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Petersberg II - Afghanische Frauenrechtlerinnen berichten
Arbeitsgruppe zu Feminismus und Militarisierung
am 4. Dezember 2011 in Bonn

Sidiqa Faizy, Kristine Karch, Afifa Rahbar  Foto: © 2011 by Schattenblick

In Zeiten, in denen Aggressionskriege im Namen von Frauenrechten geführt werden, besteht doppelter
Aufklärungsbedarf. Zum einen dazu,
daß Frauen in Kriegen stets Opfer
männlicher Gewalt werden, ob nun
durch die ungeplante Willkür einer
marodierenden und vergewaltigenden Soldateska oder durch die nicht
nur ihnen, sondern ihren Familien
gezielt zugefügte Demütigung systematischer Massenvergewaltigungen.
Zumindest seelische Schmerzen
müssen Frauen darüber hinaus erdulden, wenn sie als Mütter erleben, wie
ihre Kinder durch Hunger, medizinische Unterversorgung oder direkte
militärische Gewalt umgebracht
werden. Greift ein Aggressor wie die
NATO mit der vorgeblichen Absicht
zu den Waffen, die Unterdrückung
von Frauen durch patriarchalische
Gewalt zu beenden, dann tritt ein
Gewaltakteur an die Stelle des ande-

ren, um den Betroffenen im
schlimmsten Fall noch mehr Leid
zuzufügen, als ihnen ohnehin aus ihrer tradierten Unterdrückung heraus
erwächst.
Die Unterstellung, in derartigen
Kriegen ließe sich die Win-Win-Situation einer vom Erreichen imperialistischer Ziele profitierenden
Zivilbevölkerung erwirtschaften, negiert die Selbstbestimmung der betroffenen Bevölkerungen. Der daraus
resultierende Formwandel politischer Herrschaft verbessert im Ergebnis so gut wie nichts, verschlechtert dafür aber vieles, wie die Folgen
der Kriege in Jugoslawien, in Afghanistan, im Irak und in Libyen für die
soziale Entwicklung der betroffenen
Bevölkerungen belegen. Der Ethos
von Freiheit und Demokratie macht
niemanden satt, und er verhindert
nicht einmal, daß die Lage der Frau-
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en noch schlechter wird als vor der
militärischen Intervention. Zweifellos finden sich in jedem Land Frauen, die die Eroberung und Besetzung
ihres Landes moralisch legitimieren.
Welche Schicksale außerhalb des
Kreises sorgsam selektierter Kronzeuginnen erlitten werden, war Thema einer Arbeitsgruppe auf der
Internationalen Konferenz "Für ein
selbstbestimmtes Afghanistan" im
LVR LandesMuseumBonn.
Unter der Moderation von Kristine
Karch vom Netzwerk No to War - No
to NATO, die seit vielen Jahren mit
Frauenrechten und weltweiten
Emanzipationsbestrebungen befaßt
ist, schilderten zwei Vertreterinnen
des Vereins der demokratischen
Frauen Afghanistans ihre persönlichen Erfahrungen und gaben Aufschluß über die gesellschaftliche
Lage der Frauen in ihrem Heimatland. Ihre Biographien stehen dabei
stellvertretend für den Leidensweg,
den viele afghanische Frauen in den
30 Jahren fortwährender Kriege in
ihrem Land beschreiten mußten.
Sidiqa Faizy und Afifa Rahbar leben
seit 24 bzw. 21 Jahren in der Bundesrepublik. Faizy absolviert im Augenblick eine Ausbildung zur Altenpflegerin. In ihrer Heimat mußte sie
ihr Studium nach dem Einmarsch der
sowjetischen Truppen abbrechen.
Sie floh nach Pakistan, arbeitete zwischenzeitlich in einem Flüchtlingslager und konnte schließlich nach
Deutschland ausreisen. Als Mitbegründerin des Vereins engagiert sie
sich für die Rechte der Frauen und
die Abschaffung patriarchalischer
Strukturen in ihrem Land. Ihre Mitstreiterin Rahbar hat in Heidelberg
Gynäkologie studiert. Nach der Geburt ihrer Kinder sieht sie in
Deutschland ihre zweite Heimat. Eine Verbesserung der Lage in Afghanistan liegt ihrer Ansicht nach in so
ferner Zukunft, daß sie nicht glaubt,
dies noch erleben zu können. In Afghanistan gäbe es nicht einmal einen
Begriff von Emanzipation, geschweige denn feministische GrupSeite 2

pierungen. Unerläßlich für einen
politischen Neuanfang sei die Entmilitarisierung der Gesellschaft und der
Abzug aller ausländischen Besatzungstruppen, sonst werde sich für
die Frauen nichts ändern.
Der Verein wurde 1999 von verschiedenen Gruppierungen aus der
gesamten Bundesrepublik gegründet, von Hamburg bis Heidelberg sowie in Bonn und Köln. Von den
Gründungsorganisationen ist ein Teil
nach dem 11. September 2001 wieder in die Heimat zurückgekehrt. Der
Verein finanziert sich aus den Beiträgen seiner Mitglieder, erhält aber ansonsten keinerlei Unterstützung
durch andere Organisationen oder
Staatshilfen. Ein wesentliches Ziel
des Vereins ist der Ausbau und die
Förderung der Mädchenschulen in
Afghanistan.
Die Gründung des Vereins war eine
Reaktion auf die Herrschaft der Taliban in Afghanistan. Nachdem die
westliche Welt kaum Notiz vom
Schicksal der afghanischen Frauen
unter dem Willkürregime der religiösen Fanatiker nahm, organisierten
die Mitgliederinnen im deutschen
Exil Demonstrationen, um auf die
unerträgliche Situation der Frauen in
Afghanistan aufmerksam zu machen
und das Thema auf die politische Tagesordnung zu bringen.

Afifa Rahbar
Foto: © 2011 by Schattenblick
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In ihrem Vortrag über Freiheit und
Emanzipation der afghanischen
Frauen warf Faizy einen Blick zurück in die Geschichte ihrer Heimat,
wobei sie den Schwerpunkt auf die
letzten 30 Jahre legte. Aus der Rückschau heraus verdeutlichte sie die
Gründe für die aktuelle Situation der
Frauen in Afghanistan und machte
darüber hinaus klar, mit welchen
Problemen und Herausforderungen
Frauenrechtlerinnen dort konfrontiert sind. Nach der Befreiung von
der britischen Kolonialmacht und der
Unabhängigkeit Afghanistans 1919
erlebte das Land eine kurze Phase
der Reformen und des zivilen Aufblühens. So wurde bereits 1920 das
erste Mädchengymnasium gegründet. Frauenzeitschriften erschienen
und brachten einen westlich orientierten Lebensstil an den Hindukusch. In der Folgezeit unternahmen
Frauen die ersten Auslandsreisen in
die Türkei und sogar nach Deutschland. So besuchten afghanische
Mädchen in den 50er Jahren beispielsweise ein Essener Gymnasium.
Auch in Afghanistan selbst setzte
Faizy zufolge in den 60er und 70er
Jahren hinsichtlich der Frauenrechte
eine soziokulturelle Renaissance ein.
An den politischen und zivilen Organisationsstrukturen vor allem der
größeren Städte waren Frauen nicht
unwesentlich beteiligt. Sie besuchten
die Schule und studierten in Kabul
an den Universitäten. Auch in den
Parlamenten waren Frauen vertreten
und stellten gar Ministerämter in der
Regierung. Unvorstellbar vor dem
heutigen Hintergrund, aber in jenen
Jahren kleideten sich afghanische
Frauen im Stil westlicher Mode und
trugen Minirock, wofür es laut Faizy
auch Fotobeweise gibt. Allerdings
geschah dies nur in den urbanen
Zentren, während auf dem Land die
alten Stammesgesetze und religiösen
Bräuche weiterhin Geltung besaßen.
Afghanistan ist eine Feudalgesellschaft, in der die Frauen seit jeher
unterdrückt und in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt
Do. 5. Januar 2012
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werden. Ihnen stehen in der patriarchalischen Hierarchie nur untergeordnete Rollenbilder zu. Zu den
restriktivsten Formen männlicher
Dominanz gehört nach wie vor die
Zwangsheirat. Frauen müssen sehr
früh heiraten und Kinder gebären,
hüten Haus und Hof, dürfen allerdings am sozialen Leben nur in ihnen zugewiesenen Bereichen teilnehmen. Ehrenmorde, die in ländlichen Regionen sicherlich häufiger
vorkommen als in den Metropolengesellschaften, können nach althergebrachter Sitte zuweilen, wie sich
Faizy ausdrückte, aus den banalsten
Gründen erfolgen. Zur Illustration
führte sie eine tragische Geschichte
aus ihrer Kindheit an. Eine junge
Frau wurde verheiratet, aber in der
Hochzeitsnacht stellte sich heraus,
daß sie keine Jungfrau mehr war. Am
nächsten Morgen zwang sie ihr Ehemann, sich vor den Dorfbrunnen zu
stellen. Er hat sie dann einfach niedergeschossen, und die Tote fiel tief
in den Brunnenschacht hinunter.
Dieses blutige Ereignis verfolgte
Faizy in ihrer Kindheit wie ein nicht
enden wollender Alptraum. Fehlende Jungfräulichkeit war beileibe
nicht der einzige Grund, weshalb ein
Ehemann seine Frau ohne Furcht vor
juristischer Verfolgung töten konnte.
Faizy erzählte, daß schon ein unschuldiger Flirt außerhalb des Hauses mit einem anderen Mann ein
Tötungsmotiv darstellen konnte, vor
allem wenn die Frau dabei kein
Kopftuch trug.
Problematisch sei die Situation der afghanischen Frauen auch deshalb, weil
Männer noch heute in bestimmten Regionen mehrere Frauen heiraten dürfen. Nach dem orthodoxen Islam ist
die Mehrehe in der Zahl der Gemahlinnen zwar auf vier begrenzt, aber in
der afghanischen Kulturtradition können es auch mehr sein. Ein anderes
Relikt aus archaischen Zeiten ist, daß
Frauen im Sinne von Schadensersatzleistungen regelrecht verhökert werden können. Wenn beispielsweise
Krieg um den Verlauf einer territorialen Grenze geführt wird, muß die FaDo. 5. Januar 2012

milie, die den Streit verursacht hat,
eine ihrer Töchter der anderen Familie als Abfindung übergeben. Diese
Frauen würden Faizy zufolge lebenslang gequält, geschlagen und mißbraucht. Man würde sie nicht als
Mensch, sondern als Besitz, als ein
bloßes Ding ansehen und könne mit
ihr tun und lassen, was man wolle.
Dennoch räumte Faizy ein, daß die
Situation der afghanischen Frauen
trotz all dieser Bitterkeit immer noch
besser gewesen sei im Vergleich zu
den Verhältnissen nach der Invasion
der Sowjets. Besatzungstruppen,
auch wenn sie Freiheit und Demokratie auf ihre Fahnen schreiben,
stürzen die Frauen stets in äußerstes
Elend. Die Sowjetunion rechtfertigte ihren Einmarsch zwar damit, von
der Kabuler Landesregierung gerufen worden zu sein, aber die Folgen
für die afghanische Gesellschaft waren nichtsdestotrotz verheerend. Zur
Tragödie der Okkupation kam die Internationalisierung des Konflikts
hinzu. Auf den Schlachtfeldern Afghanistans tobten geopolitische
Machtkämpfe vor dem Hintergrund
neu aufgebrochener Stammes- und
Religionsfehden.
Um die Eskalationslage ins rechte
Bild zu setzen und darüber zu verstehen, warum Afghanistan sich zu einem zerrissenen Land mit hohem
Blutzoll und schier unversöhnlichem
Bürgerkrieg entwickelt hat, müsse
man laut Faizy den Antagonismus
der rivalisierenden Gruppen und
Machtblöcke von damals genauer in
Augenschein nehmen. Als die Sowjets in Afghanistan einmarschierten, habe sich die Bevölkerung mit
aller Entschiedenheit zur Wehr gesetzt, aber es gab, so Faizy, zwei Arten des Widerstands. Diese beiden
Widerstandsgruppierungen wurden
in den westlichen Medien immer
verschwiegen. Da war zunächst der
nationale Widerstand der demokratischen Kräfte, die sich in ihrem Freiheitskampf nicht abhängig machten
wollten von den Machtinteressen anderer Staaten. Im Gegensatz dazu
www.schattenblick.de

ging der andere Widerstand Allianzen mit westlichen Ländern, besonders mit den USA, ein. Auch war ihre
Art des Umgangs mit Frauen eine
andere.
Im nationalen Widerstand waren von
Anfang an viele Frauen involviert.
Es war eine Erhebung des ganzen
Volkes gegen eine fremde Besatzung. Männer und Frauen kämpften
Seite an Seite oder zumindest in der
Logistik zusammen. Der andere Widerstand gegen die Sowjets, der von
der CIA und der pakistanischen Regierung initiiert und alimentiert wurde, setzte sich aus sieben fundamentalistischen Parteien zusammen.
Diese waren es auch, die nach dem
Abzug der Sowjets und dem Sturz
der Kabuler Regierung die Burka in
Afghanistan eingeführt haben und
zum Teil noch heute in Afghanistan
mitregieren. Diese islamischen
Gruppierungen erhielten im wesentlichen von den USA Kriegsmaterial
für ihren Widerstand gegen die sowjetische Besatzungsarmee. Faizy
erklärte dazu, daß die US-Regierung
die Sowjetunion am Hindukusch in
einen langen und aufreibenden Krieg
verwickeln wollte, und zwar ihrer
Ansicht nach aus Rache dafür, daß
diese den Vietcong mit Geld und
Waffen im Vietnamkrieg gegen die
USA unterstützt hatten. Daß die USA
sich später dafür rühmten, den Kommunismus mit eigenen Waffen und
afghanischem Blut bezwungen zu
haben, änderte nichts an der großen
Tragödie, daß Afghanistan stets im
Schnittpunkt imperialistischer Einflußsphären lag.
Die im Widerstand gegen die sowjetischen Besatzungstruppen stehenden demokratischen Kräfte wären in
den Kriegswirren von beiden Seiten
regelrecht massakriert worden. So
hätten die Sowjets und ihre afghanischen Bündnispartner dafür gesorgt,
daß die demokratischen Widerstandskämpfer in Gefängnisse gesteckt und umgebracht wurden. Aber
auch die Fundamentalisten hätten
später Jagd auf diese Kämpfer geSeite 3
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den rechtfertigen. Vielmehr sei dies in
einem Land mit 90 Prozent Analphabetentum unter den Mädchen illusorisch gewesen. Überhaupt hätten in
keinem Land der Welt, so Faizy, Besatzungstruppen jemals Frauen und
Mädchen freien Zugang zu den Schulen ermöglicht. Dagegen wurden die
Frauen in der sowjetischen Besatzungszeit massenweise vergewaltigt
und in Gefängnisse gesteckt. Sie
selbst sei unter den Sowjets neun Monate lang in Haft gewesen. Dabei
machte sie die verblüffende Erfahrung, daß viele der inhaftierten Frauen sowohl den demokratischen
Fraktionen als auch linken Gruppen
Dieser Krieg habe das Schicksal der und fundamentalistischen Kreisen anafghanischen Frauen im besonderen gehörten und zuweilen jahrelang im
Maße geprägt, vor allem weil wäh- Gefängnis saßen.
rend der sowjetischen Besatzung 1,5
Millionen Afghanen ums Leben ka- Sofern es eine Emanzipation in jenen
men und Tausende in den Gefängnis- Kriegsjahren gegeben hat, so für die
sen zu Tode gefoltert wurden. afghanischen Frauen und Mädchen
Soviele Männer in diesem Krieg im Widerstand, die im Aufstand gestarben, soviele Witwen hinterließ er. gen die Besatzer eine wichtige RolViele Frauen mußten auf sich allein le spielten, obwohl sie in der
gestellt mit ihren Kindern und Eltern afghanischen Stammes- und Patriardas Land verlassen. Die meisten chalgesellschaft eigentlich nur für
flüchteten nach Pakistan, andere gin- den Herd und die Aufzucht der Kingen über die Grenze in den Iran. Die der zuständig waren. Faizy wies darafghanischen Frauen kamen dabei auf hin, daß die Freiheitskämpfer in
vom Regen in die Traufe. Faizy, die jedem Dorf, in dem sie Halt machselber in Pakistan Zuflucht gesucht ten, und in jedem Tal, das sie durchhatte, schilderte, daß die Fundamen- querten, von den Frauen mit frischer
talisten in den überfüllten Flücht- Wäsche und Proviant versorgt wurlingslagern bei Peshawar die den. Die Männer kämpften gegen die
Kommandogewalt an sich rissen und Eindringlinge. Das sei Tradition bei
die Frauen zwangen, sich mit dem den Afghanen von altersher und auch
Tschador zuzudecken. Aus dieser der Grund, daß niemals eine fremde
Verschleierung durften nur die Au- Armee in Afghanistan Fuß fassen
gen herausblicken, selbst der Mund konnte. Aber ohne die logistische
mußte bedeckt werden. Für Faizy be- Unterstützung der Frauen wäre dies
deutete es die schlimmste Demüti- nicht möglich gewesen.
gung, daß sie unter dem Tschador
nicht laut lachen durfte. Selbst im Und die Frauen selbst hätten mit Probesetzten Kabul, so die Frauenrecht- testen Widerstand gegen die sowjelerin, hätte es Zwangsmaßnahmen tischen Besatzer geleistet. Deshalb
gab es ihr zufolge auch Frauengedieser Art nicht gegeben.
fängnisse. So erinnerte sich Faizy an
Dem Euphemismus freilich, unter die Zeit, als sie in Kabul zur Schule
dem sowjetischen Besatzungsregime ging. Das Schulsystem in Afghanihätten alle Mädchen zur Schule gehen stan ist so gegliedert, daß Jungs und
dürfen, erteilte sie eine klare Absage. Mädchen von der ersten bis zur sechOhnehin würde es nicht einen einzi- sten Klasse gemeinsam unterrichtet
gen Stiefeltritt aufafghanischem Bo- werden. Danach besuchen die Mädmacht. Nur eben unter einem anderen Vorsatz: Für die islamischen Gotteskrieger war ein Demokrat ebenso
verwerflich wie ein Kommunist,
denn beide würden nicht an Gott
glauben. In einer Gesellschaft wie
der Afghanistans bedeutete dies unweigerlich das Todesurteil. Die demokratischen Kräfte in Afghanistan
hätten aus dem Ausland keinerlei
Unterstützung bekommen. Faizy
führte aus, daß selbst in den linken
Organisationen Deutschlands die
Vorstellung vorgeherrscht habe, die
Sowjets würden in Afghanistan gegen feudale Machthaber kämpfen.
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chen, getrennt von den Jungs, bis zur
zwölften Klasse das Mädchengymnasium. An der Universität studieren
die Geschlechter wieder zusammen.
Eines Tages hätte sich die Mädchenschulen entschlossen, gegen die Sowjets und ihr Statthalterregime auf
die Straße zu gehen. Sie forderten die
Jungs auf, sich ihrem Protest anzuschließen. Die afghanische Regierung hätte es nicht gewagt, auf die
Mädchen schießen zu lassen aus
Furcht vor einem unkalkulierbaren
Aufstand. Bei den Protestmärschen
hätten die Mädchen eine Phalanx gebildet, mit den Jungs in der Mitte, um
so zu verhindern, daß diese verhaftet
oder erschossen wurden. Dann seien
jedoch sowjetische Helikopter aufgestiegen und hätten die Jungs hinter ihren Reihen aus der Luft unter
Beschuß genommen.
Für Faizy waren dies die starken Gesichter der afghanischen Frauen im
Widerstand, die immer wieder Parolen gegen die Sowjets skandierten und
auf die Straße gingen, bis es zu einem
großen Massaker kam. Nachdem die
Sowjets abzogen, kamen die fundamentalistischen Gruppen an die
Macht und die Lage der Frauen, die
nachts wachgeblieben waren und auf
den Dächern Ausschau nach dem
Feind gehalten hatten, damit die Männer sicher schlafen konnten, veränderte sich drastisch. In dem
anschließenden Bürgerkrieg stritten
sieben islamischen Fraktionen um die
Macht im Lande. Für Faizy war es berechnendes Kalkül gewesen, daß die
USA zu Zeiten der sowjetischen Besatzung die verschiedenen Gruppen
der Fundamentalisten jeweils mit
Kriegsgerät und harten Dollars unterstützt hatten, um sie zum richtigen
Zeitpunkt gegeneinander ausspielen
und aufhetzen zu können. Und genau
das passierte in Kabul. Die sieben
Gruppierungen bekämpften sich in
blutiger Rivalität. Ein Stadtteil nach
dem anderen wurde mit Raketen beschossen und die Zivilbevölkerung,
die in einem nicht geringen Maße aus
Witwen und Kindern bestand, geriet
zwischen die Fronten.
Do. 5. Januar 2012

Elektronische Zeitung Schattenblick

In jener Zeit kam es auch zu Massenvergewaltigungen in Kabul. Frauen
seien die Brüste abgeschnitten und
an die Wände genagelt worden. Junge Mädchen, in Kellern zusammengetrieben, wurden tagelang
geschändet. Viele hätten sich danach
selber umgebracht oder seien aus
Schande von der eigenen Familie getötet worden. Der Schmerz und das
Schicksal dieser Frauen würden
heutzutage dadurch verhöhnt, daß
die fundamentalistischen Gruppierungen, die an diesen Kämpfen und
Greueln beteiligt waren, wieder in
der afghanischen Regierung sitzen.
Nur daß sie sich inzwischen die Bärte rasiert und den Turban abgelegt
hätten. Nunmehr in Krawatte und
Anzug besetzten sie das Parlament
und hohe Posten. Während Kriegsverbrecher in der ganzen Welt gejagt
und wie Saddam Hussein und
Muammar Gaddafi zur Strecke gebracht wurden, arbeite man in Afghanistan mit ihnen zusammen,
resümierte die sichtlich aufgewühlte
Friedensaktivistin. Das sei kein Weg
zum Frieden in Afghanistan.
Faizy kam dann nochmals explizit
auf die Taliban zu sprechen. In jeder
Moschee in Afghanistan lebe ein
Mullah und mit ihm ein kleiner Junge, der Talib genannt wird, ein Koranschüler, der von ihm lernt und
irgendwann selbst Mullah wird. Die
Mehrzahl davon ist Taliban, und diese seien ursprünglich kleine Kinder
gewesen, die in den 80er Jahren mit
ihren Familien in Flüchtlingslagern
in Pakistan gelebt hätten und deren
Väter zumeist im Krieg gefallen waren. Die Pakistanis hätten diesen Familien nach Absprache mit den
Amerikanern angeboten, ihre Kinder
im Austausch gegen monatliche Rationen von Mehl und Öl in Koranschulen zu schicken. Die Mütter
hätten zugestimmt, denn in einem islamischen Land sei nichts so verdienstvoll wie den Kindern den
Koran beizubringen. Aus diesen Koranschülern seien später die bewaffneten Taliban-Milizen gebildet
worden, die im innerafghanischen
Do. 5. Januar 2012

Bürgerkrieg die Macht ergriffen und
in einer kultur- und frauenfeindlichen Lesart des Islam das diktatorische Islamische Emirat Afghanistan
errichteten.
In der Folgezeit drehten die Taliban
den Zeiger der Zivilisation zurück
und beseitigten auch die letzten Reste frauenrechtlicher Errungenschaften. Frauen, die Nadellack benutzt
hatten, wurden Finger abgehackt,
oder sie wurden mißhandelt, weil sie
mit weißen Schuhen auf der Straße
gingen. Mit der Taliban-Herrschaft
wurden die Frauen, ohnehin durch
das Tragen der Burka vom öffentlichen Leben isoliert, unter Hausarrest
und damit patriarchale Kontrolle gestellt, was vor allem für die Witwen
katastrophale Folgen hatte. So gab es
im Regierungssitz Kabul etwa
50.000 Witwen, die meisten davon
Lehrerinnen oder Ärztinnen. Um ihre Kinder zu ernähren, mußten sie
heimlich arbeiten und wurden nicht
selten Opfer von Denunziationen.

zu werden. Und für Ehrenmord in
Afghanistan kann ein Mann nach der
Artikel 398, wenn es denn überhaupt
dazu kommt, im Höchstfall zu zwei
Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Sidiqa Faizy
Foto: © 2011 by Schattenblick

Die Zeit für diese Arbeitsgruppe war
viel zu kurz, als daß ausführlicher
über die Schlußfolgerungen diskutiert hätte werden können, die aus der
nach wie vor desolaten Situation der
Frauen Afghanistans zu ziehen wären. Die in der Ankündigung der Arbeitsgruppe formulierte Ablehnung
des Versuchs der NATO, die zum
Schutz von Frauen in Kriegsgebieten
und zu ihrer Beteiligung an Konfliktbewältigungsprozessen aufrufende UN-Resolution 1325 im Sinne
des von der Militärallianz propagierten Sicherheitsbegriffs zu instrumentalisieren, und die daran
anknüpfende Frage, ob sich diese
Resolution für den Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan
nutzen ließe, bedürfen also der weiteren Erörterung. Das gilt auch für
die Frage, wie einem herrschaftsförmig gewendeten Feminismus entgegenzutreten ist, der die Bundeswehr
zu einem Hort emanzipatorischer
Entwicklungschancen verklärt [1],
anstatt den Kampf gegen patriarchalische Gewalt synonym mit dem
Kampf gegen jeglichen Militarismus
zu führen.

Mit dem Sturz der Taliban und dem
für viele Afghanen vor allem im Exil
marionettenstaatlichen Status der
Regierung Hamid Karsai hat sich die
Situation der Frauen in diesem zerklüfteten Gebirgsland von den Ebenen am Amudarja bis hinunter zu den
Salzseen von Sistan allen anderslautenden Beteuerungen zum Trotz zum
schlechteren gewendet. Einer Statistik zufolge sind von 4.700 befragten afghanischen Frauen 87 Prozent
Opfer einer Vergewaltigung geworden. Was das kulturelle Trauma aber
noch verschlimmert, ist, daß im afghanischen Grundgesetz Vergewaltigung als Willkürtat gegen Frauen gar
nicht aufgeführt ist. Der spezielle Paragraph setzt eine bedingte Einwilligung der Frauen in den
Geschlechtsakt voraus. Das ist der
zweite, viel tiefer verhüllende
Schleier, den die Frauen tragen müssen: der Schleier des Schweigens
über die Mißhandlung. Andernfalls
müssen sie fürchten, von ihren Fami- Fußnote:
http://www.schattenblick.de/infolienangehörigen aus Gründen der [1]
pool/politik/kommen/volk1530.html
Schande und verletzten Ehre getötet
www.schattenblick.de
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Rassistische Schreihälse aufgepaßt - Verfassungsschutz nimmt Islamfeinde ins Visier
Dem Staat und seinen Organen
Blindheit auf dem rechten Auge
vorzuwerfen und bedenkenlos
Sanktionen bis hin zur Strafverfolgung für rechtsgerichtete Kreise und
Bestrebungen anzumahnen, hat sich
noch immer als Eigentor der antifaschistischen Linken erwiesen.
Grundsätzlich kann man die Haltung, die Staatsgewalt dort zu bejahen, wo sie dem eigenen Vorteil
dienlich scheint und dem Konkurrenten schadet, als Inbegriff bürgerlicher Akzeptanz der herrschenden
Verhältnisse ausweisen, deren Kritik an der Handhabung derselben
sich darin erschöpft, um ein größeres Stück vom Kuchen zu streiten
und dafür nach Herzenslust gegen
den mutmaßlichen Freßfeind zu treten. Zudem wäre es fatal zu übersehen, daß gesetzgeberische, juristische, geheimdienstliche und polizeiliche Zwangsmaßnahmen gegen
sogenannte extremistische Gesinnung des darüber in eins gesetzten
linken und rechten Flügels des politischen Spektrums wahlweise, doch
in der Konsequenz unterschiedslos
gegen den einen oder andern in Stellung gebracht, darüber erprobt und
nicht zuletzt kompatibel mit der öffentlichen Meinung gemacht werden. Wer daher die längst in der
gesellschaftlichen Mitte um sich
greifende Islamfeindlichkeit vom
Grundsatz her kritisiert und ihrem
Wesen nach analysiert, mag angesichts aktueller Meldungen, der Verfassungsschutz nehme Betreiber
islamfeindlicher Internetseiten ins
Visier, eine gewisse Genugtuung
oder Erleichterung empfinden. Zu
jubelfeierndem Schulterklopfen
sollte indessen kein Anlaß bestehen.

kratischen Rechtsstaat haben", signalisiert der Leiter des Hamburger
Landesamtes für Verfassungsschutz,
Manfred Murck, Handlungsbedarf
aus geheimdienstlicher Sicht. Auf
solchen Seiten fänden sich häufig
Angriffe auf die vom Grundgesetz
geschützten Menschenrechte, tritt er
gewissermaßen eine - zumindest aus
leidvoller Alltagserfahrung vieler in
Deutschland lebender Muslime - offene Tür ein. Medienberichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft
München gegen einen Autor der Seite "Politically Incorrect" (PI), der die
Abschaffung der Religionsfreiheit
und die Abschiebung aller Muslime
gefordert haben soll. Zudem soll
auch die Internetseite "Nürnberg 2.0"
ins Blickfeld der Ermittler geraten
sein. Auf deren Homepage wird unter anderem Politikern, Wissenschaftlern und Kirchenvertretern
wegen angeblicher Nähe zum Islam
gedroht. Einige der dort Genannten
hätten daraufhin Morddrohungen erhalten. [1]

Dafür sei der Verfassungsschutz
"eindeutig zuständig", sagt der
62jährige Soziologe Manfred Murck,
der seit Mai 2011 Hamburgs Landesamt für Verfassungsschutz leitet. Zusätzlich gebe es Anhaltspunkte für
eine strafrechtliche Relevanz: "In
Frage kämen Tatbestände wie Bedrohung oder öffentliche Aufforderung zu Straftaten." Wie die
Staatsanwaltschaft München unterdessen bestätigt hat, werde gegen
"Politically Incorrect" wegen des
Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Das Verfahren laufe seit Ende 2011 gegen den früheren
CSU-Sprecher von München, Michael Stürzenberger. Dieser sei einer
Es gebe Anhaltspunkte dafür, daß die der führenden PI-Autoren und einer
Betreiber antimuslimischer Websites der wenigen, der unter Klarnamen
"ein gestörtes Verhältnis zum demo- auftrete. [2]
Seite 6
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Im Interview mit der Frankfurter
Rundschau wollte Murck die Meldung nicht explizit bestätigen, daß
seine Behörde den Internet-Pranger
"Nürnberg 2.0" beobachten läßt. Es
treffe aber zu, daß sich die Verfassungsschutzbehörden in den letzten
Monaten verstärkt mit dem Thema
Islam- und Muslimfeindlichkeit befaßt haben. Ob und welche Internetseiten bereits als extremistisch
eingestuft werden, wolle er auch aus
operativen Gründen nicht offenlegen. Bei "Nürnberg 2.0" sei neben
möglichen Straftatbeständen jedoch
noch etwas interessant: Allen Gegnern werde mit dem Tag X gedroht,
an dem man die Macht übernehmen
und ihnen den Prozeß machen wolle. Diese Konstruktion, mit einer Abrechnung für die Zeit nach der
Machtergreifung zu drohen, kenne
man auch aus dem klassisch rechtsextremen Milieu. [3]
Der Verfassungsschutz dürfe nur nachrichtendienstlich beobachten, so
Murck, wenn es klare Anhaltspunkte
für Bestrebungen gegen die demokratische Grundordnung gebe. Diese können von einer Gruppe oder
Organisation ausgehen, aber auch von
Publikationen, in diesem Fall Websites. Bei Angriffen aufdie vom Grundgesetz geschützten Menschenrechte sei
der Verfassungsschutz eindeutig zuständig. Wie die bisherigen Erkenntnisse zeigten, werde Muslimen häufig
die Menschenwürde bestritten, man
betrachte sie nicht als gleichwertige
Rechtssubjekte. Angriffe aufdie in Artikel 4 des Grundgesetzes geschützte
Glaubensfreiheit stehen demnach im
Zentrum dieser Bestrebungen.
Um eine Website insgesamt als Beobachtungsobjekt einstufen zu können,
bedürfe es aber einer Verdichtung solcher Belege. Angriffe aufdie GrundDo. 5. Januar 2012
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rechte seien für die Verfassungsschutzbehörde auch eindeutiger zu
belegen als verklausulierte Angriffe
auf den Rechtsstaat, wie die genannten Drohungen mit dem Tag X. Zumindest bigott seien seines Erachtens
auch die verbreiteten Szenarien zu einem angeblich bevorstehenden Bürgerkrieg: Man gebe sich besorgt, daß
dieser Krieg bevorstehe, fördere ihn
aber faktisch. Berüchtigt sei etwa der
Aufrufvon Michael Mannheimer an
die Deutschen: "Erhebt euch von euren Sofas! Geht auf die Straßen!
Greift zu den Waffen, wenn es keine
anderen Mittel gibt!" Auf die Frage,
ob "Politically Incorrect" noch auf
dem Boden der demokratischen
Grundordnung stehe, da dieser Blog
ebenfalls den Aufruf Mannheimers
verbreitet habe, enthielt sich Murck
wiederum einer Stellungnahme zu
einzelnen "Beobachtungsobjekten".
Man registriere "natürlich" die Zunahme islamfeindlicher Äußerungen
und richte das Augenmerk zudem auf
Gruppen wie die Pro-Bewegung. Es
zeichne sich nämlich eine Art Netzwerk zwischen realen Gruppen und
diversen Websites ab, wozu auch "Politically Incorrect" zähle. Erste Analysen habe man schon vor den
Breivik-Attentaten angefertigt, danach seien die Anstrengungen intensiviert worden, gab Murck durchaus
einen Hinweis, in welchen Kontext
die nun publik gemachten Aktivitäten
des Verfassungsschutzes zu stellen
sind.

Ob sich die Behörden schwer mit der
Szene täten, weil diese sich nicht antisemitisch gibt, sondern pro-israelisch, pro-amerikanisch und grundgesetztreu etikettiert? Darauf erwidert Murck, daß man derzeit diskutiere, ob Islamfeindlichkeit in
direkter Analogie zum Antisemitismus gesehen werden kann. Man bearbeite aktuell die Frage, ob
Islamfeindlichkeit eine eigenständige verfassungsfeindliche Bestrebung
sei oder nur von anderen Ideologien
vor allem aus dem rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Milieu, mit dem die Weblogs personell
und über Links verbunden seien,
mittransportiert werde.

Dutzende Menschen ermordet, Ausländer auf offener Straße totgeschlagen und rechtsradikale Zellen
jahrelang ihr mörderischen Unwesen
treiben können, droht ein Überschlag: Erkennt der zugerichtete,
vereinsamte, verelendete Mensch erschüttert von solchen Grausamkeiten
im Denken und Handeln plötzlich
seinesgleichen in jenen, die zu verachten und zu bezichtigen man ihm
so nachhaltig eingebleut hat, tun sich
Risse in der Kerkerwand umfassender Beherrschbarkeit auf. Das ruft
den Verfassungsschutz auf den Plan,
der weit Wichtigeres zu verteidigen
hat als die Großmannssucht geschwätziger Opportunisten, die sich
ihres Einprügelns auf Schwächere
Was auf den ersten Blick überra- lauthals rühmen.
schen mag, ist so erstaunlich nicht.
Breivik, der seine geistigen Vorbilder dezidiert aufgelistet hat, be- Fußnoten:
schleunigte den Prozeß, staatlicherseits den ins Kraut schießenden [1] http://www.welt.de/poliRassismus zu zügeln und zu be- tik/deutschland/articschneiden. Nicht, daß man keiner le13797587/Verfassungsschuetzer-n
Sozialrassisten vom Schlage Sarra- ehmen-Islamfeinde-ins-Visier.html
zins bedürfte, um die Abgründe der [2] http://www.focus.de/politik/
Klassengesellschaft zu verschleiern deutschland/menschenrechte-verund der Wut und Verzweiflung zahl- fassungsschutz-beobachtet-islamloser ins Elend getriebener Men- feindliche-szene_aid_699278.html
schen im nationalen wie weltweiten [3] http://www.fr-online.de/dieHauen und Stechen um die rapide neue-rechte/muslimfeindliche-szeschwindenden Existenzmöglichkei- ne-gestoertes-verhaeltnis-zumten Feindbilder zu geben. Wo aber im rechtsstaat,10834438,
Namen eines Feldzugs gegen den Is- 11385886.html
lam nicht nur im fernen Afghanistan,
sondern in europäischen Städten

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF
Nachtisch & Satire

Toilettenartikel - Sinnspruch

"Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland!"

Christian Wulff, Bundespräsident

"Aber Christian Wulff gehört inzwischen nicht mehr Bundespräsident!"

Deutschland

Aufder Besuchertoilette von Schloß "Aber Deutschland gehört inzwischen nicht mehr Deutschland!"
Bellevue, dem offiziellen Wohnsitz Sam Uncle, USA
des amtierenden BundespräsidenAm Neujahrsmorgen ergänzt durch folgenden Spruch:
ten, befanden sich am Silvesterabend die drei folgenden Wand"Aber jeder sollte selbst wischen, wo er hingehört!"
kritzeleien:
Salima Islam, Bundesreinmachefachkraft
Do. 5. Januar 2012
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Repressionslogik made in USA - Occupy-Wallstreet-Proteste werden nicht geduldet
Brachiale Polizeigewalt im Mutterland zivilgesellschaftlicher Umsturzbewegungen

Seit September vergangenen Jahres
macht in den USA die "OccupyWallstreet"-Bewegung von sich reden. Die scheinbar über Nacht entstandenen Proteste "von unten"
weisen eine nicht zu übersehende
Ähnlichkeit mit dem sogenannten
Arabischen Frühling auf. Auch zu
der Bewegung der Empörten in Spanien besteht eine inhaltliche wie
strukturelle Nähe und Ähnlichkeit,
handelt es sich doch in beiden Fällen
um Bürgerproteste von Menschen,
die nicht länger gewillt sind, den sich
auch in die gesellschaftliche Mitte
unaufhaltsam hineinfressenden sozialen Niedergang widerspruchslos
hinzunehmen. Als am 24. September
2011 in New York eine recht überschaubare Gruppe friedlich demonstrierender Frauen bei ihrem
Protestmarsch von Polizeikräften regelrecht angegriffen und, wie auf
Youtube kurz darauf zu sehen war,
mit brutalster Polizeigewalt konfrontiert wurde, hatte dies einen Effekt,
mit dem die Stadtoberen nicht gerechnet haben dürften.
Das Youtube-Video wurde eine Million Mal heruntergeladen. Die Empörung US-amerikanischer Bürger
und Bürgerinnen wuchs angesichts
der gut dokumentierten Polizeibrutalität gegenüber Protestierenden, die
sich ihrerseits strikt an das Konzept
gewaltfreien Widerstands gehalten
hatten, explosionsartig an mit dem
Resultat, daß sich binnen weniger
Tage, Wochen und Monate immer
mehr Menschen der Protestbewegung, die bald unter dem Namen
"Occupy Wallstreet" nicht nur stadtoder landesweit bekannt werden,
sondern ihren Weg in die Nachrichtenkanäle weltweiter Medien finden
sollte. Die New Yorker Polizei, für
die Sicherheit auch im WallstreetBezirk verantwortlich, beförderte
Seite 8

mit ihren Übergriffen das Anwachsen einer Bewegung, die sie mit harter Hand an der Entstehung eher gern
gehindert hätte. Namhafte Intellektuelle schlossen sich der sich schnell
ausbreitenden Protestbewegung an,
so beispielsweise der Filmemacher
Michael Moore, der auf seine Weise
zu den zivilgesellschaftlichen Protesten beitrug [1]:

Es hat bereits angefangen, auf ande
re Städte überzugreifen. Und es wird
sich weiter ausbreiten.  Es werden
Zehntausende und Hunderttausende
von Menschen sein.  Die Mehrheit
der Amerikaner ist wütend auf die
Wall Street  Deswegen haben wir
bereits eine Armee von Amerikanern,
die nur darauf warten, dass irgend
jemand etwas tut, und etwas hat ge
rade begonnen.

Die Anregungen für dieses "Etwas
Neues", wie Moore sagte, hätte wenn es denn der Anregung überhaupt bedurft hätte - den Publikationen des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Gene Sharp entnommen sein können. Sharp gilt als
einer der profiliertesten Verfechter
des sogenannten Gewaltfreien Widerstands in der westlichen Hemisphäre. Der heute 83jährige Veteran,
um nicht zu sagen geistige Vater zivilgesellschaftlicher Umsturzbewegungen, wie sie in vielen Ländern
der Welt in der Nach-Kalter-KriegZeit anzutreffen waren und sind,
wird als wesentlicher Ideengeber der
demokratischen Revolutionen in den
Ländern des Arabischen Frühlings
gesehen. Diese Ideen konnten zur
Zeit des Kalten Krieges, als Gene
Sharp bereits als Vordenker der Friedensbewegung galt und die bundesdeutschen Grünen um Petra Kelly
ohne Erfolg versuchten, sein Werk
ins Deutsche übersetzen zu lassen,
www.schattenblick.de

noch nicht ihre volle Wirkung entfalten. Offensichtlich war "die Zeit"
erst nach dem vermeintlichen Zusammenbruch des Sowjetsystems
"reif" für die subtileren und nach
Maßgabe auch der psychologischen
Kriegführung, wie sie insbesondere
auch von US-amerikanischen Geheimdiensten und Forschungsinstituten in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg betrieben worden war,
weitaus effizienteren Konzepte zur
Durchsetzung US-amerikanischer
oder generell westlicher Interessen.
Das 1983 von Gene Sharp gegründete "Albert Einstein Institute" (AEI)
gilt als US-amerikanische Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit der Verteidigung von Freiheit
und Demokratie sowie der Reduzierung politischer Gewalt durch gewaltfreie Aktionen [1] verschrieben
hat. Das AEI steht bzw. stand nach
eigenen Angaben Widerstands- und
Demokratiebewegungen beratend
zur Seite, so auch in Myanmar, Thailand, Tibet, Estland, Lettland und Litauen, in Serbien und Weißrußland.
Die Liste dieser Namen - und welch
ein Narr würde hier einen Zufall vermuten wollen - ähnelt in frappierender Weise den Staaten, die nach
Auffassung Washingtons bzw. der
westlichen Staatenelite eine ihm
nicht genehme politische Führung
oder ein aus westlicher Sicht inakzeptables politisches Gesellschaftssystem aufweisen. In der deutschen
Wochenzeitung "Die Zeit" wurde das
Werk Gene Sharps im März 2011, als
die "Revolutionen" in Tunesien und
Ägypten scheinbar mit Erfolg soeben
durchgeführt werden konnten, gebührend gewürdigt [3]:

Die von Sharp entwickelten Strategi
en des gewaltlosen Widerstands sol
len für das Gelingen der Revolut

Do. 5. Januar 2012
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ionen in Tunis und Kairo maßgeblich
gewesen sein. Es war nicht das erste
Mal, dass Sharps Ideen von Prakti
kern rezipiert wurden. Mitte der
Achtziger übergab Kelly seine
Schriften dem DDRBürgerrechtler
Gerd Poppe, was dieser heute als ei
ne wichtige Inspiration für den
Herbst 1989 wertet. Deutlicher war
die serbische Studentenbewegung
Otpor von Sharp beeinflusst. Zur
Vorbereitung des Sturzes von Präsi
dent Milosevic im Jahr 2000 verteil
ten seine Helfer in Zusammenarbeit
mit der DemokratieStiftung Free
dom House 5000 Exemplare seines
Buches Von der Diktatur zur Demo
kratie. Ehemalige OtporMit glieder
berieten wiederum ukrainische, ge
orgische und später ägyptische und
tunesische Dissidenten und verbrei
teten dort die Bücher Sharps und die
diese zusammenfassenden Filme.

Sharps Hauptwerk, das inzwischen
in 41 Sprachen übersetzte Buch "Von
der Diktatur zur Demokratie" [4],
diente demnach als Anleitung, weil
darin niedergeschrieben und erklärt
sei, wie man "gewaltfrei Revolutionen macht und Diktatoren stürzt" [3].
Wer aber definiert, welcher Staat und
welcher Regent als Diktatur bzw.
Diktator gilt und welcher nicht? Es
liegt aufder Hand, daß Sharp und die
Seinen die alleinige Definitionshoheit, die Washington als Gravitationszentrum des westlichen Hegemonialbestrebens in dieser Frage beansprucht, ohne jede Bezugnahme
auf die Problematik einer solch
hochbrisanten Thematik zu akzeptieren und zur Grundlage der eigenen,
gewaltfreien Propaganda zu machen
bereit sind. Damit erweisen sich die
ideellen Vorkämpfer scheinbar gewaltfreier Protestformen als formal
ausgegliederte Appendices einer Administration, die seit langem erkannt
hat, daß ihre atomaren Overkill-Kapazitäten nicht ausreichen und nahezu hinderlich sind, um die Kontrolle
über das Denken, Fühlen und Handeln einer ausreichend großen Anzahl der auf dem gesamten Planten
lebenden Menschen zu erlangen.
Do. 5. Januar 2012

Sharps Rezeptbuch gewaltfreier Protestformen enthält eine Vielzahl von
Methoden, wie in der Zeit nachzulesen ist [3]:

198 Methoden werden aufgelistet. Sie
umfassen alle Arten von Streiks, Boy
kotten, Demonstrationen sowie den
Aufbau einer Parallelgesellschaft  et
wa des Schwarzmarkts oder der Un
tergrundpresse. Auch das "SickIn" ist
dabei, ein massenhaftes Krankmelden
zu einem abgesprochenen Termin.
Sharp möchte seinen Lesern vor allem
klarmachen, dass sie in Wirklichkeit
die Macht über die Regierenden ha
ben, da sie die Zusammenarbeit mit
dem Staatsapparat jederzeit aufkün
digen können.

Doch was geschieht, wenn wie im
Herbst vergangenen Jahres bis dato
unbescholtene US-Bürger anfangen,
die Zusammenarbeit mit dem Staatsapparat aufzukündigen und, wie in
vielen Städten der USA bereits geschehen, mit Protestmärschen,
Kundgebungen, Platzbesetzungen
und, ganz in der Manier des Arabischen Frühlings, mit Zeltlagern eine
andere Welt durchsetzen wollen und
einer Regierung, die die Interessen
der 99 Prozent ihrer Bürger, die sich
durch sie nicht (mehr) vertreten fühlen, den Gehorsam verweigern? Daß
die US-amerikanische Occupy-Wallstreet-Bewegung immer und immer
wieder mit brutaler Polizeigewalt
konfrontiert ist, stellt keinen Wider-

spruch der Politik der Regierung in
Washington dar, sondern ist nur konsequent zu nennen. Schließlich kann
ihr vorgebliches Bemühen, die übrige Welt an ihren Demokratie-Vorstellungen genesen zu lassen, aller
Schönfärberei entkleidet, als ziviles
Mittel felsenharter Weltmachtsansprüche identifiziert werden, die
selbstverständlich keinen innenpolitischen Protest im freiesten aller freien Länder zulassen.
Anmerkungen:
[1] http://www.democracynow.org/seo/2011/9/28/something_has_started_michael_moore_on
zitiert aus: The People vs. Wall Street.
Brutale Polizeiübergriffe lassen die Proteste gegen die Wall Street in New York
und in anderen Städten der USA rasch
anschwellen. Von Tomasz Konicz, telepolis, 30.09.2011, http://www.heise.de/tp/artikel/35/35585/1.html
[2] The Albert Einstein Institution Background http://www.aeinstein.org/organizationsc506.html
[3] Der Demokrator. Ein Mann wird
überall gelesen, wo friedliche Revolutionen entstehen: der 83-jährige Gene
Sharp. Jetzt braucht ihn Nordafrika. Und
morgen China? Von Johannes Thumfart.
DIE ZEIT, 3.3.2011, Nr. 10, S. 1,
http://www.zeit.de/2011/10/GeneSharp/seite-1
[4] "Von der Diktatur zur Demokratie.
Ein Leitfaden für die Befreiung". Von
Gene Sharp. 2008 erstmals auf deutsch
erschienen im C.H. Beck Verlag, München

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 5. Januar 2012

Aphorismus
Blumen
Laß Blumen sprechen,
denn sie wissen nichts zu sagen.
HB
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Kann Fracking Erdbeben auslösen? Ohio schließt Bohrloch

Das Verpressen von FrackingAbwasser im Untergrund hat möglicherweise Erdbeben ausgelöst

In den USA hat Fracking innerhalb
weniger Jahre einen gewaltigen Boom
erfahren, der trotz des einen oder andere Rückschlags ungebrochen anhält. Jetzt richten die Konzerne ihr
Interesse verstärkt auf Lagerstätten in
anderen Ländern, beispielsweise
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Südafrika. Nicht überall
kommt das gut an. Frankreich hat
Fracking verboten, die deutsche Regierung hat sich noch kein abschließendes Urteil gebildet.
Eine umstrittene Frage im Zusammenhang mit der Förderung von unkonventionellem Erdgas durch das
Fracking genannte Verfahren betrifft
seismische Aktivitäten. Kann das Verpressen eines Gemischs aus Wasser,
Sand und Chemikalien in zerklüftetes,
erdgasführendes Gestein Erdbeben
auslösen? Die Website Christian
Science Monitor hat die Frage scheinbar klar beantwortet, indem sie diese
Woche Montag titelte: "How fracking
caused an Ohio earthquake" (Wie
Fracking ein Ohio-Erdbeben ausgelöst
hat). Die Überschrift wurde allerdings
kurz darauf in "How fracking might
have led to an Ohio earthquake" (Wie
Fracking ein Ohio-Erdbeben ausgelöst
haben könnte) geändert. [1] Zugleich
wurde der Bericht mit der editorischen
Anmerkung versehen, daß die zweite
Version genauer die potentielle Verbindung zwischen dem Ohio-Erdbeben und fracking-bedingten Aktivitäten in der Region wiedergibt.
In den beiden Überschriftversionen
zeigt sich die grundlegende Schwierigkeit der Beweisführung. Selbst eine relative räumliche und zeitliche
Nähe von Fracking-Aktivitäten und
seismischen Ereignissen beweist nicht
ihren kausalen Zusammenhang, sofern andere Möglichkeiten, weswegen
Erdbeben entstehen, nicht ausgeSeite 10

schlossen werden können. Ungeach- Mobil organisierten Fachgespräch
tet dessen haben die Behörden gute [3] behauptete, daß Fracking kein
Gründe, das Bohrloch zu schließen. Erdbeben auslösen kann und daß
selbst eine Beeinflussung eher unAm 31. Dezember war in der Stadt wahrscheinlich sei. In dieser EinYoungstown im US-Bundesstaat Ohio schätzung drückt sich allerdings
ein Erdbeben der Stärke 4,0 aufge- noch immer genügend Unsicherheit
zeichnet worden. Das Beben wurde aus, als daß die Möglichkeit seisminoch in weit entfernten Orten wie scher Vorfälle durch Fracking gänzBuffalo und Toronto registriert. An- lich ausgeschlossen würde.
wohner berichteten, sie hätten einen
lauten Knall gehört, bevor die Erde Wenn allerdings die Kräfte und
zitterte und Gegenstände von den Ti- Drücke, mit denen beim Fracking
schen und aus den Regalen fielen. [2] das zerklüftete Gestein in mehreren
Bislang fanden in dieser Region kei- tausend Metern Tiefe durch das Einnerlei seismische Aktivitäten statt - pressen einer Flüssigkeit lokal aufdie Aufzeichnungen gehen immerhin gebrochen und geweitet wird, damit
bis ins Jahr 1980 zurück -, doch ab das Gas zusammenströmen kann, so
März 2011 wurden bereits elfkleine- stark wären, daß tatsächlich Erdbere Beben verzeichnet. Die Epizentren ben entstehen, stellt sich die Frage,
gruppieren sich um ein Injektions- warum Unternehmen wie Exxon pro
bohrloch des Unternehmens Northstar Quadratkilometer mehrere BohrunDisposal Services LLC, in das größe- gen anlegen müssen, damit genüre Mengen gebrauchtes Fracking-Ab- gend Gas zusammenströmt. Das läßt
wasser (Flowback) eingebracht zunächst einmal vermuten, daß die
wurden. Seit Sommer 2010 hatte Druckwirkung nicht über den kleinNorthstar in dieser Region nach Gas räumigen Bereich hinausgeht. Man
gebohrt, seit Dezember 2010 auch kann davon ausgehen, daß die GasAbwasser in 3000 Metern Tiefe in den unternehmen aus Kostengründen so
Untergrund gepreßt. Die Behörden wenige Bohrungen wie nötig ausOhios hatten im vergangenen Jahr in bringen, um an das unkonventionelFolge der Erdbebenserie ein Verbot le Erdgas heranzukommen.
neuer Bohrungen im Umkreis von
fünf Meilen um das Bohrloch herum, Im Unterschied zu konventionellem
der im Verdacht steht, die Erdbeben Gas, das in großen Hohlräumen im Inausgelöst zu haben, verhängt. Am 24. nern der Erde vorliegt und dessen FörDezember wurde das Bohrloch selbst derung zumindest mittlere Beben
auslösen kann, falls die entstehenden
geschlossen.
Hohlräume nicht verfüllt werden, zeichEs gilt in der Fachwelt als gesichert, net sich unkonventionelles Gas dadurch
daß Fracking kleinere, nicht oder aus, daß es beispielsweise im Schieferkaum zu spürende Beben auslösen gestein zwischen den vielen Schichten
kann. Stellvertretend für andere sei lagert. Diese Form der Gasförderung
hier auf die Einschätzung des Wis- geht mit keinen nennenswerten Volusenschaftlers Manfred Joswig vom menverlusten des Untergrunds einher.
Institut für Geophysik der Universität Stuttgart verwiesen, der im No- Dennoch, gänzlich unbegründet ist
vember vergangenen Jahres bei die Sorge, daß durch Fracking-Aktieinem vom Energiekonzern Exxon vitäten Erdbeben ausgelöst werden
www.schattenblick.de
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können, nicht. Warum sonst sollten
der Seismologe Arthur McGarr und
seine Kollegen vom Geologischen
Dienst der USA eine Methode zur Bestimmung der Erdbebengefahr entwickeln, indem sie die Injektionspläne eines Unternehmens vor dem
Hintergrund der geologischen und
tektonischen Verhältnisse prüfen? [1]
Das besagte Beben von Ohio dient ihnen als Gelegenheit, ihre Kriterien zu
überarbeiten. Zu einem ähnlichen Fall
kam es vergangenen Jahr im US-Bundesstaat Arkansas. Im Juli 2011 hat
die Arkansas Oil and Gas Commission ein Verbot neuer Bohrungen, in die
ebenfalls Flowback aus Fracking-Aktivitäten gepumpt werden sollten,
oberhalb eines Erdgasfelds bei dem
Städtchen Guy, nördlich von Little
Rock, ausgesprochen. Auch das wurde mit zunehmenden seismischen Aktivitäten begründet. Dort waren seit
dem 20. September 2010 487 Erdbeben registriert worden. [4] Erdbeben
sind in dieser Region zwar keine Seltenheit, aber die Häufigkeit des Auftretens war schon ungewöhnlich. So
seien zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr lediglich 39 Beben für den gesamten Bundesstaat aufgezeichnet
worden, sagte Scott Ausbrooks, Supervisor für Georisiken beim Geologischen Dienst der USA. Allerdings
kam es um das Jahr 1982 herum rund
25 Kilometer südlich von Guy innerhalb eines Jahres zu 15.000 Erdbeben.
Dieses seismische Großereignis ist in
der Fachwelt als Enola-Schwarm bekannt.

erzeugt haben, untersucht. Dabei haben die Forscher einen Zusammenhang zwischen der Menge an
injizierter Flüssigkeit und der Erdbebenstärke festgestellt. Bei jeder Verdopplung des Flüssigkeitsvolumens
wächst somit der Erdbebenausschlag
um den Faktor 0,4.
Alles in allem hat man im Bereich der
unkonventionellen Erdgasförderung
noch relativ wenig Erfahrungen mit
Erdbeben gesammelt. Die Experten
ziehen deshalb Erkenntnisse aus dem
Bergbau, der Förderung von konventionellem Erdgas sowie der Geothermie zurate, um die Problematik
treffsicherer erfassen zu können.
Als Faustregel gilt: Wo bereits tektonische Spannungen herrschen, können
künstliche Veränderungen der Druckverhältnisse im Untergrund ein Trigger
- Auslöser - für größere Ausgleichsbewegungen des Gesteins sein. Die Gefahr, daß das Fracking Erdbeben
auslöst, ist anscheinend geringer als
die Gefahr durch das Verbringen von
Abwasser aus dem Fracking im Untergrund. Wenn also sogenannte Experten
im öffentlichen Diskurs über Für und
Wider Fracking behaupten, daß es keine Erdbeben auslöst, dann wäre es zumindest der wissenschaftlichen
Seriosität geschuldet, wenn dabei erwähnt würde, daß das Verbringen von
Flowback im Rahmen von FrackingAktivitäten im begründeten Verdacht
steht, unter bestimmten tektonischen
Bedingungen Erdbeben auszulösen.
Sollten jene Experten es unterlassen,
auf diesen Umstand aufmerksam zu
machen, besteht der Verdacht, daß sie
weniger an der Klärung von Sachfragen interessiert sind als daran, eine industriefreundliche Meinung durchzusetzen.

Das stärkste und am besten dokumentierte Beben als Folge von Fluidinjektionen erfolgte 1967 mit einer
Stärke von 5,5 auf dem Gelände der
Chemiewaffenfabrik Rocky Mountain Arsenal nahe der Stadt Denver
Der wachsende Widerstand in der Beim US-Bundesstaat Colorado.
völkerung, teils auch unter KommuMcGarr und Kollegen haben sieben nalpolitikern in den Bundesländern
Ereignisse seit den 1960er Jahren in Niedersachsen und Nordrhein- Westden USA und Europa, bei denen falen, in denen Gasunternehmen wie
Flüssigkeiten in den Untergrund ge- Exxon gern in die Förderung einsteidrückt wurden und mutmaßlich Erd- gen würden, sollten die vermuteten
beben von einer Stärke bis zu 5,0 größeren Gasmengen bestätigt werDo. 5. Januar 2012
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den, gegen das Fracking geht auf die
Sorge zurück, daß hier wieder einmal
Politik und Wirtschaft zusammen
kungeln und das Interesse der Menschen an einer unversehrten Landschaft, schadstofffreiem Trinkwasser
und klimafreundlichen Energieträgern
dem Profitstreben von Unternehmen
geopfert werden soll.
Wer allerdings Nein zum Fracking in
Deutschland sagt, gleichzeitig aber
Erdgas beispielsweise aus Sibirien
nutzt, sollte sich fragen, ob er lediglich seinen eigenen Vorgarten sauberhalten und den Blick vor der
Externalisierung der riesigen Umweltverschmutzungen aufgrund des
eigenen Konsums verschließen will.
Erdgas ist indirekt in vielen Produkten enthalten, der Verbrauch beschränkt sich nicht auf den Betrieb
einer Gasheizung.
Anmerkungen:
[1] "How fracking might have led to
an Ohio earthquake", Christian
Science Monitor, 2. Januar 2012
http://www.csmonitor.com/Science/
2012/0102/How-fracking-might-have-led-to-an-Ohio-earthquake
[2] "Fracking wastewater might have caused Ohio quake", Globe and
Mail/The Associated Press 31. Dezember 2011 http://www.theglobeandmail.com/news/world/frackingwastewater-might-have-caused-ohio
-quake/article2288282/
[3] "Seismische Ereignisse / Erdbeben und Fracking - Schlussfolgerungen aus dem Fachgespräch am
22.11.2011. Gibt es Erdbeben auch
in Deutschland?", Manfred Joswig,
aus dem Netz abgerufen am 4. Januar 2012 http://dialog-erdgasundfrac.de/sites/dialog-erdgasundfrac.d
e/files/FrackingDialog-SeismischeErgebnisse-Erdbeben-und-Fracking111209_Praeseantation_Joswig.pdf
[4] "Earthquake 'swarm' rattles Arkansas town and its residents", CNN,
13. Dezember 2010 http://articles.cnn.com/2010-12-13/us/arkansas.earthquakes_1_earthquake-swar
m-new-madrid-arkansastown/2?_s=PM:US
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
Kandidaten harren der
Entscheidung Felix Sturms

Superchampion verhandelt mit
möglichen Gegnern

Felix Sturm will den Titel des Superchampions der WBA am Freitag den
13. April entweder in Berlin oder
Köln verteidigen. Da der Gegner
noch nicht benannt worden ist und
Manager Roland Bebak eine spektakuläre Darbietung angekündigt hat,
rechnet man mit einem Vereinigungskampf gegen einen anderen
Weltmeister. Als aussichtsreichste
Kandidaten gelten WBO-Champion
Dmitri Pirog und IBF-Titelträger
Daniel Geale. Letzterer müßte allerdings seine freiwillige Titelverteidigung am 29. Februar in Tasmanien
absagen. Während Sturm 36 Kämpfe gewonnen, zwei verloren und zwei
unentschieden beendet hat, ist Pirog
in 19 Auftritten ungeschlagen. Für
den Australier Geale stehen 26 Siege und eine Niederlage zu Buche.
Das Nachsehen hat offenbar ein weiteres Mal der reguläre WBA-Weltmeister Gennadi Golowkin, der
eigentlich schon im Dezember seine
Chance bekommen sollte. Da nach
den Statuten der Verbände jedoch
Vereinigungskämpfe Vorrang haben,
sind dem Kasachen vorerst die Hände gebunden.
Dimitri Pirog hat sein Interesse an
einem Kampf gegen Felix Sturm
signalisiert und bezieht sich dabei
aufAussagen des Superchampions.
Seit er Weltmeister geworden sei
habe er eine Vereinigung der Titel
angestrebt, macht der Russe geltend. Er würde am liebsten in seiner Heimat antreten, wo es noch
nie zu einem derart spektakulären
Duell zweier Champions gekommen sei. Sollte das jedoch nicht
möglich sein, wäre er bereit, in
Deutschland zu kämpfen, sofern
für objektive und faire Punktrichter gesorgt werde.
Seite 12

Zu Wort gemeldet hat sich aber auch
Sturms letzter Gegner Martin Murray. Der in 24 Kämpfen ungeschlagene Brite hofft nach dem
Unentschieden am 2. Dezember in
Mannheim auf eine Revanche, die
ihm der WBA-Superchampion damals noch im Ring in Aussicht gestellt habe. Da der 29jährige jedoch
seither nichts mehr von Sturm gehört
hat, wendet er sich in einem offenen
Briefan ihn. Er wolle klarstellen, daß
er auf einen Rückkampf warte, zumal ihn der Deutsche nicht besiegt
habe und dazu auch nicht in der Lage sei. Da Felix Sturm bereits seinen
Landsleuten Randy Griffin und
Matthew Macklin eine Revanche angeboten habe, um nach jeweils knappem Ausgang der ersten Kämpfe für
klare Verhältnisse zu sorgen, habe er
den Eindruck, daß Sturms Team es
vorziehe, ihm lieber aus dem Weg zu
gehen, so Murray.
Da man im Vorfeld des letzten
Kampfs eine gute Beziehung zu
Sturms Team aufgebaut habe, sollte
eine Einigung kein Problem sein. Er
werde keine abwegigen Summen
verlangen und komme gern nach
Köln. Dorthin würden ihn diesmal
tausend englische Fans begleiten und
für eine Kulisse sorgen, an die man
sich noch Jahre später erinnern werde. Auch das deutsche Publikum habe ihn hervorragend unterstützt, und
so müsse sich Felix Sturm nur noch
einen Ruck geben, um diesen denkwürdigen Rückkampf auf die Beine
zu stellen.

regulären Titel in seinem Besitz,
wird aber in der unabhängigen
Weltrangliste an Nummer eins im
Mittelgewicht geführt. Sich mit
ihm zu messen ist daher das ebenso begehrte wie riskante Ziel aller
Aspiranten für den Rang des weltbesten Boxers dieser Gewichtsklasse.
Nun hat der 36jährige Martinez den
sogenannten Diamond-Titel des
WBC niedergelegt und diesen
Schritt mit seinem Unmut angesichts der Entscheidung des Verbands begründet, ihn nicht sofort
um seinen früheren Gürtel gegen
den regulären Weltmeister Julio
Cesar Chavez kämpfen zu lassen,
sondern seinen Landsmann Antonio Marco Antonio Rubio vorzuziehen. Wie Martinez erklärte,
werde er das WBC nicht mehr repräsentieren. Er wolle fortan nur
den Gürtel des Ring Magazine verteidigen, den er im Kampf gegen
Kelly Pavlik gewonnen habe. Das
World Boxing Council habe auf
dem Konvent seinen Kampf gegen
Chavez festgelegt, setze jedoch die
eigenen Beschlüsse nicht um. Er
hasse die feige Art des Mexikaners
wie auch dessen Trainers Freddie
Roach und Promoters Bob Arum,
ihm fortgesetzt aus dem Weg zu
gehen, erklärte der Argentinier.

Sergio Martinez, der 48 Siege,
zwei Niederlagen und zwei Unentschieden vorzuweisen hat, steigt
gegen Matthew Macklin als klarer
Favorit in den Ring. Sollte er wie
erwartet in New York gewinnen,
könnte er sich im nächsten Schritt
Sergio Martinez legt WBCeinen Kampf gegen Andre Ward
Diamond-Titel nieder
vorstellen, der weltweit als Nummer eins im Supermittelgewicht
Matthew Macklin steht für einen geführt wird.
Rückkampf gegen Felix Sturm vorerst nicht zu Verfügung, da er am
Ausblick auf das Boxjahr 2012:
17. März in New York gegen Sergio Martinez antritt. Der ArgentiniSchattenblick → INFOPOOL →
er hat zwar gegenwärtig keinen SPORT → BOXEN →MELDUNG/677
www.schattenblick.de
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SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

"General-Revision des Leistungssports" angekündigt noch mehr Gelder ins Medaillengeschäft?
Nach all den Leckereien über die
Festtage bekam der wohlgenährte
Sportkonsument dann auch noch diese Kröte zu schlucken: Für die deutsche Olympiamannschaft werden die
Sommerspiele 2012 in London
"noch sehr viel härter als Peking
2008", kündigte Dr. Thomas Bach
an. In verschiedenen Interviews
machte sich der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB) "große Sorgen um unsere
Gold-Chancen für die Zukunft". In
der Bild-Zeitung sprach Bach davon,
daß der Kampf um die Medaillen
"mit nichts vorher vergleichbar" sei.
"Noch nie wurde so viel Geld und so
viel Wissenschaft in den Sport investiert. Überall gibt es Sonderprogramme: In Russland, China,
Großbritannien, den USA, in Australien, Frankreich, Kanada, Japan,
Südkorea." [1]
Zugleich ließ Bach durchblicken,
daß unter diesen Umständen fraglich
sei, ob die deutsche Mannschaft, die
2008 in Peking nach 16 Siegen mit
insgesamt 41 Medaillen Fünfter im
Medaillenspiegel wurde, die Position halten könne. "Am Ende können
ein oder zwei Goldmedaillen mehr
oder weniger darüber entscheiden,
ob man Vierter oder Neunter im Medaillenspiegel wird", erklärte der
Wirtschaftsanwalt dem Sport-Informations-Dienst (SID) [2]. "Wenn wir
die finanzielle Basis nicht verbessern, besteht die Gefahr, dass wir
mittelfristig nicht mehr in der internationalen Spitze mithalten können."
Welch grausige Vorstellung "Deutschland" könnte bei der internationalen Medaillenproduktion nicht
mehr "mithalten". "Wir" würden "hinterherhinken", "zurückfallen" oder im
"Mittelmaß" versinken, wie Bild und
Bach als "Gefahr" herausstellen.
Do. 5. Januar 2012

Funktioniert der Appell des obersten
Medaillenzählers an Politik und Wirtschaft, mehr Gelder für den internationalen Rüstungswettlauf im
Spitzensport zur Verfügung zu stellen,
tatsächlich so einfach? Wie "systemrelevant" ist der "Profi- und Spitzensport", um den es hier ja vor allem
geht, wirklich? Würde der Breitensport zugrunde gehen, wenn es den
medaillenträchtigen Spitzensport als
Werbemotor des industriellen SportMedien-Komplexes nicht mehr gäbe,
wie dies die nutzverstrickten Sportfunktionäre nahelegen? Würden die
Kinder und Jugendlichen antriebslos,
desorientiert oder niedergeschlagen
durch die Gegend irren, weil sie keine erfolgreichen "Vorbilder" und
"Helden" mehr in den Sportarenen
oder im Fernsehen zu sehen bekämen,
denen sie nacheifern oder mit denen
sie sich identifizieren könnten? Hätten die Menschen im Alltag nichts
mehr zu reden, zu wetten oder zu lachen, wenn Steffen, Hambüchen und
Co. unter fernerliefen blieben? Würden die Topsportler in Erstarrung verfallen, wenn sie nüchtern realisieren
müßten, daß persönliche Medaillengewinne aufgrund des weltweit nahezu ausgeglichenen technischen und
methodischen Knowhows ohnehin
mehr vom Zufall denn von eigener
Befähigung abhängen? Verlöre der
Wirtschafts- und Technologiestandort
Deutschland an Boden, wenn er im
Kampf um die letzten Vorteils-Millimeter, -Zehntel oder -Gramm die anderen Nationen nicht mehr erfolgreich
niederkonkurrieren könnte? Und wie
ist es um die Menschen der Länder
bestellt, die seit jeher keinen Blumentopfim internationalen Vergleich gewinnen - sind die alle unglücklich,
unmotiviert und ohne Selbstachtung,
weil sie sich nicht im Medaillenspiegel wiederzuerkennen vermögen,
vielleicht aber auch nie darauf dreswww.schattenblick.de

siert wurden? Welchen Bären wollen
die Verkäufer des Spitzensports dem
Massenkonsumenten auf die Nase
binden?
Auf die Frage der Bild-Zeitung, wie
er verhindern wolle, daß "wir zurückfallen", kündigte Bach nach den
Spielen in London eine "GeneralRevision des Leistungssports" an.
"Wir werden alles auf den Kopf stellen und analysieren! Von Olympiastützpunkten bis zur Förderung der
Athleten."
Mit "General-Revision des Leistungssports" ist sicherlich nicht die heilsame Ignoranz von Medaillen und
Bestplazierungen gemeint, welche
staatlicherseits gefordert und im Rahmen der "Zielvereinbarungen" in geheimen Kungelrunden zwischen
DOSB, den Fachverbänden und dem
Bundesinnenministerium ausgehandelt
werden. Genausowenig dürfte damit
eine Abkehr vom kommerziellen
Hochleistungssport gemeint sein, für
dessen Erhalt und expansives Vorwärtsstreben die Funktionseliten sogar
bereit sind, ihr wertvolles Humankapital zu knebeln und zu knechten, während sie gleichzeitig die Moral- und
Fairneßstandarten hochhalten. Auch
die Streiter wider Doping, Wettbetrug,
Korruption, Schiedsrichtermanipulation usw. sind eher bereit, die Sportindustrie zu verpolizeilichen, als die Axt
an die Wurzel des Übels zu legen und
den kommerziellen Hochleistungssport als gescholtenes und umhegtes
Stiefkind kapitalistischer Vergesellschaftung mit konsequentem Liebesentzug zu strafen.
Auch die Sportsoziologie, die sich
mitunter durchaus kritisch über die
Rollen der Akteure im Sportzirkus
ausläßt, auf dem Beobachtertrapez
hoch über den Köpfen des gemeinen
Seite 13
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Publikums aber gern die eigene, systemkonforme Rolle zu unterschlagen pflegt, neigt zu dem Schluß, daß
die Betrugsproblematik im Sport von
komplexerer Natur ist, als es die
Theorie von den schwarzen Schafen,
die man nur beim Namen nennen und
zur Abschreckung aller kräftig bleuen müßte, glauben machen will. Die
strukturellen, genaugenommen systemimmanenten Bedingungen für
normabweichendes Verhalten im
Hochleistungssport sind so offenkundig, daß selbst der Soziologieprofessor
und
Leichtathletikfunktionär Helmut Digel kürzlich anmahnte, die Handlungsverstrickungen für "Betrug im
Sport" weiter zu fassen, nämlich
vom Athleten, dem Trainer, dem
Cheftrainer, dem Arzt, dem Verbandsarzt, dem Manager, dem Verbandssportdirektor, dem Direktor
Leistungssport im Dachverband bis
hin zum Ministerialbeamten in der
Sportabteilung des Bundesinnenministeriums. Eben dort werden die eng
an Medaillenerwartungen gekoppelten Förderprojekte ausgedealt und
die erfolgsfixierten Daumenschrauben angezogen. Man muß nicht die
drakonischen Ratschlüsse der Sozi-

alwissenschaftler teilen, die in der
Regel darauf hinauslaufen, die repressiven Stellschrauben auf allen
gesellschaftlichen Verantwortungsebenen noch unerbittlicher zu bedienen, um zu erkennen, daß der Fisch
vom Kopf her stinkt. Die Leitorientierungen des Spitzensports - Leistung und Konkurrenz um den Preis
der sozialen Ungleichheit - sind herrschaftlichen Charakters und werden
über die gesellschaftlichen Trägerund Vermittlungsfunktionen (Leistungssport, Politik, Wissenschaft,
Medien etc.) von oben nach unten
delegiert.
Wenn der oberste Sportverweser
Thomas Bach, der bekanntlich mit
den politischen, wirtschaftlichen und
juristischen Funktionseliten des
Sports eng vernetzt ist, nun in verschiedenen Interviews für einen forcierten Geldmitteleinsatz im
Spitzensport wirbt, damit "wir" in
der Nationenwertung nicht zurückfallen, zugleich von mehr Dopingkontrollen als jemals zuvor spricht
(mit noch mehr Blutkontrollen, die
wesentlich teurer als Urinproben
sind), der widerrechtlichen "OsakaRegel" [3] nachtrauert und eine "Ge-

neral-Revision" des Leistungssports
ankündigt, die vermutlich den Sport
als Wirtschaftsfaktor und unverzichtbaren Sozialkitt anpreisen sowie eine Neujustierung der von
Medaillengewinnen abhängigen
Prämienverteilung für Trainer einschließen wird, dann ist damit zu
rechnen, daß sich die Probleme und
Widersprüchlichkeiten des weltweit
entfesselten Hochleistungssports
noch weiter verschärfen werden. Offensichtlich muß es erst zum sozialen Supergau kommen, ehe der
Ausstieg aus dem Medaillengeschäft
auch nur erwogen wird.
Anmerkungen:
[1] http://www.bild.de/sport/mehrsport/thomas-bach/olympia-bossschlaegt-alarm-21760432.bild.html
[2] http://www.fr-online.de/sport/thomas-bach-im-interview--london-wird-haerter-als-pekin
g-,1472784,11358046.html
[3] Siehe: Schattenblick → INFOPOOL → SPORT → MEINUNGEN
→KOMMENTAR/140: Widerrechtliche "Osaka-Regel" soll hintenherum wieder eingeführt werden

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Weisheit des Blinden
Die arabische Welt ist voller Geschichten, halb erdichtet, halb wahr,
aber immer amüsant. So wird erzählt, daß in Ägypten vor Jahrhunderten ein blinder Soldat mit dem
Namen Alâ eddîn gelebt habe, "welcher ungeachtet seiner Blindheit
dennoch mit vielen großen und reichen Leuten spielte, sie schlug und
matt machte. Mir hat an diesem
Manne besonders gefallen, daß er
beständig, indem er so vor dem
Schachbrette saß, mit allerhand Gesprächen und Erzählungen unterhielt, bald Verse deklamierte, bald
Anekdoten und kleine sonderbare
Seite 14

Geschichtchen zum Besten gab, auch
sich wohl nebenher in unsere Geschäfte mischte, zuweilen vom Spiele abging, natürliche Bedürfnisse zu
befriedigen, denn wieder kam, und
bei alledem in seinem Tun ganz ungestört und gegenwärtig blieb. So
wunderbar dieses zu sein scheint, so
können es zu Kâhira alle Schachspieler bezeugen". Nun, ob der blinde Meisterspieler Alâ eddîn im
heutigen Rätsel der Sphinx den folgenschweren Fehler von Weiß, der
zuletzt 1.Dc4-c1? gezogen hatte, widerlegen könnte, Wanderer?
www.schattenblick.de

Kekki - Hickl
Holstebro 1983
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Im

Schuhschrank

Pünktlich um Mitternacht läuteten die
Kirchenglocken die Geisterstunde ein.
Darauf hatten die Bewohner des Schuh
schranks schon gewartet. Jetzt machten
sie sich auf, um sich auf dem großen
Teppich im Eingangsflur zu treffen und
Rat zu halten. Nur der hochhackige Da
menschuh, der in einem der Stiefel steck
te, hatte keine Lust dazu. Denn diesem
Schuh gefiel es recht gut in seiner Blei
be. In einem edlen Lederstiefel läßt es
sich eben auch gut leben. Doch das
Schimpfen half dem Damenschuh nichts,
der Stiefel nahm seinen ungeliebten Un
termieter einfach mit. Eigentlich war der
hochhackige Damenschuh eher ein Be
setzer. Ein Untermieter zahlt schließlich
Miete, ein Besetzer nimmt sich, was er
will. Denn der Besetzer will auf Miß
stände aufmerksam machen. Zum Bei
spiel, wenn ein altes Haus einfach
abgerissen werden soll oder wenn es zu
wenig Wohnraum gibt und so weiter. So
ein Besetzer war der hochhackige Da
menschuh nicht. Ihm ging es nicht um
Verbesserungen. Er wohnte in dem Le
derstiefel aus ganz persönlichen Grün
den. Doch Miete zahlte er auch nicht.
Nun gut, ob er wollte oder nicht, der
hochhackige Damenschuh mußte mit
zum großen Teppich. Dort angekommen,
wurde er vom Stiefel einfach unsanft auf
den Teppich ausgeschüttet. "Das verbie

Auflösung letztes Sphinx-Rätsels:
Schwarz fürchtete sich zu Unrecht
vor dem Bauernschach f5-f6+, und
so hätte er mit 1...Tb2xa2! auf Sieg
spielen können, denn 2.f5-f6+ Kg7h7! 3.Dc3-h3+? Kh7-g8 4.Dh3xd7
Db6-b3+ 5.Kd1-f1 Ta2-e2+ 6.Ke1f1 Te2xf2+! 7.Kf1xf2 Db3-f3+
8.Kf2-g1 Sd4-e2+ 9.Kg1-h2 Df3-f2+
verliert und bei 3.Dc3xc4 Db6-b3+
4.Dc4xb3 Sd4xb3 5.Tc1-c3 Sb3-d4
stünden seine Gewinnchancen hervorragend.
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te ich mir aber, ich meine dir natürlich 
du Rüpel."
Dem Stiefel waren die Worte des Da
menschuhs egal. Er wollte nur dafür sor
gen, daß alle Schuhe, ob Stiefel oder
Sandale, ob Patschen oder Kinderschuh
zusammenkamen. Das waren sie nun ja
wohl auch. Nein, die kleine Gruppe war
nicht vollzählig. Jeder weiß ja, daß
Schuhe immer paarweise auftreten. Ein
Paar besteht stets aus einem rechten und
einem linken Schuh. Hier bei der Ver
sammlung fanden sich jedoch einige
Schuhe ganz alleine ein. Also war klar,
daß ihre Gegenstücke nicht anwesend
waren.
Es war dunkel im Eingangsflur, nur ein
schwaches Licht schien durch die Haus
tür. Es war eine Laterne, die nicht unweit
vor dem Haus am Rande des Bürger
steigs für die Straßenbeleuchtung in der
Nacht sorgte. Das bißchen Licht reichte
jedoch nicht aus, um auch auf dem
großen Teppich alles genau zu erkennen.
Deshalb schlug der Stiefel vor, daß alle
Anwesenden ihre Namen sagen sollten
und mitteilten, wenn ihr Partner fehlte.
Die Schuhe waren damit einverstanden
und der Lederstiefel begann: "Ich bin
Lederstiefel links, Größe 44. Mein Rech
ter ist nicht zur Stelle. Wahrscheinlich
liegt er wieder unter dem Bett des Haus
vaters und muß sich dessen Schnarchge
sang anhören. Dort lag ich auch schon
einmal, deshalb weiß ich Bescheid. Wir
sind zusammengekommen, um mit die
sen Mißständen hier im Haus, die uns
Schuhen angetan werden, aufzuräumen
 wir müssen es tun, denn unsere Besit
zer denken nicht daran aufzuräumen
oder gar uns zu pflegen. Sie schicken
nicht einmal diesen Jemand vorbei, den
sie extra für diesen Job beauftragen
wollten. Gut, wer ist heute Nacht hier al
les erschienen? Stellt Euch bitte vor!"
Zuerst sprach die rechte Sandale und
dann die linke. Beide hatten sich wieder
gefunden und waren überglücklich dar
über. Deshalb hatten sie sogleich ihre
Riemchen umeinander geschlungen und
in der Schnalle befestigt. Jetzt empörte
sich die linke Sandale über die Unord
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nung im Schuhschrank und führte gleich
an, wie sehr sie unter der Absatzspitze
des hochhackigen Damenschuhs zu lei
den hatte.
Sogleich meldete sich der hochhackige
Damenschuh zu Wort und protestierte
gegen die Anschuldigung. Schließlich
hatte auch sie keinen bequemen Stand.
Sie hätte auch viel lieber wie ihre
Schwester im flotten ederstiefel gewohnt.
Aber die hätte ja keinen Platz gemacht.
"So geht das nicht!" unterbrach nun der
Lederstiefel. "Es nützt uns nichts, uns
gegenseitig zu beschimpfen. Schließlich
sind es die Menschen dieses Hauses, die
uns so in die Ecke pfeffern, uns grob be
handeln oder uns lange Zeit gar nicht
pflegen. Sie besorgen sich lieber neue
Schuhe und klemmen die dann noch auf
uns obendrauf, so daß es uns noch
schlechter geht. Wir müssen uns was
einfallen lassen!"
"Das finde ich auch", bestätigte der lin
ke Wanderschuh. Und der rechte fügte
hinzu: "Zuallererst müssen wir aber dem
kleinen Turnschuh helfen. Er vermißt
doch seinen kleinen Bruder und macht
sich die schlimmsten Sorgen." "Wo steckt
der Kleine denn eigentlich?" fragte nun
der flotte Sportschuh, der ebenfalls er
schienen war. Keiner hatte bisher den
kleinen Turnschuh vermißt. Das lag
vielleicht daran, daß alle froh waren,
nicht mehr die ganze Zeit das Weinen des
Kleinen ertragen zu müssen. Der Sport
schuh flitzte los zum Schuhregal und sah
im mittleren Schuhfach nach. Denn dort
hatte der kleine Turnschuh die ganze
Zeit gestanden und geweint. Doch was
mußte der Sportschuh erkennen? Der
kleine Turnschuh war nicht mehr da.
Noch schneller als er gekommen war,
flitzte der Sportschuh zu den anderen zu
rück und rief schon von Weitem: "Der
Kleine ist weg! Er ist fort!" Jetzt mach
ten sich alle Sorgen. Na, vielleicht der
hochhackige Damenschuh aus dem Stie
fel nicht ...

Fortsetzung: Schattenblick → INFOPOOL
→ KINDERBLICK → GESCHICHTEN →
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+++ Vorhersage für den 05.01.20121 bis zum 06.01.2012 +++

Auch noch heute Schauer kräftig
und es graupelt zwischendurch,
Wind und Sturmbö'n wieder heftig,
und Jean-Luc spielt Schach mit Lurch.
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