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NEW YORK (IPS)  Dürren in Asien,
Zentralamerika und Afrika bedrohen
die Nahrungsmittelsicherheit von
mindestens zehn Millionen Men-
schen. Schuld sind steigende globa-
le Temperaturen und das Wetterphä-
nomen El Niño, das bereits jetzt
mehrere Regionen heimgesucht hat,
heißt es in einem Bericht der interna-
tionalen Entwicklungsorganisation
Oxfam.

El Niño ('Das Christkind') bezeich-
net eine alle drei bis sieben Jahre
auftretende untypische Erwärmung
des Pazifiks, die Überschwemmun-
gen und Dürren in tropischen Gebie-
ten überall auf der Welt nach sich
zieht. Der diesjährige El Niño hat
laut dem Oxfam-Bericht mit dem Ti-
tel 'Entering Uncharted Waters'
schon in verschiedenen Regionen der
Welt für große Schwankungen der
Niederschlagsmengen gesorgt und
Ernten zerstört. Das Wetterphäno-
men trage nicht nur selbst zu schwie-
rigen Lebenssituationen bei, sondern
verstärke auch bereits bestehende
Notlagen.

Dem Bericht zufolge herrscht in
Zentralamerika bereits seit zwei Jah-
ren eine schwere Dürre, durch die die
Maisernte stark eingebrochen ist. Da
Mais das wichtigste Nahrungsmittel

der Region ist, fehlen Lebensmittel,
um alle Menschen ausreichend zu
versorgen. In Asien hat El Niño für
eine Abschwächung des Monsunre-
gens über Indien gesorgt, weshalb
mit einer schweren Dürre zu rechnen
ist, die die Nahrungsmittelsicherheit
in Ostasien verschlechtert.

Schwerster El Niño seit 18 Jahren

Laut Oxfam sind in Äthiopien auf-
grund einer schweren Dürre aktuell
4,5 Millionen Menschen auf Nah-
rungsmittelhilfen angewiesen. El
Niño, der in dieser Saison voraus-
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In der Höhle des alten Löwen
James DeGale mißt sich in Quebec
City mit Lucian Bute

(SB)  James DeGale verteidigt den
IBF-Titel im Supermittelgewicht am
28. November in Quebec City gegen
den in Kanada lebenden Rumänen
Lucian Bute. Daß der Brite vor dem
heimischen Publikum des Heraus-
forderers antritt, ist zum einen darauf
zurückzuführen, daß dieser noch im-
mer eine riesige Fangemeinde mobi-
lisieren kann, die eine große Arena
füllt, und der Kampf zudem vom US-
Sender Showtime übertragen wird.
Da am selben Abend Wladimir
Klitschko in Düsseldorf gegen Tyson
Fury antritt, wird Sky Box Office
wahrscheinlich diese beiden Kämp-
fe als Gesamtpaket vor allem für die
britische Zuschauerschaft im Be-
zahlfernsehen vermarkten. Zum an-
deren hat Promoter Eddie Hearn für
die freiwillige Titelverteidigung sei-
nes Boxers ... (Seite 7)
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Das ElNiñoPhänomen von
1997/1998 vom TOPEX/Poseidon

Satelliten aus gesehen
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sichtlich so schwer ausfallen wird
wie seit 1 997/1998 nicht mehr, wird
diese Situation noch verschlimmern,
warnt Oxfam in seinem Bericht.

Auch in Malawi leiden rund drei
Millionen Menschen Hunger, weil
Niederschläge unregelmäßig ausfal-
len und einerseits Dürren, anderer-
seits Überschwemmungen das Land
überziehen. So fallen die Ernten ge-
ring aus und die Nahrungsmittelprei-
se steigen stark an.

Die britische Hilfsorganisation Chri-
stian Aid berichtete Ende September,
dass im Jahr 2014 allein die Maisern-
te - wichtiges Nahrungsmittel für die
Region - in Malawi um 30 Prozent
gesunken sei. Dadurch stiegen die
Preise für das Korn um 50 bis 100
Prozent an. Von schweren Über-
schwemmungen sind der Organisati-
on zufolge 630.000 Menschen be-
troffen. Viele haben nicht nur ihre
Häuser verloren, auch Nutztiere und
Ernten sind den Fluten zum Opfer
gefallen. Zudem bestehe die Gefahr,
dass Wasserquellen kontaminiert
werden.

"Die meisten der betroffenen Men-
schen in Malawi leben sowieso
schon von nur einem US-Dollar pro
Tag", sagte MacDuff Phiri vom re-
gionalen Christian-Aid-Büro. "Nun
wurde ihr gesamter Besitz einfach
weggeschwemmt. Die Menschen
wissen nicht, wie sie sich jetzt ernäh-
ren sollen." Um der Nahrungsmittel-
krise in Malawi adäquat zu begeg-
nen, fehlen aktuell 1 30 Millionen
US-Dollar an Hilfsgeldern, so Chri-
stian Aid.

Warnung vor Tausenden
Hungertoten

Die Entwicklungsorganisation
Oxfam forderte die Regierungen der
betroffenen Regionen genauso wie
die internationale Gemeinschaft auf,
sofort Hilfsmaßnahmen einzuleiten,
aber auch präventive Maßnahmen,
um noch nicht betroffene Regionen

zu schützen. Sollte dies nicht gesche-
hen, so die Organisation in ihrem Be-
richt, dann müsse mit schweren Fol-
ge der sich anbahnenden Dürre ge-
rechnet werden. Oxfam erinnerte an
den Tod von 260.000 Menschen am
Horn von Afrika im Jahr 2011 , als
Hilfsmaßnahmen nicht schnell ge-
nug eingeleitet worden waren.

"Wenn Regierungen und internatio-
nale Organisationen jetzt aktiv wer-
den - wie dies einige bereits tun -
dann können humanitäre Krisen im
kommenden Jahr noch verhindert
werden", heißt es im Oxfam-Bericht.
"Vorsicht ist besser als Nachsicht."

Die drohende Krise unterstreicht
nach Ansicht der Entwicklungsorga-
nisation auch die Notwendigkeit, auf
dem UN-Klimagipfel Ende des Jah-
res in Paris ein ambitioniertes Ab-
kommen gegen den Klimawandel zu
verabschieden. "Der Erfolg von Pa-
ris wird sich daran messen, ob das
Abkommen die Staaten auf ausrei-
chend Klimaschutz einschwört, um
die globale Erwärmung auf deutlich
unter zwei Grad Celsius zu begren-
zen", sagte Marita Wiggerthale,
Agrarexpertin von Oxfam Deutsch-
land. Zudem müssten sich die reichen
Länder dazu verpflichten, die armen
Länder angemessen bei der Anpas-
sung an die klimatischen Verände-
rungen finanziell zu unterstützen.
"Dass dies gelingt, ist alles andere als
sicher. Keines der Industrieländer,
auch nicht Deutschland, ist bereit,
seinen fairen Beitrag zum globalen
Klimaschutz zu leisten. Hier ist noch
viel Überzeugungsarbeit nötig."

Wissenschaftler sagen voraus, dass
besonders intensive El Niños wegen
des Klimawandels zweimal häufiger
als in der Vergangenheit auftreten
könnten. Hinzu kommt, dass die
Wetterentwicklungen des El Niño
wegen des Klimawandels schwerer
vorherzusagen sind. Die letzten Me-
ga-El-Niños gab es in den Jahren
1972/1973, 1 982/1983 und
1997/1998. Doch auch danach ist das
Wetterphänomen aufgetreten: in den

Jahren 2002/2003, 2004/2005,
2006/2007 und 2009/2010. Laut der
US-amerikanischen Wetterbehörde
NOAAwar das Jahr 2014 das heiße-
ste Jahr seit Beginn der Messungen
1880. Das Jahr 2015 wird diesen Re-
kord vermutlich noch übertreffen.
(Ende/IPS/jk/06.1 0.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/10/10-
million-at-risk-of-hunger-due-to-cli-
mate-change-and-el-nino-oxfam-
warns/
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In einer kleinen Kapelle in Iguala
haben Angehörige Fotos ihrer ver
schwundenen Familienmitglieder
aufgehängt
Bild: © Daniela Pastrana/IPS

Berlin (IPS)  Drohungen, tätliche
Angriffe und Mord: Mitarbeiter von
Menschenrechtsorganisationen in
Mexiko sind täglich Übergriffen aus-
gesetzt. Untersucht, geschweige
denn strafrechtlich verfolgt, werden
sie in den wenigsten Fällen. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Zivile Be-
obachtermission, die im vergange-
nen November die Arbeit von Men-
schenrechtsverteidigern vor Ort un-
tersucht hat. Anfang Oktober legte
sie ihren Bericht vor.

"Die strukturelle Straflosigkeit ist
der Hauptgrund, warum Verteidiger
der Menschenrechte in Mexiko ei-
nem ständigen Risiko ausgesetzt
sind", heißt es im Bericht 'En Defen-
sa de la Vida - Conclusiones de la
Misión de Observación Civil sobre

la situación de las personas defenso-
ras en México 2015' (aufDeutsch et-
wa: 'Das Leben verteidigen - Ergeb-
nisse der Zivilen Beobachtermission
über die Situation der Verteidiger der
Menschenrechte in Mexiko 2015'),
der mit finanzieller Unterstützung
der Europäischen Union entstand.
Die Bedrohung gehe nicht nur von
Verbrecherbanden aus, sondern auch
von Unternehmensvertretern, deren
Firmenpraxis die Menschenrechts-
verteidiger kritisieren.

Die unabhängige Zivile Beobachter-
mission unter Federführung der
nichtstaatlichen Mexikanischen
Kommission der Verteidigung und
Förderung der Menschenrechte
(CMDPDH) besuchte vom 9. bis 14.
November 2014 neben Mexiko-Stadt
die Bundesstaaten Guerrero, Baja
California unc Oaxaca, um sich ein
Bild vom 2012 von der mexikani-
schen Regierung verabschiedeten
Schutzmechanismus für Menschen-
rechtsverteidiger und Journalisten zu

machen. Nach Interviews mit dorti-
gen Akteuren und eingehender Un-
tersuchung verschiedener Fälle ge-
hen die Expertinnen davon aus, dass
Aggressionen teilweise auch von
Mitgliedern des Militärs, der Polizei
und zivilen Staatsvertretern ausge-
hen oder unterstützt werden: indem
sie wegschauen, sich gegenseitig die
Verantwortung zuschieben oder Un-
tersuchungen explizit behindern.
Auch würden ohne den leisesten An-
fangsverdacht Strafprozesse gegen
Menschenrechtsverteidiger angesto-
ßen, um sie und ihre Arbeit zu dis-
kreditieren.

Angriff auf die gesamte Gesell-
schaft

"Angriffe auf Menschenrechtsver-
teidiger verletzen nicht nur das Recht
aufLeben der Betroffenen, sondern
behindern sie auch in ihrer Arbeit,
andere Menschen zu schützen", heißt
es im Bericht. So würden gleichzei-
tig auch diejenigen Menschen ange-
griffen, die geschützt werden sollen,
sowie letztlich die gesamte mexika-
nische Gesellschaft.

Die Zivile Beobachtermission wur-
de neben der Mexikanischen Men-
schenrechtsorganisation CMDPDH
von elfweiteren Organisationen un-
terstützt, darunter Amnesty Interna-
tional, Peace Brigades International
und Conexx-Europe. Durchgeführt
wurde die Mission von fünf unab-
hängigen Expertinnen: Angelita
Baeyens ist Programmdirektorin der
Menschenrechtsorganisation Robert

POLITIK / FAKTEN / MENSCHENRECHTE

Mexiko: Angriffe aufMenschenrechtler werden kaum verfolgt -
Zivile Beobachtermission legt Bericht vor

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
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F. Kennedy Human Rights mit Sitz
in Washington D.C., Tarcila Rivera
Zea aus Peru ist Journalistin und Ak-
tivistin für Indigenenrechte, die ar-
gentinisch-deutsche Soziologin Ro-
sario Figari Layus von der Universi-
tät Marburg ist spezialisiert aufTran-
sitional Justice, die Juraprofessorin
an der Middlesex-Universität in
London Elvira Dominguez Redondo
beschäftigt sich mit Internationalem
Recht und Menschenrechten. Elea-
nor Openshaw ist Juristin und Mitar-
beiterin der Organisation Internatio-
nal Service for Human Rights mit
Sitz in New York. Der Bericht wur-
de am 29. September vor dem UN-
Menschenrechtsrat in Genf vorge-
stellt.

Als Beispiel für die Mittäterschaft
staatlicher Stellen nennt der Bericht
die Entführung von 43 Studenten, die
sich am 26. September zum ersten
Mal jährte. Die Studierenden am
Lehrerkolleg in Ayotzinapa im Nord-
westen des südlichen Bundesstaates
Guerrero waren in Bussen unter-
wegs, als sie nahe der Stadt Iguala in
einen Hinterhalt lokaler Polizeikräf-
te gerieten. Die Untersuchungen ei-
nes von der Interamerikanischen
Menschenrechtskommission beauf-
tragten Expertenteams ergaben, dass
es damals zu einer konzertierten Ak-
tion unterschiedlicher Sicherheits-
kräfte einschließlich der Bundespo-
lizei und des Militärs gekommen
war, die Stunden anhielt und an min-
destens neun unterschiedlichen Or-
ten durchgeführt wurde. Die Be-
zirkspolizei tötete demnach fünfZi-
vilisten, unter ihnen zwei Studenten.
Die Leiche eines weiteren Studenten,
der zuvor gefoltert worden war, wur-
de in der Nähe einer Müllhalde ge-
funden. 43 seiner Kommilitonen -
die meisten waren im ersten Seme-
ster - wurden verschleppt. Seitdem
sind sie verschwunden.

Entführungen und das Verschwin-
denlassen von Menschen sind in Me-
xiko an der Tagesordnung. Laut offi-
ziellen Angaben sind 22.000 Men-
schen 'verschwunden' - und das in ei-

nem Land unter demokratisch ge-
wählter Führung. Misshandlungen
und Folter in der Haft sind nach An-
gaben des UN-Sonderberichterstat-
ters für Folter, Juan Mendez, "allge-
mein üblich". In einem Bericht vom
März dieses Jahres sprach Mendez
von systematischen Menschen-
rechtsverletzungen in Mexiko.

Demonstration gegen das Ver
schwindenlassen in MexikoStadt
Bild: © Daniela Pastrana/IPS

Durch die Ermittlungen im Zusam-
menhang mit den Verbrechen von
Ayotzinapa wurden Allianzen zwi-
schen lokalen Politikern und dem or-
ganisierten Verbrechen aufgedeckt.

"Menschenrechtler und Mitglieder
von Sozialbewegungen sehen sich
heute in der Schusslinie", meint Héc-
tor Cerezo, der seit vier Jahren ver-
sucht, die Fälle verschwundener
Kollegen und Aktivisten aufzuarbei-
ten. Seit Präsident Enrique Peña Nie-
to im Amt ist, dokumentierte er 81
Entführungen von Menschenrecht-
lern. Unter dem vorherigen Präsi-
denten Felipe Calderón waren es 55
gewesen. "Insgesamt werden seit
2006 136 Aktivisten vermisst, von
denen wir wissen, dass sie von staat-
lichen Sicherheitskräften mitgenom-
men worden sind."

Auch wenn die Zahl angesichts Tau-
sender Verschwundener niedrig er-
scheint, deutet sie Cerezo zufolge dar-
auf hin, dass der mexikanische Staat
die soziale Kontrolle verschärft hat.

Der Bericht 'Die Menschenrechte in
Mexiko schützen: Politische Unter-
drückung, eine verbreitete Praxis',

der am 27. August vom 'Mexikani-
schen Cerezo-Komitee' und der 'Na-
tionalen Kampagne gegen Ver-
schwindenlassen' veröffentlicht wur-
de, listet 860 Menschenrechtsverstö-
ße gegen Sozial- und Menschen-
rechtsaktivisten im Zeitraum Juni
2014 bis Mai 2015 auf. Dazu zählen
kollektive Übergriffe gegen 47 zivil-
gesellschaftliche Organisationen und
35 Gemeinschaften sowie die Zunah-
me willkürlicher Verhaftungen, die
sich nahezu verdoppelt haben.

Héctor Cerezo vom gleichnamigen
Komitee ist der festen Überzeugung,
dass die Entführung der Studenten
von Ayotzinapa im Zusammenhang
mit der staatlichen Strategie steht,
die soziale Kontrolle zu verschärfen.
"Die Brutalität, das Ausmaß der Ag-
gression und die Tatsache, dass die
Regierung solche hohen politischen
Risiken eingeht, lässt sich nicht al-
lein mit der Drogenpolitik erklären.
Das Verschwinden der Studenten
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war als Drohung an die Adresse der
Menschenrechts- und Sozialbewe-
gungen gedacht", ist er überzeugt.

Schutzmechanismen
unzureichend

"Alle Menschenrechtsverteidiger, mit
denen wir gesprochen haben, haben
betont, dass der Staat offensichtlich
nicht willens ist, die Situation für die
Personen zu verbessern", sagte Elvi-
ra Dominguez von der Zivilen Beob-
achtermission in einem Video über
ihre Untersuchung. "Maßnahmen, um
die Sicherheit von Menschenrechts-
verteidigern zu gewähren, gibt es
kaum, und wenn, dann werden sie
nicht in die Praxis umgesetzt oder
sind so konstruiert, dass sie praktisch
auf keinen Fall anwendbar sind."

Im Jahr 2012 verabschiedete der me-
xikanische Kongress den Schutzme-
chanismus sowie das Gesetz zum
Schutz von Menschenrechtsverteidi-
gern und Journalisten. Dieses schafft
unter anderem einen klaren Rechts-
rahmen für die Kooperation zwi-
schen den Behörden des Bundes und
der Bundesstaaten auf diesem Ge-
biet. Doch auch wenn in den vergan-
genen drei Jahren Fortschritte erzielt
wurden, ist die Umsetzung in vielen
Bundestaaten noch mangelhaft.

"Gesetze, die nicht umgesetzt wer-
den, verlieren ihre Wirkung"

"Gesetze, die nicht umgesetzt wer-
den, verlieren ihre Wirkung", heißt
es dazu im Bericht der Beobachter-
mission. "Das Gesetz muss endlich
konkrete Taten nach sich ziehen."
Die Regierung müsse die Sicherheit
von Menschenrechtsverteidigern ga-
rantieren sowie neutrale strafrechtli-
che Untersuchungen der bisherigen
und künftigen Angriffe auf diese
Personengruppe ermöglichen.

Darüber hinaus fordert die Beobach-
termission, die Regierung solle eine
öffentlichkeitswirksame Kampagne

starten, um sich hinter die Arbeit von
Menschenrechtlern zu stellen.
Staatsbedienstete, die mit entspre-
chenden Fällen befasst sind, sollen
besser aus- und weitergebildet wer-
den, um ein besseres Verständnis der
Arbeit von Menschenrechtsverteidi-
gern zu erhalten und entsprechende
Maßnahmen zum Schutz dieser Per-
sonengruppe einleiten und umsetzen
zu können. Außerdem müsse Mexi-
ko die UNO-Deklaration zum Schutz
von Menschenrechtsverteidigern in
nationales Recht gießen.

Mit der UNO-Deklaration von 1998
wurden erstmals internationale Stan-
dards für den Schutz von Menschen-
rechtsverteidigern geschaffen. Sie
appelliert an die Staaten, sie und ih-
re Aktivitäten zu schützen. In der De-
klaration ist auch festgehalten, wer
als Menschenrechtsverteidiger zu
betrachten ist: nicht nur professionel-
le Menschenrechtler, sondern auch
Angehörige anderer Berufe, wie
Journalisten, Anwälte sowie Freiwil-
lige und alle, die - auch nur gelegent-
lich - Menschenrechte schützen. Zu-
dem schreibt die Deklaration fest,
dass die Staaten verpflichtet sind,
Menschenrechtsverteidiger vor staat-
lichen und nicht-staatlichen Akteuren
(wie Unternehmen oder fundamenta-
listischen Gruppen) zu schützen.
(Ende/IPS/jk/07.1 0.2015)

Links:
http://www.cmdpdh.org/publicacio-
nes-pdf/cmdpdh_en_defensa_-
de_la_vida_conclusiones_de_la_-
mision_de_observacion_civil_so-
bre_situacion_de_personas_defen-
soras_en_mexico_2015.pdf
http://youtu.be/zzL8EP-XU0Y

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Oktober
2015

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

pfmen312.html

SCHACH - SPHINX

Perfide Intrige

(SB)  Politische Feindbilder gehö-
ren im modernen Schach unserer
Tage gottlob der Vergangenheit an.
Auf den Scheitel geschlagen wird
nicht mehr. Man gibt sich aufder
obersten Leitersprosse konzilian-
ter. Hier und da ein kleiner Rip-
penstoß mit Worten, das geht noch
an. Jedenfalls muß man wesentlich
genauer hinhören, um den feinpla-
zierten Hieb verbaler Natur noch
herauszuhören. Die Intelligenz
siegte eindeutig vor der proletari-
schen Rauheit. Kasparow und
Karpow stehen sich in der Öffent-
lichkeit nicht mehr in ideologi-
scher Härme gegenüber, sondern
nur noch als Wortführer eigener
Interessen. Das Scharfe und Bär-
beißige, das noch den Weltmei-
sterschaftskampf zwischen Kort-
schnoj und Karpow wundenreich
überschattet hatte, liegt mittler-
weile unter Fossilien begraben.
Seinerzeit konnte man noch in ei-
nem russischen Buch lesen: "Kar-
pows Sieg in Meran war ein Tri-
umph der edlen Prinzipien im
Schach, ein Sieg von Gut über Bö-
se, ein Sieg ehrlicher und sportli-
cher Ideen über perfide und nied-
rige Intrige, ein Sieg über den Ab-
schaum der Gesellschaft, die Ver-
körperung moralischer Verdorben-
heit . . ." und so weiter und so fort.
Die Zeit selbst hat solche Aus-
wüchse verworfen, verunzierten
sie doch aufs geschmackloseste
den Geist des weltoffenen Schach-
lebens. Im heutigen Rästel der
Sphinx entfernen wir uns an-
standshalber von diesem Dunst-
kreis der Verleumdungen und wid-
men uns der Gewinnpartie des
deutschen Meisters Karl-Heinz
Podzielny, der mit den weißen
Steinen die schwarze Königsburg
überrannte. Also, Wanderer, mit
welcher Lanze griff er an?

(Fortsetzung Seite 7)
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Kämpfer der Terrormiliz
Islamischer Staat
Bild: © Day Donaldson, CC by 2.0

AMMAN/BERLIN (IPS)  Aus sei-
ner Heimat Jordanien zog Moham-
med Dalaeen in die Ukraine, um
Medizin zu studieren. Dort geriet
der Sohn eines Parlamentsabgeord-
neten unter den Einfluss der radika-
len Terrormiliz Islamischer Staat.
Schließlich brach der 23-Jährige zu
einer tödlichen Mission auf und
sprengte sich Ende September bei
einem Selbstmordanschlag im Irak
in die Luft.

"Mohammed wurde von einem Paar
aus Aserbaidschan rekrutiert, das in
Charkow im Nordosten der Ukraine
lebte", sagte der Vater Mazen
Dalaeen dem arabischen Fernseh-
sender Al Dschasira. Die Anwerber
hätten ihn offensichtlich einer Ge-
hirnwäsche unterzogen. In Osteuro-
pa suchten sie gezielt nach jungen
muslimischen Studenten, die die
Reihen der IS-Miliz in Syrien und im
Irak verstärken sollten.

Gemeinsam mit einem tschetscheni-
schen und einem tunesischen Paar
schlossen sich Mohammed und seine
zum Islam konvertierte ukrainische
Frau den Extremisten an, wie der Va-
ter berichtete. Mit seiner Ehefrau
fuhr er bereits im vergangenen Fe-
bruar in den Irak. Im Juni machte sich
das Ehepaar abermals auf den Weg
und kam über die Türkei ans Ziel.

Mazen Dalaeen, der sich zu dem
Zeitpunkt selbst in der Ukraine auf-
hielt, bemerkte nichts von den Plä-
nen seines Sohnes. "Erst einen Tag
später erfuhr ich, dass er in die Tür-
kei gefahren war. Hätte ich das vor-
her gewusst, hätte ich ihn aufgehal-
ten", sagte er dem Sender.

Radikalisierung im Laufe weniger
Monate

Binnen weniger Monate hatte sich
der Sohn von einem scheinbar nor-
malen jungen Mann zu einem Extre-
misten gewandelt. Anfang des Jah-
res, als Mohammed zu Besuch nach

Jordanien kam, beteiligte er sich
noch an einem Solidaritätsmarsch für
einen Piloten, der von Mitgliedern
der IS-Miliz bei lebendigem Leib in
einem Käfig verbrannt worden war.
Muath Kassasbeh stammte wie die
Familie Dalaeen aus der Stadt Ai im
Süden Jordaniens.

In den folgenden Monaten begann
sich Mohamed zu verändern. Mazen
Dalaeen, der Verdacht schöpfte,
drängte ihn, rasch seine Studien ab-
zuschließen und wieder nach Jorda-
nien zurückzukehren. Drei Mal ver-
suchte er vergeblich, den Sohn nach
Hause zurückzubringen. Dieser ant-
wortete ihm per SMS, dass er sich
der IS-Miliz anschließen werde. Sei-
ne Eltern sollten das Gleiche tun und
ihr "unislamisches Leben" aufgeben.

Als Mazen Dalaeen seinen Sohn zum
letzten Mal im Juni in der Ukraine
sah, erkannte er ihn kaum wieder.
"Sein Verhalten hatte sich völlig ver-
ändert. Er lebte von anderen isoliert
und trug plötzlich einen langen
Bart", sagte er Journalisten.

Vater als 'Ungläubiger' beschimpft

Nach einem heftigen Streit machte er
sich in Richtung Türkei auf, ohne
seinem Vater etwas zu sagen. Mazen
Dalaeen fuhr ihm bis an die Grenze
zu Syrien nach, ohne ihn zu finden.
Später teilte ihm Mohammed über
das soziale Netzwerk Facebook mit,
dass er inzwischen im Irak ange-
kommen sei.

"Er benahm sich mir gegenüber auf
eine so brutale Art und Weise, als

POLITIK / KRIEG / KOLLATERAL

Jordanien: Von IS-Miliz in Ukraine angeworben -
Parlamentarier-Sohn stirbt als Selbstmordattentäter

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Oktober 2015
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wäre er gar nicht mehr mein Sohn",
sagte er der Agentur AP. "Er nannte
mich einen 'Ungläubigen' und warf
mir vor, im Parlament gegen den Is-
lam zu arbeiten." Am 20. August ließ
Mohammed seinen Vater wissen,
dass er sich nie wieder melden wür-
de und als Freiwilliger den Märtyrer-
tod suchen wolle.

Laut dem Extremismus-Experten
Hassan Abu Haniyeh kämpfen der-
zeit schätzungsweise 2.000 Jordani-
er auf Seiten der IS-Miliz und der ri-
valisierenden al-Nusra-Front. Etwa
350 Männer seien bereits in Syrien
und im Irak getötet worden. Daran
zeigt sich, dass die Werbekampa-
gnen der Islamisten sogar bei Ju-
gendlichen aus einem Land Erfolg
haben, das die USA im Anti-Terror-
Kampf gegen die Islamisten unter-
stützt.

"Der Islamische Staat kann alle Fa-
milien über das Fernsehen und das
Internet erreichen", sagte Mazen
Dalaeen. "Dabei hatte mein Sohn al-
les - eine Familie, Geld, ein Studium.
Und doch wurde er von schlimmen
Gedanken beherrscht."

Auf Fotos der IS-Miliz identifiziert

Von Mohammeds Tod erfuhr er durch
Berichte in verschiedenen Medien, die
der IS-Miliz nahestehen, und durch einen
Fernsehsender mit Sitz in der irakischen
Provinz Anbar. Selbstmordattentäter hät-
ten drei Autobomben in Baracken der
irakischen Armee nahe Ramadi, der
Hauptstadt von Anbar, gezündet, erfuhr
er. Auf einer IS-Website erkannte er dann
auf Fotos der mutmaßlichen Attentäter
seinen Sohn, der den Kampfnamen 'Abu
Baraa, der Jordanier' trug.

Auch Omran al-Abadi, Sohn des jor-
danischen Parlamentariers Moham-
med al-Abadi, fand als Terrorkämp-
fer den Tod. Der in Ägypten ausge-
bildete Arzt schloss sich der al-Nus-
ra-Front an und wurde im Januar bei
einem Gefecht gegen die syrische
Armee getötet. Sein Vater verzichte-
te auf die traditionelle Trauerzere-
monie, um sich von den Taten seines
Sohnes zu distanzieren.
(Ende/IPS/ck/07.1 0.2015)

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Oktober
2015

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

pkrk0029.html

Podzielny -
Behrhorst
München
1986

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Bilguer hatte sich getäuscht, denn
der schwarze Angriff, eingeleitet mit
1 . . .Sg5xh3! , ließ sich mit 2.Sf3xe5
d6xe5 3.g2xh3 nicht wie erwartet
zurückschlagen. Von der Lasa setzte
seine Attacke unvermindert heftig
mit 3. . .Lc8xh3! fort und gewann in
der Folge durch 4.Te3xh3 Sf4xh3
5.Kh2xh3 Df7-f3+ 6.Kh3-h2 Tf8-f5
7.Df1 -g2 Tf5-h5+ 8.Kh2-g1 Th5-g5,
und die Partie war entschieden.

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

sph05620.html

Fortsetzung von Seite 5:

SCHACH - SPHINX

In der Höhle des alten Löwen

James DeGale mißt sich in Quebec City mit Lucian Bute

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  James DeGale verteidigt den
IBF-Titel im Supermittelgewicht
am 28. November in Quebec City
gegen den in Kanada lebenden Ru-
mänen Lucian Bute. Daß der Brite
vor dem heimischen Publikum des
Herausforderers antritt, ist zum
einen darauf zurückzuführen, daß
dieser noch immer eine riesige Fan-
gemeinde mobilisieren kann, die ei-
ne große Arena füllt, und der Kampf
zudem vom US-Sender Showtime
übertragen wird. Da am selben
Abend Wladimir Klitschko in Düs-
seldorf gegen Tyson Fury antritt,
wird Sky Box Office wahrscheinlich
diese beiden Kämpfe als Gesamtpa-
ket vor allem für die britische Zu-
schauerschaft im Bezahlfernsehen
vermarkten. Zum anderen hat Pro-

moter Eddie Hearn für die freiwilli-
ge Titelverteidigung seines Boxers
mit dem früheren IBF-Champion
Bute einen Gegner ausgesucht, der
noch immer einen recht klangvollen
Namen, aber in jüngerer Vergan-
genheit nicht gerade Bäume ausge-
rissen hat.

Der 29jährige Weltmeister hat 21
Auftritte gewonnen und einen ver-
loren, während für den sechs Jahre
älteren Rumänen 32 Siege und zwei
Niederlagen zu Buche stehen. James
DeGale konnte im Mai den bislang
bedeutendsten Erfolg seiner Karrie-
re feiern, als er den favorisierten
US-Amerikaner Andre Dirrell im
Kampfum den vakanten IBF-Titel
nach Punkten besiegte. Der Brite
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legte zum Auftakt vier ausgezeich-
nete Runden vor und schlug seinen
Gegner zweimal nieder. Später ließ
er jedoch konditionell nach und
konnte von Glück reden, am Ende
knapp die Oberhand zu behalten. [1 ]

Lucian Butes beste Zeit liegt inzwi-
schen vier Jahre zurück. Er hielt
zwischen 2007 und 2012 den IBF-
Titel, als die Gewichtsklasse längst
nicht so stark wie heute besetzt war.
Der gebürtige Rumäne war kein
überragender, aber doch ein guter
Weltmeister, der schwer zu treffen
und vor allem für seine Schläge zum
Körper gefürchtet war. Er machte
damals mit Fulgencio Zuniga, Libra-
do Andrade, Edison Miranda, Jesse
Brinkley, Brian Magee und im Juli
2011 auch mit Jean-Paul Mendy
mehr oder minder kurzen Prozeß.
Noch im selben Jahr feierte Bute sei-
nen letzten bedeutenden Erfolg, als
er Glen Johnson besiegte.

Butes Ära als Champion endete, als
er in einem Duell zweier Weltmei-
ster 2012 gegen Carl Froch in des-
sen Heimatstadt Nottingham antrat
und durch K.o. in der fünften Runde
verlor. Statt in der Ringmitte zu bo-
xen und dort seine Beweglichkeit
auszuspielen, wich Bute an die Sei-
le zurück, wo ihn der Brite festset-
zen und treffen konnte. Seit dieser
Niederlage ging es mit dem Rumä-
nen bergab, zumal er 2013 aufgrund
von Verletzungen keinen Kampf be-
streiten konnte. Im Januar 2014 un-
terlag er Jean Pascal, und bei seinem
bislang letzten Auftritt setzte er sich
im August 2015 vorzeitig gegen den
wenig bekannten Andrea di Luisa
durch. Bute hat zwei seiner letzten
vier Kämpfe verloren, wird derzeit
an Nummer elf der IBF-Rangliste
geführt und sollte daher für den Bri-
ten eigentlich eine relativ leichte
Beute sein.

Natürlich lebt die Bewerbung des
Kampfs davon, daß Bute den Titel
seinerzeit in England verloren hat
und ihn sich nun in Kanada von ei-
nem Briten zurückholen will. Wie

der Herausforderer geltend macht,
habe er in Quebec City noch nie ver-
loren und die Zuschauer auf seiner
Seite. Er zolle James DeGale für das
Wagnis Respekt, seine erste Titel-
verteidigung im Ausland zu bestrei-
ten. Es werde schlecht für den Bri-
ten ausgehen, der Ende November
die Heimreise ohne den Gürtel an-
treten müsse. [2]

Chancenlos ist Lucian Bute tatsäch-
lich nicht, zumal er noch immer ge-
fährliche Schläge anbringen kann.
Um diesen Kampf zu gewinnen,
muß er in der Anfangsphase zumin-
dest so viele Runden gewinnen, daß
ihm der Brite nicht uneinholbar
enteilt. Einmal vorausgesetzt, daß
DeGale auch diesmal mit zuneh-
mender Dauer die Luft ausgeht und
der Herausforderer diesen Abbau
mit Körpertreffern forcieren kann,
dürfte der Ausgang über die volle
Distanz durchaus offen sein. Andre
Dirrell war dem Briten technisch
überlegen, handelte sich aber beim
Versuch, mit Kombinationen zu
glänzen, gefährliche Konter des
Gegners ein, die ihn zweimal nieder-
streckten. Daher wäre Bute wohl gut
beraten, auf einzelne Wirkungstref-
fer zu setzen, die er vorher nicht si-
gnalisiert.

Solche Erwägungen sind allerdings
graue Theorie, zumal sie natürlich
in die beiderseitigen taktischen
Konzepte einfließen dürften. Wie
gut James DeGale tatsächlich ist,
wird sich in diesem Kampf vor
fremdem Publikum erweisen. Sein
überraschender Erfolg gegen den
hoch gehandelten Andre Dirrell be-
scherte ihm eine deutliche Aufwer-
tung, nachdem sein Werdegang zu-
vor noch eher skeptisch einge-
schätzt worden war, weil in seiner
langen Siegesserie keine namhaften
Kontrahenten aufgetaucht waren.
Ob der Titelgewinn eine Eintags-
fliege oder im Gegenteil der Be-
weis zuvor unterschätzten Könnens
war, wird Lucian Bute hoffentlich
mit einer respektablen Leistung
überprüfen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/10/degale-vs-bu-
te-official-for-november-28th-in-
quebec-city/#more-199959

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/10/bute-degales-ibf-title-
will-remain-in-quebec/#more-
199993

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

sbxm1812.html

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
November 2015

"Übersicht -
grafische Studien"

Kreidezeichnungen,
Acrylmalerei, Mischtechniken

und Druckgrafik

Ausstellung von
Hildegard Langefeld

14.11.2015 bis 8.1.2016

Der Eintritt ist frei.
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Das Komm du lädt ein zu einer
Austellung: von Samstag, 14.11.2015,
bis Freitag, 08.01.2016

Hildegard Langefeld:
"Übersicht - grafische Studien"
Kreidezeichnungen, Acrylmalerei,
Mischtechniken und Druckgrafik

Menschen stehen im Mittelpunkt ih-
rer Arbeit, als Porträt oder in Szene.
Malerei, Zeichnung und Druckgrafik
sind die Ausdrucksformen, mit de-
nen Hildegard Langefeld ihren
schöpferischen Ideen Gestalt gibt,
Techniken, die zwischen der Freiheit
des Ausdrucks und der Idee wirken.
Malen und Zeichnen sind für sie ei-
ne Art des Denkens. Ihre Neugierde,
ebenso wie das Brechen der Routine
durch das Wechseln der Bildsprache,
geben ihr dabei immer wieder erneut
künstlerische Impulse. Hildegard
Langefeld ist freischaffende Künst-
lerin, sie lebt und arbeitet im Süden
Hamburgs.

Die Ausstellung läuft von Samstag,
den 14. November 2015, bis Freitag,
den 8. Januar 2016, und kann während
der Öffnungszeiten Montag bis Frei-
tag 7.30 bis 17.00 Uhr und Samstag
9.00 bis 17.00 Uhr sowie an Tagen mit
einer Abendveranstaltung bis zum En-
de des Events besucht werden.

"Großmutter" 
Exponat der Ausstellung
von Hildegard Langefeld
im Kulturcafé Komm du

Foto: © by Hildegard Langefeld

'Hand anlegen' ist für mich eine Art
des Denkens.
(Hildegard Langefeld)

Weitere Informationen:

Homepage der Künstlerin H. Langefeld:
http://hildegardlangefeld.word-
press.com

Zum Anschauen:
Eindrücke von der Ausstellung
"Yvonne Lautenschläger & Hilde-
gard Langefeld im Atelierhaus 23"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=4kYkN3hfVvk

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

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

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.

Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des Kultur-
café Komm du mit Lesungen, Konzerten, Vor-
trägen, Kleinkunst, Theater und wechselnden
Ausstellungen finden Sie im Schattenblick un-
ter: Schattenblick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkul-
t/ip_bildkult_veranst_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/veransta/

vaus8651.html
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Grau bis an den Horizont,
Regen über große Strecken,
Jean, der sich in Trübnis sonnt
und nicht aufhört, sich zu recken.

Und morgen, den 8. Oktober 2015

+++ Vorhersage für den 08.1 0.2015 bis zum 09.10.2015 +++
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