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Der alte Feind - Mit umgekehrten Vorzeichen ...
Kai Ehlers im Gespräch

Tony Thompson gewinnt Schwerge
wichtskampf in der Türkei

Schranke gegen die Einkreisung  Schritt zur Deeskalation

Tony Thompson könnte sich als der
sprichwörtliche Sargnagel der Karriere des Kubaners Odlanier Solis erwiesen haben. Im türkischen Tekirdag mußte sich der Olympiasieger
von 2004 nach einem insgesamt unmotivierten Auftritt dem erfahrenen
US-Amerikaner knapp mit 2:1 Wertungen geschlagen geben (116:112,
114:115, 113:114). Während der
42jährige Thompson damit den vakanten internationalen Titel des
WBC gewann und seine Bilanz auf
39 Siege sowie vier Niederlagen verbesserte, stehen für den neun Jahre
jüngeren Kubaner nun 20 gewonnene und zwei verlorene Auftritte zu
Buche ... (S. 8)

Interview am 13. März 2014 im MagdaThüreyZentrum
in HamburgEimsbüttel

SCHACH-SPHINX
Klischee vom Weltfluchtgedanken
Eine besondere Art von Anekdoten
hat die unterstellte Gleichgültigkeit
der Schachspieler hinsichtlich weltlicher Belange zum Thema. Nun
kann man nicht gänzlich ausschließen, daß sie in der erzählten Form
auch tatsächlich so stattgefunden haben. Im Kern sind jedoch Zweifel am
Wahrheitsgehalt angeraten, da sie
zuweilen in arg bissiger Weise ein
Klischee wiedergeben, nämlich das
des Weltfluchtgedankens in den
Köpfen der Schachspieler. Im Dezember 1941, als über den Globus
der Zweite Weltkrieg tobte, ... (S. 9)

Kai Ehlers
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Der in Hamburg lebende Journalist,
Publizist und Forscher Kai Ehlers
beschäftigt sich mit der politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des nachsowjetischen
Raumes. Über zahlreiche Radio-Features bei verschiedenen Sendeanstalten im deutschsprachigen Raum,
über Pressebeiträge, Vortäge und
Veranstaltungen hinaus erschienen
von ihm verschiedene Bücher zu diesem Themenbereich. Dabei richtet
sich seine Aufmerksamkeit in wach-

sendem Maße auf die Erarbeitung
von Alternativen zur globalen Finanz-, System- und Kulturkrise. Neben seinen publizistischen Arbeiten
ist er auch in Initiativen aktiv, die
sich um die Erarbeitung solcher Alternativen bemühen.
In jüngerer Zeit erweiterte Ehlers
seine Aktivitäten auf die Erforschung des eurasischen Kultur- und
Mythenraumes. Darüber hinaus tritt
die Frage, wie der Mensch in der
globalen Perestroika Mensch bleiben, bzw. Mensch werden kann, zunehmend ins Zentrum seines Interes-
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ses. In diesem Zusammenhang stehen auch seine aktuellen Bemühungen um die Entwicklung einer - nicht
nur auf Deutschland beschränkten Schule des Labyrinthes. [1]

der da jetzt hochkommt und mir
nicht nur angenehm ist. Er enthält
auch Stimmen, die ich irrational finde, wenngleich ich gut verstehen
kann, woher sie rühren. Das halte ich
auch für sehr problematisch. Ich frage mich beispielsweise, wie sich Putin dazu stellt, der seit einer Woche
schweigt. Er hat noch nicht Stellung
zu der Ankündigung harter Sanktionen seitens der USA und EU genommen. Bei einer Konferenz in der letzten Woche äußerte er sich sehr moderat, sehr staatsmännisch. Er erklärte sehr viel und zeigte Verständnis
für die Proteste des Maidan. Zugleich unterstrich er aber auch, daß
es nicht so weitergehen könne wie
bisher.

Im Rahmen der Veranstaltung "'Slava Ukraini! - Heroyam Slava!' Analyse eines internationalisierten Konflikts & antifaschistische tour de force über den Maidan", die auf Einladung der Assoziation Dämmerung
am 13. März 2014 im Magda-Thürey-Zentrum im Hamburger Stadtteil
Eimsbüttel stattfand, stellte Kai Ehlers die aktuelle Entwicklung in der
Ukraine in den größeren Zusammenhang der Konfrontation zwischen der
EU und der NATO auf der einen und
Rußland auf der anderen Seite. Im
Anschluß an die Veranstaltung be- Es handelte sich eher um politische
antwortete er dem Schattenblick ei- Aussagen, die nationalistische Tennige Fragen.
denzen erkennen lassen, die man
nicht ohne weiteres auf die StimSchattenblick: Wir haben in dem mung in der Bevölkerung übertragen
vorangegangenen Vortrag und der kann. Viel ist in Bewegung, und wie
anschließenden Diskussion die Sicht mir ein Freund per Skype aus Mosund Befindlichkeit Rußlands zwar kau berichtete, fanden dort gerade
gestreift, aber nicht allzu intensiv be- zwei große Demonstrationen statt.
handelt. Wie erlebt man dort deiner Für übermorgen sind größere DeErfahrung nach die Einkreisung monstrationen der Liberalen geplant,
durch die NATO und die EU, auf die ganz und gar gegen die Pläne der
welche Mentalität trifft dieser neuer- Regierung sind. Dabei handelt es
liche Vorstoß aus dem Westen, wel- sich wiederum um einen Versuch,
che Gegenstrategien werden erörtert den Maidan nach Moskau zu holen.
und entwickelt?
SB: Vor wenigen Tagen wurden in
Kai Ehlers: Diese Fragen lassen sich Moskau zahlreiche Demonstrationsnicht so einfach beantworten, weil teilnehmer verhaftet. Wie beurteilst
man den Komplex in verschiedene du den Umgang mit solchen DemonPhasen unterteilen muß. Im Moment strationen und Bewegungen wie
kann man sagen, daß in Rußland, so- auch den NGOs? Die russische Reweit ich das einschätzen kann, die gierung argwöhnt, daß es sich dabei
Empörung über das, was da über um die Möglichkeit einer westlichen
Jahre gelaufen und jetzt zu einem ge- Unterwanderung handelt. Andererwissen Ende gekommen ist, sehr ho- seits werden auch Bewegungen unhe Wellen schlägt. Man hat den terdrückt, die eigenständige soziale
Punkt erreicht, an dem man sagt, es und politische Anliegen vertreten.
reicht jetzt. Wir sind über Jahre zurückgedrängt worden, haben Teile KE: Eines ist klar, diese NGO-Geunseres ehemaligen Einflußberei- schichte ist ein altes Problem, zu
ches verloren, und jetzt hat man die- dem ich immer die einfache Gegensen Kraftakt gegen uns durchgesetzt. frage stelle: Was würde Frau Merkel
Es reicht! So ist die Stimmung. Man sagen, wenn wir russische NGOs
kann durchaus von einem gewissen hier hätten, die sich in die deutsche
russischen Nationalismus sprechen, Politik einmischen? Damit hast du
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schon die Antwort: Das würde Frau
Merkel nicht akzeptieren. Würde die
Türkei mit irgendwelchen islamistischen oder auch nur tendenziell türkeifreundlichen Organisationen dasselbe in Deutschland machen, stünden diese Gruppierungen unter
schärfster Beobachtung und Kontrolle. Das ganze Gerede von der
Unterdrückung der NGOs in Rußland ist einfach erstunken und erlogen, da es schlicht und einfach nur
darum geht, daß sie sich ausweisen
und ihre Ziele offenlegen müssen.
Um mehr geht es gar nicht. Da viele
NGOs das aber nicht wollen, ist daraus eine Auseinandersetzung entstanden, die immer schärfere Maßnahmen gegen sie in Gang gesetzt
hat. Sie sollen sich gefälligst ausweisen, sonst werden sie nicht registriert. Mehr passiert ihnen ja eigentlich gar nicht. Wenn du andererseits
bei der deutschen Szene prüfst, wie
viele Organisationen vom Verfassungsschutz beobachtet oder nicht
zugelassen werden, dann können wir
eine ernsthafte Diskussion führen,
die auch Sinn macht.
SB: Putin wird von westlicher Seite
im Grunde genommen als Person
überzeichnet, als sei er allein Rußland. Zugleich wird in seiner Figur
das Angriffsziel ausgemacht. Wie
schätzt du die tatsächliche Bedeutung Putins ein? Sind seine Funktion
und sein Auftreten innen- und außenpolitisch konsistent oder vertritt
er dabei Interessenlagen, die unterschiedlich gewichtet sind?
KE: Putin ist eindeutig der Mann, der
die russische Staatlichkeit nach dem
Zerfall der Jahre 1991 bis 1998/99
wiederhergestellt hat. Als solcher
wird er von der Bevölkerung geschätzt, mit all den Widersprüchen,
die dabei zum Tragen kamen. Er
mußte natürlich bestimmte Kreise
der Bevölkerung wie insbesondere
die Oligarchen und teilweise auch
die liberale Opposition hart anfassen.
Was er seit 1999 betreibt, bezeichne
ich als autoritäre Modernisierung.
Man kann ganz klar sagen, daß es
Mo, 24. März 2014
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sich um keine demokratische, sondern um eine autoritäre Modernisierung handelt. Aber die findet statt,
und ich habe ja schon vorhin beim
Vortrag hervorgehoben, daß es Putin
geschafft hat, die private Situation
des Oligarchentums in eine staatliche, regulierte, korporative Kapitalentwicklung zu überführen. Das gefällt mir zwar auch nicht besonders
und ist nach wie vor etwas, das ich
eigentlich gar nicht haben möchte.
Es ist aber auf jeden Fall ein Erfolg
gegen diese Art von privater anarchischer Benutzung des kollektiven Eigentums durch einzelne Personen,
die den Staat und die sozialen Bezüge weiter aufgelöst haben. Das wird
Putin im Lande selber hoch angerechnet. Auf der anderen Seite wird
er heftig kritisiert, wo seine Versprechungen, daß sozial alles besser werden soll, nicht in der Geschwindigkeit, die er gerne hätte, eingelöst
werden. Vielleicht will er sie aber
auch gar nicht einhalten, wer weiß
das so genau. Er steht zwischen den
Kapitaleignern und der Bevölkerung, die ihm sein Rating gibt, und
ist damit eindeutig Teil der herrschenden Klasse und nicht etwa der
Bevölkerung, das ist klar.
Sein Auftreten nach außen und nach
innen ist aus einem Guß. Wenn du
siehst, wie sich dieser Mann einmal
im Jahr den Fragen der Bevölkerung
stellt, dann möchte ich das einmal
von unseren Politikerinnen und Politikern erleben. Das ist jedesmal ein
Marathon von fünf, sechs, sieben,
acht, neun Stunden, in denen er wirklich auf die Fragen eingeht. Und bei
der letzten Konferenz gab er in einer
weltpolitisch äußerst brisanten Situation ein Interview, in dem er lange Ausführungen auch zur politischen Situation machte. Man würde
sich wünschen, auch mal von deutschen oder europäischen Politikern
derart inhaltliche Aussagen zu hören.
SB: Du hast hinsichtlich des Konflikts zwischen Georgien und Ossetien unterstrichen, daß das Nein der
russischen Regierung eine neue PhaMo, 24. März 2014

se des Umgangs mit ihr zur Folge
hatte. Könntest du dir vorstellen, daß
aus russischer Sicht im Falle der
Krim oder der Ukraine wieder so eine Grenze gesetzt wird, die aus westlicher Perspektive durchaus als eine
auch militärisch gestützte Schranke
wahrgenommen wird?
KE: Das Nein wurde bereits ausgesprochen. Der Beschluß des Föderationsrates, der Putin oder die Exekutive zum Eingreifen in diesen Konflikt ermächtigt, ist bereits als ein
eindeutiges Njet zu werten. Ich selbst
habe das als einen Schritt der Deeskalation bezeichnet, was keineswegs
von allen meinen Freunden und auch
der Friedensbewegung geteilt wird.
Schaut man sich den Gesamtzusammenhang an, war es ein Schritt der
Deeskalation, weil es faktisch zur
Beruhigung der Situation beigetragen hat. Diese Entscheidung hat den
Vormarsch gestoppt, der da in Gang
gesetzt worden ist, mit all den Irritationen, die dazugehören. Ich gehe
davon aus, daß die russische Regierung nicht bereit ist, hinter diese Position zurückzufallen. Sie hat nicht
die geringste Absicht, einen Krieg
vom Zaun zu brechen, sondern einfach nur gesagt, bis hierher und keinen Schritt weiter. Wir akzeptieren
das nicht, was ihr hier gemacht habt,
das geht zu weit. Wir greifen ein. Damit hat sie eine Situation geschaffen,
die die ganze Welt in Aufregung versetzt. Das ist eine klare Zäsur. Was
darauf folgt, werden wir sehen.
SB: In der hiesigen Berichterstattung
und Kommentierung wird eher ausgespart als hinreichend erörtert, welche Bedeutung die Ukraine in ökonomischer Hinsicht für Rußland hat.
KE: Die Ukraine und Rußland haben
engste wirtschaftliche Beziehungen.
Rußland ist für die Ukraine sehr
wichtig und die Ukraine umgekehrt
auch für Rußland. Viele Ukrainer
sind als Gastarbeiter in Rußland beschäftigt. Die südlichen Pipelines
verlaufen durch die Ukraine in die
Europäische Union. Es sind engste
www.schattenblick.de

Verflechtungen, wenn man etwa an
das Donezbecken mit seiner großen
Industrie denkt, die derart mit der
russischen Ökonomie verbunden ist,
daß man das gar nicht auseinanderdividieren kann. Das wissen alle,
auch die Europäer und Amerikaner,
daß man das gar nicht auseinanderreißen kann. Wollte man es dennoch
versuchen, würden das weder die
dort lebenden Menschen akzeptieren, noch könnte es die Wirtschaft
verkraften.
SB: Du hast in deinem Vortrag angesprochen, daß Janukowitsch um seine Wiederwahl fürchten mußte, hätte er das Assoziierungsabkommen
mit der EU nicht ausgebremst. Liegt
dem ein weit verbreitetes Bewußtsein in der ukrainischen Bevölkerung
zugrunde, welche Folgen dieses Abkommen für sie hätte?
KE: Nein, so würde ich das nicht
formulieren. Mit Bewußtsein hat das
erst einmal nicht viel zu tun. Es hat
etwas mit dem konkreten Erleiden
der Wirklichkeit zu tun. Wäre dieser
Assoziierungsvertrag abgeschlossen
worden, hätte das zweifellos bedeutet, daß die damit verbundenen Auflagen seitens des IWF oder der Europäische Union zu einem enormen
Anstieg der Lebenshaltungskosten
für die Bevölkerung führen. Beispielsweise fordert der IWF, daß die
Gaspreise um zwei Drittel steigen
müssen, daß die kommunalen Gebühren erhöht, daß die nicht effektiven Betriebe geschlossen werden
und so weiter. Die Währung soll freigegeben und de facto abgewertet
werden, was mit Einbußen bei den
Lebensverhältnissen verbunden wäre. Dagegen erhebt sich Protest, und
aus diesem könnte vielleicht so etwas wie Bewußtsein entstehen. So
herum wird ein Schuh daraus. Janukowitsch hätte der Bevölkerung das
Assoziierungsabkommen nach dem
Motto verkaufen müssen, wir müssen den Gürtel enger schnallen, damit wir nach Europa kommen. Dann
kommt man nach Europa, aber der
Gürtel ist immer noch zu eng.
Seite 3
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Dieser Prozeß läuft nun wieder an,
hat doch der sogenannte Übergangspräsident Jazenjuk zuallererst verkündet, man müsse Einbußen akzeptieren. Wie lange er das wohl durchhält? Ich glaube, er hält das nicht lange durch. Vielleicht räumt man ihm
ja Sonderkonditionen ein, aber danach sieht es nicht aus. Alles spricht
dafür, daß der IWF tatsächlich genauso knallhart vorgeht wie vorher
auch. Da werden Forderungen gestellt, das Öl- und Gasgeschäft wird
jetzt auf amerikanische Banken und
amerikanische Teilhaber überschrieben und so weiter. Es läuft genau das
ab, was zu erwarten war, nämlich
daß Herr Jazenjuk als Banker die Tür
weit aufmacht für westliches Kapital
und westliche Kapitalisten. So sieht
es aus. Daß die Bevölkerung das honorieren wird, möchte ich schwer bezweifeln.
SB: In welchem Maße ist der Ruf einer Ausrichtung nach Westen vor allem ein Anliegen der wohlhabenderen Gesellschaftsschichten? Vitali
Klitschko sprach ja von den jungen,
modernen Eliten, die richtungsweisend für die Ukraine seien. Kann diese Auffassung überhaupt bei der
breiten Bevölkerung und insbesondere den ärmeren Leuten Fuß fassen?
KE: Das kann ich kaum beantworten.
Ich kann nur sagen, Klitschko ist Boxer, und ob er wirklich zur neuen Elite gehört, entzieht sich meiner
Kenntnis. Ich denke eher, er hat sich
überhoben. Aber es ist kein spezielles Klitschko-Problem, sondern das
Problem vieler, die da gegenwärtig
unterwegs sind, daß sie gar nicht
wissen, was sie tun. Ich sage es mal
ein bißchen salopp. Denn daß der
Klitschko sich in seiner eigenen
Stärke und in der Situation total verschätzt hat, liegt ja offen vor unseren
Augen. Er wurde erst zu einer neuen
Figur, einer neuen Bewegung, aufgebaut, und dann läßt man ihn fallen.
Und wer ist dran? Die alten Eliten,
die schon immer dran waren, nämlich die Oligarchen. Nur in einer
neuen Garnitur. Klitschko darf ein
Seite 4

paar Worte sagen, vielleicht sogar als
Präsident auftreten, aber diese neue
Bewegung, die er repräsentiert, spielt
in der Übergangsregierung überhaupt keine Rolle. Da spielen die alten Oligarchen, die Neoliberalen, die
Rechten, die Nationalisten und Faschisten eine Rolle. Aber Klitschko
ist nicht dabei. Wo die jungen Leute
bleiben, die mit großen Träumen von
Europa auf den Maidan gegangen
sind, wird man sehen. Das ist eine
ganz tragische Situation.
SB: Das ist vielleicht auch eine Fehlkalkulation der Konrad-AdenauerStiftung und ähnlicher Kreise, die eine Figur wie Klitschko aufgebaut haben. Oder war er von vornherein lediglich eine Spielfigur, ein Strohmann?

nächst schon über den Widerspruch,
daß deutsche Wirtschaftsinteressen
für eine Zusammenarbeit mit Rußland und gegen eine Eskalation zu
sprechen scheinen. Unternehmerverbände haben klar zum Ausdruck gebracht, daß die Geschäftsbeziehungen nicht aufs Spiel gesetzt werden
dürften. Woher rührt demgegenüber
der Druck, den die Bundesregierung
an den Tag legt?
KE: Diese Frage stelle ich mir auch.
Woher kommt dieses Tempo, mit
dem die Bundesregierung vorprescht? Ich kann es mir eigentlich
nicht wirklich erklären, außer daß
sie einfach unprofessionell arbeitet.
Wenn du Frau Nuland hörst, wie sie
"fuck EU" sagt, dann weißt du ungefähr, wo das Problem liegt. Die
Europäer - und die Deutschen allen
voran - machen in einer Art und
Weise Politik, die den amerikanischen Interessen nicht entspricht.
Die EU will sich offenbar von den
amerikanischen Interessen emanzipieren und voranpreschen, hat dafür
aber noch nicht das rechte Geschick.
Die Amerikaner können es besser,
weil sie bereits mehrere Jahrzehnte
Interventionspolitik hinter sich haben. Die Europäer und speziell die
Deutschen fangen erst damit an, sie
können das noch nicht richtig und
haben Fehler gemacht. Wie sie den
Klitschko in aller Öffentlichkeit
aufgebaut und dann als Marionette
deklariert haben, ist derart blöde gewesen, blöder geht es doch gar nicht
mehr. Zumindest im Sinne einer imperialen Logik, die intervenieren
will, verbietet es sich, einen
Klitschko als Marionette am Gängelband der Adenauer-Stiftung zu
präsentieren.

KE: Das eine schließt das andere
nicht aus, und die Antwort hast du
selber schon gegeben. Er ist von der
Adenauer-Stiftung, von der deutschen Politik, aufgebaut, geschult
und finanziert worden. Das konnte
man immer wieder nachlesen, weil
es in völliger Schamlosigkeit und
Offenheit dargestellt wurde. Dann
hat man ihn ins offene Messer laufen
lassen, weil eine Situation hergestellt
wurde, der der arme Kerl überhaupt
nicht gewachsen war. Er ist auf dem
Maidan herumgeirrt und hat gerufen:
Bleibt ruhig, bleibt ruhig! Die haben
sich einen gelacht. Als am 21. Februar der Kompromiß in Form einer gesamtnationalen Übergangsregierung
umgesetzt werden sollte, ist er hingegangen. Da hat man ihn total abserviert und gesagt, wer bist du denn
überhaupt? Damit ist der Mann in
meinen Augen als Politiker erledigt.
Ich glaube, viele Ukrainer sehen ihn
ganz anders als die deutschen Medienkonsumenten. Hier wurde er ho- SB: Würdest du in diesem Zusamfiert, aber doch nicht in der Ukraine! menhang auch das Abkommen, das
unter deutscher, französischer und
SB: Vorhin fiel die nicht nur ironisch polnischer Beteiligung geschmiedet,
gemeinte Zwischenbemerkung, daß doch von anderen Kräften sofort gedie deutschen Wirtschaftsverbände brochen wurde, ebenfalls als Fehlim Grunde genommen beinahe die griff der EU sehen, die vermutlich
vernünftigste Position in diesem von amerikanischen Interessen überKonflikt vertreten. Man stolpert zu- holt und ausgehebelt wurde?
www.schattenblick.de
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KE: Ich habe das zumindest so wahrgenommen, ich war ja nicht dabei.
Man bekommt immer nur amputierte
Informationen und muß stets die Frage stellen, wem das Ganze nützt.
Bleibt man an den Einzelheiten hängen, ist man ohnehin schlecht beraten.
Soweit ich das vom Ergebnis her bewerte, kann ich nur sagen, daß sich die
deutschen und europäischen Interessen offensichtlich verkalkuliert und
eine Geschwindigkeit angelegt haben,
die sie selbst nicht kontrollieren konnten. Sie haben ihren Westerwelle und
wer weiß, wen sonst noch auftreten
lassen, sie haben angeheizt und eingeheizt, bis sie das Ganze nicht mehr
herunterfahren konnten und es einfach
übergekocht ist. Dann haben sie ihren
Steinmeier als Feuerwehr geschickt,
der mit seinen Amtskollegen aus
Frankreich und Polen dem Janukowitsch etwas abgerungen oder versprochen hat, um die höchst brenzlige
Situation zu entschärfen. Kaum hatten
sie Kiew den Rücken gekehrt, war ihre Intervention auch schon verpufft.
Diese Feuerwehraktion hat überhaupt
nichts gebracht, was wiederum zeigt,
wie unprofessionell man vorgegangen
ist. Ich sage mal ganz freundlich "unprofessionell", man könnte es auch
unverantwortlich nennen, daß sie hinterher nicht aufEinhaltung des unter
internationaler Beteiligung ausgehandelten Kompromisses bestanden haben. Kein Wort vom Boden internationalen Rechts, aufdem man sonst so
felsenfest steht - nichts dergleichen,
du hörst kein Wort davon, das wird
einfach hinten runtergekippt. Das soll
Professionalität sein?

KE: Zunächst mal einen kleinen Einwand. Die Quelle des Putin-HitlerVergleichs ist Zbigniew Brzezinski,
obgleich dieser in seinem neusten
Buch eigentlich versucht, Rußland
zu umarmen. Er entdeckt sogar demokratische Tendenzen in diesem
neuen Rußland - wenn es sich denn
von Putin lösen könnte. In der aktuellen Situation fällt er voll auf seine
Bärbeißerei und sein Putin-Bashing
zurück. Was die ehemalige amerikanische Außenministerin, Frau Clinton, von Putin-Hitler erzählt, hat sie
bei ihm abgelesen. Er war der Stichwortgeber, und alles, was du diesbezüglich hier in der Presse liest, ist ein
Plagiat der US-Medien.
Andererseits gibt es in der Tat in der
deutschen Presse so eine Art Grundorientierung gegen Putin, so eine Art
Beißreflex, der auch rational nicht
mehr zu erklären ist, weil er eigentlich dem Interesse der deutschen
Wirtschaft zuwiderläuft. Einer meiner russischen Gesprächspartner,
Boris Kagarlitzki, hat mir das einmal
so erklärt: Das ist der ideologische
Reflex auf der einen und die wirtschaftliche Wirklichkeit auf der anderen Seite. Deutschland sucht und
braucht die Beziehung zu Rußland,
da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Aber der Neoliberalismus als
Ideologie ist derart in die Köpfe der
Medienmacher eingedrungen, daß
sie selbst Opfer dieser Ideologie sind
und gar nicht anders können. Sie
müssen ihre neoliberale Ideologie

über Rußland ausschütten. Da ist was
dran an diesem Gedanken, daß das
so eine Art Selbstgänger ist.
Gut, was kann man dagegen tun? Ich
kann nur sagen, was ich dagegen tue:
Ich versuche, die Situation irgendwie
zu durchschauen, was schwer genug
ist. Selbst wenn man hinfährt - das
hat Susann vorhin auch deutlich gemacht -, kannst du erst einmal nur
einen bestimmten Aspekt erzählen.
Du brauchst andere Schlüssel, um
das, was du selbst erlebt hast, in
einen Zusammenhang stellen zu
können. Es ist aus meiner Sicht sehr
schwer, überhaupt so etwas wie eine
Übersicht zu bekommen, und die
Frage, wem das alles nützt, ist die
einzig relevante Frage, die ich immer
wieder stelle. Das ist mein Maßstab,
und den würde ich auch gerne anderen mitgeben. Wem nützt das, was da
abläuft? Wenn du so rangehst, dann
kannst du anfangen zu sortieren. Und
das Sortieren ist unbedingt notwendig. Ich gebe ein Beispiel, das ich
gerade erlebt habe: In der Zeit von
gestern steht sinngemäß über einem
Artikel "Putins Ausreden und die
Wirklichkeit". Dann werden zehn
angebliche Fragen aufgeführt, die
anhand angeblicher Fakten abgearbeitet werden. De facto lösen sich
dabei jedoch die Fragen alle im Nebel auf.
Im Informationskrieg
Gegenöffentlichkeit schaffen
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Du hast von einem Informationskrieg gesprochen. Die Berichterstattung in den deutschen Medien ist auf
geradezu beispiellose Weise eskaliert, als allenthalben Putin mit Hitler
verglichen und diverse andere historische Absurditäten kolportiert wurden. Dabei wurden Widersprüche
und Gegeninformationen systematisch ausgeblendet oder schlichtweg
geleugnet. Kannst du dir vorstellen,
wie man so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit schaffen könnte?
Mo, 24. März 2014
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Unsere Aufgabe wäre es, in einer Art
Faktencheck zu auftauchenden Fragen den Menschen etwas an die
Hand zu geben. Was stimmt, was
stimmt nicht? Was kann man beweisen, was ist lediglich ein Gerücht?
Auf diese Weise könnte man auch
den Gerüchtemachern aus der eigenen Kiste entgegentreten. Du hattest
vorhin angesprochen, daß man bei
der Frage, wer auf dem Maidan geschossen hat, nicht bloßen Verschwörungstheorien anheim fallen
darf, da man sich andernfalls selber
die Möglichkeit nimmt, seriös zu argumentieren. Man sollte ganz klar
bei dem bleiben, was beweisbar ist,
und eine Untersuchung des nicht Bewiesenen fordern. Ich denke, daß in
dieser Hinsicht sehr viel Engagement
von unserer Seite erforderlich ist.
Zudem sollte man den demokratischen Anspruch der Europäischen
Union und Deutschlands in der Weise ernst nehmen, daß man seine Einhaltung fordert. Nur auf dieser
Grundlage kann man eine wirksame
Kampagne ins Leben rufen. Klassenfragen und dergleichen ziehen heute
überhaupt nicht. Du mußt auf der
Ebene der demokratischen Werte argumentieren, und auf dieser Ebene
kann man, wenn überhaupt, mit
Menschen ins Gespräch kommen:
Schau dir an, was sie wirklich tun,
wie sie lügen. So kannst du an die
Menschen rankommen, sonst
kommst du gar nicht ran.

sierung und sozialen Bewegungen.
Dieses Institut von Boris Kagarlitzki, das mit Unterstützung der RosaLuxemburg-Stiftung aufgebaut wurde und auch unterhalten wird, ist sehr
aktiv in der Analyse und Publizistik.
Ich denke, daß auf diesem Weg ein
gewisser Einfluß ausgeübt wird, den
man freilich nicht überschätzen sollte. Die Grenzen sind durch den liberalen Flügel, der nur an seinem Neoliberalismus interessiert ist, sehr eng
gezogen. Auf der anderen Seite begrenzen die Altkommunisten den
Bewegungsraum.

KE: Ich weiß, daß die Chinesen gerade im Zuge der aktuellen Auseinandersetzungen in der Ukraine große
Ländereien gekauft haben und weitere kaufen oder langfristig pachten
wollen. Sie wollen dort Gemüse anbauen, Schweine züchten und so
weiter, um die Versorgung ihres eigenen Landes sicherzustellen. Und
das gilt nicht nur für die Chinesen,
sondern auch für andere Interessenten, weil die Ukraine bekanntlich
über sehr fruchtbare Schwarzerdeböden verfügt. Was Rußland betrifft,
habe ich mich mit dieser Frage noch
nicht intensiv befaßt. Ich weiß aber,
daß große Teile des Landes brachliegen. Wenn du mit dem Zug durchs
Land fährst - man macht dort schöne
lange Reisen von mehreren Tagen -,
dann ziehen am Fenster verlassene
Kolchosfelder vorbei, auf denen inzwischen halbhohe Bäume stehen.
Es sind Felder, die niemand mehr bestellt, und sie neu zu kultivieren bedürfte ungeheurer Anstrengung, weil
diese Bäumchen schon stark verwurzelt sind. Land ist also reichlich vorhanden, und wenn man Geld einsetzen würde, könnten Riesenflächen
wieder urbar gemacht werden. Aber
wer das macht, über welche Kanäle
das läuft und welche Gewinne damit
erzielt werden, entzieht sich zur Zeit
vollkommen meiner Kenntnis.

SB: Du hattest Boris Kagarlitzki erwähnt. Welche Rolle spielt heute eine Linke in Rußland im allgemeinen
und insbesondere auch in diesem
Konflikt?

Beispielsweise wurden vor einigen
Jahren Sozialforen organisiert, an
denen 1.500 Menschen teilnahmen.
Wenngleich das für Rußland natürlich sehr wenig ist, war es für sich
genommen doch eine erfreuliche Anzahl. Regelrechte Strategien kamen
dabei allerdings nicht heraus, es ging
eher darum, sich mal ausgetauscht zu
haben, was auch schon ganz gut war.
Interessant ist daran, daß Boris Kagarlitzki, das Institut und eine ihnen
angeschlossene Gruppe namens Post
Globalisation Initiative vor kurzem
nach Brüssel einladen konnten, und
zwar zum allerersten Mal nicht auf
Kosten des Westens, sondern auf ihre Kosten. Sie haben westliche
Freunde nach Brüssel eingeladen,
wo wir eine Konferenz zur Lage in
der Ukraine durchführten. Ich fand SB: Kai, vielen Dank für dieses auses sehr bemerkenswert, daß es in führliche Gespräch.
Rußland inzwischen Kräfte gibt, die
bereit sind, die Linke zu unterstützen. Diese bekommt Gelder von ir- Fußnote:
gendeiner Stelle, was wir Sponsoren
nennen, während sie von Oligarchen [1] http://kai-ehlers.de/category/profil
sprechen.

KE: Für Rußland gilt im Prinzip ähnlich wie für die Ukraine, daß die Linke eigentlich kaum eine Rolle spielt.
Da aber Rußland größer und inzwischen geordneter als die Ukraine ist,
hat die russische Linke auf intellektueller Ebene einen größeren Einfluß. Praktisch und politisch hat sie
derzeit hingegen keinen Einfluß. Immerhin gibt es aber in Moskau das
Institut für Erforschung der Globali-

SB: In der Landwirtschaftsausstel- Bericht zur Veranstaltung "Slava
lung Grüne Woche in Berlin gab es Ukraini!  Heroyam Slava!" im
ein Forum Osteuropa, in dem klar Schattenblick unter INFOPOOL →
formuliert wurde, daß die Zukunft POLITIK → REPORT:
der Welternährung aus Sicht der
Agrarkonzerne in Rußland und in BERICHT/177: Der alte Feind der Ukraine angesiedelt sei. Weißt Brechstangendiplomatie (SB)
du etwas darüber, inwiefern die Frage der Böden und der Nahrungsmithttp://www.schattenblick.de/
telressourcen ein strategisches
infopool/politik/report/
Pfund ist?
prin0211.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Sargnagel der Karriere des Kubaners Odlanier Solis?
Tony Thompson gewinnt Schwergewichtskampf in der Türkei

Tony Thompson könnte sich als der
sprichwörtliche Sargnagel der Karriere des Kubaners Odlanier Solis erwiesen haben. Im türkischen Tekirdag mußte sich der Olympiasieger
von 2004 nach einem insgesamt unmotivierten Auftritt dem erfahrenen
US-Amerikaner knapp mit 2:1 Wertungen geschlagen geben (116:112,
114:115, 113:114). Während der
42jährige Thompson damit den vakanten internationalen Titel des
WBC gewann und seine Bilanz auf
39 Siege sowie vier Niederlagen verbesserte, stehen für den neun Jahre
jüngeren Kubaner nun 20 gewonnene und zwei verlorene Auftritte zu
Buche.
Nachdem Thompson die erste Runde mit seinem Jab und seiner höheren Schlagfrequenz bestimmt hatte,
feuerte Solis im nächsten Durchgang
einige schnelle Kombinationen ab,
bei denen jedoch nur wenige Schläge ihr Ziel erreichten. In der dritten
Runde legte wieder der Amerikaner
die größere Aktivität an den Tag.
Wenngleich Solis deutlich schneller
als sein Gegner schlug, griff er viel
zu selten an, so daß er aus seinem
Vorteil kein Kapital schlagen konnte.
Erstaunlicherweise lag Solis dennoch nach vier Runden auf allen drei
Punktezetteln deutlich vorn, weshalb
der Amerikaner in der nächsten Runde noch entschlossener angriff. Zwar
setzte der Kubaner seine Konter immer besser durch, doch ließen sie die
erforderliche Wirkung vermissen
und konnten den Angriffsschwung
Thompsons nicht bremsen. Nach
acht Runden hatte sich der Amerikaner bei zwei von drei Punktrichtern
an die Spitze gesetzt, worauf Solis
eine sehr gute zehnte und elfte Runde folgen ließ, da er den Gegner phaMo, 24. März 2014

senweise niedermarschierte und effektiver als dieser boxte. Der Sieg
wäre dem Kubaner wohl nicht mehr
zu nehmen gewesen, hätte Thompson nicht in der letzten Runde alles
auf eine Karte gesetzt und den inzwischen deutlich gezeichneten Solis
mit mehreren schweren Treffern in
die Schranken gewiesen.
Entgegen manchen Befürchtungen,
der Kubaner könnte dank seines türkischen Promoters Ahmet Öner bevorteilt werden, gab es am Ende ein
faires Urteil. Tony Thompson hatte
insgesamt gesehen engagierter geboxt als sein Gegner, der sein Talent
des öfteren aufblitzen ließ, ohne mit
letzter Entschiedenheit zur Sache zu
gehen. Im vergangenen Jahr war der
US-Amerikaner in einem Ausscheidungskampf der IBF an dem starken
Bulgaren Kubrat Pulew gescheitert.
Nun darfer sich gewisse Hoffnungen
auf einen Titelkampf beim WBC machen. [1]
Der WBC-Titel ist nach Vitali
Klitschkos Abgang und Beförderung
zum Champion im Wartestand derzeit vakant. Am 10. Mai tragen der
Kanadier Bermane Stiverne und der
US-Amerikaner Chris Arreola ihre
Revanche aus, deren Sieger neuer
Weltmeister wird. Auf diesen wartet
bereits der ungeschlagene Deontay
Wilder, der sich jüngst gegen seinen
Landsmann und Freund Malik Scott
durchgesetzt hat. Darüber hinaus hat
das WBC bereits einen Ausscheidungskampf zwischen Bryant Jennings und Mike Perez verfügt, so daß
sich Thompson aller Voraussicht
nach hinten anstellen muß und erst
eine Chance bekäme, wenn die genannten Duelle abgearbeitet sind.
Doch das ist graue Theorie, da sich
beim Boxen mitunter binnen weniwww.schattenblick.de

ger Monate neue Konstellationen
herauskristallisieren können.
Odlanier Solis boxte in diesem
Kampf, der als eine Art Kreuzweg
seiner Profilaufbahn angekündigt
war, kaum weniger zurückhaltend als
bei den allermeisten vorangegangenen Auftritten. Über 20 Kilo schwerer als auf dem Höhepunkt seiner
Amateurlaufbahn, wirkt er körperlich nicht in der Lage, einen temporeichen Kampf durchzustehen und
beständig Druck zu machen. Auch
ließen seine Treffer durchschlagende
Wirkung bei Thompson vermissen,
der dank seiner enormen Erfahrung
im Umgang mit den gefährlichsten
Gegnern nicht ins offene Messer lief.
Solis gab bei seinen früheren Siegen
nie eine beeindruckende Vorstellung
und verlor gegen Vitali Klitschko
wegen einer Knieverletzung bereits
in der ersten Runde und nun auch gegen Thompson. Der Rest seiner Gegner war bestenfalls zweitklassig, so
daß er den enormen Vorschußlorbeeren nie gerecht wurde, mit denen
man ihn 2007 bei seinem Wechsel ins
Profilager überhäuft hatte. [2]
Gemessen an seinem technischen
Potential gehört er zweifellos zu den
besten Schwergewichtlern der Welt.
Er machte jedoch durchweg den Eindruck, auf Trainingsfleiß und Entschlossenheit im Ring verzichten zu
können, als sei das ein bloßer Notbehelf untalentierter Konkurrenten.
Hingegen hat Tony Thompson wiederum vorgeführt, wie man das Beste aus seinen Mitteln und Möglichkeiten macht. Er hat zweimal gegen
Wladimir Klitschko und einmal gegen Kubrat Pulew verloren, die gegenwärtig als die beiden weltbesten
Schwergewichtler gelten. Dennoch
ist der mittlerweile 42jährige immer
Seite 8
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noch im Rennen, während der technisch überlegene und schneller schlagende Odlanier Solis kaum noch
Chancen haben dürfte, je wieder in
die Nähe eines Titels zu kommen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Klischee vom Weltfluchtgedanken

Eine besondere Art von Anekdoten
hat die unterstellte Gleichgültigkeit
[1] http://www.boxen-heute.de/
der Schachspieler hinsichtlich weltartikel/5678-herber-rueckschlaglicher Belange zum Thema. Nun
fuer-solisthompson-gewinnt-wbckann man nicht gänzlich ausschlietitelkampf-durch-split-decision.html ßen, daß sie in der erzählten Form
[2] http://www.badlefthook.com/
auch tatsächlich so stattgefunden ha2014/3/22/5537606/solis-vsben. Im Kern sind jedoch Zweifel am
thompson-results-tonyWahrheitsgehalt angeraten, da sie
thompson-wins-deserved-splitzuweilen in arg bissiger Weise ein
decision
Klischee wiedergeben, nämlich das
des Weltfluchtgedankens in den
http://www.schattenblick.de/info
Köpfen der Schachspieler. Im Depool/sport/boxen/sbxm1364.html
zember 1941, als über den Globus
der Zweite Weltkrieg tobte, saßen in
gewohnter Manier, so heißt es, die
Mitglieder des Manhattan Chess
Clubs an ihren Tischen und ergötzVorgeschmack auf Haute
ten sich am Schachspiel. Plötzlich
cuisine und Hausmannskost
wurde die Tür aufgerissen und ein älAusblick auf Profikämpfe der
terer Herr stürzte mit hochrotem
kommenden Wochen
Kopf in den Raum und rief mit vor
29. März: Yoan Pablo Hernandez Erregung kaum zu bändigender
Stimme: "Die Japaner bombardieren
gegen Pawel Kolodziej
29. März: Sergej Kovalew gegen Pearl Harbor!" Statt, wie es patriotischer Gesinnung obliegen müßte,
Cedric Agnew
5. April: Jürgen Brähmer gegen von den Stühlen aufzuspringen und
einen Tumult darüber zu entfachen,
Enzo Maccarinelli
5. April: Marco Antonio Rubio was nun zu geschehen habe, blieben
die Herren Schachspieler völlig ungegen Domenico Spada
12. April: Timothy Bradley gerührt, und nicht wenige unter ihnen begegneten der Ruhestörung gar
gegen Manny Pacquiao
19. April: Bernard Hopkins mit recht ungehaltenen Worten. Völlig vor den Kopf gestoßen und unfägegen Beibut Schumenow
26. April: Wladimir Klitschko hig, die Gelassenheit zu verstehen,
mit der die Schachmeister sich wiegegen Alex Leapai
26. April: Lucas Browne gegen der über ihre Bretter beugten, verließ
der Patriot die Räumlichkeit und
Eric Martel Bahoeli
3. Mai: Floyd Mayweather gegen kehrte in den Manhatten Chess Club
nie mehr zurück. Diese Geschichte
Marcos Maidana
10. Mai: Nonito Donaire gegen scheint, so nahtlos sie sich auch ins
landläufige Charakterprofil eines
Simpiwe Vetyeka
24. Mai: Adonis Stevenson gegen Schachspielers fügt, allzu sehr an
den Haaren herbeigezogen zu sein.
Andrzej Fonfara
31. Mai: Carl Froch gegen Die Angst, in den Weltkrieg hineingezogen zu werden, was dann nach
George Groves
7. Juni: Sergio Martinez gegen dem Bombenüberfall auf Pearl Harbor in der Tat geschah, grassierte daMiguel Cotto
mals auch in den Köpfen der Manhttp://www.schattenblick.de/info
hatten-Schachspieler. So ist es wohl
pool/sport/boxen/sbxm1345.html
ratsam, die Anekdote ins Reich der
Fußnoten:
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Fabeln zu verweisen und somit zum
heutigen Rätsel der Sphinx und damit zur Frage zurückzukehren, mit
welcher Glanzkombination der holländische Großmeister Jan Timman
den weißen König mattsetzte. Also,
Wanderer, vier Züge, darunter zwei
mit Ausrufezeichen, müssen gefunden werden!

Torre - Timman
Fernpartie 1982
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Unser unbekannter Schachfreund
Moraza erwischte den Bulgaren Inkjov mit dem glänzenden Springeropfer 1.Sd4xe6! Die Pointe steckte
jedoch nach 1...f7xe6 im ausgeklügelten Damenmanöver 2.Dh4-h7!!
Da der schwarze Springer auf d7 wegen der ungedeckten schwarzen Dame nicht ziehen konnte, mußte Inkjov zu 2...Sg6-f8 greifen, aber nach
3.Dh7- h5+! Ke8-d8 4.Dh5-g5+
Sd7-f6 - 4...Kd8-e8 5.Le2-h5+ 5.Dg5xf6+ Dc7-e7 6.Td1xd6+ Lc8d7 7.Df6xe7+ Kd8xe7 8.Td6-d1 Sf8g6 9.Td1-h1 Sg6-e5 10.g2-g4 war
das weiße Übergewicht so entscheidend, daß Meister Inkjov nach einigen belanglosen Zügen aufgab.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05057.html

Mo, 24. März 2014
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+++ Vorhersage für den 24.03.2014 bis zum 25.03.2014 +++

Was der Sonnenschein verspricht,
himmelblau und warm und offen,
kümmert Jean, die Grünhaut, nicht,
denn er wird auf Regen hoffen.
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