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Gönül Kaya spricht für die kurdische
Frauenfreiheitsbewegung
Foto: © 2012 by Schattenblick
Wenn Menschen wie eine Ware be-
oder vielmehr gehandelt werden und
ihr Preis zwischen demjenigen, der
die Verfügungsgewalt besitzt und
demjenigen, der diese Gewalt inklu-
sive des Objekts welcher Begierden
auch immer käuflich erstehen möch-
te, festgesetzt wird, ist dies Sklave-
rei. Handelt es sich um Mädchen
bzw. junge Frauen, die in einer sei-
tens der westlichen Hegemonial-
mächte mit einem schnellen
Federstrich als kulturell rückständig
eingestuften Region leben, wird die-
se Sklaverei weder zur Kenntnis ge-

nommen noch so benannt, um von
der Frage, ob und inwieweit die
westlichen Staaten diese Entwick-
lung oder vielmehr Nicht-Entwick-
lung mitzuverantworten haben durch
ihre Beteiligung an der jahrzehnte-
langen Unterdrückung eines ganzen
Volkes, an dieser Stelle noch gar
nicht zu reden.

Die kurdische Bewegung, der kurdi-
sche Befreiungskampfwird in eben
diesen Staaten, sprich in Europäi-
scher Union sowie den USA, mit nur
drei Buchstaben geschrieben und de-
finiert: P - K - K. Die im November
1978 von Abdullah Öcalan und an-
deren - auch Frauen - gegründete
"Partiya Karkeren Kurdistan" (PKK,
Kurdische Arbeiterpartei) hatte sich
zunächst an den Marxismus-Leni-
nismus angelehnt, um für die kurdi-
sche (nationale) Befreiung zu
kämpfen. Sie richtete ihre Aktionen
in den ländlichen Gebieten gegen die
Großgrundbesitzer (Aghas) und un-
terstützte in den Städten das dortige
Subproletariat. Nach dem Militär-
putsch vom 12. September 1980, be-
reits dem dritten nach 1960 und
1971 , wurden viele PKK-Angehöri-
ge inhaftiert und - zum Teil zu Tode
- gefoltert. Ein Jahr nach dem Putsch,
1 981 , gab es in der Türkei noch im-
mer 123.000 politische, keineswegs
nur kurdische Gefangene. Fast vier
Jahre später, im August 1984, grün-
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dete die PKK eine eigene Guerilla,
die bis 1999, dem Jahr der Festnah-
me Öcalans, gegen die türkische Ar-
mee kämpfte. Bis Ende der 1990er
Jahre wurden ca. 1 7.000 kurdische
Zivilisten von Todesschwadronen,
genannt "Dorfschützern", getötet.

All dies ist in Geschichtsbüchern wie
auch Verfassungsschutzberichten so
oder ähnlich nachzulesen. Die Frage
allerdings, welchen Stellenwert die
Befreiung der Frauen bzw. der Be-
freiungskampfder kurdischen Frau-
en in diesem Zusammenhang einge-
nommen hat, ist dabei noch über-
haupt nicht berührt. Auf dem Kon-
greß an der Hamburger Universität
"Die kapitalistische Moderne her-
ausfordern - Alternative Konzepte
und der kurdische Aufbruch" wurde
diese Thematik keineswegs nachran-
gig behandelt, sondern nahm den
Raum und Stellenwert ein, der ihr
auch innerhalb der gesamten kurdi-
schen Bewegung - soll heißen, auch
seitens ihrer männlichen Mitstreiter
- zuerkannt wird. Im Rahmen des
vierten inhaltlichen Schwerpunkt-
themas des Kongresses (Session 4:
Ein neues Paradigma: Demokrati-
sche Moderne) referierte die Journa-
listin Gönül Kaya am 5. Februar
2012 zu dem Thema "Elemente radi-
kaler Demokratie: Erfahrungen der
kurdischen Frauenfreiheitsbewe-
gung" und machte deutlich, was auch
als Kernmotto des gesamten Kon-
gresses hätte gelten können: Die kur-
dische Revolution ist eine Frauen-
revolution.

Dies ist, zumindest für nichtkurdi-
sche Interessierte, ein wenig erklä-
rungsbedürftig. Die Referentin
sprach auf dem Kongreß stellvertre-
tend für die kurdische Frauenbewe-
gung und machte zunächst einmal
deutlich, daß die Frage der Frauen-
befreiung von der nationalen kurdi-
schen Befreiung nicht getrennt
gedacht und praktiziert werden kön-
ne und daß diese Fragen zueinander
auch nicht in einem wie auch immer
gearteten Unterordnungsverhältnis
stünden. Die alte, an den Diskussi-

onsstand sozusagen der klassisch-
marxistischen Linken, in der in end-
losen Debatten über Definitions-
grenzen zwischen Haupt- und Ne-
benwiderspruch debattiert worden
war, gemahnende Streitfrage, was
wichtiger sei, die Befreiung der Frau
oder der politische (Klassen-)
Kampf, scheint durch die kurdische
Bewegung in der Praxis schon beant-
wortet und damit gegenstandslos ge-
macht worden zu sein, weil der ihr
zugrundeliegende Gegensatz negiert
wird.

Gönül Kaya, selbst seit 1 991 am
Kampf kurdischer Frauen für Frei-
heit und politische Gleichberechti-
gung aktiv, gab in ihrem Vortrag ein
Zeugnis dafür ab, wie diese beiden
Fragen in der kurdischen Befrei-
ungsbewegung in einen untrennba-
ren Zusammenhang gestellt wurden,
wie es überzeugender nicht hätte sein
können. Sie benannte die gegenwär-
tige Situation als eine "sehr histori-
sche" und begründete dies damit, daß
in dem Verhältnis zwischen den Un-
terdrückten und den Unterdrückern,
den Kolonialisierten und den Kolo-
nialisten, ein historischer Wandel
eingetreten sei. Das Wichtigste sei,
so Kaya, daß Alternativen entstanden
seien, die das herrschende System in
seiner Gesamtheit, sprich in seiner
historischen, ökonomischen, psy-
chologischen, sozialen und ideologi-
schen Dimension in Frage gestellt
hätten. Aus einer historischen Per-
spektive mag dies ein nur kleiner
Schritt sein, doch die Bedeutung des-
sen sei in Hinsicht auf die zurücklie-
genden Kämpfe der letzten 40, 50
Jahre sehr groß.

Die Referentin sprach von den prak-
tischen Erfahrungen, die in den letz-
ten Jahren auf diesem Weg gemacht
wurden. "Wir kritisieren nicht nur
das bestehende System, sondern fra-
gen gleichzeitig, wie wir ein anderes
System aufbauen können", so Kaya.
Bezugnehmend auf den "Mittleren
Osten jenseits der Nationalstaaten",
der am Vortag ein eigener The-
menschwerpunkt aufdem Kongreß

gewesen war, sprach sie von einer
Kriegsrealität, in deren Zentrum der
Mittlere Osten stünde, und benannte
diese als einen Dritten Weltkrieg, mit
dem der Kapitalismus die Welt über-
zöge und sich zu unterwerfen trach-
te. Die kurdische Journalistin sprach
von einer kulturellen Besetzung, die
überall auf der Welt stattfände und
bei der es nicht wie im Ersten und
Zweiten Weltkrieg um die Auftei-
lung der Welt, sondern gegen all die-
jenigen gehe, die "Alternativen
suchen", was einen Stamm am Ama-
zonas ebenso betreffen könne wie
diejenigen, die in Kurdistan den de-
mokratischen Konföderalismus auf-
bauen wollten oder auch Menschen
in Europa, die "frei denken wollen".

Die Referentin äußerte sich in die-
sem dem Aufbau einer Demokrati-
schen Moderne als neuem Paradigma
gewidmeten Schwerpunktthema zu
ganz zentralen Fragen des Freiheits-
wie Frauenbefreiungskampfes, bei
dem es nicht allein darum gehe, den
Kapitalismus in Frage zu stellen,
sondern ganz generell das Verhältnis
von Herrschenden und Beherrschten,
mithin eine seit 5000 Jahren beste-
hende Realität. Die kapitalistische
Moderne sei der Gipfel dessen. In ihr
sei dieses Herrschaftsverhältnis so
verinnerlicht worden, daß die Men-
schen es gar nicht mehr als ein sol-
ches wahrnähmen. Den Frauen-
befreiungskampf bezeichnete die
Journalistin als den Befreiungs-
kampf eines Geschlechts, der gleich-
zeitig ein gesellschaftlicher Kampf
sei. Diese Kämpfe haben eine ge-
meinsame Grundlage, wurden sie
doch von den Mächten und Staaten
geschaffen, die auch die Zivilisation
hervorgebracht hätten, und so seien
all diese gesellschaftlichen Fragen
und Probleme miteinander ver-
knüpft. Über die auf dem Kongreß
allgemein anerkannte historische
These, die vorherrschende Zivilisa-
tion sei auf dem Niedergang der
Frauen entstanden, könnte frau oder
man unterschiedlicher Meinung sein,
was dem von Gönül Kaya formulier-
ten Ansatz, zwischen der Befreiung
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der (kurdischen) Frauen und der kur-
dischen Nation überhaupt keinen
Unterschied zu machen, jedoch kei-
nerlei Abbruch täte.

Gönül Kaya ging auch auf die histo-
rischen Erfahrungen ein, die welt-
weit in nationalen Befreiungsbewe-
gungen sowie in den Kämpfen um
die Verwirklichung sozialistischer
Utopien, so auch im sowjetischen
Staatssozialismus, gemacht wurden
und erklärte, daß der Befreiungs-
kampfder Frauen in ihnen nicht ge-
führt wurde. Ohne Frauenbe-
freiungskampf aber könne, so die
These der Referentin, ein "wirklicher
Radikalismus" nicht stattfinden.
Nach 1968 habe es aus Sicht der
Frauenbewegung eine "mentale Re-
volution" gegeben, in der die beste-
henden Systeme - kapitalistische wie
staatssozialistische gleichermaßen -
in Frage gestellt und Alternativen au-
ßerhalb des Systems gesucht wur-
den. Die kurdische Frauenbewegung
begreife sich als eine Art Fortsetzung
dieser Suche. Entstanden sei sie al-
lerdings innerhalb der PKK. Um zu
verstehen, wie dies geschehen konn-
te, so Kaya, sei es unumgänglich, die
Realität der PKK zu begreifen.

Als die PKK gegründet wurde und
im Begriff stand, zu einer Massenbe-
wegung zu werden, habe die Frage
der Existenz oder Nicht-Existenz des
kurdischen Volkes im Vordergrund
gestanden. Für Menschen, die in ei-
nem westeuropäischen Staat aufge-
wachsen sind und die Realität und
Kultur des kurdischen Volkes nicht
aus eigenem Erleben kennen können,
muß wohl an dieser Stelle deutlich
gesagt werden, daß sich die Kurden
und Kurdinnen in dieser historischen
Phase allen Ernstes selbst gefragt ha-
ben, ob sie eigentlich (noch) existie-
ren oder nicht. Hätte die Assimilie-
rungspolitik des türkischen und an-
derer Staaten vollständig zum Erfolg
geführt, hätte das kurdische Volk in
dem Moment zu existieren aufge-
hört, in dem sich die letzte Kurdin
oder der letzte Kurde nicht länger ge-
weigert hätte, die eigene Identität zu

verleugnen und zu "vergessen". Mit
der Gründung der PKK war die Fra-
ge nach der Existenz des kurdischen
Volkes eindeutig und für alle Kurden
und Kurdinnen erkennbar beantwor-
tet worden.

Die Referentin skizzierte in ihrem
Vortrag die weitere historische Ent-
wicklung der nicht nur in der Türkei,
sondern auch in Deutschland verbo-
tenen PKK. Von Anfang an, bei der
Gründung 1978, während des Mili-
tärputsches von 1980 und auch im
Guerillakampf seien Frauen beteiligt
gewesen. Mitte der 1980er Jahre ha-
be es dann innerhalb der PKK eine
Vertiefung gegeben, mit der sie sich
von anderen, um den Sozialismus
bemühten Bewegungen abgesetzt
hatte. Gönül Kaya referierte über die
"Persönlichkeitsanalysen", bei denen
die persönlichen, aus der koloniali-
stischen Gesellschaft stammenden
Eigenschaften analysiert werden
sollten. Ein heikles Thema, da aus
der Außensicht zugeneigter oder
auch abgeneigter Beobachter das Ur-
teil, auf diese Weise werde eine Per-
sönlichkeitsformung, um nicht zu
sagen ein sozialer Drill durchgeführt,
schnell zur Hand sein könnte. Wie
Gönül Kaya referierte, sei in der da-
maligen kurdischen Bewegung der
Diskussionsstand so gewesen, daß
der Weg zum Sozialismus bei der ei-
genen Persönlichkeit und dem Den-
ken anfange, weshalb es als sehr
wichtig angesehen worden sei, die
eigene Persönlichkeit zu befreien.
Da der Sozialismus weder Grenzen
ziehen noch Mauern bauen sollte,
sollte auch eine sozialistische Bewe-
gung so etwas weder errichten noch
akzeptieren.

Insbesondere bei den Frauen, so fuhr
die Referentin fort, hätte es eine
große Unsicherheit aufgrund ihrer
gesellschaftlichen Herkunft gege-
ben. Ab Ende der 1980er Jahre wä-
ren in der kurdischen Bewegung
immer mehr soziale und gesell-
schaftliche Fragen dieser Art disku-
tiert worden, nicht mehr nur
ideologische Fragen oder Fragen des

Sozialismus. Die Befreiung der Frau
stand immer wieder im Zentrum der
Analysen und kritischen Diskussio-
nen bis hin zu dem Leitgedanken,
daß die Befreiung einer Gesellschaft
die Befreiung der Individuen der Be-
wegung, die um die Befreiung
kämpfe, voraussetze. Der Gedanke,
daß Befreiung nicht als Perspektive
oder Versprechen auf den Tag X ver-
schoben, sondern im Ansatz bereits
realisiert und zum Ausgangspunkt
des Freiheitskampfes gemacht wer-
den müsse, war Gönül Kayas Aus-
führungen zu diesem Thema zu
entnehmen. Wenn die Befreiung der
Frau in einer Gesellschaft nicht statt-
fände, so ihr Fazit, könne auch von
Befreiung nicht die Rede sein, und
insofern sei die Revolution in Kurdi-
stan eine Frauenrevolution.

"Die Revolution in Kurdistan
ist eine Frauenrevolution."
Foto: © 2012 by Schattenblick
Bei den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Kongresses, mögen sie
mehrheitlich kurdisch gewesen sein,
traf die Referentin mit diesen Aus-
führungen auf ungeteilte Zustim-
mung, wie auch auf dem Kongreß
insgesamt ungeachtet des überpro-
portional hohen Männeranteils ein,
wenn man/frau so wollte, pro-femi-
nistischer Grundkonsens vor-
herrschte, der an keiner Stelle
ungeachtet der offensichtlich noch
bestehenden Widerspruchslagen in
Frage gestellt wurde. Für nichtkurdi-
sche Interessierte mit einem von der
Geschichte und Gegenwart der bun-
desdeutschen Linken und/oder der
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hiesigen Frauenbewegung dominier-
ten Erfahrungs- und Sozialisations-
hintergrund eröffnete Gönül Kaya
mit ihrer engagierten Rede einen von
Respekt, Interesse und Solidarität
begleiteten Zugang zur Realität der
kurdischen Bewegung und Frauen-
bewegung gleichermaßen, verkör-
perte sie selbst doch eine Ver-
bindung, über die vielerorts besten-
falls theoretisiert oder spekuliert
werde.

Wer verstehen wolle, wie hoch das
Niveau der Freiheit in einer Gesell-
schaft sei, müsse sich das Niveau der
Freiheit der Frau ansehen, so Kaya.
Im praktischen Freiheitskampf sei
dies eine sehr wichtige Frage. Natür-
lich, so räumte sie ein, genüge es
nicht, dies zu erklären, und so kom-
me es darauf an, die Frage der Frau-
enbefreiung in der kurdischen
Bewegung wie auch in der ganzen
Gesellschaft auf die Tagesordnung
zu setzen. Gönül Kaya nahm Bezug
auf die Erfahrungen, die die kurdi-
sche Frauenbefreiungsbewegung da-
mit gemacht habe, und erklärte, daß
es sehr, sehr wichtig sei, sich nicht
von der Gesellschaft zu entfernen.
Theoretische Diskussionen zu füh-
ren, sei eine Sache, doch dann käme
es darauf an, Theorie und Praxis zu
verbinden und nicht getrennt vonein-
ander zu sehen. So habe die Bewe-
gung niemals gesagt: Erst die
Theorie und dann die Praxis, sondern
habe immer vertreten, daß das, was
in der Analyse verstanden wurde,
auch sofort in der Gesellschaft um-
gesetzt und in Angriff genommen
werden müsse.

In dieser Interaktion mit der Gesell-
schaft sei es unumgänglich, sich
selbst in Frage zu stellen, ja mit sich
selbst zu kämpfen, um die Eigen-
schaften, die das System an einem
Menschen hervorgebracht hat und
die gerade auch Frauen einengen, zu
bekämpfen. Für Revolutionärinnen
und Revolutionäre sei diese Kultur
der Kritik und Selbstkritik sehr
wichtig, denn es ginge nicht an, die
ganze Welt zu analysieren, aber bei

sich selbst nicht nach Lösungen zu
suchen. Für Menschen, die nach Al-
ternativen suchen und sich den welt-
weit mehr und mehr in Erscheinung
tretenden Protestbewegungen zuge-
hörig fühlen, ist dies ein sehr inter-
essanter Gedanke. Aus Sicht der
kurdischen Frauenbefreiungsbewe-
gung bedeutet dies, einen aktiven
Kampf zu führen und auch die Gren-
zen zu überschreiten, die der eigenen
Persönlichkeit gesetzt sind. "Als kur-
dische Frauen wissen wir, wie die
Frauen in der kurdischen Gesell-
schaft leben", erläuterte die Referen-
tin, um sogleich darauf abzustellen,
daß diese Realität nicht allein in der
kurdischen, sondern in allen Gesell-
schaften des Mittleren Ostens anzu-
treffen ist.

Sie habe sehr viel mit sich gekämpft,
berichtete Gönül Kaya. Dieser
Kampf sei zu führen gegen die eige-
ne Unwissenheit und die engen
Grenzen der eigenen Familie und
nächsten Umgebung, gegen feudale,
religiöse und staatliche Grenzzie-
hungen und Verbote und schließlich
auch gegen männliche Vorbehalte -
und seien es scheinbar gutgemeinte
- innerhalb der eigenen Bewegung.
All diese Mauern müßten zerschla-
gen werden! Es reiche nicht aus, sich
einfach nur anzuschließen, trügen
doch die Individuen die rückständi-
gen Seiten der Gesellschaft in eine
Bewegung, die sich der Verwirkli-
chung der Befreiung verschrieben
hat ungeachtet aller Hindernisse, die
auf diesem Weg überwunden oder
beseitigt werden müssen, hinein.

Die 1990er Jahren waren für die kur-
dische Frauenbewegung eminent
wichtig, weil in dieser Zeit sehr
wichtige Feststellungen getroffen
worden waren. Sehr viele Frauen
hätten sich in dieser Zeit der kurdi-
schen Bewegung und dem Befrei-
ungskampf angeschlossen, so daß
sich diese Diskussionen noch weiter
intensiviert hätten. Wenn in der Frau-
enfrage keine Revolution stattfände,
könne eine Bewegung auch keine
gesellschaftliche Revolution ma-

chen, so der Tenor. In einer Zeit, in
der von dem Begriff "Revolution" in
fast inflationär zu nennender Weise
Gebrauch gemacht wird im Zusam-
menhang mit Aufstandsbewegungen
wie in einigen Staaten des Nahen
Ostens, deren Anbindung an die ei-
gene Bevölkerung und tatsächliche
politische Ausrichtung und Zielset-
zung in extremer Weise ungeklärt
sind, besticht die Art und Weise, wie
Gönül Kaya über die kurdischen Er-
fahrungen berichtet, durch ihre Di-
rektheit und Glaubwürdigkeit.

Ungeachtet der engen Verbindung
zwischen der allgemeinen und der
Frauenbefreiungsbewegung sei es
gleichwohl unverzichtbar gewesen,
so fuhr sie fort, daß sich die Frauen
eigene, spezifische und autonome
Organisationen schufen. Das habe
innerhalb des allgemeinen Kampfes
stattgefunden. In diesem Zusam-
menhang sei der Begriff der Frauen-
armee geschaffen worden, der
erläuterungsbedürftig ist. Der vor-
herrschende Begriff der Armee sei
ein Begriff des patriarchalen Sy-
stems und ein Gewaltinstrument.
Werde eine Frauenarmee zur Befrei-
ung gegründet, beinhalte dies, das
genaue Gegenteil zu tun. Gegen das
Verständnis einer männlichen Ar-
mee, die plündert und besetzt - auch
Körper und Persönlichkeit -, gelte es,
Freiheit und das Verständnis einer
solchen Frauenarmee aufzubauen.
Zur legitimen Selbstverteidigung der
Frau gehöre es, eine komplette Ver-
teidigung aufzubauen, auch gegen
körperliche und aufdas Denken ge-
richtete Angriffe. Dazu habe die kur-
dische Frauenbefreiungsbewegung
Mitte der 90er Jahre die Theorie der
Loslösung entwickelt, die das Los-
reißen vom Mann, vom System und
von der patriarchalen Mentalität
beinhaltete.

An dieser Stelle zog die Referentin
einen Bogen zur Kernfrage des ge-
samten Kongresses. Wenn wir gegen
die kapitalistische Moderne eine de-
mokratische Moderne schaffen wol-
len, sei es für die Frauen wichtig,
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sich vom patriarchalen Denken zu
lösen und sich einen eigenen Le-
bensbereich zu schaffen. Dafür sei es
sehr, sehr wichtig, sich auch vom ka-
pitalistischen System zu lösen. Täte
frau dies nicht, wäre die Suche nach
einer Lösung wie ein Döner, der sich
dreht - man komme wieder im Kapi-
talismus an. Die kurdische Frauen-
befreiungsbewegung habe deshalb
eine eigene Ideologie entwickelt, die
auffünfPrinzipien beruhe, die Gönül
Kaya am Ende ihres Vortrages kurz
erläuterte.

Der erste Punkt beträfe den politi-
schen Kampf um einen Bereich,
einen Ort der Freiheit, an dem die
Frauen so leben könnten, wie sie es
wollten. Dabei gehe es auch um die
Verbindung zu Kurdistan wiewohl
dieser Kampf auch unabhängig von
einem bestimmten Territorium ge-
führt werde. In diesem Zusammen-
hang gehe es auch um ökologische
Fragen verstanden als das Recht, das
Land und auch den Boden zu befrei-
en. Der zweite Punkt berühre die
Selbstaufklärung der Frauenbefrei-
ungsbewegung, ist doch die Ge-
schichte der (kurdischen) Frau noch
immer eine ungeschriebene. Die ei-
gene Geschichte, das eigene Be-
wußtsein zu erforschen sei aus
ideologischen Gründen sehr wichtig.

Das dritte Prinzip beträfe die Orga-
nisierung der Frauen als Frauen, was
die Referentin als eine Vorbedingung
bezeichnete, um eine (weibliche)
Gesellschaft innerhalb der Gesell-
schaft zu schaffen. Ein Individuum
könne sich nur auf dem Wege der ge-
sellschaftlichen Organisierung ent-
wickeln. Das vierte Prinzip beträfe
das grundsätzliche Verständnis, daß
die Frage der Befreiung eine Frage
des Kampfes sei. Es müsse den Frau-
en klar sein, daß sie nichts erreichen
können, ohne darum zu kämpfen,
und so müsse auch eine Haltung wie
"Ach, nehmt mich doch bitte ernst"
bekämpft werden. Der fünfte und
letzte Punkt beinhalte ein generelles
Infragestellen des Sexismus in all
seinen Ausprägungen bis hin zu äs-

thetischen Maßstäben, die der Frau
vorschrieben, wie sie zu gehen und
auszusehen oder wie sie zu sprechen
und sich in der Kunst auszudrücken
habe.

Zum Abschluß ihrer Rede kam
Gönül Kaya noch aufAbdullah Öca-
lan zu sprechen. Ihn im Zusammen-
hang mit der Frauenbewegung und
-befreiung nicht zu erwähnen, hiel-
ten die kurdischen Frauen für unge-
recht, dies stünde ihrem weiblichen
Gerechtigkeitsempfinden entgegen.
Die Referentin begründete dies da-
mit, daß der langjährige PKK-Vorsit-
zende und -Mitbegründer das
patriarchale Denken und sich selbst
stets in Frage gestellt habe. Den
Mann in mir zu töten, habe er das ge-
nannt und gesagt, wenn ihm dies ge-
länge, wäre das ein revolutionärer
Schritt. Öcalan habe die gesell-
schaftlichen Widersprüche nicht nur
auf die nationale Frage, sondern von
Anfang an auch auf das Verhältnis
der Geschlechter bezogen. In diesem
Verständnis seien Revolutionärinnen
und Revolutionäre, so erläuterte die
kurdische Journalistin, "nicht die, die
im Namen der Gesellschaft Revolu-
tion machen, sondern die, die die
Hindernisse dafür aus dem Weg räu-
men, daß die Gesellschaft ihre Revo-
lution selber macht". Dies sei auch
die Haltung Abdullah Öcalans ge-
genüber der Frauenbefreiung gewe-
sen, dies habe er in der Praxis unter
Beweis gestellt, dafür stehe er auch
mit seinem Leben ein.

Abdullah Öcalan hatte zum 1 . Sep-
tember 1998 einen bedingungslosen
Waffenstillstand der PKK ausgeru-
fen. Am 15. Februar 1999 war er
nach monatelanger Odyssee von Ke-
nia in die Türkei verschleppt worden.
Auf der Gefängnisinsel Imrali, auf
der er noch heute unter extremen Iso-
lationsbedingungen gefangengehal-
ten wird, wurde er im Juni 1999 zum
Tode verurteilt. Um die (bis heute
nicht erfolgte) EU-Aufnahme nicht
zu gefährden, wurde dieses Todesur-
teil in eine lebenslängliche Freiheits-
strafe umgewandelt. Nach Fest-

stellungen auch einer deutschen Be-
hörde hat die PKK wenig später, im
Jahre 2000, ihrem vorherigen Kern-
ziel, nämlich einen autonomen kur-
dischen Staat auf türkischem Gebiet
errichten zu wollen, ebenso wie der
Gewalt abgeschworen und sich auf
eine ausschließlich demokratische
Durchsetzung ihrer politischen Zie-
le festgelegt [1 ] . Die ausgestreckte
Hand Öcalans und der durch ihn re-
präsentierten Kurdinnen und Kurden
wurde vom türkischen Staat aller-
dings bis heute nicht ergriffen.

All dies brauchte Gönül Kaya in ih-
rem Vortrag nicht zu erwähnen. Über
den Kreis interessierter wie betroffe-
ner Kurdinnen und Kurden hinaus
warf ihr Vortrag Fragen auf, die auch
in der Bundesrepublik Deutschland
in politischer, kultureller und nicht
zuletzt auch wissenschaftlicher Hin-
sicht auf die Tagesordnung gebracht
gehörten, um den demokratischen
Anspruch nicht vollends zu korrum-
pieren. Wie ist es beispielsweise zu
erklären, daß es einem Sakrileg und
Bruch der zu Gebote stehenden poli-
tischen Opportunität gleichkommt,
einen Menschen wie Abdullah Öca-
lan zu erwähnen, der von Kindesbei-
nen an ein Empfinden und Verständ-
nis zu Fragen der Gerechtigkeit, Be-
freiung und Würde hat, wie es fol-
genden, von ihm selbst Ende 1998
während seines Exils in Rom formu-
lierten Textpassagen zu entnehmen
ist? [2]

Einmal kamen Leute zu uns, die zwei
Tage gereist waren, weil sie um die
Hand meiner Schwester anhalten
wollten. Dabei hatten sie sie vorher
noch nicht einmal gesehen. Für ein
paar Säcke Weizen und gegen Zah
lung von ein paar Groschen haben
sie sie bekommen. Diese Art, mit
Menschen umzugehen, verurteile ich
heute noch. Ich sagte damals: "Wie
ist es möglich, dass so etwas pas
siert? Da kommt ein Mann zu uns,
legt ein wenig feudales Gehabe an
den Tag (er war ein Untergebener
des Agha) und nimmt unsere Schwe
ster einfach mit! Wie schade um sie!"
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Natürlich hatte ich nicht die Mittel
und Wege, mich dagegen zur Wehr zu
setzen. Sie war weg.
Ein anderes Mädchen aus unserem
Dorf hatten sie unter Zwang verhei
ratet, erbarmungslos, unter Verab
reichung von Ohrfeigen. Das
Mädchen, ein Bauernmädchen übri
gens, beugte sich dem Mann nicht,
sondern flüchtete vor ihm. Als ich sie
das erste Mal sah, bat sie mich, ihr
das Lesen und Schreiben beizubrin
gen. Ich muss oft an sie denken und
an meine Ohnmacht in jener Situa
tion. Ich konnte ihr nur ein paar
Worte sagen, mehr konnte ich zu
meinem großen Bedauern nicht für
sie tun.
Damals hatte ich keine Macht. Heu
te räche ich das Mädchen, indem ich
versuche, die Gesellschaft zu ändern.
Es wäre schön, wenn solche Formen
des Zusammenlebens nie existiert
hätten. In der Gesellschaft, für die
ich kämpfe und die ich herbeisehne,
wird es keine solchen Frauen mehr
geben.

Anmerkungen:

[1 ] Petra Lechtenböhmer vom Ver-
fassungsschutz Nordrhein-Westfa-
len, zitiert in: Vor 25 Jahren - Die
PKK wird gegründet. Deutschland-
Radio Berlin - KalenderBlatt. Von
Tobias Mayer. 27.11 .2003

[2] :Quelle: Kurdistan und die Pro-
bleme um Öcalan, von Dr. Namo
Aziz, erschienen in der Reihe "Kri-
sen Konflikte Kommentare" der Edi-
tion Gallas, München, 1 . Auflage
1999; daraus zitiert aus dem Beitrag
von Abdullah Öcalan: "Wenn du le-
ben willst, dann lebe in Freiheit", S.
1 53/1 54
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Schlüssel statt Vorschlaghammer -

Putins Rußland im Fadenkreuz westlicher Begierde

Das Unbehagen des Westens ange-
sichts eines Rußlands, das auf Jahre
hinaus von Präsident Wladimir Putin
geführt wird, hat einen Grund, der
man nicht einmal hinter vorgehalte-
ner Hand ausspricht. Das größte
Land der Erde mit seinen gewaltigen
Rohstoffen wird keine leichte Beute
der neoimperialistischen Offensive,
die ihre Strategen bei Ende des Kal-
ten Krieges an der Schwelle unge-
hinderten Zugriffs wähnten. Wohl ist
die Sowjetunion zerfallen und Ruß-
land von der NATO eingekreist, doch
hat Putin in seinen ersten Präsident-
schaften die Auflösung von Staat und
Gesellschaft nicht nur gebremst,
sondern den Ausverkauf an westli-
che Konzerninteressen beendet, die
politische Macht konsolidiert und
insbesondere die Militärs hinter sich
versammelt. Dies stellt die weitere
Einschnürung und Unterwanderung
vor immense Probleme, die sich mit
brachialer Gewalt nicht aus dem Weg
räumen lassen.

Nachdem das Trommelfeuer westli-
cher Propaganda, Wladimir Putin sei
ein dem Volk verhaßter Despot, der
nur durch Repression und Manipula-
tion seinen Machterhalt sichern kön-
ne, vom russischen Wählerwillen
konterkariert worden ist, löst Ratlo-
sigkeit die Haßtiraden wie verwe-
hende Nebelschwaden auf. Nun ist
Expertise gefragt, die man am Tag
nach dem Urnengang fast unisono
bei Alexander Rahr sucht, der zum
Stichwortgeber diverser Medien
avanciert. Der Politologe und Osteu-
ropaexperte arbeitet seit 1 994 für die
Deutsche Gesellschaft für Auswärti-
ge Politik (DGAP) und ist Leiter des
Berthold Beitz-Zentrums für Ruß-
land, das sich mit Entwicklungen in
der Ukraine, Weißrußland und Zen-
tralasien befaßt. Er berät die Bundes-
regierung, deutsche und interna-

tionale Wirtschaftsunternehmen und
ist Ehrenprofessor an der Moskauer
Diplomatenschule und an der Higher
School of Economics in Moskau. [1 ]

Rahr argumentiert auf der Linie
deutscher Wirtschaftsinteressen, die
einer engen Zusammenarbeit mit
Rußland profitable Perspektiven ab-
gewinnen können. Hinter diesen lau-
ert unausgesprochen das Kalkül, daß
man zwar mit den Amerikanern am
besten fahre, den eigenen Draht nach
Moskau deswegen aber noch lange
nicht kappen müsse. So warnt Alex-
ander Rahr den Westen vor dem Feh-
ler, sich zu wenig mit Rußland zu
befassen und sich "ständig auf die
Reizfigur Putin" zu konzentrieren.
Dabei sei dieser doch germanophil
und versuche, sich über Deutschland
dem Westen anzunähern. Diese
Chance müsse ergriffen werden.
Man solle aufhören, Rußland zu be-
lehren, und statt dessen auf eine
"pragmatische Interessenspolitik"
setzen. Die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit werde unter Putin weiter
wachsen, der den Unternehmen die
notwendige Stabilität für Geschäfte
biete. Auch sei er der einzige gewe-
sen, der sich für den Beitritt Ruß-
lands zur Welthandelsorganisation
(WTO) stark gemacht habe. [2]

Fakt sei, daß der 59jährige über
Mehrheiten in seinem Land verfüge,
da er in seinen ersten Amtszeiten als
Präsident von 2000 bis 2008 die Le-
bensbedingungen der Menschen
stark verbessert habe. Zudem habe er
in den letzten zwölf Jahren das neue
Rußland wieder aufgerichtet, zu dem
andere Länder aufschauen, was ihm
beträchtliche Sympathien in der Be-
völkerung einbringe. Der "stillen
Mehrheit" der Russen sei soziale
Gerechtigkeit wichtiger als eine li-
berale Öffnung, die aus ihrer Sicht in
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den 1990er Jahren ihre Chance ge-
habt habe, als sie unter Boris Jelzin
mehrere Minister stellte und das
Oligarchensystem aufbaute, das zu
einer enormen Bereicherung einer
Minderheit führte.

Putin sei kein Diktator und Anti-De-
mokrat, da er sich Wahlen stelle,
auch wenn diese teilweise manipu-
liert würden, erklärt Rahr. Von mas-
siven Wahlfälschungen zu sprechen,
wie dies beispielsweise die OSZE
getan hat, hält der Politologe für weit
übertrieben. Selbst Putins radikalste
Gegner räumten ein, daß er bereits
im ersten Wahlgang gewonnen hat.
Was den Prozentsatz an Fälschungen
betreffe, gehe es um maximal acht
Prozent der Stimmen, ohne die er
dennoch in der ersten Wahlrunde ge-
wonnen hätte. Ohnehin richteten sich
die meisten demonstrierenden Bür-
ger seines Erachtens nicht in erster
Linie gegen Putin, sie forderten viel-
mehr politische Teilhabe. Im Westen
habe man gesehen, wie die neue Mit-
telschicht auf die Straße gegangen
ist, auf der anderen Seite aber die
große Masse der Russen vergessen.

Der Mittelstand mache vielleicht 20
Prozent der Bevölkerung aus und op-
poniere keineswegs geschlossen ge-
gen Putin. Jene 60 Prozent der
Bevölkerung, die ihn wählten, hätten
schlechte Erfahrungen in den 1990er
Jahren gemacht und wünschten Sta-
bilität. [3]

Was Wladimir Putins künftige Politik
betrifft, sieht Rahr zwei Optionen.
Der russische Präsident könne sich je-
nem Flügel zuneigen, der an ein Ruß-
land mit mehr Demokratie, mehr
Marktwirtschaft, mehr internationaler
Öffnung und an den WTO-Beitritt
glaubt. Oder er hält es mit den Kon-
servativen, die eine starke Führung
fordern und eine Juniorpartnerschaft
mit dem Westen vehement ablehnen.
Putin werde wohl versuchen, auf bei-
den Klavieren zu spielen.

Indem Alexander Rahr die Bezichti-
gung Putins und die Belehrung der
Russen für fehlgeleitet und kontra-
produktiv erklärt, verspricht er in
nüchterner Manier einen Schlüssel
zu schmieden, wo der Vorschlag-
hammer vergebens gegen die Tore

Rußlands geschwungen wird. Was
nun einmal nicht aufzusprengen ist,
läßt sich doch wohl mit Geschick
und Sachverstand aufschließen.
"Man kann mit Putin sehr viel ma-
chen", schreibt der Osteuropaexper-
te der hiesigen Politik ins Stamm-
buch, sich auf die Kernkompetenz
der europäischen Führungsmacht
Deutschland zu besinnen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.focus.de/politik/aus-
land/tid-25187/russland-experte-
rahr-ueber-putins-rede-wladimir-pu-
tin-ist-beleidigt-putin-hat-die-sowjet
union-oft-romantisiert_ai-
d_720732.html

[2] http://www.kleinezei-
tung.at/nachrichten/politi-
k/2962584/experten-putin-kann-man
-sehr-viel-machen.story

[3] http://derstan-
dard.at/1 330390353611 /Politologe-
im-Interview-Putin-war-sich-seines-
Sieges-nicht-sicher

UMWELT / REDAKTION / ATOM

Akw Oldbury vom Netz - Atomenergie in UK vor Neustart

Ältestes Akw der Welt abgeschaltet
LeukämieCluster in Südwales von der Politik weitgehend ignoriert

Am 29. Februar wurde das Akw Old-
bury, das dienstälteste Atomkraft-
werk der Welt, nach 44 Jahren
Betriebszeit endgültig vom Netz ge-
nommen. Nachdem am 30. Juni 2011
bereits Block II abgeschaltet worden
war, folgte vor wenigen Tagen Block
I. Der graphit-moderierte, gasge-
kühlte Magnox-Reaktor stammt
noch aus der ersten Generation von
Atomkraftwerken und besaß ein ho-
hes Unfallrisiko. Darüber hinaus
steht der Reaktor im dringenden Ver-

dacht, die signifikant erhöhte Krebs-
häufigkeit im Süden der Grafschaft
Gloucestershire verursacht zu haben.
Die Bevölkerung wird mindestens
noch drei Generationen lang mit dem
gefährlichen Reaktor in ihrer Nach-
barschaft und der höheren Gesund-
heitsgefahr aufgrund der strahlenden
Teile leben müssen. Der Rückbau des
Meilers ist erst für Ende dieses Jahr-
hunderts vorgesehen, weil dann die
höheren Radioaktivitätswerte abge-
klungen sind.

Zugleich sehen die Anwohner einem
Neubau entgegen. Für den gleichen
Standort haben die deutschen Ener-
giekonzerne E.on und RWE die Er-
richtung des Europäischen Druck-
wasserreaktors (EPR) geplant. Ur-
sprünglich sollte er 2020 in Betrieb
gehen, was jedoch zeitlich nicht ein-
zuhalten sein dürfte.

Wirtschaftliche Gründe hätten zu der
Entscheidung geführt, den Reaktor
Oldbury abzuschalten, schreibt das
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Betreiberunternehmen Magnox Ltd.,
das sich im Besitz der Gesellschaft
Energy Solutions befindet, die wie-
derum im Auftrag der NDA (Nucle-
ar Decommissioning Authority -
Behörde für die Stillegung kerntech-
nischer Anlagen) arbeitet [1 ] . Dort
erfährt man auch, daß das Akw Old-
bury bereits 2008 vom Netz genom-
men werden sollte, in der Zwischen-
zeit aber weitere 7,4 Terawattstunden
elektrischen Strom produziert und
dem Steuerzahler damit 350 Millio-
nen brit. Pfund (umgerechnet rund
420 Mio. Euro) erspart hat; außer-
dem seien durch die Betriebsverlän-
gerung 3,5 Millionen Tonnen Koh-
lendioxid weniger produziert wor-
den, hieß es.

Reinhard Uhrig, Atomexperte der
österreichischen Umweltorganisation
GLOBAL 2000, bestätigt, daß ökono-
mische und nicht sicherheitstechni-
sche Gründe ausschlaggebend für die
Verzögerung des Abschaltens waren
und macht auf die extrem hohen
Rückbaukosten aufmerksam, die auf
die NDA zukämen: "Die Schließung
wurde nur aus ökonomischen Grün-
den verschoben - die Nuclear Decom-
missioning Authority, die den
hochradioaktiven Schrott von militä-
rischen und zivilen Atomanlagen im
Auftrag der englischen Steuerzahle-
rInnen übernommen hat, braucht für
den Rückbau aller Anlagen geschätz-
te 83 Milliarden Pfund - da ist jede
verkaufte Kilowattstunde Atomstrom
willkommener Reibach, auch auf das
Risiko eines großen Unfalls hin." [2]

Wie nicht anders zu erwarten, lief
auch das Akw Oldbury nicht stö-
rungsfrei. Zuletzt mußte Block II im
Mai 2005 abgeschaltet werden, weil
der Reaktorkern stark korrodiert war.
Gut ein Jahr darauf, im August 2006,
folgte Block I wegen ähnlicher Rost-
schäden. Außerdem fällt auf, daß in
Chepstow, das rund acht Kilometer
vom Akw Oldbury entfernt liegt, ein
Leukämie-Cluster unter Kindern be-
steht. Laut dem britischen Nuklearex-
perten Dr. Chris Busby ist dort das
Erkrankungsrisiko elfmal so hoch wie

im Landesdurchschnitt. Auch andere
Krebsarten träten in dieser Region im
Süden von Wales gehäuft auf, berich-
tete Busby, der mit seinen Untersu-
chungen und Einschätzungen insbe-
sondere der Gefährlichkeit schwacher
radioaktiver Strahlung manche Kon-
troverse ausgelöst hat. [3]

Ungeachtet des Verdachts, daß das
Akw Oldbury durch die Emission ra-
dioaktiver Strahlung unter anderem in
Form von Radionukleotiden das Leben
zahlloser Menschen durch eine
Krebserkrankung verleidet oder ver-
kürzt haben könnte, erklärte der Direk-
tor des Akw Oldbury, Phil Sprague,
daß die Anlage eine "sagenhafte Er-
folgsgeschichte" gewesen sei. [1 ]

Die britische Zeitung "The Telegraph"
sieht mit dem Abschalten von Oldbu-
ry schon das Ende des Nuklearzeital-
ters eingeläutet - zumindest für das
United Kingdom, wo bis Ende dieses
Jahrzehnts von den derzeit laufenden
zehn Akws alle bis auf eines abge-
schaltet werden könnten. In einem
Kommentar der Zeitung wird zwar er-
wähnt, daß die Regierung beschlossen
hat, neue Atomkraftwerke zu bauen,
aber es wird darauf aufmerksam ge-
macht, daß der Baubeginn des ersten
neuen Akws in UK am Standort in
Hinkley Point, Grafschaft Somerset,
um zwei Jahre von 2017 auf 2019 ver-
schoben wurde. Dort will das franzö-
sische Kernkraftwerkunternehmen
EDF eine Anlage bauen. Mit Verweis
unter anderem aufden Atomausstieg
in Ländern wie Deutschland und der
Schweiz, Anti-Akw-Protesten in Chi-
na und Indien, den Ergebnissen einer
Meinungsumfrage in Frankreich
schreibt der "Telegraph", daß der
Atomstrom im Vereinigten König-
reich eher ab- als zunehmen wird. [4]

Die genannten Indizien deuten zwar
in die von der Zeitung eingeschlage-
ne Richtung, aber es werden in dem
Kommentar auch wesentliche Dinge
unterschlagen. Die britische Regie-
rung hat die klare Absicht, neue
Kernkraftwerke zu bauen und zeigt
sich entschlossen, dies notfalls auch

gegen den Widerstand der Bevölke-
rung durchzuziehen. Die Debatte
wird schon seit Jahren geführt. Sol-
che Vorhaben werden nicht einfach
wieder umgestoßen. Atomenergie
nimmt einen festen Platz im Ener-
giemix der Briten ein und soll im
Jahr 2030 rund 30 Prozent des elek-
trischen Strombedarfs decken. Selbst
wenn dieser Wert nicht erreicht wer-
den sollte, wird an der Absicht, den
gegenwärtigen Anteil zu verdoppeln,
die generelle Stoßrichtung deutlich.

Außerdem ist zu bedenken, daß das
United Kingdom ein Atomwaffen-
staat ist. Das Wissen und die Fertig-
keiten, Strahlenmaterial nicht nur
über einen längeren Zeitraum (zivil),
sondern in einer einzigen wuchtigen
Explosion (militärisch) "abbrennen"
zu können, ist eine tragende Säule
der militärischen Schlagkraft. Die
britische Regierung, die dem Iran
vorwirft, eine Atombombe bauen zu
wollen, weiß aus eigener Anschau-
ung, daß die zivile und militärische
Atomtechnologie eng verwandt sind.

Geschichtlich wurde erst die Atom-
bombe erfunden und eingesetzt, be-
vor ein Atomkraftwerk elektrischen
Strom in ein öffentliches Netz einge-
speist hat. Atomkraftwerke wären
somit treffend als ein Kollateralscha-
den des Strebens nach dem ultimati-
ven Zerstörungsmittel zu bezeich-
nen. Sicherlich könnten die Briten
ein Atomwaffenprogramm ohne die
zivile Komponente betreiben, aber
warum sollten sie das tun? Die
wachstumsorientierte Wirtschaft
braucht Energie, und bei allem Be-
mühen um Energieeffizienz werden
auch die Haushalte weiter Energie
verbrauchen und sich nicht von der
Versorgung abkoppeln. Zu guter
Letzt gelten Atomkraftwerke als kli-
mafreundlich. Die entsprechenden
Berechnungen sind zwar mit Vor-
sicht zu genießen, aber sie haben ih-
re gesellschaftliche Relevanz. Das
bedeutet, daß die Nukleartechnolo-
gie im Vereinigten Königreich nicht
abgewirtschaftet hat, sondern vor ei-
nem Neustart steht.
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Fußnoten:

[1 ] "Oldbury Power Station shuts
down after four decades of safe ge-
neration", 29. Februar 2012
http://www.magnoxsites.co.uk/
news/2012-02-29/oldbury-power-
station-shuts-down-after-four-deca-
des-of-safe-generation

[2] "GLOBAL 2000: Weltältestes
AKW wird endlich abgeschaltet.
Nicht Stress-Tests, sondern wirt-
schaftliche Bedenken legen Hochri-
siko-Reaktoren still", 27. März 2012
http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20120227_OTS0045/gl
obal-2000-weltaeltestes-akw-wird-
endlich-abgeschaltet

[3] "UK Power station: Cancer link
claim", BBC News, 30. April, 2001
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_-
news/wales/1 304438.stm

[4] "Why nuclear is in meltdown",
The Telegraph, 2. März 2012
http://www.telegraph.co.uk/com-
ment/9118831 /Why-nuclear-is-in-
meltdown.html

Ola Afolabi neuer WBO-Interimschampion im Cruisergewicht

Russe Valeri Brudow unterliegt nach der fünften Runde

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Im Vorprogramm der erfolgreichen
Titelverteidigung Wladimir Klitsch-
kos gegen den heillos überforderten
Franzosen Jean-Marc Mormeck kam
es im ausverkauften Düsseldorfer
Fußballstadion zu einem wegweisen-
den Kampf im Cruisergewicht. Der
Brite Ola Afolabi setzte sich gegen
den Russen Valeri Brudow in der
fünften Runde durch und ist damit
neuer Interimsweltmeister der WBO
in dieser Gewichtsklasse. Während
der 31 Jahre alte Londoner, der bei der
Promotion der Klitschkos unter Ver-
trag steht, seine Bilanz auf 19 Siege,
zwei Niederlagen und drei Unent-
schieden ausbaute, hat Brudow nun-
mehr 39 gewonnene und vier verlo-
rene Auftritte vorzuweisen.

Nachdem die ersten beiden Runden mit
leichten Vorteilen für Afolabi, doch ins-
gesamt relativ ausgeglichen verlaufen
waren, gelang dem Briten im dritten
Durchgang ein vorentscheidender
Durchbruch. Von einer Rechten voll an
der Schläfe getroffen mußte der Russe

erstmals in diesem Kampf zu Boden ge-
hen. Wenn- gleich er in der folgenden
Runde wieder einigermaßen mithalten
konnte, setzte sich doch der fast fünf
Kilo schwerere Londoner zunehmend
durch. Nach einer Rechten Afolabis in
der fünften Runde war Brudow erneut
angeschlagen, worauf ihn eine weitere
Kombination wiederum aufdie Bretter
zwang. Zwar kam der Russe noch ein-
mal auf die Beine, doch hatte er der
Schlußoffensive seines Gegners so we-
nig entgegenzusetzen, daß Ringrichter
Genaro Rodriguez das Duell nach dem
Gong für beendet erklärte.

Als neuem Interimschampion der
WBO steht Ola Afolabi nun das Vor-
recht zu, innerhalb von 120 Tagen
Weltmeister Marco Huck aus dem
Sauerland-Boxstall herauszufordern.
Sollte es der Berliner aber vorziehen,
nach seinem bravourösen Auftritt bei
der Punktniederlage gegen Alexander
Powetkin im Schwergewicht zu blei-
ben, ginge der Titel des regulären
Champions unmittelbar an den Briten.

Sebastian Sylvester bestätigt Ende seiner Karriere

Wie bereits angekündigt hat Sebasti-
an Sylvester seine aktive Karriere be-
endet. Der frühere Welt- und
Europameister aus dem Berliner Sau-
erland-Boxstall bestätigte diese Ent-
scheidung mit den Worten, er habe mit
seinem Stil und seinen boxerischen
Mitteln erreicht, was möglich war. Da
ein Rückkampf gegen Daniel Geale
als letzte attraktive Option derzeit
nicht realisierbar sei, hänge er die
Boxhandschuhe an den Nagel.

Der 31 Jahre alte Greifswalder hat im
Mittelgewicht 40 Profikämpfe bestrit-
ten, von denen er fünf verlor und
einen unentschieden beendete. Als
größten Erfolg feierte er den Gewinn

des vakanten IBF-Titels im Septem-
ber 2009, den er in der Folge dreimal
erfolgreich verteidigen konnte. Syl-
vester dankte zum Abschied seinen
Fans, Promoter Sauerland und Trainer
Karsten Röwer, an dessen Seite er
Champion geworden sei.

Wie Sauerland-Geschäftsführer Fre-
derick Ness dazu mitteilte, werde man
mit Sebastian Sylvester künftig auf
andere Weise zusammenarbeiten, da
er sich große Verdienste um das ge-
samte Team erworben habe. Der
Greifswalder solle im Bereich der
Sponsorenbetreuung tätig sein und er-
werbe darüber hinaus derzeit seine C-
Lizenz als Trainer.

Aktuelle Nachrichten
siehe:

Schattenblick →
INFOPOOL →

NACHRICHTEN →
BAYERNTEXT

MELDUNGEN (SB)
und VOM TAGE (SB)

Aktuelle Umweltdaten
siehe:

Schattenblick →
INFOPOOL →

UMWELT →
UMWELTDATEN
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17. März: Sergio Martinez gegen Matthew Macklin

24. März: Tomasz Adamek gegen Nagy Aguilera

31 . März: Arthur Abraham gegen Piotr Wilczewski

31 . März: Orlando Salido gegen Juan Manuel Lopez

13. April: Felix Sturm gegen Sebastian Zbick

14. April: Yuriorkis Gamboa gegen Brandon Rios

14. April: Tyson Fury gegen Martin Rogan

21 . April: Cecilia Braekhus gegen Anne Sophie Mathis

21 . April: Karoly Balzsay gegen Dimitri Sartison

9. Juni: Manny Pacquiao gegen Timothy Bradley

Bernd Bönte dementiert Einigung mit David Haye

Vor der Titelverteidigung seines Bru-
ders Wladimir gegen Jean-Marc
Mormeck hatte sich Vitali Klitschko
in einer Videokonferenz mit David
Haye mündlich auf einen Kampf ge-
einigt. Wie der Ukrainer erklärte,
wollten beide dieses Duell. Deshalb
sehe er keinen Grund, warum es
nicht dazu kommen sollte. Man sol-
le dem Publikum jenen Kampf zei-
gen, den es sehen wolle. Begeistert
verkündete der Brite daraufhin per
Twitter, daß Klitschko soeben live
auf RTL zugestimmt habe, bei sei-
nem nächsten Kampf gegen ihn an-
zutreten.

Bevor es dazu kommt, müssen je-
doch harte Verhandlungen geführt
werden, deren Ausgang keineswegs
absehbar ist. Manager Bernd Bönte
hat jedenfalls dementiert, daß es be-
reits zu einer Einigung gekommen
sei. Nach wie vor verlange der
31 jährige Brite eine zu hohe Garan-
tiesumme und die Hälfte der Einnah-
men aus dem britischen Bezahl-
fernsehen. Dies stelle für die
Klitschkos ein zu großes finanzielles
Risiko dar. Sollten die Verhandlun-
gen um die Finanzen scheitern, wer-
de sich Vitali im Sommer einen
anderen Herausforderer suchen.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Gegen den gesellschaftlichen

Uhrzeigersinn

Das ist das Geheimnis im Schach-
spiel: Wer sich von der klammern-
den Gier nach der Materie löst, wird
ihr Herr, der öffnet die Pforten ins
Reich der Geister. Allerdings ist dies
geradezu entgegengesetzt zum ge-
sellschaftlichen Habitus, der da
sagt: Nimm' dir, soviel du kannst,
und werde reich! Im Schachspiel
wird diese Ideologie ad absurdum
geführt. Nicht der im Besitzdenken
Gefesselte, sondern der Schenken-
de, Leichtfüßige, Unbeschwerte
siegt. Und so auch im heutigen Rät-
sel der Sphinx. Schwarz scheint das
Remis sicher in der Tasche zu ha-
ben. Aber Weiß bewies ihm, wieviel
freier und handlungsgerichteter der-
jenige sein kann, der zur rechten
Zeit von überflüssigen Lasten Ab-
schied nimmt, Wanderer.

Böhme - Malcher
Klosterlausnitz 1949

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Zu spät entriß Schwarz der Stellung
das Geheimnis des Sieges: 1 . . .g2-
g1D! 2.Lh2xg1 Kf3-g2 3.Kh4-g4
La8-c6 4.Kg4-h4 Lc6-f3! 5.a7-a8D
Lf3xa8 6.Kh4-g4 La8-c6 7.Kg4-h4
Lc6-f3 und im Zugzwang muß Weiß
einen verhängnisvollen Zug machen:
8.Kh4-g5 Kg2xg1 oder 8.Lg1 -a7 h3-
h2.

SCHACH - SPHINX

Von Platzhirschen und Nebenbuhlern

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

Mehr zu den einzelnen Kämpfen siehe:
Schattenblick → INFOPOOL → SPORT →

BOXEN → MELDUNG/730
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Das kleine Turnschuhpaar ver
bringt die Nacht im Baumhaus.
Das war ja klar. Schließlich
haben sie dieses Nachtquartier
überhaupt erst entdeckt. Doch
an Schlafen ist nicht zu denken.
Die kleinen Turnschuhe schauen
von oben hinab auf die Welt und
können sich nicht satt sehen. Wie
gut, daß der Mond in dieser
Nacht so hell scheint. Sonst
hätten die kleinen Turnschuhe
nicht so viel zu entdecken.
Gerade bewundern sie das
glänzende Licht, das ihnen da
wie ein Spiegel herauflacht. Es
ist das Licht des Mondes, das
den winzigen kleinen See zum
Glänzen bringt. "Toni würde jetzt
sicher gern darin baden", sagt
der rechte Turnschuh etwas
traurig. "Vermißt du ihn?", fragt
der Linke. Der Rechte stöhnt ein
bißchen, was wohl soviel wie
"ja" bedeuten soll.
"Ich habe auch immer gern mit
Toni gespielt. Aber du weißt
doch, wir hätten nicht mehr
lange sein Freund sein können",
versucht der linke Turnschuh den
rechten zu trösten. Das ist wahr,

Toni hätte von seiner Mutter bald
neue Turnschuhe bekommen und
die alten wären in den Altkleider
Container gekommen. "Warum
müssen die Füße der Kinder auch
immer wachsen", schimpft jetzt
der rechte Turnschuh. "Psst",
beschweren sich die Wander
schuhe, "wir wollen uns
ausruhen, um morgen für einen
langen Marsch gewappnet zu
sein."
Sogleich flüstern der rechte und
der linke Turnschuh wieder. Sie

können keinen Schlaf finden,
sind sie doch viel zu aufgewühlt
von diesem ganzen Abenteuer.
Erst als ein lauter Schrei sie
erschreckt, rücken sie näher
zusammen und kuscheln. "Was
das da gerade wohl war?",
fragen sie sich. Weil sie jetzt ein
wenig Angst verspüren,
versuchen sie doch ein bißchen
zu schlafen und wünschen sich
leise gegenseitig eine:

"Gute Nacht!"

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Eine außergewöhnliche Bande  Teil 10

Kurzweiliges für Dienstag, den 6. März 2012

Aphorismus

Wahrer wäre ...

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Zwischen "es träumte mir" und "ich träumte"
liegen die Weltalter. Aber was ist wahrer?
So wenig die Geister den Traum senden,
so wenig ist es das Ich, das träumt.

(Theodor W. Adorno)

Zwischen "es träumte mir" und "ich träumte"
sind lediglich die Träume auszumachen.
Vollständig wahr ist dann:
Das Ich gleicht dem Geist
wie die Geister ununterscheidbar sind von mir.

HB
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Wolken, die reisen
im Sonnenlicht hin,
Jean steht nach leisen
Schlafträumen der Sinn.

Und morgen, den 06. März 2012

+++ Vorhersage für den 06.03.2012 bis zum 07.03.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN




