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Intervention light - Britischer
Anlauf zur Befriedung Somalias
Am 23. Februar findet in London eine große Konferenz zur Zukunft Somalias statt. Eingeladen sind
Repräsentanten von rund 40 Regierungen und verschiedenen Institutionen, um unter der Ägide der ehemaligen Kolonialmacht über die Zukunft der Republik Somalia zu beraten. Im August läuft die Zeit der
Übergangsregierung ab, bis dahin
soll zumindest die Aussicht aufeinen
tragfähigen Staat bestehen ... (S. 4)
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Kongreß Kurdischer Aufbruch Norman Paech zur Lage der Kurden

Interview mit Norman Paech in Hamburg am 3. Februar 2012

Als langjähriges Mitglied der Universität Hamburg wurde dem emeritierten Professor für Verfassungsund Völkerrecht Norman Paech die
Ehre zuteil, die an dieser Hochschule abgehaltene internationale Konferenz "Die kapitalistische Moderne
herausfordern - Alternative Konzepte und der kurdische Aufbruch" mit
einer Rede zu eröffnen [1]. Anschließend beantwortete Paech, der als Abgeordneter im Deutschen Bundestag
Außenpolitischer Sprecher der FrakBUCH / SACHBUCH
tion Die Linke war, dem Schattenblick einige Fragen zum politischen
Langenscheidt Hund-Deutsch / Kontext der auf der drei Tage wähDeutsch-Hund
renden Veranstaltung referierten und
von Martin Rütter
debattierten Themen.
Wer sich Regeln wünscht, soll auch
Regeln bekommen.
Verkaufstechnisch gesehen ist es ja Schattenblick: In Anbetracht der
gar keine schlechte Idee, dem weit- drängenden Weltlage im Nahen und
verbreiteten Wunsch nach Richtlini- Mittleren Osten stellen die kurdien zu entsprechen und ein Lexikon schen Bevölkerungen in den jeweilifür die Übersetzung der Hundespra- gen Ländern im Grunde genommen
che ins Deutsche zu schreiben. Bei die große Unbekannte in der geostraca. 5,3 Millionen Hunden in tegischen Situation der Region dar.
Deutschland sicherlich ein lohnen- Welche Rolle spielen die Kurden in
der jetzigen Zuspitzung der Konflikdes Geschäft ... (Seite 5)
te mit dem Iran und Syrien, und inwiefern sind sie davon betroffen?

SCHACH-SPHINX

Geschmeidig wie Gedanken
Es heißt, daß der Zweck die Mittel
heiligt, aber beim Schachspiel ist es
andererseits nicht damit getan, mit
dem Kopf durch die Wand zu gehen.
Der Härtetest erübrigt sich ... (S. 6)

Freitag, 10. Februar 2012

Norman Paech
Foto: © 2012 by Schattenblick

natürlich der Einfluß von außen, insbesondere der USA und der NATOStaaten. Jene Völker - nicht nur die
Kurden, sondern auch die anderen,
die es in dieser Region gibt - haben
zumeist in der Wahrnehmung hier
überhaupt keine Bedeutung, obwohl
sie in der dortigen Region eine dominante Rolle spielen. Wir haben erlebt, daß sich die Kurden in
Südkurdistan, das heißt im Norden
des Iraks, eine fast autonome Region aufgebaut haben und sich unabhängig von Bagdad in einer
Entwicklung befinden, die, so sieht
es jedenfalls aus, einmal ein separater Staat werden könnte. Das würde
allerdings die geostrategischen Verhältnisse vollkommen umstürzen.

Norman Paech: Das Seltsame ist, daß
die Konzentration der Aufmerksamkeit bei diesen Konflikten eigentlich
immer nur auf die Hauptakteure gerichtet ist. Das sind einerseits die Regierungen, dann jene Oppositionsbewegungen, die sich eventuell auch Insofern ist das eines der zentralen
militärisch organisiert haben, und Probleme, die im Augenblick nicht
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nur der Irak hat, sondern auch die
Nachbarstaaten Iran, Türkei und Syrien. Ein Volk wie die Kurden mit
insgesamt zwischen 15 und 25 Millionen Menschen, die genaue Zahl
weiß man nicht, das sich über vier
Staaten erstreckt, hat natürlich eine
enorme strategische Bedeutung.
Wenn sie nicht in ihren Interessen
und Rechten berücksichtigt werden,
ist das einer der zentralen Fehler
nicht nur der Staaten, in denen sie leben, sondern auch derjenigen, die ihre Interessen dort durchzusetzen
versuchen, also die NATO-Staaten
und die USA.
SB: Inwiefern sehen Sie die Kurden
zum Beispiel im Nordirak, wo sie
schon während der Zeit Saddam
Husseins eine relative Autonomie
unter dem Schutzschirm der USA
genossen, als eigenständige Akteure
oder sind sie gewissermaßen Profiteure einer äußeren Intervention?
NP: Das ist ein schwieriges Thema.
Die Kurden wurden von Bagdad in
hohem Maße unterdrückt. Sie waren
immer ein Objekt des Kampfes, da
man ihnen die Gleichberechtigung
im irakischen Staat vorenthielt. Sie
wurden mit chemischen Waffen angegriffen. Man hat versucht, sie in
schlimmster Weise militärisch auszurotten. Das hat die internationale
Gemeinschaft, und nicht nur die
USA, sondern eben auch die UNO
dazu bewogen, ihnen 1991 so etwas
wie einen safe haven und damit im
Grunde genommen das Startkapital
für ihre eigene Unabhängigkeit, Autonomie und Selbstverwaltung einzurichten.
In letzter Zeit haben die Kurden Südkurdistans es allerdings verstanden,
sich in der politischen Auseinandersetzung auch international durch gewisse Koalitionen, zum Beispiel
gegen die PKK und die kurdische
Befreiungsbewegung in der Türkei,
zu positionieren und eine sehr eigene, relativ unabhängige Politik zu
betreiben. Sie sind also nicht nur Objekt, sondern schon Subjekt ihrer eiSeite 2

genen Geschichte. Damit sind sie
natürlich ein Beispiel einerseits für
die syrischen, aber andererseits auch
für die iranischen und türkischen
Kurden.

NP: Zweifelsohne sind die türkischen Kurden, also die Kurden in
Nordkurdistan, durch ihren Kampf
sehr viel weiter in der Entwicklung
einer Identität als die in Syrien, im
Irak oder auch im Iran. Jeder Befreiungskampf, ob er nun militärisch
oder politisch geführt wird, entwickelt ein höheres Bewußtsein innerhalb der Bevölkerung. Das haben
wir in Afrika, bei den Palästinensern
und auch bei den Sahauris gesehen.
Dies wirkt überall wie eine Gärhefe,
die eine Gesellschaft vorantreibt.

SB: Wenn die Kurden ein Selbstverständnis als gemeinsames Volk oder
als eine Nation besitzen, wie kann es
dann sein, daß die Regierung in den
Kurdengebieten des Iraks sich gegen
die PKK stellt und es so anscheinend
immer wieder gelingt, eine Spaltung
zu erzeugen, in der regionale Interessen gegen ein übergeordnetes
Bündnis in Stellung gebracht wer- Öcalan selbst ist einer der Visionäre,
den?
die wohl am weitesten gen Westen
geschaut haben, was leider weder
NP: Das ist eben das Problem der von den Türken noch hier anerkannt
Kurden. Es hat sich noch kein Natio- wird. Seine Vorstellung von einer einalgefühl in der Art entwickelt, wie gentlich dezentralisierten, sich gar
es für die Bildung eines National- nicht auf einen Staat gründenden
staates in Europa die Voraussetzung Gesellschaft föderaler Strukturen im
gewesen ist. Das gibt es derzeit nicht. ganzen Nahen und Mittleren Osten
Das ausgeprägteste Gefühl kurdi- ist im Grunde weit fortschrittlicher
scher Identität wurde in Nordkurdi- als jede Sozialphilosophie in dieser
stan durch die Bewegung der PKK Region. Er hat da eine sehr weit in
und die Kämpfe um Autonomie, die Zukunft reichende Funktion. Das
Selbständigkeit und zeitweilig auch ist vielleicht auch einer der Gründe,
um einen eigenen Staat hervorge- weswegen er so isoliert wird und
bracht. Allerdings eint das noch nicht man ihn aus den politischen Debatdie Kurden in Südkurdistan und auch ten heraushalten will.
nicht im Iran. Das ist eine immer
noch sehr stark in Clans und Unter- SB: Diese Konferenz scheint ein
gruppierungen geteilte Gesellschaft. Versuch zu sein, daran etwas zu änDen Kurden ist durchaus bewußt, dern, weil alternative Konzepte und
daß sie noch nicht die Identität ent- der kurdische Aufbruch zusammenwickelt haben, die zu einem nationa- gedacht werden. Meinen Sie, daß
len Kurdistan oder einem National- diese Entwicklung, die für einen eustaat im europäischen Sinne führen ropäischen Menschen schwer nachkönnte.
zuvollziehen ist, weil sie aus einem
nationalen Befreiungskampf kommt,
SB: In dem zur Begrüßung verle- aber gleichzeitig darüber hinaussenen Text Abdullah Öcalans war greift in moderne linke Konzepte,
ein recht differenziertes Verhältnis auch einen Impuls für die westliche
zum Thema Nation herauszuhö- Linke darstellen könnte, um in der
ren, das jedenfalls sehr viel kom- Frage, wie es weitergehen könnte,
patibler ist mit dem Ideengut der voranzukommen?
europäischen Linken als das archaische Verständnis anderer kur- NP: Ich glaube, dazu ist die Situatidischer Fraktionen. Könnten die in on der Kurden im Augenblick zu deder Türkei lebenden Kurden Ihrer solat. Sie befinden sich immer noch
Ansicht nach eine Avantgarde- im Kampf um Basisrechte, um die
Funktion im Rahmen einer mögli- die Linke gar nicht mehr kämpfen
chen gemeinsamen Entwicklung muß, so daß sie keine solche Bedeueinnehmen?
tung als Vorreiterfunktion haben.
www.schattenblick.de
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Wichtig ist, daß es eine Solidarität
zwischen der Linken in diesen etablierten Staaten und den Kurden gibt,
genauso wie sie mit den Palästinensern, aber auch mit den Sahauris notwendig ist. Aber der Zustand der
Kurden liegt so weit unter dem Menschenrechtsstatus, dem Status der
Grundrechte und der zivilisatorischen Zugeständnisse, die Linke hier
genießen, daß das nicht zu vergleichen ist.
Im Augenblick ist es wohl eher so,
daß die kurdische Bewegung aus den
Kämpfen um die Nationalstaatlichkeit in Europa, wie sie in Irland oder
bei den Basken geführt wurden, für
ihr Modell einer dezentralisierten
Partizipation an der türkischen Gesellschaft und für Autonomie und
Selbstverwaltung zu lernen versucht.
Aus dem Dialog allerdings mit den
Kurden können auch wir viel über
strategische Momente eines Kampfes um weitere Rechte und für die
Durchsetzung von Gleichheit gegen
Armut und Hunger lernen. Insbesondere die Solidarität solcher Bewegungen stärkt die Internationalität
der Linken, die dringend notwendig
ist, da sie meistens nur auf Lateinamerika geschaut hat, weniger auf
den Nahen und Mittleren Osten. Dies
ist eine der Notwendigkeiten der linken Bewegung, sich den Befreiungsbewegungen nicht nur der Kurden,
sondern auch der Palästinenser zu
öffnen und mit ihnen für eine gemeinsame Zukunft zu kämpfen.
SB: Im Westen betrachtet man die
Türkei gerne als eine Art Vorbildgesellschaft, mit der man den orientalischen Gesellschaften eine neue
Konzeption überstülpen und so den
eigenen Expansionismus voranbringen kann. Dafür scheint sich das kurdische Modell ganz und gar nicht zu
eignen, weil es zu emanzipatorisch
ist.
NP: Es ist vollkommen idiotisch, den
neuen Gesellschaften in Nordafrika
die Türkei als ein mögliches Modell
säkularer Herrschaft anzubieten. ZuFr. 10. Februar 2012

nächst weiß man, wie weit die gesellschaftliche Bedeutung und auch
der politischen Einfluß der religiösen
Kräfte in der Türkei reichen. Auf der
anderen Seite ist das, was die türkische Politik im Augenblick mit den
Kurden macht, weit unter jedem
Standard, den wir überhaupt tolerieren können. Daraus, daß man das türkische Modell für Nordafrika in
Betracht zieht, spricht offensichtlich
die vollkommene Unkenntnis über
die innenpolitische Situation der
Kurden. Denn auch die Gesellschaften im Norden Afrikas sind nicht monoethnisch, sondern bestehen aus
vielen Völkern und müssen sowohl
mit religiösen als auch ethnischen
Minderheiten umgehen. Deswegen
ist es absolut notwendig, daß die türkische Gesellschaft zunächst ihr
Vielvölkerproblem auf einer Ebene
löst. Da kann Europa durchaus ein
Vorbild sein, das dann allerdings
weiterentwickelt werden muß.
SB: Müssen Sie als Mitglied der
Linkspartei nicht befürchten, daß das
Engagement für die Probleme der
kurdischen Bevölkerung von den
bürgerlichen Parteien als weiterer
Anlaß genutzt wird, um gegen Die
Linke vorzugehen?
NP: Zunächst einmal wissen wir, daß
der Verfassungsschutz alle jene beobachtet, die irgendwie in Kontakt
mit Kurden stehen und damit, wie
stets kurzschlüssig gemeint wird, mit
der PKK zu tun haben. Das ist immer
so gewesen. Wer sich mit Befreiungsbewegungen beschäftigt, wird
immer zum Objekt des Verfassungsschutzes. Hinter dieser vollkommen
verqueren, sehr reaktionären Ideologie steht die Meinung, daß der Kontakt zu Befreiungsbewegungen
antidemokratisch oder gegen den
Verfassungsstaat gerichtet ist. Genau
das Gegenteil ist wahr. Gerade der
Kontakt zu und die Unterstützung
von Befreiungsbewegungen ist das,
was ein demokratischer Rechtsstaat
braucht, um ihnen die Möglichkeit
zu geben, ihre Rechte gegen Unterdrückung zu erkämpfen, die wir uns
www.schattenblick.de

in Jahrzehnten und Jahrhunderten erkämpft haben.
Allerdings ist es ebenso richtig, daß
die Unterstützung der Palästinenser
wie auch die Unterstützung der Kurden in dieser Gesellschaft immer
noch einen politisch prekären Weg
darstellt. Es ist unsere Aufgabe, zumindest die Linkspartei wie auch die
anderen Parteien davon zu überzeugen, daß diese Unterstützung nicht
den Untergang jener Staaten bedeutet, die im Augenblick die Unterdrückung praktizieren, sondern daß
es gilt, auch diese Staaten von einer
antidemokratischen und antirechtsstaatlichen Hypothek zu befreien,
unter der sie selber leiden. Damit
meine ich sowohl Israel wie auch die
Türkei.
SB: Sie werden morgen an einer
Konferenz in Istanbul teilnehmen.
Könnten Sie erklären, worum es dabei geht?
NP: Dies ist eine kurzfristig zusammenberufene Konferenz, in der es
um die aktuelle Situation der Kurden in der Türkei geht. Es gibt derzeit ungefähr 5000 Menschen
kurdischer Herkunft, die in Gefängnissen sitzen, und zwar als politische Gefangene. Das sind zu einem
wesentlichen Teil Mitglieder des
Parlaments, aber auch Bürgermeister, Mitglieder in Stadträten,
Rechtsanwälte oder sonstige Politiker. Das ist eine sehr angespannte
und auch gefährliche Situation, weil
Erdogan von seiner ursprünglichen
Ankündigung, die schon etliche
Jahre zurück liegt, sich dem kurdischen Problem politisch zu nähern,
abgerückt ist und jetzt versucht, eine militärische Lösung herbeizuführen. Das ist eine für die Kurden
sehr bedrohliche Situation.
Der zweite Punkt ist, daß die Situation von Öcalan auf der Insel Imrali
nach wie vor katastrophal ist. Um
beides geht es bei dieser Konferenz.
Man verbindet die Existenz der kurdischen Bewegung mit der Existenz
Seite 3
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von Öcalan auf der Insel Imrali. Man
will auf der Konferenz darüber beraten, welche Schritte man innerhalb
der türkischen Gesellschaft unternehmen muß, um die türkische Politik wieder auf einen politischen Kurs
weg von militärischen Maßnahmen
zu bringen. Dazu wurde ich kurzfristig eingeladen. Ich fahre hin, um
meinen Beitrag dort zu leisten, denn
die kurdische Sache hat mich immer
beschäftigt, und ich habe auch immer
für die Befreiung der Kurden innerhalb der kurdischen Gesellschaft gekämpft.
SB: Herr Paech, vielen Dank für das
Siehe auch:
Gespräch.
(Fortsetzung folgt)

Fußnote:
[1] http://norman-paech.de/app/download/5783890267/Kapitalistische+
Moderne+herausfordern.pdf

Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → REPORT:
BERICHT/093: Konferenz Kurdischer
Aufbruch - Symbolträchtig (SB)
BERICHT/092: Konferenz Kurdischer
Aufbruch - oder die Stärke der
Entrechteten (SB)

Norman Paech mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Intervention light - Britischer Anlauf zur Befriedung Somalias
Am 23. Februar findet in London eine große Konferenz zur Zukunft Somalias statt. Eingeladen sind Repräsentanten von rund 40 Regierungen
und verschiedenen Institutionen, um
unter der Ägide der ehemaligen Kolonialmacht über die Zukunft der Republik Somalia zu beraten. Im
August läuft die Zeit der Übergangsregierung ab, bis dahin soll zumindest die Aussicht auf einen tragfähigen Staat bestehen.

zeit war das Gebiet, das in der heutigen Aufteilung in Nationen Somalia
genannt wird, starken Fremdeinflüssen ausgesetzt. 1960 wurde das Land,
zusammengebacken aus den ehemaligen Kolonien Großbritanniens und
Italiens, in die vermeintliche Eigenständigkeit entlassen. Anfangs noch
der Sowjetunion zuneigend, später
den USA, wurde Somalia schließlich
zum Schauplatz eines offenen wie
auch verdeckten Stellvertreterkriegs
zwischen diesen beiden Weltmächten.
Der Krieg 1977 gegen Äthiopien endete mit einer militärischen Niederlage und territorialen Verlusten. 1991
wurde Präsident Siad Barre gestürzt,
seitdem verfügt das Land über keine
Zentralregierung mehr, die das gesamte Staatsgebiet kontrollierte.

Doch was ist Somalia? Es gilt als
Beispiel für einen gescheiterten
Staat, wie er im Buche steht. Was in
jenen Büchern meist verschweigen
wird: Auch Somalia als einst "funktionierender" Staat müßte man als
gescheitert bezeichnen - es sei denn,
man würde ein repressives Regime
als gelungenen Ausdruck von Staat- Seit zwei Jahrzehnten herrscht in Solichkeit betrachten.
malia Bürgerkrieg mit wechselnden
Konstellationen. 1992 hatten die USA
Spätestens mit Beginn der Kolonial- versucht, unter dem Deckmantel der
Seite 4
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UN-Hungerhilfe den Clanführer Mohamed Farah Aidid zu fangen, was
mißlang, aber das Verhältnis der Einheimischen nicht nur zu den USA,
sondern auch zu den UN-Helfern
nachhaltig beschädigte. Die nächsten
Jahren beherrschten Warlords das
Feld. Parallel dazu erstarkten fundamentalistische religiöse Kräfte, die bis
dahin nur über einen geringen Einfluß
am Horn von Afrika verfügten. 2006
versorgte der US-Geheimdienst CIA
örtliche Warlords mit Geld und Waffen, damit sie gegen die wachsenden
Zuspruch erfahrende Union der islamischen Gerichte vorrücken. Der
Schuß ging jedoch nach hinten los.
Blitzartig vertrieben die Unionskämpfer die Bande aus Halsabschneidern und Wegelagerern und eroberten
fast das gesamte Land; ausgenommen
die Provinzen Somaliland und Puntland. Fast ein halbes Jahr herrschte
Ruhe - wenngleich sie etwas Gespenstisches hatte, da nun das islamische
Fr. 10. Februar 2012
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Recht der Scharia angewendet wurde.
Doch die Straßen waren sicher, sämtliche Straßensperren in Mogadischu
beseitigt, das Piratentum weitgehend
eingedämmt. Erstmals seit dem Sturz
Barres wurde der internationale Seehafen von Mogadischu wieder für
UN-Hilfstransporte geöffnet.
Der nächste Schachzug seitens der
USA und ihres Partners Großbritannien: Äthiopien soll den Job, den die
Warlords vermasselt hatten, erledigen. Am zweiten Weihnachtstag
2006 rückte die äthiopische Armee
in Somalia ein. Von den USA mit
Spionagedaten versorgt und von Elitesoldaten Großbritanniens begleitet
vertrieben die Äthiopier zunächst
einmal die Unionskämpfer, die die
offene Feldschlacht vermieden, und
verhalfen einer im kenianischen Exil
gebildeten "Übergangsregierung", in
der auch Warlords Fuß gefaßt hatten,
an die Macht. Die beschränkte sich
allerdings auf nur wenige Straßenzüge innerhalb Mogadischus.
Heute herrscht in Somalia eine kaum
zu durchschauende Gemengelage
heimischer wie von außen an das
Land herangetragener Interessen.

Trotz internationaler Militärpräsenz
in Form einer Invasionsarmee Kenias, äthiopischer Truppen und - im
Rahmen der AU-Mission AMISOM
- von Soldaten Ugandas, Burundis
und Dschibutis ist es bislang nicht
gelungen, die Kämpfer der islamistischen Bewegung al-Shabab zu besiegen. Das läßt die Vermutung zu, daß
diese über einigen Rückhalt in der
Bevölkerung verfügen. Der Kampf
gegen die Islamisten richtet sich somit gegen einen erheblichen Teil der
somalischen Bevölkerung.
Die britische Regierung setzt nun die
westlichen Interventionsversuche mit
der in London angesetzten Konferenz
fort. Dazu wurden auch Mitglieder der
Somalischen Übergangsregierung, der
beiden abtrünnigen Provinzen Somaliland, Puntland und des sich zu einem
autonomen Gebiet erklärten Galmudug
sowie der Ahlu Sunnah wal Jamaah
(ASWJ) eingeladen. Die Anhänger
letztgenannter Bewegung pflegen einen
moderaten sufischen Glauben, lehnen
eine fundamentalistische Interpretation
des Korans ab und bekämpfen al-Shabab. Das macht sie zu Partnern westlicher Einflußversuche. Offensichtlich
will die britische Regierung die Kräfte

BUCH / SACHBUCH / BUCHBESPRECHUNG

Langenscheidt Hund-Deutsch / Deutsch-Hund
von Martin Rütter

Wer sich Regeln wünscht, soll auch Regeln bekommen

Verkaufstechnisch gesehen ist es ja
gar keine schlechte Idee, dem weitverbreiteten Wunsch nach Richtlinien
zu entsprechen und ein Lexikon für
die Übersetzung der Hundesprache
ins Deutsche zu schreiben. Bei ca. 5,3
Millionen Hunden in Deutschland sicherlich ein lohnendes Geschäft.
Unzweifelhaft ist das Konzept nicht
ganz ernst gemeint - wie man leicht
an dem gesamten Layout des handgroßen Büchleins erkennen kann.
Fr. 10. Februar 2012

Aber offenbar wollte der Verlag Langenscheidt zeigen, daß er auch eine
humorige Seite hat, indem er für
Hunde sowie für Katzen jeweils ein
kleines Wörterbuch herausgibt.
Ob sich der Verlag damit allerdings
einen Gefallen getan hat, sei dahingestellt. Denn die klaren Regeln, die
typisch für ein Wörterbuch sind, fehlen hier. Selbst die Tabellen lassen an
Eindeutigkeit zu wünschen übrig.
Ein Beispiel zur Anschauung. Der
www.schattenblick.de

bündeln, um Somalia ein ihr genehmes
Staatsmodell aufzudrücken.
Zu der Konferenz wurden anscheinend weder die Piraten, die das Horn
von Afrika mit ihren Überfällen zu
einer gefährlichen Schiffahrtsroute
machen, noch die Islamisten al-Shababs gebeten. Vielleicht hätten sie
auch abgesagt. Wie auch immer, jedenfalls werden sie in den Mitteilungen des britischen Außenministeriums nicht erwähnt - was böse Vorahnungen aufkommen läßt. Eine
ähnliche Situation entstand, als im
kenianischen Exil die erste Übergangsregierung Somalias gebildet
wurde. Prompt fand sie nicht die allgemeine Anerkennung der Bevölkerung und wurde bekämpft.
Somalia wird niemals zur Ruhe
kommen, solange ausländische Interessen an maßgeblicher Stelle im
Spiel sind und versuchen, Einfluß
auf die Regierung, auf Oppositionsgruppen oder den Klerus zu nehmen.
Das gilt auch für die britischen Bemühungen, die schon bei der selektiven Auswahl der Teilnehmenden
der Befriedung des Lands eine bestimmte Richtung geben wollen.
Martin Rütter
Langenscheidt Hund - Deutsch /
Deutsch - Hund
Langenscheidt KG,
Berlin und München, 2009
128 Seiten
Euro 9.95 (D) / Euro 10.30 (A)
ISBN 978-3-468-73232-4

Welpe soll die erste Fütterung bekommen. Der Hundefreund (HF)
sagt: 'Hat etwa noch keiner den Hund
gefüttert.' / Der HF meint: 'Warum
bekomme ich nie eine Antwort?
Dann fülle ich in den nächsten 60
Sekunden eben selbst den Futternapf
- bevor unser Hund noch verhungert.
(S. 49) Der Leser darf nun selbst
entscheiden, was daran witzig und
was der eigentliche Ratschlag sein
soll. Nun könnte man argumentieren,
daß Humor eigentlich immer dopSeite 5
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peldeutig und hintersinnig sei, und es
somit kein Wunder wäre, wenn der
Leser wegen der Witzigkeit nicht auf
nüchterne Vorschrift stößt. Aber irgendwann fragt man sich dann doch,
welcher Sinn und Zweck mit diesem
Lexikon eigentlich verfolgt wird.

muß sich durch lauter kleine Anekdoten lesen, deren indirekte Aussage
leider die erwartete Anleitung missen läßt. Es sind lustig gemeinte Beschreibungen des Problem- Zustandes eines Hundebesitzers, die nur in
den seltesten Fällen genügend Analyse für die Lösung des Problems
Auch der Hundetest ist letztlich eine bieten.
Irreführung. Versprochen wird die
Beantwortung der Frage: "Sind Sie Auch wenn man sogleich weiß, daß
ein 'Hundemensch'? - Der ultimative der Lektor des Verlags das ManuTest." Eigentlich vermutet man, daß skript mit einem Augenzwinkern
sich bei diesem Test herausstellen und einem Schmunzeln in den
soll, ob man geeignet ist, einen Hund Mundwinkeln durchgewunken hat,
zu halten und gut zu erziehen. Aber bei diesem Band wäre es besser geFragen wie: "Könnte das Schnarchen wesen, das Manuskript an einen jeIhres Mannes für Sie ein Grund sein, ner Verlage weiterzureichen, der
einen Mord zu begehen? Das humoristische Texte als GeschenkSchnarchen Ihres 13jährigen Rüden büchlein herausgibt, die man nicht
löst hingegen ein unfassbares Wohl- zu lesen braucht und die nur für
befinden in Ihnen aus?" (S. 37) zei- diejenige Unterhaltung da sind, an
gen, daß dieser Test wirklich nur die man keine Sekunde lang Nachunterhalten soll.
denken verschwendet, weil sie
nichts Neues beinhalten und wirkAuf der Rückseite des Buchdeckels, lich nicht als Ratgeber zu nutzen
der wie die Vorderseite das typische sind.
gelb-blaue Langenscheidt-Outfit
zeigt, wird mit werbeähnlichen Sät- Wenn ein Wörterbuchverlag ein Lezen der Eindruck erweckt, im Buch xikon verkauft, sollte doch der Erginge es darum, Hunde besser zu wartungshaltung des Kunden entverstehen. Doch wird nicht Aufklä- sprochen und die erwünschten
rung gegeben, sondern der Leser Richtlinien angeboten werden.

SCHACH - SPHINX

Geschmeidig wie Gedanken
Es heißt, daß der Zweck die Mittel
heiligt, aber beim Schachspiel ist es
andererseits nicht damit getan, mit
dem Kopf durch die Wand zu gehen.
Der Härtetest erübrigt sich. Der
Schädel zeigt Beulen, die Wand obsiegt. Nein, im Schach ist es gerade
die feine Abwägung der Potentiale,
das von Tür zu Tür gehende Durchschreiten der verwinkelten Räume,
wodurch das Ziel dem Willen gefügig gemacht wird. Der Schachspieler bedient sich dazu eines sehr
präzise arbeitenden Räderwerks, das
er sein Gehirn nennt. Es ist freilich
nicht die harte Hirnschale, die zum
Erfolg führt, als vielmehr die in
Lücken schlüpfende Gedankengeschmeidigkeit - mithin die Rechenkunst. Im heutigen Rätsel der Sphinx
mußte Schwarz sehr genau rechnen,
um seiner Kombination die nötige
"Glätte" zu geben, Wanderer.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Freitag, den 10. Februar 2012

Weinstein - Rohde
Lone Pine 1977

Aphorismus

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Hoffnung
Kein Platz bei mir für Verständnis,
denn schneller kann es nicht verlorengehen.

HB
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Die Hoffnung stirbt zuletzt,
weil der Grund dafür zuerst gestorben ist.

erständnis

HB
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Caissa zu Ehren, auf das Schönes
entstehe: 1...b6-b5! 2.c4xb5 c5-c4!
3.b3xc4 a4-a3 und Weiß gab auf, da
entweder der schwarze a- oder der eBauer die gegnerische Grundreihe
erreicht.
Fr. 10. Februar 2012
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Eine außergewöhnliche Bande  Teil 2
Am Mittag wundert sich die Sonne,
was denn da zwischen den Rosen im
Beet so blinkt. Ist es etwa eine neue
Rosenkugel, die da ins Beet gesteckt
wurde, um die Blüten besser zur Gel
tung zu bringen. Oder hat jemand et
wa ein Schmuckstück verloren, eine
Kette oder eine Brosche, die jetzt das
Licht der Sonne zurückwirft?
Es ist nichts dergleichen. Das Blin
ken kommt von den zurückgeworfe
nen Strahlen der Sonne, die auf die
beiden goldenen Damenschuhe fal
len. Nachts schien das Versteck zwi
schen den Rosen ein ausgezeichnetes
zu sein. Denn hier würde ja wohl kei
ner hineintreten. Doch jetzt bemer
ken auch die goldenen Schuhe, wie
schnell sie entdeckt werden könnten.
"Ihr könnt euch ja mit Erde be
schmieren", meint eine besonders ro
te Rose, die die Befürchtungen der
beiden goldenen Schuhe belauscht
hat. Doch von diesem Vorschlag wol
len die beiden Damenschuhe nichts
wissen. "Wer will sich schon mit Er
de beschmieren?" fragen sich die
Goldenen. Sie wissen wohl nicht, daß
den Stiefeln oder den Wanderschu
hen ein Spaziergang selbst durch
Matsch und schwarzer Erde nicht
das geringste ausmachen, wenn sie
denn nachher wieder gesäubert und
eingefettet werden.
Wo stecken eigentlich die Stiefel, für
die es bei ihrer Größe auch nicht so
leicht war, ein gutes Versteck zu fin
den. Während die Wanderschuhe es
sich unter den großen Blättern des
Rhabarbers gemütlich gemacht ha
ben, haben die Stiefel einen Platz un
ter einer langen Plane gefunden, die
das Holz für den Kamin vor dem Re
gen schützt. Hierher hat es auch die
kleinen Turnschuhe verschlagen. Sie
waren sicher in der Nacht einfach
den Stiefeln gefolgt, könnte man mei
nen. Doch es war anders. Die Stiefel
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hatten keine Ahnung, wo sie denn ein
Versteck finden sollten. Deshalb er
innerten sie sich daran, was die bei
den Turnschuhe erzählt hatten. Die
beiden Kinderschuhe waren ja hier
im Garten schon fast zuhause. Da
wußten sie bestimmt ein gutes Ver
steck auch für die langen Stiefel. Al
so fragte einer der Stiefel bei den
Turnschuhen nach und so wanderten
sie gemeinsam zum Holzstoß mit der
Plane.
Auch ein drittes Paar schloß sich den
Turnschuhen und den Stiefeln an. Es
waren die Sandalen. Am Holzstoß
angekommen kletterten sie gleich auf
einen der Holzbalken drauf und ver
deckten sich dann mit einem Stück
der Plane. So fanden alle Paare ein
Versteck im Garten. Nur die Herren
schuhe, die wollten lieber schon
einen Schritt weiterkommen und ver
steckten sich unter der Bank in der
Bushaltestelle, die genau vor dem
Garten stand. Hier fanden die beiden
Herrenschuhe es am geeignetsten für
sich. Doch hätten sie geahnt, was sie
dort erwartet, sie hätten sich wohl
lieber mit den anderen Schuhen im
Garten versteckt.
Die Sonne ist bereits weitergewan
dert. Es geht gegen Abend zu. Der
letzte Bus ist abgefahren. Jetzt hält
hier keiner mehr. So manch ein Fahr
gast wunderte sich heute über die
Herrenschuhe, die da unter der Bank
standen, als hätte sie jemand vor sei
nem Bett abgestellt. Aber keiner in
teressierte sich wirklich für die
Schuhe. Warum auch, alle hatten ih
re eigenen Schuhe an, bis auf einen...
Gegen Abend kommt der alte Willi
vorbei. Manchmal wenn er hier in
der Gegend ist und für die Nacht kein
Bett über dem Kopf hat, dann sucht
er, wenn es bereits zu dämmern be
ginnt diese Bushaltestelle auf. Sie ist
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aus Holz gebaut, mit einer Bank dar
in. Hier kann Willi getrost die Nacht
verbringen, ohne naß zu werden und
auf dem Boden braucht er auch nicht
schlafen. Dafür hat er die Bank. Sie
ist etwas hart, aber Willi ist Schlim
meres gewohnt. Auch heute Abend ist
Willi hier. Als er sich der Bushalte
stelle nähert, sieht er sogleich, was
auch all den anderen Fahrgästen
gleich ins Auge fiel. Doch er sieht die
Herrenschuhe, die da fein säuberlich
hingestellt wurden, mit ganz anderen
Augen.
Willi schaut links und schaut rechts,
ob auch niemand in der Nähe ist.
Dann setzt er sich auf die Bank und
probiert die abgestellten Herren
schuhe an. Sie passen wie angegos
sen, wie für ihn gemacht. Da muß
Willi einfach zugreifen. Schnell sieht
er sich noch einmal nach allen Sei
ten um. In dieser Nacht wird er sich
lieber nicht hier aufhalten. Vielleicht
würde er sonst noch die neuen Schu
he, die ihm wie ein Geschenk des
Himmels vorkommen, wieder abge
ben müssen. Willi packt seine sieben
Sachen, zieht wieder los und läßt an
stelle der eben noch unter der Bank
stehenden festen und heilen Herren
schuhe, seine abgetragenen und soh
lendurchlöcherten Treter eben unter
derselben Bank stehen. Für diese
Nacht braucht Willi ein neues Quar
tier. Doch die Suche danach ist es
ihm wert, hat er doch jetzt endlich
wieder festes Schuhwerk an den Fü
ßen. Damit kann er die nächsten
Tausend Kilometer weiterlaufen.
Seinen alten Schuhen ruft er zu:
"Lebt wohl! Ihr habt mir gut gedient.
Jetzt könnt ihr euch ausruhen.
"Gute Nacht."

Seite 7

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t________________________________
________________________________Ausgabe 275 / Freitag, den 10. Februar 2012______
POLITIK - REPORT
POLITIK - KOMMENTAR
BUCH - SACHBUCH
KALENDERBLATT
SCHACH-SPHINX
KINDERBLICK
DIENSTE - WETTER

Interview - Kongreß Kurdischer Aufbruch - Norman Paech zur Lage der Kurden
Hegemonie - Intervention light - Britischer Anlauf zur Befriedung Somalias
Martin Rütter - Langenscheidt Hund-Deutsch / Deutsch-Hund (Wörterbuch)
Kurzweiliges für den 10.02.2012 - Aphorismus "Hoffnung"
Geschmeidig wie Gedanken
Gute-Nacht-Geschichte "Eine außergewöhnliche Bande" - Teil 2
Aussichten - Und morgen, den 10. Februar 2012

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
4
5
6
6
7
8

Aktuelle Nachrichten siehe:
Schattenblick → INFOPOOL → NACHRICHTEN → MELDUNGEN und VOM TAGE

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Februar 2012

+++ Vorhersage für den 10.02.2012 bis zum 11.02.2012 +++

Bitte, Jean-Luc, komm, gehorche,
laß den ganzen Partymist,
spiel nicht mit dem Klapperstorche,
auch wenn 's nur im Traume ist.
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