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Südafrika ambivalent - Ja zur
Syrien-Resolution trotz LibyenErfahrung
Südafrika hat für die UN-Resolution
zu Syrien gestimmt und damit einen
gewaltsamen Sturz der Assad-Regierung einkalkuliert ... (Seite 3)
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Kongreß Kurdischer Aufbruch oder die Stärke der Entrechteten
Hamburger Kongreß zum Thema:
"Die kapitalistische Moderne herausfordern Alternative Konzepte und der kurdische Aufbruch"
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Planspiel Angriffskrieg - Schuld
hat der Iran
Alle Anzeichen deuten darauf hin,
daß der von den Vereinigten Staaten,
Israel und den Führungsnationen
Europas von langer Hand konzipierte Angriffsplan gegen den Iran in das
Stadium einer Eskalation eingetreten
ist, die umzukehren immer unwahrscheinlicher anmutet. Zu Wochenbeginn hat das Weiße Haus angekündigt, daß US-Präsident Barack Praktischer Internationalismus 
Obama die Sanktionen gegen Teher- Das Kongreßthema auf kurdisch,
an und seine Zentralbank verstärken englisch und türkisch
wolle. Eigentum und Vermögens- Foto: © 2012 by Schattenblick
werte der iranischen Regierung und
Zentralbank in den USA würden Was ist wichtiger, der Kampfum die
blockiert ... (Seite 6)
Verwirklichung bislang unerreicht
gebliebener Gesellschaftsutopien,
wie sie unter Begriffen wie SoziaSPORT / BOXEN
lismus oder Kommunismus ihren
unverrückbaren Platz in der
WBC-Champion Julio Cesar
menschlichen Ideengeschichte einChavez setzt sich durch
genommen haben, oder die BefreiMarco Antonio Rubio unterliegt ein- ung unterdrückter Völker, denen stimmig nach Punkten ... (Seite 7)
aus welchen Gründen auch immer vorenthalten wird, was für andere
Nonito Donaire setzt seinen
Ethnien, Staaten und StaatengrupDurchmarsch fort
pen eine längst für selbstverständDer Philippine Donaire gegen Wil- lich angenommene Realität
fredo Vazquez jun. aus Puerto Rico darstellt? Die Zeiten, in denen diese
im Superbantamgewicht ... (Seite 8) Ziele politischer Widerständigkeit

von ihren Protagonisten alternativ
oder gar kontrovers in Angriff genommen wurden, scheinen der Vergangenheit anzugehören. Weder die
sattsam bekannten (staats-)sozialistischen noch die nur allzu schnell
und bar jeder realen Grundlage als
"nationalistisch" in eine rechte Ecke
manövrierten "Volks"-Befreiungskonzepte scheinen der weltweit anwachsenden Schar interessierter
Streiterinnen und Streiter heute
noch als praktikabel, und so birgt
die Suche nach Alternativen auf bislang unbeantwortet gebliebene oder
noch nicht einmal gestellte Fragen
und Anliegen heute mehr denn je
das Potential einer Infragestellung
und damit auch Inangriffnahme
buchstäblich herrschender Verhältnisse in sich.
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Mit Kurdinnen und Kurden hat all
dies weitaus mehr zu tun, als viele
Menschen, die sich bislang mit der
kurdischen Frage nicht oder nur beiläufig befaßt haben, wohl ahnen
würden. Das kurdische Volk, das in
seiner Geschichte noch niemals in
einem eigenen Staat leben konnte,
befindet sich in einer Lage, die, würde sie tatsächlich einmal die aus genereller Ignoranz, gezielter Desinformation und systematischem Verleugnen errichtete Mauer durchbrechen
können, skeptische Reaktionen oder
gar blanken Unglauben hervorrufen
würde. Dabei sind die der sogenannten Kurdenfrage zugrundeliegenden
Sachverhalte erschreckend einfach,
so einfach, daß sich Uneingeweihte
an den Kopf fassen mögen im Erstaunen oder gar Entsetzen darüber,
wie so etwas in der heutigen Zeit und
wenn nicht inmitten, so doch am
Rande Europas überhaupt noch möglich sein könne. Wie kann es angehen, daß ein - nicht einmal kleines Volk die eigene Sprache, die eigene
Kultur nicht leben darf?
Der Widerspruch, der sich zwischen
der Realität des kurdischen Lebens
und der so massiv verleugneten Existenz des kurdischen Volkes, dem es
bis auf den heutigen Tag verwehrt
geblieben ist, sich im Rahmen internationaler Organisationen wie etwa
der Vereinten Nationen in irgendeiner Form zu repräsentieren, und dem
Wertekanon, den die führende Staatenelite vorhält, ist so massiv und
eklatant, daß eine Inangriffnahme
des Problems zu dem Zweck, auf
dem Verhandlungswege zwischen allen Beteiligten und möglicherweise
unter Moderation Dritter eine politische Lösung in die Wege zu leiten,
dadurch noch erschwert wird. Die
völkerrechtlich verbindlichen Erklärungen und Vereinbarungen, mit denen für jeden Menschen und jede
Ethnie angeblich universell geltende
Schutz- und Selbstbestimmungsrechte festgelegt wurden, sind so
vielfältig, daß der Verdacht, mit all
den hehren Worten solle nur die offenkundige Verletzung dessen, was
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sie zu schützen vorgeben, kaschiert einem alternativen Netzwerk, dem
werden, schwer von der Hand zu "Network for an Alternative Quest"
weisen ist.
[1], veranstaltet wurde.
Für die Kurdinnen und Kurden, aber
auch andere Völker innerhalb und außerhalb Europas wie dem baskischen
in Spanien und Frankreich oder dem
der von Marokko besetzten Westsahara, können dies keine offenen Fragen
sein, ist ihre Geschichte und Gegenwart doch tagtäglich erlebter und
überlieferter Beweis genug für das
Gegenteil. Frei von staatlicher Willkür, Bevormundung und Drangsalierung die eigene Sprache zu sprechen
und die eigene Kultur zu pflegen, ist
alles andere als selbstverständlich,
auch wenn die Mehrheit der Menschen und Bevölkerungen in Europa
sowie den übrigen Kontinenten dies
zu glauben gewohnt ist. Ein einziges
Volk, dem dies in nicht zu beschönigender Weise versagt bleibt, ist somit
geeignet, der schönen neuen Weltordnung von Freiheit, Frieden und Solidarität kraft seiner bloßen und
verleugneten Existenz den Spiegel
vorzuhalten, den sie verdient.
Die Vehemenz, mit der der türkische
Staat, aber auch die übrigen Nationalstaaten, die das vom kurdischen Volk
schon im historischen Mesopotamien
besiedelte Gebiet unter sich aufgeteilt
haben, die Artikulationsbemühungen
des kurdischen Volkes mit direkter wie
institutionalisierter Gewalt ersticken,
deutet aufeine mehr oder minder stille Teilhaberschaft auch der führenden
westlichen Staaten hin, die, sollte es
ihren Interessen zweckdienlich sein,
sehr wohl aufder Klaviatur des Schutzes der Menschenrechte sowie des postulierten Selbstbestimmungsrechtes
der Völker zu spielen wissen. Allein,
die Kurdinnen und Kurden kommen in
diesem Kontext einfach nicht vor. Dies
zu perforieren und zu durchbrechen,
stellte ein zentrales Anliegen eines
Kongresses dar, der vom 3. bis 5. Februar 2012 unter dem Titel "Die kapitalistische Moderne herausfordern Alternative Konzepte und der kurdische Aufbruch" im Pädagogischen Institut der Universität Hamburg von
www.schattenblick.de

Engagierte Eröffnung 
Norman Paech bricht eine Lanze
für das kurdische Volk
Foto: © 2012 by Schattenblick

Der emeritierte Professor für Öffentliches Recht, frühere Bundestagsabgeordnete und außenpolitische
Sprecher der Linksfraktion Norman
Paech richtete im Namen des Organisationskomitees in seiner Begrüßungsrede klare und deutliche Worte
an die rund 500 Anwesenden, die mit
großem Interesse und Engagement
den gesamten Kongreß verfolgen und
mitgestalten sollten. Als thematische
Schwerpunkte des Kongresses benannte er die kapitalistische Krise, die
ebensowenig wie die Suche nach alternativen Modellen eine neue Aufgabenstellung darstelle. Von höchster
Aktualität sei jedoch, so machte Paech
seinen Zuhörerinnen und Zuhörern
mit eindringlichen Worten klar, die
immer bedrohlicher werdende Situation der Kurdinnen und Kurden in der
Türkei, aber nicht nur dort. Die allgemeine politische und ökonomische
Krise habe sich für die kurdische Bevölkerung enorm zugespitzt bis hin zu
einer existentiellen Gefahr.
"Sie haben" - so sprach Paech die
Kurdinnen und Kurden im Saal direkt an - "den Krieg im eigenen
Land". Der kurdischen Bevölkerung
werden grundlegende bürgerliche
und politische Rechte vorenthalten,
ihr "politisches Gewissen" Abdullah
Mi. 8. Februar 2012
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Öcalan werde unter erbärmlichsten
Bedingungen gefangengehalten und
wer gegen die Repression aufzubegehren wage, stehe mit einem Bein
bereits im Gefängnis. Der Aufbruch,
der dringend zu bewerkstelligen sei,
stelle keineswegs nur eine Aufgabe
für die Kurdinnen und Kurden dar,
sondern müsse von der gesamten türkischen Gesellschaft geleistet werden.
Die kurdische Bewegung habe mit allen Mitteln, mit Verhandlungen, aber
auch mit den Methoden der Guerilla,
versucht, ihre Forderung nach einer
Selbstbestimmung in den Grenzen des
türkischen Staates durchzusetzen.
Es habe Hoffnung gegeben, so Paech,
doch inzwischen habe die politische
Klasse in der Türkei sich wieder in
entgegengesetzter Richtung radikalisiert. Daher sei es eine dringende Aufgabe auch dieses Kongresses, über
Schritte nachzudenken und zu diskutieren, wie die Überwindung dieses
Elends, dieser Unterdrückung und
dieses Krieges eingeleitet werden
könne. Dabei gehe es darum, auf
friedliche Weise auf einen politischen
Dialog hinzuwirken. Zum Abschluß
seiner Eröffnungsrede verlieh Norman Paech unter dem Beifall der Anwesenden seiner festen Überzeugung
Ausdruck, daß wir den Tag noch erleben werden, an dem auch die Kurdinnen und Kurden in Gleichheit, Würde
und Freiheit und ohne Angst leben
können. Das Beispiel des kurdischen
Aufbruchs - auch dies gehörte zur
Programmatik des Kongresses und
dem Anliegen seiner Organisatorinnen und Organisatoren, der Referentinnen und Referenten - sei darüber
hinaus in einen inhaltlichen Zusammenhang mit den weltweiten Ansätzen zu stellen, auf der Basis der
Negation der kapitalistischen Moderne alternative Modelle und Konzepte
zu entwickeln mit dem Ziel, eine bislang nichtexistente Position zu erstreiten, in der Sexismus und Klassenherrschaft ebenso wie die Unterdrückung welcher Völker auch immer
überwunden werden.
(Fortsetzung folgt)
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Aufbruch in Eiseskälte 
das Pädagogische Institut der
Universität Hamburg
Foto: © 2012 by Schattenblick

sich um: KURD-AKAD - Netzwerk
kurdischer AkademikerInnen, YXK
- Verband der Studierenden aus Kurdistan, Kurdistan Report, Informationsstelle Kurdistan e.V., Cenî Kurdisches Frauenbüro für Frieden
Anmerkungen:
[1] Bei den veranstaltenden kurdi- e.V., Internationale Initiative "Freischen Organisationen des "Network heit für Abdullah Öcalan - Frieden in
for an Alternative Quest" handelt es Kurdistan"
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Südafrika ambivalent Ja zur Syrien-Resolution trotz Libyen-Erfahrung

Südafrika hat für die UNResolution zu Syrien gestimmt und damit einen
gewaltsamen Sturz der AssadRegierung einkalkuliert

Die UN-Resolution zu Syrien wurde
am 4. Februar durch die Vetomächte
Rußland und China verhindert. Daß
der Vertreter Südafrikas, der derzeit
den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehat, für die Resolution gestimmt
hat, läßt die Einstellung des Kapstaats hinsichtlich der Libyen-Resolution in einem anderen Licht
erscheinen. Bei der Abstimmung zur
UN-Resolution 1973 zur Verhängung einer Flugverbotszone und dem
Schutz der Zivilbevölkerung hatte
sich Südafrika der Stimme enthalten
www.schattenblick.de

und damit den Weg zum Sturz des libyschen Machthabers Muammar alGaddafi freigemacht. Mit einem
Nein wäre die Resolution verhindert
worden.
Während des Libyenkriegs und zuletzt vor vor wenigen Wochen hatte
der südafrikanische Präsident Jacob
Zuma erklärt, daß das NATO-Bündnis die Resolution zu weit ausgelegt
und mißbraucht habe, um einen Regime-change herbeizuführen. [1] [2]
Der Ärger über das westliche MiliSeite 3
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tärbündnis hat anscheinend nicht
lange gehalten, denn bei der Abstimmung über die Syrien-Resolution
hob der Vertreter Südafrikas die
Hand, obwohl er sich darüber im klaren gewesen sein muß, daß er damit
wahrscheinlich einem weiteren Regime-change zustimmen würde.
Sicherlich ließe sich einwenden, daß
Syrien nicht gleich Libyen ist und die
Bedingungen in den beiden Ländern
sehr voneinander abweichen. Allerdings lassen sich einige Parallelen
ziehen. Es fällt auf, daß in dem Resolutionsentwurf allein die syrische
Regierung aufgefordert wird, von
der Gewalt abzulassen, wohingegen
die von den oppositionellen Milizen
ausgehende Gewalt nicht verurteilt
wird. In den hiesigen Medien kursierende Zahlenangaben über Massaker
der Regierungssoldaten an der Zivilbevölkerung stammen ausschließlich
von der Opposition. Deren Berichte
sind jedoch nicht weniger interessengesteuert und damit überzogen, als
es die Berichte der libyschen Warlords und Gaddafi-Abtrünnigen waren. Die haben heute die Macht im
Land inne und sie genutzt, um ein
fürchterliches Folterregime zu errichten.
Die entsprechenden Hintergrundinformationen dazu, die unter anderem
von Menschenrechtsorganisationen
wie Human Rights Watch und
Amnesty International sowie der
Menschenrechtsbeauftragten der
Vereinten Nationen, Navanethem
Pillay, stammen, sind öffentlich zugänglich. Gleiches gilt für Berichte,
wonach Teile der syrischen Opposition Übergriffe auf die Zivilbevölkerung verüben. Im übrigen ist es der
Propaganda zuzuordnen, wenn es in
den hiesigen Medien der Eindruck
erzeugt wird, also würde im SyrienKonflikt nur die Regierungsseite
brutale Gewalt ausüben, während auf
der anderen Seite lediglich friedliche
Demonstranten stehen, die allenfalls
"Assad muß weg"-Schilder vor sich
hertragen. Offensichtlich wird in
dem Land auf beiden Seiten mit WafSeite 4

fengewalt gekämpft. Wäre die Resolution durchgekommen, hätte sich
die syrische Armee zurückziehen
müssen. Dann hätten die Milizen die
freigegebenen Gebiete militärisch
eingenommen, und die Kämpfe wären weitergegangen.
Der Resolutionsentwurfsah vor, daß
innerhalb von 15 Tagen überprüft
werden soll, ob die syrische Regierung die ihr auferlegten Pflichten erfüllt hat. Ansonsten würden "weitere
Maßnahmen" beschlossen - eine Formulierung, die jede Form der verschärften Intervention legitimiert
hätte. Es war absehbar, daß die syrische Regierung nicht alle Auflagen
hätte erfüllen können, denn sie wäre
ja weiterhin militärisch von den Oppositionellen unter Druck gesetzt
worden. Faktisch kam also die Resolution, die zudem eine Abdankung des
syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gefordert hat, einer Kapitulationsaufforderung gleich. Wohingegen der
durchaus konstruktive, da zwischen
den Streitparteien vermittelnde Vorschlag der russischen Regierung, daß
die Gewalt beider Seiten zu verurteilen sei, vom UN-Sicherheitsrat nicht
angenommen wurde.

Eindruck, daß sich Südafrika von
Anfang an über die Konsequenzen
auch der Libyen-Resolution im klaren gewesen sein muß. Es ist nicht
einmal auszuschließen, daß der absehbare Sturz Gaddafis von der Zuma-Regierung in Kauf genommen
wurde. Für diese Annahme spricht
zumindest das ambivalente Verhältnis Südafrikas gegenüber dem nordafrikanischen Land. Beide Staaten
liegen geographisch so weit auseinander, daß sie sich in ihrem Bestreben, eine wirtschaftliche Vormachtstellung aufzubauen, kaum in die
Quere kommen. Auch haben beide
Staaten, insbesondere allerdings Libyen unter Gaddafi, mehr als andere
für den Aufbau und die Arbeit der
Afrikanischen Union (AU) getan.
Man konnte fast den Eindruck gewinnen, der Staat an der Südspitze
und der am Nordrand des Kontinents
seien freundschaftlich miteinander
verbunden. Daß die beiden Staaten
aber auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander standen, wurde
daran deutlich, daß der Südafrikaner
Thabo Mbeki und nicht Muammar
al-Gaddafi erster Präsident der AU
wurde.

Das Ja Südafrikas zur Syrien-Resolution könnte darauf zurückgehen,
daß der Kapstaat als eine der Führungsnationen innerhalb der Blockfreienbewegung es sich anscheinend
nicht mit dem siegreich aus der früheren Blockkonfrontation hervorgegangenen Westen verderben will.
Wobei der Interessenunterschied
klein ist. Die südafrikanische Wirtschaft ähnelt der US-amerikanischen
oder europäischen; in diesen Ländern sind die gleichen Konzerne vertreten. Ein wichtigerer Grund für
Südafrikas Enthaltung bei der Libyen- und Zustimmung zur Syrien-Resolution dürfte darin bestanden
haben, sich als "sicherheitsratstauglich" präsentieren zu wollen. Südafrika gehört zu den Staaten, die eine
Reform des UN-Sicherheitsrats anstreben. Würde das Weltgremium reEingedenk der jüngsten Entwicklung formiert, erhielte der bislang nicht
im UN-Sicherheitsrat entsteht der vertretene afrikanische Kontinent
Wenn nun Südafrika für die einseitig
die Regierung Syriens verurteilende
Resolution gestimmt hat, dann muß
man sich fragen, wie glaubwürdig
der Ärger Zumas über die Konsequenzen der Libyen-Resolution war,
sprechen doch die Anzeichen dafür,
daß auch in Syrien ein Regierungswechsel herbeigeführt werden soll.
Und zwar nicht ein demokratischer
Regierungswechsel, denn Assad hat
öffentlich in einem ABC-Interview
erklärt, er wolle Wahlen abhalten lassen [3], sondern ein Wechsel allein
nach Vorstellung und zum Vorteil der
militanten Kräfte innerhalb der syrischen Opposition. Bei freien Wahlen
wären der Baath-Partei Präsident Assads durchaus gute Chancen einzuräumen.

www.schattenblick.de
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voraussichtlich einen oder sogar
mehrere ständige Sitze. Südafrika
wiederum wäre Hauptanwärter für
einen der Plätze. Es würde seine
Chancen aber schmälern, wenn es
sich bis dahin als zu sperrig und eigenständig zeigte.

nigten Nationen benötige - Behauptungen und Forderungen, die wie ein
Schlag ins Gesicht der anderen Vertreter der Beobachtermission, die
teils auf eine jahrzehntelange Karriere beim Militär zurückblickten, vorgekommen sein muß.

[3]"SYRIENS PRÄSIDENT ASSAD: 'Wir töten unser Volk nicht'",
Frankfurter Rundschau, 7. Dezember
2011 http://www.fr-online.de/aufruhr-in-arabien/syriens-praesident-assadwir-toeten-unser-volk-ni
cht-,7151782,11275826.html

Die Zustimmung Südafrikas zur Syrien-Resolution erfolgte nicht vorbehaltlos. Der Sprecher des südafrikanischen Ministeriums für internationale Angelegenheiten, Clayson
Monyela, schrieb in einer Email, daß
dem syrischen Volk gestattet werden
sollte, sein Schicksal in die eigenen
Hände zu nehmen, und sich keine
ausländischen Interessen einmischen
sollten. [4] Trotz solcher Erklärungen: Es bleibt dabei, daß Südafrika
am Ende für eine einseitig gegen die
Assad-Regierung gerichtete Resolution gestimmt hat.

Rund zwanzig Jahre nach dem Ende
der Apartheid in Südafrika und dem
Beginn der Machtübernahme durch
den ANC scheint vieles von dem,
wofür die südafrikanische Befreiungsbewegung einmal stand, zwischen die Mühlsteine der Machtinteressen geraten zu sein. Noch in den
Wochen und Monaten vor Beginn
des Irakkriegs 2003 hatte die südafrikanische Diplomatie im Geiste des
Friedensnobelpreisträgers Nelson
Mandela versucht, einen Krieg abzuwenden. Auch hat Südafrika bislang
vergleichsweise gute Verbindungen
zur iranischen Regierung gehalten,
obgleich diese in starke Bedrängnis
geraten ist. Keine Berührungsängste
bestehen zum venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez bzw. seiner
bolivarischen Revolution. Südafrika
baut die Süd-Süd-Partnerschaft weiter aus. Doch das dem Westen gegenüber wohlgefällige Abstimmungsverhalten im UN-Sicherheitsrat zeigt
eine andere Seite der ANC-Regierung. Das könnte auf eine allmähliche politische Umorientierung
deuten, eine Normalisierung, in der
die früheren Bemühungen um Versöhnung allmählich zu einer Fußnote in der Geschichte verkommen.

[4] "South Africa's cautious UN
vote for Syrian action",
The Christian Science Monitor,
6. Februar 2012
http://www.csmonitor.com/
World/Africa/2012/0206/SouthAfrica-s-cautious-UN-vote-forSyrian-action

Die Einmischung von außen längst
begonnen. Syriens Regierung wird
nicht allein von Einheimischen, sondern auch von ins Land eingesickerten Bewaffneten bekämpft. [5] [6]
Außerdem hat das Emirat Katar, das
bereits militärisch am Sturz Gaddafis beteiligt war, eine Militärinvasion ins Gespräch gebracht. [7] Katar
hat von Anfang an auch an der Beobachtermission der Arabischen Liga
in Syrien teilgenommen. Aber ab
dem Moment, an dem die Beobachter nicht in den Chor der einseitigen
Bezichtigung der syrischen Regierung einstimmten, begann der katarische Vertreter die Mission zu
diskreditieren. Zudem versorgten der
katarische Fernsehsender Al-Dschasira und das saudische Pendant AlArabija die Weltöffentlichkeit mit
Munition gegen die Regierungsarmee, wobei sich bloße Mutmaßungen und Gerüchte über Menschenrechtsverletzungen und Opferzahlen
ohne kritische Prüfung in Tatsachen
wandelten. Zynisch mutete die Erklärung Katars an, daß die Beobachtermission zu unerfahren sei, sich
von der syrischen Regierung an der
Nase habe herumführen lassen und
Ausbildungshilfe seitens der VereiMi. 8. Februar 2012

Anmerkungen:
[1] "Nato soll Gaddafi nicht töten",
Focus online, 26. Juni 2011 http:
//www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/jacob-zuma-nato-soll-gaddafi-nicht-toeten_
aid_640364.html
[2] "Africa: S. Africa Slams Security Council Over Libya Airstrikes",
Radio Netherlands Worldwide, 12.
Januar 2012 http://allafrica.com/
stories/201201130161.html
www.schattenblick.de

[5] "The shadow war in Syria", Pepe
Escobar, in: Asia Times online,
2. Dezember 2011
http://www.atimes.com/atimes/
Middle_East/ML02Ak01.html
[6] "Wenn sie mich kriegen, werden
sie mich töten", Die Welt, 28. Dezember 2011 http://www.welt.de/politik/ausland/article13788224/Wenn
-sie-mich-kriegen-werden-sie-michtoeten.html
[7] "Emir von Katar will Militärintervention in Syrien", Tagesanzeiger,
15. Januar 2012 http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/asien-und-ozeanien/Emir-von-Katar-will-Militaerintervention-in-Syrien/story/
11175365

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Mittwoch,
den 8. Februar 2012

Aphorismus
Reue
Daß ich alles bereue,
ist der beste Grund,
nichts daran ändern zu wollen.
HB
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Planspiel Angriffskrieg - Schuld hat der Iran
Alle Anzeichen deuten darauf hin,
daß der von den Vereinigten Staaten,
Israel und den Führungsnationen Europas von langer Hand konzipierte
Angriffsplan gegen den Iran in das
Stadium einer Eskalation eingetreten
ist, die umzukehren immer unwahrscheinlicher anmutet. Zu Wochenbeginn hat das Weiße Haus angekündigt, daß US-Präsident Barack
Obama die Sanktionen gegen Teheran und seine Zentralbank verstärken
wolle. Eigentum und Vermögenswerte der iranischen Regierung und
Zentralbank in den USA würden
blockiert. Auch die EU hat neue
Sanktionen angekündigt. Unterdessen gibt sich die mit den westlichen
Mächten kollaborierende Internationale Atomenergiebehörde zunehmend besorgt über die nuklearen
Aktivitäten des Irans. Inspektoren
der IAEO werden sich am 20. und
21. Februar erneut im Iran aufhalten,
um die Ende Januar begonnenen Gespräche "zur Klärung aller offenen
substantiellen Fragen" wieder aufzunehmen, in denen es vor allem um
mögliche militärische Gesichtspunkte im iranischen Atomprogramm gehen soll. [1]
Die Stufenfolge verschärfter Wirtschaftssanktionen bereitet den Boden
für einen Angriffskrieg. Nur aus dem
Ende der Kette ergibt sich die Logik
der vorangegangenen Eskalation, die
den Regimewechsel erzwingen soll.
Der Westen fordert nichts weniger als
die Kapitulation der iranischen Regierung und schlägt alle Vorschläge, Angebote und Erklärungen Teherans
rigoros aus dem Feld, die den Prozeß
der Kriegsvorbereitung bremsen oder
gar umkehren könnten. Die ökonomischen und militärischen Maßnahmen
werden flankiert von einer unablässig
angepaßten Propagandakampagne,
deren Kernaussage lautet: Die Welt
sei in großer Sorge angesichts einer
Seite 6

drohenden nuklearen Bewaffnung des
Irans und lasse nichts unversucht, Teheran mit friedlichen Mitteln zum
Einlenken zu bewegen. Sollten alle
wohlmeinenden Appelle an der Uneinsichtigkeit der iranischen Führung
scheitern, könne man das Schlimmste
nicht mehr ausschließen. Als habe der
Angriff auf den Irak unter gefälschten
Vorwänden nie stattgefunden, wendet
man das ebenso in Afghanistan und
später in Libyen angewendete Schema erneut an, während zugleich die
syrische Regierung in den Schwitzkasten genommen wird.
Es liegt aufder Hand, daß der Angriff
aufden Iran von den Militärstrategen
Israels, der USA und der europäischen Kriegstreiber immer wieder im
Planspiel simuliert und theoretisch
modifiziert wird. Nicht minder
selbstverständlich ist die absolute
Geheimhaltung dieser Pläne, was im
Umkehrschluß nur bedeuten kann,
daß eine publizistische Offenlegung
derartiger Trockenübungen entweder
irrelevant oder ihrerseits Teil der
Propagandakampagne sein dürfte.
Das gilt auch für ein Kriegsspiel der
Washingtoner Denkfabrik "Brookings Institution", von der Karim Sadjadpour, ein Mitarbeiter der Stiftung
"Carnegie Endowment for International Peace", bereits Ende letzten
Jahres in der Zeitschrift "Foreign Policy" berichtet hat. [2]
Nach Angaben Sadjadpours kamen
zwei Dutzend ehemalige Regierungsmitarbeiter und Nahostexperten
zu einer eintägigen Simulation zusammen, bei der drei Teams gebildet
wurden, die Israel, den Iran und die
USA repräsentierten. Sadjapour
selbst durfte die Rolle des obersten
geistlichen Führers, Ayatollah Khamenei, übernehmen. Man inszenierte einen israelischen Angriff auf die
Atomanlagen des Irans, der trotz der
www.schattenblick.de

Nähe zu Bevölkerungszentren nur
wenige zivile Opfer forderte. Dennoch habe Sadjapour als Khamenei
sogleich Bilder von Hunderten "unschuldiger Märtyrer" ausstrahlen
lassen und die Opposition dazu aufgerufen, den Angriff auf Schärfste zu
verurteilen und sich mit dem Regime
solidarisch zu erklären.
Wie bereits an dieser Stelle des Planspiels und seiner Aufbereitung zur
Veröffentlichung deutlich wird, folgen Simulation und Bewertung so
lückenlos dem gängigen Propagandaschema, daß von einem wie auch
immer gearteten Erkenntnisgewinn
oder gar einer "Enthüllung" keine
Rede sein kann: Ein "Präzisionsschlag" der israelischen Luftwaffe
unter weitgehender Vermeidung ziviler Opfer, an denen ohnehin die
iranische Führung die Schuld trägt,
weil sie perfiderweise "menschliche
Schutzschilde" mißbraucht. Daß sich
die bedrohten Iraner zusammenschließen und gegen den Aggressor
wenden, führt man auf ein Täuschungsmanöver der Regierung zurück.
Der Rest des Kriegsspiels ist rasch
erzählt und entbehrt zunächst jeder
Überraschung. Iranische Raketen
werden auf saudiarabische Ölförderstätten abgefeuert, auch Israel wird
beschossen, Hamas und Hisbollah
beteiligen sich daran, westliche Einrichtungen im Nahen Osten und in
Afghanistan geraten unter Druck und
in Europa explodieren Bomben.
Doch wie verhalten sich die USA?
Washington schickt eine geheime
Botschaft nach Teheran, wonach
man das israelische Vorgehen nicht
gutheiße und mäßigend aufTel Aviv
einwirken werde. Daraus schließt die
iranische Führung, daß man Israel
mit Vergeltungsschlägen treffen
könne, ohne mit ernsthaften USMi. 8. Februar 2012
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amerikanischen Reaktionen rechnen mag, ob sich der Angriff auf den Iran
zu müssen.
samt dem dadurch ausgelösten Blutbad unter dem Strich auszahlt oder
Mit diesem vorgeblich offenen Ende nicht.
wurde das Kriegsspiel nach 24 Stunden gestoppt, worauf die Teilnehmer Der Propaganda ist allemal gedient,
je nach vorgefaßter Meinung die un- wenn wie in der Simulation der Einterschiedlichsten Schlüsse für und druck erweckt wird, Israel handle auf
gegen einen Angriff auf die irani- eigene Faust, was die Vereinigten
schen Atomanlagen zogen. Sadjad- Staaten mißbilligten. Die ewige Depour selbst schließt mit dem Fazit, batte, wer in dieser Beziehung wen
daß realistischerweise niemand vor- am Nasenring führe, verschleiert das
hersagen könne, was im Ernstfall ge- hegemoniale Fundament dieser Partschehen wird. Schon gar nicht aber nerschaft wie auch die gemeinsamen
ließen sich zuverlässige Aussagen Angriffspläne. Der Krieg muß komüber die langfristigen Folgen machen men, und da ihn angeblich niemand
außer der einen: "Es wird hässlich". will, spielt man einander die Bälle mit
So mündet die vorgebliche Objekti- verteilten Rollen zu. Israel fühle sich
vität des Kriegsspiels in das distan- bedroht, und so mehrten sich dort die
zierte Kalkül des Beobachters, der Anzeichen, daß ein Militärschlag gemangels präziser Rechengrundlagen gen den Iran immer ernsthafter erwoachselzuckend nicht entscheiden gen wird, heißt es. Die USA nähmen

diese Anzeichen natürlich sehr ernst:
Verteidigungsminister Panetta hatte
Ende letzter Woche explizit erklärt,
daß er die Wahrscheinlichkeit eines
israelischen Präventivschlags im
kommenden Frühling sehr hoch einschätze. Niemand hat schuld - außer
natürlich der Iran.
Fußnoten:
[1] http://derstandard.at/1328507099624/TeheranNeue-US-Sanktionen-reine-Propaganda
[2] http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/experten_simulieren_mit_einem_kriegsspiel_
einen_israelischen_angriff_auf_
iran_1.14835721.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG
WBC-Champion Julio Cesar
Chavez setzt sich durch

Marco Antonio Rubio unterliegt
einstimmig nach Punkten

offiziellen Wiegen das vorgeschriebene Limit nur mit Mühe eingehalten und danach knapp zehn Kilo
zugelegt hatte. Wie Chavez später
einräumte, habe er in der Tat Probleme mit dem Gewicht gehabt und ab
der siebten oder achten Runde den
Preis dafür bezahlt. Zunächst aber
kam dem Titelverteidiger der physische Vorteil sehr zustatten, da er seinen Gegner regelrecht überrollen
konnte. Auf diese Weise drängte er
Rubio des öfteren in die Seile, wobei
er sich jedoch in der dritten Runde
eine Ermahnung einhandelte, da er
mit Kopf, Schultern und Unterarmen
in seinen Kontrahenten hineinging.

In San Antonio hat der 25 Jahre alte
Mexikaner Julio Cesar Chavez jun.
den Titel des WBC-Weltmeisters im
Mittelgewicht erfolgreich verteidigt.
In einem Kampf über zwölf Runden
setzte er sich gegen Marco Antonio
Rubio einstimmig nach Punkten
durch (118:110, 116:112, 115:113)
und verbesserte seine Bilanz auf 45
Siege und ein Unentschieden. Für
den unterlegenen Pflichtherausforderer stehen nunmehr 53 gewonnene
und sechs verlorene Auftritte sowie Wenngleich der Herausforderer weein unentschieden beendeter Kampf sentlich häufiger schlug, erzielte er
dabei doch keine nennenswerte Wirzu Buche.
kung. Chavez hingegen drückte den
Zwar war Rubio von Beginn an der Gegner zurück und erzielte die klaaktivere von beiden, doch wirkte reren Treffer. Zwar mußte auch der
Chavez körperlich so überlegen, als Mexikaner auf die Dauer einiges eingehöre er einer höheren Gewichts- stecken, doch lag er schließlich so
klasse an. Letzteres war genauge- weit in Führung, daß Rubio ihn nur
nommen auch der Fall, da er beim noch mit einem Glückstreffer besieMi. 8. Februar 2012
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gen konnte. Von seiner Ecke angespornt kam der Herausforderer
schließlich besser in den Kampf,
doch Chavez steckte alles unbeeindruckt weg, was sein Gegner aufzubieten hatte. Nach einem Höhepunkt
in der elften Runde, in der die Kontrahenten einander einen offenen
Schlagabtausch lieferten, ließen die
beiden auch im letzten Durchgang
kaum nach.
Die Punktwertung fiel indessen eindeutig zugunsten des Titelverteidigers aus, der damit eine schwierige
Aufgabe recht souverän gelöst hatte.
Wie Chavez im anschließenden Interview mit dem Sender HBO erklärte, wolle er im nächsten Schritt
gegen Sergio Martinez, Antonio
Margarito oder Miguel Cotto boxen.
Dabei räumte er freimütig ein, daß er
erheblich besser kämpfe müsse, um
Martinez zu besiegen. Sollte Promoter Bob Arum dieses Duell vereinbaren, werde er aber bereit sein und
siegen.
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Nonito Donaire setzt seinen
Durchmarsch fort
Im Vorprogramm der Weltmeisterschaft im Mittelgewicht zwischen
Julio Cesar Chavez jun. und Marco
Antonio Rubio ging ein weiterer Titelkampf über die Bühne. Dabei
setzte der 29 Jahre alte Philippiner
Nonito Donaire seinen Durchmarsch fort und sicherte sich durch
einen Punktsieg gegen Wilfredo Vazquez jun. aus Puerto Rico den vakanten Titel im Superbantamgewicht. Donaire, der nach seinem
Landsmann Manny Pacquiao und
dessen US-amerikanischem Erzrivalen Floyd Mayweather jun. als
drittbester Boxer aller Gewichtsklassen gehandelt wird, baute seine
Bilanz auf 28 Siege und eine Niederlage aus. Hingegen mußte Rubio
die zweite Niederlage seiner Karriere hinnehmen, die sich zu 21 ge-

wonnenen Kämpfen und einem Der Sieg ging schließlich an den
Unentschieden gesellt.
Philippiner, den zwei Punktrichter
mit je 117:110 in Front sahen, wähDer Philippiner machte von Beginn rend der dritte unverständlicherweian Druck und trieb Vazquez in die se 115:112 für Vazquez notiert hatte.
Enge, der in der dritten Runde am
Rande eines Niederschlags stand. Wie Nonito Donaire im anschließenAls es Donaire jedoch auch in der den Interview mit dem Sender HBO
Folge nicht gelang, den Gegner vor- hervorhob, habe er die Mehrzahl der
zeitig zu besiegen, mußte er sich et- Runden für sich entschieden. Der
was anderes einfallen lassen. Er Puertoricaner habe mit seinem Jab
nahm das Tempo heraus, um den Pu- getroffen, davon abgesehen aber
ertoricaner zu locken und zu kontern, kaum Schläge ins Ziel gebracht. Der
was allerdings dazu führte, daß auch Philippiner hatte frühzeitig Probleme
er sich diverse Treffer einhandelte. mit einer Hand, die er eigenen AngaIm neunten Durchgang ging Vazquez ben zufolge schließlich wegen der
schließlich nach einem linken Haken Schmerzen kaum noch bewegen
doch zu Boden, was ihn aber nicht konnte. Seine geplante Taktik, den
daran hinderte, in der folgenden Gegner niederzukämpfen, sei nicht
Runde wieder in die Offensive zu ge- aufgegangen, da er einfach keinen
hen. Zum Ende hin machten beide Rhythmus gefunden habe. Die
eine gute Figur, da der Philippiner schwereren Kontrahenten seien eben
klarer traf, während ihm sein Gegner robuster, und so habe er sich nicht
bis zuletzt mit Kampfgeist Paroli bot. wie erhofft in Szene setzen können.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Eine außergewöhnliche Bande  Teil 1
Es ist nicht einfach, gedrängt in einem
Sack zu stecken. Auch nicht, wenn es
sich nur um Schuhe handelt. So ein
Schuh hat schließlich auch seine Vor
stellungen, Wünsche und Vorlieben.
Hier im Sack auf der Kellertreppe hat
es deshalb trotz der dunklen Nacht
noch immer keine Ruhe gegeben.
Eben beschwert sich der feine goldene
Schuh, daß ihn die Schnalle des Wander
schuhs mächtig in die Seite drückt. Doch
nicht nur die zartbeseidenen Schuhe
stöhnen. Auch die festen Stiefel, die doch
so einiges aushalten, finden ihren Platz
ganz unten im Sack äußerst unbequem.
Da ist es nicht verwunderlich, daß hier
der eine Schuh und dort der andere ein
wenig in die Seite gepufft wird. An Schlaf
ist da gar nicht zu denken. Auch wenn
alle Schuhe davon ein wenig nötig hät
ten. Schließlich steht ihnen eine große,
noch unbekannte Reise bevor.
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So langsam wird es auch dem letzte
Schuh im Sack zu bunt. Alle geraten
in Bewegung. Jeder versucht in dem
Sack einen etwas gemütlicheren
Platz zu ergattern. Ob das wohl gut
geht? Der Sack scheint ein Eigenle
ben zu führen. Das ist sogar dem Ka
ter des Hauses nicht geheuer. Darum
steigt er heute lieber nicht die Kel
lertreppe hinab, um nach der kleinen
Maus zu suchen, sondern er versucht
sein Glück auf dem Dachboden. Dort
lungern diese kleinen pelzigen Wesen
ja auch des öfteren herum.
Gerade schreit einer der schwarzen
Herrenschuhe entsetzt auf, hat sich
doch so ein spitzer Pfennigabsatz ei
nes Damenschuhs in sein weiches
Leder gebohrt. Auweiha, der Sack
scheint nicht mehr lange an seinem
Platz zu bleiben. Es sieht bedrohlich
danach aus, daß er gleich den Halt
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verliert und umfällt. Es fehlt nur
noch ein kleiner Anstoß und der Sack
stürzt hinab in die Tiefe.
Gerade ist einer der beiden kleinen
Turnschuhe von einem alten Herren
schuh an die Seite gedrängt worden.
Der Alte meinte, er kriege keine Luft
mehr und müsse dringend durch das
Loch im Sack hinaus. Da wird es auch
dem Sack zuviel und er verliert das
Gleichgewicht, überschlägt sich und
stürzt die Kellertreppe hinunter. Das
Plastik, aus dem der Sack besteht, ist
nicht das Stärkste. Das dünne Mate
rial hält nicht viel aus. So reißt der
Sack auf der Mitte der Treppe auf und
die meisten Schuhe purzeln heraus.
"Auha", schreit es hier und "Ver
dammt" schreit es dort. Bald sind al
le Schuhe irgendwo gelandet und
schauen sich ihre Blessuren an. Es
sind die kleinen Turnschuhe, die sich
zuerst von dem Schreck erholt haben.
Der kleine Rechte schaut sich um. Er
kennt sich ja hier unten schon ein we
nig aus. Hatte er doch seinen Bruder,
den linken Turnschuh, hier unten ge

Mi. 8. Februar 2012

Elektronische Zeitung Schattenblick
sucht. Diesmal ist der kleine Turn
schuh ganz verwundert. Die Türen
hier unten im Keller stehen ja auf. Das
war das letzte Mal nicht der Fall. Neu
gierig schreitet er in einen der Räume
hinein. Hier brennt sogar noch Licht.
Sicher wurde es vergessen auszuschal
ten. Das kommt ja öfter mal vor.

schnell genug gehen. Jeder will der
erste im Garten sein. Und weil jetzt
gleich drei Schuhe auf einmal durch
die Klappe drängen, bleiben sie
prompt stecken. Da braucht es wieder
einmal die kleinen Turnschuhe, um
von außen gegen zu drücken und den
Durchgang wieder frei zu bekommen.

Der kleine Turnschuh besieht sich den
Raum, der die Waschküche ist, ganz
genau. Da entdeckt er eine Klappe.
Diese Klappe ist für die Katze be
stimmt. Durch sie kann die Katze von
der Waschküche aus in den vom Gar
ten und auch wieder zurück ins Haus
gelangen. Da hat der kleine Turn
schuh eine tolle Idee und er posaunt
sie sogleich in die Runde: "Hört mal
zu, hört mal alle zu." Das Gestöhne
der verletzten Schuhe läßt nach.

"Stellt euch doch alle in einer Reihe
auf. Dann kann jeder ohne Probleme
in den Garten wandern", schlägt der
kleine Turnschuh vor, der das Schlan
gestehen schon von der Schule her
kennt. Als dann aber die Stiefel an der
Reihe sind, gibt es doch ein Problem.
Sie sind einfach zu groß für diesen
Ausgang. Doch auch für die Stiefel
weiß der rechte kleine Turnschuh
einen Rat: "Legt euch einfach der
Länge nach hin. Die Wanderschuhe
können euch dann ein wenig anschie
ben und so kommt auch ihr hindurch."

Der kleine Turnschuh blickt zu sei
nem linken Bruder und sagt: "Wir
wollen doch hinaus in die Freiheit.
Da brauchen wir gar nicht erst bis
morgen zu warten. Kommt einfach
alle mit. Wir brauchen ja zum Glück
keinen großen Ausgang, um aus die
sem Haus heraus zu kommen. Uns
reicht die Katzenklappe."
"Woher willst du wissen, ob sie in die
Freiheit führt?", fragt da einer der
schwarzen Herrenschuhe, der noch
niemals hier unten gewesen ist. "Wenn
man einem kleinen Jungen gehört,
kommt man eben viel herum. Toni hat
so oft mit mir bei der Hintertreppe ge
spielt, die in den Keller führt, daß ich
keinen Zweifel habe, daß wir jetzt an
der Innenseite der Katzenklappe ste
hen. Dahinter ist die Freiheit."
Nach einem ersten Zögern kommen die
Schuhe neugierig näher. Doch keiner
traut sich so recht, den ersten Schritt aus
dem Keller hinaus zu wagen. Da machen
die kleinen Turnschuhe mutig den An
fang. "Kommt rufen sie dann durch die
Klappe wieder in den Keller, "es geht
hier wirklich in den Garten hinaus."
Jetzt wollen auch alle anderen Schu
he durch die Klappe hinaus in den
Garten. Es kann nun allen nicht
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Gesagt getan. Bald haben alle Schuhe
den Weg in die Freiheit gefunden. Alle
freuen sich und sie entdecken wie
schön es nachts draußen im Garten
sein kann, wenn das Wetter mild ist und
die Sterne den Nachthimmel überzie
hen. "Was ist das für ein Leuchten dort
oben?", fragt ein Hausschuh den klei
nen Turnschuh. Denn er hatte sich
noch nie nachts in den Garten gewagt.
"All das sind Schuhe, die verloren ge
gangen sind und die von da oben her
unterwinken, damit sie einer findet."
Diese Tatsache beeindruckt den Haus
schuh sehr. "Woher weißt du das?",
fragt er den Turnschuh. "Ich habe das
einmal so gehört", antwortet er. Dann
aber hat er keine Zeit weitere Fragen
zu beantworten. Denn jetzt überneh
men die Stiefel wieder das Kommando
und haben für jeden der Schuhpaare
etwas zu tun. Schließlich müssen sie
alle schnell ein Versteck finden. Hier
im Garten sind sie schließlich noch
nicht aus der Reichweite ihrer vorhe
rigen Besitzer. Alle sollen sich wirklich
gut verstecken. Morgen Nacht wollen
sie dann wieder zusammentreffen, um
hinaus in die Welt zu wandern. Bis da
hin:
"Gute Nacht."
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SCHACH - SPHINX

Bequem in Rente gehen
Es ist oft schwierig zu entscheiden,
ob man seine Vorteile in einem Endspiel allmählich mit vorsichtigem
Taxieren verwertet oder aber den
denkbar schärfsten Weg einschlägt.
Bei einer stark gelichteten Stellung
scheint das Rechnen einfach zu sein.
Kurioserweise gibt es kaum mehr
Reinfälle und Pannen als eben in
diesem Partieabschnitt. Im heutigen
Rätsel der Sphinx beispielsweise
vertraute Schwarz auf die Kraft der
Besonnenheit, als er nunmehr
1...Ld4-c5? zog. Prompt hatte er sich
selbst in die Falle gelockt, denn nach
2.Sh2xg4! war das Remis unabwendbar. Der Läufer war von der
falschen Felderfarbe, und der weiße
König konnte auf H1 bequem in
Rente gehen. Nun, Wanderer, mit
welchem kühnen Schritt hätte
Schwarz den Sieg schonungslos sicher gehabt?

Szalai - Marillai
Magyarorszag 1972
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Die Hoffnung auf ein Remis
verging Weiß, nachdem sein Kontrahent 1...Tc6-c7+ 2.Kg7-g8 Tc7-c8+
3.Kg8-g7 Tc8-h8!! 4.Kg7xh8 Ke6-f7
5.b2-b4 a4xb3 gezogen hatte. Verloren hätte unterdessen auch die Verzögerungsvariante 4.h2-h3 Ke6-e7
5.h3-h4 Ke7-e8 6.h4-h5 Ke8-e7
7.h5- h6 Ke7-e8 8.Kg7-f6 Th8xh7
9.Kf6-g6 Th7-h8 10.Kg6-g7 Th8-f8
11.h6-h7 Tf8-h8! usw.
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+++ Vorhersage für den 08.02.2012 bis zum 09.02.2012 +++

Durchschnittskalt und Sonnenschein
herrscht vor bis zum Horizont,
laden zum Spaziergang ein,
während Jean sich tropisch sonnt.
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