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Der Wind dreht sich - Ruandas Präsident Kagame
verliert Unterstützung des Westens
Belastender UNBericht

Ruanda unterstützt massiv die Rebellen in Ostkongo

Die USA, Großbritannien, Niederlande und Deutschland haben in
jüngster Zeit einen Teil der Entwicklungshilfe für Ruanda gestrichen.
Anlaß war die mutmaßliche Unterstützung ostkongolesischer Milizen
durch die ruandische Regierung. In
der kongolesischen Provinz NordKivu kämpfen abtrünnige Soldaten,
vornehmlich ethnische Tutsi, unter
dem Titel "M23" gegen die Armee
von Kongos Präsident Joseph Kabila und die Blauhelmtruppe MONUSCO. Ausgebrochen war der Konflikt
im April dieses Jahres. Weit über
200.000 Menschen befinden sich
deswegen auf der Flucht. Am vergangenen Samstag sagte Kabila, die
Unterstützung der M23 durch Ruanda sei kein Geheimnis. Mit dieser
Einschätzung steht er offensichtlich
nicht allein da.

Auch wenn die Hauptsorge der amerikanischen Bürger die lahmende
Wirtschaft, die wachsende Armut
und die steigende Arbeits- und Perspektivlosigkeit im einstigen "Land
der unbegrenzten Möglichkeiten" ist,
scheinen sich die Kandidaten für die
Präsidentenwahl im November, der
demokratische Amtsinhaber Barack
Obama und Mitt Romney, der ehemalige republikanische Gouverneur
von Massachusetts, auf den Iran und
dessen angeblich gefährliches
"Atomprogramm" als wichtigstes
außenpolitisches Thema geeinigt zu
haben ... (Seite 3)
Seit mehr als zwei Jahrzehnten stellt
Paul Kagame, einst Rebellenführer,
heute Präsident Ruandas, unter Bewas für ein gewiefter Stratege
POLITIK / KOMMENTAR weis,
in militärischen wie auch politischen
er ist. Hat er jetzt den BoOccupy-Camps stören den Frie- Belangen
gen
überspannt?
den der kapitalistischen Eigentumsordnung
Trotz der Kagame zugelasteten VerDie geplante Räumung mehrerer antwortung für die (teils sprichwörtCamps der Occupy Bewegung - liche) Ausschaltung von OpposiFrankfurt, Düsseldorf, Kiel - signa- tionellen in Politik und Medien und
lisiert, daß die Phase freundlicher bezeugter Gräueltaten der 1994 von
Vereinnahmungsversuche vorbei ist ihm zum Sieg über Ruandas Armee
und Milizen geführten Rebellen der
... (Seite 5)

Ruandischen Patriotischen Front
(RPF) - um nur eine kleine Auswahl
an Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu nennen, die Paul Kagame
angelastet werden könnten -, saß er
bislang fest im Sattel.
Jetzt stellt sich die Frage, was sich
geändert hat. Ziehen die oben genannten Staaten ihre schützende
Hand von Kagame vollständig zurück oder handelt es sich lediglich
um einen Warnschuß vor den Bug, er
möge sein Spiel nicht zu weit treiben? Oder haben die Länder die Entwicklungshilfe nur ausgesetzt, weil
die Beweise gegen die Kagame-Regierung derart erdrückend sind, daß
ein solcher Schritt noch das kleinere
Übel ist im Verhältnis dazu, wie
(nicht nur) in jüngster Zeit mit anderen afrikanischen Staatschefs umgegangen wird? Man denke nur an den
im vergangenen Jahr vor allem von
Frankreich herbeigeführten Sturz
Präsident Laurent Gbagbos von der
Elfenbeinküste und die offene Unterstützung dessen Kontrahenten,
des Sarkozy-Vertrauten und ehemaligen IWF-Managers Alassane Ouattara.
Bislang konnte sich Kagame immer
auf die Rückendeckung westlicher
Mächte verlassen, doch wird er in einem Bericht einer international besetzten Expertengruppe der Vereinten Nationen zur Lage in der Demo-
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kratischen Republik Kongo (DRK)
schwer belastet. Demnach hat Ruanda die Rebellengruppe M23 gegründet, die von dem per Internationalem
Haftbefehl gesuchten abtrünnigen
General der kongolesischen Armee
Bosco "The Terminator" Ntaganda
geführt wird, und mit Waffen, Munition sowie Rekruten unterstützt. Die
abtrünnigen Soldaten entstammen
der Rebellengruppe National Congress for the Defence of the People
(CNDP), die laut einem Friedensabkommen vom 23. März 2009 in die
kongolesische Armee integriert werden sollte. Daher auch das Kürzel
M23.
Die Organisation M23 behauptet,
nichts mit Ntaganda zu tun zu haben,
und daß ihr Anführer General Sultani
Makenga, ein Kontrahent des vom ICC
gesuchten Ntaganda, sei. Informationen aus der ostkongolesischen Provinzhauptstadt Goma zufolge arbeiten
die beiden allerdings zusammen.
Der deutsche Entwicklungsminister
Dirk Niebel legte vergangene Woche
die für die nächsten drei Jahre veranschlagte Budgethilfe in Höhe von
21 Millionen Euro (von insgesamt 60
Mio. Euro für Ruanda) auf Eis. Die
Vorwürfe aus dem UN-Bericht müßten lückenlos aufgeklärt werden, so
der Minister. Das sei ein unmißverständliches Zeichen an die Regierung Ruandas. Er erwarte von ihr
volle Kooperation mit der UN-Expertengruppe.

für das Fiskaljahr 2012 gestrichen.
Eine geringe Summe, wenngleich
ein bedeutsamer Vorgang. Die Regierung der Vereinigten Staaten sei
zutiefst besorgt über die Beweise,
wonach Ruanda darin verwickelt ist,
kongolesische Rebellengruppen,
einschließlich der M23, zu unterstützen. Man habe Ruanda auf höchster
Ebene gedrängt, dies einzustellen, da
es die Stabilität in der Region untergrabe, lautet die Erklärung Hilary
Fuller Renners, Sprecherin des Bureau of African Affairs im US-Außenministerium.
Der Leiter des im selben Ministerium angesiedelten Office of Global
Criminal Justice, Stephen Rapp,
warnte sogar, daß die ruandische
Führung wegen mutmaßlicher Beihilfe wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit in einem Nachbarland angeklagt werden könnte, vergleichbar mit Charles Taylor. Der
frühere Präsident Liberias war im
Mai dieses Jahres von einem UNSondergericht für Sierra Leone zu
50 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Auch Taylor hatte nie einen Fuß
auf sierraleonischen Boden gesetzt,
aber die dortigen Rebellen unter anderem mit Waffen unterstützt und so
den Bürgerkrieg angeheizt.

Die ruandische Regierung wettert
vehement gegen den vorab an die
Öffentlichkeit gelangten UN-Bericht. Kagame wies die Vorwürfe in
dem Bericht strikt zurück, und Ruandas Außenministerin Louise MushiAm vergangenen Freitag berichtete kiwabo nannte den Report "einseidie in London herausgegebene Ta- tig" und "irreführend".
geszeitung "Daily Telegraph", daß
auch der britische Entwicklungsmi- Schon vor Jahren war Ruanda mehrnister Andrew Mitchell die Auszah- mals in UN-Berichten beschuldigt
lung von 16 Mio. brit. Pfund (25 worden, es betreibe in Ostkongo ein
Mio. Dollar) ausgesetzt hat. Die Nie- kriminelles Netzwerk zwecks Plünderlande sind ein weiteres Land, das derung der Rohstoffe. Dennoch wird
inzwischen Druck auf Ruanda aus- Ruandas wirtschaftlicher Aufübt, und die Sperrung von 5 Mio. Eu- schwung weiterhin als Verdienst Karo Budgethilfe (von rund 50 Mio. games beschrieben und nicht selten
Euro jährlich) angekündigt hat.
wird ihm deswegen nachgesehen,
daß er mit harter Hand regiert. Er
Die USA wiederum haben Militär- glaube an Paul Kagame und unterhilfe im Umfang von 200.000 Dollar stütze ihn, bekannte beispielsweise
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der frühere britische Premierminister
Tony Blair. Man komme an der Tatsache nicht vorbei, daß Ruanda einen
bemerkenswerten Entwicklungspfad
eingeschlagen habe. Jedesmal, wenn
er Kigali und Umgebung besuche,
sähe er die Veränderungen, die das
Land durchlaufe, sagte Blair laut der
britischen Zeitung "The Guardian".
Welcher Anteil am wirtschaftlichen
Aufschwung Ruandas eine direkte
Folge der Plünderung des Nachbarlands ist, läßt sich nicht genau bestimmen, er dürfte aber nicht
geringfügig sein. Im übrigen könnte
man eine ähnliche Beschreibung,
wie sie Blair für Ruanda verbreitet,
zu bestimmten Gebieten in Somalia
abgeben. Dort legen einige der Piraten die Lösegelder, die sie für gekaperte Schiffe erpreßt haben, in
wunderschönen Palästen an ...
Faßt man die Medienberichte über
Ruanda aus den letzten Wochen zusammen, so scheint dessen Regierung eine Dreifachstrategie zu
betreiben. Zum einen erweckt sie den
Eindruck, als würde sie sich mit der
Regierung Kongos einigen wollen,
zum zweiten unterhält sie eigene Rebellen in Kivu, welche den Raubzug
organisieren, zum dritten unterstützt
sie ihr gegenüber feindlich gesinnte
Rebellen der Hutu-Milizen der Democratic Forces for the Liberation of
Rwanda (FDLR), um einen Vorwand
zu haben, seine Sicherheitsinteressen
auf Ostkongo auszudehnen. Diese
drei Strategien stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich vor dem Hintergrund,
daß das Ziel immer nur darin besteht,
Zugriff auf die reichhaltigen ostkongolesischen Rohstoffe zu behalten
und den begonnenen wirtschaftlichen Aufschwung fortzusetzen.
Es ist gut möglich, daß sich der Wind
zu drehen beginnt und Paul Kagame
bzw. die ruandische Regierung die
Unterstützung durch den Westen zumindest in ihrer bisherigen Bedingungslosigkeit verliert. Weil sich die
USA, Großbritannien, Deutschland
Mi. 1. August 2012
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Noch eher denkbar ist aber umgekehrt, daß Kagame zu erfolgreich
wird. So hat er angekündigt, daß er
sich von der Entwicklungshilfe, die
zur Zeit noch einen beträchtlichen
Anteil des ruandischen Haushalts
ausmacht, befreien möchte. Das
dürfte in den Ohren der westlichen
Regierungen nicht gut ankommen,
verlören sie damit doch an direkter
Einflußnahme auf Ruanda. Schließlich war es den Industriestaaten nach
dem Ende der Kolonialzeit gelungen,
fast alle Staaten Afrikas in die Verschuldung zu treiben und auf diese
Weise weiter deren Politik bestimmen zu können, beispielsweise über
Strukturanpassungsprogramme. EiDarauf gibt es wohl keine einfache ne Emanzipation vom postkoloniaAntwort. Vielleicht ist Kagame nicht len Joch war und ist bis heute nicht
mehr erfolgreich genug in der Orga- vorgesehen.
nisation des Raubzugs. Andere Kräfte erscheinen womöglich vielver- Ruanda ist zwar eng in die globale
sprechender. Allzu schnell gerät in Wirtschaftsordnung eingebunden.
Vergessenheit, daß die Abnehmer der Dennoch darf sich das Land nicht
Rohstoffe des Ostkongo wie Tantal, ernsthaft von der Vormundschaft
Gold, Kupfer, etc. stets die gleichen durch die USA und Europa befreien
geblieben sind, welche Regierung wollen, ansonsten könnte Kagame
oder Rebellenorganisation auch im- ganz schnell enden wie der frühere
mer die Ausbeutung unter ihre Kon- libysche Machthaber Gaddafi. Der
trolle gebracht hatte. Möglicher- stand ebenfalls nicht in der Kreide
weise ändert sich da zur Zeit etwas des Westens und hatte sich aufgeim Gefüge, und Kagame wird nicht macht, die Subsaharastaaten aus der
mehr gebraucht.
Abhängigkeit vom Westen zu lösen,

beispielsweise indem er den Großteil
der Kosten für die Afrikanische Union sowie für den ersten afrikanischen
Kommunikationssatelliten übernahm, wodurch afrikanische Staaten
jährlich 500 Mio. Dollar an Gebühren bei ihren westlichen Partnern erspart blieben.

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

wenig zu tun. Diese stellen lediglich
zwei Prozent der amerikanischen
Bevölkerung dar und die allermeisten von ihnen geben aufgrund ihrer
linksliberalen Einstellung traditionell bei Kongreß- und Präsidentenwahlen den Kandidaten der
Demokraten ihre Stimme. Der Iran
ist deshalb ein großes Thema im USWahlkampf, weil die zionistische
Lobby in Form des American Israel
Public Affairs Committee (AIPAC),
das seit Jahren die Politik der israelischen Hardliner um Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützt,
es so will. Der Kampf um die USPräsidentschaft kostet sehr viel Geld;
Obama hat 2008 als erster Bewerber

und andere Staaten in der Vergangenheit keineswegs geregt haben,
obwohl der dringende Verdacht besteht, daß das Kagame-Regime für
den millionfachen Tod in der DR
Kongo mitverantwortlich ist - Invasion 1996, Invasion 1998 und
Folgejahre der Plünderung -, klingt
die Vermutung des "Guardian"
nicht plausibel, daß das Einbehalten der Entwicklungshilfe für Ruanda eine Antwort auf die Unruhen
in Ostkongo und den Verlust an
Menschenleben ist. Das waren zumindest früher keine entscheidende Kriterien. Warum also ausgerechnet jetzt?

Obama und Romney werben um die Gunst der Zionisten
Im Kampf um die USPräsidentschaft dient der Iran als großer Buhmann

Auch wenn die Hauptsorge der amerikanischen Bürger die lahmende Wirtschaft, die wachsende Armut und die
steigende Arbeits- und Perspektivlosigkeit im einstigen "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" ist, scheinen sich
die Kandidaten für die Präsidentenwahl
im November, der demokratische
Amtsinhaber Barack Obama und Mitt
Romney, der ehemalige republikanische Gouverneur von Massachusetts,
Mi. 1. August 2012

auf den Iran und dessen angeblich gefährliches "Atomprogramm" als wichtigstes außenpolitisches Thema geeinigt
zu haben. Es vergeht kaum ein Tag, an
dem nicht beide Politiker ihre Solidarität mit Israel erklären und ihre Bereitschaft, im Notfall den Iran auch
militärisch anzugreifen, kundtun.
Mit dem Werben um die Gunst der
jüdischen Wähler in den USA hat das
www.schattenblick.de

Die Kagame-Regierung hat die Vorwürfe nicht nur brüsk zurückgewiesen, sondern unter anderem auch
eingeräumt, bzw. nicht ausgeschlossen, daß auf ruandischem Boden
Kämpfer für Ostkongo rekrutiert
worden sein könnten. Aber die Verantwortung hat die Regierung nicht
dafür übernommen. Das könnte bedeuten, daß demnächst irgendwelche
Soldaten, die garantiert keine Interna ausplaudern können, für die Verwicklung Ruandas in die ostkongolesischen Kämpfe ihre Köpfe hinhalten müssen. Paul Kagame wäre nicht
der erste Staatführer, der lange Zeit
vom Westen verhätschelt wurde, obwohl er ein repressives Regime betrieben hat, und irgendwann fallen
gelassen wird.
POLITIK / REDAKTION
AFRIKA/2071:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/afka2071.html
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der Geschichte dafür mehr als eine
Milliarde Dollar ausgegeben. Um
sich für zionistisch-eingestellte
Spender Amerikas attraktiv zu machen, die zur Beeinflussung der Politik sehr viel Geld in Umlauf
bringen, kommt man als Bewerber
um das höchste Amt im Staat offenbar nicht um die Annäherung bzw.
der Übernahme deren aggressiver
Position gegenüber dem Iran herum.
Der Besuch Romneys in Israel am 29.
und 30. Juli haben dieses Phänomen
eindrucksvoll demonstriert. Dort ließ
sich der bekennende Mormone in Gesprächen mit Netanjahu, seinem ehemaligen Kollegen aus gemeinsamen
Tagen beim Investmenthaus Boston
Consulting Group, und dessen Verteidigungsminister Ehud Barak über den
jüngsten Stand der "existentiellen Bedrohung" Israels durch den Iran informieren. Er hielt eine flammende Rede
über die moralische Verbundenheit
der USA mit Israel und bekannte sich
zu Jerusalem als dessen ewiger und
unteilbarer Hauptstadt. Im berühmten
King David Hotel gab Romney am
29. Juli ein Abendessen für 45 ausgewählte jüdisch-amerikanische Spender, die für das Privileg, dabei zu sein,
seine Wahlkampfkasse jeweils entweder um 25.000 oder 50.000 Dollar
aufstockten. Unter den geladenen Gästen sowohl bei der Rede in Sichtweite des Jerusalemer Tempelberges als
auch beim Dinner im König-DavidHotel befand sich Sheldon Adelson.
Der schwerreiche Kasinoma- gnat aus
Las Vegas hatte bei den republikanischen Vorwahlen die Kampagne von
Newt Gingrich maß- geblich finanziert. Seit dem Ausscheiden des neokonservativen Ex-Kongreßmehrheitsführers vor einigen Monaten ist
Sheldon in das Lager Romneys hinübergewechselt und will Presseberichten zufolge 100 Millionen Dollar
in dessen Kampf um den Einzug ins
Weiße Haus investieren.
Ihrerseits haben sich Obama und seine Berater nicht wenig Mühe geben,
dem republikanischen Herausforder
die große Israel-Show zu stehlen.
Seite 4

der ferngesteuerten MOP-GBU57A/B, deren Entwicklung und Bau
durch das Unternehmen Boeing 330
Millionen Dollar gekostet hat, soll
die US-Luftwaffe in der Lage sein,
die unterirdischen Atomanlagen und
Militärbunker des Irans zu zerstören.
In die Nähe des Ziels werden die
massiven Bomben jeweils paarweise mit Hilfe eines US-Tarnkappenbombers B2 befördert, für den es auf
der Erde nur drei Stützpunkte mit
klimatisierten Hangars gibt: in WhiAm 29. Juli lancierte die US-Regie- teman, Missouri, sowie auf der Pazirung in der linksliberalen israeli- fik-Insel Guam und auf der Insel
schen Tageszeitung Ha'aretz eine Diego Garcia im indischen Ozean.
Geschichte, die den nach dem Treffen Romneys und Netanjahus an die- Am 31. Juli und am 1. August weilt
sem Tag zu erwartenden Vorwurf, US-Verteidigungsminister Leon PaObama gehe mit seiner Sanktionspo- netta in Israel, wo er sich mit Netanlitik gegenüber dem Iran zu nach- jahu und Barak unter anderem über
sichtig um, als haltlos erscheinen die Lage in Syrien und die Konfronlassen sollte. In dem Ha'aretz-Artikel tation mit dem Iran beraten wird.
berichtete Reporter Barak Ravid un- Wegen des momentanen Stillstands
ter Verweis auf einen nicht nament- bei den Verhandlungen zur Beilelich genannten "ranghohen US- gung des sogenannten "Atomstreits"
Regierungsmitarbeiter", daß Obamas befürchten viele Beobachter, daß
Nationaler Sicherheitsberater, Tom Netanjahu demnächst entweder den
Donilon, bei seinem Israel-Besuch israelischen Streitkräften den Befehl
zwei Wochen zuvor Netanjahu die zum Angriff auf die Nuklearanlagen
Ausweichspläne des Pentagons für der Islamischen Republik erteilen
einen Angriff auf den Iran und des- oder unter Androhung derselben die
sen Atomanlagen vorgelegt und drei USA zum militärischen Handeln
Stunden lang erläutert habe. Die An- zwingen wird. In diesem Zusamgaben Ravids wurde von Amt des is- menhang hat am 28. Juli Shaul Moraelischen Regierungschefs sofort faz, Anführer der israelischen
Oppositionspartei Kadima, schwere
energisch dementiert.
Vorwürfe gegen Netanjahu und BaBereits am 26. Juli hatte die pentago- rak erhoben. In einem Interview mit
neigene Air Force Times gemeldet, dem israelischen Sender Channel 2
die US-Luftwaffe habe vor kurzem bezeichnete er das Aufbauschen des
20 sogenannte "bunkerknackende" Irans zur "existentiellen Bedrohung"
Bomben der neuesten Generation in Israels als "manipulativ". Der eheden Dienst gestellt. Dies hatte einen malige Verteidigungsminister riet
Tag zuvor Michael Donley, der im dringend von einem PräemptivanUS-Verteidigungsministerium für griff auf den Iran ab, weil eine soldie Luftwaffe zuständige Staatsse- che Aktion "katastrophale" Folgen
kretär, bei einem Auftritt im Wa- für Israel hätte. Leider sieht es so
shingtoner Capitol Hill Club aus, als wären es die Kriegsfalken in
bekanntgegeben. Der Massive Ord- Israel und den USA, die in der Irannance Penetrator (MOP) wiegt Frage derzeit das Sagen haben.
13.608 Kilogramm, ist 6,45 Meter
POLITIK / REDAKTION
lang, trägt 2.400 Kilogramm SprengNAHOST/1169:
stoff in sich und soll sich angeblich
http://www.schattenblick.de/infopool/
bis zu 60 Meter tief in die Erde bohpolitik/redakt/nhst1169.html
ren können, bevor er explodiert. Mit
Nicht zufällig verlieh der Präsident
am 27. Juli in Washington - am Tag
bevor Romneys Maschine in Israel
landete - mit seiner Unterschrift dem
United States-Israel Enhanced Security Cooperation Act of 2012 Gesetzeskraft. Das Gesetz baut die ohnehin
umfassende Zusammenarbeit beider
Staaten im zivilen und militärischen
Bereich weiter aus und erhöht die USRüstungshilfe für Israel um zusätzliche 70 Millionen Dollar im Jahr.
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Occupy-Camps stören den Frieden der kapitalistischen Eigentumsordnung
Die geplante Räumung mehrerer
Camps der Occupy Bewegung Frankfurt, Düsseldorf, Kiel - signalisiert, daß die Phase freundlicher
Vereinnahmungsversuche vorbei ist.
Ein knappes Jahr nach Beginn der
nicht in der New Yorker Wall Street
entstandenen, aber unter diesem Namen firmierenden sozialen Bewegung scheint die Geduld der Träger
des Systems, gegen das sich die Proteste der Occupy-Bewegung im Kern
richten, auch in Deutschland ein Ende zu haben. In den USA wurden die
Camps schon im Frühjahr unter Einsatz von zum Teil höchst brutaler Polizeigewalt geräumt, doch das hat die
Occupy-Aktivistinnen und -Aktivisten nicht daran gehindert, ihren Protest weiter auf die Straße zu tragen.
Doch auch dabei werden sie mit
Maßnahmen konfrontiert, zu denen
der Wolf greift, wenn er trotz des angelegten Schafspelzes zur Kenntlichkeit entstellt wurde.

Street anfangs wie ein exotisches
Phänomen urbaner Kultur zelebrierten. Sie hat vor allem damit zu tun,
daß sich die Occupy-Camps zu
Brennpunkten des sozialen Widerstands entwickelten, an denen normale Bürger, die den Druck ihres
materiellen Elends nicht mehr still
und leise hinnehmen wollten, auf
Aktivistinnen und Aktivisten der radikalen Linken trafen. Dabei wurden
erste Schritte in direkter Demokratie
und Aktion gemacht, deren politisierende Wirkung auf eine Bevölkerung, die sich ansonsten bereitwillig
mit massenmedialen Mitteln indoktrinieren läßt, gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann. In den
USA kann die Occupy-Bewegung als
adäquate Antwort auf eine Krise des
Kapitals gelten, die mit der Beteiligung von Occupy-Aktivistinnen und
-Aktivisten an Arbeitskämpfen, an
der Blockade des wichtigen Hafens
von Oakland wie auch an Protesten
gegen den gigantischen gefängnisinSo griffen Mitte Juli in Los Angeles dustriellen Komplex des Landes zu150 Polizisten eine kleine Demon- sehends Konturen eines linken
stration von 200 Occupy-Bewegten Projekts annahm.
mit Gummigeschossen und Schlagstöcken an. Diese protestierten gegen Auch wenn die Occupy-Bewegung
die Verhaftungen, zu denen es ge- hierzulande niemals eine solche
kommen war, weil sie sich darauf Breitenwirkung entfaltet hat, geverlegt hatten, ihren Protest mit winnt sie an gesellschaftlicher ReleKreide auf öffentlichen Fußwegen vanz in dem Ausmaß, in dem sie sich
zum Ausdruck zu bringen. Der Ein- vom Anprangern der Gier der Bansatz von mit Gummi ummantelten ker und der Macht der Konzerne zum
Stahlgeschossen, mit denen Demon- tiefgreifenderen Widerstand gegen
stranten schon schwere Verletzungen das System des Kapitalismus emanzugefügt wurden und die sogar töd- zipiert. Solange Occupy d'accord
liche Folgen haben können, ist nur geht mit der bürgerlichen Empörung
ein Beispiel für die massive Repres- über den sogenannten Raubtierkapision, mit der die Occupy-Bewegung talismus oder die Macht US-ameriinzwischen in den USA bekämpft kanischer Heuschrecken, verbleibt
wird.
sie im Rahmen einer regulativen Kritik, die am sozial antagonistischen
Die Verschärfung der Unterdrückung Charakter kapitalistischer Verwerdieser sozialen Bewegung ist nicht tung nichts ändern will. Auch wenn
nur dem abflauenden Interesse der die Bewegung nicht im ersten Schritt
Medien geschuldet, die Occupy Wall zu grundlegender Systemkritik in der
Mi. 1. August 2012
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Lage ist, so wirkt sie schon, wie das
Frankfurter Beispiel zeigt, polarisierend, wenn sie Obdachlosen oder
Roma nicht die Solidarität verweigert.
Der sozialrassistische Charakter der
Kampagne, bei der sich die SpringerPresse des Vorwurfs der Verwahrlosung bediente, um die Bewohnerinnen und Bewohner des Frankfurter
Camps zu diskreditieren, ist ein signifikantes Merkmal für die politische Wirksamkeit dieser Solidarität.
Wer sonst als die sprachlosen Außenseiter, denen die Bourgeoisie negative Produktivität zur Last legt,
sollte besser geeignet sein, von der
bloßen Theorie zur Praxis sozialen
Widerstands überzugehen? Daß ein
Zusammenleben unter prekären Bedingungen Probleme aller Art mit
sich bringt, ist ebenso naheliegend
wie das nicht eben salonfähige Auftreten vom Wohlstandskonsum ausgeschlossener Marktsubjekte.
Woran sich der Ärger des saturierten
Bürgertums entzündet, kann für die
davon Betroffenen eine Lebensqualität aufweisen, die zu verwirklichen
sie unter den normalen Umständen
sozialer Ausgrenzung gar nicht mehr
in der Lage wären. Zweifellos fühlt
sich der Kapitaleigner beim Anblick
der architektonischen Manifestationen blanker Kapitalmacht wohler als
bei der Konfrontation mit einer Armut, die zur Stahl-Beton-Gigantomanie der Bankentürme in direktem
Zusammenhang steht. Ein Zeltlager
voller Menschen, auf die das Sarrazynische Ausschlußkriterium der
Verweigerung einer ausschließlich in
Geld zu bemessenden Produktivität
zuzutreffen scheint, am Fuße des
zentralen Garanten europäischer Kapitalmacht, der Europäischen Zentralbank, ist denn auch die Antithese
all dessen, was in der EU zum Preis
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dessen gerettet werden soll, daß im- dauerhaften Informationsstandes an
mer mehr Menschen am Hungertuch Stelle des von ihr als "temporär" benagen.
zeichnete Zeltlagers vor [2]. "Wir
Grüne stehen als Vermittler zur VerJe offener der Klassenwiderspruch fügung", so die Distanz um den Preis
zutage tritt, desto mehr Interesse ha- bourgeoiser Zugehörigkeit wahrenben all diejenigen, die auf der Son- de Sprachregelung der in einer Stadt
nenseite dieses Widerspruchs leben, mitregierenden Partei, die vor kurzdaran, die bloße Sichtbarkeit dieses em beim Verbot der mehrtägigen
Antagonismusses aus der Welt zu Blockupy-Proteste gezeigt hat, daß
schaffen. Die Anprangerung sozialer auf den Straßen des Geldes kein
Delinquenz bietet sich als probates Platz für antikapitalistischen Protest
Mittel auch deshalb an, weil der tief- ist.
sitzende Rassismus dieser Eigentumsordnung im Kern sozial Doch eben dort, in der Sichtbarkeit
determiniert ist. Weisen die auf dem des öffentlichen Raumes, kann soharten Boden der Wohlstandspyra- zialer Widerstand erst seine ganze
mide aufgeschlagenen Existenzen Wirkung entfalten. Wo der zentrale
die Attribute sogenannter Verlierer gesellschaftliche Konflikt in Spaniauf, dann bieten sie sich als Adressa- en und Griechenland die Gestalt von
ten aggressiver Ausgrenzung gerade Massendemonstrationen annimmt,
auch denjenigen an, die selbst auf sollen in dem Land, das als Fühdem besten Wege sind, unter die Rä- rungsmacht der EU und Hauptprofider der herrschenden Verwertungs- teur der Eurozone maßgeblich für die
ordnung zu geraten. Werden sie nicht Verschärfung der sozialen Lage von
ohnehin zum Opfer offener Verfol- Millionen EU-Bürgern verantwortgung wie etwa Roma in Frankreich lich ist, nicht einmal als Dauerdeoder Migranten in Griechenland, monstration fungierende kleine
dann fällt das Urteil der Sozialexper- Zeltlager erlaubt sein. Wehret den
ten so negativ aus, das kein Mensch, Anfängen - in offener Verkehrung
der auf das Ansehen bürgerlicher dessen, was als Warnung vor der EnWohlanständigkeit wert legt, mehr tuferung der Kapitalmacht zu diktaihrer Entfernung aus dem Stadtbild torischer Unterdrückung von
widersprechen mag.
anwachsender Aktualität ist, werden
die Keimzellen der Emanzipation
"Übrig geblieben sind die Gestran- vom bloßen Homo oeconomicus mit
deten, die nicht unbedingt aus politi- einer sozialrassistischen Propaganda
schen Motiven gekommen sind", überzogen, die bereits Ausdruck diebehauptet etwa der sogenannte Pro- ser Gefahr ist.
testforscher Dieter Rucht [1] und
verschließt damit die Möglichkeit,
daß sich Menschen aus ihrer desola- Fußnoten:
ten Situation befreien auch ohne die
Hilfe und Zuständigkeit seinesglei- [1] http://taz.de/Occupy-Camp-sollchen. Wenn die taz fragt, ob das das geraeumt-werden/!98362/
"Ende einer Bewegung" sei, "die
vergangenen Herbst mit viel Eupho- [2] http://www.fr-online.de/blockurie begrüßt wurde", dann liegt die py-frankfurt/gruene-landtagsabgeAntwort angesichts einer der Dis- ordnete-feldmayer--occupy-camp-ist
qualifizierung ihrer Repräsentanten -ein--temporaeres-projektauf der Hand. Die grüne Landtagsab- ,15402798,16747818.html
geordnete Martina Feldmayer arbeiPOLITIK / KOMMENTAR
tet nicht minder geschickt den
HERRSCHAFT/1658:
Ressentiments der Camp-Gegner zu
http://www.schattenblick.de/infopool/
und schlägt eine Institutionalisierung
politik/kommen/herr1658.html
des Protestes etwa in Form eines
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Will Potter zu den
Bedingungen sozialen
Protestes in den USA
Sozialer Aufbruch in den USA
nicht mehr aufzuhalten
Interview am 3. Juni 2012 in
HamburgAltona

Foto: © 2012 by Schattenblick

"Einer der Hauptgründe, warum ich
mich in meiner Arbeit so sehr aufdie
staatliche Repression gegen die Tierund Umweltschutz-Bewegung konzentriere, ist, daß die gegen sie verwendeten Taktiken ohne weiteres auf
jede andere soziale Bewegung übertragen werden können. Genau das
erleben wir im Augenblick bei der
Occupy-Bewegung, die noch sehr
jung, aber in unglaublich kurzer Zeit,
wie wir auch anhand der internationalen Berichterstattung sehen können, sehr kraftvoll geworden ist. Es
zeigt sich, daß die gleichen Greenscare-Taktiken gegen diese Bewegung eingesetzt werden wie zum
Beispiel die Überwachung und das
Aufstellen von Fallen durch das FBI,
die Bedrohung von Aktivisten und
die zunehmende Brutalität und Militarisierung der Polizeikräfte bei den
Protesten. ..."
POLITIK / REPORT / INTERVIEW/123
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prin0123.html
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Mit Kapitalismus ist kein Frieden zu machen
Linksjugend ['solid] Hamburg (Hrsg.)

Daß mit dem Kapitalismus kein Frieden zu machen ist, liegt in seiner Natur. Angefangen von der ursprünglichen Akkumulation mit ihren in
den südamerikanischen Silberminen
der spanischen Konquistadoren zu
Tode geschundenen Indianervölkern,
dem niederländischen Sklavenhandel und dessen Finanzierung durch
das Schweizer Bankkapital über das
Ausbeutungsregime des Manchesterkapitalismus bis hin zum Wettlauf der Kolonialmächte um die
Ausplünderung des Südens beruhte
die sogenannte Wertschöpfung des
Kapitalismus stets auf einer ungleich
größeren Verelendung und Vernichtung menschlicher Existenzen und
natürlicher Sourcen. Die Profite der
Kapitaleigner zu generieren, den Besitzstand der Eliten zu sichern und
das Konsumptionsniveau der Metropolen zu steigern forciert mithin
zwangsläufig einen expansiven Prozeß entgrenzter Verfügung und entufernden Verbrauchs.
Die grundsätzliche Schrankenlosigkeit dieses Übergriffs bringt unablässige Konkurrenzkämpfe und Unterdrückungsstrukturen ökonomischer,
politischer und insbesondere auch
militärischer Art hervor. Überlegene
Waffengewalt, ob als bloßes Potential in Stellung gebracht oder blutig
exekutiert, erzwingt als Kernstück
der Herrschaftssicherung und Durchsetzung der Produktionsverhältnisse
Repression nach innen und imperialistische Kriege nach außen. Milliarden verhungernder Menschen,
massenhaftes Elend selbst in den
hochentwickelten Industrieländern,
verheerende Klimakatastrophen und
nie endende Kriegszüge sind keine
Kollateralschäden des Kapitalismus,
sondern folgerichtige Konsequenz
Mi. 1. August 2012

seiner inhärenten Logik und Dynamik. Mit ihm ist kein Frieden zu machen im wortwörtlichen wie übertragenen Sinn: Weder werden die
Waffen schweigen, solange er die
Menschheitsentwicklung dominiert,
noch kann mit ihm übereinkommen,
wem Unterdrückung und Ausbeutung wo auch immer unerträglich
sind.
Der Geschichtslosigkeit einer jüngeren
Generation und deren Akzeptanz des
Krieges, der wieder zur zweiten Natur
unserer Gesellschaft geworden ist, hat
die Linksjugend ['solid] Hamburg bereits 2010 im Rahmen ihrer antimilitaristischen Kampagne eine Veranstaltungsreihe zu drängenden friedenspolitischen Fragen der Zeit entgegengesetzt. Der vorliegende Band ist die
aktualisierte Dokumentation dieses
Anliegens, verschiedene theoretische,
politische und praktische Fragen der
Friedens- und Antikriegspolitik zur
Diskussion zu stellen. Wie es in der
Einleitung heißt, habe sich die geistigmoralische Wende, die die Elterngeneration der heutigen Jugendlichen
durchlaufen hat, nicht nur auf die Positionierung zu den Waffengängen der
westlichen Staaten beschränkt. Vielmehr seien auch die Koordinaten der
Diskussion über Krieg und Frieden,
Kapitalismus, Imperialismus und Befreiung verschoben worden. Kriegsgegner der politischen Linken von
einst sind in opportunistischem Schulterschluß mit den westlichen Eliten
von Washington bis Berlin zu glühenden Verfechtern imperialistischer Waffengänge mutiert.
Die ideologische Roßtäuscherei, unsere Sicherheit, die Menschen- und
Frauenrechte, grundlegende westliche Werte und die Rettung schutzlowww.schattenblick.de

Linksjugend ['solid]
Hamburg (Hrsg.)
Mit Kapitalismus ist
kein Frieden zu machen
PapyRossa Verlag, Köln 2012
136 Seiten, 10 Euro
ISBN 9783894385040

ser Bevölkerungen stünden auf dem
Spiel, wird weithin als unbestreitbare Begründung, in die Schlacht zu
ziehen, kolportiert. Als Terroristen,
Diktatoren, ja Abbilder Hitlers bezichtigt werden Kriegsgegner entmenschlicht, um Angriffskriege
ungestört als weltpolizeiliche und
humanitäre Interventionen legitimieren zu können. Die Genfer Konventionen mit Füßen zu treten,
Menschen zu foltern und außergerichtlich hinzurichten, Zivilisten
mittels Embargos millionenfach zu
töten und soziale Errungenschaften
niederzubomben gilt heute im gesamten politischen Establishment
Deutschlands und selbst in Teilen der
Linkspartei als salonfähig. Die Bundeswehr zieht in die Mitte einer Gesellschaft ein und wird in aller
Öffentlichkeit begrüßt, um ökonomische und machtpolitische Interessen militärisch durchzusetzen.
Mit seinem einführenden Beitrag zu
den neuen Imperialismustheorien
von David Harvey und Leo Panitch
liefert der Politikwissenschaftler
Klaus Henning die theoretischen
Grundlagen für eine den realen Verhältnissen angemessene Debatte
über die Ursache von Krieg und
Frieden auf der Höhe der Zeit. Autoren wie Panitch und Harvey stützen
sich auf die marxistischen Klassiker,
wenn sie den Imperialismus aus der
inneren Logik des Kapitalismus herleiten, wobei sie eine zeitgemäße
Überarbeitung und Weiterentwicklung dieser Analyse für unabdingbar
halten. Dabei geht Panitch davon
aus, daß der Kapitalismus nicht als
rein ökonomisches System existieren
kann, sondern zwangsläufig spezifische Formen der Staatlichkeit hervorbringt. Der Staat sei das
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Instrument, die Interessen der kapitalistischen Klassen nach innen und
außen durchzusetzen. Panitch kritisiert jene klassischen Theorien, die
Staat und Politik zu abgeleiteten
Phänomenen des Überbaus erklärten
und die in ihnen begründeten spezifischen Dynamiken ausblendeten.
Der Staat versuche nicht nur, das Bedürfnis des Kapitals nach ökonomischer Ausdehnung zu befriedigen, er
treibe diese Expansion vielmehr seinerseits voran, um das nationale Kapital gegenüber dem anderer Länder
zu stärken. Dies könne auf informellem Wege geschehen, indem führende Mächte ihre ordnungs- und
wirtschaftspolitischen Maßgaben
durchsetzen, oder formell durch militärische Unterwerfung und territoriale Kontrolle. Wie die Beispiele des
britischen Empire und des US-Imperialismus zeigten, führe die Krise informeller Systeme in Folge aufstrebender Konkurrenten oder wachsender Gegenbewegungen häufig zur
Herausbildung eines formellen Imperialismus.
David Harvey greift auf die ökonomische Krisentheorie des Kapitalismus zurück, wenn er den Imperialismus als Antwort auf die immanente Überakkumulation ausweist.
Er stützt sich auf die Argumentation
Rosa Luxemburgs, wonach der Kapitalismus auf die Expansion in
nichtkapitalistische Milieus angewiesen sei, um seine Verwertungsschwierigkeiten zu lösen. Entweder
durch zeitliche Verschiebung überschüssigen Kapitals in langfristige
Investitionen oder dessen räumliche
Verlagerung, zumeist aber eine
Kombination der beiden wirkt der
Kapitalismus laut Harvey seiner Krisenhaftigkeit entgegen. Voraussetzung dafür ist eine weltweite
Öffnung der Kapital- und Warenmärkte, die mit ökonomischem
Druck bis hin zu militärischer Intervention durchgesetzt wird. In Weiterentwicklung einer weiteren These
Luxemburgs stellt er der Ausbeutung
durch Lohnarbeit die nach wie vor
existierende Akkumulation durch
Seite 8

Enteignung zur Seite, die durch die
neoliberale Privatisierungswelle vorangetrieben wird. Privatisierung geistigen Eigentums, Kommodifizierung genetischen Materials, Raubbau
an Allgemeingütern, Überführung
von Kreativität, Internet und öffentlichen Einrichtungen in Warenform
stellten gewaltsam durchgesetzte
räuberische Prozesse dar, die an die
ursprüngliche Akkumulation erinnerten.
Beide Autoren sehen in den USA das
Zentrum des weltweiten imperialistischen Systems, wobei Harvey das
von dort diktierte internationale Finanzwesen der Akkumulation durch
Enteignung zuordnet, Panitch in
Globalisierung und Neoliberalismus
die Wiederherstellung imperialistischer Dominanz Washingtons verortet. Während jedoch Harvey von
virulenten Konflikten zwischen den
großen Blöcken ausgeht, weist Panitch die USA als Supermacht aus,
der sich alle kapitalistischen Industrienationen unterordnen. Er hält in
diesem Zusammenhang die Theorie
des Ultraimperialismus von Karl
Kautsky für hilfreich, wie sie in jüngerer Zeit auch Michael Hardt und
Antonio Negri in ihrem Bestseller
"Empire" auf ähnliche Weise vertreten, dabei jedoch von einem heute
nicht mehr lokalisierbaren Zentrum
der Macht ausgehen. Die These einer
transnationalen herrschenden Klasse, die in verschiedenen Theorieansätzen mehr oder minder weit
ausgelegt wird, grenzt Panitch dahingehend ein, internationale Zusammenschlüsse und Institutionen
als Instrumente der führenden Nationalstaaten zu identifizieren.
David Harvey geht von Widersprüchen zwischen Staat und Kapital aus,
die eine Art symbiotisches Verhältnis eingehen, aber nicht identisch
sind. Wie sich insbesondere in Krisenzeiten zeigt, tritt nicht nur die
Konkurrenz der Nationalstaaten,
sondern auch die der ihnen zuzuordnenden Kapitale deutlich hervor.
Klaus Henning weist in diesem Zuwww.schattenblick.de

sammenhang darauf hin, daß die
USA zwar eine Vormachtstellung
einnehmen, doch von einer widerspruchsfreien Subordination aller
anderen imperialistischer Mächte
keine Rede sein könne. Beispielsweise sei das Integrationsprojekt Europas eine Herausforderung für die
USA und deren Beherrschung des
Weltfinanzsystems. Als antiimperialistische Strategie kommt für Panitch
eine Rückkehr des Staates und die
Hoffnung auf dessen Reformpolitik
nicht in Frage. Die Krise führe auch
in den Zentren der Kapitalakkumulation zu einem dramatischen Rückgang des Massenkonsums, dem der
Staat mit einem Ausbau des Repressionsapparats begegne. Nur der Widerstand der Arbeiterklasse könne
die Kräfteverhältnisse verschieben.
Harvey legt hingegen das Augenmerk auf die Akkumulation durch
Enteignung und sieht in der Gegenwehr ihrer Opfer vor allem in der
"dritten Welt" das entscheidende
Moment des Widerstands, mit dem
es sich zu verbünden gelte. Wie Henning abschließend anmerkt, schließe
eines das andere nicht aus. Linker
Internationalismus stelle grundsätzlich die Verbindung zwischen den
Kämpfen im eigenen Land und jenen
in anderen Weltregionen her.
Nach der Erörterung des Verhältnisses von Staat und Kapital in Hinblick
auf Imperialismustheorien skizziert
Jürgen Wagner im darauf folgenden
Essay die Kontinuitäten und Transformationen der Kriegspolitik der
NATO nach 1990 vor dem Hintergrund der sich verändernden globalen Weltordnung und neuer geostrategischer Einschätzungen. Wenngleich die NATO-Partner das Bestreben eint, westliche Vormachtstellung
weltweit durchzusetzen, sind Strategie und Praxis im transatlantischen
Binnenverhältnis dennoch Veränderungen unterworfen. Nach dem Triumph im Kampf der Systeme wurde
die NATO zu einem globalen Interventionsbündnis umgebaut, während
sich zugleich Widersprüche zwischen den Verbündeten schärfer als
Mi. 1. August 2012
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zuvor abzeichneten. Während die
USA auf ihrer Führungsposition beharrten, strebten die Europäer eine
gleichberechtigte Partnerschaft an.
Inzwischen ist dem westlichen
Bündnis jedoch im wieder gefestigten Rußland und dem aufstrebenden
China eine Konkurrenz erwachsen,
die in anderen Weltregionen zunehmend favorisiert wird. Diese Schwächung der westlichen Vormachtstellung führt beiderseits des Atlantiks dazu, die Zusammenarbeit zu
vertiefen, um den befürchteten Niedergang abzuwehren. Die Europäer
erhoffen sich eine "Pax Transatlantica", die fortan die neue Weltordnung
beaufsichtigt. Washington bietet den
EU-Staaten einen "Transatlantischen
New Deal" an, der den Europäern
substantielles Mitspracherecht einräumen soll, sofern sie adäquat mitkämpfen. Inzwischen ist dieses
Projekt jedoch ins Stocken geraten,
droht doch insbesondere der inzwischen ausgebrochene innereuropäische Konflikt und die von
Deutschland offen beanspruchte
Vormachtstellung die EU zu spalten
und neu zu definieren.
Längst schlägt die Debatte um ein
mögliches Ende der westlichen Vorherrschaft hohe Wellen, zumal dieser
Niedergang auch von Strategieschmieden und Geheimdiensten als
akute Gefahr an die Wand gemalt
wird. Der Westen fürchtet sein Monopol auf den Globalisierungsprozeß,
die Weltwirtschaftsordnung und das
attraktivere Zukunftsmodell an den
sogenannten Staatskapitalismus zu
verlieren. Hat das neoliberale Wirtschaftssystem zu einer massiven Verelendung weiter Teile der
Weltbevölkerung geführt, so ist diese
Armut die wesentliche Ursache ausbrechender Regionalkriege. So liegt
die Betonung künftiger EU-Militärpolitik auf dem Schutz der Reichen
vor den Problemen und Konflikten
der Armen. Es geht jedoch nicht nur
darum, die Festung Europa gegen
Flüchtlingsströme abzuschotten, sondern darüber hinaus um militärische
Interventionen, welche die Ströme der
Mi. 1. August 2012

Globalisierung schützen, sozialen Widerstand brechen und unter Umständen einen Regimewechsel in anderen
Ländern herbeiführen sollen. Die
wachsenden Lasten dieser Expansion
an diversen Fronten erheben eine
transatlantische Wiederannäherung in
den Rang einer Notwendigkeit, will
man die gemeinsame Vormachtstellung nicht durch wachsende Zersplitterung preisgeben. So läßt das neue
strategische Konzept der NATO, das
im November 2010 auf dem Gipfel in
Lissabon verabschiedet wurde, auch
eigene militärische Wege der EU zu,
solange dies zu einer größeren Unterstützung der USA im Rahmen der NATO führt.
Der Realisierung dieses Vorhabens
sind angesichts der Weltwirtschaftskrise, die nationale Rettungs- und
Durchsetzungsversuche forciert, jedoch Grenzen gesetzt. Während Paris und London im Libyenkrieg und
mit bilateralen Rüstungsabkommen
die militärische Trumpfkarte auszuspielen versuchten, nutzt Berlin die
Eurokrise, um den deutschen Dominanzanspruch in die Tat umzusetzen.
Frankreich richtet den Blick nach
Süden, wurde aber bei der Mittelmeerunion von Deutschland ausgebremst, dessen Schwerpunkt traditionell im Osten liegt. Das bedeutet
nicht zwangsläufig, daß das europäische Projekt gescheitert wäre oder
die NATO an Schlagkraft eingebüßt
hätte. Es zeichnet sich vielmehr ab,
daß die Fiktion eines völkerverbindenden transatlantischen Bündnisses
und eines gleichberechtigten europäischen Zusammenschlusses zunehmend gegenüber der Realität in
den Hintergrund tritt, daß es sich um
imperialistische Projekte der führenden Mächte handelt und alle Ansätze der Krisenbewältigung auf
verschärfte Repression nach innen
und forcierte Übergriffe nach außen
hinauslaufen.
Haben die beiden ersten und umfangreichsten Beiträge der vorliegenden Dokumentation insbesondere
Grundsatzfragen diskutiert, so nehwww.schattenblick.de

men sich die folgenden, sowohl für
sich genommen als auch im Gesamtkontext nicht minder aufschlußreichen Erörterungen eher spezifischen
Themen an. Niema Movassat behandelt den Iran im Fadenkreuz westlicher Macht- und Interessenpolitik,
die das Atomprogramm Teherans systematisch zum Kriegsvorwand aufbaut. Ausgehend von der neueren
Geschichte des Landes, die maßgeblich von Versuchen der Einflußnahme seitens der Großmächte geprägt
war, analysiert der Autor Schritt für
Schritt die Entwicklung des iranischen Atomprogramms bis hin zum
aktuellen Konflikt. Dabei widerlegt
er die westlicherseits in Stellung gebrachten Verzerrungen, Täuschungsmanöver und Bezichtigungen anhand international anerkannter Standards und überprüfbarer Fakten. In
den reichhaltigen Erdölreserven, der
relativen Unabhängigkeit und der
geostrategischen Lage des Irans sieht
Movassat die wichtigsten Gründe für
die Einmischung westlicher Staaten,
die eine militärische Eskalation mit
unabsehbaren Folgen für die gesamte Region herbeizuführen droht.
Lühr Henken geht der Frage nach,
welche Ziele die NATO in Afghanistan verfolgt. Er weist die angeblichen Fortschritte der Besatzungsmächte als Zweckpropaganda aus,
die eine fortgesetzte Ausweitung des
Krieges zu verschleiern trachtet. Da
nicht abzusehen ist, daß die Übergabe der sogenannten Sicherheitsverantwortung gelingt, dürfte dessen
Zeitpunkt erneut verschoben und die
Dauerpräsenz westlicher Militärs
fortgeschrieben werden. Die ungeheueren Aufwände dieses Regimes
lassen nur den Schluß zu, daß ein
vollständiger Abzug nicht vorgesehen ist. Afghanistan gilt mit seinem
Reichtum an Bodenschätzen, als
Transitland für Pipelines und insbesondere als Keil zwischen Rußland,
China und dem Iran als unverzichtbar für das Dominanzstreben der
westlichen Mächte, die sich in dieser
Region auf unbegrenzte Zeit festzusetzen hoffen.
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seinsätzen illustriert Michael Schul- tisches Taktieren mit Kriegstreibern
ze von Glasser anhand der Öffent- verhindere klare Positionen, wie sie
lichkeits- und Nachwuchsarbeit der auf Basis der "Kritik der politischen
Bundeswehr. In einem beispiellosen Ökonomie" im Kontext der aktuellen
Werbefeldzug zur Rekrutierung für sozio-ökonomischen und geopolitidie Berufsarmee inszenieren sich die schen Widersprüche entwickelt werStreitkräfte mit Sportfesten, Konzer- den müßten. Um die Schockstarre
ten und Messeständen als Friedens- angesichts der scheinbar niedertruppe. Jugendoffiziere infiltrieren schmetternden Macht des politischen
auf Grundlage von Kooperationsab- Gegners und der beklemmenden
kommen Schulen und Universitäten Ohnmacht zahlloser Mitmenschen
auf breiter Front. Internet-Websites, zu überwinden bedürfe es einer frieVideospiele, Printmedien und Unter- denspolitischen Opposition, die sich
richtsmaterialien produzieren ein ge- nicht als Korrektiv der herrschenden
schöntes Bild des Kriegseinsatzes, Politik verstehe, sondern diese als
Werbung in Rundfunk, Fernsehen, Teil des Problems verwerfe. Zu dieZeitschriften und Filmen komplet- sem Anliegen leistet die Dokumentiert das ideologische Trommelfeuer. tation "Mit Kapitalismus ist kein
Kriege werden nicht zuletzt an der Frieden zu machen" einen inhaltlich
Heimatfront geführt und entschie- fundierten und durchweg lesenswerden, wissen auch deutsche Politiker ten Beitrag, der geeignet sein sollte,
Christine Buchholz und Stefan Ziefle und Militärs, wenn sie im Kampf um zur kritischen Diskussion um Kernverteidigen das Programm der Partei "Hearts & Minds" zur Tat schreiten. fragen von Krieg und Frieden anzuDie Linke, das einer deutschen
regen und sie auf breitere Füße zu
Kriegsbeteiligung eine klare Absage Die eklatante Schwäche der Frie- stellen.
erteilt, gegen innerparteiliche Auf- densbewegung zu beenden bedarf
BUCH / SACHBUCH
weichungstendenzen. Aufgabe der nach Auffassung der Autorinnen und
REZENSION/588:
Linken müsse es sein, in jedem ein- Autoren einer theoretischen und
http://www.schattenblick.de/infopool/
zelnen Fall gemeinsam mit der Frie- praktischen Neuformulierung antibuch/sachbuch/busar588.html
densbewegung der Offensive der imperialistischer Politik. ParteipoliKriegsbefürworter entgegenzutreten
und der Bevölkerung Argumente an
die Hand zu geben. So sei die UNO
mitnichten das Ergebnis des Bemühens un die Einhegung von Kriegen
BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
und die Förderung eines zivilisierten
Umgangs miteinander. Sie repräsentiere vielmehr den globalen HegemoKurzweiliges für Mittwoch, den 1. August 2012
nialanspruch der USA und ihrer
Verbündeten. So blieb die UNO ein
Spielball Washingtons, der entweder
Paradies
marginalisiert oder zur Kriegsvorbereitung instrumentalisiert wird. InterDas Paradies pflegt sich erst dann
gouvernementale Bühnen, auf denen
als Paradies zu erkennen zu geben,
kapitalistische Staaten ihre diplomatiwenn wir aus ihm vertrieben sind.
schen Positionen verhandeln, bieten
(Hermann Hesse)
der Linken keine Basis für ihre Politik, so das Fazit dieses Beitrags. Der
einzige Weg, die eigenen Argumente
Mag es auch mancher Garten oder manches Abseits
handlungswirksam zu machen, besteund manches Diesseits gar gewesen sein,
he im Aufbau von Gegenöffentlichaus dem wohin auch immer, wann auch immer
keit und Gegenmacht von unten.
und wer auch immer vertrieben wurde
In seinem Beitrag zu Judentum und
Zionismus skizziert RolfVerleger die
verhängnisvolle Entwicklung, welche
eine Koexistenz in Palästina Zug um
Zug ausschloß und in die Suprematie
des Staates Israel mündete. Der
Schulterschluß des zionistischen Entwurfs mit den imperialistischen Interessen westlicher Großmächte führte
eine permanente Konfliktlage herbei,
deren Folge die dauerhafte Unterwerfung der Palästinenser ist. Um einen
friedlichen Ausgleich herbeizuführen
legt der Autor insbesondere Deutschland ans Herz, daß die Lehre aus der
Ermordung des europäischen Judentums niemals sein könne, daß ein jüdischer Staat außerhalb Europas seine
nichtjüdische Umgebung nach Belieben drangsalieren dürfe.

Die kriegstreiberische Offensive
deutscher Militärs um die Zustimmung der Bevölkerung zu AuslandSeite 10

oder vertrieben werden könnte,
um das Paradies kann es sich nicht handeln.
HB
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Olympias gebrochene Ringe - Arena der Erfolgsgeweihten
Kritik von Imke Duplitzer  Wasser auf die Mühlen des elitären Hochleistungssports

Eine bessere Steilvorlage für das internationale Wettrüsten im Hochleistungssport hätte die als "Querdenkerin" apostrophierte Imke Duplitzer den Sportfunktionären gar
nicht geben können. Wenige Tage
vor dem Beginn der Olympischen
Sommerspiele in London hatte die
nunmehr 37jährige Fechterin in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung [1] und dem ZDF-Morgenmagazin zu einem Rundumschlag
gegen die Mißstände im nationalen
und internationalen Sport ausgeholt.
So bezeichnete die Fecht-Europameisterin den Zustand des deutschen
Sports als "niederschmetternd". Die
"Leistungen brechen immer weiter
ein", was daran liege, daß das System "völlig daneben" sei. Zudem
prognostizierte sie nach den LondonSpielen ein großes Nachwuchsproblem: "Wir werden wieder händeringend Talente suchen, die es nicht
gibt, weil sie nicht gefördert worden
sind." Sollte sich nichts ändern, befürchtet sie "eine Schockstarre in unserem Leistungssport". Ein massives
Trainerproblem gebe es jetzt schon:
"Wir bluten im Trainernachwuchs
massiv ins Ausland aus. Weil die einfach besser zahlen und dort bessere
Perspektiven haben." Sogar Singapur zahle mittlerweile besser als wir,
konstatierte Duplitzer. [1]
Ihre geharnischte Philippika ist Wasser auf die Mühlen der Leistungssportfunktionäre, die aus gutem
Grund über die Medien verlauten ließen, daß sie keine Sanktionen gegen
die "verfehlte und deplazierte" Kritik der Fechterin erwögen. Die
Sportsoldatin im Range des Hauptfeldwebels, die inzwischen selbst die
Funktionärslaufbahn als Präsidentin
des OFC Bonn eingeschlagen hat
Mi. 1. August 2012

und dem Vernehmen nach demnächst
ein Buch mit dem Titel "HeldenHaft" veröffentlichen will, hatte mit
markigen Worten DOSB-Präsident
Thomas Bach (FDP) und seinen Generaldirektor Michael Vesper (Grüne) kritisiert ("Die Funktionäre
wissen gar nicht mehr, was in der
Sporthalle los ist. Liegt auch daran,
dass sie in ihrem Pixiewolkenkuckucksheim leben."). Ebenso beklagte sie die Kommerzialisierung
der Spiele ("Olympische Spiele sind
eine Verkaufsshow mit angeschlossener Rummelbude. Das IOC macht
sich die Welt, wie es ihm gefällt ...
Olympia ist wie Sissi auf Sport gefönt ... Das IOC verkauft einen schönen Schein und lügt, dass sich die
Balken biegen - aber es interessiert
keinen. Die Welt will beschissen
werden.") sowie eingeschüchterte
Sportler ("Keiner möchte sich wirklich den Mund verbrennen, man
möchte nicht aus dem Förderungssystem rausfliegen.). [1]
Ihre beißende Kritik, die Zustimmung bei vielen Sportkonsumenten
sowie aktiven wie ehemaligen Spitzensportlern fand, wurde vom Medienmainstream wohlwollend aufgenommen. Das lag wohl auch daran, daß sie die internationale Dopingbekämpfung als ineffizienten
"Popanz" darstellte ("Nur die Dummen lassen sich erwischen.") [1] und
das Antidopingsystem im Prinzip
unterstützte. Frühere Aussagen zum
Orwellschen Charakter dieses Kontroll- und Überwachungsregimes
("Ich lebe in einer Demokratie, doch
bin ich durch meinen Beruf in einem
totalitären System gefangen." [2]),
dem sich Athleten zu Lasten ihrer
Freiheitsrechte unterwerfen müssen,
wiederholte sie lieber nicht. Offensichtlich wollte sie es sich nicht mit
www.schattenblick.de

Sportjournalisten verscherzen, die
den Antidopingkampf als Mittel
kontroll- und strafverschärfter Disziplinierung gutheißen.
Wenn Imke Duplitzer davon spricht,
daß sie eine "ehrliche Debatte über
den deutschen Sport" [1] wolle, dann
sollte man allerdings hellhörig werden. Mit "Sport" ist eigentlich der
Hochleistungssport gemeint, in dessen hochgezüchtete Ausbildungsund Wettkampfsysteme Hunderte
Millionen Euro an Steuer- und Sponsorengelder fließen, die dem Breiten, Gesundheits- und Alternativsport
nicht zur Verfügung stehen respektive entzogen werden. Als leidenschaftliche Vertreterin des Fechtsports auf Hochleistungsniveau vertritt die fünfmalige Olympiateilnehmerin die Interessen einer
privilegierten Minderheit, die es als
selbstverständlich erachtet, daß der
Breitensport den nationalen Repräsentationszielen des Spitzensports
zuarbeitet. Topathleten, so unterschiedlich sie auch entlohnt werden,
sind dem Leistungs-, Vermarktungsund Profitmaximierungssystem vollständig unterworfen, sonst hätten sie
eine Karriere, die mit der Zurichtung
des Menschen auf ein Höchstmaß an
Opferbereitschaft und Konkurrenzverhalten einhergeht, kaum absolvieren können.
Das gleiche gilt für Trainer und
Funktionäre, denen die Erfolgsausrichtung ihrer Arbeit erstes Gebot ist.
Sie betrachten die "Ressource Athlet" (Helmut Digel, Sportwissenschaftler und Ratsmitglied des
Internationalen Leichtathletikverbandes) solange als förderwürdiges
Humanmaterial, als es anwachsende
Leistung und sozioökonomischen
Mehrwert hervorbringt. Daß diese
Seite 11
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Ergebnisse vielfach unter menschenunwürdigen Umständen und
schlimmsten sozialen und gesundheitlichen Folgewirkungen zustande
kommen, stellt den Hochleistungssport nicht etwa in Frage, sondern
macht die Athleten zum Spielball der
Zweitverwertung durch Berufsstände, die mit seiner kompensatorischen
Regulation ihr Geld verdienen. Aus
diesem System gibt es kein Entrinnen. Selbst die Kritik aufmüpfiger
Spitzenathleten wird auf eine Weise
integriert, daß sie wirkungslos verpufft.
So hatte DOSB-Präsident Bach bereits Ende vergangenen Jahres in der
Bild-Zeitung eine "General-Revision des Leistungssports" angekündigt. "Wir werden alles auf den Kopf
stellen und analysieren! Von Olympiastützpunkten bis zur Förderung
der Athleten", sagte der Wirtschaftsanwalt. Der Kampf um Medaillen in
London sei mit nichts zuvor vergleichbar. "Noch nie wurde so viel
Geld und so viel Wissenschaft in den
Sport investiert", sagte Bach. "Überall gibt es Sonderprogramme: In
Russland, China, Großbritannien,
den USA, in Australien, Frankreich,
Kanada, Japan, Südkorea." [3] Ähnlich wie Imke Duplitzer mahnte auch
der DOSB-Chef mehr Gelder an:
"Wenn wir die finanzielle Basis nicht
verbessern, besteht die Gefahr, dass
wir mittelfristig nicht mehr in der internationalen Spitze mithalten können."
Der Tenor dieser Appelle bedient
sich nicht von ungefähr der Diktion
jener Politiker und Wirtschaftsführer, die Erfolg im internationalen
Standortwettbewerb bei Strafe des
Untergangs zum monolithischen
Sachzwang verabsolutieren. So gerät
auch die angeblich der Freude an
Spiel und Bewegung gewidmete
Kultur des Sportes unter den Zwang,
sich erfolgsträchtig reproduzieren zu
müssen oder ihre Existenzberechtigung zu verlieren. Was aus den
Stahlkammern der Konditionierung
auf unbedingten Siegeswillen entSeite 12

steigt, kann gar nicht anders, als den tungen zu stellen, die mit derartiger
Primat sozialdarwinistischer Überle- Schönfärberei übertüncht werden
benslogik zur alleinigen Handlungs- sollen.
maxime zu erklären.
Für die Sachwalter des elitären
Sports hätte es nicht besser laufen
können. Nachdem deutsche Medaillenerfolge bei den London-Spielen
an den ersten beiden Tagen ausblieben und die Medien bereits Katastrophenstimmung verbreiteten, meldete
sich Bachs Sekundant Michael Vesper zu Wort und forderte via BildZeitung mehr Geld für "den Sport".
"Wir haben errechnet, dass wir fünf
bis sechs Millionen Euro pro Jahr
mehr brauchen, um das Niveau zu
halten - mindestens. Angesichts der
Finanz- und Haushaltskrise haben
wir Sorge, dass wir die nötigen Mittel nicht mehr bekommen", erklärte
der "Chef de Mission" in London. Er
rechtfertigte seinen "Hilferuf" damit,
daß Umfragen zeigten, "dass sich die
Menschen mit den Spitzensportlern
identifizieren. Sie wollen, dass wir in
der Weltspitze mitmischen." Der
Sport könne Stimmungen verändern:
"1954 erlangten wir nach dem WMTitel mehr Selbstbewusstsein, auch
2006 bei der Fußball-WM im eigenen Land gab es plötzlich fast nur
noch gute Laune. Der Sport trägt insgesamt viel dazu bei, gesellschaftliche Fragen wie die Integration, die
Wertebildung oder die Gesundheitsvorsorge zu beantworten. Ohne Vorbilder geht es nicht." [4]

Fußnoten:
[1] http://www.bild.de/sport/olympia-2012-london/imke-duplitzer/keinesanktionen-nach-olympia-des-fechtstars-25282890.bild.html
[2] Duplitzer über AntidopingAgentur: "Das ist wie Arrest",
taz vom 19.07.2010
http://www.taz.de/!55814/
[3]Siehe SPORT / MEINUNGEN /
KOMMENTAR/142: "General-Revision des Leistungssports" angekündigt - noch mehr Gelder ins
Medaillengeschäft?
[4] http://www.bild.de/sport/olympia-2012-london/olympia- 2012/deutscher-teamchef-fordert-mehr-ge
ld-25382032.bild.html

[5] O-Ton Imke Duplitzer: "So viele
unkrititsche Menschen wie im Leistungssport habe ich selten irgendwo
gesehen ... Mittlerweile ist es leider
in der Sportwelt so, dass die Verantwortung, die Sportler übernehmen,
nur noch sehr gering ist ... und der
Athlet im Grunde nur noch das dumme Vieh ist, was möglich schnell
läuft, hoch springt, auch noch gut
aussieht und ansonsten willig die
Auf Fußballwunder, die im nachhin- Klappe zu halten hat."
ein zu nationalen Gründermythen http://www.dradio.de/dkultur/senverklärt wurden, auf Gute-Laune- dungen/nachspiel/1796236/
Sportevents, die nationalchauvinistische "Wir-sind-wieder-wer"-Stimmungen freisetzen oder auf
SPORT / BRENNPUNKT /
präparierte Bevölkerungsumfragen,
SPIELE/008
die die Schattenseiten des Sports http://www.schattenblick.de/info
ausklammern, sowie auf "leistungs- pool/sport/brenn/sbsp0008.html
sportliche Vorbilder", die konformistische Einstellungen befördern [5]
Siehe auch:
und das pure Gegenteil von Gesundheitsvorsorge darstellen, sind nur SPIELE/007: Olympias gebrochene
Ringe  Animal Farm (SB)
Menschen angewiesen, die sich in
vorauseilendem Gehorsam unter- http://www.schattenblick.de/infopool
/sport/brenn/sbsp0007.html
werfen, anstatt sich gegen die Zumuwww.schattenblick.de
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Lethargischer Gegner kein Prüfstein für Hugo Centeno
Talentierter Halbmittelgewichtler gewinnt gegen Ayi Bruce

Der 21 Jahre alte talentierte Halbmittelgewichtler Hugo Centeno jun. hat
auch seinen 15. Profikampf gewonnen. Wenngleich der 26jährige Ghanaer Ayi Bruce sein bislang
bekanntester Gegner war, kostete es
den Kalifornier vor heimischem Publikum keine sonderliche Mühe,
einen auch in der Höhe verdienten
Punktsieg herauszuboxen (80:72,
80:72, 79:73). Bruce mußte bereits
die achte Niederlage in dreißig
Kämpfen hinnehmen und verlor zum
fünften Mal in seinen letzten sieben
Auftritten.

geradezu lethargisch agierenden
Gegner zu tun hatte, der ihm über
lange Strecken keinen ernsthaften
Widerstand bot. So konnte der Lokalmatador seinen Reichweitenvorteil konsequent ausspielen, aus der
Distanz fast nach Belieben Kombinationen schlagen und den Ghanaer
vor sich her treiben. Ayi Bruce beschränkte sich darauf, hinter einer
Doppeldeckung Schutz zu suchen
und so wenig Schaden wie möglich
zu nehmen. Er schlug nur selten und
wenn er ausnahmsweise einmal traf,
setzte er nicht nach.

teno eine Erholungspause einlegte
und sich weniger als zuvor bewegte.
Obgleich der Ghanaer im Laufe der
Zeit aktiver wurde, wirkte er doch
nie entschlossen, das Blatt zu wenden. Daher schadete es Centeno
nicht, seinerseits nachzulassen und
kaum mehr als das Nötigste zu unternehmen, um seinen Vorsprung
weiter auszubauen. Nur in der allerletzten Runde erweckte Bruce zumindest demonstrativ den Eindruck,
daß er nicht nur wegen der Börse angetreten war. Er marschierte sogar
nach vorn und boxte fleißig mit, als
wolle er seinen zuvor desaströsen
Hugo Centeno ergriff von Beginn an Erst in der fünften Runde schien Auftritt wenigstens halbwegs verdie Initiative, wobei er es mit einem Bruce endlich aufzuwachen, da Cen- gessen machen.

George Groves überzeugt beim Sieg gegen Francisco Sierra
laß, und so bestimmte Groves
weiterhin das Geschehen, da sich Sierra den Rhythmus aufzwingen ließ,
nicht energisch genug angriff und es
an technischen Fertigkeiten vermissen ließ. Die Taktik des Mexikaners,
womöglich mit einem Glückstreffer
zum Zuge zu kommen, wurde ihm in
der sechsten Runde selbst zum Verhängnis. Als er zu einem wuchtigen
Schlag ansetzte, kam ihm Groves mit
einer rechten Geraden zuvor und
holte ihn anschließend mit einem
linken Haken von den Beinen. Francisco Sierra gab sich noch nicht geschlagen, raffte sich mühsam aufund
bestand darauf weiterzumachen.
Kaum war das Gefecht wieder freigegeben, als Groves drei schwere
Treffer ins Ziel brachte. Jetzt ging
der Ringrichter energisch dazwischen und nahm den sichtlich angeschlagenen Mexikaner aus dem
Zunächst gingen die Kontrahenten
Kampf, um ihn vor Schlimmerem zu
noch vorsichtig zu Werke und hielten Zu einem Abbruch bestand nach Ein- bewahren.
sich mit Schlägen zurück, um den schätzung des Ringarztes kein AnIm Supermittelgewicht gehört der 24
Jahre alte George Groves aus London zum Kreis jener jungen und ambitionierten Boxer, denen man
zutraut, in dieser stark besetzten Gewichtsklasse zielstrebig die Herausforderung eines Weltmeisters
anzusteuern. Im Kampf gegen den
gleichaltrigen Mexikaner Francisco
Sierra setzte sich der junge Brite
nach einem überzeugenden Auftritt
durch K.o. in der sechsten Runde
durch. Zum Zeitpunkt des Abbruchs
hatten die Punktrichter einen klaren
Vorsprung für ihn notiert (49:46,
49:46, 48:47). Während Groves damit auch in seinem fünfzehnten Profikampf ungeschlagen blieb und
bereits zwölf Gegner vorzeitig geschlagen hat, mußte der Mexikaner
in seinem 32. Auftritt schon die sechste Niederlage hinnehmen.

Mi. 1. August 2012

Gegner zu prüfen und Maß zu nehmen. Es zeichnete sich indessen von
Beginn an ab, daß Groves schlichtweg
schneller war und daher häufiger Treffer landen konnte als der Mexikaner.
Wenngleich Sierra einige Male geschickt konterte, unternahm er doch
insgesamt einfach zu wenig, um seinem Gegner die Punkte abzujagen. So
gab der Londoner mit seinem fleißig
eingesetzten Jab und etlichen Körpertreffern den Ton an. Als die beiden in
der dritten Runde mit den Köpfen zusammengestoßen waren und Groves
eine blutende Cutverletzung nahe des
rechten Auges davongetragen hatte,
spornte dies den Mexikaner an, Vorteil aus dieser Einschränkung seines
Gegners zu ziehen. Im Schlagabtausch hatte jedoch der behende Brite
wiederum die besseren Karten, so daß
Sierras Zwischenspurt keine Früchte
trug.

www.schattenblick.de
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Hypermoderne Kreativität
Der Wiener Meister Tartakower hatte sich in den 20er Jahren zum
Sprachrohr der alten Meister aufgeschwungen. In einer Kriegserklärung
gegen die damals im Schwange befindliche Hypermoderne Schachschule, die wesentlich von Richard
Réti und Gyula Breyer ins Leben gerufen wurde, griffder österreichische
Großmeister die neue Denkrichtung
im Schach der Nachkriegszeit vehement an. Deren Ziele und neuen Ideen standen den dogmatischen Thesen
von Siegbert Tarrasch diametral entgegen. Statt in gewohnter Manier das
Zentrum mit der Gewalt von Bauern
und Figuren zu besetzen, ging der
sogenannte hypermoderne Ansatz
vom Gedanken aus, daß das Zentrum
nicht zwangsläufig besetzt werden
mußte, um es zu kontrollieren. Durch
Flankensicherung und Fianchettierung zuweilen beider Läufer trachtete ihr System nach einer Beherrschung der langen Diagonalen, um
Druck auf das gegnerische Zentrum
auszuüben. Tartakower verlor in seinem Buch "Am Baume der Schacherkenntnis" spöttisch-anklagende
Worte an die Vertreter dieser neuen
Stilrichtung: "Doch hat auch das
Schach seinen Kubismus aufzuweisen, dessen Haupt Repräsentaten Aljechin und Bogoljubow, Breyer und
Réti insbesondere im Jahre 1920
großartige Kampferfolge vor altbewährten Größen (wie Rubinstein,
Tarrasch, Maroczy und andere) er-

zielten und hierdurch die Aufmerksamkeit der gesamten Schachwelt
aufdie jüngere Schule lenkten, deren
Grundsätze bis dahin ein bloß sezessionistisches Dasein fristeten. Pläne,
die uns nie erreichen, Anlagen, die
der ganzen Partie ein krankhaftes
Gepräge geben, Züge, die jedem
Streben nach freier Figurenentwicklung hohnsprechen, Methoden endlich, die in der tückisch-endlosen
Aufspeicherung latenter Spannkräfte das Heil suchen, werden in allem
Ernst wissenschaftlich durchleuchtet, und es wird durch sie sogar die
Lösung jahrhundertelanger Geheimnisse verheißen. Nicht das Ausbauen, sondern das Verbauen der
Stellung wird als Siegesparole ausgegeben. Umgeworfen werden die
angeblich entlarvten Götzen der alten Schule, die beliebtesten Eröffnungen scheinen widerlegt; das
Vierspringerspiel - kompromittierend, und überhaupt (also predigt
Breyer in einer von ihm veröffentlichten Abhandlung) dürfte schon
nach dem Zug 1.e2-e4 die weiße Partie in den letzten Zügen liegen! Credo quia absurdum!" Bei aller Häme
unterließ es Tartakower in späteren
Jahren nicht, von der Lockspeise der
Hypermodernen zu naschen, und es
ist ihm dabei beileibe nicht schlecht
bekommen. Bereits 1913 schimmerte in Breyers Partien etwas von der
umwälzenden Genialität seiner späteren Thesen durch. Im heutigen Rätsel der Sphinx war es Meister
Asztalos, der von Breyers taktischem

Geschick überrollt wurde. Also,
Wanderer, wie verschaffte sich
Breyer mit den schwarzen Steinen
entscheidenden Vorteil?

Dr. Asztalos - Breyer
Debrecen 1913
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1.Kg1-f1 folgte prompt die
taktische Bestrafung in Form von
1...Te7xe2! 2.Te1xe2 d4-d3 3.Dc2b3 d3xe2+ 4.Kf1-e1 Dc4-e4! und
wegen der Schlagetot-Drohung
5...De4-h1+ gab Weiß auf. Mit solchen Extravaganzen gewann Miles
die Herzen der englischen Schachfreunde im Fluge.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACH-SPHINX/04458:
http://www.schattenblick.de/infopool
/schach/schach/sph04458.html

Schattenblick → INFOPOOL → SCHACH UND SPIELE → SCHACH
ES GESCHAH.../001025: Der Anekdotenkammer erste bis fünfundzwanzigste Tür (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_es_geschah.shtml
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Ja, die Schachwelt hatte ihre liebe Not mit
dem "Schachrevolutionär" und großen
Bahnbrecher der modernen Schachtheorie
Aaron Nimzowitsch, und der Journalist und
letzte Redakteur der 1938 eingestellten

"Wiener Schachzeitung", Dr. Jacques Hannak, prägte denn auch zu Recht das berühmte Wort: "Die Geschichten über
Nimzowitschs Schrullen und Absonderlichkeiten sind Legion." ...

www.schattenblick.de
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Grimbart Wohlgemut - Zusammentreffen mit dem zornigen Biber

Lange blickten Gretchen und Grimmy dem Uhu hinterher. Beide
wünschten sich so sehr, der Uhu
möge Erfolg bei seiner Suche haben und den Bau von Grimmy entdecken. Als sie nur noch einen
kleinen bewegten Punkt am Himmel sahen, setzten sie sich ins Moos
und waren ganz still. Grimmy
träumte von seinem Zuhause. Er
freute sich auf seine große Dachsfamilie. Gretchen hatte keine Ahnung, wie es in einem Dachsbau
zuging. Sie malte sich eine wunderschöne Eichhörnchen-Unterkunft
inmitten dieses Baus aus und war
sehr zuversichtlich, dass Grimmy
sie auf jeden Fall stets beschützen
würde, falls einer der Mitbewohner
oder Untermieter ihr Böses wollte.
Mi. 1. August 2012

"Hoffentlich kommt er bald zurück",
meinte Gretchen ungeduldig. "Nun,
äh, er ist doch gerade erst losgeflogen, so schnell kann er gar nicht fliegen, glaube ich", überlegte Grimmy
laut. Aber natürlich konnte auch er
die Rückkehr des Uhus kaum erwarten.

"Halt, Gretchen, halt, warte. Der Uhu
hat uns doch gebeten, in der Nähe zu
bleiben, damit er uns schnell wiederfindet", gab der kleine Dachs zu bedenken.

"Ja, stimmt, dann suche ich eben allein und du passt hier auf. Wenn ich
genügend Beeren gesammelt habe,
"Ich habe schon wieder Hunger", komme ich zurück. Ich kann dich mit
platze Grimmy plötzlich heraus. meiner guten Nase bestimmt aufspü"Aber hier scheint es rein gar nichts ren, sei unbesorgt." Schon drehte
Essbares zu geben.
Gretchen sich in Richtung Wald und
spurtete los.
"Na, gut, sehen wir uns doch mal in
der Umgebung um, ob wir nicht ein "Oh je", dachte der kleine Dachs bepaar Beeren finden", schlug Gret- sorgt, "wenn das nur gut geht." Dann
chen vor und hüpfte schon auf ihre fiel ihm wieder ein, dass Gretchen
Füße, um zum ersten Sprung anzu- von einem lauten Knacken aufgesetzen.
schreckt worden war. Er selbst hatte
www.schattenblick.de
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es nicht gehört. Aber nun überlegte
er sich auch, ob vielleicht der Baummarder hier unterwegs sein könnte.
Vor lauter Sorge lief er auf und ab,
hin und her, drehte sich im Kreis und
haderte mich sich: "Soll ich nun hinter Gretchen herlaufen oder hier auf
den Uhu warten - verflucht, was mache ich nur ..." Er setzte sich ins
Moos. Kaum dass er saß, sprang er
wieder auf, lief hin und her, setzte
sich erneut und grübelte. Er malte
sich aus, wie Max, der Baummarder,
dem kleinen Eichhörnchen auflauerte, stellte sich die vielen spitzen,
scharfen Zähne in dem Mardermaul
vor und da gab es kein halten mehr ...
Grimmy lief in den Wald, wohinein
auch Gretchen gelaufen war und
brüllte: "Gretchen, warte, Gretchen,
wo bist du?" Dann lauschte er und
schnupperte, aber nichts - keine Antwort. Aufgeregt schnüffelte Grimmy
den Boden ab. "Hier muss ich doch
irgendwo Gretchens Spur finden, sie
muss doch hier gelaufen sein. Geflogen ist sie bestimmt nicht. Aber vielleicht, ohje, vielleicht ist sie auf
einen Baum geklettert ...", sprach
Grimmy halblaut mich sich selbst.
"Nein, dazu hat sie doch viel zu viel
Angst. Auf Bäume klettert sie bestimmt nicht, oder doch?" Der kleine Dachs holte tief Luft und rief
nochmals in den Wald hinein: "Gretchen, wo bist du, Gretchen, hallo, sag
doch was ...!"
"Hier, hallo, hier bin ich", schallte es
hinter Grimmy aus gar nicht so weiter Ferne. Flugs machte er kehrt und
suchte die Gegend ab, konnte Gretchen aber nirgends erblicken. "Wo
bist du, ich kann dich nicht sehen!?"
"Hier, hier unten", brüllte das Eichhörnchen zurück. Grimmy trippelte
in die Richtung und endlich fand er
Gretchen. Erdklümpchen flogen ihm
vor die Nase, aber außer Gretchens
buschigen, braunen Schwanz war
von ihr nichts zu erkennen. "Du
glaubst es nicht, Grimmy, ich bin
hier auf eine riesige Vorratskammer
gestoßen. Du glaubst es nicht, NüsSeite 16

se über Nüsse, einfach lecker ...",
schwärmte sie ihm vor. Langsam
tapste sie rückwärts aus dem Erdloch
heraus und drehte sich um. In ihren
Pfoten hielt sie eine große Walnuss.
"Also, Grimmy, ich als Nuss-Expertin bin schon sehr verwundert. Nüsse bei dieser Wärme, so weit entfernt
vom Winter ...", sie schüttelte den
Kopf. "Es hätte doch schon längst ein
Bäumchen daraus wachsen können?"
"Ja, das ist nicht geheuer. Lass uns
lieber nach etwas anderem Ausschau
halten. Ich mache mir ohnehin nichts
aus Nüssen", schlug Grimmy vor.
Doch Gretchen ließ das alles keine
Ruhe: "Vielleicht ging das mit dem
Wachsen auch nur nicht, weil die
Höhle voller Steine ist, also voller
Nüsse und voller Steine - ohne Erde
drinnen, verstehst du?" Sie hielt die
Nuss an ihre Nase und prüfte sie so
gut es ihr gelang. Als sie den Geruch
in sich aufsog, fiel ihr etwas ein. Sie
ließ die Walnuss fallen und haspelte
erschrocken: "Grimmy, warum bist
du hier, ich meine, hier im Wald, hier
bei mir. Du wolltest doch auf den
Uhu warten..., oje, wenn er jetzt
schon an dem Platz war und keinen
von uns dort angetroffen hat. Ohje,
er ist bestimmt weitergeflogen..."
Aufgeregt sprang sie in die Höhe,
drehte sich im Kreis, landete auf ihrem Hinterteil - direkt vor Grimmy.

"Du hättest gar nicht ohne mich losgehen dürfen. Das war gar keine gute Idee, wirklich nicht, mach das
nicht noch mal. Wir bleiben immer
zusammen, hörst du. Das ist viel zu
gefährlich für dich, wenn du ganz allein bist!", bestimmte Grimmy etwas
ärgerlich und gleichzeitig bekümmert.
"Meinst du? Ist gut, dann bleiben wir
ab jetzt immer dicht zusammen",
willigte Gretchen in den Vorschlag
ein und strahlte Grimmy an. Sie
freute sich über ihren Beschützer.
Grimmy war zwar noch jung, aber
schon ziemlich viel gewachsen. Er
war nicht nur besonders groß, sondern auch besonders rund geworden.
Insgesamt eine imposante Erscheinung. Nun, ja, er hatte stets Hunger,
und Fressen schien unbedingt eine
seiner Lieblingsbeschäftigungen zu
sein. Wer sollte da wohl nicht wachsen?
Grimmys Magen knurrte - knurrte
ziemlich laut. Beschämt sah er auf
seinen Bauch, als wolle er mit dem
Magen schimpfen. Gretchen grinste
und meinte: "Los, lass uns ein Stück
gehen. Dort hinten habe ich einen
Birnbaum gesehen und Sträucher mit
Beeren. Ich habe sie nicht weiter beachtet, weil mich der Duft der Nüsse immer weiter gelockt hatte."

Sie musste ihn nicht lange überreden.
Gar nicht weit entfernt fanden sie zu
Essen in Hülle und Fülle. Als sie satt
waren, kehrten sie an ihren Platz zurück. Während ihrer Schlemmermahlzeit sahen sie abwechselnd zum
Himmel, um den Uhu nicht zu verpassen. Doch noch war er nicht zuGretchen rappelte sich auf und folg- rückgekehrt.
te ihm, überholte ihn im Sprung und
erreichte das lichte Waldstück zuerst. Müde plumpsten sie ins Gras. Mal
Sie hockte sich wieder ins Moos und döste der eine, mal der andere. Dann
suchte den Himmel nach dem Uhu aber schreckten beide zugleich hoch.
ab. Einige Augenblicke später traf Ein lautes Knacken, noch eines und
auch Grimmy ein und hockte sich zu noch eines ... gespannt blickten sie in
ihr. Er erzählte ihr, dass er sich große die Richtung, aus der die Geräusche
Sorgen um sie gemacht hatte und kamen. Etwas entfernt wuchsen
einfach nicht anders konnte, als nach Sträucher und Bäume ganz dicht ihr zu suchen, um sie zu beschützen. das Unterholz war ein einziges grü"Ist gut, hast ja recht, lass uns schnell
zurücklaufen, dann erzähle ich dir,
warum ich dich gesucht habe ...",
sprach er und trippelte eilig zur Lichtung, auf der sie sich mit dem Uhu
verabredet hatten.
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nes, krautiges Pflanzengewirr. Genau aus diesem Dickicht wühlte sich
unter nochmaligen lauten Knacken
ein kräftiger Biber hervor.

"Ich verstehe zwar noch nicht ganz,
was hier los ist, aber vielleicht möchtest du es uns erklären, und vielleicht
können wir dir helfen?", sprach
Grimmy so ruhig und sanft wie er
"Was macht der denn hier?", platzte konnte, denn er hatte bemerkt, dass
Gretchen heraus und sah Grimmy der Biber außer sich war vor Kumfragend an. "Wir werden ihn fragen", mer.
beschloss Grimmy und stratzte los,
Gretchen hinterher.
Der Biber hielt inne, wurde ruhiger
und setzte sich. Nach einer Weile
"So ein Mist aber auch, verdammt, hatte er sich gefasst. "Entschuldigt
ich könnte den ganzen Wald zu meine ungehobelte Rede. Ich bin
Kleinholz raspeln ...", schimpfte der wütend, aber nicht auf euch. Nun
Biber, hob eine Pfote, rollte einen habt ihr meine Verärgerung zu spüAst zu sich heran und biss mit seinen ren bekommen, obgleich euch gar
starken Zähnen hinein. Er nagte und keine Schuld trifft. Ich hoffe, ich
nagte eine kleine Weile, setzte dann kann es wieder gutmachen."
seine Pfote auf das eine Ende des
Astes und zog das andere mit seinem "Wie heißt du überhaupt ...", begann
Maul nach oben. An der zernagten Grimmy seine Frage, doch da wurde
Stelle, die jetzt ganz dünn war, brach er schon unterbrochen. "Biber Biber,
das Holz. 'Knack' - da war es wieder, mein Name ist Biber Biber, hinten
das Geräusch!
und vorne Biber, ganz einfach zu
merken", beeilte sich ihr neuer BeErst jetzt schenkte der Biber den bei- kannter, sich vorzustellen.
den Ankömmlingen seine Aufmerksamkeit. "Was glotzt ihr mich so "Ich heiße Grimmy und ..." - "Ich,
verdaddert an, irgendetwas unklar?", ich, mein Name ist Gretchen!" grunzte er ungehalten.
"Gut, und nun berichte doch bitte,
was dich so wütend werden ließ", bat
"Nein, ja, also, ich dachte immer, Bi- Grimmy den Biber. "Und wo dein
ber leben im Wasser in Biberburgen See und deine Biberburg geblieben
- ich sehe hier aber kein Wasser ...", sind ...", fügte Gretchen schnell noch
erklärte Gretchen.
hinzu.

UrUrUrUrUrUrUrGroßeltern lebten
dort, wie es sich für die Familie Biber gehört. Nun, aber - die Katastrophe. Das Wasser verschwand, der
ganze See ist verschwunden. Weg,
einfach weg!", regte sich der Biber
erneut auf. "Genau, genau das ist
mein Kummer. Seitdem bin ich auf
der Suche nach dem See. Irgendwo
muss er doch geblieben sein."

"Genau, ich sehe auch kein Wasser "Genau, genau, das ist ja die Kataund ganz genau das ist der Grund für strophe. Der See, seit Ewigkeiten das
meinen Ärger!", grollte der Biber.
Heim der Bibers. Schon meine Ur-
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Grimmy und Gretchen konnten den
Biber nur zu gut verstehen. Schließlich suchte der kleine Dachs ja selbst
sein Zuhause und Gretchens war zerstört worden.
"Biber Biber, was hältst du davon,
wenn wir uns zusammentun?",
schlug Grimmy vor und begann
dann, alles zu erzählen, was er und
Gretchen bisher erlebt hatten. "Wir
könnten also hier alle gemeinsam auf
den Uhu warten. Vielleicht hat er auf
seiner Suche nach meinem Bau auch
etwas über deinen verschwundenen
See erfahren", schloss Grimmy seine Rede.
"Genau, damit bin ich einverstanden,
das ist gut", stimmte der Biber zu,
der nun gar nicht mehr so böse und
ärgerlich dreinschaute.

Was zuvor geschah:
Wie der Dachs Grimbart Wohlgemut verloren ging und bald auf das Eichhörnchen Gretchen traf ...
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. August 2012

+++ Vorhersage für den 01.08.2012 bis zum 02.08.2012 +++

Wenn auch noch etwas verschwommen,
weil 's am Anfang langsam geht,
sieht die heißen Tage kommen,
wer wie Jean die Luft versteht.
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