktsieg nicht zu rüt-
teln war. Ob er nach einer länge-
ren Pause noch nicht recht in
Schwung gekommen war oder
mit Skoglund einen Gegner vor
den Fäusten hatte, der denn doch
erheblich stärker als die bisheri-
gen Kontrahenten des Briten
war, sei dahingestellt. Jedenfalls
hatte Smith bei seinen vorange-
gangenen Auftritten einen deut-
lich entschiedeneren Eindruck
hinterlassen als jetzt im Viertel-
finale des Turniers.

Wenngleich der hoch gewachse-
ne Liverpooler durchaus zur Sa-
che gehen und seine Gegner ins-
besondere mit Schlägen zum
Körper in Mitleidenschaft ziehen
kann, ist er doch selber ziemlich
leicht zu treffen. Da er sich auf-
recht hält und dabei recht steif
wirkt, gibt er das Bild eines
Storchs im Ring ab, dessen
Deckung löchrig und Kondition
fadenscheinig ist. Sollte er sich
nicht erheblich steigern, dürfte in
der nächsten Runde des Turniers
Endstation für ihn sein. Wenn-
gleich er eine makellose Bilanz
zu verteidigen hat und im Falle
des Erfolgs nicht nur viel Geld
verdienen kann, sondern sich
auch ins internationale Rampen-
licht katapultieren könnte, ist
sein Weiterkommen in diesem
Format keinesfalls ein Selbst-
gänger. [1 ]

Die World Boxing Super Series
wird von den Promotern Richard
Schaefer und Kalle Sauerland
für die Schweizer Comosa AG
organisiert. Das Turnier wird im
Cruiser- und Supermittelgewicht
ausgetragen, wobei das höhere
Limit erheblich stärker besetzt
ist, das es nahezu die gesamte
aktuelle Weltelite repräsentiert.

Es kämpfen jeweils acht Teil-
nehmer paarweise gegeneinan-
der, der Sieger erreicht die näch-
ste Runde. Die Viertelfinal-
kämpfe finden im September
und Oktober statt, worauf im Ja-
nuar und Februar 2018 die Halb-
finals folgen sollen. Die Sieger
in beiden Gewichtsklassen wer-
den schließlich im Mai 2018 er-
mittelt. Diesen stehen dann mehr
als zehn Millionen Euro sowie
die eigens dafür geschaffene
Muhammad-Ali-Trophy in Aus-
sicht. Für das lukrative Turnier
werden insgesamt 50 Millionen
Dollar Preisgeld ausgeschüttet.

Callum Smith war im Supermit-
telgewicht an Nummer zwei ge-
setzt, doch als Turnierfavoriten
werden George Groves und
Chris Eubank jun. gehandelt. Da
IBF-Weltmeister James DeGale
wegen einer Verletzung und
WBO-Champion Gilberto Ra-
mirez aus Mexiko aufgrund ei-
ner Ende September in den USA
geplanten Titelverteidigung feh-
len, hält sich die Qualität der
Konkurrenz in Grenzen. Der Li-
verpooler dürfte es im nächsten
Schritt mit Jürgen Brähmer zu
tun bekommen, sofern sich die-
ser gegen den 26jährigen Rob
Brant aus St. Paul in Minnesota
durchsetzt. Dank seiner Erfah-
rung sollte der ehemalige Welt-
meister aus Schwerin in der La-

ge sein, die erste Runde des
Turniers erfolgreich zu überste-
hen.

Chris Eubank jun. wird wohl im
Kampf gegen den jungen Türken
Avni Yildirim ebenso die Ober-
hand behalten wie George Gro-
ves, der zumAuftakt auf seinen
Landsmann Jamie Cox trifft.
Daher zeichnet sich ein Halbfi-
nale zwischen Groves und Eu-
bank ab, während Callum Smith
im Finale auf einen der beiden
treffen würde, sollte er sich ge-
gen Brähmer behaupten. Von al-
len sonstigen Unwägbarkeiten
wie Verletzungen abgesehen, hat
der Liverpooler zumindest auf
dem Papier gewisse Aussichten,
seine Karriere auf diesem Weg
zu beflügeln. Um das in die Tat
umzusetzen, muß er allerdings in
seinem nächsten Kampf enga-
gierter und überzeugender zu
Werke gehen als gegen den
Schweden Erik Skoglund.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/callum-
smith-vs-erik-skoglund-re-
sults/#more-243041

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

sbxm2180.html
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Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Kaffeehausgeschichten - nicht nur zur Kaffeezeit

Lesung mit der Gruppe Wortschwung

KAutorenlesung mit Musik am Donnerstag, den 12. Oktober 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung mit Musik am
Donnerstag, den 12.10.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Gruppe Wortschwung
Kaffeehausgeschichten -
Anekdoten, Betrachtungen,
Erlebtes, Erdachtes
Musikalische Begleitung:
Doris Hudson (Gesang)

Tauchen Sie ein in Episoden rund
um die unterschiedlichsten
Häuser, in denen Kaffee gereicht
wird, wo Erinnerungen lebendig
werden oder sind und überhaupt

eine ganze Menge geschieht -
Orte, an denen Dinge oder Damen
einfach verschwinden und äußerst
liebreizende plötzlich auftauchen,
wo bestimmte Kuchen eine ganz
spezielle Bedeutung erlangen,
jedoch auch das Schmalzbrot
nicht unbeachtet liegenbleibt.
Irene Thiele und Alexandra Rau
(Schrift und Wort) sowie Jonathan
F. Schaaf (Technik und
Management) tragen
selbsterdachte Geschichten vor -
Gedanken, Anregungen und ein
wenig Nachdenklichkeit zu
Kuchen und Kaffee - natürlich
auch zum Mitnehmen .. .

Kaffeehausgeschichten -
Aus dem Programm

Warum verschwindet die eine
Dame .. . und warum mag die an-
dere Schmalzbrot? . . . Was haben
Taschen mit Goliath zu tun? .. .
Warum ist Urlaub manchmal nur
eine Hausecke weit entfernt? . . .
Wie vertragen sich röhrende Kaf-
feemühlen und Verzweiflung in
ein und demselben Raum? .. .
Und: Passen Käsekuchen, Klee-
blätter, Cognac und Baisers in
einen Magen? .. .

Wortschwung erzählt Lebensge-
schichten, bunt und vielfältig. Die
Episoden möchten unterhalten,
erheitern, mitunter nachdenklich
machen. Der Sänger Doris Hud-
son begleitet die Geschichten mit
Liedern der 30er und 40er Jahre.

Weitere Informationen:

Wortschwung  Homepage
http://www.wortschwung.de

Wortschwung  Blog
https://wortschwung.wordpress.
com/
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Gelesen werden u.a. die
folgenden Geschichten:

Haben Sie Hundekuchen?
Eine Dame verschwindet
Das Käsekuchenrezept
Lucia Meyerbär
Kein Empfang
Urlaub von mir
Kristall
Das Nähcafé
Ein Wimpernschlag
Das Kleeblatt
Baisers

Leseproben:

Kurzgeschichte
"Lucia Meyerbär"
https://wortschwung.wordpress.c
om/2016/07/10/lucia-meyerbaer/

Kurzgeschichte "Das Nähcafé"
https://wortschwung.wordpress.-
com/2016/04/04/das-naehcafe/

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl5804.html

Der Sänger Doris Hudson sorgt
für die musikalische Begleitung.
Foto: © by Andrea Krüger
BrüningIrene Thiele, Alexandra Rau und Jonathan F. Schaaf von der Gruppe

Wortschwung erzählen Geschichten.
Foto: © by Jonathan F. Schaaf

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-

schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de
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TLD-Agent Opiter Quint war mit
den USO-Agenten Zau und Mah-
naz Wynter auf Wanderer gewe-
sen, wo man zusammen mit Ernst
Ellert, der als Schlüssel für die
Kunstwelt von ES fungierte, den
fehlenden Körperteilen Homunks
nachjagte. Zau, der kleinwüchsige
Mann mit dem Froschgesicht, hat-
te sich, als Quint einer mörderi-
schen Attacke ausgesetzt war, auf
den Angreifer gestürzt, seinen
Kopf umklammert und bewirkt,
daß dieser für kurze Zeit hand-
lungsunfähig geworden ist.
Gleichzeitig war Zaus Körper
durchscheinend geworden.

Nun sind die drei Agenten aufdem
Flug zum Planeten Thoo im Ma-
durant-System, wo Homunk zu-
folge eine Hinterlassenschaft von
ES sein soll. Opiter Quint möchte
von Zau wissen, was es mit ihm
und seinen Fähigkeiten auf sich
hat. Dieser ist bereit, Opiter seine
Lebensgeschichte auf eine Weise
zu erzählen, die den TLD-Agenten
direkt daran teilnehmen läßt. Zau
ist nämlich ein Pedotransferer, der
seinen Geist für zwei Minuten in
den Körper eines anderen verset-
zen kann. In diesen zwei Minuten
kann er dem anderen seine Erinne-
rungen so übermitteln, als hätte
der sie selbst erlebt. Zau überlie-
fert sich ihm, wie er es ausdrückt.

Seine Eltern stammen aus der 530
Millionen Lichtjahre entfernten
Galaxis Gruelfin und haben sich
im Tranatsystem angesiedelt, um

dort genetische Experimente
durchzuführen. Die meisten Kolo-
nisten verfolgen ein Projekt, das
die Erschaffung eines ganzen Vol-
kes von Pedopolen zum Ziel hat.
Dazu werden auf den Planeten Lo-
tron und Taimon verschiedene Tie-
re genetisch modifiziert.

Der Wartungsingenieur Numun
und seine Frau Tavvu wollten dem
rigiden Gesellschaftssystem ihrer
Heimat entfliehen, sind aufLotron
aber vom Regen in die Traufe ge-
kommen. Sie wünschen sich Kin-
der, dürfen aber keine zeugen, weil
ihr Psychogramm nicht gut genug
ist. In ihrem Erbgut sind zu viele
schlechte Charaktereigenschaften
verankert. Numun gilt als nicht
sehr helle und Tavvu ist aufbrau-
send und leidet unter Depressio-
nen. Aus Frust nehmen sie Rausch-
mittel und Medikamente, wissen
aber, daß sich ihr Zustand dadurch
nur noch mehr verschlimmert.

Eines Tages meldet sich der hoch-
rangige Wissenschaftler Guvra-
tosch bei ihnen und verspricht Ab-
hilfe. Er will verbotene Genexpe-
rimente an Takerern durchführen
und nutzt die Notlage des Ehe-
paars aus, um seine Ziele heimlich
zu verfolgen. Numun ist zwar ent-
setzt darüber, daß die Gene seiner
Kinder mit denen von Tieren ge-
mischt werden sollen, doch Tavvu,
die selbst Biologin ist, wünscht
sich so sehr, Mutter zu werden,
daß sie ihre Bedenken beiseite
wischt. Aus Liebe zu seiner Frau

willigt auch Numun schließlich
ein. Sie müssen ihr Zuhause ver-
lassen und in einer Gegend leben,
in der sie niemand kennt.

Tavvu soll Drillinge bekommen.
Die Embryonen werden von
Guvratosch so manipuliert, daß
ihre Nervenfasern Tryzome erzeu-
gen können, die ein zweigleisiges
Denken ermöglichen und zur Pe-
dotransferierung befähigen. Bis-
lang hatten die selten vorkommen-
den Tryzome injiziert werden
müssen. Die Drillinge haben aber
in ihre Nervenzellen integrierte
Tryzom-Apparate, die sie zu 'na-
türlichen' Pedotransferern mit
überlegenen Geistesgaben ma-
chen.

Nach der Geburt verfällt Tavvu er-
neut den Drogen. Später stellt sich
heraus, daß Guvratosch sie ihr
heimlich ins Essen gemischt hat,
damit sie sich nicht in die Erzie-
hung der Kinder einmischt, die ih-
re Parafähigkeiten von klein auf
trainieren müssen. Numun, der
sich von den Drogen befreit hat,
kümmert sich dagegen hinge-
bungsvoll um sie und macht
Guvratosch ein ums andere Mal
einen Strich durch die Rechnung,
wenn es um den Drill der Kinder
geht. Dem Genetiker läuft die Zeit
davon, denn die Geheimpolizei,
insbesondere der Agent Laroschol,
ist ihm schon seit längerer Zeit auf
der Spur. Da Numun darauf ange-
wiesen ist, daß Guvratosch seine
Familie schützt, muß er zu Zuge-

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2925

Der Tryzom-Mann

von Michael Marcus Thurner
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ständnissen bereit sein. Laroschol
würde sie gnadenlos töten.

Obwohl sie dachten, an einem si-
cheren Ort zu sein, kommt ihnen
Laroschol auf die Schliche, läßt
das Haus stürmen und tötet dabei
Numun und Tavvu. Guvratosch
hat die Eltern bewußt zurückgelas-
sen, um allein mit den Kindern,
die ihm nun schutzlos ausgeliefert
sind, zum Nachbarplaneten Porten
zu fliehen. Zau regt die Flucht so
sehr auf, daß ihm das gelingt, was
ihm zuvor und auch danach nie
mehr gelungen ist. Er nimmt über
eine größere Distanz den Geistes-
inhalt seines Vaters auf, so daß der
für zwei Minuten handlungsunfä-
hig wird und sich nicht verteidigen
kann. Nun kennt Zau zwar die Ge-
schichte seines Vaters, er wird sich
aber sein Leben lang vorwerfen,
dessen Tod verschuldet zu haben,
obwohl er ihn ohnehin nicht hätte
verhindern können.

Guvratosch läßt die Drillinge nun
in verschiedenen Fächern unter-
richten. Zau bekommt während
des Schlafes Hypnoschulungen
und lernt Sprachen, sein Bruder
Mota Wissen in Waffenkunde und
Anme wird in Politik und Gesell-
schaft unterrichtet. Zau ist der
schwächste und zugleich der auf-
müpfigste der Drillinge. Numuns
moralische Erziehung sitzt bei den
Kindern tief und so widersetzen
sie sich den Anweisungen Guvra-
toschs, in den Geist anderer Wesen
einzudringen. Der Wissenschaftler
kommt mit ihnen nicht zurecht.
Am wenigsten mit Zau, den er so-
gar erwägt zu entsorgen. Was ihn
davon abhält, ist die Befürchtung,
daß dann die beiden Brüder um so
widerspenstiger werden.

Um sie gefügiger zu machen, will
er ihnen einen Wunsch erfüllen.

Mit allem hätte er gerechnet, nicht
jedoch damit, daß sie sich wün-
schen, daß er eine Frau heiratet,
die sich dann um sie kümmern und
ihnen Liebe schenken wird.

Nur widerwillig veranstaltet
Guvratosch ein Fest, bei dem er
tatsächlich eine Frau kennenlernt,
die interessant genug ist. Die
selbstbewußte Macinda kann
Guvratosch davon überzeugen, die
Drillinge so zu akzeptieren, wie
sie sind und nicht noch weitere ge-
netische Experimente mit ihnen
anzustellen. Sie bringt ihn sogar
dazu, den Kindern eine Pause zu
gönnen, bis sie ihre Pubertät hin-
ter sich gebracht haben. In der
Zwischenzeit könne er doch die
Baumtänzer, halbintelligente, af-
fenähnliche Tiere, zu seinem For-
schungsgebiet machen und ihnen
mehr Intelligenz anzüchten.

Als Guvratosch, Zau und Anme
die Forschungsstation, die sich auf
dem Planeten Ceinnon im 300
Lichtjahre von Lotron entfernten
Cecelleridsystem befindet, besu-
chen, um die Forschung an den
Baumtänzern zu kontrollieren,
wird das Heim, in dem Macinda
und Mota zurückgeblieben sind,
vom Geheimdienst gestürmt. Ma-
cinda und Mota werden gefangen-
genommen und bringen sich, da-
mit sie nicht mehr verraten kön-
nen, wo sich Guvratosch und die
beiden anderen Kinder aufhalten,
nach einem erfolglosen Fluchtver-
such um.

Guvratosch ist klar, daß ihn der
Geheimdienst auch auf Ceinnon
aufspüren wird und trifft für die-
sen Fall gewisse Vorkehrungen.
Als er dort tatsächlich auftaucht,
bleibt Guvratosch zurück, um die
Flucht seiner beiden Kinder mit
dem RaumschiffRUUTOSCH zu

sichern. In der Gegenwart würden
sie niemals vor den Nachstellun-
gen Laroschols sicher sein. Des-
halb soll das vollrobotisierte
Raumschiff die beiden inzwischen
dreißigjährigen Brüder in weiteren
30 Jahren Dilitationsflug in eine
200.000 Jahre weite Zukunft brin-
gen, in der, wie Guvratosch ihnen
in einer aufgezeichneten Holobot-
schaft mitteilt, die Takerer herr-
schen werden. Da sie Brüder sei-
en, wären sie in der Lage, diese
lange Zeit gemeinsam zu überste-
hen. Die RUUTOSCH werde zu
einer bestimmten Zeit automatisch
nach Ceinnon zurückkehren, wo
man die beiden dann als Götter
verehren würde. Guvratosch hat
nämlich genetisch in den dort le-
benden intelligenten Baumtänzern
absolute Loyalität gegenüber Try-
zomen-Trägern verankert. Die
Herstellungsanleitung für die von
ihm entwickelten Tryzom-Appa-
rate hat er in der Gensequenz
großer Meeressäuger versteckt.

Der Dilatationsflug der RUU-
TOSCH endet am 21 . März 1533
NGZ in der Milchstraße, wie die
Galaxis von ihren Bewohnern nun
genannt wird. Lotron ist mit Terra
identisch und Porten mit dem
Mars. Doch es sieht nicht so aus,
als wären die Takerer das vorherr-
schende Volk.

Das Schiff gerät sofort unter den
Beschuß einer Verbrecherorgani-
sation namens Galactic Guar-
dians. Zau, der sich mit seinem
Bruder auf dem langen, beengten
Flug immer wieder überworfen
hat, will nicht akzeptieren, daß die
von ihrem Vater vorausgesagte
Zukunft nicht eingetroffen ist. Er
will sich trotz der dringenden
Warnung seines Bruders den Ver-
brechern nicht ergeben und
schießt auf sie. Als diese zurück-
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schießen, wirft Anme sich dazwi-
schen und stirbt.

Zau wird gefangen genommen und
wegen seiner Gene für so wertvoll
befunden, daß man ihn auf Lepso
an ein von den Aras Notophor und
Kovron geführtes Händlerkonsorti-
um verkauft. Dort lernt er die USO-
Agentin Mahnaz Wynter kennen,
die auf das Konsortium angesetzt
worden war und mit ihrem Team in
eine Falle ging. Da sie eine leiten-
de Position in der USO inne hatte,
wurde sie als wertvolles Faustpfand
betrachtet und nicht getötet wie all
ihre Teamkollegen. Beiden gelingt
es, in Gefangenschaft das Wohl-
wollen Notophors zu erringen, der
ihnen, kurz bevor er selbst ermor-
det wird, zur Flucht verhilft.

Wynter nimmt Zau mit zur USO
und stellt ihn Monkey vor. Der
hört sich Zaus Geschichte an und
zeigt so etwas wie Empathie, die
man bei dem gefühlskalten Oxtor-
ner nie erwartet hätte. Unter der
Auflage, immer mit Wynter zu-
sammen in den Einsatz zu gehen,
darf Zau bei der USO bleiben. Die
beiden ergänzen sich hervorra-
gend und werden zusätzlich von
dem Onryonen Tessner Vellderyd
unterstützt, der Zaus Aufnahme
auch befürwortet hat.

Nachdem Zau Opiter Quint nun
alles erzählt hat, will er alleine
sein. Die Erinnerungen haben ihm
sehr zugesetzt. Eines hat er ver-
schwiegen und wird es wohl auch
niemals preisgeben. Er war es, der
den Geheimdienst nach Ceinnon
gerufen hat, um sich an Guvra-
tosch für den Tod seiner Eltern und
den jahrelangen Drill zu rächen.

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

pr2925.html
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Ohne Regen, grau in grau,
und es ist kaum Wind zu spüren,
da wird 's auch Frosch Jean-Luc flau,
er beginnt sich Punsch zu rühren.

Und morgen, den 21. September 2017

+++ Vorhersage für den 21 .09.2017 bis zum 22.09.2017 +++
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