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Konsequente Sichten, ein Gespräch mit Werner Pirker

Barack Obama strebt
Interview am 12. Januar 2013 in BerlinSchöneberg
Legalisierung des Drohnenkriegs
an
Friedensnobelpreisträger Barack
Obama treibt den Krieg auf die Spitze. Hatte sein Amtsvorgänger George W. Bush mit feindlichen Kombattanten, Entführungsflügen, Folterlagern und Guantánamo eine neue Dimension der Verrechtlichung imperialistischer Waffengänge und exzessiver Repression geschaffen, so
übertrifft ihn der Nachfolger im Weißen Haus um Längen. Warum Menschen gefangennehmen, verschleppen, quälen und ohne Gerichtsverfahren auf unabsehbare Zeit festhalten, wenn man sie doch gefahrlos aus
der Luft töten kann? Wie könnte man
die eigenen Truppen besser aus der
Schußlinie halten, enorme Aufwände und Kosten vermeiden, nicht zuletzt unangenehme Fragen nach
beantwortete Werner Pirker dem
grausamen Haftbedingungen, er- Werner Pirker
Schattenblick einige Fragen.
zwungenen Geständnissen und der Foto: © 2013 by Schattenblick
juristischen Farce von MilitärtribuMit seinen streitbaren Kommentaren Schattenblick: Werner, du verfaßt
nalen vermeiden? ... (Seite 5)
gehört der Wiener Journalist Werner seit langem Kommentare für die junPirker zu denjenigen Stimmen der ge Welt. Dabei bist du immer wieder
jungen Welt, die die linke Debatte zum Angriffsziel von Kritikern dieauch über die Leserschaft dieser Ta- ser linken Tageszeitung geworden.
TAGESSPALT
geszeitung hinaus beeinflussen. Sei- Dir wurde vorgeworfen, zu national
ne klar positionierten, den Blick für und zu antizionistisch, was mitunter
Verzicht
die Untiefen und Abgründe zeitge- als antisemitisch ausgedeutet wurde,
mäßer Zugeständnisse und Wende- zu argumentieren. Wie gehst du mit
Lieber einen Freund verlieren
als auf einen guten Witz verzichten. manöver mit dialektischer Hinter- solchen Vorwürfen um?
gründigkeit schärfenden Kommenta(Horaz, 658 v.Chr.)
re haben schon manche Kontroverse Werner Pirker: An mich und andere
hervorgerufen, die das Ausmaß der ist auch der Vorwurf des NationalSo wenig wie man einen Freund
Fragmentierung einer von Verein- bolschewismus gerichtet worden.
verlieren kann,
nahmungsstrategien und Anpas- Das war 1997, als die Auseinanderso sehr ist der Witz die höchste
Ausdrucksform für Verzicht.
sungsforderungen belagerten Linken setzung zwischen dem antinationaHB
adäquat abbilden. Am Rande der len bzw. "antideutschen" und dem
XVIII. Rosa-Luxemburg-Konferenz marxistisch orientierten Flügel in der
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jungen Welt eskalierte. Sie endete
mit dem Auszug der Antinationalen,
die sich dann als Jungle World selbständig machten. Viele haben das damals als einen unter vielen unnötigen
Konflikten zwischen Linken wahrgenommen. Aber wenn man sich
heute die junge Welt und die Jungle
World anschaut, wird klar, warum es
zum Bruch kommen mußte. Es handelte sich um einen antagonistischen
Konflikt, nicht um einen innerlinken
Streit.
Der Vorwurf des Nationalbolschewismus oder Deutschnationalismus
geht bei mir sowieso an die falsche
Adresse, da ich kein Deutscher, sondern Österreicher bin. Österreichische "Antideutsche" meinen zwar,
daß die Österreicher die schlimmsten
Deutschen seien, womit sie aber wiederum nur beweisen, daß sie im
Grunde selbst Deutschnationale
sind, da sie die Eigenständigkeit der
österreichischen Nation bestreiten.
Privat ist mir das Anti-Piefke-Ressentiment durchaus nicht fremd. So
gesehen bin ich "antideutscher" als
die Antideutschen. Deren antideutsche Haltung ergibt sich aus ihrer
Verachtung der deutschen Volksmassen. Als rabiate Apologeten des imperialistischen Krieges aber sind sie
in den deutschen Elitenkonsens eingebunden. Sie gebärden sich als bellizistische Vorhut, wobei sie freilich
nur der Schwanz sind, der mit dem
Hund wedelt.
Die linksradikale Attitüde verbindet
sich auf seltsame Weise mit opportunistischer Anpassung an den herrschaftlichen Diskurs, den sie auf eine besonders schrille Weise, das
heißt aufkindische Art machtverliebt
und elitär zum Ausdruck bringen.
Das wird in Slogans wie "Wir tragen
Gucci, wir tragen Prada, Tod der Intifada!" deutlich. Vorwürfe aus dieser Richtung berühren mich deshalb
nicht. Nicht einer von diesen Freunden Israels hat sich in seinem ganzen
Leben auch nur fünf Minuten mit
dem Nahostkonflikt befaßt. Sie wissen nichts, haben dafür aber immer
Seite 2

Recht. Wer den eigenen Standpunkt
als politisch korrekt voraussetzt, entzieht sich jeder Diskussion. Diesen
Leuten geht es einzig um das polemische Niedermachen einer von ihnen für unzulässig erklärten Position.
SB: Morgen findet eine Gegendemonstration zur traditionellen Liebknecht-Luxemburg-Demo statt. Wie
würdest du dieses Rütteln an den
Grundfesten der Kontinuität linker
Geschichte im größeren Rahmen beurteilen?
WP: Die aus der DDR übernommene Tradition, alljährlich der Ermordung der beiden kommunistischen
Arbeiterführer zu gedenken, ist den
bundesdeutschen Siegern über den
Sozialismusversuch auf deutschem
Boden ein stetes Ärgernis. Die Gegendemonstration von Jusos, Antideutschen und Nachwuchskarrieristen aus der Linkspartei verfolgt vor
allem den Zweck, diese Tradition zu
konterkarieren. Die Erben Noskes
haben die Frechheit, sich als Hüter
eines authentischen Luxemburgismus aufzuspielen. Teile des Linkspartei-Nachwuchses machen bei dieser Umdeutung der Geschichte mit.
Aber wen wundert das noch angesichts der Tatsache, daß der BAK
Shalom der Linksjugend Kampagnen gegen die Linkspartei nicht nur
mitträgt, sondern mitunter sogar initiiert.
Die Durchsetzungsfähigkeit der neoliberalen Hegemonie erweist sich
nicht zuletzt an der Korrumpierung
linken Bewußtseins. Einer der entscheidenden Ansatzpunkte dafür ist
die Zionismusapologie. Das zionistische Projekt erscheint auch vielen
Linken als adäquate Antwort auf den
Antisemitismus. Israel stellt sich ihnen als der sichere Hafen dar, in dem
Juden Zuflucht vor ihren antisemitischen Verfolgern gefunden haben.
Gleichzeitig wird behauptet, daß der
neue Antisemitismus vor allem in der
arabisch-islamischen Welt beheimatet sei, was bedeuten würde, daß der
Staat Israel in der für Juden gefährwww.schattenblick.de

lichsten Region der Welt gegründet
wurde. Ein Widerspruch, der von
Gysi und anderen linken Anhängern
der deutschen Staatsräson nicht weiter reflektiert wird. Zudem stellt die
Selbstverständlichkeit, mit der hingenommen wird, daß die Palästinenser die Sühne für deutsche Schuld zu
übernehmen haben, dem Mainstream-Antifaschismus, vor allem
dessen antideutschen Stoßtruppen,
kein besonders gutes Zeugnis aus.
Der Zionismus hat immer schon in
die Linke hineingewirkt, sei es über
den Arbeiterzionismus oder die Kibbuz-Bewegung. Die Umdeutung eines kolonialistischen Projekts zu einem Akt jüdischer Selbstemanzipation stellt eine Schwachstelle linken
Bewußtseins dar. Von da zur Befürwortung imperialistischer Kriege ist
es dann nur noch ein Katzensprung.
Gregor Gysi sprach sich in seiner berüchtigten Rede zum 60. Jahrestag
der Gründung Israels zwar nicht direkt für den Imperialismus, wohl
aber gegen den Antiimperialismus
aus. Dieser sei nicht mehr länger
strategisch sinnvoll platzierbar, da
ihm nach dem Ende des Ost-WestKonfliktes seine machtpolitische
Komponente abhanden gekommen
sei. Antiimperialismus ergab somit
laut Gysi nur aus der sowjetischen
Großmachtperspektive, die offenbar
auch die seine war, einen strategischen Sinn.
Hat man den Antiimperialismus einmal entsorgt, steht als nächstes der
regressive Antikapitalismus auf der
Liste. Die von den Nazis betriebene
antisemitische Kanalisierung des
Antikapitalismus gerät in ihrer Negation zur Kapitalismusapologie. In
einer Besprechung des FassbinderStückes "Die Stadt, der Müll und der
Tod" wurde in der Zeitschrift konkret
genau diese ideologische Manipulation aufgedeckt. Inzwischen sind
Gremliza und Co. Großmeister der
ideologischen Manipulation.
SB: In einem Interview mit dem
Deutschlandfunk sagte Gremliza,
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daß Konkret schwer für diesen Wan- SB: Hast du dich als Kritiker des Sodel bezahlen mußte, weil die Zeitung wjet-Kommunismus verstanden?
dadurch die Hälfte ihrer Stammleser
verloren hätte.
WP: Anfangs nicht. Erst die Art und
wie die Perestroika an die
WP: Er hat das sogar als besondere Weise,
Wand
gefahren
wurde, wie die vorLeistung hingestellt, sich von den gebliche Erneuerung
des SozialisAntisemiten unter den Lesern ge- mus zum Abrißunternehmen
wurde,
trennt zu haben.
ließ mich allmählich die Frage nach
Systemfehlern stellen. Selbst
SB: Einmal zu deiner persönlichen den
wenn
Ende der Sowjetunion auf
Geschichte als Autor gefragt: Wie Verratdas
zurückzuführen
Was ist
bist du dazu gekommen, kritische das für ein System, daswäre.
sein
eigenes
Kommentare zu schreiben?
Verrätertum produziert? Warum kam
zu einer solch dramatischen ZerWP: Ich komme aus einer kommuni- es
setzung
des subjektiven Faktors? Es
stischen Familie. Mein Vater war war immerhin
der das
vom ersten bis zum letzten Tag der Dekret über dasGorbatschow,
Verbot
der
von
ihm
Naziherrschaft in Österreich im KZ. geführten Partei verlas. Die GorbatSo wurde mir diese Entwicklung schow-Leute wollten eine kapitaliauch ein wenig in die Wiege gelegt. stische Restauration aus dem System
1975 habe ich bei der Volksstimme, heraus. Für die Sowjetbürger war das
dem Zentralorgan der KPÖ, angefan- die mit Abstand unsympathischste
gen, zuerst in der Sportredaktion, Option. Jelzin, der ebenfalls aus dem
dann in der Lokalredaktion und administrativen Kommandosystem
schließlich in der Außenpolitik. 1986 kam, gab dem Konflikt einen ideolobin ich als Korrespondent nach Mos- gischen Anschein. Demokraten verkau gegangen. Dort war ich während sus Kommunisten. In Wahrheit wader ganzen Jahre der sogenannten ren es zwei Nomenklatura-FraktioPerestroika, in die ich anfangs große nen, die einander in die Haare gerieHoffnungen setzte.
ten. Es lag im Wesen des sowjetiSozialpaternalismus, daß sich
Zwar glaube ich nicht, daß Gorbat- schen
der Basis keine organisierte Kraft
schow von Beginn an die kapitalisti- an
zur
Verteidigung der sozialistischen
sche Restauration im Sinn hatte, doch Errungenschaften
fand.
die innere Logik der Perestroika als
Nomenklatura-Projekt drängte nach SB: Du hast damals die Geschehnisund nach in diese Richtung. Der Weg se in Moskau intensiv kommentiert,
in den Kapitalismus war anfangs mit vor allem den Putsch Jelzins und die
den besten sozialistischen Vorsätzen Beschießung des Weißen Hauses.
gepflastert. Die Entfremdung des Das ist heute weitgehend in VergesVolkes von Macht und Eigentum soll- senheit geraten. Wie würdest du die
te überwunden werden, Räte der Ar- damaligen Ereignisse in bezug auf
beitskollektive entstanden usw. Doch die Feindseligkeiten bewerten, die
die bereits übermächtige Schatten- heute gegen die Putin-Administratiwirtschaft korrumpierte all diese on in Stellung gebracht werden?
mehr oder weniger gut gemeinten
Absichten. Zu schlechter Letzt nutz- WP: Zuerst einmal möchte ich unterte die Organisierte Kriminalität im streichen, daß der Weg von der DeBündnis mit der korrumpierten Büro- mokratie in den Autoritarismus nicht
kratie die Wirtschaftsreformen zum von Putin, sondern von Jelzin im
Eigentumsputsch. Gorbatschow ver- September/Oktober 1993 beschritten
körperte jenen Teil der Parteinomen- wurde, als er den Obersten Sowjet,
klatura, die auf eine kapitalistische der 1991 seine wichtigste MachtbaMarktwirtschaft zum eigenen Vorteil sis war, per Dekret für aufgelöst erorientierte.
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klärte. Er begründete das gut antikommunistisch damit, daß mit dem
Obersten Sowjet der Russischen Föderation - die Sowjets vor Ort waren
bereits nach dem Augustumsturz
1991 zerschlagen worden - die letzte Bastion der Sowjetmacht geschliffen worden sei.
Das war reine Ideologie. Der Oberste Sowjet war ein im wesentlichen
den Prinzipien der Gewaltenteilung
verpflichtetes bürgerliches Parlament, aus scharfen politischen
Kämpfen, wenn auch nicht aus einem formalen Mehrparteiensystem
hervorgegangen. 1993 waren die
Kommunisten ironischerweise die
einzige Partei bürgerlich-parlamentarischen Typs im Lande, die Konterrevolution hatte bis dahin keine
einzige Partei hervorgebracht. Und
doch war der Oberste Sowjet der
Russischen Föderation mehr als nur
ein Parlament, er war das Zentrum
des sozialen Widerstandes gegen die
kriminelle Privatisierung. Als solches erinnerte er tatsächlich an die
Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten aus den Revolutionstagen 1917. Nur ging es 1993 nicht um
die Durchsetzung der Losung: "Alle
Macht den Sowjets!" und nicht um
die Aufhebung der Gewaltenteilung,
sondern um deren Verteidigung gegen die Diktatur der Jelzinschen
Exekutive, die der Losung "Keine
Macht den Sowjets!" folgte. Der heldenhafte Widerstand der russischen
Volksvertreter gegen zwei von Jelzin
in letzter Minute gekaufte Elitedivisionen war der letzte Gruß der Sowjet-Demokratie an die Welt.
SB: Du warst also bei diesen Ereignissen direkt in Moskau zugegen?
WP: Ja, ich war zu der Zeit in Moskau und bin ganz stolz zur Fernsehstation in Ostankino marschiert.
Truppen der Rigaer OMON sollten
das "Imperium der Lüge" einnehmen. OMON sind Truppen des Innenministeriums. Soldaten der Rigaer OMON haben 1990 den Fersehturm in Riga besetzt. Viele von ihnen
Seite 3
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wurden von der postsowjetischen
lettischen Justiz zu exorbitant hohen
Gefängnisstrafen verurteilt. Moskau
hat sie fallengelassen, weshalb sich
die Rigaer OMON auf die Seite der
Anti-Jelzin-Kräfte gestellt hat. Als
sie das Tor zur Fernsehstation sprengen wollten, begann der Beschuß.
Nachdem der authentische russische
Parlamentarismus zerschlagen war,
legte Jelzin eine Verfassung zur Abstimmung vor, die auf eine präsidiale Selbstherrschaft hinauslief. Die
Duma, die den Obersten Sowjet als
Legislativorgan ablöste, ist noch
machtloser als das EU-Parlament in
Straßburg. Es gab praktisch nie eine
Regierung der parlamentarischen
Mehrheit. Praktisch alle Premierminister sind dem Parlament aufgenötigt worden, weil laut Verfassung das
Parlament nach zweimaliger Ablehnung des vom Präsidenten vorgeschlagenen Kandidaten aufgelöst
werden konnte. Die Selbstherrschaft
- Jelzin im Verbund mit den Oligarchen als den modernen Bojaren führte zu einer Erosion der russischen Staatlichkeit. Je mehr Jelzin,
desto weniger Rußland.
Als Wladimir Putin, ursprünglich eine Erfindung des Chefoligarchen
Beresowski, Präsident wurde, beklagte er die Privatisierung der
Staatsmacht und begann unverzüglich mit der politischen Entmachtung
der Oligarchen. Sie dürften alles behalten, was sie geklaut haben, sofern
sie sich nicht mehr in die Politik einmischen, lautete der Deal. Während
Putin die Oligarchen politisch enteignete, enteignete er die Kommunisten ideologisch, indem er alles zusammenklaute, was das nationalpatriotische Ideengebäude des KPChefs Sjuganow hergab. Sjuganow
nennt drei Bestandteile der russischen Staatlichkeit: die Machtvertikale, das Regieren von oben nach
unten, ob Zar, Generalsekretär oder
Präsident. Die Machthorizontale von der Nowgoroder Volksversammlung, über die bäuerliche Selbstverwaltung bis zu den Sowjets. Und die
Seite 4

russische Orthodoxie, deren Rolle Thomas J. Richters Vögel stellen die
als führende geistige Kraft zu SoWelt auf den Kopf
wjetzeiten von der KPdSU eingeFoto: 2013 by Schattenblick
nommen wurde. So erhält der Begriff
orthodoxer Kommunismus seinen SB: Die junge Welt hat einen hohen
tieferen Sinn.
Anspruch. Seit gut einem Jahr lautet
ihr Leitspruch: "Sie lügen wie geSB: Meinst du, daß die junge Welt druckt, wir drucken, wie sie lügen."
ihre radikale Position auch unter den Du schreibst den Schwarzen Kanal
schwierigen finanziellen Bedingun- und nimmst darin die Kommentatogen bewahren kann oder gibt es in renkollegen von der anderen Seite
der Redaktion Leute, die meinen, aufs Korn.
man müßte Zugeständnisse an den
linkspolitischen Mainstream ma- WP: Ich glaube, dieses Bewußtsein,
chen?
daß wir am meisten von allen, auch
linken Medien, dagegenhalten, ist
WP: Die gibt es sicher. Aber die schon vorherrschend in der RedaktiGefahr, daß sie mehrheitsfähig on. Das ist unser Alleinstellungswerden könnten, sehe ich zur Zeit merkmal. Vor allem in Fragen Antinicht.
imperialismus. Wenn wir das aufgewww.schattenblick.de
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ben würden, würden wir uns überflüssig machen. So gesehen sind wir
die natürlichen Verbündeten der Linken in der Linken. Die Radikalität
unserer Positionen hat sich nach und
nach entwickelt. Als wir 1997 die
späteren Jungle World-Leute an die
Luft setzten, vertraten wir selbst
noch keine dezidiert antizionistische
Position. Erst im Laufe der Jahre begannen wir das Existenzrecht Israels
als Apartheidstaat dezidiert in Frage
zu stellen. Das sind nur wenige, die
das wagen. Selbst Leute, die sich als
Antizionisten verstehen, meinen, daß
kein vernünftiger Mensch das Existenzrecht Israels in Frage stellen
würde.
SB. Auffällig an der AntisemitismusDebatte ist doch, daß die soziale Frage fast keine Rolle spielt?
WP: Der Antisemitismus-Vorwurf
wird eben auch dazu benutzt, die soziale Frage niederzubügeln und die-

jenigen, die den radikalsten Wider- SB: Hast du das Gefühl, daß die
stand leisten, mit ihm zu erschlagen. Journalisten einer solchen Lage anagewachsen sind, oder gehen
SB: Durch die sogenannte Arabelli- lytisch
sie
von
doktrinär vor und
on und die Aufstände im Nahen beziehenvornherein
in
bestimmter
Weise ParOsten hat sich das Ganze zu einer tei?
sehr diffizilen Gemengelage ausgewachsen. Wie gehen deiner Ansicht WP: Ich würde sagen beides. Ich bin
nach die großen Blätter damit um kein Verschwörungstheoretiker.
und wie empfindest du die Art und Aber natürlich stellt die GleichschalWeise, in der diese Entwicklung re- tung im Meute-Journalismus eine Art
flektiert wird?
Verschwörung dar. Oft denke ich
die können doch nicht ernsthaft
WP: Die Medien haben praktisch mir,
denken,
was sie da schreiben. Neben
von Beginn an versucht, die Ara- der geheimdienstlichen
Formierung
bellion zu vereinnahmen. Das ging der veröffentlichten Meinung
gibt es
bis zu Henryk M. Broder, der den immer auch das spontane Element,
Eindruck zu erwecken versuchte, die Entwicklung falschen Bewußtdie arabischen Massen seien gera- seins. Ich glaube schon, daß die meide dabei, sich vom Antizionismus sten ihren eigenen Lügen glauben.
und Antiimperialismus zu befreien,
als wären Antizionismus und Anti- SB: Werner, vielen Dank für das Geimperialismus auf der Agenda der spräch.
diktatorischen Regime und nicht
auf der der arabischen Straße ge- http://www.schattenblick.de/infopool
standen.
/politik/report/prin0160.html
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Barack Obama strebt Legalisierung des Drohnenkriegs an
Friedensnobelpreisträger Barack
Obama treibt den Krieg auf die Spitze. Hatte sein Amtsvorgänger George W. Bush mit feindlichen Kombattanten, Entführungsflügen, Folterlagern und Guantánamo eine neue Dimension der Verrechtlichung imperialistischer Waffengänge und exzessiver Repression geschaffen, so
übertrifft ihn der Nachfolger im Weißen Haus um Längen. Warum Menschen gefangennehmen, verschleppen, quälen und ohne Gerichtsverfahren auf unabsehbare Zeit festhalten, wenn man sie doch gefahrlos aus
der Luft töten kann? Wie könnte man
die eigenen Truppen besser aus der
Schußlinie halten, enorme Aufwände und Kosten vermeiden, nicht zuletzt unangenehme Fragen nach
Fr. 8. Februar 2013

grausamen Haftbedingungen, erzwungenen Geständnissen und der
juristischen Farce von Militärtribunalen vermeiden? Von höchster Stelle Tötungsbefehle auszugeben und
weltweit extralegal zu exekutieren
realisiert ein Höchstmaß an exekutiver Gewalt jenseits geltender
Rechtsnormen, parlamentarischer
Kontrolle und medialer Kenntnisnahme.
Soweit bekannt, wurden seit Obamas
Amtsantritt rund 400 Drohnenangriffe in Pakistan, im Jemen und in
Nordafrika durchgeführt, bei denen
insgesamt 3000 Menschen getötet
worden sein sollen. Vieles deutet
darauf hin, daß diese offiziellen Angaben von den tatsächlichen Todeswww.schattenblick.de

zahlen bei weitem übertroffen werden. Schätzungen zufolge fallen jeder gezielten Tötung im Schnitt
sechs weitere Menschen zum Opfer,
bei denen es sich in aller Regel um
Zivilisten handelt. Ohnehin entzieht
sich die tatsächliche Identität der
Getöteten jeder Überprüfung, so daß
man davon ausgehen kann, daß
nachträglich als "Terrorist" deklariert
wird, wer immer bei einem solchen
Raketeneinschlag umgekommen ist.
Daß Obamas Drohnenkrieg derzeit
in den USA zur Sprache kommt, verdankt sich dem Nominierungsverfahren des designierten CIA-Chefs
John Brennan, der vor einem Senatsausschuß Rede und Antwort stehen
muß. Der Sohn irischer Einwanderer
Seite 5
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gilt als Chefstratege hinter den Drohnenangriffen und hatte offenbar als
Obamas Anti-Terror-Berater Einfluß
auf seinen Präsidenten wie kaum ein
anderer in dessen Umfeld. "Im Weißen Haus ist Johns harte Arbeit legendär", schwelgte Obama in Superlativen, als er Brennan zum neuen
Geheimdienstchef nominierte. Dieser hatte ein Büro im Keller des
Amtssitzes, von wo aus er den geheimen Drohnenkrieg koordinierte und
dem Präsidenten riet, wann er zustimmen und wann er ablehnen sollte. [1]

zur Verfügung stellen. Er hat das Justizministerium angewiesen, juristische Einschätzungen zur gezielten
Tötung durch Drohnen und mit anderen Mitteln an die Geheimdienstausschüsse des Kongresses weiterzuleiten. Aus einer als Strategiepapier bezeichneten Kurzform des Berichts
über die Regeln für Drohneneinsätze
geht hervor, daß diese wesentlich weiter gefaßt sind, als bislang bekannt
war. So wird die gezielte Tötung von
US-Bürgern im Ausland gerechtfertigt, wenn diese führende Mitglieder
von Al-Kaida oder verbündeten Terrororganisationen seien. Das gelte
Aus Sicht des künftigen CIA-Chefs auch für den Fall, daß es keinen konsind Drohnenangriffe absolut ge- kreten Anschlagsverdacht gegen die
rechtfertigt: "Mit chirurgischer Prä- Personen gebe.
zision und Laser-genauem Fokus
können wir damit den Krebstumor Diesen Freibrief, willkürlich jeden
namens Al-Kaida-Terrorist ausschal- verdächtigen und töten zu dürfen,
ten." Diese Formulierung, Gegner rechtfertigte Obamas Sprecher Jay
mit Geschwüren gleichzusetzen, die Carney mit den Worten: "Wir führen
man herausschneiden müsse, kommt diese Angriffe aus, weil sie notwendig
nicht von ungefähr. Sie steht für das sind, um echte Bedrohungen zu entideologische Fundament einer Er- schärfen, Anschlagspläne zu stoppen,
mächtigung zum sogenannten Anti- künftige Attacken zu verhindern und
terrorkrieg, der gegen entmensch- amerikanische Leben zu retten. Diese
lichte Widersacher zu führen sei, die Angriffe sind legal, sie sind moralisch
alle Ansprüche auf humane Behand- vertretbar und sie sind sinnvoll." [2]
lung welcher Art auch immer ver- Die Stoßrichtung dieser Initiative zielt
wirkt hätten.
mithin über die selbstermächtigten
Hinrichtungen per Drohne hinaus auf
Brennan steht in persona für die die Legalisierung dieser Praxis in
Kontinuität und Qualifizierung re- Händen des obersten Kriegsherrn der
pressiver Willkür in der US-Admini- USA ab. "Wir brauchen ein legales
stration, halten sich doch hartnäckig Fundament", hatte Obama bereits im
Gerüchte, er habe unter der Bush- letzten Jahr in einem FernsehinterRegierung nach dem 11. September view erklärt. Wie Vorgänger George
2001 das Konzept für Folterverhöre W. Bush von Juristen Foltertechniken
von Terroristen mit Schlafentzug und rechtlich absichern ließ, bedient sich
Waterboarding unterstützt. Brennan Barack Obama derselben Verfahrenshat dies stets bestritten, verzichtete weise für seinen Drohnenkrieg, der
aber wegen kritischer Presseberich- einen neuen Tiefpunkt der Gewaltente vor vier Jahren auf Obamas Ange- teilung markiert, wenn man einmal
bot, Geheimdienstchef zu werden. deren Existenz unterstellen wollte.
Offenbar hält man den Zeitpunkt nun
für geeignet, zumal der US-Präsident
gedenkt, den Anlaß der Senatsanhörung für eine legalistische Offensive
zu nutzen. Obama will dem Kongreß
bislang geheimgehaltene Dokumente
über die Rechtfertigung gezielter Tötungen von US-Bürgern im Ausland
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Im Vorfeld der Anhörung Brennans
hatte eine Gruppe von elf Senatoren
aus beiden großen politischen Lagern
in einem Brief an den Präsidenten Zugang zu den juristischen Papieren gefordert. Zum einen steht nach wie vor
der Vorwurf im Raum, die US-Regierung habe ohne einen Gerichtsbewww.schattenblick.de

schluß den Befehl zu einem Drohnenangriff auf den US-amerikanischen
Al-Kaida-Prediger Anwar al-Awlaki
2011 im Jemen gegeben. Zudem haben mehrere US-Zeitungen enthüllt,
daß die CIA einen Stützpunkt in Saudi-Arabien unterhält, von dem aus
Drohneneinsätze im benachbarten Jemen geflogen werden. Dabei gilt John
Brennan als ein Architekt der bislang
geheimgehaltenen Vereinbarung mit
dem saudischen Königshaus. Die Zeitungen hatten schon seit längerem
Kenntnis von dem Stützpunkt, jedoch
bis jetzt nicht darüber berichtet, weil
die US-Regierung aus Gründen der
nationalen Sicherheit darum gebeten
hatte. Dies unterstreicht das enorme
Ausmaß an Kollaboration diverser
führender US-amerikanischer Medien
mit Obamas Drohnenkrieg.
Auf die Herausgabe der Regeln und
Verfahren für Drohneneinsätze hatten die New York Times und die
American Civil Liberties Union geklagt. Wenn letztere nun einen "kleinen Schritt in die richtige Richtung"
begrüßt, ist dem die Warnung hinzuzufügen, daß es schon lange um etwas anderes als Transparenz geht.
Präsident Obama sieht sich nicht etwa genötigt, die Hintergründe des
Drohnenkriegs offenzulegen, der vor
aller Augen geführt wird. Es sind
keine Geheimnisse, die er nun dem
Senat und der Öffentlichkeit enthüllt,
vielmehr legt er das Konzept einer
Verrechtlichung dieser Form der
Kriegsführung vor. Nicht ohne
Grund steht der präsidiale Tötungsbefehl gegen US-Bürger im Mittelpunkt der Kontroverse: Ist diese letzte Hürde genommen, kann niemand
mehr sicher sein, aus heiterem Himmel per Drohnenbeschuß von einem
lebenden Menschen in einen toten
Terroristen verwandelt zu werden.
Anmerkungen:

[1] http://www.tagesschau.de/ausland/us-drohnen102.html
[2] http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-02/usa-drohnen-angriffeobama-kongress
Fr, 8. Februar 2013
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Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!
Mayweather kündigt überraschend Kampf gegen Alexander an

Floyd Mayweather jun. stieg im vergangenen Jahr mit nur zwei Auftritten im Ring zum weltweit bestverdienenden Profisportler auf. Der 35
Jahre alte WBC-Weltmeister im
Weltergewicht und WBA-Champion
im Superweltergewicht verdiente
umgerechnet rund 65 Millionen Euro, was ihn zwangsläufig in finanzieller Hinsicht zum absoluten Magneten für die versammelte Konkurrenz
macht. Wem die Gunst zuteil wird,
gegen ihn antreten zu dürfen, kann
mit einer stattlichen Börse rechnen,
wie sie anderswo kaum zu erwirtschaften ist. Der 35jährige Superstar
nimmt aber auch in sportlicher Hinsicht eine Ausnahmestellung ein, ist
er doch in 43 Kämpfen ungeschlagen
und gilt als weltbester Boxer aller
Gewichtsklassen.
Nachdem bereits seit geraumer Zeit
ankündigt war, daß Floyd Mayweather seinen nächsten Auftritt am 4.
Mai im MGM von Las Vegas geben
würde, schien alles darauf hinzudeuten, daß er sich mit Robert Guerrero
messen würde. Da der Kampfeinen
Tag vor dem Feiertag Cinco de Mayo
ausgetragen wird, schien Guerrero,
der mexikanischer Abstammung ist,
der ideale Gegenpart zu sein, um das
hispanische Publikum massenhaft anzuziehen und den kommerziellen Erfolg im Bezahlfernsehen zu garantieren. Auch in sportlicher Hinsicht wäre dies ein außerordentlich reizvolles
Duell, ist der 29jährige doch Interimsweltmeister des WBC und damit
Pflichtherausforderer Floyd Mayweathers. Robert Guerrero, für den 31
Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden zu Buche stehen, hat seinen Gürtel zuletzt erfolgreich gegen
Andre Berto verteidigt. Dabei beeindruckte er mit einer enormen Schlagfrequenz, die in der Auseinandersetzung mit Mayweathers meisterhaftem
Fr. 8. Februar 2013

Konterboxen eine hochklassige Vor- letzung abgesagt hat. Man habe die
Nachricht von Golden Boy Promotistellung verspräche.
ons erhalten, daß der US-AmerikaNun hat Floyd Mayweather jedoch ner den für 23. Februar geplanten
mit einer Twitter-Botschaft für eine Kampf wegen einer Bizepsverletveritable Überraschung gesorgt. Wie zung nicht austragen könne, teilte
er mitteilte, seien die Verhandlungen Brooks Promoter Eddie Hearn mit.
für seinen Auftritt in Las Vegas so Alexander hatte sich dem Vernehgut wie abgeschlossen. Favorit sei men nach kurz zuvor beim Schlagder IBF-Weltmeister Devon Alexan- training am Sandsack verletzt, worder, und so werde es zu einem Verei- auf ihm ärztlicherseits eine dreiwönigungskampf zweier Titelträger im chige Zwangspause verordnet worWeltergewicht kommen. Da man den sein soll. Man werde das neue
vorerst davon ausgehen muß, daß Datum so bald wie möglich bekanntMayweathers Nachricht auf seinem geben, hieß es im Lager des Briten,
offiziellen Account aussagekräftiger wo man noch nichts von dem überals jegliche Spekulation in der Pres- raschenden Sinneswandel Floyd
se ist, schwenkt der Fokus des Inter- Mayweathers wußte.
esses von Guerrero zu Alexander.
Leidtragender ist nach Lage der DinDer 25jährige US-Amerikaner war ge der in 29 Kämpfen ungeschlagebereits vereinigter Champion im ne britische Pflichtherausforderer,
Halbweltergewicht, als er im Okto- der sich geweigert hatte, in Alexanber 2012 Randall Bailey besiegte ders Heimatstadt St. Louis anzutreund damit auch im Weltergewicht ten. Deshalb wurde schließlich mit
einen Titel gewann. Alexander, der Los Angeles ein vergleichsweise
24 Kämpfe gewonnen und einen ver- neutraler Ort gewählt, an dem allerloren hat, ähnelt in seiner Kampfes- dings Alexanders Promoter Golden
weise Floyd Mayweather, da auch er Boy ansässig ist. An und für sich ist
vorzugsweise aus der Defensive Brooks ein Boxer, dessen Auftritte
agiert und Konterchancen sucht. nie langweilig sind. Seine Kämpfe
Diese Übereinstimmung könnte al- pflegen turbulent zu verlaufen, zulerdings dazu führen, daß die Kon- mal er nicht über die allerbeste
trahenten einander fortgesetzt belau- Deckung verfügt und recht häufig
ern und ein wenig ansehnliches Du- getroffen wird, während er angriffsell daraus resultiert. Andererseits hat lustig seine Schläge austeilt.
man Mayweather zur Überraschung
seines konsternierten Gegners und Natürlich ist nicht auszuschließen,
der erstaunten Zuschauerschaft aber daß sich Devon Alexander tatsächlich
auch schon bemerkenswert offensiv eine Verletzung zugezogen und darerlebt, da er ein zu guter Boxer ist, aufhin seine Optionen neu sortiert hat.
um sich in einer eindimensionalen Wenn Mayweather jedoch mitteilt, die
Verhandlungen stünden kurz vor dem
taktischen Schiene festzufahren.
Abschluß und alles deute auf einen
Zweifel ruft der Zeitpunkt der An- Kampf gegen Alexander hin, muß
kündigung wach, da Devon Alexan- dieser schon seit geraumer Zeit von
der erst vor wenigen Tagen seine dieser Möglichkeit gewußt haben. Ein
Pflichtverteidigung gegen Kell Schelm, wer Böses dabei denkt, heißt
Brook wegen einer angeblichen Ver- ein altbekanntes Sprichwort.
www.schattenblick.de
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Innovative Stadtbegrünung

Mannheimer Zwischenfall

SCHLUCKAUF
Endlich! Der Traum von grünen Großstädten scheint jetzt doch noch wahr zu
werden. Und das dank der neuen EUVerordnung zur Gebäude-Wärmedämmung. Viele Hausbesitzer haben bereits
ihre Wände so isoliert, dass zwischen
Innen und Außen weniger Luft zirkuliert
- die Wände bleiben außen kühl und in
der Folge hält sich die Feuchtigkeit in
den Vertiefungen der Putzschicht
weitaus länger als früher. Das perfekte
Milieu für einen herrlichen Grünalgenbewuchs.
Ein dichter Belag aus diesen wurzellosen Pflänzchen wird künftig die meisten
(vorschriftsmäßig isolierten) Häuser
überziehen. Schluss mit dem langweiligen Ziegelrot, sterilen Kalkweiß oder
piefigen Backsteingelb! Algengrün ist
Trend, vom Souterrain bis zum Giebel.
Manche Häuser sehen bereits wie
Mooshügel aus, in die jemand Fenster
und Türen gestanzt hat. Bravo, Brüssel!
Diese Wärmedämmverordnung ist genial!
Doch damit nicht genug. Auch die anfängliche Trauer über das Absterben der
prächtigen alten Bäume an den innerstädtischen Fahrbahnrändern hat sich inzwischen in reine Freude verwandelt.
Denn der schadstoffreiche Feinstaub, der
sich in der Rinde der Bäume todbringend
abgelagert hat, kann von zahlreichen Algenarten als Lebensgrundlage genutzt
werden. Je mehr Feinstaub, desto mehr
Algensorten, haben Wissenschaftler der
Uni Leipzig herausgefunden. Anstelle
totalen Kahlschlags verschönern jetzt
grünlich, rötlich und bräunlich-orange
überwucherte Baumgerippe die Stadt.
Ja, das ist Städtebegrünung, das ist Umweltschutz vom Feinsten!
Besuchen Sie uns doch einmal in unserer grünen Stadt! Wir wohnen in einem
hübschen Algenpelzhaus zwischen zwei
üppig grün überwachsenen Algeneichen.
Wir könnten zum Beispiel auf unseren
Dachboden gehen, wo sich nach der
Wärmedämmung viele wahnsinnig interessante Pilzkulturen gebildet haben...
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Daß selbst Politiker zuweilen geostrategische Entwicklungen in einem
gänzlich falschen Licht beurteilen,
ruft kaum noch eine Unmutfalte hervor. Die wirkliche Politik wird
schließlich nicht im Plenarsaal gemacht. Noch weniger dürfte verwundern, daß Schachmeister seit jeher
kein Augenmaß für Realitäten besaßen. Man denke da an das Mannheimer Turnier von 1914. Der Deutsche
Schachbund hatte anläßlich seines
35jährigen Bestehens zum 19. Kongreß eingeladen. 18 Meister kamen
und spielten bis zur elften Runde, als
plötzlich ein Kurier hereinstürmte
und mit trommelwirbelartigem Tonfall den Ausbruch des Ersten Weltkrieges bekanntgab. Die Schachmeister hatten in ihrer weltanschaulichen
Nestwärme alle Zeichen des drohenden Gemetzels übersehen oder
schlichtweg ignoriert. Ein aufgeregter Tumult entstand. Was war zu tun?
Der Instinkt riet zur Flucht, zumal
bei den ausländischen Turnierteilnehmern. Doch wenn es etwas gibt,
das Schachspieler noch mehr verabscheuen als ein Matt dann die Unterbrechung ihrer allerwertesten Angelegenheiten. Also machte man den
Vorschlag, das Turnier kurzerhand in
die neutrale Schweiz zu verlegen.
Dagegen sprach jedoch der enorme
Aufwand an Zeit, und noch dem
blindesten Zeitgenossen dämmerte,
daß Zeit wohl das Kostbarste war,
dessen man in dieser Situation verlustig gehen konnte. Da meldete sich
der deutsche Großmeister Siegbert
Tarrasch zu Wort und schlug vor, das
Turnier um ein Jahr zu verschieben,
offenbar in der irrigen Annahme, daß
sich der kriegerische Aufruhr als
Antwort auf die Ermordung des
österreichischen Thronfolgers nach
dieser Frist gelegt haben dürfte. Tar-

rasch, der auf dem Brett feinste Züge vorausberechnen konnte, bewies
in diesem Augenblick, wie fern vom
tatsächlichen Geschehen sich doch
sein Realitätssinn bewegte. Im heutigen Rätsel der Sphinx zeigte Tarrasch wenigstens auf dem Brett
Durchblick, als er auf den Zug
1...Ta8-a7 seines Kontrahenten eine
brillante Gewinnkombination aus
seinem Schulmeisterhut zauberte.
Also, Wanderer, wie brach die
schwarze Stellung zusammen?

Tarrasch - von Scheve
Leipzig 1894
Auflösung letztes SphinxRätsel:

1...Lg4xe2 2.Th1-e1 sah gescheit
aus, scheiterte jedoch eklatant an der
Erwiderung 2...Tf8-e8! mit der
kraftvollen Finesse eines Läuferabzugs: 3.Te1xe2 Le5xc3+ 4.Kd2-d1
Te8xe2 5.Kd1xe2. Das Endspiel behandelte Bruckner mit der nötigen
Akkuratesse: 5...Lc3xb4 6.Lc2-a4
Kg8-f7 7.Ke2-e3 Lb4-e1 8.La4-c6
Kf7-e6 9.Ke3-d4 Le1-f2+ 10.Kd4-c3
Ke6- d6 11.Lc6-e8 Kd6-c5 12.h4-h5
d5-d4+ 13.Kc3-c2 d4-d3+ 14.Kc2d2 Kc5-d4 und Weiß gab auf.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. Februar 2013

+++ Vorhersage für den 08.02.2013 bis zum 09.02.2013 +++

Manchmal reißt die Sonne doch
in die Tageswolkenstrecke
freundlich kurz ein kleines Loch,
Jean kriecht tief in seine Decke.
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