
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Dienstag, 3 . März 2015

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

Auseinandersetzung zwischen Poli
zei und Demonstranten am 4. Mai
2013 in der bangladeschischen
Hauptstadt Dhaka
Bild: © Kajul Hazra/IPS

New York, 27. Februar (IPS)  Im
asiatisch-pazifischen Raum leben
derzeit vier Milliarden Menschen -
zwei Drittel der Weltbevölkerung.
Angesichts eines zunehmenden Be-
völkerungs- und Wirtschaftswachs-
tums, schwindender Ressourcen, ver-
breiteter Armut und gravierender Un-
gleichheit darf sich die Region auf
schwierige Zeiten gefasst machen.

Doch was bedeuten diese Entwick-
lungen für diejenigen, die sich für die
Einhaltung elementarer Rechte und
für eine faire Verteilung von Reich-
tum und Wohlstand einsetzen?

Nichts Gutes, sollten sich die Ent-
wicklungen, die die Menschen-
rechtsorganisation 'Amnesty Inter-
national' in ihrem neuen Jahresbe-
richt über die Situation in der Wiege
einer der ältesten Zivilisationen der
Welt feststellt, fortsetzen.

Der jüngst veröffentlichte Bericht
'The State of the World's Human
Rights' bescheinigt der Weltregion
eine Zunahme von Medienfeindlich-
keit und Repression im Umgang mit
Aktivisten und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen sowie einen be-
stürzenden Anstieg der Gewalt zwi-
schen ethnischen und religiösen
Minderheiten und gegen Frauen und
Mädchen.

Die Präsenz bewaffneter Gruppen
und die anhaltenden Konflikte in

Asien/Pazifik: Schlechte Zeiten für Menschenrechte
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False Friends (10) und die Frage

der Wissenschaftlichkeit

(SB)  Zu diesen besonders hartnä-
ckigen Fällen gehört auch die Sache
mit der Wissenschaftlichkeit. Der
englische Begriff für Wissenschaft
ist fast jedem geläufig ... (Seite 10)
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BILDUNG UND KULTUR

"Jihadi John" sorgt in Großbri-

tannien für Aufregung

Arbeitet der Henker des Islamischen
Staates parallel für den MI5?

(SB)  In Großbritannien hat die
durch die Washington Post am 26.
Februar erfolgte Identifizierung des
Mannes, der seit vergangenen Au-
gust in mehreren Enthauptungsvi-
deos des selbsternannten Kalifats Is-
lamischer Staat (IS) in Syrien und im
Irak die Hauptrolle spielt, dabei mit
deutlichem englischem Akzent
spricht und deshalb von den Medien
... (Seite 5)
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Yasar Kemal - Schreiben und

Dichten gegen Ausbeutung und

Unterdrückung

(SB)  Ob er Dichter, Rebell und
Volksheld war, läßt sich schwer sa-
gen, auf jeden Fall verkörperte Yasar
Kemal die Integrität des menschli-
chen und gesellschaftlichen Gewis-
sens in der Türkei. Zeitlebens hatte
er den einfachen Menschen Anatoli-
ens, ihren Nöten und Bedrückungen
seine Stimme gegeben ... (Seite 6)
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Ländern wie Myanmar, Thailand und
Pakistan - und dort insbesondere in
den Stammesgebieten unter Bundes-
verwaltung (FATA) - hinderten Mil-
lionen Menschen daran, ein norma-
les Leben zu führen, heißt es in der
Untersuchung.

Riesige Fluchtbewegungen

Ein hoher Anteil der regionalen Be-
völkerung ist auf der Flucht. Laut
dem UN-Flüchtlingshochkommissa-
riat (UNHCR) halten sich 3,5 Millio-
nen Menschen unfreiwillig fern der
Heimat auf, 1 ,9 Millionen leben als
Vertriebene im eigenen Land. Weite-
re 1 ,4 Millionen sind staatenlos, wo-
bei sich die Mehrheit von ihnen in
Afghanistan und Myanmar befinden.

Dem UNHCR zufolge drohen diesen
heimat- und staatenlosen Menschen
Gefahren wie sexuelle Gewalt,
Zwangsarbeit und andere Formen
des Missbrauchs und der Ausbeu-
tung.

In vielen asiatischen Staaten sind re-
ligiöse Minderheiten Zielscheibe
von Verfolgung und Gewalt. So er-
lauben in Pakistan die Blasphemie-
gesetze die fortgesetzte Verfolgung
schiitischer Muslime, Ahmadi und
Christen, während in Myanmar und
in Sri Lanka die Übergriffe aufMus-
lime durch gewaltbereite buddhisti-
sche Nationalisten weitgehend straf-
frei ausgehen.

In Tibet wiederum werden die Be-
mühungen der Menschen, von ihrem
Recht aufVersammlungs- und Rede-
freiheit Gebrauch zu machen und
sich politisch organisieren zu dürfen,
von China mit eiserner Faust unter-
bunden. Seit 2009 haben sich auf
dem Himalajaplateau 130 Tibeter
aus Protest gegen die autoritäre
Herrschaft selbst verbrannt.

Trotz der Existenz zahlreicher
Übereinkünfte und vieler Protest-
kundgebungen mit Millionen Men-
schen reißt die Gewalt gegen Frau-

en und Mädchen in Asien und dem
Pazifik nicht ab, warnt Amnesty. Im
sieben Millionen Einwohner zäh-
lenden Pazifikinselstaat Papua-Neu-
guinea erfahren drei Viertel aller
Frauen und Mädchen unterschiedli-
che Formen geschlechtsspezifischer
und häuslicher Gewalt. Dies wird
zum Teil auf die Jahrhunderte alte
Praxis der 'Hexenverfolgung' zu-
rückgeführt, die in dem vorwiegend
ländlichen Staat nach wie vor ver-
breitet ist.

In den ersten sechs Monaten des
vergangenen Jahres hatte die Unab-
hängige Menschenrechtskommissi-
on Afghanistans 4.1 54 Fälle von
Gewalt gegen Frauen festgestellt.
Das Indische Büro für Kriminalsta-
tistik wiederum gibt die Zahl der
jährlichen Vergewaltigungen mit
fast 25.000 an. In einer weiteren Un-
tersuchung von 'UN Women' aus
dem Jahre 2013 hatten 10.000 Män-
ner eingeräumt, körperliche und se-
xuelle Gewalt gegen ihre Partnerin-
nen einzusetzen.

Kinderehen

Der UN-Bevölkerungsfonds (UNF-
PA) schätzt, dass in Südasien durch-
schnittlich zwei von fünfMädchen
als Kinderbräute verheiratet werden.
Am höchsten ist die Rate in Bangla-
desch mit 66 Prozent, gefolgt von
Indien mit 47 Prozent, Nepal mit 41
Prozent und Afghanistan mit 39 Pro-
zent.

Der Amnesty-Bericht widmet sich
den repressiven Reaktionen der Staa-
ten auf bürgerlichen Aktivismus. So
war die inhaftierte chinesische Akti-
vistin Cao Shunli gestorben, nach-
dem man ihr die medizinische Be-
handlung in einem Krankenhaus ver-
weigert hatte. In Nordkorea, "wo es
offensichtlich keine zivilgesell-
schaftlichen Organisationen gibt",
wurden Journalisten, Politiker und
Bürger verfolgt, weil sie sich auslän-
dische Medienbeiträge angesehen
oder angehört hatten.

In Thailand wiederum wurden etli-
che Aktivisten festgenommen und
Treffen mit mehr als fünfPersonen
verboten. In Malaysia wiederum er-
lebte ein Gesetz zur Niederschlagung
von Aufständen aus der Kolonialzeit
eine Wiedergeburt, das der Regie-
rung eine Handhabe bietet, gegen
unliebsame politische Gegner vorzu-
gehen.

Die Staaten Myanmar und Sri Lanka
fahren im Umgang mit Demonstra-
tionen eine Null-Toleranz-Politik. So
wurden im letzten Jahr Menschen-
rechtler und Aktivisten aller Couleur
festgenommen, bedroht, angegriffen
oder ins Gefängnis gesperrt.

2014 war auch für Journalisten ein
schlechtes Jahr. Mehr als 200 wur-
den festgenommen, ein Dutzend er-
mordet. Der Amnesty-Bericht kriti-
siert ferner, dass Folter und andere
Formen von Misshandlungen in der
Region andauern. Er stellt diesbe-
züglich besonders China, Nordkorea,
die Philippinen und Sri Lanka an den
Pranger.

Wie aus einem vorherigen Amnesty-
Bericht 'Torture in 2014: 30 Years of
Broken Promises' hervorgeht, prak-
tizieren trotz der Existenz der Anti-
Folter-Konvention von 1984 immer
noch 23 asiatisch-pazifische Staaten
diese Form der Menschenrechtsver-
letzung.

Ob in den berüchtigten nordkorea-
nischen Arbeitslagern, den australi-
schen Offshore-Haftzentren für
Asylsuchende oder in den japani-
schen Todeszellen, wo die Häftlin-
ge oftmals über Jahrzehnte in Isola-
tionshaft gehalten werden - dem Be-
richt zufolge gibt es asienweit Hin-
weise auf Folter und Misshandlun-
gen. So sei Folter in Pakistan ein
unter Armee, Geheimdiensten und
der Polizei gleichermaßen verbrei-
tetes Übel. Gefangene in Thailand
berichten, sie hätten in der Haft Fol-
ter und andere Formen von Miss-
handlung durch Polizei und Militär
erlebt.
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Todesstrafe

Ferner klagt der Amnesty-Bericht
das Festhalten an der Todesstrafe an,
die in Pakistan das Leben von 500
Menschen bedrohe. Aber auch in
China, Japan und Vietnam kommt es
zu Hinrichtungen.

Als vielleicht einzigen positiven
Trend bewertet der Bericht eine Zu-
nahme des zivilgesellschaftlichen En-
gagements junger Leute. Im asiatisch-
pazifischen Raum leben 640 Millio-
nen Menschen im Alter von zehn bis
24 Jahren, deren Aufgabe es sein wird,
die Freiräume für eine tolerantere und
weniger gewalttätige Gesellschaft zu
schaffen und zu nutzen.
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/02/human-rights-in-
asia-and-the-pacific-a-regressive-
trend-says-amnesty-international/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 27. Februar
2015

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

pfmen296.html
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Entwicklung: Drogenkrieg wirkungslos und armenfeindlich -

Hilfsorganisation fordert Reformen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 27. Februar 2015

von Thalif Deen
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Noch nicht einmal acht Prozent der
Drogenkonsumenten haben Zugang
zu einem Programm, das ihnen sau
beres Spritzbesteck zur Verfügung
stellt
Bild: © Fahim Siddiqi/IPS

New York, 27. Februar (IPS)  Ob-
wohl die Vereinten Nationen dem in-
ternationalen Drogenhandel bereits
mit etlichen Konventionen zu Leibe
gerückt sind, hat sich die internatio-
nale Drogenbekämpfung als weitge-
hend wirkungslos herausgestellt. Zu
diesem Ergebnis kommt ein neuer
Bericht der britischen Hilfsorganisa-
tion 'Health Poverty Action', der ins-
besondere die Folgen repressiver
Maßnahmen für die Ärmsten der Ar-
men beleuchtet.

Trotz aller Bemühungen, der
Rauschgiftmafia das Handwerk zu
legen, sind die illegalen Substanzen
preiswerter und reiner und werden

zudem stärker nachgefragt als früher,
heißt es in dem am 26. Februar in
London veröffentlichten Report 'Ca-
sualties of War: How the War on
Drugs is Harming the World's Poo-
rest'.

Die Studie beruft sich zudem auf ei-
ne in Großbritannien durchgeführte
Umfrage, in der acht von zehn Bri-
ten der Ansicht sind, dass der Dro-
genkrieg nicht zu gewinnen sei.
Mehr als die Hälfte der Umfrageteil-
nehmer war zudem dafür, wenigstens
einige Drogen zu legalisieren.

Zu den UN-Verträgen gegen den
Drogenhandel zählen das Einheits-
abkommen über Suchtstoffe von
1961 , das Übereinkommen über
psychotrope Substanzen von 1971
und die Konvention gegen den ille-
galen Handel mit Betäubungsmit-
teln und psychotropen Stoffen von
1988.
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In den letzten Jahren hat sich die
Staatengemeinschaft im Kampf ge-
gen den Drogenhandel in das Lager
der Hardliner und das der Liberalen
geteilt. Zu den Ländern, die eine teil-
weise oder völlige Entkriminalisie-
rung von Drogen eingeführt haben
oder befürworten, gehören die Nie-
derlande, Portugal, die Tschechische
Republik und etliche südamerikani-
sche Staaten, die etwa den Einsatz
von Marihuana für medizinische
Zwecke genehmigen.

Dem Bericht zufolge machen sich
Mexiko, Kolumbien und Guatemala
derzeit dafür stark, dass die Staaten
offen über eine Reform der bisheri-
gen UN-Drogenpolitik diskutieren.
Nicht nur, dass die Weltgesundheits-
organisation (WHO) und UNAIDS
den Vorschlag unterstützen. Sie be-
fürworten eine Entkriminalisierung
des Rauschgiftkonsums.

Nach Ansicht von Catherine Martin,
Strategieberaterin von Health Pover-
ty Action, "tun die UN zu oft das
Falsche und zu selten das Richtige".
Wie sie berichtet, werden aufBasis
der UN-Konventionen zur Drogen-
kontrolle weltweit jedes Jahr 100
Milliarden Dollar in die Polizeiarbeit
zur Durchsetzung von Drogengeset-
zen gesteckt. Dieser Ansatz hat je-
doch weder den Drogenkonsum ge-
senkt, noch ist es gelungen, den ille-
galen Handel einzudämmen. Er hat
zur Folge, dass der Drogenhandel lu-
krativ und die Kartelle mächtig blei-
ben (Förderung der Korruption).
Auch befeuert er gewaltsame Kon-
flikte und Menschenrechtsverletzun-
gen und sorgt für eine unverhältnis-
mäßige Bestrafung der kleinen Pro-
duzenten und Drogenkonsumenten.

Wie aus dem neuen Bericht hervor-
geht, haben sich die britischen Ent-
wicklungsorganisationen in der Fra-
ge der Drogenpolitik bisher weitge-
hend bedeckt gehalten. Die Rufe
nach einer Reform der bisherigen
Drogenpolitik kämen vor allem aus
den Entwicklungsländern und von
aktuellen und ehemaligen Staatsprä-

sidenten und Friedensnobelpreisträ-
gern sowie dem früheren UN-Gene-
ralsekretär Kofi Annan und dem bri-
tischen Tycoon Sir Richard Branson.

Health Poverty Action appelliert an
die anderen britischen Hilfsorganisa-
tionen, die Zeit bis zur Sondersitzung
der UN-Vollversammlung zu Drogen
im nächsten Jahr zu nutzen, damit
künftige Strategien die Armen nicht
länger benachteiligen. Dem Bericht
zufolge lassen es die meisten Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) an
Ansprechpartnern missen, die sich
um eine Teilnahme an der Sondersit-
zung bemühten.

Wie in anderen Berichten wird auch
in der Studie der britischen NGO
darauf hingewiesen, dass für viele
Kleinbauern in Entwicklungsländern
der Anbau und der Handel mit Dro-
gen die einzige Einnahmequelle dar-
stellen. Darüber hinaus würden Bau-
ern ohne Zugang zu Land, ohne aus-
reichende finanzielle Mittel und In-
frastrukturen, die sie befähigen, vom
Anbau alternativer Kulturpflanzen
zu leben, durch die geltenden Dro-
gengesetze abgestraft.

Dass viele Programme, die den Bau-
ern den Umstieg auf alternative
Agrarprodukte ermöglichen sollten,
gescheitert sind, führt Health Pover-
ty Action darauf zurück, dass diese
von Sicherheitsinteressen geleitet
seien und die Bedürfnisse armer Ge-
meinschaften nicht berücksichtigten.
Die Kriminalisierung von Drogen
begünstige zudem die Ausbreitung
von Krankheiten, weil sie Menschen
davon abhalte, sich medizinisch be-
handeln zu lassen. Millionen Men-
schen sei zudem der Zugang zu
schmerzlindernden Substanzen ver-
sperrt.

Nur acht Prozent aller Menschen, die
sich Drogen injizieren, profitieren
von Programmen, die jedem Abhän-
gigen sauberes Spritzbesteck zur
Verfügung stellen oder Drogener-
satztherapien ermöglichen. Keine
vier Prozent der HIV-Infizierten wer-

den einer medizinischen Behandlung
unterzogen.

In Westafrika hätten Krebs- und Ai-
dspatienten große Schwierigkeiten,
sich Schmerzmittel zu beschaffen, so
die Untersuchung. 90 Prozent aller
Aids-Infizierten und die Hälfte der
Krebspatienten seien in den Ländern
niedriger und mittlerer Einkommen
anzutreffen. Doch nur sechs Prozent
von ihnen würden mit Morphium
oder anderen schmerzstillenden Me-
dikamenten versorgt.

Health Poverty Action zufolge kri-
minalisiert der Drogenkrieg die Ar-
men und insbesondere die Frauen.
Sie laufen überproportional Gefahr,
ins Gefängnis zu kommen und ihren
Lebensunterhalt zu verlieren. Die
Zerstörung von Koka- und Schlaf-
mohnfeldern belastet zudem die
Umwelt und zwingt die Produzenten
in den Untergrund - oftmals in öko-
logisch fragile Gebiete.

Martin zufolge sollten die Vereinten
Nationen eine wissenschaftlich fun-
dierte Drogenpolitik unterstützen,
die den Armen helfe und den Dro-
genkonsum als Gesundheitsproblem
betrachte. Solche Strategien müssten
zudem mit den Menschenrechten
vereinbar seien anstatt Morde, Mas-
senverhaftungen und systematische
Menschenrechtsverletzungen als
Kollateralschäden zu rechtfertigen.

"Eine Reform der Drogenpolitik
sollte Schadensbegrenzungsmaß-
nahmen fördern und finanzieren so-
wie sicherstellen, dass die fünfMil-
liarden Menschen, die in Ländern
mit strikten Drogengesetzen leben,
Zugang zu Schmerzmitteln erhal-
ten", so Martin.

Dem Bericht zufolge berührt die
Drogenpolitik, ähnlich wie die Kli-
ma- und die Frauenpolitik, eine Rei-
he von Aspekten der Entwicklungs-
arbeit wie Armut, Menschenrechte,
Demokratie und Umwelt. Die der-
zeitigen Drogenstrategien, so Health
Poverty Action, bremsen wirtschaft-
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liches Wachstum aus und beein-
trächtigen die Wirksamkeit der Ent-
wicklungsarbeit.
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/02/de-
spite-u-n-treaties-war-against-drugs-
a-losing-battle/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 27. Februar
2015

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

psi00189.html
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"Jihadi John" sorgt in Großbritannien für Aufregung

Arbeitet der Henker des Islamischen Staates parallel für den MI5?

In Großbritannien hat die durch die
Washington Post am 26. Februar er-
folgte Identifizierung des Mannes,
der seit vergangenen August in meh-
reren Enthauptungsvideos des selbs-
ternannten Kalifats Islamischer Staat
(IS) in Syrien und im Irak die
Hauptrolle spielt, dabei mit deutli-
chem englischem Akzent spricht und
deshalb von den Medien unter dem
Spitznamen "Jihadi John" geführt
wird, als den 26jährigen Mohammed
Emzawi, einen in Kuwait geborenen
in West London aufgewachsenen
Untertanen des Vereinigten König-
reiches, eine lebhafte Debatte um die
Effektivität der Anti-Terror-Maß-
nahmen der Geheimdienste ausge-
löst. Die Menschenrechtsorganisati-
on Cage Prisoners, die sich für un-
schuldige Opfer des westlichen "An-
titerrorkrieges" einsetzt und dabei
Transparenz und die Anwendung
herkömmlicher Strafgesetze fordert,
hat den britischen Inlandsgeheim-
dienst MI5 bezichtigt, durch Dro-
hungen und Dauerüberwachung Em-
zawi in den terroristischen Unter-
grund gedrängt zu haben. Die Regie-
rung von Premierminister David Ca-
meron hat mit zur Schau gestellter
Empörung auf den Vorwurf reagiert
und ihrerseits Cage Prisoners vorge-
worfen, den islamistischen "Terroris-
mus" rechtfertigen zu wollen.

Emzawi ist in einem Stadtteil im
Nordwesten Londons aufgewachsen,
in dem sich in den letzten Jahren laut
Behörden Hunderte junger Muslime
radikalisierten und als Freiwillige für
den Dschihad unter anderem in So-
malia, Syrien und im Irak rekrutieren
ließen. Zu den sogenannten North
London Boys gehörten zwei Männer,
die wegen ihrer Teilnahme an den
gescheiterten Bombenanschlägen
vom 21 . Juli 2005 in London zu

langjährigen Haftstrafen verurteilt
wurden. Jene Anschlagsversuche er-
folgten nur zwei Wochen, nachdem
vier angeblich von britisch-muslimi-
schen Selbstmordattentätern plazier-
te Bomben im öffentlichen Ver-
kehrsnetz der Stadt an der Themse
explodierten, 52 Menschen töteten
und mehr als 700 verletzten.

Im Sommer 2009 ist Emzawi mit
zwei Bekannten, Bilal Berjawi und
Mohammed Sakr, zu einer Safari
nach Kenia aufgebrochen. Man
nimmt an, daß der eigentliche Zweck
der Reise der Besuch bei der Islamis-
tentruppe Al Schabab in Somalia ge-
wesen ist. Wegen des entsprechenden
Verdachts wurde das Trio von den
tansanischen Behörden am Flughafen
von Daressalam festgenommen und
wieder abgeschoben (bei einem spä-
teren Versuch sollen es Berjawi und
Sakr nach Somalia geschafft haben,
wo beide 2012 bei CIA-Drohnenan-
griffen ums Leben kamen). Nach der
Rückkehr nach Großbritannien be-
kam es Emzawi mit Vertretern des
MI5 zu tun, die ihn angeblich als In-
formant rekrutieren wollten. Als er
sich weigerte, sollen sie ihm damit
gedroht haben, ihm das Leben zur
Hölle zu machen. Sie schnüffelten in
seinem Privatleben herum und ließen
seine Überwachung als potentieller
"Terrorist" allgemein bekannt wer-
den, wodurch Emzawi seine Freun-
din, die Angst bekam, verlor.

Angesichts der unerträglichen Lage
riß Emzawi im September 2009 nach
Kuwait, wo er viele Verwandte hat
und wo sein Vater einst Polizeibeam-
ter gewesen ist, quasi aus. Auf der
Basis seines dreijährigen IT-Studi-
ums an der Westminster University
hat er in Kuwait-Stadt schnell eine
Stelle als Computer-Verkäufer erhal-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Di, 3 . März 2015

ten. Nach Angaben seines damaligen
Chefs, der am 2. März im Londoner
Guardian zitiert wurde, war Emzawi
"der beste Mitarbeiter", den die Fir-
ma "jemals hatte". "Er war sehr gut
im Umgang mit Leuten. Ruhig und
aufrichtig", sagte der Kuwaiti. Dar-
über hinaus soll Emzawi am Persi-
schen Golf seine Verlobte kennenge-
lernt haben. Der damals 21 jährige
hatte sein Leben in geordnete Bah-
nen gebracht und für sich eine Zu-
kunftsperspektive geschaffen.

Während eines Kurzbesuchs bei sei-
ner Familie 2009 in London änderte
sich für Emzawi alles zum Negativen.
Als er nach Kuwait zurückkehren
wollte, verweigerten ihm die briti-
schen Behörden am Flughafen Hea-
throw die Ausreise. In den darauffol-
genden Jahren schlug er sich mit Ge-
legenheitsjobs durch. Mehrmals hat er
versucht, unter anderem durch die An-
nahme einer Auslandsstelle als Eng-
lischlehrer sowie durch die Verände-
rung seines Namens, nach Kuwait zu-
rückzugelangen. Doch der MI5 be-
hielt ihn im Blick und ließ ihn nicht
ausreisen. 2010 und 2011 schrieb Em-
zawi mehrere Emails an Robert Ver-
kaik, den Sicherheitskorrespondenten

der britischen Zeitung Daily Mail, in
denen er sich über die Drangsalierung
durch die Geheimdienste beschwerte.
Schriftlich drohte er sich umzubrin-
gen und bezeichnete sich selbst als
"dead man walking".

2013 ist Emzawi untergetaucht. Kurz
darauf erhielten seine Eltern die
Nachricht, daß ihr Sohn in Syrien ist,
wo er auf Seiten der Rebellen gegen
die Streitkräfte Baschar Al Assads
kämpft. Unklar ist, ob Emzawi die
Flucht vor den britischen Geheim-
diensten gelungen ist, oder ob seine
Ausreise diesmal mit deren Segen
erfolgt ist (schließlich unterstützen
die NATO-Mächte USA, Großbri-
tannien, Frankreich und Türkei zu-
sammen mit Israel, Jordanien und
den arabischen Staaten am Persi-
schen Golf den Aufstand in Syrien,
um den gemeinsamen Traum eines
"Regimewechsels" in Damaskus zu
verwirklichen). Interessanterweise
berichtete die BBC am 26. Februar,
die britischen und amerikanischen
Geheimdienste hätten bereits seit
September vergangenen Jahres die
Identität von "Jihadi John" gekannt,
sie jedoch "aus operativen Gründen"
nicht öffentlich bekanntgemacht.

Eine mögliche Erklärung für die Zu-
rückhaltung läßt sich aus folgendem
Satz des BBC-Berichtes entnehmen:
"Man geht davon aus, daß Großbri-
tannien und die USA Informanten in
Rakka, der Hauptstadt des 'Islami-
schen Staates' haben." Es wäre vor-
stellbar, daß Emzawi zu diesen In-
formanten gehört und sich als IS-
Henker profiliert, um seine Tätigkeit
als Doppelagent zu tarnen. Sollte
dies der Fall sein, wäre es keine be-
sondere Überraschung. Schließlich
arbeitete als Spitzel für den MI5 jah-
relang innerhalb der Irisch-Republi-
kanischen Armee (IRA) Freddie Sc-
appatici, der dort die interne Ab-
wehrabteilung der Untergrundorga-
nisation führte. Um sich und andere
Doppelagenten zu schützen, soll
"Stakeknife" Scappatici eine unbe-
kannte, aber nicht geringe Anzahl
von IRA-Freiwilligen zu Unrecht
sowie durch die Anwendung brutals-
ter Foltermethoden als britische
Spitzel "enttarnt" und ermordet ha-
ben.

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

nhst1371.html

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Yasar Kemal - Schreiben und Dichten gegen Ausbeutung und Unterdrückung

(SB)  Ob er Dichter, Rebell und
Volksheld war, läßt sich schwer sa-
gen, auf jeden Fall verkörperte Yasar
Kemal die Integrität des menschli-
chen und gesellschaftlichen Gewis-
sens in der Türkei. Zeitlebens hatte er
den einfachen Menschen Anatoliens,
ihren Nöten und Bedrückungen seine
Stimme gegeben. Diese Stimme der
Humanität und des Friedens in einem
Land, das von vielerlei Rissen und
Widersprüchen gezeichnet ist, ist am
28. Februar im Alter von 91 Jahren in

Istanbul für immer verstummt. Die
Türkei hat mit seinem Tod nicht nur
ihren berühmtesten Romancier verlo-
ren, dessen Tetralogie "Mehmed mein
Falke" in über 40 Sprachen übersetzt
wurde. Als bekennender Sozialist, der
für seine politische Überzeugung
mehrmals im Gefängnis saß und Jah-
re des Asyls in Schweden verbrachte,
hatte sich Kemal stets für die Vision
einer sich von Unterdrückung und
Rassismus emanzipierenden türki-
schen Gesellschaft eingesetzt.

Dessenungeachtet übte er auch Kri-
tik am Kurs Moskaus, da die sowje-
tische Politbürokratie einer tatsäch-
lich von der Arbeiterklasse verwirk-
lichten sozialistischen Staatsform im
Wege stünde. So vertrat er die An-
sicht, daß jede Gesellschaft ihren ei-
genen Sozialismus hervorbringen
und ihre tiefverwurzelten Mißstände
überwinden müsse. Vor allem sein
Eintreten für die Kurdinnen und
Kurden brachte ihn wiederholt mit
dem staatlichen Repressionsapparat
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in Konflikt. Seine mahnende Stimme
erhob sich insbesondere gegen den
Krieg des Blutes, wie er in der Tür-
kei von den Herrschenden geschürt
werde, um Türken gegen Kurden und
damit die Menschen gegeneinander
aufzuwiegeln.

In seinem Friedensmanifest vom Ja-
nuar 2007 bekräftigte er, daß Kurden
und Türken schon seit Jahrhunderten
wie Geschwister neben- und mitein-
ander lebten und daß Atatürks Be-
freiungskampf gegen die alliierten
Siegermächte ohne die kurdische
Unterstützung wohl nicht hätte er-
folgreich abgeschlossen werden
können. Den Kurden die Hand der
Freundschaft zu verweigern, war für
Kemal immer Teil einer Herrschaft-
sideologie, die die Freiheit des Wor-
tes ebenso niederdrückte wie das
friedvolle Miteinander der Men-
schen. Als das Todesfasten gegen die
Verlegung türkischer Kommunisten
und kurdischer PKK-Kämpfer in die
Typ-F-Gefängnisse begann, besuch-
te Kemal, obschon seinerzeit von ei-
ner Krankheit gezeichnet, die Hun-
gerstreikenden und solidarisierte
sich mit ihren Forderungen.

Kemal ist 1 923 in dem kleinen Dorf
Hemite geboren worden. Seine El-
tern waren kurdische Zuwanderer,
die während des Ersten Weltkrieges
aus dem Dorf Ernis in der Provinz
Van in die Cukurova zogen. Hunger
und Entbehrungen bildeten die Ge-
fährten seiner Jugend, zumal sein
Vater, da war Kemal gerade fünfjäh-
rig, bei einer Auseinandersetzung
ums Leben kam. So war er gezwun-
gen, für den Lebensunterhalt seiner
Familie in einer Baumwollfabrik und
später aufden Baumwollfeldern zu
arbeiten. Dennoch erwachte schon
früh in ihm die Leidenschaft für die
Sprache und Tradition seiner anato-
lischen Heimat. So wanderte er in
Jugendjahren von Dorf zu Dorf und
sammelte mit einem Notizblock in
Händen die Klage- und Trauerlieder,
mit denen die Menschen nicht nur ih-
rer Not Ausdruck verliehen, sondern
auch vielfältige Mythen und Hoff-

nungen transportierten. Was Unfrei-
heit und staatliche Zensur bedeuten,
erfuhr er erstmals mit 17 Jahren, als
er wegen eines Gedichtes inhaftiert
wurde. AufdemWege der Politisie-
rung seines Widerstands gegen jed-
wede Form der Bevormundung und
Unterjochung linken Aufbegehrens
arbeitete Kemal lange Jahre für die
Arbeiterpartei der Türkei (TIP).

Kemal lebte in der Umbruchphase
von einem kleinbäuerlich orientier-
ten Landbau hin zur modernen
Agrarwirtschaft mit all den schädi-
genden Nachwirkungen. Die Indus-
trialisierung des Landes hat häßliche
Narben hinterlassen, auf den Gesich-
tern einst blühender Landschaften
wie auch auf denen der dort leben-
den Menschen. Diese Bilder der Ent-
fremdung und kulturellen Verar-
mung fanden nicht selten Eingang in
seine zahlreichen Romane und Kurz-
geschichten. Die Entwurzelung des
Menschen hat nicht nur Tausende
Dörfer entvölkert, sondern ihm auch
die Bodenständigkeit seiner Kultur
genommen. Dieser Verlust an Hei-
mat ging einher mit der Ausbeutung
der Arbeitskraft jenes anatolischen
Proletariats, das später in den Metro-
polen des Landes oder als Gastarbei-
ter im Ausland einer Identität aufge-
opfert wurde, die vollständig fremd-
bestimmt war. Dagegen und gegen
die Widersprüche der modernen tür-
kischen Gesellschaft hat Kemal zeit
seines Lebens angeschrieben, weil er
Humanismus und Sozialismus nicht
getrennt denken wollte.

Yasar Kemal und Günter Grass

zur deutschen Flüchtlings- und

Türkeipolitik

Am 19. Oktober 1997 erhielt Yasar
Kemal den Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels. Bei der Preis-
verleihung in der Frankfurter Pauls-
kirche ging Laudator Günter Grass
auch auf die deutsche Flüchtlingspo-
litik ein, die er in Hinsicht auf den
Umgang der türkischen Mehrheits-
bevölkerung mit ethnischen Minder-

heiten im eigenen Land scharf als
Ausdruck eines wohl unausrottbaren
Rassismus in der Bundesrepublik
verurteilte:

"Spricht nicht der in Deutschland la
tente Fremdenhass, bürokratisch
verklausuliert, aus der Abschiebe
praxis des gegenwärtigen Innenmi
nisters, dessen Härte bei rechtsradi
kalen Schlägerkolonnen ihr Echo
findet? Über viertausend Flüchtlin
ge, aus der Türkei, Algerien, Nige
ria, denen nichts Kriminelles nach
gewiesen werden kann, sitzen in Ab
schiebelagern hinter Schloss und
Riegel, Schüblinge werden sie auf
neudeutsch genannt. Es ist wohl so,
daß wir alle untätige Zeugen einer
abermaligen, diesmal demokratisch
abgesicherten Barbarei sind." [1]

Regierungssprecher Peter Hausmann
wollte "ungeheuerliche Behauptun-
gen" in der Rede des Lübecker
Schriftstellers vernommen haben,
und manchen Kulturbürger trieb die
bange Frage um, ob Günter Grass
nicht die Grenze des Erlaubten über-
schritten hatte. Der kleingeistige Zu-
stand einer Gesellschaft, die es sich
so bequem in Reichtum und Freiheit
einrichtet, daß sie anderen beides
vorenthalten muß, hätte nicht besser
dokumentiert werden können als
durch die Reaktionen auf diese Wor-
te. Mit den Geheimdiensten und Mi-
litärs einer Türkei zu kollaborieren,
die im Kalten Krieg als südöstlicher
Eckpfeiler der NATO nach außen
wie innen gegen den Kommunismus
gekämpft hatte, um weiterhin einen
Teil der eigenen Bevölkerung einem
mit Sozialismus und Internationalis-
mus unverträglichen Verwertungs-
primat und Nationalethos zu unter-
werfen, stand und steht in krassem
Widerspruch zu den hierzulande im
Mund geführten Werten.

Günter Grass beließ es nicht bei die-
sem Affront, sondern zitierte aus ei-
nem Beitrag, den Yasar Kemal zwei
Jahre zuvor für das Nachrichtenma-
gazin Der Spiegel verfaßt hatte. Dar-
in kritisierte er nicht nur die Politik
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des türkischen Staates gegenüber der
kurdischen Bevölkerung, sondern
auch diejenigen Regierungen, die
den NATO-Partner durch Waffenlie-
ferungen in die Lage versetzten, sie
zu bekämpfen und zu unterdrücken:

"Die Türkische Republik darf durch
die Fortsetzung dieses Kriegs nicht
als ein fluchbeladenes Land ins 21.
Jahrhundert eintreten. Das Gewis
sen der Menschheit wird den Völkern
der Türkei helfen, diesen unmensch
lichen Krieg zu beenden. Besonders
die Völker der Länder, die dem tür
kischen Staat Waffen verkaufen,
müssen dazu beitragen. Wir in der
Türkei aber sollten immer daran
denken, daß der Weg zu einer echten
Demokratie nur über die friedliche
Lösung der Kurdenfrage führt." [2]

Günter Grass griff die von ihm selbst
gelegte Spur mit Worten auf, die in
einer Rede zu einem Friedenspreis
nicht unausgesprochen bleiben durf-
ten. Der von ihm vollzogene Ein-
bruch imperialistischer Realpolitik
in das sakrale Refugium einer Kul-
tur, die für symbolpolitische Hoch-
ämter dieser Art nur taugt, wenn sie
rückstandslos vom Zorn der Ausge-
beuteten und Unterdrückten berei-
nigt wird, ist von unveränderter
Dringlichkeit angesichts der Bedro-
hung, denen Kurdinnen und Kurden
in ihren Siedlungsgebieten von meh-
reren Seiten her ausgesetzt sind:

"Dieser Appell ist auch an die deut
sche Adresse gerichtet. Wer immer
hier, versammelt in der Paulskirche,
die Interessen der Regierung
Kohl/Kinkel vertritt, weiß, dass die
Bundesrepublik Deutschland seit
Jahren Waffenlieferungen an die ge
gen ihr eigenes Volk einen Vernich
tungskrieg führende Türkische Repu
blik duldet. Nach 1990, als uns die
Gunst der Stunde die Möglichkeiten
einer deutschen Einigung eröffnete,
sind sogar Panzer und gepanzerte
Fahrzeuge aus den Beständen der
DDR in dieses kriegführende Land
geliefert worden. Wir wurden und
sind Mittäter. Wir duldeten ein so

schnelles wie schmutziges Geschäft.
Ich schäme mich meines Landes,
dessen Regierung todbringenden
Handel zulässt und zudem den ver
folgten Kurden das Recht auf Asyl
verweigert." [3]

Bis heute sind Kurdinnen und Kurden
auch in der Bundesrepublik Opfer po-
litischer Verfolgung, nur daß der Griff
der Bundesregierung nach angebli-
cher Verantwortung ganz neue Wider-
spruchslagen eröffnet hat. Während
sie, wie vor wenigen Tagen in einer
Debatte des Bundestages geschehen,
am Verbot der Arbeiterpartei Kurdist-
ans (PKK) festhält und Geldspenden
an die Partei als Unterstützung des
Terrorismus kriminalisiert, nimmt sie
es, wie der Grünen-Politiker Christi-
an Ströbele anmerkte, billigend in
Kauf, daß die im Rahmen des bislang
ohne jedes völkerrechtliche Mandat
auskommenden Bundeswehreinsatzes
im Nordirak an die irakisch-kurdi-
schen Peschmerga gelieferten Waffen
auch an Kämpferinnen und Kämpfer
der PKK gelangen. [4]

Auch Yasar Kemal konnte der deut-
schen Politik nur den Spiegel eigener
Widersprüchlichkeit vorhalten, was
beim Lesen der Nachrufe anläßlich
seines Todes in Zeitungen, die die
Militarisierung der Bundesrepublik
und ihre angeblich neue Rolle in der
Welt in Wort und Schrift propagieren,
nicht vergessen werden sollte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.unionsverlag.com/in-
fo/link.asp?link_id=5618&pers_id=104

[2] http://www.spiegel.de/spie-
gel/print/d-9159918.html

[3] http://www.unionsverlag.com/in-
fo/link.asp?link_id=5618&pers_id=104

[4] https://www.junge-
welt.de/2015/02-28/017.php

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/kommen/sele0977.html

SCHACH - SPHINX

Im Zeichen

der Abenteuerlust

(SB)  1925 war er in Pirmasens ge-
boren worden, sechsmal gewann er
die Deutsche Meisterschaft, aber
auch auf internationaler Bühne
konnte der deutsche Großmeister
Wolfgang Unzicker mit den Größten
der Schachkunst die eine oder ande-
re Glanzpartie austragen. Sein nie
versiegender schöpferischer Wille
kannte keine Scheu, auf unkonven-
tionellen Wegen zu wandeln, stets
befeuerte ihn während seiner Lauf-
bahn die Lust, das Altbekannte hin-
ter sich zu lassen, nicht Abge-
schmacktes, das Frische, Unberühr-
te, Unbegangene interessierte ihn.
Das Spiel selbst begriff er auf einer
einfachen pragmatischen Ebene:
"Schach ist ein Kampf zweier Figu-
renheere, wobei der gewinnt, dem es
gelingt, strategisch wichtige Punkte
zu erobern und die feindlichen Figu-
ren von wichtigen Punkten auszu-
schließen oder zurückzudrängen."
Dieses Verständnis war unver-
schnörkelt, direkt, unumwunden,
vielleicht ein wenig zu prosaisch,
aber es reichte als Ausgangspunkt für
neue Gedanken aus. Und mehr benö-
tigte Wolfgang Unzicker nie, um aus
einer Partie ein Abenteuer zu ma-
chen. Im heutigen Rätsel der Sphinx
gegen Dückstein mußte er ein
schwerwiegendes strategisches Pro-
blem lösen. Mit den weißen Steinen
hatte er eine vielversprechende Stel-
lung für sich herbeigeführt. Wenn es
Dückstein jedoch gelang, seinen Kö-
nig auf das Blockadefeld e7 festzu-
setzen, wäre die Verwertung des
weißen Vorteils mehr oder weniger
zu einem Ding der Unmöglichkeit
geworden. Den schwarzfeldrigen
Ring hätte Unzicker dann kaum noch
durchbrechen können. Unzicker am
Zuge mußte also die schwarzen Fel-
der unter seine Kontrolle bringen.
Ein Durchbruch mußte her, Wande-
rer.
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Unzicker - Dückstein
Krems 1967

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Hand in Hand ging die Siegeskom-
bination von Fischer, als er zunächst
mit 1 . . .Te6xe3! den weißen König in
die beste Angriffsposition lockte und
nach 2.Te1xe3 Te8xe3 3.Kf2xe3
Dc7xf4+! ! eines der schönsten Hin-
lenkungsopfer der Schachgeschichte
plazierte. Das Damenopfer durfte der
chilenische Meister Letelier nicht
annehmen wegen 4.Ke3xf4 Lg7-
h6#, aber auch nach 4.Ke3-f2 Sc6-d4
5.Db1 -d3 Sf6-g4+ 6.Kf2-g2 Sg4-e3
hätte er nichts mehr zu lachen ge-
habt, also gab er nach dem glänzen-
den Damenzug 3.. .Dc7xf4+! ! sofort
auf.

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

sph05401.html

Geschichten aus der Anekdoten
kammer  erste bis

fünfundzwanzigste Tür

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_es_geschah.shtml

Umwelt: DNA-Tests als Waffe gegen den

illegalen Elfenbeinhandel

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 27. Februar 2015

von Thalif Deen

UMWELT / INTERNATIONALES / ARTENSCHUTZ

Elefanten im MikumiNationalpark
in Tansania
Bild: © B. Wolff/UN

New York, 27. Februar (IPS)  Das
internationale Netzwerk gegen den
illegalen Wildtierhandel TRAFFIC
nutzt im Kampf gegen Wilderei neu-
erdings die Möglichkeiten der mo-
dernen Medizin. So können DNA-
Analysen dabei helfen, die Herkunft
illegal gehandelter Elfenbeinproduk-
te zu ermitteln. Wegen der hohen
Nachfrage nach Elefantenstoßzäh-
nen werden jedes Jahr hunderte der
bedrohten Dickhäuter niedergemet-
zelt.

Anhand der Untersuchungen, die vor
allem in der Gerichtsmedizin zur An-
wendung kommen, kann festgestellt
werden, ob Stoßzähne aus Afrika
oder Asien stammen. Wie Richard
Thomas, Kommunikationsbeauf-
tragter von TRAFFIC, berichtet, sind
die Vertragsstaaten des Washingto-

ner Artenschutzabkommens CITES
seit 2013 angehalten, in Fällen, in
denen mehr als 500 Kilo Elfenbein
beschlagnahmt werden, forensische
Daten zu sammeln.

Unterstützung bei den DNA-Plänen
erhält TRAFFIC von der thailändi-
schen Behörde für Nationalparks
(DNP). Gemeinsam will man dem
im südostasiatischen Land verbreite-
ten Elfenbeinhandel einen Riegel
vorschieben. Die Durchführung von
DNA-Tests innerhalb Afrikas wird
noch geprüft. Thomas zufolge könn-
ten sich die Analysen weltweit als
gängige Methoden der Bekämpfung
von Wildlife-Kriminalität etablieren.

In Sri Lanka und Sumatra stehen
Elefanten auf der Liste der bedroh-
ten Arten, gemeinsam mit dem
schwarzen Nashorn, dem Berggoril-
la, dem Bengalischen Tiger, dem
Blauwal und der Suppenschildkröte.
Nach Erkenntnissen der Umwelt-
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gruppe WWF, der TRAFFIC zusam-
men mit dem Weltnaturschutzbund
gegründet hat, setzt die organisierte
Kriminalität mit dem illegalen Wild-
life-Handel weltweit jährlich zehn
Milliarden US-Dollar um.

Wie aus einem in New York verbrei-
teten TRAFFIC-Bericht hervorgeht,
wurden bereits 160 Gegenstände aus
Elfenbein, die Wissenschaftler vor-
wiegend in Bangkoker Geschäften
gekauft hatten, einer DNA-Analyse
unterzogen, um die regionale Her-
kunft des Elfenbeins zu bestimmen.
Heraus kam, dass das verwendete El-
fenbein vorwiegend aus Afrika
stammt.

Der Afrikanische Elefant mit dem
wissenschaftlichen Namen Lox-
odonta africana ist in 37 Ländern in
Subsahara-Afrika heimisch, wäh-
rend sein asiatischer Bruder Elephas
maximus in Thailand und zwölfwei-
teren asiatischen Staaten vorkommt.

Registrierungspflicht für

Elfenbein bis Mitte April

Die DNA-Tests sind Komponenten
des verschärften thailändischen Na-
tionalen Elfenbein-Aktionsplans
(NIAP), der CITES im vergangenen
September vorgelegt wurde. Mit Hil-
fe von NIAP soll der Elfenbeinhan-
del in Thailand wirksam überwacht
und Maßnahmen gegen den interna-
tionalen illegalen Handel umgesetzt
werden. Vorgesehen ist auch ein wir-
kungsvolles Registrierungssystem
für Elfenbein.

Adisorn Noochdumrong, stellvertre-
tender DNP-Generaldirektor, äußer-
te sich tief besorgt über die Ergeb-
nisse der Studie, die zu einem Zeit-
punkt verbreitet wurde, als eine
Thailand-weite Registrierung von
Elfenbein im Sinne eines kürzlich
erlassenen Gesetzes für striktere
Kontrollen des Elfenbeinhandels er-
probt werde.

In dem Bericht heißt es dazu, dass die
thailändische Regierung im Januar
ein Gesetz in Kraft gesetzt habe, wo-
nach jeder, der Elfenbeinobjekte be-
sitzt, diese bis zum 15. April bei der
DNP registrieren lassen muss. Bei
Zuwiderhandlungen sind bis zu drei
Jahre Haft und Geldstrafen von bis zu
200.000 Dollar vorgesehen.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/02/a-
new-forensic-weapon-to-track-ille-
gal-ivory-trade/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 27. Februar
2015

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

uiaz0167.html

False Friends (10) und die Frage der Wissenschaftlichkeit

F A L S E F R I E N D S X

Zehnte Begegnung mit falschen Freunden und verschiedenen Wissenschaftlichkeiten

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH

Die meisten falschen Freunde er-
kennt man bei zunehmendem Um-
gang mit der englischen Sprache au-
tomatisch. Das Wiedersehen macht
dann Freude, so daß einem die klei-
nen falschen Freunde-Teufelchen
richtiggehend ans Herz wachsen
können. Dabei ist es gleich, ob man
Lernprogramme im Computer
durchspielt, sich auf Internetseiten
schlau macht, englischsprachige Ra-
diosendungen bzw. Podcasts anhört
oder einfach spannende Schmöker in
der englischen Originalfassung liest.
Es reicht in der Regel, wenn man

aufmerksam ist, um die Spreu von
Weizen trennen zu lernen. Es gibt
aber auch vertrackte, zumal seltene
Fallen, in die man immer wieder hin-
eintappt.

Zu diesen besonders hartnäckigen
Fällen gehört auch die Sache mit der
Wissenschaftlichkeit. Der englische
Begriff für Wissenschaft ist fast je-
dem geläufig. Das Wort "Science"
drängt sich, weil es so schön kurz ist
und sich viel leichter sprechen läßt
als "Wissenschaft", verschiedentlich
eingedeutscht, nicht allein als

"Science fiction" in unseren Sprach-
gebrauch und macht auf diese Weise
häufiger Verdruß. Das dazugehörige
Adjektiv "scientific" (wissenschaft-
lich) ist als einfache Beugung des
Hauptworts leicht zu merken und
wird von deutschen "Learners of
English" demzufolge entsprechend
wie das deutsche Pendent für alles
Wissenschaftliche verwendet und
das ist oft falsch.

Achtung somit bei der Verwendung
"scientific"! Es könnte sich hier um
einen "false friend" handeln.
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I. scientific verwendet man haupt-
sächlich in zwei Bedeutungen:

a. naturwissenschaftlich:

It gets more and more difficult to
keep up with scientific development
these days.

(Es wird heutzutage immer schwie-
riger mit dem naturwissenschaftli-
chen Fortschritt Schritt zu halten)

b. wissenschaftlich genau, bzw. hieb-
und stichfest

Is there any scientific proof of a link
between ozone levels and asthma at-
tacks?

(Gibt es irgendeinen eindeutigen
Nachweis für den Zusammenhang
zwischen Ozonwerten und asthmati-
schen Anfällen?)

Wobei im zweiten Fall schon klar ist,
daß bei dem geforderten stichfesten
Nachweis, eine naturwissenschaftli-
che Beweisführung gemeint ist, also
beide Bedeutungen miteinander ver-
woben sind.

Sprechen wir allerdings über Sher-
lock Holmes und seine wissenschaft-
lich deduktive Vorgehensweise oder
einen anderen äußerst logisch, strin-
gent oder wissenschaftlich-gelehrt
handelnden und denkenden Men-
schen, wäre das Wort "scientific"
(beispielsweise scientific mind)
nicht so angebracht.

Hierfür gibt es im Englischen das
Wörtchen "scholarly", das von dem
Hauptwort "scholar" (Lehrer)
stammt. Man sagt somit:

Ian loves Sherlock Holmes detective
stories. He has a very scholarly mind.
I think he'll probably go into research
of some sort.
(Ian liebt die Detektivgeschichten
von Sherlock Holmes. Er hat eine
sehr wissenschaftliche Art zu den-
ken. Ich schätze er wird wahrschein-
lich mal in die Forschung gehen.)

II. scholarly - gelehrt-wissenschaft-
lich - betont die Methode einer Ar-
beit, des Denkens usw.

Und schließlich, wenn es um Geis-
teswissenschaften geht oder in ir-
gendeinem Zusammenhang mit dem
Geschehen an den Universitäten be-
sonders auch mit Publikationen
steht, gibt es im Englischen noch das
Wort "academic" (akademisch), das
ebenfalls im Deutschen in der Regel
mit "wissenschaftlich" übersetzt
wird:

You need academic qualification for
this job.

(Für diese Arbeit braucht man eine
wissenschaftliche
Qualifikation/einen wissenschaftli-
chen Abschluß.)

- an academic career (wissenschaft-
liche Laufbahn)
- an academic discussion (wissen-
schaftliche Diskussion)
- an academic library (wissenschaft-
liche Bibliothek) usw.

III. academic - wissenschaftlich,
geistig, intellektuell, akademisch

Mit dem letzten Begriff "academic"
winkt aus der Ecke noch ein weite-
rer falscher Freund, der in diesem
Zusammenhang noch erwähnt wer-
den möchte: Bei der Übersetzung des
"Akademikers" oder der "Akademi-
kerin" drängt sich einem nämlich das
"academic" substantivisch gebraucht
auf. Allerdings sind Hochschulabsol-
venten und -absolventinnen im eng-
lischen Sprachgebrauch nur dann
"academics", wenn sie als Dozenten
oder Universitätslehrer und -lehre-
rinnen quasi ihre Karriere an der
Hochschule fortsetzen. Wer ansons-
ten nur an der Universität studiert
und einen Abschluß gemacht hat, ist
ein "graduate":

John is a science graduate and is now
starting his career as a freelance jour-

nalist. (John hat einen wissenschaft-
lichen Abschluß an der Universität
und fängt jetzt als freischaffender
Journalist an.)

Academics or scholars spend all their
lives at universities.
(Universitätslehrkräfte und Gelehrte
verbringen ihr ganzes Leben an
Unis.)

Soviel zu falsch geflaggten Wissen-
schaftlichkeiten.
Doch halt, was wäre eine Konfronta-
tion mit falschen Freunden ohne den
abgemilderten Schuß zum Schluß
zur Stärkung der Abwehrkräfte? Im
Deutschen ein dreifaches Teekessel-
chen, im Englischen gehört jeweils
ein anderer Begriff in die jeweilige
Lücke.. .

This is the last . . . train/move/draught.

Make your .. . train/move/draught.

There is a . . . train/move/draught.

Die Lösung:

This is the last train. (Das ist der letz-
te Zug.)

Make your move. (Mach Deinen
Schachzug.)

There is a draught. (Hier herrscht
Zugluft./Es zieht.)

Das deutsche Teekesselchen, dem
man hier in die Übersetzungsfalle
gehen konnte, war einfach nur "Zug"
als Eisenbahnzug, Schachzug oder
Zugluft.

Alles klar?

Bis dann
See you

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/sprachen/

engl0930.html
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(SB)  Tyson Fury hat sich in der Lon-
doner O2 Arena wie erwartet gegen
Christian Hammer durchgesetzt. Der
britische Pflichtherausforderer des
Verbands WBO im Schwergewicht
behielt problemlos die Oberhand, da
der gebürtige Rumäne aus dem Ham-
burger Team des Promoters Erol
Ceylan körperlich und boxerisch
überfordert war. Einziger Höhepunkt
des Kampfs war ein Niederschlag in
der fünften Runde, von dem sich
Hammer jedoch wieder erholte. An-
sonsten begnügte sich Fury weitge-
hend mit Jabs und Klammern, was an-
gesichts seiner Größe von 2,06 m den
Gegner vor unlösbare Probleme stell-
te. Dieser war wiederum zu langsam,
um frei an den Briten heranzukom-
men und ihn mit einem Glückstreffer
zu erwischen. Am Ende der achten
Runde warf die Ecke des Rumänen
das Handtuch zum Zeichen der Auf-
gabe. Tyson Fury ist damit in 24
Kämpfen ungeschlagen, für Hammer
stehen nun 17 Siege und vier Nieder-
lagen zu Buche. [1 ]

Fury, der körperlich nicht den Ein-
druck machte, als habe er intensiv für
diesen Kampf trainiert, boxte mit
hochgezogener Hose. Dies schränkte
die zulässige Trefferfläche für den
kleineren Gegner ein und gab zu Mut-
maßungen Anlaß, der Brite wolle die
sichtbaren Merkmale einer nicht allzu
ernst genommenen Vorbereitung ka-
schieren. Er hatte sich Hammer als
leichten Gegner ausgesucht, um seine
Anwartschaft auf einen Titelkampf
nicht zu gefährden, und erntete für
seinen enttäuschenden Auftritt kriti-
sche Kommentare.

Der Brite hat in seiner Karriere noch
keinen namhaften Kontrahenten be-
siegt, sieht man von Dereck Chisora
ab, der sich aber auch schon Vitali
Klitschko, Robert Helenius und Da-

vid Haye geschlagen geben mußte.
Der Londoner machte bei der Revan-
che gegen Fury einen ausgesprochen
desolaten Eindruck und wirkte über-
trainiert, so daß ihn der Riese mit sei-
nem Jab stets auf Abstand halten
konnte. Obgleich Chisora offensicht-
lich keine Gefahr darstellte, wagte es
Fury gar nicht erst, auf eine frühzeiti-
ge Entscheidung zu drängen. Daß es
um die Nehmerqualitäten des hochge-
wachsenen Briten nicht zum besten
steht, unterstrich der ehemalige Crui-
sergewichtler Steve Cunningham, der
Fury bei dessen Debüt in den USA auf
die Bretter schickte, ehe er schließlich
weniger durch gefährliche Treffer
ausgeschaltet, als von der Masse des
Briten niedergewalzt wurde.

Obgleich Tyson Fury im Angriffwie
in der Defensive die Mittel fehlen, es
mit Wladimir Klitschko aufzunehmen,
verkündete er unmittelbar nach seinem
Erfolg gegen Christian Hammer, er
wolle sich zunächst den Ukrainer und
anschließend den WBC-Weltmeister
Deontay Wilder vorknöpfen. Klitsch-
ko bleibe seine erste Wahl, weil er
selbst Pflichtherausforderer der WBO
sei, der Ukrainer der beste Schwerge-
wichtler und drittens leicht zu besie-
gen sei, so Fury. Er werde zwischen-
durch keine weiteren Aufbaukämpfe
bestreiten, sondern Zug um Zug alle
Titel in seinen Händen vereinigen.

Wladimir Klitschko trifft am 25. April
im New Yorker Madison Square Gar-
den auf den US-Amerikaner Bryant
Jennings, der auf verlorenem Posten
stehen dürfte. Danach könnte der
Ukrainer bei der WBO eine Verschie-
bung des Kampfs gegen Fury beantra-
gen, um sich zunächst einen anderen
Gegner auszusuchen. Angesichts sei-
ner nun schon neun Jahre währenden
Regentschaft hätte er sicher gute Aus-
sichten, beim Verband Gehör zu fin-

den. Demgegenüber hat der 26jährige
Brite wenig in die Waagschale zu
werfen, was seinen Anspruch bekräf-
tigen könnte.

Sollte der Kampfgegen Klitschko je-
doch über die Bühne gehen, wird Fu-
ry umgehend zu spüren bekommen,
daß er bislang in einer niedrigeren Li-
ga als der Ukrainer aufgetreten ist.
Verliert er mit Pauken und Trompeten,
kann er Deontay Wilder vergessen,
dem als Weltmeister genügend ande-
re Türen offenstehen. Furys Promoter
Mick Hennessy gibt sich indessen
überzeugt, Klitschko zu einem Duell
mit Fury nach England holen und dort
im September mit diesem Spektakel
ein großes Stadion füllen zu können.
Daß sich der Weltmeister darauf ein-
ließe, vor dem Publikum des Heraus-
forderers anzutreten und im unwahr-
scheinlichen Fall einer Punktwertung
ein Fehlurteil zu seinen Lasten zu ris-
kieren, ist eher nicht zu erwarten. [2]

Fury wird bei der Herausforderung
Klitschkos die höchste Börse seiner
Karriere kassieren, aber wohl auch
seine erste Niederlage beziehen, wor-
auf er sich hinten anstellen muß. Er
hat sich gegen relativ schwache Geg-
ner und nicht zuletzt mit einem großen
Mundwerk in seine aktuelle Position
manövriert, wozu der Verband WBO
Schützenhilfe leistete. Befördert ihn
der Ukrainer unsanft auf den Boden
der Tatsachen zurück, bricht das
Blendwerk des Briten, er habe das
Zeug zum wahren Weltmeister aller
Klassen, wie ein Kartenhaus in sich
zusammen.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/2015/02/
fury-hammer-early-results-eubank-jr-beats-
chudinov-in-ugly-fight/#more-1 88877
[2] http://www.boxingnews24.com/2015/03/
tyson-fury-i-want-wladimir-klitschko-next-
then-deontay-wilder/#more-1 88887

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

sbxm1648.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Blendwerk eines britischen Riesen

Tyson Fury besiegt überforderten Christian Hammer
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Was bisher geschah

Aufdem Weg zum Hofder Gans ge-
schah ein Missgeschick. Das Kamel
blieb zwischen zwei Bäumen ste-
cken, konnte aber auf eine abenteu-
erliche Weise befreit werden, bei der
die Gans leider stürzte und in einem
Moosbett landete. Das Kamel sorgte
sich sehr um die Gans, doch als es ihr
wieder besser ging, setzten die bei-
den ihren Weg zum Bauernhof fort.

Doro und Edith standen am Rande
der großen Koppel, auf der die Kühe
in aller Seelenruhe grasten. "Sind das
etwa Kühe?" - "Ja, ja, und sieh nur,
ihre Augen sind beinahe so wunder-
schön wie deine. Komm mit Doro,
ich mache euch miteinander be-
kannt", forderte Edith das Kamel auf.

Längst hatte es sich in der Kuhherde
herumgesprochen, dass am Rande je-
mand Fremdes aufgetaucht war. Neu-
gierig schlenderte eine Kuh nach der
anderen aufDoro und Edith zu. Do-
ro betrachtete sie genau und stellte

fest, dass ihr Fell eine ähnliche Far-
be hatte wie ihr eigenes und dass sie
wirklich hübsche große Augen hat-
ten, die sie jetzt neugierig anstarrten.

"Grüß Gott und hallo alle miteinan-
der", rief die Gans einen Gruß über
den Koppelzaun. "Muuh, sei ge-
grüßt, Edith. Wen hast du uns denn
da mitgebracht?", wollte die Anfüh-
rerin der Herde wissen.

"Das ist Doro, sie ist aus einem fer-
nen Land hierher gebracht worden,
ein Land, in dem Kamele wie sie le-
ben - frag mich nicht, wo das ist. Je-
denfalls müssen wir sie verstecken,
damit sie nicht im Zoo eingesperrt
wird. Doro will nämlich unbedingt
wieder nach Hause! "

Käthchen, so war der Name der An-
führerin, wiegte ihren Kopf hin und
her: "So, so, das hört sich nach einer
Menge Probleme an. Aber, na ja, erst
einmal sei herzlich willkommen in
unserer Mitte." Doro fiel ein Stein
vom Herzen. Die Kühe schickten sie
nicht fort.

"Also gut, Doro", erklärte Edith, "du
sprachst eben mit Käthchen. Sie ist
die Chefin und alle folgen ihr und
hören auf das, was sie sagt. Leider
bringe ich die Namen der anderen
stets durcheinander und verwechsle
sie, da sich alle so ähnlich sehen."

"Aber, aber, das ist doch ganz einfach.
Das ist Mine, Klara, Hedi, Marga, Lore,
Jette, Nena, Rita, Gretl und die Anna, die
Selma, Christl, Lisa, Mariandl, Pia, Resel,
Thea und, na, wo ist sie denn, da hinten,
das ist Mäuschen, unsere Kleinste",
strahlte Käthchen. Sie war stolz, ihre Her-
de vorstellen zu können, wobei sie auch
gleich feststellte, dass wirklich keine Kuh
fehlte. "Klar, doch, ist ganz einfach! ",
lachte Edith, "ich werd 's nie lernen."

Doro war etwas verlegen, so viele
Namen konnte sie sich bei aller Höf-
lichkeit auch nicht merken, aber
trotzdem nickte sie: "Guten Tag und
danke, dass ich bleiben darf."

Plötzlich hob Käthchen ihren Kopf,
drehte ihre Ohren und lauschte.
"Hört ihr das auch? Oh nein, das ist

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - Zweimal ducken ...

Buntstiftzeichnung: © 2015 by Schattenblick
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der Traktor vom Bauern Sepp, er
wird gleich auf den Hofplatz fahren
und dann wird er Doro sehen! "

Edith flatterte aufgeregt in die Höhe,
um besser sehen zu können.
"Schnell, wir müssen Doro auf die
Koppel bringen, damit sie sich zwi-
schen euch verstecken kann! " - "Los,
lauft zum Gatter, ich mache euch
auf", riefKäthchen und eilte davon.
Gans und Kamel liefen am Koppel-
zaun entlang bis zum Durchgang, der
bereits offenstand, huschten ge-
schwind hindurch und im Nu ringten
sich alle Kühe um das Kamel.

"Edith, du musst das Tor verschließen,
ich kann es nur öffnen, mehr nicht,
schnell, bevor Bauer Sepp es bemerkt! "
- "Oh je", stöhnte die Gans, "schon wie-
der ein Problem! Ganz, ganz dringend
muss ich fliegen lernen. Dieser dämli-
che Haken, mit dem ich das Gatter
dichtmachen soll, hängt viel zu hoch."

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

Aber sie zögerte nicht lange, sondern
flatterte so gut sie konnte, erreichte
ihn nach mehreren Versuchen und leg-
te ihn in die Schlaufe am Pfosten.
"Geschafft! ", quäkte sie zu den Kühen
hinüber. Dann sah sie Doros langen
Hals über die Rücken der Kühe ragen.
"Doro, du musst deinen Kopf nach

unten halten, tu einfach so, als wür-
dest du Gras fressen." Sofort ver-
schwand der Kamelkopf in der Herde.
Jetzt lugten nur noch die beiden
prächtigen Höcker heraus. Mit etwas
Glück würde Bauer Sepp nicht so ge-
nau hinsehen.

Das Traktorengeräusch wurde be-
drohlich laut, als der Bauer auf den
Hofplatz einbog. Nachdem er den
Trecker vor dem Schuppen geparkt
und den Motor abgestellt hatte, zog er
noch einmal genüsslich an seiner
Pfeife und pustete Ringe in die Luft.
Sehr zufrieden mit den kleinen
Rauchkringeln schmunzelte er beim
Hinunterspringen vom Fahrersitz. Als
er seinen Blick auf die Hauskoppel
schweifen ließ, wunderte er sich doch
sehr über seine Kühe. Was waren denn
das für merkwürdige Huppel da über
den Rücken seiner Rinder? So etwas
hatte er noch nie gesehen. Er blinzel-
te, rieb sich die Augen, um noch ein-

mal hinzusehen und - sie waren ver-
schwunden, keine Huppel mehr da.

"Oh, ich hätte wohl das Maß Bier
nicht mehr trinken sollen, ich sehe ja
schon Gespenster! ", dachte der Bau-
er bei sich und stapfte in Richtung
Haustür, die er hinter sich zuzog.

"Gerade noch mal gutgegangen",
seufzte Edith. In letzter Sekunde hatte

sie dem Kamel zugerufen, dass es sich
sofort hinlegen soll. "Tja, du bist ein
klein wenig zu hoch, Doro, um dich in
der Kuhherde zu verstecken", über-
legte Edith laut und setzte sich neben
sie. "Und was machen wir jetzt?",
traurig schaute Doro sie an. Die Kühe
hatten um die beiden einen Kreis ge-
bildet und sahen Kamel und Gans an.
Auch sie machten sich Gedanken, wo
sie Doro verstecken könnten.

"Ah", muhte Käthchen, ich hab 's,
warum ist mir das nicht gleich einge-
fallen - die Scheune. Gestern hat der
Bauer doch Heu vom Boden hinunter-
geworfen, viele Ballen, aber auch lo-
ses Heu." - "Ja, prima Idee, los Doro,
steh auf! ", drängte Edith. "Ja, ja, wir
bringen dich in die Scheune", jauchz-
te Mäuschen, die Kleinste der Kühe.

"Willst du etwa mitgehen?", wun-
derte sich Käthchen. "Ja, klar, wir
müssen doch helfen, das Kamel zu-
decken, oder?" - "Ja, das ist eine gu-
te Idee, und wenn du Edith und Do-
ro in die Scheune gebracht hast,
läufst du zu Gustl Storch. Frag ihn,
ob er und seine Frau helfen würden,
das Kamel in der Scheune zu verste-
cken, trug Käthchen ihr auf.

"Was ist ein Storch", mischte sich Do-
ro ein. "Das ist ein ziemlich großer
Vogel, der wirklich ganz toll fliegen
und irre große Nester bauen kann.
Wenn wir dich ganz und gar einpacken
wollen, brauchen wir jemanden, der
Heu von oben herab aufdich werfen
kann - und Gustl kann so etwas ganz
prima", erklärte die Chefin der Kühe.
"Heu?" - "Ja, getrocknetes Gras, das
tut nicht weh! ", beruhigte Edith sie.

"Ich werd' den Gustl fragen", versi-
cherte Mäuschen und ging schon mal
in Richtung Gatter. Sie liebte Aus-
flüge und Abenteuer. Und das hier
sollte gewiss eines werden.

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0051.html
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Finanzdoping - nur an der Spitze

gibt's die Spritze ...

"Fröhlich, leistungsorientiert, pa
triotisch und weltoffen"  olympi
sches Krötenschlucken im Bundestag

(SB)  Sport und Krieg liegen nicht
soweit auseinander, wie man viel-
leicht meinen möchte ...

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

spmek225.html

SPORT / MEINUNGEN

Der Boulevard, auf dem die neue

Rechte marschiert ...

(SB)  Der Tonfall wird schärfer, denn
es geht auch in der Bundesrepublik
ans Eingemachte. "Nein - keine wei-
teren Milliarden für die gierigen
Griechen", titelte die angebliche Zei-
tung mit den vier Buchstaben am
Freitag pünktlich zur Verlängerung
der sogenannten Griechenland-Hilfen
im Bundestag. Aufgezogen als Mit-
machaktion für besonders bekenntni-
seifrige Leser, die mit einem Selfie
unter dieser Schlagzeile auf der Titel-
seite kundtun konnten ...

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

prop1483.html

POLITIK / KOMMENTAR

Der Kampf der Kämpfe und vieles

andere mehr

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

7. März: Keith Thurman gegen
Robert Guerrero bis
9. Mai: Omar Figueroa gegen Ricky
Burns ...

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

sbxm1647.html

SPORT / BOXEN

Suchmaschine - Subversion der Observation ...

Arne Babenhauserheide im Gespräch

Freenet für freie Kommunikation

SUMAEVKongreß am 11. Februar 2015 in Hamburg

Zum SUMAEVKongreß in Hamburg sind bisher im Pool
INFOPOOL → BILDUNG UND KULTUR → REPORT
unter dem kategorischen Titel "Suchmaschine" erschienen:

BERICHT/033: Suchmaschine - Erwägen, prüfen, wissen .. . (SB)
INTERVIEW/021 : Suchmaschine - Grenzen, Schranken, Schienenstränge .. .

Prof. Dr. Karsten Weber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/022: Suchmaschine - Vorurteile . . .

Pascal Jürgens im Gespräch (SB)
INTERVIEW/023: Suchmaschine - Datenkraken und Kontrolle . . .

Albrecht Ude im Gespräch (SB)
INTERVIEW/024: Suchmaschine - Ein hoher Preis . . .

Prof. Dorothea Wenzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/025: Suchmaschine - Ein Recht aufRevision .. .

Prof. Dr. Johannes Caspar im Gespräch (SB)

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

bkri0026.html

BILDUNG UND KULTUR / REPORT

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Der IS will angeblich ein Emirat im Nordlibanon gründen

Sicherheitslage im Norden des Bekaatals verschlechtert sich zusehends

Allen Luftangriffen der USA und ih-
rer Verbündeten zum Trotz setzt sich
die Ausweitung der Einflußsphäre des
im Juni 2014 im irakischen Mossul
ausgerufenen Kalifats Islamischer
Staat (IS) unvermindert fort. Die
"Terrormiliz" kontrolliert weite Teile
des Iraks und Syriens. Militante
Gruppen auf der ägyptischen Halbin-
sel Sinai, im Jemen sowie im afgha-
nisch-pakistanischen Grenzgebiet ha-
ben dem selbsternannten Kalifen Abu
Bakr Al Baghdadi Treue geschworen,

während IS-Freiwillige die Städte
Derna und Sirte in Libyen übernom-
men haben. Aufder Liste der nächs-
ten Eroberungsziele des IS steht der
Nordlibanon ganz oben. Berichten
zufolge bereitet der IS dort mit Hilfe
der al-Kaida-nahen Al-Nusra-Front
eine Offensive vor, mit dem Zweck,
dort ein eigenes Emirat auszurufen.

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

nhst1370.html
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"Oh, wie wird das wunderschön,
hab' noch gestern drauf gesetzt,
auf den Regen und die Bö'n",
meint Jean-Luc heut' nicht zuletzt.

Und morgen, den 3. März 2015
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