
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Freitag, 2. März 2012

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Auf der Konferenz "radius of art" in
der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin
thematisierte Alia Rayyan als Refe-
rentin in zwei Workshops ihre Arbeit
in Palästina. Sie hat internationale
Politik mit Schwerpunkt Nahost, So-
ziologie und Kunstgeschichte stu-
diert und war in Berlin, Beirut,
Dubai, Amman und Ramallah tätig.
Seit 2006 lebt und arbeitet sie in Pa-
lästina, wo sie verschiedene Projek-
te für internationale Institute und
Stiftungen wie die Heinrich-Böll-
Stiftung, UNESCO und GIZ, aber
auch lokale Partner wie die Stadt Ra-
mallah, das Khalil Sakakini Culture
Center oder die International Acade-
my ofArt durchgeführt hat. Mit ih-
rer Expertise für kollektive Erin-
nerung unterstützte sie 2011 das "Pa-
lestinian Memory Documentation
Project - Talbyeh" in Jordanien als
Beraterin und Filmemacherin. Am
Rande der Konferenz beantwortete
Alia Rayyan dem Schattenblick eini-
ge Fragen.

Schattenblick: Die kollektive Erin-
nerung insbesondere der Palästi-
nenser zählt zu den Schwerpunkten
Ihrer Tätigkeit. Warum ist aus Ihrer
Sicht und Erfahrung kollektive Er-
innerung so wichtig?

Alia Rayyan: Kollektive Erinnerung
wird in unserer gegenwärtigen Welt
benutzt, um Nationen zu bilden und
aufzubauen, um Identitäten zu schaf-
fen. Jeder Staat baut seine kollektive

Alia Rayyan
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Erinnerung auf, das ist in Deutsch-
land genauso wie in Frankreich, den
USA und in allen möglichen anderen
Ländern auch. Man kann die kollek-
tive Erinnerung kritisch sehen, weil
es sich natürlich immer um eine Art
künstlich erzeugter gemeinsamer Er-
innerung handelt. Indessen wissen
Soziologen und Politologen, daß ein
gewisses Maß an kollektiver Erinne-
rung erforderlich ist, will man eine
Gesamtheit erhalten. Wenn nun ein
Volk wie das palästinensische keine
Einheit erfahren hat, konnte es sich
nicht mit seiner kollektiven Erinne-
rung befassen. Wie es heißt, schreibt
der Sieger die Geschichte, und so ist
für die Palästinenser die Geschichte
und mithin die Erinnerung von ande-
rer Seite geschrieben worden. Da wir
keinen Staat haben und auch keine
wirklich offizielle Vertretung, wurde
bisher kollektive Erinnerung eher im
politischen Sinne betrieben, so daß
zwar kollektive Erinnerungen ver-
schiedener politischer Gruppierun-
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Seit dem letzten Herbst prangert die
Occupy-Bewegung, die mit dem
Versuch einer Gruppe Kapitalismus-
gegner, die New Yorker Börse an der
Wall Street zu besetzen, ihren Lauf
nahm, lautstark die weltweit zuneh-
mend zu verzeichnende Ungleichheit
an. Am zweiten Tag der Konferenz
"Die kapitalistische Moderne her-
ausfordern - Alternative Konzepte
und der kurdische Aufbruch" berich-
tete John Cronan jun. über den ak-
tuellen Stand der sozialen Kämpfe in
den USA. Kurz danach konnte der
Schattenblick mit dem 28jährigen
irisch-amerikanischen Politaktivi-
sten das Thema vertiefen .. . (Seite 3)
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gen existieren, aber nie eine Gesamt-
heit. Das ist das eine.

Zum anderen ist das Problem der
kollektiven Erinnerung auch in Palä-
stina, daß bislang noch nicht offen
darüber gesprochen wird, wie wir
mit ihr umgehen. Was bedeutet sie
für uns, was ist wichtig, wie können
wir sie analysieren? Was nehmen wir
uns davon heraus, wer kreiert diese
kollektive Erinnerung? Dies konnte,
wie gesagt, bisher von staatlicher
Seite nicht geleistet werden, weil wir
keine Vertretung haben. Es handelt
sich eher um die politische Erinne-
rung jener Parteien, die an der Macht
sind und die Erinnerung zu formulie-
ren versuchen. Aufder anderen Sei-
te hat man die Gesellschaft und die
Kulturschaffenden, die Teil der Erin-
nerungsmacher sind, wie Filmema-
cher oder Schriftsteller, die ver-
suchen, diese Lücke zu füllen, indem
sie Erinnerungskultur fördern und in
ihre Werke mit einschließen. Das ist
sehr wichtig, auch sehr kreativ und
förderlich, muß aber gleichermaßen
zur Diskussion gestellt werden, weil
nicht jeder Film, nicht jedes Buch
zwangsläufig kollektiver Erinnerung
entspricht, sondern vielleicht eher
subjektive Erinnerung ausdrückt und
dann auch als solche bezeichnet wer-
den muß.

SB: Wo würde man in diesem Zu-
sammenhang eine Grenze ziehen?
Wenn beispielsweise ein Mensch
viele schlimme Dinge erlebt hat, Haß
gegen seine Peiniger empfindet und
dies artikuliert - wäre das eine Aus-
sage, die man publizieren möchte,
oder würde man sagen, daß man das
nicht teilen kann?

AR: Das ist natürlich immer ein Pro-
blem des Journalisten, der dieses In-
terview geführt hat. Journalisten sind
ein wesentlicher Teil der Erinne-
rungskultur-Schaffenden und der
Schaffenden eines Weltbildes wie
auch des Bildes einer Nation. Das
Bild einer Nation ist natürlich Teil
der Erinnerungskultur. Und wie man
sich an jemand erinnert, so kann man

es auch übertragen. Als ich selbst als
Journalistin gearbeitet habe, bin ich
immer sehr vorsichtig damit umge-
gangen. Ich denke, man kann solche
Aussagen veröffentlichen, aber im
Text. Ich würde so etwas nie als Ti-
tel nehmen, weil wir wissen, daß
Leute immer den Titel als erstes neh-
men, nicht weiterlesen und folglich
nicht differenziert genug auf die
Thematik eingehen können. Wenn
man es in einen Kontext einbettet
und klar formuliert, daß es sich um
eine subjektive Haltung handelt,
kann man so etwas durchaus sagen.
Wichtig ist jedoch, daß man die Sub-
jektivität herausstellt.

SB: In welchem Ausmaß können Sie
bei Ihrer Arbeit persönlich beteiligt
sein? Muß man Objektivität wahren,
muß man sagen, ich habe einen Auf-
trag, bei dem ich beide Seiten be-
rücksichtigen muß, oder kann man
sich mit dem Herzen entscheiden
und sagen: Das Schicksal der Men-
schen geht mir so nahe, daß ich für
sie Position ergreife?

AR: Bei unserer Arbeit im Flücht-
lingslager Talbyeh sagen wir den
Menschen nicht, wie sie es zu ma-
chen haben, sondern geben ihnen das
Werkzeug, um selbst zu erzählen. Ich
bewerte auch nicht, was sie inhaltlich
daraus machen. Wir haben in unse-
rer Filmschule versucht, nicht nur ei-
ne technische Ausbildung zu
vermitteln, sondern den Teilnehmern
auch einen gewissen kulturellen Hin-
tergrund mit auf den Weg zu geben.
Wir haben ihnen sehr viele Filme ge-
zeigt, sie haben einen Ausflug in die
Literatur gemacht, sie haben viel
über PR gelernt, sie haben eine Men-
ge über Bildkultur erfahren. Auf die-
se Weise fangen sie an, das ganze
etwas komplexer zu erkennen, und
dementsprechend verändern sich au-
tomatisch ihre Themen wie auch die
Art und Weise, wie sie etwas erzäh-
len. Wir erleben dabei sehr spannen-
de Geschichten, die sich meist auf
einer sehr persönlichen Ebene ab-
spielen. Dementsprechend hat das
nichts mit meiner Meinung zu tun,

und ich muß mich auch nicht ent-
scheiden, ob ich objektiv bin oder
parteilich. Ich bin nicht diejenige, die
das schreibt - ich gebe ihnen das
Werkzeug.

SB: Mit welcher Ausrichtung werden
die Ergebnisse dieser Arbeit publi-
ziert? Wem sollen sie zugute kom-
men? Den Beteiligten selber und in
welchem Maße auch anderen Leuten?

AR: Natürlich zuerst einmal den Be-
teiligten selbst. Darüber hinaus sind
wir dabei, die Filme an Festivals zu
schicken und damit einem interna-
tionalen Publikum vorzustellen. Zu-
dem sind eventuell einige arabische
Sender interessiert, so daß man auch
das arabische Publikum erreichen
könnte. Es hat sich bereits über In-
ternetplattformen eine Art Netzwerk
herausgebildet, innerhalb dessen
diese Filme mit Studenten in den
USA ausgetauscht werden. Es geht
also wirklich in verschiedene Rich-
tungen.

SB: Könnten diese Filme auch in
Deutschland etwas bewegen?

AR: Davon gehe ich aus, weil wir
aus Erfahrung wissen, daß in dem
Moment, wo etwas persönlich wird
und man das nachempfinden kann,
die Sache verständlicher wird. Wie
ich gestern schon im Workshop ge-
sagt habe, bin ich davon überzeugt,
daß man nichts ausschließlich über
den Kopf versteht, man muß es auch
nachfühlen. Wir können das immer
wieder daran ablesen, welche Filme
von den Teilnehmern unserer Aus-
bildung gedreht werden. Jeder Film,
der von historischen Ereignissen
handelt, bringt uns die Geschichte
näher, und da dabei das Bild des an-
deren viel mit Gefühl zu tun hat, bin
ich mir sicher, daß die Filme auch in
Deutschland etwas bewirken.

SB: Wir haben im gestrigen Work-
shop über kollektives Lernen, kol-
lektive Veränderung gesprochen. Da
liegt die Frage nahe, ob der Mensch
überhaupt individuell lernen und sich
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verändern kann oder ob das ohne die
anderen vielleicht gar nicht möglich
ist.

AR: Ich glaube, daß man im Aus-
tausch in einer Gruppe stets besser
lernen kann, da es ja ein soziales
Miteinander ist. Ich kann ein Bei-
spiel anführen: In unserem Projekt
legen wir besonderen Wert darauf,
daß Frauen und Männer in einer
Gruppe zusammenarbeiten. Allein
schon der Umgang miteinander in
den Pausen leitet eine allmähliche
Veränderung ein. Im Kurs selbst war
es anfangs fast immer so, daß Män-
ner unterbrochen haben, wenn eine
Frau etwas sagte. Das hat sich dann
Schritt für Schritt gelegt, bis die Auf-
fassung Raum greifen konnte, daß
man gleichberechtigt ist. Das fand
ich sehr spannend, weil es kein auf-
gesetzter Zwang war und wir nicht
etwa dahin gekommen sind und
Gleichberechtigung eingefordert ha-
ben. Wir haben Frauen und Männer
einfach in einer gemeinsamen Grup-
pe zusammengebracht und es ist pas-
siert. Das war für mich auch ein
Zeichen dessen, daß viele Dinge
durch soziale Strukturen festgefah-
ren sind. Wenn man Menschen einen
bestimmten Raum gibt, dann verän-
dern sie sich. Das geht aber nur durch
das Miteinander.

SB: Alia Rayyan, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Schattenblick → INFOPOOL
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Weitere Berichte/004008
und das Interview/002
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"radius of art"
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Kongreß Kurdischer Aufbruch - die US-Linke erwacht

Interview mit John Cronan jun. am 5. Februar in Hamburg

John Cronan jr.
Foto: © 2012 by Schattenblick
Schattenblick: Herr Cronan, könnten
Sie uns etwas über ihre Herkunft und
ihren politischen Werdegang erzählen?

John Cronan: Väterlicherseits bin ich
irischer, mütterlicherseits italieni-
scher Abstammung, was mir als
Kind nicht so wichtig war, mir je-
doch später einen Einblick in die
schwierige Lage der heutigen Ein-
wanderer in die USA verschaffte. Ich
bin an der Ostküste in Providence,
Rhode Island, aufgewachsen. Mein
Vater arbeitete sein Leben lang bei
der Eisenbahn. Dort war er Gewerk-
schaftsvertreter. Also bin ich von Zu-
hause aus mit Geschichten über den
Freiheitskampf der Iren gegen
Fremdherrschaft sowie über den
ständigen Kampfder Gewerkschaf-
ten und der Arbeiterschaft um sozia-
le Gerechtigkeit großgeworden.

Weil meine Eltern wenig Geld hat-
ten, bin ich auf eine staatliche Schu-
le gegangen. Dort waren Weiße wie
ich in der Minderheit. Also bekam
man es sehr stark mit der Rassenpro-
blematik zu tun. Ich stellte fest, daß
meine Familie, da mein Vater über
seine Stelle bei der Eisenbahn kran-
ken- und sozialversichert war, im
Vergleich zu denen meiner schwar-

zen und latinostämmigen Schul-
freunde, Privilegien genoß. Diese
Privilegien gründeten sich zum Teil
auf den Rassismus, denn bis in die
siebziger Jahren wurden bei der Ei-
senbahn im Großraum Boston keine
Schwarzen oder Latinos, sondern nur
Arbeiter europäischer Abstammung
wie Iren und Italiener eingestellt. Als
Jugendlicher geriet ich recht schnell
mit Institutionsvertretern einander.
Erstens bekam ich Ärger an der
Schule, weil ich dort, nachdem ich
nebenbei zu jobben angefangen hat-
te, häufiger verspätet eintraf. Zwei-
tens fing ich aufgrund wachsenden
Bewußtseins an, die katholische Kir-
che in Frage zu stellen. Ich hatte
nicht den Eindruck, daß sich der
Klerus nach dem richtete, was Jesus
Christus gepredigt hatte, sondern zur
Durchsetzung eigener Machtinteres-
sen politische Ziele verfolgte.

Als ich dann irgendwann mein erstes
Buch von Noam Chomsky las, hat
das mein politisches Denken sehr
beeinflußt. Erstmals war ich auf
einen Intellektuellen gestoßen, der
die gesellschaftlichen Phänomene,
die mir beim Aufwachsen aufgefal-
len waren, benennen und analysieren
konnte. Ich bin sehr froh darüber, da-
mals auf die Ideen Chomskys gesto-
ßen zu sein, denn zu dem Zeitpunkt
war ich gerade mit der Schule fertig
und spielte aus Mangel an anderen
Perspektiven mit dem Gedanken,
zum Militär zu gehen. Zum Glück
habe ich das nicht gemacht, denn
bald darauf fing der Krieg gegen den
Irak an. Statt dessen habe ich mich
auf dem Community College von
Rhode Island, einer staatlichen
Hochschule, eingeschrieben. Dort
belegte ich zunächst Kurse in Che-
mie und Sportwissenschaft, wech-
selte aber nach eineinhalb Jahren an
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die Pace Universität in New York,
um Politikwissenschaft zu studieren.
Übrigens habe ich über mein Inter-
esse am Sport, hauptsächlich Base-
ball, Basketball und American
Football, einiges über Strategie ge-
lernt, was mir später bei der politi-
schen Arbeit geholfen hat.

SB: Wann hat Ihre politische Betäti-
gung begonnen?

JC: Mit 1 8, 1 9 Jahren war ich schon
radikalisiert. Als ich zur Pace Uni-
versity ging, kam es dort wie überall
an den amerikanischen Hochschulen
zu einer Wiederbelebung des Politi-
schen infolge der Proteste gegen den
Irakkrieg.

SB: Also während der Amtszeit Ge-
orge W. Bushs als Präsident?

JC: Genau. Dazu gehörte 2006 die
Neugründung der Organisation
Students for a Democratic Society
(SDS), die in den sechziger Jahren
eine wichtige Rolle bei der Bürger-
rechts- und Antikriegsbewegung
gespielt hatte, jedoch 1969 auf-
grund eines heftigen Richtungs-
streits auseinandergebrochen war.
Damals gehörten Studenten im
ganzen Land zu den politischen
Aktivisten. So wurde ich zum Bei-
spiel zwischen 2004 und 2007
neunmal verhaftet.

SB: Weswegen?

JC: Wegen zivilen Ungehorsams - al-
so Störung der öffentlichen Ord-
nung, Behinderung der Polizei bei
der Ausübung ihrer Pflicht, Versto-
ßes gegen die Straßenverkehrsord-
nung und ähnliches.

SB: Wenn ich mich richtig erinne-
re, gab es riesige Protestaktionen
und ebenso umfassende Gegen-
maßnahmen der Polizei in New
York im September 2004 anläßlich
des republikanischen Parteitages,
bei dem Bush jun. erneut zum Prä-
sidentschaftskandidaten gewählt
wurde.

JC: Stimmt. Bei einer jener Demon-
strationen wurde ich das erste Mal
verhaftet. Insgesamt nahmen damals
rund 500.000 Menschen an den Pro-
testen gegen die Republikaner-Gau-
di teil und mehr als 1000 von ihnen
wurden von der Polizei in Gewahr-
sam genommen. An der Pace haben
wir in diesen Jahren zahlreiche Ak-
tionen gegen Stellen- und Mittelkür-
zungen, höhere Bildungsgebühren
und überzogene Gehälter für die
Universitätsleitung durchgeführt.
Wir haben damit auch einigen Erfolg
gehabt. So haben wir dafür gesorgt,
daß der Präsident der Universität,
der, man glaubt es kaum, ein Gehalt
von jährlich 700.000 Dollar bezog,
und vier Vorstandsmitglieder zu-
rücktreten mußten. Während einer
Aktion bin ich sogar auf dem Cam-
pus der Universität von der Polizei
festgenommen worden, was natür-
lich Proteste der Studenten gegen die
Einschränkung der Redefreiheit nach
sich zog.

Da ich neben meinem Studium auch
abends jobbte, meistens in der Ga-
stronomie, habe ich angefangen,
mich auch in der Arbeitswelt poli-
tisch zu betätigen. Als Mitglied einer
kleineren, unabhängigen Gewerk-
schaft habe ich versucht*, Lagerhal-
lenarbeiter, die zumeist illegale
Einwander aus Mexiko und den an-
deren Staaten Lateinamerikas waren,
gewerkschaftlich zu organisieren.

SB: Da hatten Sie noch nicht ange-
fangen, in der Gastronomie Leute
gewerkschaflich zu organisieren?

JC: Nein, erst seit kurzem arbeite ich
für das Restaurant Oppertunities
Center - New York (ROC-NY). Es ist
keine Gewerkschaft, sondern eine
von Mitgliedern getragene, gemein-
nützige Organisation, die nach den
Anschlägen vom 11 . September
2001 mit dem Ziel gegründet wurde,
die Arbeitsbedingungen in der New
Yorker Gastronomie zu verbessern
und für den ordentlichen Mindest-
lohn, die Krankenversicherung und
den Schutz vor willkürlicher Entlas-

sung zu kämpfen. Als Voluntar habe
ich vor zweieinhalb Jahren angefan-
gen, Beschäftigte in der Gastrono-
miebranche in New York gewerk-
schaftlich zu organisieren. Vor kurz-
em hat das Center mir eine Vollzeit-
stelle als Organisator gegeben.
Davor hatte ich zwölf Jahre lang als
Bedienungshilfe und Kellner in No-
belrestaurants gearbeitet. Damit ha-
be ich mein Studium finanziert -
zuerst den Bachelor in Politikwis-
senschaft und danach den Master in
Gewerkschaftsstudien. Das Studium
habe ich im vergangenen Mai abge-
schlossen und die Stelle beim Re-
staurant Oppertunities Center im
letzten Dezember bekommen.

SB: Als jemand, der seit Jahren ak-
tiv an den sozialen Kämpfen in New
York teilnimmt, sind sie vermutlich
von der ersten Stunde an bei der Oc-
cupy-Bewegung mit dabei gewesen.
Im vergangenen Sommer hatten ver-
schiedene Leute und Gruppen, dar-
unter Kevin Zeese von der
Friedensbewegung, für den 6. Okto-
ber, den Jahrestag des Beginns des
Afghanistankrieges, zu einer Groß-
demonstration in Washington aufge-
rufen, die wie die auf dem Kairoer
Tahirplatz tage- oder auch wochen-
lang dauern sollte. Doch bevor es
überhaupt dazu kommen konnte,
hatte die Initiative Occupy Wall
Street mit Protesten in New York be-
gonnen und einen Steinwurf von der
Börse entfernt in Südmanhattan ein
Zeltlager im Zuccotti Park aufge-
schlagen. Können Sie uns vielleicht
schildern, wie Sie die Entstehung der
Occupy-Bewegung erlebt haben?

JC: Im Frühjahr 2011 lief bei den
Gewerkschaften, Wohltätigkeits-
und Bürgerrechtsorganisationen in
New York eine breite Mobilisie-
rungskampagne gegen die von Bür-
germeister Michael Bloomberg
geplanten Haushaltskürzungen an.
Ein Höhepunkt der Kampagne, in die
ich auch involviert war, bildete ein
Protestmarsch am 12. Mai, an dem
rund 20.000 Menschen teilnahmen
und dessen Route an der Wall Street
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vorbei führte, bevor es vor dem na-
hegelegenen Rathaus zur Schluß-
kundgebung kam. Im Rahmen
dessen wurde unter dem Titel
"Bloombergville" auch ein Zeltlager
vor dem Rathaus errichtet. An dieser
Aktion haben zu Beginn rund 100
und danach zwischen 50 und 60 Leu-
ten teilgenommen. Bei denjenigen,
die nachts im Freien vor der City
Hall schliefen, handelte es sich
hauptsächlich um Anhänger und
Mitglieder renommierter linker
Gruppierungen und Parteien. Irgend-
wann haben die Verantwortlichen der
Anti-Konsum-Zeitschrift Adbusters
zu einer Aktion am 17. September
vor oder in der unmittelbaren Nähe
zur New Yorker Börse aufgerufen,
wo viele der Hauptverantwortlichen
für die aktuelle Weltwirtschaftkrise
tätig sind. Daß es sich dabei um eine
bedeutsame Aktion handeln würde,
war schon im Vorfeld klar. In den
Wochen davor fanden deswegen
hauptsächlich in New York zahlrei-
che öffentliche Treffen statt, an de-
nen jeweils rund 100 Personen
teilnahmen, darunter auch etliche
Anarchisten, die eine meines Erach-
tens wenig konstruktive Haltung ein-
nahmen. Sie wollten zum Beispiel
nicht mit den Gewerkschaften zu-
sammenarbeiten, weil deren Vertre-
ter angeblich allesamt Verräter an der
Arbeiterschaft seien. Es wurde die
Frage diskutiert, ob man die Börse
erstürmen und besetzen sollte - und
wenn ja, dann für wie lange. Jeden-
falls hatte ich, kurz bevor es losging,
keine allzu hohen Erwartungen.
Wenngleich einige meiner Freunde
die Facebook-Seite für die ursprüng-
liche Occupy-Wall-Street-Bewe-
gung eingerichtet hatten, haben wir
uns vom Restaurant Oppertunities
Center als Organisation etwas zu-
rückgehalten, denn wir wollten un-
sere Kräfte nicht zu sehr an eine
einzelne Aktionen binden.

Die geplante Demonstration am
fraglichen Tag fiel daher auch nicht
besonders groß aus. Um die hundert
Leute haben in den ersten Tagen auf
dem Gelände des Zuccotti Parks

kampiert, aber ohne Zelte, weil sie
dort verboten sind. Jedenfalls lief zu-
nächst alles recht unspektakulär ab.
Eine Reihe von Ereignissen hat dem
Ganzen jedoch kräftig Schwung ver-
liehen. Dazu gehörten die Proteste
anläßlich der Hinrichtung von Troy
Davis am 21 . September. Rund eine
Woche später fand ein Marsch vom
Zuccotti Park zum Union Square
statt. Während des Protestmarsches,
an dem rund 2000 Menschen teilnah-
men, haben wir den Bürgersteig ver-
lassen und die Straße blockiert, was
in New York verboten ist. Darauf hat
die NYPD ziemlich heftig reagiert.
Rund hundert von uns wurden fest-
genommen, einschließlich ich. Eini-
gen jungen Frauen wurde Reizgas
direkt ins Gesicht gesprüht. Die Bil-
der davon waren kurz danach im In-
ternet bei Youtube zu sehen und
haben natürlich für Empörung ge-
sorgt. Plötzlich interessierten sich
auch die großen Medien für die Pro-
teste, was zu einem Schneeballeffekt
führte. Von der ersten Woche an ha-
ben wir uns bemüht, Arbeiter im Bil-
liglohnsektor und Leute von den
Einwandererorganisationen zu mo-
bilisieren, da die Occupy-Bewegung
anfangs hauptsächlich von jungen
Weißen aus der Mittelschicht, darun-
ter viele Studenten, getragen wurde.
Doch erst die Brutalität der New
Yorker Polizei und das Interesse der
Medien haben das Ganze zu einem
landes- und weltweiten Phänomen
werden lassen.

SB: Wie beurteilen Sie die Auswir-
kungen der Occupy-Bewegung rund
ein halbes Jahr später? Wird es eine
langfristige Angelegenheit sein oder
wie ein Strohfeuer verpuffen?

JC: Meines Erachtens sind drei un-
übersehbare und wichtige Folgen zu
benennen: Erstens hat Occupy den
politischen Diskurs in den Vereinig-
ten Staaten radikal verändert. Einer
wissenschaftlichen Studie zufolge
wurde in den drei Monaten nach dem
Auftakt der Occupy-Proteste das
Wort "Ungleichheit" um ein vielfa-
ches häufiger in den Medien verwen-

det als in den ersten neun Monaten
des Jahres 2011 . Das lag daran, daß
sich die Politiker und Medienkom-
mentatoren gezwungen sahen, die
von uns ins Gespräch gebrachten
Themen, allen voran die ungerechte
Ressourcenverteilung und die wach-
sende Kluft zwischen arm und reich,
eingehender zu behandeln. Zweitens
haben wir einige kleine Erfolge im
Bereich des sozialen Kampfes errun-
gen. So haben wir mit unseren Pro-
testen zum Beispiel die Bank of
America dazu gebracht, auf die Ein-
führung einer Transaktionsgebühr
von fünfDollar auf alle Kontobewe-
gungen zu verzichten. Drittens haben
Mitglieder der Occupy-Bewegung in
letzter Zeit vielfach mit Protestaktio-
nen im ganzen Land die Durchfüh-
rung von Räumungsbefehlen bei
Familien, die mit den Zahlungen ih-
rer Hypotheken an die Bank in
Rückstand geraten waren, verhindert
und obdachlose Menschen in freiste-
henden Wohnungen untergebracht
und sie damit von der Straße geholt.

Ein wichtiger Aspekt der Occupy-
Bewegung in den USA ist vor allem,
daß Menschen, die für soziale Ge-
rechtigkeit und Gleichheit eintreten,
nicht mehr ohne weiteres als radikal-
linke Spinner abgetan werden kön-
nen. Die Teilnehmer der Proteste
stammen aus allen gesellschaftlichen
Schichten. Dadurch kennt praktisch
jeder beziehungsweise jede jeman-
den, der an den Occupy-Aktionen
teilnimmt. Wenn es nicht nur "ir-
gendwelche Chaoten", sondern die
eigenen Familienangehörigen, Ver-
wandte, Freunde oder Arbeitskolle-
gen sind, die von der Polizei
drangsaliert und vielleicht mißhan-
delt werden, reagiert man ganz an-
ders, sobald man Bilder davon in den
Abendnachrichten sieht. Durch mei-
ne Arbeit im Restaurant habe ich
mitbekommen, wie die Gäste über
die Occupy-Bewegung und die
Gründe für die Proteste diskutieren,
und ob es eine gute oder schlechte
Sache sei. Das ist ungewöhnlich,
denn in den USAwird nicht viel über
politische Inhalte geredet. Der Dis-
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kurs beschränkt sich normalerweise
auf das übliche Parteiengezänk zwi-
schen Demokraten und Republika-
nern und aufFragen wie: Soll man
dieses Jahr 250 oder vielleicht doch
255 Milliarden Dollar für den Krieg
in Afghanistan ausgeben? Nach
meiner subjektiven Einschätzung
halten die meisten Amerikaner die
Kritik am kapitalistischen System
für angebracht. Schließlich sind sie
selbst von der wirtschaftlichen Kri-
se betroffen, zumal ihnen die seit
Jahren anhaltende Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen nicht ent-
gangen ist.

Langfristig müssen wir zusehen, daß
wir die Occupy-Bewegung institu-
tionalisieren, ohne dabei deren Vor-
züge und Kreativität zu verlieren.
Wenngleich ich der ganzen Sache zu
Beginn skeptisch gegenüberstand,
muß ich doch zugeben, daß es der
Occupy-Bewegung gelungen ist, lin-
ke Systemkritik gesellschaftsfähig
zu machen - etwas, was die etablier-
ten Parteien und Gruppierungen
links von der demokratischen Partei
seit Jahren beziehungsweise seit
Jahrzehnten nicht hinbekommen hat-
ten. Von daher bin ich der Meinung,
daß sich die Linke in den USA nicht
einfach über das größer gewordene
Publikum für ihre Botschaft freuen
darf und ihre Arbeit einfach wie bis-
her fortsetzt, sondern daraus lernen
muß, wie es die Occupy-Bewegung
fertiggebracht hat, so viele Men-
schen zu politisieren.

SB: Einige Beobachter wie zum Bei-
spiel die Autoren von der World So-
cialist Website warnen bereits vor
der Gefahr der Vereinnahmung oder
der Kooptierung der Occupy-Bewe-
gung durch die Gewerkschaften und
Barack Obamas Demokraten. Sind
solche Befürchtungen begründet?

JC: Ich halte die Occupy-Bewegung
für nicht-vereinnahmbar bezie-
hungsweise für nicht-kooptierbar.
Bei meiner Einschätzung beziehe ich
mich auf die tiefsitzende Skepsis der
meisten Occupy-Aktivisten gegen

Foto: © 2012 by Schattenblick
über der Parteienpolitik. Die Men-
schen, die sich in der Occupy-Bewe-
gung engagieren, sind in der
Mehrzahl des üblichen Politge-
schäfts der Demokraten und Repu-
blikaner überdrüssig geworden.
Damit wollen sie auf keinen Fall
mehr etwas zu tun haben. Nichtsde-
stotrotz gehe ich davon aus, daß die
Demokraten um Präsident Obama
und Außenministerin Hillary Clinton
versuchen werden, mittels der Über-
nahme oder des einfachen Nachplap-
perns einiger Forderungen der
Occupy-Bewegung den Anschein zu
erwecken, als hätten sie ihr soziales
Herz wieder entdeckt und stünden an
der Seite der Lohnabhängigen und
der gesellschaftlich Benachteiligten
und seien nicht wie die Republikaner
den Großkonzernen zu Diensten. Ich
glaube aber nicht, daß sie damit er-
folgreich sein werden.

Bei den Gewerkschaften liegen die
Dinge etwas anders. Man könnte ar-
gumentieren, die Gewerkschaften
schielten jetzt auf den großen Zulauf,
den die Occupy-Bewegung in den
letzten Monaten zu verzeichnen hat-
te, und wollten daher die Gelegenheit
nutzen, um neue Mitglieder anzu-
werben und den Prozentsatz der ge-
werkschaftlich organisierten Men-
schen in den Betrieben wieder anzu-
heben. Ich hingegen bin der Über-
zeugung, daß die Gewerkschaften
bei der Entstehung der neuen Pro-

testbewegung eine wichtige und po-
sitive Rolle gespielt haben. Dazu
kommt, daß die große gesellschaftli-
che Resonanz, auf die die Forderun-
gen der Occupy-Bewegung nach
sozialer Gerechtigkeit stoßen, es den
Gewerkschaften erlaubt, radikalere
und unnachgiebigere Positionen ge-
genüber den Arbeitgeberverbänden
einzunehmen. Als beispielsweise im
letzten Herbst die Mitarbeiter des
Telekomunternehmens Verizon, von
denen viele gewerkschaftlich bei der
Communication Workers ofAmeri-
ka organisiert sind, streikten, solida-
risierten sich die Occupy-Aktivisten
mit ihnen und nahmen an ihren De-
monstrationen teil. Schließlich liegt
das Hauptquartier von Verizon in un-
mittelbarer Nähe zum Zuccotti Park.
Und als Bürgermeister Bloomberg
erstmals mit der Räumung des Zuc-
cotti Parks aus "hygienischen Grün-
den" drohte, waren es Gewerk-
schaftler, die sich nach Südmanhat-
tan aufmachten, eine Menschenkette
um das Gelände bildeten und die Po-
lizei an der Zwangsräumung hinder-
ten. Gleichzeitig tauchten Mitglieder
von 32BJ, der Gewerkschaft der
Hausmeister auf, und säuberten den
Platz vorschriftsmäßig.

Natürlich muß man zwischen den In-
teressen der Führung und der einfa-
chen Mitglieder in den Gewerk-
schaften unterscheiden. Häufig
macht die Gewerkschaftsführung ir-
gendwelche Deals mit der Konzern-
spitze, die die Interessen der eigenen
Mitglieder untergraben. Im Fall von
Occupy hält sich die Führung der
großen Gewerkschaften auffällig zu-
rück. Offenbar haben die Verant-
wortlichen dort erkannt, daß es nur
Vorteile für sie bringt, wenn die Ge-
werkschaften eine gewisse Distanz
zur Occupy-Bewegung halten und
diese nicht einfach schlucken. Ich
hoffe es jedenfalls.

SB: Die großen Gewerkschaften in
den USA stehen traditionell im Ruf,
ihre Mitglieder im Sinne der Arbeit-
geber zu lenken, statt sich wirklich
für ihre Interessen einzusetzen. Un-
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ter anderem ist es diese Haltung, die
in den letzten vier Jahrzehnten zum
großen Schwund unter den Gewerk-
schaftsmitgliedern geführt hat. Eine
Verbesserung ist nicht in Sicht. Bei
der von der Obama-Regierung sub-
ventionierten und durchgeführten
"Rettung" der US-Autoindustrie hat
die Gewerkschaft United Auto Wor-
kers geholfen, eine Halbierung der
Arbeitergehälter durchzusetzen.
Durch den Einsatz von Mitteln aus
der Rentenkasse ihrer Mitglieder ist
die UAW zum Großaktionär bei Ge-
neral Motors und sogar zum Haupt-
anteilseigner bei Chrysler geworden
und hat in dieser Funktion die neue
Lohnkürzungspolitik durchgedrückt.
Kann die Occupy-Bewegung mit
solchen Leuten überhaupt gemeinsa-
me Sache machen?

JC: Seit langem sehen die Gewerk-
schaften bei uns ihre Aufgabe darin,
für den betrieblichen Frieden zu sor-
gen, damit sich das jeweilige Unter-
nehmen am Markt behaupten kann
und die Mitglieder dadurch ihre Ar-
beitsplätze nicht verlieren. Eine sol-
che Haltung läßt keinen Raum für
den Kampf um soziale Gerechtigkeit
zu. Deswegen müssen die großen
US-Gewerkschaften dringend refor-
miert werden. In den letzten Jahren
haben sich einige Gewerkschaften
um Einwanderer aus Lateinamerika,
die meistens im Billiglohnsektor tä-
tig sind, gekümmert. Das hat sich für
beide Seiten ausgezahlt. Die Bevöl-
kerungsgruppe, die derzeit bei den
Gewerkschaften am rasantesten
wächst, ist die der farbigen Frauen.

Natürlich sind die Gewerkschaften
von Stadt zu Stadt und von Bundes-
staat zu Bundesstaat verschieden. In
New York haben wir viele progressi-
ve Gewerkschaften. Ich denke da an
die New Yorker Transportgewerk-
schaft, deren Mitglieder 2005 einen
massiven Streik gegen Kürzungen
und Preiserhöhungen im öffentlichen
Verkehr und für Lohnzuwachs
durchgeführt haben. Seitens der Öf-
fentlichkeit, speziell der Millionen
von Menschen, die täglich mit Bus

und U-Bahn zur Arbeit und danach
wieder nach Hause fahren, ist der
Streik der Transportgewerkschaft
damals auf sehr viel Verständnis ge-
stoßen. Und das ungeachtet oder
vielleicht gerade wegen der Tatsa-
che, daß der Vorsitzende der Ge-
werkschaft in diesem Zusammen-
hang wegen Mißachtung irgendwel-
cher Gesetze vorübergehend verhaf-
tet wurde. Dieser Vorfall zeigte, wie
arbeitnehmerfreundlich die Gesetze
in den USA wirklich sind, und damit,
wie sehr sie reformbedürftig sind.

Traditionell stehen die Gewerkschaf-
ten den Demokraten nahe. Vermut-
lich ist es diese Nähe, die verhindert
hat, daß es in den USA, im Gegen-
satz zu den europäischen Industrie-
nationen, nicht zur Entstehung einer
großen und mächtigen sozialdemo-
kratischen Partei gekommen ist.
Auch wenn die europäischen Sozial-
demokraten seit Jahren nach rechts
tendieren, stehen sie in ihren Positio-
nen immer noch links von unseren
Demokraten. Von daher, meine ich,
ist die Zeit für die amerikanischen
Gewerkschaften gekommen, eine
neue Richtung einzuschlagen. Und
in diesem Zusammenhang glaube
ich, daß der Einfluß der Occupy-Be-
wegung auf die öffentliche Diskussi-
on den Gewerkschaften den nötigen
Freiraum für einen solchen Kurs-
wechsel verschafft.

Gleichwohl muß aufSeiten der pro-
gressiven linken Kräfte in den USA
strategischer gedacht werden. Dieses
Jahr steht die Präsidentenwahl an. Es
werden für die Demokraten Präsi-
dent Obama und für die Republika-
ner irgendein reaktionärer Schreihals
wie Newt Gingrich oder Rick San-
torum kandidieren. Letztere sind für
progressiv oder liberal denkende
Menschen vollkommen unwählbar,
aber gleichwohl stellt sich die Frage,
warum man Obama seine Stimme
geben sollte. Er hat nichts für die
Millionen von Menschen getan, die
ihre Wohnungen durch Zwangsräu-
mung zu verlieren drohen oder be-
reits verloren haben. Während der

ersten drei Jahre seiner Amtszeit als
Präsident hat es mehr Zwangsräu-
mungen als jemals zuvor in der Ge-
schichte der USA gegeben. Auch
sein Versprechen, das Sonderinter-
nierungslager auf dem US-Marine-
stützpunkt an der kubanischen
Guantánamo Bay zu schließen, hat er
nicht eingelöst. Er hat die illegalen
Drohnenangriffe auf "terroristische"
Ziele in Pakistan, Somalia und im
Jemen drastisch forciert. Und er hat
das Justizministerium verstärkt ge-
gen sogenannte Whistleblowers - be-
stes Beispiel Bradley Manning -
vorgehen lassen. Trotzdem haben
mehrere Gewerkschaften ihren Mit-
gliedern bereits empfohlen, für Oba-
ma zu stimmen, und Gelder zur
Finanzierung seiner Wahlkampf-
kampagne gespendet. Für sie stellt er
das kleinere Übel dar. Damit dürften
sie vielleicht sogar recht haben. Aber
es stellt sich die Frage, ob und wann
die Gewerkschaften und die anderen
progressiven sozialen Organisatio-
nen endlich mit dem Aufbau einer
politischen Alternative zu den De-
mokraten, die für linksliberale Wäh-
ler attraktiv wäre, beginnen werden.
Meines Erachtens wären die Ge-
werkschaften besser beraten, diesmal
die Kandidatur Obamas formell nicht
zu unterstützen, denn ihre Mitglie-
der, die zur Wahl gehen, werden oh-
nehin für ihn stimmen. Mit einer
gewissen Distanzierung zu Obama
würden sich die Gewerkschaften
vielleicht eine bessere Verhand-
lungsposition den Demokraten ge-
genüber verschaffen. Deswegen
müssen die Gewerkschaftsführer un-
ter mehr Druck gestellt werden. Und
dieser soll von den einfachen Mit-
gliedern und den Anhängern der Oc-
cupy-Bewegung kommen.

SB: Wie Ihrem Blog auf der ZNet-
Webseite zu entnehmen ist, treten Sie
wirtschaftspolitisch für eine Über-
nahme des Parecon-Concepts von
Michael Albert und Robin Hahnel
ein. Das Wort Parecon leitet sich aus
dem Begriff "participatory econo-
mics" ab. Albert arbeitet seit einigen
Jahren an der Idee einer Wirtschafts-
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ordnung, die sich nicht nach der Ge-
winnmaximierung, sondern nach den
Bedürfnissen der Menschen, die ba-
sisdemokratisch ermittelt werden
sollten, richtet. Wie sind Sie zum
Mitstreiter für dieses Konzept ge-
worden?

JC: Über die Schriften Chomskys bin
ich aufAlbert und Parecon gestoßen.
Die Idee einer basisdemokratischen
Wirtschaftsordnung war mir zu-
nächst fremd. Obwohl ich aus einer
Gewerkschaftsfamilie komme und
recht früh den Kampf der IRA gegen
die Briten in Nordirland unterstütz-
te, war ich als Jugendlicher in sozia-
len Belangen recht konservativ
eingestellt. So schwebte mir vor,
nach der Schule zur Universität zu
gehen und danach einen gutbezahl-
ten Job auf der Managerebene zu er-
gattern. Auf der Universität habe ich
mich aber mehr und mehr für die
Fragen des sozialen Kampfes inter-
essiert und dabei Marx und Schriften
über Anarchismus gelesen. Inzwi-
schen würde ich mein Denken als an-
archo-syndikalistich bezeichnen. Als
Sozialist dachte ich, daß es nicht ge-
nüge, die bestehenden kapitalisti-
schen Verhältnisse zu kritisieren,
man müsse den Menschen auch eine
Alternative präsentieren können. Als
ich dann Alberts Ideen, wie und mit
welchen Institutionen man konkret
eine klassenlose Gesellschaft schaf-
fen könnte, in der die Bedürfnisse
von allen befriedigt werden, las, ha-
ben sie mich überzeugt. Zwei Aspek-
te haben mir dabei besonders
gefallen: erstens der Abschied von
einer zentralgelenkten Planwirt-
schaft, die, wie wir wissen, in der So-
wjetunion gescheitert ist; und
zweitens die Identifizierung der Ma-
nager-Klasse als besonders kritik-
würdig. Letzteres deckte sich mit
meinen eigenen Erfahrungen. Denn
wenn es Leute gab, die ich in mei-
nem Leben im besonderen als Unter-
drücker erlebt hatte, dann waren es
nicht die großen Bosse, sondern die
Funktionäre des mittleren Manage-
ments - Priester, Schuldirektoren,
Universitätsrektoren und Anwälte.

Nach Alberts Leseart sind gerade sie
diejenigen, die das kapitalistische
System am Laufen halten.

SB: Könnten Sie uns näher erklären,
was Sie unter "Parecon" verstehen
und wie eine "participatory econo-
my" funktionieren sollte?

JC: Zunächst wäre das eine Wirt-
schaft, in der sich die Produktions-
mittel im kollektiven, aber nicht im
staatlichen Besitz befänden. Über die
Ressourcenverteilung würden Arbei-
terräte in den Betrieben und Bürger-
räte auf der kommunalen Ebene
zusammen entscheiden. Dazu käme
Selbstverwaltung auf allen Ebenen.
Es gäbe keine Managerklasse, die
über die Köpfe aller anderen hinweg
die Entscheidungen träfe. Die Ab-
schaffung dieser Koordiniererschicht
ginge mit einer Teilung der Arbeits-
aufgaben auf alle einher. Es muß
nicht jeder alles machen müssen,
aber zumindest sollte es eine gerech-
te Verteilung der reizvollen und der
weniger attraktiven Aufgaben geben.
So würden Leute, die im Bergwerk
arbeiteten, dafür als Ausgleich län-
gere Ferien und mehr Freizeit als an-
dere bekommen. Oder man könnte
die schwere körperliche Arbeit auf
viele verteilen, damit niemand sie
besonders lange machen muß, son-
dern jeder eine lange Erholungspha-
se hätte, in der er sich einer anderen
Aufgabe widmet.

Über den Arbeiter- und Kommunal-
räten gäbe es noch eine Ebene, um
die Ressourcenverteilung in einem
größeren geographischen und indu-
striesektorialen Maßstab zu koordi-
nieren. Aufder persönlichen Ebene
liefe, was der oder die einzelne kon-
sumieren darf, auf die Frage hinaus,
über welche Zeit, wie intensiv und
unter welchen Bedingungen man ge-
arbeitet hätte. Die Produktivität ge-
be Auskunft über die Intensität. Es
bliebe jedem überlassen, wie lange
und wie intensiv er oder sie arbeiten
möchten. Manche Leute würden
vielleicht länger arbeiten und sich
weniger stressen, andere kurzfristig

lieber volles Tempo geben, um mehr
Freizeit zu erhalten. Es gäbe die un-
terschiedlichsten Gestaltungsmög-
lichkeiten - Hauptsache, man träfe
Absprachen miteinander und hielte
sie ein. Preise hingen vom Aufwand
ab, der nötig wäre, um das jeweilige
Produkt herzustellen, sowie von der
Verfügbarkeit der verwendeten Res-
sourcen. Hierbei müßte zudem die
Verschiedenartigkeit der Menschen
berücksichtigt werden. Manche Leu-
te können bestimmte Aufgaben
schneller und besser bewältigen -
weil sie körperliche oder geistige
Vorteile haben. All dies müßte in die
Berechnung der Arbeitsleistung des
einzelnen einfließen.

Wegen der Problematik der Giftstof-
fe, des Umweltschutzes und des Kli-
mawandels bedürfe eine solche
Wirtschaft schon einer gewissen Ko-
ordinierung, die aber auf dezentrale,
demokratische Weise abliefe. Im Ar-
beiterrat würden die Arbeiter Vor-
schläge über Art und Ausmaß der
herzustellenden Produkte machen,
im Kommunalrat die Konsumenten
über das, was sie am dringendsten
benötigten und sich wünschten, dis-
kutieren. Da Arbeiter auch Konsu-
menten sind und umgekehrt, könnte
man die Bedürfnisse und Wünsche
mit den Produktionszielen in Ein-
klang bringen. Um dies zu gewähr-
leisten, wären Koordinierungsräte
vorgesehen.

SB: Gibt es konkrete Beispiele, wo
man diese Theorie verwirklicht hat?

JC: In den USA gibt es auf niedriger
Ebene einige genossenschaftliche
Unternehmen wie Musikverlage und
Restaurantketten, die solche Ideen
bereits mit Erfolg praktizieren. Im
nationalen Maßstab sind sie bisher
noch nicht ausprobiert worden. Die
Verwaltung der Städte Porto Alegre
in Brasilien und Toulouse in Süd-
frankreich sowie die Regierung des
indischen Bundesstaats Kerala haben
jedoch einige Aspekte bereits aufge-
griffen und verwenden sie. Wie man
aus der Geschichte weiß, hat das Rä-
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tesystem in den ersten Jahren nach
der Gründung der Sowjetunion, auf
republikanischer Seite während
des Spanischen Bürgerkrieges so-
wie in einigen italienischen Städ-
ten Ende der sechziger, Anfang der
siebziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts ganz gut funktioniert.
Auch heute greifen die Kurden in
Südostanatolien auf dieses Modell
der demokratischen Entschei-
dungsfindung zurück.

SB: Stößt das Parecon-Konzept in
den USA auf zunehmendes Inter-
esse?

JC: Ich denke schon, und zwar unter
anderem deshalb, weil eine neue,
junge Generation von Aktivisten es
aufgegriffen hat, darüber eine lau-
fende Debatte führt und es gleichzei-
tig verbreitet. Ich gehöre der Orga-
nization for a Free Society (OFS) an,
die das Parecon-Konzept zur Grund-
lage ihrer wirtschaftlichen Erörte-
rungen gemacht hat.

SB: Wie lange gibt es diese Organi-
sation?

JC: Offiziell seit 2009. Im März je-
nes Jahres stellten wir unser Mani-
fest auf dem Left Forum in New
York und 2010 auf dem Weltsozial-
forum in Porto Alegre vor. Davor
hatten Aktivisten in New York und
Michigan zwei Jahre lang mit zahl-
reichen Diskussionsrunden und
schriftlichen Vorschlägen am Mani-
fest gearbeitet. Zwar sind wir noch
klein und am Wachsen, doch gehö-
ren viele Menschen, die von der er-
sten Stunde an bei der Occupy-
Bewegung waren, der Organization
for a Free Society an. Wir sind auch
im Netz vertreten. Auf unserer Web-
site - afreesociety.org - kann man
mehr über uns und unsere Vision er-
fahren.

SB: Vielen Dank, Herr Cronan, für
dieses Interview.

(Fortsetzung folgt)
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POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Zweckdienliche Empörung über Wulffs Ehrensold

Die Empörung über den Ehrensold,
der dem ehemaligen Bundespräsi-
denten Christian Wulff zusteht, ist
dem kleinlichen und beschränkten
Charakter der Vorteilsnahme, die
ihm zum Verhängnis wurde, ähnli-
cher, als die in sie einstimmende Be-
völkerung wahrhaben möchte.
Selbstverständlich stehen die Privi-
legien, die Bundestagsabgeordnete,
Regierungsmitglieder und der
Staatschef nach ihrer Mandats- und
Amtszeit in Anspruch nehmen kön-
nen, in krassem Mißverhältnis zum
ökonomischen Elend, das Bürger
dieses Landes und vor allem ande-
rer Weltregionen in anwachsendem
Maß erleiden. Doch das ist nicht erst
seit der Affäre Wulff, die erst be-
wirkt hat, daß der Begriff des "Eh-
rensolds" überhaupt einer größeren
Zahl von Bundesbürgern bekannt
wurde, Ausdruck einer Klassenherr-
schaft, für die die Kaste der Politi-
ker Kapitalinteressen mehrheitlich
schützt als in Frage stellt.

Der nach der erfolgreichen Demon-
tage Wulffs nun nicht minder ag-
gressiv geschürte Ärger darüber, daß
ein noch relativ junger Amtsträger
nach nur zwei Jahren ein fürstliches
Salär mit nach Hause nehmen soll,
lenkt denn auch in erster Linie von
den realen Machtverhältnissen in
dieser Eigentumsordnung ab. Wie
bereits im Falle der Debatte über
Managergehälter bleibt die Klasse
der wirklich reichen, über Grundbe-
sitz, Aktienvermögen und Produkti-
onsmittel in Milliardenhöhe verfü-
genden Bundesbürger völlig ver-
schont von Fragen, die das kapitali-
stische Gewaltverhältnis in Frage
stellen könnten.

Es wird auch nicht danach gefragt,
inwiefern die Privilegien der media-
len, bürokratischen und politischen
Funktionseliten dafür Sorge tragen,
daß der zentrale soziale Konflikt die-
ser Gesellschaft nicht in aller Schär-
fe öffentlich ausgetragen wird. Wenn
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nicht nur die Privatmedien, sondern
auch der öffentlich-rechtliche Rund-
funk antikapitalistische Stimmen
weitgehend ausblenden, wenn sie die
einzige im Bundestag vertretene Par-
tei, die eine derartige Position zu-
mindest teilweise vertritt, mit breit
orchestrierten Kampagnen unter Ge-
sinnungsverdacht stellen, wenn die
bei ihnen propagierten Werte mit An-
tikommunismus synonym zu setzen
sind, wenn Scharfmacher in ihren
Redaktionen Kriegshetze betreiben
und sich auf nationalchauvinistische
Weise am sozialen Elend in anderen
EU-Staaten schadlos halten, dann
fungieren sie als Priester eines Kul-
turstaates, zu dessen Erhöhung hin
und wieder auch ein Sünder aus den
eigenen Reihen geopfert werden
muß.

Sich über Wulffs Ehrensold zu em-
pören und über den Ehrensold des
ehemaligen NSDAP-Mitglieds Wal-
ter Scheel, Bundespräsident von
1974 bis 1979, unbeschadet schwei-
gen zu können ist Ergebnis dieser
höchst aktiv betriebenen Wider-
spruchsregulation. Die NS-Vergan-
genheit mehrerer Bundespräsidenten
böte für eine Debatte um die aus die-
sem Amt resultierende lebenslange
Vergütung mehr als genug Stoff,
doch die Verfehlungen ehemaliger
Funktionseliten der DDR sind aus
naheliegenden Gründen viel interes-
santer. Die Begünstigung Wulffs
zum Eklat zu machen, während die
notorische Korrumpierbarkeit von
Politikern durch hochdotierte Bera-
terverträge und Versorgungsposten
nach Ende der Mandats- oder Amts-
zeit und andere Formen partikulärer
Einflußnahme auf angeblich demo-
kratische Entscheidungsprozesse
selbstredend akzeptiert werden, do-
kumentiert die allgemeine Blindheit
gegenüber dem Kartellcharakter des
Verhältnisses von Staat und Kapital.

Wulff zu unterstellen, er sei aus per-
sönlichen und nicht politischen
Gründen zurückgetreten, weshalb er
keinen Ehrensold beanspruchen kön-
ne, obwohl die ihm zur Last gelegten

Verfehlungen stets den Amtsträger
und nicht die Privatperson zum Ge-
genstand hatten, paßt ins Bild einer
bürgerlichen Moral, die all das unbe-
rücksichtigt läßt, was ihren interes-
senbegründeten Charakter offen-
legte. Ihre argumentative Stärke liegt
in der Schwäche der von ihr als un-
redlich und eigennützig angepran-
gerten Menschen, die allerdings das
ihrige zu diesem Scherbengericht
beitragen, wenn sie die moralische
Währung anerkennen, mit der das
Konto ihres gutbürgerlichen Leu-
munds belastet wird.

Bezahlt wird die Rechnung, die ei-
nem Wulff eröffnet wird, nicht wirk-
lich von diesem. Bezahlt wird sie
zuvörderst von denjenigen, denen die
selektive Effizienzlogik neoliberaler
Erwerbsmoral längst den Rücken ei-
ner angemessenen und respektablen
Lebensführung gebrochen hat. Die
bei Wulff skandalisierte Vorteilsnah-
me trägt Früchte im sozialrassisti-
schen Angriff auf "Pleitegriechen"
und "Sozialschmarotzer", auf die un-
zureichender Produktivität bezichtig-
ten Mitglieder ethnisch-religiöser
Minderheiten, auf das Existenzrecht
von Flüchtlingen und das Lebens-
recht dem biologistischen Leistungs-
primat ungenügender, als bloße
Kostenfaktoren negativ bilanzierter
Menschen.

Wenn die Bourgeoisie sich gegensei-
tig zerfleischt, gibt es für die durch
ihre Herrschaft benachteiligten und
unterdrückten Menschen keinen An-
laß zur Schadenfreude. Die Ver-
schärfung sozialer Rücksichtslosig-
keit, antikommunistischer Demago-
gie und kulturalistischer Suprematie,
für die ein Joachim Gauck steht, läßt
ahnen, wie die Ernte aussehen soll,
die nach diesem nun bald drei Mona-
te währenden Volksvergnügen, es ei-
nem von "denen da oben" mal richtig
zeigen zu können, eingebracht wer-
den soll. Wie reif die Frucht bürger-
licher Verkennung der diese Gesell-
schaft maßgeblich kontrollierenden
Gewalten ist, belegt die Farce, daß es
einer neokonservativen Kamarilla

Feindseligkeit säender und kriegs-
treibender Meinungsführer gelingt,
die Anprangerung eines von ihr
hochgeschriebenen Politikers zum
Substitut des überfälligen sozialen
Widerstands gegen diejenigen Inter-
essen zu machen, die das Niederrei-
ßen symbolpolitischer Fassaden-
funktionen nicht im geringsten tan-
giert, weil derartige Spektakel ganz
zu ihrem Vorteil sind.

Präsidiale Worte

Schmunzelspieß
Die Redakteure des BUDEN-Verlags
haben dem Volk einmal mehr aufs
Maul geschaut und das Wort "wulf-
fen" wiederentdeckt. Zunächst war
die frühe, hitzige verlagsinterne De-
batte, ob "wulffen" als neues deut-
sches Wort für das Beschimpfen von
Anrufbeantwortern in den Recht-
schreib-BUDEN aufgenommen wer-
den sollte, ohne Ergebnis aufminde-
stens zwei Jahre vertagt worden.
Jetzt hat der Alltagsgebrauch des
Wortes ihm doch schneller zu lexi-
kalischer Bedeutung verholfen als
gedacht. "Wulffen" macht seit dem
Rücktritt des 10. Bundespräsidenten
der BRD unentwegt als Vollverb auf
Schulhöfen, in Wirtshäusern und am
Fließband die Runde. Bundesweit
folgen Menschen ihrem sprachlichen
Instinkt und ersetzen überstrapazier-
te Begriffe wie "mobben", "ausgren-
zen" oder das viel zu unbestimmte
"quälen" durch das präzise wie
BILDhafte Wort "wulffen".

Die Verantwortlichen beim BUDEN-
Verlag haben das starke Verb daher
mit der im Volksmund verbreiteten,
präzisen Bedeutung in der Neuaufla-
ge ihres BUDENS festgeschrieben:

wulffen; ich wulffe, sie haben mich
gewulfft (neudt.)  aktive, multime
diale, moralgestützte Bezichtigung

SPUCKNAPF / HEXE
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und Demontage vorzugsweise einer
Person (fand mit der Affäre und dem
Rücktritt des 10. Bundespräsidenten
Christian Wulff im Jahr 2012 Ein
gang in die dt. Sprache) Imp.: wulf
fe, wenn es Dir nützt!
Im Zuge dieser Neuaufnahme hat die
BUDEN-Redaktion einem weiteren
präsidialen Wort einen festen Platz
im Standard-Nachschlagewerk der
deutschen Sprache eingeräumt:

köhlern; ich köhlere, er/sie/es köhlern
(neudt.)  nicht verwandt mit Köhle
rei, Köhlerglaube (blinder Glaube);
köhlern geht auf den 2010 zurückge
tretenen 9. Bundespräsidenten der
BRD, Horst Köhler, zurück und be
zeichnet das absichtslose, uner
wünschte Äußern von Wahrheiten

über Politik und Wirtschaft in der
deutschen Öffentlichkeit.
Folgerichtig und zeitgemäß ergibt
sich die Frage: Was ist mit
"gaucken"? Auf Nachfrage stellte
uns der BUDEN-Verlag ein internes
Papier zur Verfügung, das den Ver-
such der diensteifrigen Redakteure
dokumentiert, dem zukünftigen Bun-
despräsidenten Joachim Gauck
ebenfalls ein Verb nebst Bedeutung
zuzuschreiben. Es mutet allerdings
wie eine hilflose Sammlung abstru-
ser Ideen an:

gaucken; ich gaucke (neudt.), be
kannt durch Joachim Gauck, den 11.
Bundespräsidenten der BRD. Be
zeichnet das Bewachen, Schwärzen
und gezielte Veröffentlichen von

Staasiakten / Benennt den seltenen
Umstand überparteilicher Einigkeit
unter Ausschluss der Linken im Poli
tikalltag der Bundesrepublik des Jah
res 2012 / verbalisiert den Jubel für
Freiheit und Verantwortung bei
gleichzeitiger Ignoranz sozialer Pro
bleme in Deutschland / ist synonym
für das Bekennen ungewaschen in der
Bundespressekonferenz zu sitzen.
Diese verwirrende Materialsamm-
lung macht deutlich: "gaucken"
schafft es nicht in das aktuelle BU-
DEN-Nachschlagewerk. In der ent-
sprechenden Begründung des
Verlages heißt es: "Gaucken" habe
keine unabhängige, allgemeingülti-
ge Bedeutung, keine sprachinnovati-
ve Aussage - einfach keinen tieferen
Sinn.

POLITIK / MEINUNGEN / DILJA

Rückzug aus Afghanistan? Angst ist der beste Ratgeber des Besatzungssoldaten

Die Menschen Afghanistans akzeptieren keine Fremdherrschaft
Die "afghanische Falle", um mit die-
sem Begriff des renommierten US-
Strategen Zbigniew Brzezinski die
aktuelle Lage im kriegsgeschüttelten
Afghanistan zu skizzieren, steht im
Begriff zuzuschnappen. Im Unter-
schied zumAfghanistankrieg der So-
wjetunion, der nach Ansicht nicht
weniger Experten den Anfang vom
Ende des einstigen Systemkontrahen-
ten der westlichen Welt markierte,
weil er sich in einen nicht gewinnba-
ren Krieg hatte hineinziehen lassen,
aus dem er militärisch geschwächt
und politisch wie moralisch ange-
schlagen hervorgegangen war, befin-
det sich die internationale
Kriegsgemeinschaft am Hindukusch
heute in einem Desaster, das sie aus-
schließlich selbst zu verantworten hat.
Wenn es denn, historisch gesehen, zu-
treffend sein sollte, daß der Kalte
Krieg vom Westen gewonnen werden
konnte, weil US-Strategen vom

Schlage Brzezinskis die Sowjetunion
in die "afghanische Falle" zu locken
verstanden, könnte nun nicht ohne ei-
ne gewisse Ironie nachgefragt wer-
den, ob die US-geführte Kriegsallianz
nicht hätte wissen können und müs-
sen, daß sie in ihremAfghanistankrieg
niemals zu einem aus ihrer Sicht zu-
friedenstellenden Ergebnis würde
kommen können, weil die in Afghani-
stan lebenden Menschen eine Fremd-
herrschaft nicht akzeptieren?

Können USamerikanische Berater,
Strategen und entscheidungsbefugte
Mandatsträger entgegen ihrer Ex
pertise und den historischen Erfah
rungen spottend tatsächlich geglaubt
haben, die afghanische Bevölkerung
würde sich der Vernichtungsgewalt
ihrer Drohnen, dem Feuer ihrer Be
satzungssoldaten und den schönen
Versprechungen ihrer Statthalter auf
Dauer fügen? Wenn es denn stimmt,

daß die in Afghanistan lebenden
Menschen sich noch nie einer Besat
zungsmacht gebeugt haben, hätte
Brzezinski, der noch heute als Alt
meister USamerikanischer Strate
genschmiede gilt und von seinem
Renommee nichts eingebüßt hat,
dann nicht die Bush bzw. Obama
Administration warnen müssen vor
der Falle, in die sie sich mit ihrem
AfghanistanKrieg manövriert ha
ben? 1998 schien Brzezinski sich ge
radezu damit brüsten zu wollen, die
Sowjets mit solch einer strategischen
Meisterleistung sozusagen im Al
leingang erledigt zu haben. Von ei
ner "verdeckten Einmischung", wie
seinerzeit durch die Vereinigten
Staaten, dürfte bei der jetzigen af
ghanischen Falle 2.0 allerdings nicht
die Rede sein. In einem Zeitungsin
terview hatte sich der USStratege
im Januar 1998 folgendermaßen ge
äußert [1]:
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Als die Sowjets ihren Einmarsch mit
einer verdeckten Einmischung der
Vereinigten Staaten gerechtfertigt
haben, hat ihnen niemand geglaubt.
Es war aber etwas dran... Bedauern
Sie heute nichts?
Brzezinski: Was denn bitte? Diese
geheime Operation war eine ausge
zeichnete Idee. Sie bewirkte, daß die
Russen in die afghanische Falle ge
tappt sind. Sie sind in die afghani
sche Falle getappt, und Sie wollen,
daß ich das bedauere? Am Tag, als
die Sowjets offiziell die Grenze über
schritten, habe ich dem Präsidenten
Carter sinngemäß geschrieben: Wir
haben jetzt die Gelegenheit, der
UdSSR ihren Vietnamkrieg zu be
scheren. Moskau hat fast zehn Jahre
lang einen für sein Regime unerträg
lichen Krieg führen müssen, einen
Krieg, der die Demoralisierung und
schließlich den Zusammenbruch des
sowjetischen Reiches nach sich ge
zogen hat.
Sie bedauern auch nicht, daß Sie sich
auf die Seite des islamischen Funda
mentalismus gestellt haben, daß Sie
künftigen Terroristen Waffen gelie
fert und Ratschläge erteilt haben?
Was ist wichtiger aus weltgeschicht
licher Sicht? Die Taliban oder der
Fall des sowjetischen Reiches? Eini
ge aufgeregte Islamisten oder die
Befreiung Mitteleuropas und das En
de des Kalten Krieges?
Dieser Logik folgend, wäre es nun
wohl die US-geführte Kriegsallianz
selbst, die sich ihren zweiten Viet-
namkrieg beschert hat und einen be-
reits über zehnjährigen Eroberungs-
und Besatzungskrieg wegen der Un-
beugsamkeit des in militärtechnolo-
gischer Hinsicht weit unterlegenen
Gegners nicht in der von ihr ge-
wünschten Weise beenden kann. Die
jüngsten Vorfälle, die in der interna-
tionalen Medienwelt als vermeintli-
che Einzelphänomene einer im
übrigen angeblich mit den Ansprü-
chen, Behauptungen und Moralvor-
stellungen der westlichen Wert

kompatiblen Kriegführung präsen-
tiert werden, für die sich die politi-
sche Führung jedes Mal entschul-
digt, entsprechen eher den Wasser-
oder vielmehr Blutstropfen, die das
Faß endgültig zum Überlaufen ge-
bracht haben, wobei "Überlaufen" in
diesem Zusammenhang keineswegs
bedeutet, daß einheimische Bewaff-
nete, ob sie nun aus westlicher Sicht
mit dem Etikett "Taliban" versehen
werden oder nicht, tatsächlich erst in
Reaktion auf die jüngsten Gewaltak-
te und Beleidigungen ihren Kampf
gegen die ausländischen Eindring-
linge aufgenommen hätten.

Ein aus Sicht der Besatzungstruppen
nichtiger Vorfall, die Vernichtung
von Koran-Schriften, die aus der Ge-
fängnisbibliothek von Bagram zu-
sammengetragen und in einer Mül-
lverbrennungsgrube verbrannt wor-
den waren, weil die US-Militärs an-
nahmen, sie enthielten "extremi-
stische Eintragungen", bringt das
von nackter Gewalt, völliger Igno-
ranz und fundamentaler Verächtlich-
keit bestimmte Verhalten und
Auftreten der uneingeladenen Okku-
panten auf den Punkt. Der Versuch
Barack Obamas, durch wohlfeile
Worte den Schaden zu begrenzen,
muß fehlschlagen, weil die Grundla-
gen dieses angeblich unbeabsichtigt
geschehenen Fehlers nicht einmal er-
wähnt werden.

Völlig unabhängig und unbeeinfluß-
bar vom weiteren Verhalten der US-
Regierung und der militärischen Ver-
antwortlichen vor Ort scheint die
"afghanische Falle" jedoch zuzu-
schnappen. Demonstrationen und
Massenproteste in allen Teilen des
Landes haben die prekäre Sicher-
heitslage der Besatzer zusätzlich ver-
schärft. Mit jedem weiteren Toten,
der bei den Versuchen, die aufge-
brachte Menge an der Erstürmung
militärischer Stützpunkte zu hindern,
zu verzeichnen ist, wird der Haß der
afghanischen Bevölkerung, so dies
denn überhaupt noch möglich ist, nur
noch größer. Selbstverständlich kön-
nen die deutschen Besatzungstrup-

pen von dieser Eskalation nicht
unberührt bleiben.

Auch in dem im allgemeinen als ruhig
geltenden Bundeswehrlager von Ma-
sar-i-Scharif ist die Sicherheitsstufe in
diesen Tagen erhöht worden. Der bis-
herige Oberkommandierende über die
12.000 in Nordafghanistan stationier-
ten ISAF-Truppen, der deutsche Ge-
neralmajor Markus Kneip, gab diese
Verantwortung nach zwölfMonaten
planmäßig an seinen Nachfolger Erich
Pfeffer ab. Was normalerweise als
festlicher Akt mit angereister Promi-
nenz begangen worden wäre, fiel an
diesem Sonntag wegen der ange-
spannten Sicherheitslage - gemeint
sind die gewaltsamen Demonstratio-
nen in vielen Teilen des Landes - äu-
ßerst spärlich aus.

"Es tut mir sehr leid, dass sich die af-
ghanische Bevölkerung durch dieses
Fehlverhalten angegriffen fühlt" [2] ,
so der Formulierungsversuch einer
Entschuldigung des scheidenden
Generalmajors, der bei der Stabs-
übergabe unterstrich, daß das Ziel,
mit den afghanischen Sicherheits-
kräften zusammenzuarbeiten, wei-
terhin erhalten bliebe. Das scheint
auch dringend nötig zu sein, hat es
doch ganz den Anschein, als seien
die Besatzungstruppen aus eigener
Kraft nicht mehr in der Lage, die
Proteste und vielfältigen Angriffe
abzuwehren. Kneip äußerte sich äu-
ßerst wohlwollend über die afghani-
schen Sicherheitskräfte, die sich in
der aktuellen Situation sehr profes-
sionell verhalten, Führungsrollen
übernommen und sich zwischen die
Demonstranten und die ISAF-Kräf-
te gestellt hätten [2] .

Bei Markus Kneip handelt es sich um
den ersten hochrangigen Bundes-
wehr-Kommandeur, der in dem
zehnjährigen Afghanistan-Krieg
schwer verwundet wurde. Im zu-
rückliegenden Jahr, am 28. Mai
2011 , hatte es einen Angriff auf ein
lokales Sicherheitstreffen in der Pro-
vinzhauptstadt Talokan gegeben, bei
dem zwei deutsche Soldaten getötet
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und Kneip so schwer verletzt wurde,
daß er erst nach zweimonatiger Ge-
nesungspause in den Einsatz zurück-
kehren konnte. Nach den Koran-
verbrennungen am 19. Februar in der
US-Basis Bagram richtete sich der
Volkszorn auch in dieser 200.000-
Einwohner-Stadt gegen den dortigen
Bundeswehrstützpunkt, dessen so-
fortige Räumung Generalmajor
Kneip anordnete, nachdem rund
dreihundert aufgebrachte Afghanen
mit Steinen geworfen hatten. Da die-
ser Stützpunkt im März ohnehin auf-
gegeben werden sollte, so wurde
verlautbart, wären die 50 Soldaten,
die dort leere Hallen bewacht hätten,
sofort ins 70 Kilometer entfernt ge-
legene Feldlager Kundus zurückbe-
ordert worden. Dies brachte den
Verantwortlichen an der Heimatfront
allerdings Negativschlagzeilen ein.
So wetterte "Die Welt" [3] :

300 aufgehetzte Afghanen reichen,
um die Bundeswehr zu vertreiben
Nun versucht das Verteidigungsmini
sterium zu beschwichtigen. Der Au
ßenposten sei militärisch unbedeut
sam, er sollte im März ohnehin ge
räumt werden. Das Signal an die Af
ghanen aber ist ein anderes. Es
lautet: 300 aufgehetzte Demonstran
ten reichten, um die Bundeswehr zu
vertreiben. Die Schutzmacht zog
nicht ab, sie machte sich bei Nacht
und Nebel aus dem Staub.
Die Flucht aus Talokan droht zu ei
nem symbolischen Akt zu werden,
unter der Überschrift: Der Wettlauf
zum Ausgang hat begonnen. All die
in politischen Fensterreden formu
lierten Beteuerungen des Westens
werden damit ad absurdum geführt.
(...)
Und der vor zwei Jahren gestartete
Versuch der USA, die im Irak erprob
te Strategie der Aufstandsbekämp
fung an den Hindukusch zu
übertragen, hatte einen entscheiden
den Geburtsfehler: Das richtige
Konzept, die "Herzen und Köpfe" der
Bevölkerung zu gewinnen, gleichzei

tig den militärischen Druck zu erhö
hen und die Taliban an den Verhand
lungstisch zu zwingen, war schon in
dem Moment gescheitert, als es mit
einem Abzugstermin verknüpft wur
de. Warum sollte verhandeln, wer
weiß, dass er nur lange genug durch
halten muss?
Allem Anschein nach wollen weder
"die Welt" noch die politischen Eli-
ten der Bundesrepublik etwas von
der Unausweichlichkeit der afghani-
schen Falle wissen, stellt doch die In-
Aussicht-Stellung eines militäri-
schen Abzugstermins der Besat-
zungstruppen bereits ein Beschwich-
tigungsmanöver dar, um den landes-
weiten Widerstand möglichst gering
zu halten. Das Konzept, die "Hirne
und Herzen" einer mit Krieg und Be-
satzungsterror überzogenen Bevöl-
kerung gewinnen zu wollen, kann als
vom ersten Tag dieses Einsatzes an
als gescheitert angesehen werden,
diente doch die Mär von der Bundes-
wehr als einem bewaffneten Aufbau-
helfer in erster und letzter Linie dem
Zweck, in Deutschland eine Akzep-
tanz für diesen Kriegseinsatz zu er-
wirtschaften sowie etwaige Proteste
im eigenen Land kleinzuhalten. In-
zwischen sind jedoch ISAF-Soldaten
nicht nur in kleineren Außenposten
wie dem der Bundeswehr inmitten
Talokans so sehr gefährdet, daß sich
die Schwelle zum beginnenden
Rückzug nicht länger vermeiden
läßt.

Nicht einmal in den am besten ge-
schützten Bereichen wie dem hoch-
gesicherten Kontrollraum des
afghanischen Innenministeriums, in
dem die Polizei- und Militäreinsätze
im ganzen Land zwischen den Besat-
zungsstreitkräften und den afghani-
schen Sicherheitskräften koordiniert
werden, können sich westliche Mili-
tärs und hochrangige Berater noch
sicher fühlen. Im Zuge der landes-
weiten, durch die Koranverbrennun-
gen ausgelösten bzw. angeheizten
Protestwelle ist es in diesem Schutz-
raum am vergangenen Samstag zu
einem für zwei US-Beratungsoffizie-

re tödlichen Zwischenfall gekom-
men. Ihnen wurde, soweit inzwi-
schen bekannt wurde, aus nächster
Nähe von einem 25jährigen afghani-
schen Polizeibeamten mit dessen
Dienstwaffe von hinten in den Kopf
geschossen. Zunächst wurde kolpor-
tiert, die Taliban hätten den Schützen
eingeschleust oder infiltriert. Ge-
rüchten zufolge soll es vor den töd-
lichen Schüssen auf die beiden
US-Offiziere eine lautstarke Ausein-
andersetzung zwischen ihnen und
dem späteren Todesschützen gege-
ben haben wegen der Koranverbren-
nungen, in der der Afghane
(vergeblich) nach Respekt vor dem
heiligen Buch verlangt habe.

US-Marinegeneral John Allen, ober-
ster ISAF- und NATO-Kommandie-
render in Afghanistan, hat noch am
selben Tag sämtliche Berater der
"Schutztruppe" aus den afghanischen
Ministerien abgezogen und die
Kommunikation mit der Regierung
Karsai aufTelefon- und E-Mail-Ver-
kehr reduziert. Um die Bedeutung
dieses Schrittes einschätzen zu kön-
nen, muß man wissen, daß die ISAF-
Experten in nahezu jede Abteilung
der afghanischen Sicherheitsmini-
sterien "eingebettet" waren. Am
Montag zogen die Vereinten Natio-
nen nach und beorderten ihr Perso-
nal aus ihrem Stützpunkt in der
nördlichen Provinz Kundus zurück,
nachdem am Samstag aufgebrachte
Demonstranten auch diesen zu er-
stürmen versucht hatten. Auch die
Regierungen Deutschlands und
Frankreichs ordneten den Rückzug
ihrer Berater aus den afghanischen
Behörden an.

Es steht allerdings zu bezweifeln,
daß diese Rückzugsmaßnahmen aus-
reichen werden, um die Fortsetzung
der militärischen Präsenz, sprich die
Besatzung des strategisch von der
westlichen Kriegsallianz als so
wichtig eingeschätzten Landes am
Hindukusch zu ermöglichen. Der-
weil sollen die Taliban die afghani-
schen Militär- und Polizeikräfte
aufgefordert haben, "ihre Waffen ge-
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gen die ungläubigen ausländischen
Eindringlinge zu richten" [4] . Unter-
dessen häufen sich die Meldungen,
denenzufolge afghanische Zivilisten,
sogar Kinder und Jugendliche, von
den Besatzungsstreitkräften erschos-
sen werden im Zusammenhang mit
den Demonstrationen und Protesten.
So soll ein zwölfjähriger Junge nach
Angaben des afghanischen Nach-
richtendienstes Pajhowk im Batikot-
Bezirk in der östlichen Provinz Nan-
garhar getötet worden sein, weil
Sicherheitskräfte auf Protestierende
schossen, um sie davon abzuhalten,
in einen US-Militärstützpunkt vor-
zudringen.

Auf einen kurzen Nenner gebracht
sieht es doch so aus: Die westlichen
Besatzungsstreitkräfte haben es ge-
schafft, nahezu die gesamte Bevölke-
rung Afghanistans gegen sich
aufzubringen und sind nun kaum noch
in der Lage, der wütenden Proteste
Herr zu werden. Je brutaler sie dabei
vorgehen, ihre Stützpunkte vor den
Einheimischen zu schützen, umso
mehr stacheln sie den Volkszorn wei-
ter an. Ihre einheimischen (vermeintli-
chen) Verbündeten, die von ihnen als
Statthalter für die Zeit nach dem un-
ausweichlichen Abzug vorgesehene
Regierung Karsai inklusive des ge-
samten Sicherheitsapparates des Lan-
des, sind für die westlichen Kräfte
keine zuverlässigen Posten mehr. Wie
sich am vergangenen Samstag gezeigt
hat, können sich die ausländischen Ak-
teure auf den ihnen angediehenen
Schutz der afghanischen Sicherheits-
kräfte nicht länger verlassen. Sie müs-
sen in jeder Lebenslage mit "friendly
fire" rechnen und können sich auch bei
all den Afghanen, die bislang zur Zu-
sammenarbeit mit ihnen bereit gewe-
sen waren, nicht sicher sein, ob nicht
deren religiöse Gefühle und Empfin-
dungen der nationalen Ehre so sehr
verletzt wurden, daß sie allein aus sol-
chen Gründen von einem Moment zum
nächsten die Seiten wechseln.

Unter diesen Voraussetzungen den
längst überfälligen nächsten Schritt,
nämlich den vollständigen, soforti-

gen und bedingungslosen Rückzug
aller ausländischen Kräfte einzulei-
ten, wäre auch für die deutsche Bun-
desregierung das Gebot der Stunde.
Da es für Besatzungssoldaten, die
sich in einem fernen Land, dessen
Bewohner und Bewohnerinnen tat-
sächlich zu keinem Zeitpunkt das ei-
gene Land militärisch angegriffen
haben, im Krieg befinden, keinen
besseren Ratgeber als die unter Mi-
litärs selbstverständlich als Todsün-
de, nämlich als Feigheit vor dem
Feind ausgelegte Angst geben kann,
wäre es zudem an der Zeit, daß in der
bundesdeutschen Öffentlichkeit in
aller Offenheit über einen Krieg kon-
trovers diskutiert wird, der in ihrem
Namen und angeblich in ihrem Si-
cherheitsinteresse schon seit so vie-
len Jahren geführt wird.

Anmerkungen:

[1 ] Zbigniew Brzezinski, Sicherheits-
berater des früheren US-Präsidenten
James Carter von 1977 bis 1981 , ge-
genüber der französischen Wochenzei-
tung "Nouvel Observateur",
1 5.01 .1 998; zitiert aus: Warum Tschet-
schenien? Von Thomas Immanuel
Steinberg, junge Welt, 25.09.2004

[2] Bundeswehr-Kommandowechsel
von Gewalt überschattet. Von Simo-
ne Meyer und Agnes Tandler,
Die Welt, 26.02.2012 http://ww-
w.welt.de/politik/ausland/artic-
le1 3889361 /Bundeswehr-Kommand
owechsel-von-Gewalt-ueberschat-
tet.html

[3] Die Bundeswehr flüchtet aus
der Verantwortung. Nach Protesten
gegen die Koranverbrennungen in
Afghanistan räumt die Bundeswehr
ihren Stützpunkt und sendet eine
verheerende Botschaft nach außen.
Von Thorsten Jungholt,
Die Welt, 25.02.2012,
http://www.welt.de/ debatte/kom-
mentare/article 1 3888124/
Die-Bundeswehr-fluechtet-aus-der-
Verantwortung.html

[4] Afghanen belagern US-Basen
wegen Koranverbrennung. Von Bill
Van Auken, World Socialist Web
Site, 28.02.2012;
Schattenblick siehe:
INFOPOOL→ MEDIEN →
ALTERNATIVPRESSE:
GLEICHHEIT/4092,
www.schattenblick.de/infopool/
medien/altern/glei4092.html

Kurzweiliges für Freitag, den 2. März 2012
Aphorismus

Kunst ist ...

"Kunst ist nicht ein Spiegel,
den man der Wirklichkeit vorhält,
sondern ein Hammer,
mit dem man sie gestaltet."

(Karl Marx)

Ohne Spiegel keine Gestalt,
die dem Hammer begegnen könnte.

HB
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Vor kurzem hat die US-amerikani-
sche Atomaufsichtsbehörde NRC
(Nuclear Regulatory Commission)
die Genehmigung zum Bau von zwei
neuen Atomkraftwerken erteilt. Wei-
tere Anlagen sollen folgen. Damit
will die US-Regierung ihre Abhän-
gigkeit von Erdölimporten, die zu-
meist aus politisch unsicheren
Regionen stammen, verringern. Wo-
hingegen der Nachschub mit dem
Energieträger Uran als zuverlässig
gilt, stammt er doch aus eigener Pro-
duktion oder eng mit den USA ver-
bündeten Ländern wie Kanada und
Australien.

Die Vereinigten Staaten unterhalten
rund 100 Atommeiler, verteilt auf 60
Standorte. Wenngleich es dort seit
dem Beinahe-GAU (größter anzu-
nehmender Unfall) von Harrisburg
1979 offiziell keinen schweren Un-
fall mit der Freisetzung radioaktiver
Strahlung gegeben hat, stellen die
Meiler eine potentielle Gefahr für
Umwelt und Gesundheit dar. Auch
die japanischen Akws zählten bis zur
Zerstörung des Nuklearkomplexes
Fukushima Daiichi, der aus sechs
Meilern und beigeordneten Zwi-
schenlagern besteht, am 11 . März
2011 durch ein Erdbeben und an-
schließenden Tsunami nach Angaben
ihrer Betreiber als die sichersten der
Welt. Erst nach dem Unfall kam her-
aus bzw. wurde zugestanden, daß die
Reaktoren technologisch veraltet
waren.

Die US-amerikanische Wissen-
schaftlervereinigung Union ofCon-
cerned Scientists (UCS) hat Anfang
dieses Monats eine Studie mit dem
Titel "The NRC and Nuclear Power
Plant Safety in 2011 - Living on Bor-

rowed Time" [1 ] herausgegeben, in
der sie die Tätigkeit der Atomauf-
sichtsbehörde und die Sicherheit der
Atomkraftwerke am Beispiel von 15
Beinahe-Unfällen (near-misses), zu
denen die NRC im vergangenen Jahr
besondere Ermittlungen durchge-
führt hatte, analysiert. Im Durch-
schnitt mehr als ein solcher Unfall
pro Monat sei für eine seit langem
eingeführte Technologie zu hoch,
schreibt Studienautor David Loch-
baum. Dessen fachliche Kompetenz
gilt als unstrittig. Der Leiter des Pro-
jekts zur Nuklearen Sicherheit
(Nuclear Safety Projects) der UCS
hat 17 Jahre lang in Atomkraftwer-
ken gearbeitet und war bei der Atom-
aufsichtsbehörde Fachberater für
Fragen zu Siedewasserreaktoren.

Die Beschreibungen der 15 Beinahe-
Unfälle liefern einen Eindruck, wie
man ihn vermutlich in jedem ande-
ren Industriezweig auch gewinnen
wird. Materialermüdungen, Fehlver-
halten der Belegschaft, Ausfall wich-
tiger Funktionen sind in der
industriellen Produktion an der Ta-
gesordnung. Genau das ist das Pro-
blem. Bei Atomkraftwerken sollte so
etwas nicht passieren. Zwar können
sich Unfälle in anderen Wirtschafts-
sektoren ebenfalls zu schwerwiegen-
den Katastrophen entwickeln, wie
1984 der Giftgasaustritt aus der Che-
miefabrik Union Carbide in der indi-
schen Stadt Bhopal, bei dem
Schätzungen zufolge 20.000 Ein-
wohner sofort und an den langfristi-
gen Folgen gestorben sind, gezeigt
hat, dennoch bilden Atomkraftwerke
eine eigene Gefahrenkategorie. Vom
gesundheitsschädigenden Abbau des
Natururans in Ländern wie Niger bis
zur vollkommen inkompetenten und

fahrlässigen Einlagerung atomarer
Abfälle in der Asse wurde die beson-
dere Gefährlichkeit des Hantierens
mit Strahlenmaterial deutlich. Selbst
bei einem störungsfreien Akw-Be-
trieb wird Strahlung freigesetzt, sei
es durch die Kühlsysteme, sei es bei
den jährlichen Wartungsarbeiten,
wenn zum Brennelementewechsel
der Reaktordeckel gelüftet wird und
das radioaktive Gas Radon ent-
weicht.

Unfälle in Verbindung mit Strahlen-
material sind oftmals von weitrei-
chender, grenzüberschreitender
Bedeutung. Die Geschichte der
nicht-militärischen Nutzung der
Kernenergie zeigt sich zugleich als
eine Geschichte schwerer bis
schwerster Unfälle. Geradezu kata-
strophale Vorfälle wie der im briti-
schen Windscale 1957, Three Mile
Island 1979, Tschernobyl 1986 und
Fukushima 2011 bilden herausra-
gende Eckpunkte, zwischen denen
wiederum zahlreiche kleinere Vor-
fälle mit Strahlenfreisetzung anzu-
siedeln sind.

Die Studie der US-amerikanischen
Vereinigung besorgter Wissenschaft-
ler beurteilt nun jene 15 Beinahe-
Unfälle aus dem vergangenen Jahr,
bei denen zwar keine Radioaktivität
entwichen ist und somit niemand zu
Schaden kam, die aber unter leicht
veränderten Voraussetzungen zu ka-
tastrophalen Ereignissen hätten aus-
wachsen können. Zu vielen dieser
Vorfälle sei es nur deshalb gekom-
men, weil die Akw-Betreiber Sicher-
heitsprobleme entweder toleriert
oder unzureichende Maßnahmen zu
ihrer Behebung ergriffen hätten,
schreibt Lochbaum.

Union ofConcerned Scientists - Sicherheitsempfinden derAkw-Betreiber und Behörden zu lax

USAtomaufsichtsbehörde lebt von der Gnadenfrist
Atomkraftwerke bedenklich unsicher, aber noch ist nichts Gravierendes passiert

UMWELT / REDAKTION / ATOM
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Als ein Beispiel nannte er einen Vor-
fall im Akw Oconee in South Caroli-
na, in dem 1983 ein Sicherheits-
kühlsystem für den Reaktor installiert
worden war. Aber erst 2011 , ein Vier-
teljahrhundert später, hätten Arbeiter
einen Fehler im System erkannt; es
wäre bei einem Unfall nutzlos gewe-
sen. Brisanterweise ist das Akw Oco-
nee baugleich mit dem Akw Three
Mile Island, bei dem 1979 im Block 2
eine partielle Kernschmelze eintrat.
Ursache: mangelnde Kühlung .. .

Weitere Beispiele aus der Liste der
Vorfälle: In den Akws Braidwood
und Byron in Illinois hatten sich Ar-
beiter seit 1 993 angewöhnt, Wasser
aus einem Sicherheitssystem abzu-
lassen, um aufdiese Weise der Kor-
rosion aufgrund des Einleitens von
unbehandeltem Seewasser vorzu-
beugen. Bei einem Unfall hätte das
Sicherheitssystem nicht angemessen
funktioniert. Im Akw Callaway, Mis-
souri, war eine Notfallpumpe im
Rahmen von Routinetests immer
weiter verschlissen worden. Der
Pumpenhersteller hatte empfohlen,
das Aggregat nur bei geringerer Ge-
schwindigkeit laufen zu lassen, doch
war diese Empfehlung ignoriert wor-
den.

Im Akw Cooper in Nebraska City
wurden Detektoren, die nur darauf
ausgelegt waren, den Reaktorkern
bei niedriger Strahlung zu überwa-
chen, einer hohen Strahlenbelastung
ausgesetzt. Im Akw North Anna in
Richmond, Virginia, hat ein Erdbe-
ben von einer Stärke, für die das
Akw nicht ausgelegt war, zur auto-
matischen Schnellabschaltung bei-
der Reaktoren, die zu dem Zeitpunkt
unter Vollast liefen, geführt. Im Akw
Turkey Point in Miami, Florida, war
ein Ventil ausgefallen und hatte den
Zufluß von Kühlflüssigkeit für die
Motoren zur Kühlung des Reaktors
und für ein Abklingbecken mit ge-
brauchten Brennstäben unterbunden.

Lochbaum, der als "Nuklearveteran"
der Nutzung der Atomenergie offen-
bar nicht prinzipiell ablehnend ge-

genübersteht, lobt die Tätigkeit der
NRC, übt aber auch Kritik. So dürf-
ten 47 Reaktoren elektrischen Strom
produzieren, obgleich die bis in die
achtziger Jahre zurückreichenden
Brandschutzmaßnahmen nicht erfüllt
seien. 27 Reaktoren liefen ungeach-
tet dessen, daß ihre mangelnde Erd-
bebensicherheit seit 1 996 bekannt
sei. Für acht Reaktoren gelte beides.
Zu den großen Nuklearkatastrophen
sei es wegen einer Handvoll bekann-
ter, aber nicht behobener Probleme
gekommen. Die Betreiber der US-
Atomkraftwerke, in denen im ver-
gangenen Jahr jene Beinahe-Unfälle
auftraten, hätten beinahe alle Proble-
me im Vorfeld beheben können, so
Lochbaum. Daraus zieht er den
Schluß, daß weder die Akw-Betrei-
ber noch die NRC die Lektionen aus
der Vergangenheit "vollständig ver-
innerlicht" haben.

Abgesehen von der Kritik des UCS-
Autors zeigen die 15 Beispiele für
Beinahe-Unfälle, die in ähnlicher
Form in jedem Staat, der Atomener-
gie produziert, auftreten, daß die
Technologie prinzipiell brisant ist.
Die UCS setzt sich dafür ein, daß die
Atomaufsichtsbehörde ihre Verant-
wortung wahrnimmt und sich die
Betreiber der Kernkraftwerke an die
Bestimmungen halten. Wenngleich
nichts gegen diese Forderungen
spricht, müßten die Forscher konse-
quenterweise über ihre Argumentati-
on, daß beim gleichzeitigen Ausfall
mehrerer Funktionen eines Akw die
Gefahr einer Nuklearkatastrophe
wächst und die Atomaufsichtsbehör-
de im vergangenen Jahr von der
Gnadenfrist gelebt hat, hinausgehen.
Denn auch wenn in einem Meiler al-
les bestens läuft, kann es zu "un-
glücklichen" Koinzidenzen mit
fatalen Folgen kommen.

In der Marktwirtschaft stellt der
Energieverbrauch an sich einen Wert
dar. Je höher der Verbrauch, um so
mehr Profite lassen sich erwirtschaf-
ten. Das offenbart eine Denkweise
und ein Technologieverständnis, in
dem Aufwand und Verschleiß unhin-

terfragt als fortschrittlich gehandelt
werden. Daß mit Atomkraftwerken
vor allem das Ausmaß des Brandes
seit der ersten Nutzbarmachung des
Feuers in irgendeiner Höhlenecke
durch unsere Vorfahren fortgeschrit-
ten ist und daß dies die Menschen
nicht etwa von der Fessel und Ab-
hängigkeit, ihre nunmehr beton- und
stahlverkapselten Feuerstellen hüten
zu müssen, befreit, sondern umge-
kehrt sie immer mehr dieser Tätig-
keit unterworfen hat, wird von den
Apologeten der nuklearen Risiko-
technologie wohlweislich ver-
schwiegen.

Fußnoten:

[1 ] "The NRC and Nuclear Power
Plant Safety in 2011 : Living on Bor-
rowed Time", David Lochbaum,
Union ofConcerned Scientists, März
2012 http://www.ucsusa.org/as-
sets/documents/nuclear_power/nrc-
nuclear-safety-2011 -full-report.pdf
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3. März: Wladimir Klitschko
gegen Jean-Marc Mormeck

Wladimir Klitschko verteidigt in der
Düsseldorfer Esprit-Arena seine vier
Titel im Schwergewicht gegen den
aus Guadaloupe stammenden Fran-
zosen Jean-Marc Mormeck. Bei sei-
nem letzten Auftritt hatte sich der
Ukrainer am 2. Juli 2011 im Ham-
burger Fußballstadion einstimmig
nach Punkten gegen David Haye
durchgesetzt. In einem anspruchs-
vollen und temporeichen Kampf
machte der Brite eine bessere Figur
als die meisten seiner Vorgänger und
verwehrte dem Ukrainer den ange-
kündigten vorzeitigen Erfolg. Der
35jährige Champion bestreitet gegen
Mormeck bereits seinen 20. Titel-
kampf. Er hat 56 Profikämpfe ge-
wonnen und drei verloren, wobei die
Niederlagen inzwischen mehrere
Jahre zurückliegen.

Der 39 Jahre alte Franzose ist derzeit
internationaler Champion der WBA.
Seine Bilanz weist 36 Siege und vier
Niederlagen auf, wobei er zwei
Kämpfe relativ früh in seiner Profi-
laufbahn verloren hat, als er noch
recht unerfahren war. Im Jahr 2002
wurde Mormeck durch einen vorzei-
tigen Sieg über Virgil Hill WBA-
Weltmeister im Cruisergewicht. Die-
sen Titel konnte er in der Folge
mehrmals erfolgreich verteidigen.
Zwar unterlag er O`Neil Bell, doch
gewann er die Revanche und holte
sich damit die Gürtel der Verbände
WBA und WBC zurück.

Seine bislang letzte Niederlage bezog
Jean-Marc Mormeck im November
2007 gegen David Haye, den er in der
vierten Runde seiner Titelverteidi-
gung am Boden hatte. Dennoch unter-
lag der Franzose durch technischen

K.o. in der siebten Runde. Im Jahr
2009 stieg Mormeck ins Schwerge-
wicht auf, wo er bislang nur drei
Kämpfe bestritten und alle gewonnen
hat. Dabei besiegte er unter anderem
den mehrfachen Nordamerikanischen
Meister Fres Oquendo und den Usbe-
ken Timur Ibragimow. Mormeck wird
von den Verbänden WBA, IBF, WBO
und IBO unter den fünfzehn besten
Schwergewichtsboxern geführt.

17. März: Sergio Martinez gegen
Matthew Macklin

Sergio Martinez, der in der unabhän-
gigen Weltrangliste an Nummer eins
im Mittelgewicht geführt wird, tritt in
New York gegen den Iren Matthew
Macklin an. Der 36jährige Argentini-
er hat den Diamond-Titel des WBC
niedergelegt, da ihn der Verband nicht
sofort gegen den regulären Weltmei-
ster Julio Cesar Chavez um seinen
früheren Gürtel kämpfen ließ. Er wol-
le fortan nur den Gürtel des Ring Ma-
gazine verteidigen, den er im Kampf
gegen Kelly Pavlik gewonnen habe.
Martinez, der 48 Siege, zwei Nieder-
lagen und zwei Unentschieden vorzu-
weisen hat, steigt gegen Macklin als
klarer Favorit in den Ring.

Für den Iren stehen bislang 28 Siege
und drei Niederlagen zu Buche. Am
25. Juni 2011 unterlag der 29jährige
in der KölnArena dem WBA-Super-
champion Felix Sturm knapp und
umstritten nach Punkten. Dieser bot
ihm eine Revanche an, um den Vor-
wurf aus der Welt zu schaffen, er sei
als Titelverteidiger und Lokalmata-
dor bevorteilt worden. Macklin zog
jedoch einen Kampf gegen Martinez
vor, der wie er bei Promoter Lou Di-
Bella unter Vertrag steht.

24. März: Tomasz Adamek gegen
Nagy Aguilera

Der 35 Jahre alte Tomasz Adamek,
der 44 Kämpfe gewonnen und zwei
verloren hat, trifft in New York auf
Nagy Aguilera aus der Dominikani-
schen Republik. Der machte sich
einen Namen, als er Exweltmeister
Oleg Maskajew überraschend aufdie
Bretter schickte und vorzeitig be-
zwang. Dieser Erfolg bescherte ihm
Auftritte mit hochklassigen Schwer-
gewichtlern wie Samuel Peter, Anto-
nio Tarver und Chris Arreola, die ihn
zwar besiegten, aber zu einem erfah-
renen Aufbaugegner machten. Für
den 25jährigen stehen 17 gewonne-
ne und sechs verlorene Auftritte zu
Buche, womit Adamek natürlich die
Favoritenrolle zufällt. In dem auf
zehn Runden angesetzten Kampf
will sich der Pole rüsten, um später
im Jahr erneut die Weltspitze anzu-
greifen.

31. März: Arthur Abraham gegen
Piotr Wilczewski

Arthur Abraham möchte auch im Su-
permittelgewicht Weltmeister wer-
den und will zu diesem Zweck den
Sieger des Duells zwischen WBO-
Champion Robert Stieglitz aus dem
Magdeburger Boxstall SES und dem
Dänen Mikkel Kessler herausfor-
dern. Der 32jährige Berliner hat zu-
letzt den Argentinier Pablo Farias
vorzeitig besiegt und trifft in einem
weiteren Aufbaukampf in der Kieler
Sparkassen-Arena auf den Polen
Piotr Wilczewski.

Der ein Jahr ältere Wilczewski löste
am 4. März 2011 durch einen vorzei-
tigen Sieg den Finnen Amin Asikai-

Von Platzhirschen und Nebenbuhlern

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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nen als Europameister ab. Schon bei
der ersten Titelverteidigung unterlag
er jedoch dem früheren Olympiasie-
ger James DeGale, der allerdings in
Liverpool gehörig von seinem Heim-
vorteil profitierte. Zuletzt meldete
sich Wilczewski im polnischen Olsz-
tyn mit einem Punktsieg gegen den
Serben Geard Ajetovic erfolgreich
im Ring zurück. Während Abraham
33 Profikämpfe gewonnen und drei
verloren hat, kann sein kommender
Gegner mit 32 Siegen und zwei Nie-
derlagen aufwarten.

31. März: Orlando Salido gegen
Juan Manuel Lopez

In Puerto Rico kommt es zur Revan-
che zwischen WBO-Weltmeister Or-
lando Salido und dem ehemaligen
Champion im Superbantam- und Fe-
dergewicht, Juan Manuel Lopez.
Während der Puertoricaner 31
Kämpfe gewonnen und nur gegen
Salido verloren hat, stehen für diesen
neben 37 Siegen bereits elf Nieder-
lagen sowie zwei Unentschieden zu
Buche.

Der Sieg Orlando Salidos über Juan
Manuel Lopez gehörte zu den größ-
ten Überraschungen des Jahres 2011 .
Nachdem Salido zuvor klar gegen
den Kubaner Yuriorkis Gamboa ver-
loren hatte, trat er am 16. April als
Außenseiter gegen den Puertoricaner
an. Der Mexikaner kämpfte jedoch
so offensiv und wirkungsvoll, daß
Lopez nach zahlreichen Treffern in
der fünften Runde zu Boden gehen
mußte und schließlich in der achten
aus dem Kampf genommen wurde,
da er seinem Gegner nichts mehr ent-
gegenzusetzen hatte.

13. April: Felix Sturm gegen
Sebastian Zbick

Felix Sturm ist seit März 2010 Su-
perchampion des Verbands WBA,
der ihm eine großzügige Frist bis zur

ersten Pflichtverteidigung seines Ti-
tels einräumt. Dies gestattet es dem
Mittelgewichtler, der seit seiner
Trennung von der Hamburger Uni-
versum Box-Promotion die Ver-
marktung in die eigenen Hände
genommen hat, seine Gegner sorg-
fältig auszusuchen. Viermal hat er
den Gürtel bislang freiwillig vertei-
digt, wobei es einige Male denkbar
knapp zuging.

Mehrfach war Sebastian Zbick als
möglicher Gegner im Gespräch,
doch hatte Sturm in der Vergangen-
heit dieser Option stets eine Absage
erteilt. Der für Universum boxende
Schweriner war 2011 Weltmeister
des WBC und hat sich wiederholt für
ein innerdeutsches Duell mit dem
Kölner starkgemacht, dem nun
nichts mehr im Weg zu stehen
scheint. Die Managements der bei-
den Boxer haben sich schon vor Wo-
chen geeinigt, doch stand bislang die
Zustimmung der WBA aus. Inzwi-
schen hat der Verband grünes Licht
für diese Titelverteidigung gegeben,
die entweder in Köln oder in Ober-
hausen stattfinden soll. Während Fe-
lix Sturm 36 Kämpfe gewonnen,
zwei verloren und zwei unentschie-
den beendet hat, kann Sebastian Zbik
30 Siege und eine Niederlage vor-
weisen.

14. April: Yuriorkis Gamboa
gegen Brandon Rios

Im Mandalay Bay Casino in Las Ve-
gas kämpfen Yuriorkis Gamboa und
Brandon Rios um den vakanten
WBA-Titel im Leichtgewicht. Wäh-
rend der in 21 Kämpfen ungeschla-
gene Kubaner früher Weltmeister
zweier Verbände im Federgewicht
war und gleich um zwei Gewichts-
klassen aufsteigt, hat der ehemalige
Leichtgewichtschampion Rios 29
Kämpfe gewonnen und einen unent-
schieden beendet. Nach den Plänen
des Senders HBO sollten die beiden
ursprünglich bei einer Veranstaltung
im März gegen andere Gegner antre-

ten und Werbung für ein Duell im
Sommer machen. Inzwischen haben
die Verantwortlichen jedoch umdis-
poniert und auf einen früheren
Kampfder beiden Stars gedrängt.

Gamboa zeigte sich erfreut, daß die
Einigung über die Konditionen her-
beigeführt werden konnte. Dies sei
eine große Chance und ein perfekter
Test, seine außergewöhnlichen Qua-
litäten zu demonstrieren. Es komme
eben darauf an, bedeutende Kämpfe
zu bestreiten und entsprechend be-
lohnt zu werden. Die Bedingungen
des geschlossenen Vertrags halte er
für sehr fair. Diese Auffassung konn-
te sein Promoter Ahmet Öner nicht
ganz teilen, der einräumen mußte,
daß die Details überwiegend zu
Gunsten der Gegenseite ausgefallen
seien. Dennoch habe man das Ziel
erreicht und sei sehr froh, eine Eini-
gung über diesen perfekten Kampf
erzielt zu haben.

14. April: Tyson Fury gegen
Martin Rogan

Von dem offiziell zurückgetretenen
David Haye abgesehen ist Tyson Fu-
ry derzeit der führende britische
Schwergewichtsboxer. Er hat auf-
strebende Rivalen im eigenen Land
wie Dereck Chisora besiegt, der mit
seiner ansprechenden Leistung ge-
gen den von einer Schulterverletzung
beeinträchtigten WBC-Weltmeister
Vitali Klitschko von sich reden
machte, mehr noch aber durch seine
handgreifliche Auseinandersetzung
mit Haye auf der Pressekonferenz
nach dem Titelkampf. Der in 17 Pro-
fikämpfen ungeschlagene Fury trifft
in der Odyssey Arena in Belfast auf
den Nordiren Martin Rogan, der in
der Vergangenheit ein Prizefighter-
Turnier gewonnen und derzeit 1 4
Siege sowie zwei Niederlagen vor-
zuweisen hat.

Der 23 Jahre alte Tyson Fury bestrei-
tet den ersten Auftritt seit Niederle-
gung seiner Titel als Britischer und
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Commonwealthchampion. Den in
diversen Medien erhobenen Vor-
wurf, er habe sich mit Rogan einen
allzu leichten Gegner ausgesucht,
will Fury nicht auf sich sitzen lassen.
Er habe diesen Boxer seit Beginn
seiner Karriere verfolgt und großen
Respekt vor ihm. Man werde den
Fans einen erstklassigen Auftritt zu
bieten, bei dem alle auf ihre Kosten
kommen.

Der 40jährige Rogan hat seit über ei-
nem Jahr nicht mehr im Ring gestan-
den, doch weist er Zweifel an seiner
körperlichen Verfassung vehement
zurück. Er sei ein hervorragender
Schwergewichtler, was er mit seinen
Siegen gegen renommierte Kontra-
henten wie Matt Skelton und Audley
Harrison bewiesen habe. Da der
Nordire vor heimischem Publikum
antreten kann, rechnet er sich gegen
den hünenhaften Fury durchaus
Chancen aus.

21. April: Cecilia Braekhus gegen
Anne Sophie Mathis

Cecilia Braekhus und Anne Sophie
Mathis machen untereinander aus,
wer von beiden gegenwärtig die
weltbeste Boxerin im Weltergewicht
ist. Die Norwegerin ist in 19 Profi-
kämpfen ungeschlagen und Welt-
meisterin dreier Verbände in dieser
Gewichtsklasse. Sie steht beim Ber-
liner Promoter Sauerland Event un-
ter Vertrag und wird von Ulli Wegner
trainiert. Das Gipfeltreffen geht in
Dänemark über die Bühne, wo Ceci-
lia Braekhus dank etlicher früherer
Auftritte mit einem gewogenen Pu-
blikum rechnen kann.

Die Französin Anne Sophie Mathis
hat 26 Auftritte gewonnen und einen
verloren. Sie kann eine beein-
druckende K.o.-Quote von mehr als
80 Prozent vorweisen und hat zuletzt
die bis dato als stärkste Welterge-
wichtlerin geltende US-Amerikane-
rin Holly Holm mit einem
Niederschlag in der siebten Runde

vom Thron gestoßen. Für den Fall ih-
res Sieges in der Arena Nord in Fre-
derikshavn hat die Französin bereits
im Juni eine Revanche gegen Holm
eingeplant.

21. April: Karoly Balzsay gegen
Dimitri Sartison

Die Universum Box-Promotion prä-
sentiert in Schwerin eine hochkarä-
tig besetzte Veranstaltung, in deren
Mittelpunkt die Titelverteidigung
des regulären WBA-Champions im
Supermittelgewicht, Karoly Balzsay,
gegen seinen Teamkollegen Dimitri
Sartison steht. Während der Ungar
24 Kämpfe gewonnen und zwei ver-
loren hat, stehen für den Herausfor-
derer 27 Siege und eine Niederlage
zu Buche. Exweltmeister Sartison
sieht nach seiner langen Verletzungs-
pause und einigen Aufbaukämpfen
diesem Titelkampf erwartungsvoll
entgegen.

Begeistern können sich die Schweri-
ner Fans auch für den Auftritt des
Lokalmatadors Jürgen Brähmer, der
zuletzt einen Aufbaukampf in Ham-
burg bestritten hat und nun auf einen
höherrangigen Gegner treffen soll.
Zudem kämpft Marcel Meyerdiercks
erstmals in seiner Profikarriere um
einen Titel. Der aufstrebende Feder-
gewichtler aus Wismar ist in 21
Kämpfen ungeschlagen und will sich
nun den Gürtel eines Intercontinen-
tal-Meisters sichern. Mit von der
Partie ist auch der kubanische
Schwergewichtler Juan Carlos Go-
mez, der erstmals seit seiner schwe-
ren Schulterverletzung wieder im
Ring steht.

9. Juni: Manny Pacquiao gegen
Timothy Bradley

Manny Pacquiao wurde Weltmeister
in nicht weniger als acht verschiede-
nen Gewichtsklassen, wird seit meh-
reren Jahren als bester Boxer aller

Limits gehandelt und ist derzeit
Champion der WBO im Welterge-
wicht. Der in 28 Profikämpfen unge-
schlagene Timothy Bradley trägt den
Titel desselben Verbands im Halb-
weltergewicht und steigt eine Klasse
auf, um sich in Las Vegas mit dem
legendären Philippiner zu messen.
Von dem auf den Herbst vertagten
möglichen Kampf der Superlative
zwischen Pacquiao und dessen US-
amerikanischem Erzrivalen Floyd
Mayweather abgesehen ist das Duell
mit Bradley zweifellos eine der
hochkarätigsten Begegnungen des
Jahres.

Manny Pacquiao, Volksheld und
Parlamentsabgeordneter in seiner
Heimat wie auch gläubiger Christ,
dankte zum Auftakt der gemeinsa-
men Pressetour in Los Angeles "Gott
für all seine Gnade". Bradley sei un-
geschlagen und ein herausragender
Gegner, der die direkte Konfrontati-
on liebe, so daß man mit einem
hochklassigen und spannenden
Kampf rechnen könne. Sein Gegner
Timothy Bradley sprach voller
Hochachtung von dem Philippiner,
den er innerhalb wie außerhalb des
Rings außerordentlich schätze, zu-
mal er ein überzeugendes Vorbild für
die Jugend sei. So sehr er Manny
Pacquiao bewundere, der lange das
Boxen beherrscht habe, sei Timothy
Bradley doch das neue Gesicht die-
ses Sports, dessen Zeit am 9. Juni be-
ginnen werde. Er sei bereit für diese
riesengroße Herausforderung, fähig
zu gewinnen und werde in Las Vegas
Geschichte schreiben.

Täglich neue
Informationen unter:

Schattenblick →
INFOPOOL → SPORT

→ BOXEN →
MELDUNG
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Der Begriff "Ragout" bedeutet ei-
gentlich ein "Fleischmischgericht in
pikanter Soße". Verfolgt man dieses
Wort jedoch einmal zurück auf seine
französischen Wurzeln, zeigt sich,
daß das Substantiv eine Rückbildung
vom Verb "ragouter" ist, das soviel
bedeutet wie "den Gaumen reizen",
"Appetit machen". Ein durchaus pas-
sender Name also für das folgende
Rezept:

ZUTATEN (für 4-5 Personen)

500 g Rosenkohl
500 g Kartoffeln
150 g geräucherter

durchwachsener Speck
2 Zwiebeln
30 g Butter
40 g Mehl
250 ml Gemüsebrühe
250 ml Sahne
100 g Saure Sahne
2 Eßl. gehackte Petersilie

Salz,
weißer Pfeffer,

etwas Muskat

Rosenkohl putzen und waschen
(falls unterschiedlich groß bei den
größeren den Strunk x-förmig Ein-
ritzen), in kochendem Salzwasser
ca. zehn Minuten gar kochen, ab-
gießen und warm stellen. Kartof-
feln waschen, schälen, in Würfel
von ca. 1 ,5 cm Seitenlange schnei-
den und ebenfalls in Salzwasser gar
kochen, abgießen und warm stel-
len. Den Speck in dünne Scheiben
von 1 x 4 cm Seitenlange schnei-
den, die Zwiebeln schälen, halbie-
ren und in Streifen schneiden.
Beides in einem Topf in Butter an-
braten, bis der Speck goldbraun
und die Zwiebeln glasig sind. Nun
40 g Mehl darauf stäuben und nach
kurzem Umrühren mit 250 ml Ge-
müsebrühe und 250 ml Sahne ab-
löschen. Unter ständigem Rühren
zum Kochen bringen. Dann die
Kartoffelwürfel und den Rosen-
kohl in die Soße geben und mit
Salz, weißem Pfeffer und Muskat
abschmecken. Das Rosenkohl-Ra-
gout in eine Schüssel füllen. Saure
Sahne mit der gehackten Petersilie
glattrühren und darübergeben.

Starrheit der Struktur

Es scheint, als hätte sich Schwarz im
heutigen Rätsel der Sphinx selbst ver-
barrikadiert. Alle Bauern sind tief inein-
ander verzahnt bis zur Bewegungs-
losigkeit. Und auch die Könige befinden
sich in einer seltsam kompromittieren-
den Haltung zueinander: der schwarze
sitzt wie in einem Flaschenhals fest,
während der weiße von seinem Platz
nicht wegrücken darf, da ansonsten die
strategisch wichtigen Felder c3 und e3
an den Gegner fallen. Schwarz war indes
am Zuge, und das hieß, daß er in Erman-
gelung einer anderen Möglichkeit mit
seinem Läufer ziehen mußte. 1 ...Lf1-g2
2.Lc2-d1 ergäbe ein Remisgeschaukel.
Schwarz wollte mehr. Nun, Wanderer,
wie ließ sich die Starrheit der Struktur in
eine Flutwelle des Sieges verwandeln?

Pedko - Kislowa
UdSSR 1978

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel: Auch ein
blindspielender Robert Hübner ließ sich
nicht zum Dauerschach 1 ...Tc8-c3+ 2.g2-
g3 Dh1-f1+ 3.Kh3-g4 Df1-f3+ 4.Kg4-h3
Df3-f1+ verleiten und schon gar nicht zu
3.Kh3-h4 Sf8-g6+ 4.Dg5xg6 f7xg6 5.a6-
a7 Df1xf6+ verführen. Statt dessen behielt
Hübner die Zügel in der Hand und holte
sich mit 2.Dg5-g3! Tc3xg3+ 3.Kh3xg3
Dh1-e1+ 4.Kg3-f3! - 4.Kg3-h3? Sf8-g6 mit
Mattdrohung auf h4 - 4...De1-f1+ - oder
4...Sf8- g6 5.a6-a7 Sg6-h4+ 6.Kf3-g4 De1-
e4+ 7.Kg4-h3 undWeiß gewinnt - 5.Kf3-
e3 Df1-e1+ 6.Ke3-d3 De1-e4+ 7.Kd3-d2
De4xg2+ 8.Kd2-c3 Dg2-f3+ 9.Kc3-b4
Df3-d3 10.a6-a7 Dd3xd4+ 11 .Kb4-b5 Dd4-
d3+ 12.Kb5-c6 den vollen Punkt.

SCHACH - SPHINX UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - GEMÜSE

RosenkohlRagout

Willkommen im Kochpool "Deutsche Küche"

"Die Vielfalt der Deutschen Küche beginnt mit Salz und endet mit Pfeffer" sagt
mancher Kritiker der deutschen Küche und weiß scheinbar nicht genau, wovon er
spricht. Zwar sind die Deutschen die größten Pfefferverbraucher der Welt, auch
bleiben Petersilie und Schnittlauch die Favoriten unter den Kräutern, doch sind es
oftmals gerade diese einfachen Zutaten, aus denen der Koch hierzulande die
raffiniertesten Spezialitäten herzustellen vermag.

Zweifellos haben die Nachbarländer zum Teil eine weit größere Auswahl an
exotischen Kräutern und Gewürzen auf ihrem Speiseplan. Doch daß es nicht allein
auf diese Vielfalt und schon gar nicht aufExotik ankommt, werden Sie feststellen,
wenn Sie erst einige der hier vorgestellten delikaten Köstlichkeiten selbst zubereitet
haben.

Von einer gesamtdeutschen Küche kann allerdings nicht die Rede sein, denn -
angefangen bei Niebüll im hohen Norden bis hin zu Oberaudorf im Süden - setzt sie
sich aus einem bunten Reigen herzhafter Regionalgerichte voller landschaftsbedingter
Eigenheiten zusammen. Es lohnt sich, einmal aufEntdeckungsreise zu gehen .. .

Mehr dazu unter: INFOPOOL → UNTERHALTUNG → KOCHEN → DEUTSCH
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"Danke, daß ihr meinen Bade
latschenfreund aus dem Korb
befreit habt", sagt der eine Lat
schen. Der andere schmollt
noch ein wenig. Zwar scheint
ihm das Pflaster aus Bonbonpa
pier ganz gut zu tun. Doch wie
unsanft er aus dem Korb getre
ten wurde, mag der Badelat
schen den Stiefeln nicht
verzeihen. "Bestimmt hätte es
auch eine sanftere Methode zu
meiner Rettung gegeben", ver
sucht der betroffene Badelat
schen den goldenen
Damenschuhen zu erläutern.
Merkwürdig, daß sich gerade
die Badelatschen mit den golde
nen Damenschuhen so gut ver
stehen. Doch vielleicht liegt es
daran, daß beide etwas nörgelig
sind. Langsam geht die Nacht
ihrem Ende zu. Die Schuhpara
de hat inzwischen in dieser
Nacht schon einiges mitge
macht. Erst das Zusammenfin
den aller Schuhe, dann der Treff
unter dem Holunderbusch und

das Ausschauhalten der Wan
derschuhe, die dann die durch
löcherten Herrenschuhe mit
brachten; der Entschluß, die
verlorengegangenen Herren
schuhe zu suchen, der Vorschlag
ins Obdachlosenheim zu ziehen
und nun zum Schluß, die Ret
tung des einen Badelatschens.
Das sind doch eine Menge Er
lebnisse für diese Nacht.
Alle Schuhe sind erschöpft.
Plötzlich geht die Straßenlater
ne aus. "Was ist das?", fragen
sich die Schuhe. Die Antwort
darauf kennt nur das durchlö
cherte Herrenschuhpaar.
Schließlich verbrachten sie fast
ihr ganzes Leben auf der Stra
ße. "Nachts gehen immer ir
gendwann die Laternen aus. In
Städten später, in kleineren Ort
schaften schon früher. Nämlich,
wenn die meisten Menschen
schlafen gegangen sind. "Dann
ist auf den Straßen keiner mehr
da, der Licht benötigt", meinen
die Herren von der Ortsverwal
tung. Daß es auch noch Men
schen gibt, die die ganze Nacht
draußen auf der Straße leben,
daran denken sie nicht. Doch
denen, wie meinem alten Willi,
ist es auch ganz recht, wenn die
Laternen ausgehen. Dann wer
den sie nämlich nicht so leicht
gesehen. Ihr müßt wissen, Land
streicher und Obdachlose sind
nicht gern gesehen. Die anderen
Menschen bekommen oft ein
schlechtes Gewissen, daß sie
denen nicht helfen. Deshalb

schauen sie am Tage einfach an
ihnen vorbei und helfen ihnen
nicht. In der Nacht aber, wenn
sie auf der Bank ein kleines
Nickerchen machen, dann wer
den sie leicht von der Polizei
aufgegriffen und mitgenom
men."  "Ist euch das auch schon
einmal passiert?", fragen die
Stiefel. "Viele Male", erinnern
sich Willis Schuhe.
"Aber, was machen wir jetzt?",
fragen die Sandalen. "Ins Ob
dachlosenheim schaffen wir es
heute Nacht nicht mehr", da
sind sich die durchlöcherten
Herrenschuhe sicher. "Dann
brauchen wir ein Versteck", sa
gen die Stiefel. Jetzt wissen die
Badelatschen einen heißen Tip.
"Hier hinter dem kleinen Hügel.
Da ist ein ganz versteckter
Platz. Da kommen nur wenige
Kinder zum Spielen hin, und die
interessieren sich nicht für uns
Schuhe. Wir können dort getrost
bis zur nächsten Nacht bleiben."
Alle Schuhe sind einverstanden.
Sie wollen jetzt endlich einen
Schlafplatz finden. Der Platz
hinter dem Hügel ist dafür her
vorragend geeignet. Hier gibt es
sogar eine Matraze, auf der al
le einen Platz zum Schlafen fin
den. Nur die Stiefel wollen
Wache halten und wünschen al
len anderen eine:

"Gute Nacht!"

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Geschichten zum Einschlafen
Eine außergewöhnliche Bande  Teil 8
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Heut' weit verbreitet Sonnenschein,
der Himmel aufgeräumt,
der Wind, er läßt das Blasen sein,
und Jean-Luc schläft und träumt.

Und morgen, den 02. März 2012
+++ Vorhersage für den 02.03.2012 bis zum 03.03.2012 +++
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