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(SB) 6. September 2016  Nach
der Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten im Jahr 1933 nah-
men die Angriffe auf subproleta-
rische Schichten in Deutschland
dramatisch zu. Dabei griff der
NS-Staat auf längst bestehende
Gesetze und Institutionen zur
Drangsalierung und Stigmatisie-
rung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen zurück und verschärfte
den Druck über Arbeitszwang bis
hin zur Vernichtung in Konzentra-
tionslagern. Mitte September
1933 wurden im Rahmen einer
Großrazzia vermutlich über
100.000 Bettler erfaßt, von denen
viele verhaftet und zunächst für
eine kurze Frist in Strafanstalten
überstellt wurden. Auch in den
Arbeitshäusern, die im selben
Jahr in Bezug auf den Arbeits-
zwang den Zuchthäusern gleich-
gestellt wurden, stieg die Anzahl
der Insassen zu diesem Zeitpunkt
sprunghaft an.

Die Einweisung ins Arbeitshaus
sollte dazu dienen, "zur Arbeit an-
zuhalten und an ein gesetzmäßi-
ges und geordnetes Leben zu ge-
wöhnen". Eingeliefert werden
konnte, wer wegen "Bettelns,
Landstreicherei, Gewerbsun-
zucht, Arbeitsscheuheit, Trunk-
oder Spielsucht und Müßiggang"
verurteilt wurde (sogenannte
"Asoziale"). Die Unterbringung

war bei erstmaliger Verurteilung
aufmaximal zwei Jahre befristet,
bei erneuter Verurteilung auf bis
zu vier Jahre. Ab Anfang 1934 er-
möglichte eine Verschärfung die
Inhaftierung auf unbestimmte
Zeit. Ein bereits erfolgter Aufent-
halt in einem Arbeitshaus konnte
als Grundlage für die Einweisung
in ein Konzentrationslager die-
nen.

Seit dem 14. September 1937 galt
ein Erlaß des Reichsinnenmini-
sters Wilhelm Frick zur "Vorbeu-
genden Verbrechensbekämp-
fung", der die Kriminalpolizei er-
mächtigte, Menschen mit der Be-
gründung, es handle sich um
"Asoziale", in Konzentrationsla-
gern zu inhaftieren. Einen Höhe-
punkt der Verfolgung von "Aso-
zialen" im Nationalsozialismus
stellte die Aktion "Arbeitsscheu
Reich" dar. Seit 1 938 drängten die
Wohlfahrtsämter die Polizeibe-
hörden geradezu zur Verhaftung
von Bettlern, Landstreichern,
Straftätern, Sinti und Roma, Trin-
kern, Prostituierten und Heim-
zöglingen. Betroffen waren aber
auch Väter, die mit Unterhalts-
zahlungen im Rückstand waren,
und arbeitsfähige Männer, die
nachweislich in zwei Fällen ange-
botene Arbeit abgelehnt oder oh-
ne stichhaltigen Grund wieder
aufgegeben hatten. Auf einen ent-

Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger verschärft

Damals "asozial" und "arbeitsscheu"  heute "sozialwidrig"

Forscher rätseln - Stratosphä-

rische Strömung monatelang

blockiert

Ordnungswidriges Verhalten
am Himmel
Begleitfolgen der globalen
Erwärmung möglicherweise
weitreichender als angenommen

Forscher haben in der oberen At-
mosphäre (Stratosphäre) ein Phä-
nomen entdeckt, das sie noch nie
seit Beginn der regelmäßigen Be-
obachtungen festgestellt haben:
Erstmals hat die ... (S. 8)
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Indiens Supermachtallüren tre-

ten offen zutage

NeuDelhi fügt sich in die Anti
ChinaStrategie der USA ein

(SB)  Von all den unerfüllten
Versprechen Barack Obamas
während seines Wahlkampfs um
die US-Präsidentschaft 2008
wiegt auf dem Feld der Außenpo-
litik dasjenige, als Vermittler zwi-
schen Indien und Pakistan eine
Lösung des Kaschmir-Problems
herbeizuführen, vielleicht am
schwersten. Der Streit ... (S. 3)
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sprechenden Erlaß vom 26. Janu-
ar 1938 folgten eine Aktion der
Gestapo am 21 . April und ein
massenhafter Zugriff der Krimi-
nalpolizei am 13. Juni 1938.
Zehntausende "Asoziale" wurden
in Konzentrationslager eingelie-
fert.

Waren bis dahin lokale Fürsorge-
behörden federführend für die
Verfolgung von "Asozialen" ver-
antwortlich, so trat 1938 erstmals
eine Reichsbehörde in Aktion, die
Kommunen und Fürsorgeeinrich-
tungen die Möglichkeit eröffnete,
mißliebige Klienten der Krimi-
nalpolizei zur Einweisung in
Konzentrationslager zu melden.
Neben der Kostenersparnis war
für viele Beamte insbesondere die
abschreckende Wirkung aufPer-
sonen innerhalb ihres Verwal-
tungsbezirkes ausschlaggebend
für die bereitwillige Mitarbeit. [1 ]

Sowenig man das Regime des
NS-Staats direkt auf den gesch-
redderten Sozialstaat der Bundes-
republik im Jahr 2016 übertragen
kann, so unvermeidlich drängen
sich doch einige düstere Assozia-
tionen auf. Insbesondere der Ar-
beitszwang auch und gerade
dann, wenn es über die konkrete
Ausbeutung der Arbeitskraft hin-
aus um die ausnahmslose Verfüg-
barkeit des Menschen geht,
scheint nichts von seiner Aktuali-
tät im Arsenal administrativer Re-
pressionsinstrumente verloren zu
haben. Auch der damaligen Be-
reitwilligkeit vieler Kommunen,
Behörden und Fürsorgeeinrich-
tungen, aus Kostengründen und
zur Abschreckung mißliebige
Klientel zu denunzieren und
buchstäblich zu entsorgen, mutet
im Lichte ihres tendenziellen hi-
storischen Fortbestands bestür-
zend modern an. Wenngleich man

natürlich einwenden mag, daß der
Hartz-IV-Empfänger von heute
nicht ins Lager kommt, geschwei-
ge denn der Vernichtung überant-
wortet wird, sind damit doch sei-
ne fortgesetzte Entwürdigung, die
dramatisch eingeschränkten Exi-
stenzmöglichkeiten und die er-
heblich verkürzte Lebenserwar-
tung armer Menschen nicht vom
Tisch. Hieß es damals "asozial"
und "arbeitsscheu" - wobei diese
Bezichtigung den NS-Staat spie-
lend überdauert hat -, ist in den
jüngsten gesetzlichen Maßnah-
men von "sozialwidrig" die Rede,
wo es Hartz-IV-Empfängerinnen
und -Empfänger zu bezichtigen
und abzustrafen gilt.

Mit der Einführung der Hartz-Ge-
setze und der Agenda 2010 vor
vierzehn Jahren erzwang die rot-
grüne Bundesregierung die Kür-
zung von Sozialausgaben und den
Aufbau eines riesigen Niedrig-
lohnsektors. Dies legte den
Grundstein zur öknomischen, po-
litischen und zunehmend auch
militärischen Vormachtstellung
Deutschlands in Europa samt dem
Anspruch, sich auch weltweit in
vorderster Front in Szene zu set-
zen. Bezahlen müssen dafür unter
anderem die Hartz-IV-Empfän-
ger. Sie erhalten als Alleinstehen-
de derzeit einen Satz von 404 Eu-
ro im Monat, der auch in Verbin-
dung mit der Übernahme der
Miet- und Heizkosten nicht für
ein menschenwürdiges Leben
reicht. Dennoch wird dieses Mi-
nimum durch Sanktionen und an-
dere Einschränkungen immer
weiter unterlaufen, um den Druck
auf die Betroffenen zu erhöhen,
Arbeit jeder Art zu niedrigen Löh-
nen und unsicheren Bedingungen
anzunehmen, oder Menschen in
Not davor abzuschrecken, ihnen
zustehende Hilfe zu beanspru-

chen. Daß dieses Regime nicht
selten absurder Anforderungen
und Maßgaben oftmals jeden Be-
zug zur Realität fehlender Ar-
beitsplätze verloren zu haben
scheint, hat System: Es geht letz-
ten Endes um die Verfügung an
sich, die sich in vielerlei Richtun-
gen anwenden und ausbauen läßt.

Der Bundestag hat am 23. Juni ei-
ne Änderung des Sozialgesetz-
buchs (SGB II) beschlossen, die
in den Fachlichen Weisungen der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
umgesetzt wird. Bislang konnten
die laufenden Leistungen von
Hartz-IV-Empfängern gekürzt
werden, wenn sie nach Auffas-
sung des Jobcenters nicht genü-
gend kooperierten. Seit dem 1 .
August müssen sie bereits erhal-
tene Leistungen bis zu drei Jahren
rückwirkend zurückzahlen, wenn
sie ihre Bedürftigkeit durch "so-
zialwidriges Verhalten" selbst
herbeigeführt haben. Dies wäre
dann der Fall, wenn sie die Vor-
aussetzungen für die Gewährung
von Leistungen "ohne wichtigen
Grund" herbeigeführt haben oder
durch ihr Verhalten dafür sorgen,
daß "die Hilfebedürftigkeit er-
höht, aufrechterhalten oder nicht
verringert" wird. Wie man un-
schwer erkennen kann, läßt diese
Neufassung alle Türen offen,
willkürlich Sanktionen zu ver-
hängen.

Wer bislang zu wenig Bewerbun-
gen schrieb, Termine nicht ein-
hielt oder andere Pflichten ver-
letzte, dem drohte beim ersten
Verstoß eine Kürzung der Lei-
stungen um 30 und im Wiederho-
lungsfall um 60 Prozent. Die
Sanktion galt für einen Zeitraum
von drei Monaten und wird auch
weiterhin unverändert angewen-
det. Hartz-IV-Empfänger können
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fortan doppelt bestraft werden,
nämlich wie bisher nach § 31 und
zusätzlich mit Rückforderungen
nach § 34 SGB II.

Die BA führt in ihrer Weisung an
die Jobcenter als Beispiele sank-
tionswürdigen Verhaltens Berufs-
kraftfahrer an, die den Führer-
schein wegen Alkohol am Steuer
verlieren und deshalb auf Hartz
IV angewiesen sind, wie auch
Hartz-IV-Empfänger, die angebo-
tene Jobs ablehnen und deshalb
weiter von Hartz IV abhängig
bleiben. Treffen könnte die Sank-
tion aber auch Menschen in diver-
sen anderen Lebenslagen wie et-
wa alleinerziehende Mütter, die
sich weigern, den Namen der Vä-
ter ihrer Kinder zu nennen, oder
Frauen, die ihren gewalttätigen
Ehemann verlassen und deshalb
auf Hartz-IV-Leistungen ange-

wiesen sind. Auch wer seinen Job
wegen einer Weiterbildung oder
als Aufstocker freiwillig aufgege-
ben hat, muß eine Rückforderung
der Gelder einschließlich gezahl-
ter Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge, ja selbst des Werts
von Essensgutscheinen befürch-
ten.

Konnten bislang bereits ausge-
zahlte Hartz-IV-Leistungen allen-
falls dann zurückgefordert wer-
den, wenn der Leistungsempfän-
ger seine Hilfsbedürftigkeit vor-
sätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt hatte, ist dies nun auf-
grund eines "sozialwidrigen Ver-
haltens" auch während des Hartz-
IV-Bezugs möglich. Da Hartz-IV-
Empfänger über keinerlei Vermö-
gen oder Ersparnisse verfügen
dürfen, können sie die Rückforde-
rung in aller Regel nicht bezahlen.

Daher können die Jobcenter die
Rückforderung für einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren mit
30 Prozent auf den Regelbedarf
anrechnen, so daß die Sanktionen
entsprechend lange dauern. Und
sollte der Betroffene unterdessen
sterben, kann das Jobcenter offe-
ne Forderungen von den Erben
eintreiben. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schatten-
blick.de/infopool/pannwitz/re-
port/pprb0012.html

[2] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/09/06/hart-s06.html

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

szls2098.html
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Indiens Supermachtallüren treten offen zutage

NeuDelhi fügt sich in die AntiChinaStrategie der USA ein

(SB) 6. September 2016  Von all
den unerfüllten Versprechen Ba-
rack Obamas während seines
Wahlkampfs um die US-Präsi-
dentschaft 2008 wiegt auf dem
Feld der Außenpolitik dasjenige,
als Vermittler zwischen Indien
und Pakistan eine Lösung des
Kaschmir-Problems herbeizufüh-
ren, vielleicht am schwersten. Der
Streit zwischen Islamabad und
Neu-Delhi um den von Indien be-
setzten Teil Jammu und Kasch-
mir, wo die große Mehrheit der
rund 13 Millionen Bewohner

muslimischen Glaubens ist, hat
seit 1 947 mehrfach zu militäri-
schen Auseinandersetzungen zwi-
schen der indischen und der paki-
stanischen Armee geführt und
kann jederzeit in einen Atomkrieg
mit verheerenden Folgen für die
ganze Welt eskalieren. Seit dem
Einzug ins Weiße Haus im Janu-
ar 2009 ist Kaschmir für Obama
kein Thema mehr. Statt dessen
treibt der demokratische Ex-Se-
nator aus Illinois den Schwenk
der USA von Pakistan zu Indien,
den die republikanische Vorgän-

gerregierung George W. Bushs in
den acht Jahren zuvor auf die
Bahn gebracht hatte, mächtig
voran. Dadurch ist die strategi-
sche Lage am Rande des Himala-
yas noch instabiler geworden.

2008 hatte Bush jun. mit der Ad-
ministration von Manmohan Sin-
gh von der sozialdemokratischen
Kongreßpartei ein hochumstritte-
nes Atomabkommen paraphiert.
Obwohl Indien kein Unterzeich-
nerstaat des Atomwaffensperr-
vertrags ist, vereinbarte Washing-
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ton mit Neu-Delhi eine Zusam-
menarbeit im Bereich der zivilen
Kernenergie. Gleichzeitig gewan-
nen die USA das wirtschaftlich
aufstrebende Indien als wichtigen
Kunden für die eigene Rüstungs-
industrie. Über die Annäherung
zwischen den USA und Indien
war man vor allem in Moskau, Is-
lamabad und Peking alarmiert.
Rußland, das jahrezehntelang der
wichtigste Verbündete und Waf-
fenlieferant Indiens gewesen war,
sah sich aus seinem lukrativsten
Rüstungsmarkt verdrängt. In Pa-
kistan, dessen Bevölkerung und
Wirtschaft seit 2001 stark unter
der Teilnahme ihres Landes am
Anti-Terrorkrieg Washingtons im
benachbarten Afghanistan leiden,
fühlte man sich angesichts der
Bevorzugung und Aufwertung
des indischen Rivalen verraten
und verkauft. In China hat die of-
fenkundige Aufnahme Indiens in
die Containment-Strategie der
USA gegenüber der Volksrepu-
blik begründete Sorgen wie zu-
gleich verstärkte Anstrengungen
im militärisch-sicherheitspoliti-
schen Bereich ausgelöst.

Inzwischen läuft die militärische
Kooperation zwischen den USA
und Indien auf Hochtouren. Ge-
meinsam bilden die indischen und
amerikanischen Streitkräfte Offi-
ziere aus den acht afrikanischen
Staaten Nigeria, Ghana, Malawi,
Ruanda, Sierra Leone, Tansania,
Uganda und Sambia aus. Mit kei-
nem anderen Land führen die US-
Streitkräfte so häufig gemeinsa-
me Manöver wie mit Indien
durch. In diesem Monat trainieren
indische und amerikanische Sol-
daten gemeinsam im gebirgigen
Bundesstaat Uttarakhand, der im
Osten an Nepal und im Norden an
die Volksrepublik China grenzt.
Am 29. August haben die Vertei-

digungsminister Indiens und der
USA, Manohar Parrikar und As-
hton Carter, das India-US Logi-
stics Exchange Memorandum of
Agreement unterzeichnet. Das
LEMOA ermöglicht es beiden
Ländern, die Stützpunkte des je-
weils anderen Landes zu
Zwecken der Logistik, Reparatur,
Versorgung sowie Erholung des
Personals zu benutzen. Darüber
hinaus gestattet der Vertrag dem
Pentagon, in Indien Waffendepots
für den Kriegsfall auf dem asiati-
schen Festland anzulegen. Inzwi-
schen erwägt das US-Rüstungs-
unternehmen Lockheed die Pro-
duktion des Kampfjets F-16, der
derzeit bei der US-Luftwaffe
durch die F-35-Maschine ersetzt
wird, nach Indien auszulagern.
Bei der Boeing-Zentrale hängt die
Entscheidung vom Eingang eines
entsprechenden Großauftrags aus
Neu-Delhi ab. Im Hintergrund
sind die Vorverhandlungen längst
im Gange.

Bei einem Auftritt auf einer Si-
cherheitskonferenz in Neu-Delhi
im März hat Admiral Harry B.
Harris jun., Oberbefehlshaber des
US-Pazifikkommandos (PA-
COM) gemeinsame amerika-
nisch-indische Flottenmanöver
im Südchinesischen Meer in Aus-
sicht gestellt - was natürlich als
aggressive Herausforderung an
die Adresse Chinas, das selbst den
größten Teil dieser Gewässer als
sein Territorium beansprucht, ge-
wertet werden darf. In der Folge
hat die indische Marine im Juni
mit Schiffen aus den USA und Ja-
pan erstmals am Trilateral Joint
Maritime Exercise Malabar im
Südchinesischen Meer teilge-
nommen. Am 3. September hat
Narendra Modi von der regieren-
den hindunationalistischen Bha-
ratija Janata Party (BJP) beim er-

sten Besuch eines indischen Pre-
mierministers seit 1 5 Jahren in
Hanoi Vietnam eine Kreditlinie
im Wert von einer halben Milliar-
de Dollar zum Kauf indischer
Waffen eröffnet. Zu den Waffen-
systemen aus Indien, die Vietnam
demnächst im Disput um das
Südchinesische Meer gegenüber
der chinesischen Marine in Stel-
lung bringen dürfte, gehören Pa-
trouillenboote sowie der über-
schallschnelle BrahMos-II-
Marschflugkörper, der aktuell als
schnellste Anti-Schiff-Rakete der
Welt gilt.

Seit Anfang Juli kommt es im in-
dischen Teil Kaschmirs zu
schweren Ausschreitungen, die
bislang rund 70 Menschen das
Leben gekostet haben. Auf die
Proteste der einheimischen Be-
völkerung gegen die Erschießung
eines jungen Rebellenführers rea-
gieren die 500.000 in Jammu und
Kaschmir stationierten Polizisten
und Soldaten Indiens mit brachia-
ler Gewalt. Die Regierung in
Neu-Delhi hat dort vor Monaten
den Notstand ausgerufen. Doch es
kommt noch schlimmer. Bei einer
Rede anläßlich des indischen Un-
abhängigkeitstags am 15. August
hat Premierminister Modi es nicht
dabei belassen, wie üblich Paki-
stan für die Unruhen in Kaschmir
verantwortlich zu machen, son-
dern die Regierung in Islamabad
bezichtigt, selbst "Greueltaten"
im westpakistanischen Bundes-
staat Belutschistan zu verüben.

In Belutschistan sieht sich die pa-
kistanische Zentralregierung ih-
rerseits mit einer zum Teil ge-
waltbereiten Unabhängigkeitsbe-
wegung konfrontiert. Seit Jahren
tauchen immer wieder Hinweise
dafür auf, daß der indische Aus-
landsgeheimdienst (Research and
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Analysis Wing - RAW) unzufrie-
dene Belutschen mit Geld und
Waffen versorgt und sie zu Ge-
walttaten aufwiegelt. Letztes Jahr
hat China ein 46 Milliarden Dol-
lar teueres Infrastrukturprojekt
angekündigt, mittels dessen ein
Transportkorridor zwischen dem
belutschistanischen Tiefseehafen
Gwadar am Eingang zum Persi-
schen Golf und dem Westen der
Volksrepublik zwecks Belebung
der pakistanischen Wirtschaft ge-
schaffen werden soll. Die Mini-
sterialbeamten in Neu-Delhi sol-
len nach Angaben der Nachrich-
tenagentur Reuters im Vorfeld der
aufsehenerregenden Rede sowohl
Modi als auch Verteidigungsmi-
nister Parrikar und Innenminister
Rajnath Singh von der gezielten
Provokation abgeraten haben -
vergeblich. Islamabad hat seiner-
seits Neu-Delhi vorgeworfen, mit
dem Hinweis auf Belutschistan
eine "rote Linie" überschritten zu
haben. Offenbar gehört für In-
diens chauvinistische BJP-Regie-
rung das gefährliche Spiel mit
dem Feuer zum Status einer Su-
permacht.

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

asie840.html
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Kolumbien

Ex-Chef der ELN rief nach seiner Freilassung zur

Unterstützung des Friedensprozesses auf

(Caracas, 02. August 2016, teles-
ur) - Der ehemalige Kommandant
der Nationalen Befreiungsarmee
ELN (Ejército de Liberación
Nacional), Carlos Velandia, be-
kannt als Felipe Torres, forderte
die Kolumbianer*innen nach sei-
ner Freilassung am vergangenen
1 . August mittels einer in Umlauf
gebrachten Audio-Aufnahme auf,
weiterhin für Freiheit, Gerechtig-
keit und Frieden im Land zu
kämpfen.

Velandia ließ verlauten, seine
Freiheit stelle bereits einen Teil-
sieg - einen Teilsieg aller Kolum-
bianer*innen - dar. "Wir werden
auch weiterhin für die Freiheit,
die Gerechtigkeit und vor allem
für den Frieden unseres Landes
kämpfen müssen. Und es hat sich
bereits gezeigt, dass wir diesen
gemeinsam erreichen können."

Der Ex-Kommandant der ELN,
der am 1 . August 2016 aufgrund
des Beschlusses eines Richters
der Stadt Cali im westlichen De-
partamento Valle del Cauca frei-
gelassen wurde, betonte, dass er
bereits ein freier Mann sei, der
durch die Straßen der kolumbia-
nischen Hauptstadt Bogota gehe.

Velandia war als Vermittler für
das Zustandekommen der Frie-
densverhandlungen zwischen der
ELN und der Regierung von Juan
Manuel Santos tätig gewesen.

"Wir werden diesen Prozess bald
schon mit Ihrer Hilfe zu Ende
bringen. Eine herzliche Umar-
mung und meine unendliche
Dankbarkeit" - mit diesen Worten
beendete Torres seine Audio-
Ansprache.

Hintergrund

Am 26. Juli 2016 hatte die ko-
lumbianische Regierung ein De-
kret herausgegeben, in dem der
Ex-Chefder ELN, Carlos Velan-
dia, und der aufständische Ex-
Kommandant Gerardo Antonio
Bermúdez, alias "Francisco
Galán", als Vermittler für den
Frieden benannt wurden, damit
sie "in Freiheit mit der nationalen
Exekutive an der Erarbeitung von
Friedensstrategien und konkreten
Vorschlägen für die Versöhnung"
tätig seien, "vor allem in Bezug
auf die Landfrage", so die Mittei-
lung des Amtes des Hochkom-
missars für den Frieden.

Carlos Velandia, alias "Felipe
Torres" wurde am 21 . Juni dieses
Jahres durch die kolumbianische
Migrationsbehörde bei der Ein-
reise auf dem Flughafen von Bo-
gota "El Dorado" verhaftet. Als
Grund für die Verhaftung wurde
die vermeintliche Beteiligung an
der am 17. September 2000 statt-
gefundenen Massenentführung
von 70 Personen am Kilometer 18
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der Strecke zwischen Cali und
Buenaventura angegeben. Velan-
dia hatte immer betont, dass er
zum Zeitpunkt der Vorkommnis-
se, die ihm zur Last gelegt wur-
den, im Gefängnis gewesen sei.

Ein Haftbefehl, der aufgrund von
Ereignissen in der Vergangenheit
erlassen wurde, und aufgrund
dessen man Velandia nach einer
Festnahme durch den kolumbia-
nischen Staat im Jahr 1994 für
zehn Jahre in Haft nahm, zeige,
dass es für seine erneute Verhaf-
tung keine faktische Grundlage
gäbe, erklärte hierzu der kolum-
bianische Journalist und Politiker
Daniel García Peña.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ex-
chef-der-eln-rief-nach-seiner-
freilassung-zur-unterstuetzung-
des-friedensprozesses-auf/

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/
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Mexiko: Von Opfern zu Täterinnen

von Lucía Lagunes Huerta

(MexikoStadt, 12. Juli 2016, ci
macpoonal)  Yakiri Rubí Rubio
Aupart und Clara Tapia Herrera
kannten sich nicht und hatten kei-
nen Kontakt zueinander, sie wa-
ren nicht an den gleichen Orten
anzutreffen und ihre Wege hatten
sich niemals gekreuzt. Die Le-
bensgeschichte der beiden ist ver-
schieden, sie sind unterschiedlich
alt und sie befinden sich in ganz
unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen. Dennoch haben sie eines ge-
meinsam: Obwohl beide Opfer
von sexistischer Gewalt wurden
und bei den zuständigen Behör-
den in Mexiko-Stadt Anklage er-
hoben hatten, wurden sie wie Ver-
brecherinnen und Täterinnen be-
handelt und erlebten die Frauen-
feindlichkeit, die dem Rechtssy-
stem der Hauptstadt inne wohnt
und die Nachlässigkeit der be-
hördlichen Untersuchungen.

Empfehlung der Menschen-

rechtskommission

Da die Frauen von den Justizbe-
hörden so schlecht behandelt
wurden, wandten sie sich an die
Menschenrechtskommission der
Stadt Mexiko CDHDF (Comisión
de Derechos Humanos del Distri-
to Federal), die nach drei langen
Jahren, in denen die Kommission
Untersuchungen durchführte und
den Prozess begleitete, endlich
die Empfehlung 6/2016 heraus-
gab.

Die Empfehlung, die sich an die
Generalstaatsanwaltschaft von
Mexikos Hauptstadt richtet, fo-
kussiert sich auf vier Menschen-
rechten, die in den Verfahren ge-
gen Clara Tapia Herrera und Ya-
kiri Rubí Rubio Aupart verletzt
wurden: das Recht auf ein Leben
ohne Gewalt, auf einen ange-
messenen Prozess, auf Zugang
zur Justiz und auf persönliche
Integrität.

Nach Ansicht der Menschen-
rechtskommission hatte die Ju-
stiz die beiden Frauen in zwei
Szenarien verortet: als Opfer und
als Täterinnen, wobei das Täte-
rinnen-Szenario die Oberhand
gewann und so eine würdige
Behandlung und ein echter Zu-
gang zur Justiz in weite Ferne
rückten.

Grobe Mängel bei den

Ermittlungen

Auf 111 Seiten und in zwei An-
hängen zeigt die Menschen-
rechtskommission nicht nur auf,
wie die Genderperspektive bei
der Rechtsprechung vollkommen
vernachlässigt wurde, sondern
auch, welch grobe Mängel es bei
den Ermittlungen durch Mitarbei-
ter*innen der Generalstaatsan-
waltschaft gegeben hat, die eher
Schuldige produzieren als echte
Untersuchungen durchführen und
die Wahrheit ermitteln.
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Das nachlässige Handeln der Er-
mittelnden und der Staatsanwalt-
schaft von Mexiko-Stadt wurde
schon verschiedene Male ange-
prangert. Die Empfehlung zu den
Fällen von Clara und Yakiri bestä-
tigt diese Nachlässigkeit und die
große Herausforderung, die vor
dem derzeitigen Staatsanwalt der
Hauptstadt, Rodolfo Ríos Garza
liegt: aus seiner Behörde eine
Einrichtung zu machen, der die
Opfer Vertrauen schenken kön-
nen, eine Behörde, die korrekte
Ermittlungen durchführt und
nicht Fehler und Menschenrechts-
verletzungen produziert.

Yakiri und Clara kannten sich
nicht, sie wussten nichts vonein-
ander und ihre Geschichten sind
miteinander durch Straflosigkeit
und die Verletzung der Menschen-
rechten verwoben, aber auch
durch die Hartnäckigkeit ihrer
beiden Verteidigern*innen, Karla
Micheels Salas und David Peña.

Drei lange Jahre sind vergangen,
seit die Menschenrechtskommis-
sion von Mexiko-Stadt die Er-
mittlungen aufgenommen und mit
der Empfehlung 6/2016 abge-
schlossen hat, die dann am 7. Ju-
li veröffentlicht wurde.

Ein Mehrwert der Empfehlung ist,
dass sie sowohl auf internationa-
lem Recht wie auch aufnationalem
Recht gründet, auf den Abkommen
für die Rechte der Frauen ebenso
wie auf der Genderperspektive und
der Verfassungsreform von 2011
über die Menschenrechte.

Notwendige Veränderungen bei

der Justizbehörde

Jetzt ist es an Rodolfo Ríos Gar-
za, die Staatsanwaltschaft von

Mexiko-Stadt, die er leitet, zu
verändern, um Ermittlungen zu
garantieren, die sich eng an die
Menschenrechte anlehnen und die
Genderperspektive einbeziehen.
Nur so könnte er garantieren, dass
keine Clara und keine Yakiri mehr
von Opfern zu Täterinnen werden
und dass die Täter gemäß dem
Gesetz verurteilt und die Opfer
geschützt werden.

Staatsanwalt Ríos Garza hat noch
weitere fünf Fälle ausstehen, dar-
unter auch die der Menschen-
rechtsverteidigerin Nadia Vera
Pérez und des Fotojournalisten
Rubén Espinosa Becerril. Ein
Jahr nach der Tat gibt es noch we-
nig Klarheit zu den durchgeführ-
ten Ermittlungen.

Wie viele Empfehlungen braucht
der Staatsanwalt noch, um in sei-
ner Behörde Veränderungen ein-
zuleiten?

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/von-
opfern-zu-taeterinnen/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
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SCHACH - SPHINX

Entstauben alter

Eröffnungen

(SB)  Lange Jahre war die Ita-
lienische Partie kaum mehr als
ein Zaungast in den Hallen des
Königlichen Spiels. Im 19.
Jahrhundert wäre es noch un-
denkbar gewesen, daß irgendein
Meister ohne eine Vorbereitung
auf das Italienische in ein Tur-
nier ging. Alles, was Rang und
Namen hatte, wandte dies tak-
tisch motivierte System an.
Dann, mit Beginn des 20. Jahr-
hunderts, verblaßte der italieni-
sche Stern mehr und mehr, bis er
nahezu am Schachhimmel ver-
schwand. Das Spanische domi-
nierte die offenen Eröffnungen.
Das Schweigen um die Italieni-
sche wurde dann ausgerechnet
von Anatoli Karpow im Welt-
meisterschaftskampf in Meran
durchbrochen. Sein Herausfor-
derer Viktor Kortschnoj machte
große Augen. Weil Karpow so-
gar zweimal zu dieser in Ver-
gessenheit geratenen Waffe
griff, belebte dies die Theorie.
Plötzlich zog jedermann wieder
3.Lf1 -c4, und umfangreiche
Werke mit neuen Idee über-
strömten den Markt. Doch nicht
Karpow hatte diese Renaissance
entfacht. Die beiden jungen so-
wjetischen Meister Dolmatow
und Jusupow hatten vor dem
Wettkampfwesentlich dazu bei-
getragen, daß diese klassische
Eröffnung entstaubt und moder-
nisiert wurde. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx treffen diese bei-
den "Neuitaliener" aufeinander,
und doch muß es verwundern,
daß Dolmatow die weißen Stei-
ne so ungeschickt ins Feld führ-
te und schließlich beim 21 . Zug
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gar regelrecht ins Fettnäpfchen
trat. Er hatte zuletzt mit
21 .Sf3xe5? den schwarzen Zen-
trumsspringer geschlagen, wohl
in der Annahme, daß er nach
21 .. .d6xe5 22.Dd2-e3 das bes-
sere Spiel hätte, allein, Jusupow
war in seinen Analysen weiter
vorgedrungen und dachte nicht
daran, Dolmatow mit 21 . . .d6xe5
einen Gefallen zu tun. Also,
Wanderer, welchen simplen Ge-
genzug hatte Weiß übersehen?

Dolmatow - Jusupow
Eriwan 1982

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Aljechin machte der schwarzen
Qual ein Ende, indem er 1 .Lb5-
a4! zog. Gegen die tödliche
Drohung b4-b5 gab es keine
Rettung. Nimzowitsch setzte
sein ideenloses Spiel mit
1 . . .b6-b5 2.La4xb5 Kf8-e8
3.Lb5-a4 Ke8-d8 fort, ehe er
nach 4.h2-h4 Dd7-e8 5.b4-b5
sich selbst einen Gefallen tat
und aufgab.

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

sph05950.html

Space Shuttle Endeavour (Missi
on STS130), am 2. Februar 2010
von der Raumstation ISS aus in
rund 350 Kilometer Höhe über
der Erde aufgenommen. Deutlich
zu erkennen als orangefarbener
Streifen über der Erde die Tropo
sphäre (0  15 Kilometer), mit
Wolkenbildung am linken Bild
rand. Nach außen anschließend
die weiß erscheinende Strato
sphäre (15  50 Kilometer), in der
sich die quasibiennale Oszillati
on abspielt, sowie die Mesosphä
re in leuchtend blau.
Foto: NASA

(SB) 6. September 2016  For-
scher haben in der oberen Atmo-
sphäre (Stratosphäre) ein Phäno-
men entdeckt, das sie noch nie
seit Beginn der regelmäßigen Be-

obachtungen festgestellt haben:
Erstmals hat die quasi-biennale
Oszillation (auch quasi-zweijäh-
rige Schwingung genannt, QBO
abgekürzt) für ein halbes Jahr
ausgesetzt. Über den Auslöser
dieses Effekts und seine Folgen
kann die Wissenschaft nur speku-
lieren. Paul Newman, Chefwis-
senschaftler für Geowissenschaf-
ten am Goddard Space Flight
Center der NASA in Greenbelt,
US-Bundesstaat Maryland, und
Hauptautor einer Studie in den
Geophysical Research Letters
(online [1 ]), verglich das außer-
gewöhnliche Geschehen mit ei-
nem berühmten Geysir im Yel-
lowstone-Nationalpark: "Die
quasi-biennale Oszillation ist der
Old Faithful der Stratosphäre.
Wenn dieser mal für einen Tag

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Forscher rätseln -

Stratosphärische Strömung monatelang blockiert

Ordnungswidriges Verhalten am Himmel

Begleitfolgen der globalen Erwärmung möglicherweise
weitreichender als angenommen
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aussetzt, fängst du an, dich zu
fragen, was denn da unten im
Boden vor sich geht." [2]

Die meisten Menschen werden
schon mal beobachtet haben, daß
die Wolken am Himmel gleich-
zeitig in unterschiedliche Rich-
tungen wehen können, wenn sie
sich in verschiedenen Höhen be-
wegen - ein Hinweis auf groß-
räumige (Umwälz-)Bewegungen
in der Atmosphäre. Bei der QBO
hat man es ebenfalls mit einer
Umwälzbewegung zu tun, nur
daß sie noch oberhalb der mit
bloßem Auge sichtbaren Wol-
kenbewegungen abläuft. In der
Stratosphärenforschung spricht
man auch von einer Schwin-
gung, Oszillation oder Welle.

Diese Welle läuft in 16 - 40 Kilo-
meter Höhe oberhalb der äquato-
rialen Breiten rund um die Erde,
ihr Maximum befindet sich bei 20
- 25 Kilometern. Quasi alle zwei
Jahre (nach 22 bis 34 Monaten)
kehrt sich die Windrichtung um.
Das weiß man seit den fünfziger
Jahren, als man begann, in den
Tropen rund um den Globus Wet-
terballone aufsteigen zu lassen.
Seitdem ergibt sich stets das glei-
che Bild: Die etwas schwächeren
westlichen Winde, die in der obe-
ren Stratosphäre ihren Anfang
nehmen und im Laufe der Zeit ab-
steigen (knapp einen Kilometer
pro Monat), werden von den kräf-
tigeren östlichen Winden abge-
löst, nur um diese nach rund zwei
Jahren ihrerseits abzulösen. Vul-
kanausbrüche haben schon mal zu
einer Verzögerung der Umkeh-
rung geführt, aber noch niemals
wurde der Ablaufdadurch unter-
brochen. Die Umkehrung war so
zuverlässig wie im Yellowstone
Park der "alte Getreue", der regel-
mäßig für eine bestimmte Zeit

Wasser auspustet und sich dann
wieder in seine Höhle zurück-
zieht, um seine Backen erneut zu
füllen.

Doch Ende 2015 war alles an-
ders. Die Umkehrung der Wind-
richtung der QBO blieb aus. Die
Westwindphase näherte sich ge-
rade ihrem Ende, was normaler-
weise bedeutet, daß der Wind
den untersten Punkt seines Ab-
stiegs erreicht und vom Ostwind
abgelöst wird. Diesmal machte
der Westwind allerdings keinen
Platz, stieg wieder auf und
blockierte somit seinen Antago-
nisten, der gestaut wurde und
sich teils unter die Westwind-
strömung schob. Erst im Juli die-
ses Jahres habe sich das alte Mu-
ster wieder eingestellt, berichte-
te die NASA.

Eine Aussage, die auf eine ge-
wisse Ratlosigkeit hinsichtlich
dieses "Regelbruchs" schließen
läßt. Nach so kurzer Zeit, die
seitdem vergangen ist, sollte
man eigentlich noch nicht von
einem Muster sprechen. Dafür,
daß gerade erst die eigene Vor-
stellung über den Haufen gewor-
fen wurde, ist dies schon eine
recht gewagte Behauptung. Was
hier als Rückkehr bezeichnet
wird, könnte genausogut der
Auftakt zu etwas völlig Neuem
sein, für das die "Mustererken-
nung" des Menschen eben kein
Vorbild hat. Diese Möglichkeit
scheint auch Newman nicht aus-
zuschließen, wenn er weitere
Forschungen zu der Frage an-
kündigt, ob es sich bei dem Er-
eignis um einen "schwarzen
Schwan" handelt, also um ein
seltenes Ereignis, oder um einen
"Kanarienvogel im Bergwerks-
stollen", der unvorhergesehene
Umstände ankündigt.

Bekanntlich wird in der Wis-
senschaft versucht, für alles ei-
ne Ordnung zu finden und von
Regelmäßigkeiten auszugehen.
Da man in einem statistischen
Datensatz immer einen mathe-
matischen Mittelwert bilden
kann, fällt das auch nicht
schwer. In diesem Fall wird von
einer "quasi-zweijährigen"
Schwingung gesprochen, auch
wenn die Oszillation alle 22 bis
34 Monate auftritt, was keine
geringfügige Spanne ist. Erst in
der abstrakten Darstellung der
Datensätze in Diagrammform
erscheint diese Periodizität
überzeugend.

Als am 27. August 1 883 der in-
donesische Vulkan Krakatau
ausbrach, wurden bei der ge-
waltigen Explosion, deren
Knall man noch in rund 5.000
Kilometern hören konnte, Gas-
und Staubmassen bis in die
Stratosphäre verfrachtet. Die
Wolke wanderte von Ost nach
West und brauchte dreizehn
Tage, bis sie ihren Ausgangs-
punkt erreichte. Daraufhin
nahm man an, daß in Höhe des
Äquators eine stratosphärische
Ostströmung vorherrscht, die
daraufhin "Krakatau-Ostwind"
genannt wurde. 1 908 ließ der
deutsche Meteorologe Arthur
Berson am Victoriasee in Afri-
ka Wetterballone aufsteigen
und stellte fest, daß in 15 Kilo-
meter Höhe Westwind vor-
herrschte. Dieser fand als Ber-
son-Westwind Eingang in die
wissenschaftlichen Lehrbücher.
Beide Beobachtungen erwiesen
sich als richtig, doch erst in den
1960er Jahren setzte sich die
Theorie der wechselnden
Windrichtungen, der quasi-
zweijährigen Oszillation,
durch.
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Vulkanasche beeinflußt die Aus
wirkungen der QBO.
Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla
jökull auf Island. Die Aschewolke
durchdringt die Wolkendecke und
erreicht die Stratosphäre. Aufge
nommen vom MODISInstrument
des NASASatelliten Aqua am 17.
April 2010.
Foto: NASA/GSFC/Jeff
Schmaltz/MODIS Land Rapid Re
sponse Team, freigegeben als CC
BY 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0/]
via Flickr

Newman und seine Kollegen wol-
len nun herausfinden, wodurch
die Unterbrechung der QBO aus-
gelöst wurde. Sie vermuten, daß
es entweder mit der globalen Er-
wärmung oder aber mit der globa-
len Klimaumkehr namens El

Niño zum Jahreswechsel 2015/16
zu tun haben könnte. Von der glo-
balen Erwärmung weiß man zwar,
daß hierbei den anthropogenen
Treibhausgasemissionen eine ent-
scheidende Bedeutung zukommt,
aber warum der El Niño in diesem
Jahr besonders ausgeprägt war,
weiß man nicht. Man würde also
ein unverstandenes Phänomen
mit einem anderen unverstande-
nen Phänomen abgleichen, woll-
te man die QBO-Unterbrechung
mit jener weltweiten Klimaum-
kehr zu erklären versuchen.

Welche Folgen die QBO-Unter-
brechung hat, ist völlig offen. An-
geblich sind "keine sofortigen
Auswirkungen auf das Wetter
oder das Klima, das wir auf der
Erde erfahren", festzustellen, be-
richtet die Internetseite SpaceDai-

ly. [3] Was natürlich nicht bedeu-
tet, daß keine Auswirkungen
stattfinden, nur daß es eben noch
niemand bemerkt hat. Vergleich-
bar zum Beispiel mit bestimmten
Blitzen in und oberhalb der Stra-
tosphäre, die Sprites genannt
werden und von denen einige erst
1 992 dokumentiert werden konn-
ten. Oder auch vergleichbar mit
der Wechselwirkung zwischen
Stratosphäre und Troposphäre,
der unteren Atmosphäre. Der
Stratosphärenforscher vom For-
schungszentrum Jülich, Prof.
Martin Riese, sagte dazu im
Schattenblick-Interview:

"Ich habe mich zu Beginn meiner
Arbeit in Jülich vor allem mit den
Ozonverlusten in der Stratosphä-
re befasst. Im Laufe der Zeit wur-
de die Erforschung des Höhenbe-
reichs um die kalte Tropopause
zunehmend ein Schwerpunktthe-
ma, weil man erkannt hatte, dass
in diesem Bereich der Atmosphä-
re bereits kleine Veränderungen in
den Spurensubstanzen eine große
Wirkung haben können.

Womit ich persönlich nicht unbe-
dingt gerechnet hatte, war vor al-
lem die Bedeutung der Wechsel-
wirkung zwischen der stratosphä-
rischen und der troposphärischen
Dynamik, anders gesagt, welche
Auswirkung beispielsweise die
Stärke des Polarwirbels, des Po-
larjets, auf das Wetter und das
Klima nimmt. Der Polarwirbel ist
ein Tiefdruckgebiet, das sich in
jedem Winter in der Stratosphäre
über dem Nordpol bildet. Die
Kopplung mit der Troposphäre ist
zwar noch nicht vollständig ver-
standen, aber dass die damit zu-
sammenhängenden komplexen
Prozesse einmal eine große Be-
deutung für die Meteorologie ha-
ben könnten, hatte man vor zehn
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oder fünfzehn Jahren tatsächlich
noch nicht so auf dem Radar." [4]

Davon ausgehend stellt sich die
Frage, was wohl die Wissenschaft
in zehn, fünfzehn Jahren über die
Auswirkungen oder Begleiter-
scheinungen jenes QBO-Ab-
bruchs sagen wird, der erstmals
zum Jahreswechsel 2015/16 regi-
striert worden war. Bis jetzt je-
denfalls ist bekannt, daß sich mit
dem Wechsel der QBO-Windrich-
tung die Menge an stratosphäri-
schem Ozon oberhalb des Äqua-
tors um zehn Prozent verändert.
Außerdem hat die Windrichtung
Einfluß darauf, wie schnell sich
vulkanische Aerosole in der Stra-
tosphäre abbauen. Zudem geht
mit der Westwindphase sowohl
eine Verstärkung der Polarwirbel
als auch der Jetstreams einher, je-
ner großräumigen, einmal um die
Erde mäandrierenden Luftströ-
mungen innerhalb der Troposphä-
re. Beispielsweise bringt der Jet-
stream aufder Nordhalbkugel at-
lantische Tiefdruckgebiete und
somit relativ mildes Wetter nach
Europa.

Des weiteren haben Forscher be-
reits früher festgestellt, daß sich
die Sonnenvariabilität unter-
schiedlich auswirkt, abhängig
von der vorherrschenden Wind-
richtung der QBO. Im übrigen hat
diese schon längst Eingang in die
Hurrikanvorhersage gefunden.

Alles in allem wäre es somit ver-
wunderlich, wenn der erstmals
beobachtete, mehrmonatige
Stopp des stratosphärischen Strö-
mungsbands QBO keinerlei Fol-
gen für das Klima- und Wetterge-
schehen auf der Erdoberfläche
hätte. Ob diese überhaupt von ei-
ner Wissenschaft erfaßt werden
können, die ein besonderes Ge-

wicht auf die Feststellung von
Ordnung, Periodizität und Mathe-
matisierbarkeit legt und üblicher-
weise weit vom Forschungsge-
genstand abstrahiert, ist zumin-
dest eine zulässige Frage in die-
sem Kontext offensichtlicher Un-
wägbarkeiten.

Anmerkungen:

[1 ] http://onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/1 0.1 002/2016GL070
373/abstract

[2] http://www.nasa.gov/fea-
ture/goddard/2016/a-strange-
thing-happened-in-the-stratos-
phere

[3] http://www.spacedai-
ly.com/reports/A_stran-
ge_thing_happened_in_the_stra-
tosphere_999.html

[4] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0243.html

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

umkl593.html

Wolken entlang des Jetstreams über Kanada
Foto: NASA

Umweltluftdaten

für alle Bundesländer
siehe unter

Schattenblick
INFOPOOL
UMWELT

UMWELTDATEN



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Mi, 7. September 2016

Bestimmt gehört nicht zuletzt ei-
ne große Trittsicherheit dazu, um
schriftstellerisch für ein Stück
Wegs die Sandalen einer Traditi-
onsgestalt überzustreifen, der ei-
nige der größten Statuen der Welt
errichtet worden sind - ohne da-
bei den Boden unter den Füßen zu
verlieren.

Mit seinem Buch "Der Voller-
wachte aber widersprach und sag-
te . . ." ist Helmut Barthel dies un-
terhaltsam und dabei höchst be-
freilich gelungen. Sein Protago-
nist, der Vollerwachte, behält
während seiner anschaulich und
unverschnörkelt in buddhistischer
Erzähltradition geschilderten Be-
gegnungen mit Schülern, Bett-
lern, Kranken, Lebensmüden und
vielen anderen stets genug Bo-
denhaftung, um jedem einzelnen
aufAugenhöhe zu begegnen. Um-
so nachhaltiger erfrischt er die
Betreffenden, indem er gleichsam
im Vorübergehen ihre Denkge-
wohnheiten erschüttert und ihre
Weltordnung durcheinander-
bringt. Daß er dabei keineswegs
vor buddhistischen Konzepten
und Lehrbegriffen haltmacht, il-
lustriert unter anderem die fol-
gende Episode:

Einmal zu später Stunde sprach
der Vollerwachte nach langen
und ermüdenden Disputen zu sei
nen schläfrigen Schülern und
sagte:

"Kehrt ihr, Mönche, dereinst als
Vollerwachte und Erlöste ins Nir
vana ein und habt das Samsâra
für immer und unwiederbringlich
durchschritten, so gibt es keine
Erlösung mehr für euch.

Strebt ihr statt dessen fortwäh
rend und wacker die Erlösung an,
ohne ihrer jemals teilhaftig zu
werden, so bleibt sie euch für im
mer erhalten."
(Erlösung, nein danke, S. 60)

Angelehnt an die ausdrucksvolle
Sprache früher Palikanon-Über-
setzungen läßt der Autor seinen
Vollerwachten unter Erlösungsu-
chenden wie unter in dieser Hin-
sicht völlig unambitionierten
Zeitgenossen in 83 Episoden sei-
ne Leere verbreiten und denkge-
rüstvernichtend sein Wesen trei-
ben. Dabei künden viele zwi-
schenmenschliche Details, beson-
ders aber zahlreiche Episodenti-
tel, von einem feinen Humor, der
den Gedanken an Dogmen oder
den erhobenen Zeigefinger gar
nicht erst aufkommen läßt: "Ver-
geßlichkeit, die auch befreit",
"Das Hindu-Huhn oder das Bud-
dha-Ei", "Sumpfmücken und die
Erleuchtung", "Schreck laß
wach", um nur einige zu nennen.

Die letztgenannte Episode sei
auch gleich als Beispiel ange-
führt, daß es sich trotz der humor-
voll-leichten Erzählweise des Au-

tors nie um bloße Wortspielereien
handelt. Vielmehr wird hier herr-
lich beiläufig, doch mit großer
sprachlicher Präzision, die alltäg-
liche, unbewußte Gespaltenheit
des Lesers derart auf die Spitze
getrieben, daß besagter Spalt für
einen kurzen Augenblick unüber-
brückbar wird und sich dort ein
Raum eröffnet, wo sonst unange-
fochten Ordnung herrscht:

Schreck laß wach ...

Bei einer seiner vielen Meditatio
nen geschah es einmal, daß sich
der Vollerwachte im Lotossitz und
tief versunken im Schlaf antraf. Er
hüstelte erstaunt, und sofort wur
de auch der andere wach. (S. 33)

Autor Helmut Barthel, Jahrgang
1951 , setzt sich seit langem mit
dem Buddhismus auseinander.
Poems wie "Buddhas Eck'" oder
"Verkennung unendlich", veröf-
fentlicht im Rahmen seiner Lyrik-
Bände "Dichterstube 1 und 2",
verdeutlichen fernerhin den le-
bendigen Umgang, den er mit
dieser Denktradition pflegt:

Buddhas Eck'

Ohne daß ein Stuhl mich daran hindert,
ein Kissen mich gar unterbricht,
mich meine Schlafstatt täuscht
oder mich meine Füße in die Irre führen,
werd' ich unaufhörlich sitzen.
[1]
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Der Vollerwachte aber widersprach und sagte ...
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Verkennung unendlich

Den unendlichen Ozean
der Verkennung

zu überbrücken,
kann nur gelingen,

wenn ihm weitere Verkennungen
hinzugefügt werden.

[2]

Stets wie nebenher und mit großer
Bewegungsfreiheit beweist der
Autor in Sachen Buddhismus ei-
ne Expertise, von der zu profitie-
ren es das vorliegende Buch dem
interessierten Leser leicht und
dem geneigten Leser launig
macht - und das möglicherweise
manchen verärgert, der den kurz-
fristigen Verlust der einen oder
anderen Denkfessel zu beklagen
hat.

Anmerkungen:
[1 ] Helmut Barthel, Dichterstube
- Kehricht, Band 2, MA-Verlag
2016, S. 1 58
[2] Helmut Barthel, Dichterstube
- Kehricht, Band 2, MA-Verlag
2016, S. 1 45

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

dbrr0013.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2871

Die Sextadim-Späher

von Verena Themsen

(SB)  Die Tiuphoren fliegen im-
mer wieder Angriffe auf ressour-
cenreiche Planeten und verbrei-
ten ihre Indoktrinatoren. Doch
die Milchstraßenvölker sind ih-
nen nicht mehr ganz so wehrlos
ausgeliefert. Ihre Raumschiffe
können, vor allem mit Hilfe der
Jülziish, in großem Umfang mit
dem ParaFrakt, der eine Über-
nahme durch Indoktrinatoren
verhindert, ausgestattet werden.
Dennoch befürchtet Perry Rho-
dan, daß dies nicht reicht, gegen
die Tiuphoren bestehen zu kön-
nen. Es muß ihm gelingen, ent-
scheidendes Wissen über sie zu
erlangen, um ihnen einen ver-
nichtenden Schlag versetzen zu
können.

Hier kommt der von Ovaron Kil-
macthomas zur Verfügung ge-
stellte Generator der Dakkar-
Spanne zum Einsatz. Dem
Kelosker Gholdorodyn ist es ge-
lungen, ihn mit SEMT-Hauben
und einem modifizierten Kantor-

Sextanten zu verbinden. Hilf-
reich waren dabei die Erkennt-
nisse, die man über die Fähigkei-
ten der Kerouten gewonnen hat-
te. Diese konnten vor 20 Millio-
nen Jahren, wenn ihre Gehirne
eine Injektion mit PEW-Metall
(Parabio-Emotionaler Wandel-
stoff) erhalten hatten, mit der
ebenfalls PEW-dotierten Para-
psychotronik Kontakt aufneh-
men und von dort mit den Kom-
ponenten eines Banners kommu-
nizieren.

Allerdings weiß man auch vom
Selbstexperiment Avestry-Pa-
siks, bei dem der Lare sein
Skelett mit PEW versetzen
ließ, daß es für die Anpassung
eines Bewußtseins an das Sex-
tadim-Feld eines Banners mehr
als nur der PEW-Technologie
bedarf. Avestry-Pasik konnte
zwar durch die Dotierung sei-
nes Skeletts mit PEW mit ei-
nem Sternenbanner in Reso-
nanz treten, hat diesen Vorstoß

aber auch mit seinem Leben
bezahlt.

Gholdorodyn hat quasi eine Pa-
rapsychotronik nachgebaut und
versucht nun in Verbindung mit
PEW-Metall Zugriff aufdie tiu-
phorischen Sextadim-Banner zu
erlangen. Allerdings soll damit
nicht nur eine äußere Kommuni-
kation mit einem Banner erreicht
werden, sondern ein echtes Ein-
dringen. Mit seiner neuesten
Bastelei lassen sich einzelne
ÜBSEF-Konstanten aus einem
Banner entfernen oder in ein
solches einschleusen.

Perry Rhodan beschließt, zu-
sammen mit der Larin Pey-Cey-
an diesen Vorstoß zu wagen. Die
Lebenslichte, wie sie aufgrund
ihrer Gabe, andere in eine posi-
tive Stimmung zu versetzen, ge-
nannt wird, hat wie er bereits
Erfahrungen mit körperlosen
Reisen gemacht. Der Plan sieht
vor, daß ihre und Perrys ÜBSEF-
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Konstante - also ihre Bewußt-
seinsinhalte - mithilfe einer
Transformkanone, die als "Ein-
fädler" dient, in ein Sextadim-
Banner geschossen werden.
Doch dazu muß man erst einmal
ein Sterngewerk finden, an das
man unbemerkt nahe genug her-
ankommt.

Aus der arkonidischen Sternen-
baronie Zozapal, die ein Jahr zu-
vor einen Beistandspakt mit der
LFT geschlossen hat, berichtet
die terranische Journalistin Ta-
mu Chaplin, daß die Werftanla-
ge im Senterpalsystem von Tiu-
phoren angegriffen wurde, wo-
bei mehr als 5000 Savarkoniden
getötet worden sind. Fürst De-
moas Giniot da Zozapal persön-
lich will am 7. November 1518
NGZ die Lage dort erkunden.
Berichterstatter verschiedener
galaktischer Völker begleiten
ihn, auch Tamu Chaplin, die für
die Independent Broadcasting
Company arbeitet.

FünfTage nach dem Angriff bie-
ten die Onryonen an, mit fünf
Raumvätern so viele Arkoniden
wie möglich zu evakuieren. Je-
doch lautet das Angebot nicht,
sie auf andere Welten des Impe-
riums zu bringen, sondern an
einen Ort, an dem sie von den Ti-
uphoren zwar nicht mehr er-
reicht werden können, aber auch
vom Rest der Savarkoniden ab-
geschnitten sind. Es fiel den On-
ryonen offenbar nicht leicht, ei-
ne ihrer verborgenen Zufluchten
für Fremde zu öffnen, da sie fünf
Tage brauchten, um dieses An-
gebot zu machen. Die Tiuphoren
zeigen allerdings nach der Er-
oberung des Senterpalsystems
keinerlei Tendenz mehr, weitere
Teile der Sternenbaronie anzu-
greifen, so daß sich eine kom-

plette Evakuierung mittlerweile
erübrigt.

Im Senterpalsystem ist nur ein
Sterngewerk zurückgeblieben.
Diesem bereitet es jedoch nicht
die geringsten Schwierigkeiten,
das savarkonidische Flaggschiff
REPOR DA ZOZAPAL C und
dessen Begleiteinheiten abzu-
wehren.

In der eroberten Werftanlage
stellen die Tiuphoren nun Indok-
trinatoren und nadelförmige
Flugkörper her, mit denen sie
fremde Schiffe infizieren kön-
nen. Diese Nanomaschinen wer-
den in Massenproduktion herge-
stellt und es dauert nicht lange,
bis sich die infizierten savarko-
nidischen Schiffe gegenseitig
vernichten. Das Flaggschiff ent-
kommt knapp, indem es die be-
fallenen Außensektionen ab-
sprengt.

Fürst De-moas Giniot da Zoza-
pal greift die Tiuphoren trotz der
Verluste weiterhin an. Notfalls
wird er seine eigene Werft zer-
stören, bevor sie weiterhin Waf-
fen für die Tiuphoren produziert.
Die Onryonen stellen ihm dafür
Linearraumtorpedos zur Verfü-
gung.

Als Perry Rhodan erfährt, daß im
Senterpalsystem ein einzelnes
Sterngewerk operiert, will er die
Gelegenheit beim Schopf packen
und fliegt dorthin. Gholdorodyns
neue Konstruktion wird akti-
viert. Der erste Versuch schlägt
allerdings fehl. Perry Rhodans
und Pey-Ceyans körperlose Rei-
se endet ausgesprochen
schmerzhaft. Pey-Ceyan hat das
Gefühl, sich endlos auszudeh-
nen, gestreckt zu werden, zu
wachsen und auszudünnen. Da-

bei findet sie nirgendwo Halt.
Voller Panik will sie in ihren
Körper zurück, der sich vor
Schmerzen aufbäumt. Erst als
der Versuch abgebrochen wird,
kann ihr Geist in ihren Körper
zurückkehren.

Doch nach weiteren Kalibrie-
rungen verläuft der zweite Ver-
such erfolgreich. Besonders Pey-
Ceyan findet sich im Banner gut
zurecht. Sie entdeckt, daß sich
die Bewußtseinsinhalte, die in
der äußersten von mehreren
Schichten gespeichert sind, am
meisten mit ihrem Zustand quä-
len. Es ist jedoch möglich, in die
weiter innen liegenden Schich-
ten vorzudringen, wo sich die
ÜBSEF-Konstanten miteinander
vernetzen und gegenseitig Trost
spenden. Von einem Bewußt-
sein, das dorthin gelangen will,
erfahren Rhodan und Pey-Cey-
an, daß die Tiuphoren vor dem
Angriff auf Phariske-Erigon, der
20 Millionen Jahre zurückliegt,
im intergalaktischen Leerraum
eine mehrere Generationen an-
dauernde Ruhephase verbracht
haben, um auf den Ruf zur
Sammlung zu warten.

Perry Rhodan und Pey-Ceyan
wagen es, in tiefere Schichten
vorzudringen. Für die Lebens-
lichte ist dabei die Vorstellung,
in einer Seelengemeinschaft
Unsterblichkeit zu erlangen,
weit weniger beunruhigend als
für den Zellaktivatorträger. Die
Larin gerät in Gefahr, sich zu
verlieren. Perry gelingt es je-
doch, sie zu halten und an sich
selbst zu erinnern.

Wie sich herausstellt, werden die
ÜBSEF-Konstanten im Banner
von einer Art Roboter betreut
und beaufsichtigt. Diese soge-
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nannten "Trostreichen" wollen
die "Erratischen", die nicht ins
Bewusstseinskollektiv gehören,
eliminieren, bevor sie weiter ins
Innere vordringen. Eine Jagd auf
Perry Rhodan und Pey-Ceyan
beginnt, die erst endet, als das
Sterngewerk die Savarkoniden
angreift und Gholdorodyn Perry
Rhodan und Pey-Ceyan aus dem
Banner holt. Die Gefahr, daß bei
dem Beschuß die Verbindung zu
den beiden abbricht, war ihm zu
groß gewesen. Kurz zuvor er-
kennen die beiden noch, daß die
Raum- und Zeitlosigkeit des Ca-
tiuphats die Sterngewerke in die
Lage versetzt, in unzugänglichen
Bereichen wie dem Zeitriß zu
navigieren. Die tiuphorischen
Orakel, die eine enge Verbin-
dung zum Catiuphat haben, fun-
gieren dabei sozusagen als Takt-
geber.

Die RAS TSCHUBAI eilt der
REPOR DA ZOZAPAL C zu
Hilfe. Fürst De-moas Giniot da
Zozapal befiehlt, die Werft mit

Linearraumtorpedos zu vernich-
ten.

Das Sterngewerk SHEZZER-
KUD treibt mit ausgebreiteten
Quintronennetzen zwischen den
Galaxien Milchstraße und Hat-
horjan und sammelt die Ur-
sprungsteilchen aller Materie
ein, um sie in Energie zu über-
führen. Die Tiuphoren an Bord
sind nicht durch den Zeitriß ge-
kommen, sondern stammen aus
einer anderen - womöglich zu-
künftigen - Zeit. Das Orakel
Verssidai Happuru, das sich
wundert, daß selbst in diesem
Raumzeit-Tesserakt Tiuphoren
zu finden sind, beobachtet die
Taten der aus der Vergangenheit
stammenden Angehörigen seines
Volkes und ist abgestoßen und
fasziniert zugleich. Er findet, daß
die Tötung von Planetariern zur
Füllung der Sextadim-Banner
ein befremdlicher, barbarischer
Brauch ist, der durch den Ruf zur
Sammlung unterbunden werden
könnte.

Doch die bevorstehende Banner-
Kampagne in der Milchstraße
kann entscheidend für die Pläne
seines Caradocc Paddkavu Yol-
loc sein. Auch der findet das
Vorgehen seiner archaischen
Artgenossen abstoßend. Den-
noch können ihre prall gefüllten
Banner vielleicht den entschei-
denden Vorteil ausmachen und
die Waagschale zu seinen Gun-
sten neigen. Er kann nicht ris-
kieren, sie, nur weil er Skrupel
hat, daran zu hindern, ihre Ban-
ner auf die Art zu füllen, wie sie
es auch in ihrer Zeit weiter ge-
macht hätten. Dennoch will er
näher an den Ort des Geschehens
gelangen und befiehlt, die robo-
terartigen Sextadim-Pioniere zu
starten, um eine Sextadim-Halb-
spurtrasse zur Milchstraße zu le-
gen und den Sextadim-Movator
zu aktivieren. Ein Durchgang
entsteht und das Schiff gleitet
zur Milchstraße hinüber.

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

pr2871.html
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Feine Wolkenschleier mildern
Sommersonnenstrahlen leicht.
Jean-Luc wird den andern schildern,
daß das fürs Vergnügen reicht.

Und morgen, den 7. September 2016

+++ Vorhersage für den 07.09.2016 bis zum 08.09.2016 +++
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