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Der Historiker Reiner Braun enga-
giert sich seit 1 982 in der friedens-
politischen Bewegung und ist Ge-
schäftsführer der deutschen Sektion
der Juristinnen und Juristen gegen
atomare, biologische und chemische
Waffen (IALANA). Er gehörte einer
siebenköpfigen Reisegruppe aus
Deutschland an, die vom 16. bis zum
23. Mai die afghanische Hauptstadt
Kabul besucht hat, wo sie mit ver-
schiedenen Gesprächspartnerinnen
und -partnern zusammentraf. Die In-
itiative zu der Reise hatte der
deutsch-afghanische Anwalt Karim
Popal ergriffen, der Überlebende des
NATO-Luftangriffs bei Kundus am
4. September 2009 vor Gericht ver-
tritt.

Schattenblick: Könnten Sie für unse-
re Leserinnen und Leser eingangs
berichten, was Anlaß und Zweck ih-
res aktuellen Besuchs in Afghanistan
war?

Reiner Braun: Wir waren vom 16. bis
23. Mai in Afghanistan. Mit "wir" ist
eine Gruppe deutscher Friedensbe-
wegter und Kolleginnen und Kolle-
gen der afghanischen Exil-Commu-
nity hier in Deutschland gemeint, mit
denen wir im Rahmen unserer Frie-
densaktivitäten in den letzten Jahren
verschiedene Veranstaltungen und
Protestaktionen zum Frieden und ge-
gen den Krieg in Afghanistan ge-
macht haben, unter anderem im Zu-
sammenhang mit den Petersberg-II-

Mayweather kontra Alvarez -

Der Kampf des Jahres ist perfekt

Duell der Superlative geht Mitte Sep
tember in Las Vegas über die Bühne

Der lukrativste und womöglich auch
sportlich anspruchsvollste Kampf des
Jahres geht am 14. September .. (S. 11)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Syrienkonflikt wird zum islami-

schen Konfessionskrieg

Sunnitischer Prediger ruft zum Kampf
gegen Iran und Hisb Allah auf

In Syrien ist trotz aller Bemühungen
der USA und Rußlands um eine Frie-
denskonferenz in den nächsten Wo-
chen in Genf kein Ende des Krieges
in Sicht. Um die strategisch enorm
wichtige Stadt Al Qusair unweit der
Grenze zum Nordlibanon liefern sich
seit zwei Wochen die vom Westen,
der Türkei und den arabischen Golf-
staaten unterstützten Aufständischen
mit der syrischen Armee ... (Seite 6)
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Taktischer Rückzug Monsantos

aus Europa

Millionen marschieren gegen
Monsanto
Auch ohne Gentechnik in Europa
gute Geschäftsaussichten des
USAgrokonzerns

Derzeit überschlagen sich die Ereig-
nisse im Zusammenhang mit dem
Anbau und der Verbreitung gentech-
nisch veränderter Organismen
(GMO). Ein wichtiges Datum ist der
26. März 2013 ... (Seite 8)

In Kabul nichts Neues -

Afghanistan getreten, geschunden und verlassen

SkypeInterview mit Reiner Braun am 27. Mai 2013

Reiner Braun am 4. Dezember 2011 in Bonn - Foto: © 2011 by Schattenblick
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Aktivitäten. Unser Ziel war auch in
Vorbereitung auf das Jahr 2014, aus
Sicht der Friedensbewegung so et-
was wie ein Fact-Finding zu machen,
wie Organisationen, Menschen, Zi-
vilgesellschaft und Politik in Afgha-
nistan die Situation dort einschätzen,
um auf diese Weise einen persönli-
chen Eindruck davon zu gewinnen,
wie es in einem Land im Krieg zu-
geht und wie Menschen, die in die-
sem Land in ihre Organisationen ein-
gebunden sind, sich vorstellen, wie
Alternativen zum Krieg entwickelt
und durchgesetzt werden können.
Dieses Fact-Finding haben wir na-
türlich mit dem Versuch verbunden,
einen Eindruck von diesem Land zu
bekommen, der über das hinausgeht,
was unsere afghanischen Kollegin-
nen und Kollegen bei den verschie-
densten Veranstaltungen erzählt ha-
ben. Aber vor allen Dingen wollten
wir uns mit dem auseinandersetzen,
was uns von der offiziellen Politik
und den mit dieser Politik verbunde-
nen Gruppierungen immer über Af-
ghanistan erzählt wird. Wir wollten
wirklich versuchen, einen persönli-
chen Eindruck zu gewinnen, und im
Endeffekt ist uns das auch gelungen.

SB: Die soziale Lage der afghani-
schen Bevölkerung hat sich in den
Jahren des Krieges und der Besat-
zung offenbar verschlechtert. Über
die Hälfte der Familien lebt in extre-
mer Armut, mehr als ein Drittel der
Bevölkerung leidet Hunger, jedes
zehnte Kind stirbt, bevor es die
Grundschule erreicht. Ist das nicht
eine Negativbilanz, die in der hiesi-
gen Berichterstattung sehr viel brei-
ter hervorgehoben werden müßte?

RB: Für mich ist der Human Deve-
lopment Index Report der Vereinten
Nationen vom März 2013 der Aus-
gangspunkt. Im Report ist festgehal-
ten, daß Afghanistan auf Platz 175
der Human-Development-Entwick-
lung in der Welt von insgesamt 187
Ländern steht und daß das Land ge-
genüber dem letzten Report vor sie-
ben Jahren noch um drei Plätze zu-
rückgefallen ist. Das ist das katastro-

phale Ergebnis von zwölf Jahren so-
genanntem Aufbau für Frauen- und
Menschenrechte und Demokratie.
Einen größeren Skandal kann man
sich kaum vorstellen. Um es mit ei-
nigen Fakten zu untermauern: Eine
80prozentige Analphabetenrate
selbst in Kabul, dabei ist die Diffe-
renz zwischen Mädchen und Jungen
minimal - 79 zu 82 Prozent; Jugend-
arbeitslosigkeit deutlich über 80 Pro-
zent. In Kabul leben zwischen
120.000 und 250.000 Menschen auf
der Straße und nicht in einem dieser
von der UN organisierten Slums. Da-
bei heißt Slums nichts anderes, als
daß man eine Plastikdecke über dem
Kopfhat. Die Preise für Lebensmit-
tel sind für große Teile der afghani-
schen Bevölkerung mehr oder weni-
ger unerschwinglich. Eine Fahrt
durch die Stadt gleicht einer Fahrt an
Bettlern vorbei, die links und rechts
amAuto stehen und um einen Cent
bitten, um sich irgend etwas zu essen
kaufen zu können.

Das ist die einmal kurz dargestellte
Situation in Kabul. Dabei ist Kabul
als Hauptstadt - denn nur dort konn-
ten wir hin - sicher gegenüber dem
Rest des Landes noch positiv heraus-
gehoben. In Kabul gibt es so gut wie
keine Kanalisation. Die Stadt ist un-
gefähr für 200.000 Menschen gebaut
worden, aber es leben zwischen
sechs und sieben Millionen Men-
schen dort. Straßen zerstört, eine
Umweltverschmutzung, die die
Menschen in kaum geahntem Aus-
maß krank macht, wir mußten per-
manent husten, das Wasser ist völlig
ungenießbar, weil es für diese An-
zahl von Menschen niemals ausge-
richtet war. Daß nach zwölf Jahren
Intervention angeblich Hunderte von
Milliarden in dieses Land hineinge-
steckt worden sein sollen, ist ein un-
geheurer Skandal, den man gar nicht
anders beschreiben kann. In Ihrer
Frage liegt die Antwort, ich könnte
sie höchstens um weitere Fakten er-
gänzen.

SB: Nach dem, was Sie gesagt ha-
ben, kann man von einer Verbesse-

rung der Lage der Menschenrechte
eigentlich gar nicht sprechen. Wie ist
es um die Situation der Frauen in Af-
ghanistan bestellt, die in den westli-
chen Ländern als einer der angebli-
chen Hauptgründe der Intervention
stets hervorgehoben wurde? Aller-
dings hat die Zahl der wegen angeb-
licher moralischer Verbrechen verur-
teilten Frauen zugenommen. Auch
das 2009 erlassene Gesetz für schi-
itische Frauen verletzt in massiver
Form die Frauenrechte.

RB: Bei der Situation der Frauen-
rechte muß man zwischen Papier und
Realität unterscheiden. Nach wie vor
gibt es einen durchaus unseren Ge-
setzen entsprechenden Erlaß des
Präsidenten, der im Prinzip die Frau-
enrechte anerkennt, die auch in der
Verfassung festgeschrieben sind.
Dieses Gesetz liegt jetzt dem Parla-
ment vor, das sich bisher geweigert
hat, diesem Gesetz zuzustimmen,
weil es angeblich moralisch gegen
den Islam verstoßen würde. Die
Realität der Frauen ist eine völlig an-
dere. Sie sind ein permanentes Ver-
gewaltigungsopfer am Tag und im
wesentlichen in der Nacht. Soldaten
der unterschiedlichsten Couleure,
vor allem aber afghanische Soldaten
und Polizisten fallen in die Häuser
ein und vergewaltigen die Frauen,
nicht als Einzelfall, sondern massen-
haft. Diejenigen, die sich darüber be-
schweren, werden wegen unmorali-
schem Verhalten vor Gericht gestellt,
und eine ganze Reihe von ihnen
kommt dann ins Gefängnis.

Gerechtigkeit für Frauen in einem
abhängigen Justizsystem kann es
überhaupt nicht geben. Die Frauen-
situation, und das ist nicht nur unse-
re Aussage, sondern auch die Aussa-
ge der UN-Reports der letzten zwei,
drei Jahre, hat sich noch einmal dra-
stisch verschlechtert. Über die Frau-
enrechte in den Provinzen kann
kaum jemand Auskunft geben, weil
es überhaupt kein Fact-Finding für
diese Situation gibt, aber man kann
sie sich vorstellen. Das Heiratsalter
liegt bei zwölf Jahren, Kinder wer-
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den in die Ehe verkauft. Wer von ei-
ner Verbesserung der Frauenrechte
spricht, lügt entweder hemmungslos
oder war nie in diesem Land und hat
sich auch nicht mit irgendeiner aus
Afghanistan oder von der UN kom-
menden Statistik beschäftigt.

SB: Nun scheint auch die Sicher-
heitslage in Afghanistan nicht besser
geworden zu sein. Es gab gerade in
den zurückliegenden Tagen in ver-
schiedenen Landesteilen vermehrt
Angriffe und Anschläge, teilweise
mit vielen Todesopfern, in Kabul wie
auch im Einsatzgebiet der Bundes-
wehr. Haben Sie vor Ort den Ein-
druck gewonnen, daß die Kämpfe
wieder in einer Art Frühjahrsoffensi-
ve eskalieren?

RB: Ich will darauf ganz persönlich
antworten. Wir haben Glück gehabt.
Wir sind an dem Tag, bevor die An-
griffe wieder in ungeahntem Ausmaß
angefangen haben, abgereist. Eine
uns folgende Delegation des Deut-
schen Bundestags mußte in Istanbul
wegen der völlig prekären Sicher-
heitslage und auf dringendste War-
nungen der verschiedenen westli-
chen Geheimdienste, des Auswärti-
gen Amtes und der Botschaft umkeh-
ren. Man kann sich in Kabul über-
haupt nicht frei bewegen.

Wir, in Begleitung afghanischer Kol-
leginnen und Kollegen, hatten uns im
wesentlichen im Auto unter großer
Hilfe unserer beiden hochverantwor-
tungsvollen Fahrer in Kabul bewegt.
Die Sicherheitslage ist und bleibt de-
saströs. Der politische Grund dafür
ist relativ einfach zu erklären. Die
Interventionstruppen sind in diesem
Land und in Kabul in dem Maße un-
beliebt und verhaßt, daß jeder An-
griff auf diese und die mit ihnen ver-
bundenen Truppen der afghanischen
Regierung von großen Teilen der Be-
völkerung durchaus mit Sympathie
bedacht wird. Ich will das überhaupt
nicht positiv stellen. Jeder Mensch,
der stirbt, ist ein Toter zuviel. Es gibt
keine Sicherheit in dieser Stadt, in
der jeder Zweite eine Waffe trägt. Es

gibt Sicherheitsdienste an jeder
Ecke, keiner weiß genau, wer wen
kontrolliert. Diese Stadt ist in höch-
stem Maße unsicher. Afghanistan ist
ein Land im Krieg, und dieser wird
zur Zeit im wesentlichen asymme-
trisch ausgetragen. Es ist ein Krieg,
in dem die eine Seite Drohnen und
Bomben einsetzt, und die andere
asymmetrisch mit Terrorakten und
menschlichen Bomben antwortet. Es
ist ein brutaler, täglich geführter
Krieg.

SB: Es gab jüngst eine Kontroverse
über Berichte von Folterungen und
Morden durch US-Spezialstreitkräf-
te in den Provinzen Wardak und Lo-
gar. Das hat in Afghanistan für große
Empörung gesorgt, selbst die Regie-
rung in Kabul mußte reagieren. Kon-
terkariert das Treiben dieser Spezial-
streitkräfte nicht die Propaganda auf
ganzer Linie, wenn immer wieder
behauptet wird, es gelte, die Bevöl-
kerung für westliche Werte zu ge-
winnen?

RB: Selbst wenn man das heute ver-
suchen würde, wäre dieser Versuch
völlig zwecklos. Westliche Werte -
was immer das sein mag - sind in den
letzten zehn oder zwölf Jahren über-
all in den Dreck gezogen worden. Es
gibt keine afghanische Familie, kei-
ne Organisation, keine Institution,
die nicht aus persönlicher Bekannt-
schaft über Folterungen, Verhaftun-
gen, illegitime Inhaftierungen, bru-
tales Vorgehen der ISAF und der En-
during-Freedom-Soldaten berichten
kann. Denn das ist einer der wesent-
lichen Hintergründe dieses wirklich
vorhandenen Hasses, den viele Men-
schen in Afghanistan gegen die Be-
satzer haben. Sie haben erlebt, was
Terror von Besatzern bedeutet, und
sie erleben es tagtäglich. Die Ameri-
kaner fahren in ihren Kolonnen
durch die Stadt, wie man als Besat-
zer durch eine Stadt fährt. Ob ein
Kind oder eine junge Frau über die
Straße geht, ist egal, man fährt wei-
ter. Sie schießen sich nachts die We-
ge frei. Afghanische Sicherheitstrup-
pen, unterstützt von den sogenannten

Guided Troops der ISAF, fallen in
Häuser ein. Es herrscht eine tiefe
Unsicherheit. Mit westlichen Wer-
ten, wie sie uns propagiert werden -
Demokratie, Menschenrechte und
ähnliches - hat die Realität dort
nichts zu tun

SB: Auch das deutsche KSK ist im
Land stationiert. Vor kurzem wurde
ein Soldat dieser Truppe getötet, wo-
durch das Thema dieser Operationen
für einen Moment in den Blickpunkt
des Medieninteresses gerückt ist.
Gibt es gesicherte Erkenntnisse, was
das KSK genau macht?

RB: Nein, die gibt es nicht. Es gibt
die immer bekannten Vermutungen,
daß sie mit den Amerikanern zusam-
men kämpfen. Aber es ist ganz ein-
deutig, daß die KSK-Truppen Si-
cherheitsaufgaben im Rahmen der
Deutschen Botschaft und von Ge-
bäuden deutscher Institutionen in
Afghanistan übernehmen. Sie sollen,
das haben wir jetzt wiederum von
mehreren Seiten gehört, auch an der
Ausbildung afghanischer Spezial-
einheiten beteiligt sein.

SB: Nun soll die Bundeswehr nach
2014 mit bis zu 800 Soldaten im
Land bleiben und ist damit künftig
zweitgrößter Truppensteller nach
den USA. Kann man unter diesen
Umständen überhaupt von einem
Abzug deutscher Truppen sprechen?

RB: Erst einmal muß man sehen, wer
überhaupt in diesem Land bleibt. Es
ist meiner Ansicht nach schon wie-
der ein politisches Vorpreschen die-
ser konservativen Bundesregierung,
daß sie als erstes angekündigt hat,
mit wieviel Truppen sie bleiben will.
Selbst die Amerikaner haben das
noch nicht getan, geschweige denn
andere Länder, von denen Frank-
reich, Kanada und Holland klipp und
klar erklärt haben, daß sie nicht wei-
ter und nicht wieder in Afghanistan
vertreten sein werden. Dieses hat da-
zu geführt, daß es unserer Meinung
nach einen tiefen Streit innerhalb der
NATO gibt, so daß der NATO-Gip-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Di, 4. Juni 2013

fel, der für Mitte Juni nach dem G8-
Gipfel geplant war, verschoben wird.
Wieviel Truppen in diesem Land
bleiben, ist völlig offen. Man kann
auf keinen Fall von einem Abzug der
Interventionstruppen sprechen, son-
dern nur davon, daß diese Truppen
aufDruck der Bevölkerungen in den
verschiedenen Ländern reduziert
werden und der Öffentlichkeit vor-
gegaukelt werden soll, daß es sich
um einen Abzug handelt. Aufgabe
der Friedensbewegung ist sicherlich,
die Delegitimierung dieser Stories in
den nächsten Monaten noch ver-
stärkter in die Öffentlichkeit zu brin-
gen. Meiner Meinung nach werden
die Truppen nicht abziehen, weil Af-
ghanistan nach wie vor ein strategi-
sches Kettenglied imperialer Interes-
sensicherung ist, und zwar sowohl
geostrategisch von Indien bis China
als auch ökonomisch. Weder die Pi-
peline- noch die Ressourcen-Diskus-
sion sind ausgestanden, auch sollte
niemand vergessen, daß Afghanistan
auch ein Nachbar des Iran ist.

SB: In Afghanistan sind mehr als
fünfzig internationale Geber und vie-
le hundert NGOs aktiv. Dreiviertel
des Staatshaushalts und rund 90 Pro-
zent der öffentlichen Investitionen
werden durch die Gebergemein-
schaft finanziert. Zugleich geht man
davon aus, daß bis zu 90 Prozent al-
ler Hilfsgelder die betroffene Bevöl-
kerung nie erreichen. Anfang Mai
wurden millionenschwere Bargeld-
zahlungen der CIA an Präsident Kar-
sai publik. Wer und was wird da ei-
gentlich dauerhaft alimentiert, und
deckt sich das mit der erklärten Ab-
sicht, eine unabhängige und funkti-
onsfähige Staatlichkeit zu schaffen?

RB: Wir hatten die Gelegenheit,
einen halben Tag in der Umgebung
von Kabul zu verbringen, und sind
bis in die Berge gefahren, die früher
so etwas wie ein Kurort für die Af-
ghanen waren. Auf diesem Weg ha-
ben wir links und rechts kleine
Schlösser gesehen. Diese Schlösser
gehören den Warlords. Die Schlösser
sind mit den Geldern der internatio-

nalen Gebergemeinschaft finanziert
worden und werden es bis heute. Der
Kriegsverbrecher Dostum bekommt
jeden Monat - die New York Times
hat es vorletzte Woche nochmal be-
stätigt - 1 00.000 Dollar aus CIA-
Töpfen. Die Gelder, die Richtung
Karsai flossen, sind bekannt. Die
Gelder der internationalen Geberge-
meinschaft versickern aus meiner
Sicht in drei Bereiche: Erstens be-
zahlen sie die Warlords und Kriegs-
verbrecher, zweitens bezahlen sie ei-
ne institutionelle Korruption, weil es
eine staatlich organisierte, von der
Spitze entwickelte und geförderte
Korruption ist, und drittens bezahlen
sie, um es einmal böse zu sagen, den
großen Nichtregierungszirkus, der
von dem Krieg und mit dem Krieg
lebt und der diesen Krieg durch sein
Dasein auch indirekt stützt.

Ich spreche nicht von der praktischen
Hilfe, die viele Organisationen lei-
sten, aber viele Organisationen sind
nur deswegen in Afghanistan, um
das gesamte System zu etablieren.
Ich will in diesem Zusammenhang
gar nicht US-AID nennen; es sind
auch solche Organisationen in die-
sem Lande, damit sie Parlamentarier
beraten, wie man Wahlkämpfe führt.
Sie bekommen dafür tausend Dollar
pro Tag plus exzellente Unterkunft
und so weiter. In diesen sogenannten
NGO-Zirkus, wie ich ihn einmal bö-
se benennen will, fließen gigantische
Summen. Die dicken Autos in der
Stadt, das Hochtreiben der Mieten,
die Verteuerung vieler Grundnah-
rungsmittel sind auch auf den Ein-
fluß dieser Kräfte in diesem Land zu-
rückzuführen. Von daher sind Ent-
wicklungshilfe und Hilfe für Afgha-
nistan auch ganz stark unter dem
Aspekt zu sehen, was reale Hilfe zur
Selbsthilfe sein kann und nicht nur
dazu dient, Institutionen, die von au-
ßen in dieses Land gekommen sind
und von außen bezahlt werden, wei-
ter am Leben zu halten und ihnen ein
privilegiertes Leben zu ermöglichen.

SB: Die Afghanistan-Konferenz im
Dezember 2011 in Bonn hat sieben

Grundprinzipien für eine politische
Friedenslösung formuliert, die sich
zumindest auf dem Papier recht gut
ausnehmen. Lassen sich diese Prin-
zipien mit den realen Verhältnissen
und absehbaren Entwicklungen auch
nur annähernd zur Deckung bringen?

RB: Um es einmal ganz einfach zu
sagen, es gibt aus meiner Sicht nur
ein Prinzip, das die Voraussetzung
zur Findung einer afghanischen Lö-
sung schafft, und dieses Prinzip heißt
Abzug. Doch dann kommt das Argu-
ment: Dann gibt es sofort wieder
Bürgerkrieg. Dieses Argument hat
nichts mit der Realität zu tun und ist
Propaganda all derer, die den Krieg
fortsetzen wollen. Das ist wirklich
der Eindruck, den wir alle in dieser
Woche gewonnen haben. Auch die
Afghanen haben erst aus ihrem eige-
nen Bürgerkrieg und aus diesen
zwölf Jahren Besatzung gelernt und
binden sich heute in vielfältigen Ko-
alitionen der unterschiedlichen Kräf-
te zusammen, um in Richtung eines
Friedens zu arbeiten. Alle diese
Kräfte, die im wesentlichen unter-
schiedlich islamisch orientierte
Kräfte sind - die in Opposition zur
Regierung stehenden Mullahs, Hek-
matyar und Taliban, um einmal die
wesentlichen Akteure zu nennen -
gehen davon aus, daß nur eine All-
parteienregierung unter Abzug der
ausländischen Besatzungstruppen
einen Übergang und eine Transfor-
mation ermöglichen kann, die hof-
fentlich zu freien, sicher aber freie-
ren und gerechteren Wahlen als jetzt
führt. Die Wahlen unter den jetzigen
Gesichtspunkten würden genauso il-
legitim und korrupt sein wie die ver-
gangenen.

Von daher verbindet die fast einmü-
tige Grundposition - wir brauchen
diese gemeinsame Regierung - all
diese Kräfte. Es gibt zum Beispiel
die nationale Koalition für den Ab-
zug aller Truppen, in denen diese
Kräfte von Taliban über Hekmatyar
bis zu den verschiedenen islami-
schen Gruppierungen, inklusive der
Schiiten, vertreten sind, um eine sol-
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che Entwicklung zu fördern. Erkannt
und anerkannt von allen wird, daß
auch die jetzige politische Führung
unter Karsai ein Bestandteil einer
solchen Koalition sein muß. Die wei-
tere Entwicklung hängt dann wirk-
lich von den Afghanen selbst ab. Das
ist meiner Ansicht nach der einzige
Weg, wie man in die Richtung auf
einen Frieden kommen kann. Daß
ein solcher Friedensprozeß nach 30
Jahren brutalen Krieges nicht in un-
serem Sinne friedlich verläuft, liegt
auf der Hand. Auch nach dem 30jäh-
rigen Krieg 1648 war der Frieden-
sprozeß keineswegs friedlich, son-
dern die Auseinandersetzung hatten
noch eine ganze Zeit fortgedauert.
Aber die Voraussetzung ist, daß die-
se Kräfte in Afghanistan gemeinsam
eine Übergangs- oder Transformati-
onsregierung, wie sich sich selbst
nennen, unter Abzug der Interventi-
onstruppen bilden.

SB: Wird Präsident Karsai in diesem
Prozeß überhaupt noch eine Rolle
spielen? Er hat selbst angekündigt,
daß er im kommenden Jahr nicht
mehr kandidieren, sondern sich zu-
rückziehen wolle. Was ist Ihrer An-
sicht nach von dieser Ankündigung
zu halten?

RB: Ich gebe jetzt einmal die Positi-
on wieder, die uns mehrfach von un-
terschiedlichen Seiten gesagt wurde:
Für eine Übergangszeit wäre es
wahrscheinlich sogar klug, wenn
Karsai Präsident bliebe, um diese
Transformationsperiode realisieren
zu können. Ich würde aufAnkündi-
gungen in der jetzigen Zeit nicht be-
sonders viel geben, obwohl viele
Seiten beteuern und sich aus Gesprä-
chen, die wir mit der Umgebung von
Karsai geführt hatten, bestätigen
läßt, daß er wirklich amtsmüde und
froh ist, wenn er mit dem Geld, das
er verdient hat, auch einmal etwas
Sinnvolles anfangen kann. Aber da
ist das letzte Wort noch nicht gespro-
chen. Er ist für Teile der Bevölke-
rung durch seinen Kurs, der ihn min-
destens verbal und in bestimmten
Schritten auch praktisch unabhängi-

ger von den USAmacht, eine ange-
sehene Person. Er verfügt zudem in
der gesamten Bürokratie, und die ist
nicht gering, und auch in bestimm-
ten Kräften des Mittelstandes und
der Mittelschicht durchaus über
Sympathie. Von daher wird er, glau-
be ich, in dem Prozeß eine Rolle
spielen.

SB: Welche Akteure der Zivilgesell-
schaft und der politischen Oppositi-
on sind Ihres Erachtens zu stärken,
und welche Art der Unterstützung
halten Sie für geeignet? Wie bewer-
ten sie beispielsweise die Zukunft
der demokratischen Kräfte, die sich
wie Malalai Joya gegen die Besatzer
und die Warlord-Fraktion positionie-
ren?

RB: Malalai Joya ist ein spezielles
Problem, weil die Partei, der sie sich
angeschlossen hat, sie gerade wieder
ausgeschlossen hat. Meiner persön-
lichen Einschätzung nach handelt es
sich dabei um Kräfte, die eine isla-
mische Überzeugung und ein kon-
servatives Weltbild haben, das si-
cherlich meilenweit von meinem ei-
genen entfernt ist. Die säkularen
Kräfte, um auf eine Oppositionskraft
einzugehen, spielen eine gewisse
Rolle. Nach eigenen Angaben hat die
Solidaritätspartei über 30.000 Mit-
glieder. Sie ist auch in den meisten
Teilen des Landes aktiv und gilt als
eine von sehr jungen Menschen ge-
führte Partei,
was sie
wohltuend
von den an-
deren, in der
Regel von
alten Män-
nern geführ-
ten Organi-
sationen un-
terscheidet.
Trotzdem
wird ihre
Rolle keine
entscheiden-
de sein. Die
säkularen
Kräfte dieses

Landes sind leider marginalisiert
oder isoliert. Es gibt eine zivilgesell-
schaftliche Opposition, die aus Or-
ganisationen, die mit Ärzten, Wis-
senschaftlern und Frauen verbunden
sind, zu einem afghanischen Netz-
werk zusammengeschlossen ist und
die mit verschiedensten Aktivitäten
versucht, auch die unterschiedlich-
sten Kräfte an einen Tisch zu brin-
gen. Es gibt demokratische Opposi-
tion im Bereich von Wissenschaft,
von Frauen und Medizin, die alle
versuchen, politische Alternativen zu
entwickeln und an diesem Frieden-
sprozeß dranzubleiben. Trotzdem
bleibt, daß ein Friedensprozeß an
dem dominanten Einfluß islamisch
orientierter Kräfte nicht vorbei-
kommt, oder andersherum gesagt,
ein Friedensprozeß ist ohne diese
Kräfte undenkbar. Ich glaube, daß
eine säkulare oder auch eine demo-
kratische Opposition einen weiteren
Prozeß der gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung erst bewirken wird,
wenn auch andere soziale Fragen,
Umwelt- und Gesundheitsfragen ei-
ne stärkere Rolle spielen als zur Zeit
die alles überlagernde Frage von
Krieg und Frieden.

SB: Herr Braun, vielen Dank für die-
ses aufschlußreiche Gespräch.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0173.html
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Der eigene Weg

Nur wer seinen eigenen Weg geht,
kann von niemandem überholt werden
(Marlon Brando)

im großen Verkehr.
Woher sollte da auch wer wissen,
welcher wer ist?
HB
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Syrienkonflikt wird zum islamischen Konfessionskrieg

Sunnitischer Prediger ruft zum Kampf gegen Iran und Hisb Allah auf

In Syrien ist trotz aller Bemühungen
der USA und Rußlands um eine Frie-
denskonferenz in den nächsten Wo-
chen in Genf kein Ende des Krieges
in Sicht. Um die strategisch enorm
wichtige Stadt Al Qusair unweit der
Grenze zum Nordlibanon liefern sich
seit zwei Wochen die vom Westen,
der Türkei und den arabischen Golf-
staaten unterstützten Aufständischen
mit der syrischen Armee und Frei-
willigen der libanesischen Hisb-Al-
lah-Miliz heftige Kämpfe. Im Irak
heizt der Konflikt im Nachbarland
die Spannungen zwischen Sunniten
und Schiiten an. Der Mai 2013 war
im Zweistromland mit 1077 Toten
und 2258 Verletzten (Quelle: anti-
war.com) infolge von Bombenan-
schlägen und Überfällen der blutig-
ste Monat seit 2008. Im Libanon
springen die ständigen Scharmützel
zwischen sunnitischen und schiiti-
schen Milizen in der nördlichen Ha-
fenstadt Tripoli auf andere Landes-
teile über. Immer mehr gerät der po-
litisch-wirtschaftliche Stellvertreter-
krieg in Syrien mit der Regierung in
Damaskus, der Hisb Allah und dem
Iran auf der einen Seite und den
USA, Saudi-Arabien, Frankreich,
Großbritannien, der Türkei, Israel,
Jordanien, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, Katar und Saudi-
Arabien auf der anderen zum großen
sunnitisch-schiitischen Glaubens-
konflikt, der den ganzen Nahen
Osten in den Abgrund zu reißen
droht.

Überdeutlich wurde diese unheilvol-
le Entwicklung, als der berühmte Is-
lamgelehrte Yusuf Al-Qaradawi
beim Freitagsgebet am 31 . Mai alle
männlichen Sunniten wehrfähigen
Alters der ganzen Welt dazu aufrief,
nach Syrien zu reisen, um das "Re-
gime" Baschar Al Assads zu stürzen

und dessen Verbündete Iran und Hisb
Allah zu besiegen. Der heute 86jäh-
rige Al-Qaradawi, der ursprünglich
aus Ägypten stammt, lebt seit Jahr-
zehnten in Katar. Dort hat er die Uni-
versität von Doha mitaufgebaut, vie-
le theologische Schriften verfaßt und
sich als Fernsehprediger über den
arabischen Nachrichtensender Al Ja-
zeera ein millionenfaches Publikum
verschafft. Al-Qaradawi zählt zu den
prominentesten ideologischen Ver-
tretern des Wahhabismus, als dessen
bewaffneter Arm sich die Männer
des Al-Kaida-"Netzwerkes" um Ai-
man Al Zawahiri und den 2011 von
den USA extralegal hingerichteten
Osama Bin Laden verstehen. Im Sy-
rienkrieg ist Al Kaida vor allem un-
ter der Fahne der Al-Nusra-Front an
zahlreichen Fronten präsent.

Wegen der geistigen Nähe zum isla-
mistischen "Terrorismus" hat Al-Qa-
radawi seit 1 999 in den USA, seit
2008 in Großbritannien und seit
2012 in Frankreich Einreiseverbot.
Al-Qaradawi steht als Hauptanteils-
eigner der in der Schweiz registrier-
ten Bank Al-Taqwa vor, die lange
Zeit wegen des Verdachts der "Ter-
rorfinanzierung" auf der entspre-
chenden, vom Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen aufgestellten Liste
geführt und erst 2010 wieder ge-
löscht wurde. Al-Qaradawi gilt als
wichtiger Fürsprecher des sogenann-
ten "Arabischen Frühlings" und hat
sich Anfang 2011 recht früh aufder
Seite der Demonstranten und gegen
die Diktaturen in Tunesien, Ägypten
und Libyen positioniert. Die Proteste
der schiitischen Mehrheit gegen das
sunnitische Herrscherhaus in Bah-
rain hat er dagegen nicht unterstützt.
Für Aufsehen sogar im Westen sorg-
te Al-Qaradi, als er im Februar 2011
eine Fatwa aussprach, mit der er im

voraus jeden Libyer, der Muammar
Gaddhafi ermorden sollte, von jegli-
cher Schuld freisprach. Ein halbes
Jahr später sind libysche Rebellen
der Anweisung Al-Qaradawis ge-
folgt und haben den von ihnen ge-
fangengenommenen Gaddhafi vor
laufenden Mobiltelefonkameras zu
Tode gefoltert.

Unter Verweis aufMassaker, welche
die Truppen Assads im Mai im sun-
nitischen Dorf Bayda in der mehr-
heitlich von Alewiten bewohnten sy-
rischen Mittelprovinz Latakia be-
gangen haben sollen, erklärte Al-Qa-
radawi vor drei Tagen vor seinen
Anhängern in Doha: "Ich rufe die
Moslems überall dazu auf, ihren
Brüdern zum Sieg zu verhelfen. Wä-
re ich dazu in der Lage, würde ich
selbst hingehen und an ihrer Seite
kämpfen. . . . Jeder, der die Fähigkeit
und die Ausbildung zum Töten hat . . .
muß sich zur Verfügung stellen. Wir
können nicht zuschauen, während
unsere Brüder getötet werden." Er
bezeichnete die Alewiten, die als
Nebensekte des Schiitentums gelten,
als "noch ungläubiger als Christen
und Juden" und die Hisb Allah, des-
sen Namen "Partei Gottes" bedeutet,
als "Partei Satans".

Al-Qaradawi erklärte zudem, Sunni-
ten und Schiiten hätten nichts mit-
einander gemein, und warf dem
schiitisch-geprägten Iran vor, die
Menschen der anderen Konfession
"verschlingen" zu wollen: "Der Iran
schickt Waffen und Männer, also
warum sollten wir tatenlos herum-
stehen? .. . Jetzt wissen wir, was die
Iraner wollen.. . Sie wollen weitere
Massaker verüben, um Sunniten zu
töten." "Wie können 100 Millionen
Schiiten 1 ,7 Milliarden [Sunniten]
besiegen? Nur weil die Muslime (ge-
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meint sind ausschließlich die Sunni-
ten - Anm. d. SB-Red.) schwach
sind", so der im Exil lebende Chef-
ideologe der ägyptischen Moslem-
bruderschaft. Al-Qaradawi räumte es
als persönlichen Fehler ein, die Hisb
Allah und dessen Generalsekretär
Hassan Nasrallah früher - 2006 im
Libanonkrieg gegen Israel - in
Schutz genommen zu haben. Gleich-
wohl behauptete er, sein Aufruf an
die Sunniten, sich am Kampfgegen
die Hisb Allah und die Truppen
Baschar Al Assads zu beteiligen, sei
"nicht gegen alle Schiiten" gerichtet.

Die Schiiten, Alewiten, Christen und
Säkularisten, die seit zwei Jahren die
Brutalität und Engstirnigkeit der sun-
nitischen Dschihadisten am eigenen
Leib haben erfahren müssen, dürften
da anderer Meinung sein. Als Nasral-
lah Ende April die Entsendung von
Hisb-Allah-Kämpfern nach Syrien

erstmals offiziell zugab, begründete er
dies mit der Notwendigkeit, schi-
itisch-libanesische Dörfer an der
Grenze sowie die Sayyidah-Zainab-
Moschee bei Damaskus zu schützen.
Das historische Bauwerk gilt als letz-
te Ruhestätte von Zainab, der Enkelin
Mohammeds und Tochter von Ali, den
die Schiiten bis heute als den von den
Sunniten verratenen rechtmäßigen
Nachfolger des Propheten verehren.
Nach dem Aufkommen des Wahha-
bismus Ende des 18. Jahrhunderts und
der Entstehung der Allianz des Grün-
ders Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab
mit der saudischen Königsfamilie ha-
ben die Wahhabiten 1802 die iraki-
sche Stadt Kerbala, einschließlich der
Grabstätte von Hussein, neben seinem
Vater Ali der zweite große Heilige des
Schiitentums, verwüstet.

Die Wahhabiten sind seit mehr als
200 Jahren dafür bekannt, daß sie al-

le Heiligtümer, die in ihren Augen
zum Götzendienst einladen, zerstö-
ren. Diese Grundeinstellung haben
sie 2012 nach der Eroberung Tim-
buktus durch das Abtragen mehrere
Mausoleen und das Abfackeln der
dortigen Bibliothek samt zahlreicher
jahrhundertealter islamischer Schrif-
ten erneut demonstriert. Die Schiiten
befürchten den Abriß der Sayyidah-
Zainab-Moschee, sollte die salafi-
stisch-dominierte Rebellenbewe-
gung in Syrien an die Macht gelan-
gen. Mitunter aus diesem Grund un-
ternehmen der Iran und Hisb Allah
derzeit alles, um das Baath-"Re-
gime" von Präsident Assad am Le-
ben zu erhalten.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1252.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

Höhere Gewalt

© 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usss0130.html
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UMWELT / REDAKTION / GENTECHNIK

Taktischer Rückzug Monsantos aus Europa

Millionen marschieren gegen Monsanto

Auch ohne Gentechnik in Europa gute Geschäftsaussichten des USAgrokonzerns

Derzeit überschlagen sich die Ereig-
nisse im Zusammenhang mit dem An-
bau und der Verbreitung gentechnisch
veränderter Organismen (GMO). Ein
wichtiges Datum ist der 26. März
2013. An dem Tag hat US-Präsident
Barack Obama das US-Haushaltsge-
setz HR 933 unterzeichnet, das im we-
sentlichen der Konsolidierung der
Ausgaben dient, aber als "Zusatz 735"
einen Passus enthält, wonach Klagen
wegen Zweifeln an der Umwelt- und
Gesundheitsverträglichkeit von Saat-
gut nicht mehr möglich sind, sofern es
bereits vom US-Landwirtschaftsmini-
sterium zugelassen wurde.

Diese in der Zivilgesellschaft "Lex
Monsanto" genannte Bestimmung hat
ihren Namen von demAgrounterneh-
men Monsanto erhalten, dem ein be-
trächtlicher, von finanziellen Zuwen-
dungen begleiteter Einfluß auf den US-
Kongreß, respektive Senator Roy
Blunt aus dem Bundesstaat Missouri,
wo das Unternehmen seinen Hauptsitz
hat, nachgesagt wird. HR 933 ist zu-
nächst für ein halbes Jahr gültig, mit
einer Verlängerung in der jetzigen Ver-
sion ist nicht zu rechnen. Das hat nicht
zuletzt mit den Protesten gegen den
weltweit größten Agrokonzern, der
gentechnisch verändertes Saatgut ver-
treibt, zu tun. Unter dem Motto "March
against Monsanto" sind am 25. Mai
rund zwei Millionen Menschen in 432
Städten in 52 Ländern auf die Straße
gegangen. Allein in Deutschland fan-
den in sieben Städten Protestumzüge
statt. Deren Motto lautete: "Es ist Zeit,
die Macht über unser Essen zurückzu-
gewinnen. Es ist Zeit, gegen Monsan-
to zu marschieren."

Am 31 . Mai, knapp eine Woche nach
den weltweiten Protesten, gab
Monsanto auf seiner Internetseite eine

"Stellungnahme zur Vermarktung von
gentechnisch verbessertem Saatgut in
Europa" ab. Darin heißt es: Im Rahmen
eines Dialogs mit den Landwirten "ha-
ben wir verstanden und akzeptieren,
dass Saatgut mit gentechnisch verbes-
serten Merkmalen derzeit keine breite
Akzeptanz in Landwirtschaft und Öf-
fentlichkeit in Deutschland und Euro-
pa findet". [1 ]

Gegenüber der "tageszeitung" sagte
der Sprecher für Monsantos EU-Nie-
derlassung, Brandon Mitchener, sie
machten keine Lobbyarbeit mehr für
den Anbau in Europa und planten "der-
zeit" auch nicht, die Zulassung neuer
gentechnisch veränderter Pflanzen zu
beantragen. Zudem wolle das US-Un-
ternehmen auf neue Feldversuche mit
diesem Saatgut verzichten. Die Spre-
cherin von Monsanto Deutschland, Ur-
sula Lüttmer-Ouazane, erklärte, es sei
"kontraproduktiv, gegen Windmühlen
zu kämpfen". [2]

"Sieg für Anti-Gentech-Bewegung.
Monsanto gibt Europa auf", titelte die
taz. "Monsanto knickt vor Europa ein",
legt die "Süddeutsche Zeitung" nach.
[3] In solchen Aussagen spiegelt sich
die Erleichterung derjenigen wider, die
gegen die Grüne Gentechnik zu Felde
ziehen. Zwar wird aus Kreisen der
Gentechnikgegner gewarnt, daß
Monsanto wiederkommen werde, doch
wie sehr die Stellungnahme des Unter-
nehmens die Gemüter zu beruhigen
vermag, zeigt sich an der hier stellver-
tretend für die gesamte Bewegung ge-
machten Aussage des Aktivisten Jörg
Bergstedt laut taz: "Der überregionale
Widerstand gegen Gentechnik wird
erstmal pausieren." [1 ]

Ob das auch für ihn persönlich gilt
oder ob er eine Prognose zum Verhal-

ten der Gentechgegner im allgemeinen
abgegeben hat, geht aus dem Bericht
nicht hervor. Bergstedt dürfte damit
aber die Absicht Monsantos mit seiner
Stellungnahme gut getroffen haben.
Ein taktischer Rückzug als Antwort auf
den Widerstand, der am 25. Mai in
weltweiten Protesten gipfelte, erlaubt
jedoch keine Aussage über die Strate-
gie, die der Konzern verfolgt. Nach
wie vor gilt die Europäische Union als
potentieller Absatzraum für GMO-
Produkte, auch wenn Gentechkonzer-
ne wie BASF und Bayer CropScience,
die grüne Gentechnik vertreiben, ihr
Engagement in Europa bereits verrin-
gert oder eingestellt haben.

Da sich Großbritannien in der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre nicht als
Brückenkopf für Gentechsaat in der
Europäischen Union instrumentalisie-
ren ließ, wie er von Lobbyisten in der
US-Regierung und Mitgliedern der
britischen Regierung heimlich vorbe-
reitet worden war, und auch in den
Jahren danach die Expansion nicht ge-
lang, wird sich Monsanto auf andere
Tätigkeitsbereiche konzentrieren.
Denn es vertreibt ja auch gentechnisch
unveränderte Saat. Außerdem existie-
ren weltweit viele weitere Absatzräu-
me, die bisher noch nicht oder nur par-
tiell "erobert" wurden und um die es
sich aus unternehmerischer Sicht zu
ringen lohnt.

Monsantos Stellungnahme ist somit
kein Ausdruck des Einknickens, son-
dern der Bündelung seiner Kräfte.
Dem Aktienkurs des Unternehmens
hat die Rückzugsankündigung nicht
geschadet. In den USA stieg der Wert
der Anlage leicht, in Europa sank er ein
wenig. [4] Die Börsen haben also un-
aufgeregt reagiert. Ein Grund dafür
dürfte darin liegen, daß Monsanto nur
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rund zwölf Prozent seines Jahresum-
satzes von etwa 13,5 Milliarden Dol-
lar in Europa erzielt, und das Gros der
hiesigen Geschäfte sowieso mit gen-
technisch unverändertem Saatgut ge-
macht wird. Vielleicht liegt es aber
auch daran, daß Monsanto schon seit
fast drei Jahren bei den EU-Behörden
keinen Zulassungsantrag für ein GM-
Produkt mehr gestellt hat. Deshalb
kam die Stellungnahme für die Anle-
ger nicht überraschend.

Außerdem sind die Aussichten des
Konzerns - auch ohne Gentechnik in
der EU - blendend. Dank der weltweit
hohen Nachfrage nach Mais hat
Monsanto am 29. Mai zum zweiten
Mal innerhalb von weniger als zwei
Monaten seinen Ausblick für das Ge-
schäftsjahr 2012/1 3, das am 31 . August
endet, erhöht. [5] Da die Nachfrage
nach Nahrung, Futtermitteln und
(Agro-)Treibstoff auch in den kom-
menden Jahren weltweit steigen dürf-
te, kommt der Konzern ganz gut ohne
gentechnischen Anbau in der EU aus.
Im übrigen dürfen Futtermittel wie
Mais und Soja auch hierzulande gen-
technisch verändert sein, solange sie
nur im Trog oder Tank und nicht auf
dem Teller landen.

Gute Aussichten verzeichnet die ge-
samte Grüne-Gentechnik-Industrie
auch deshalb, weil die Europäische
Union eine Reihe von Freihandelsab-
kommen mit Ländern abschließen
will, die weniger Bedenken haben,
ihre Bevölkerung mit einer Nahrung
zu versorgen, die im Verdacht steht,
zumindest langfristig gesundheitli-
che Schäden verursachen zu können.
Das in öffentlichen Diskussionen
häufig von Gentechlobbyisten vorge-
brachte Argument, warum sich die
Europäer nur so anstellen, die Ame-
rikaner verzehrten doch schon seit
Jahren gentechnisch veränderte Pro-
dukte, ohne daß sie daran erkrankten,
greift insofern nicht, als daß in den
USA beispielsweise mit Diabetes
mellitus und Adipositas zwei Krank-
heiten epidemische Ausmaße ange-
nommen haben, deren Entstehung
keineswegs zweifelsfrei geklärt ist.

Eines der Freihandelsabkommen der
Europäischen Union könnte noch in
diesem Jahr mit Kanada abgeschlossen
werden. Für ein weiteres mit den USA
werden voraussichtlich demnächst die
Verhandlungen aufgenommen. Dann
stellt sich die Frage, ob die EU-Kom-
mission das europäische GM-Einfuhr-
verbot gegen den Druck von der ande-
ren Seite des Atlantiks verteidigen
wird.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.monsanto.com/
global/de/news-standpunkte/Pages/
vermarktung-von-gentechnisch-ver-
bessertem-saatgut-in-europa.aspx
[2] http://www.taz.de/Sieg-fuer-
Anti-Gentech-Bewegung/! 117205/
[3] http://www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/gentechnisch-veraender-
tes-saatgut-monsanto-knickt-vor-
europa-ein-1 .1 684992
[4] http://www.finanzen.net/aktien/
Monsanto-Aktie
[5] http://monsanto.mediaroom.com/

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umge295.html

SCHACH - SPHINX

Zehn Gebote Caissas

Versuche, das Schachspiel auf ein
Skelett von einfachen Richtlinien
herunterzubrechen, hat es nicht
wenige gegeben. Wilhelm Steinitz
war wohl der Urheber dieses
Gedankens, den Siegbert Tarrasch
später aufgriff und zu einem echten
Korsett umwandelte. Strategien im
Mittelspiel lassen sich schwerlich
unter eine Bevormundung zwingen,
daher die Regelköpfe sich mit Eifer
und unausbootbarem Fleiß auf die
Eröffnung stürzten, diese in kleine
Schritte fragmentierten, ihre
Überzeugungen zu Glaubenssätzen
konvertierten und sodann ihre
bissigen Kettenhunde auf den
ahnungslosen Laien losließen. Allen

Regeln voran, die sie schufen, schritt
die Orientierungsnot. Was dann aufs
Papier kam, war theoretisches
Wissen, hübsch anzusehen, aber für
den Praktiker ohne besonderen Wert.
Der amerikanische Großmeister und
Psychologe Reuben Fine setzte dem
Ganzen die Krone auf, als er seine
zehn Gebote formulierte: 1 . Eröffne
mit dem Königs- oder Damenbauern
2. Wenn möglich, mache einen guten
Entwicklungszug, der etwas droht 3.
Entwickle die Springer vor den
Läufern 4. Wähle das geeignetste
Feld für die Figur und weise ihr den
Platz endgültig zu 5. Mache einen
oder zwei Bauernzüge in der
Eröffnung, nicht mehr 6. Bringe die
Dame nicht zu früh heraus 7.
Rochiere so früh wie möglich,
vorzugsweise auf die kurze Seite 8.
Spiele aufdie Herrschaft in der Mitte
9. Versuche stets, wenigstens einen
Bauern in der Mitte zu behaupten 10.
Opfere nicht ohne klaren und
ausreichenden Grund. Man fragt sich
im heutigen Rätsel der Sphinx, gegen
wieviele seiner eigenen Gebote Fine
verstoßen hatte, daß ihn sein
Kontrahent Fischer nunmehr nach
nur vier Züge zur Aufgabe zwingen
konnte? Also, Wanderer, wie setzte
der amerikanische Champion mit
den weißen Steinen fort?

Fischer - Fine
New York 1963

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die Kunst, Linien zum Angriff zu
öffnen, das war Tals besonderes
Metier. Gegen Milev machte er von
diesem Talent glänzend Gebrauch:
1 .d4-d5! ! e6xd5 2.Tf1 -e1 und nun
verbot sich die gefräßige Annahme des
Figurenopfers aufgrund der Folge
2.. .d5xe4 3.Dc2xe4+! Dc7-e7 -
3. . .Lf8- e7 4.Le3-c5 - 4.De4-d3 Ta8-d8
5.Dd3-b3 und Schwarz ist gegen den
Läuferabzug machtlos. Milev setzte
seine Hoffnungen auf 2.. .Ke8-d8, doch
nach 3.Dc2-b3 c6-c5 4.Se4xc5 stand er
so ruinös, daß er sogleich aufgab.
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der lukrativste und womöglich auch
sportlich anspruchsvollste Kampf des
Jahres geht am 14. September in Las Ve-
gas über die Bühne. In der einen Ecke
der in 44 Auftritten siegreiche Floyd
Mayweather jun., den man seit gerau-
mer Zeit als weltbesten Akteur aller Ge-
wichtsklassen hofiert. Er gilt als überra-
gender Konterboxer, wobei der 36jähri-
ge auch in der Offensive schon so man-
chen hochklassigen Gegner das Fürch-
ten gelehrt hat. Im vergangenen Jahr
stieg Mayweather mit nur zwei Kämp-
fen zum weltweit einkommensstärksten
Sportler auf. Ihm tritt der ebenfalls un-
geschlagene Saul "Canelo" Alvarez ge-
genüber, für den 42 Siege und ein Un-
entschieden zu Buche stehen. Der erst
22 Jahre alte Mexikaner wird als Kron-
prinz des Superstars gehandelt, wenn-
gleich Kritiker in der Vergangenheit
moniert hatten, er sei den hochkarätig-
sten Konkurrenten aus dem Weg gegan-
gen. Jedenfalls verspricht des Duell des
erfahrenen Defensivkünstlers mit dem
wesentlich jüngeren angriffslustigen
Aufsteiger, Boxen der Extraklasse zu
präsentieren.

Lange sah es so aus, als käme dieser
Kampfnicht zustande. Nun hat der Ge-
schäftsführer der in Los Angeles ansäs-
sigen Golden Boy Promotions, Richard
Schaefer, jedoch bestätigt, daß man sich
definitv geeinigt habe und die Austra-
gung gesichert sei. Dies sei der bedeu-
tendste Kampf, den man jemals auf den
Weg gebracht habe, und zugleich das
Duell, das alle Fans herbeigesehnt hät-
ten. Man habe sehr hart am Zustande-
kommen dieses außergewöhnlichen Er-
eignisses gearbeitet. Auch Mayweather
selbst hat den Kampf gegen Alvarez be-
stätigt: Er habe seinen Gegner für den
14. September ausgesucht, und die Wahl
sei auf den Mexikaner gefallen. Er gebe
den Fans, was sie wollten, und werde im
MGM Grand gegen "Canelo" antreten.
[1 ]

Geboxt wird bei einem Gewichtslimit
von 152 amerikanischen Pfund (69 kg),
so daß der schwerere Alvarez zwei
Pfund unterhalb seiner gewohnten Mar-
ge antreten muß. Dabei stehen offenbar
nicht weniger als vier Titel auf dem
Spiel: Der Mexikaner bringt die Gürtel
der Verbände WBA und WBC im Halb-
mittelgewicht mit, während Maywea-
ther die Trophäe des WBC im Welterge-
wicht und jene der WBA im Halbmittel-
gewicht zur Disposition stellt. Der
Kampfwird von Showtime im Bezahl-
fernsehen übertragen und dürfte dem
Sender seine bislang höchsten Ver-
kaufszahlen für einen Boxkampf ein-
bringen.

Floyd Mayweather mußte zuletzt für die
Wahl seiner Gegner Kritik einstecken.
Daß er sich schließlich für den populä-
ren Saul Alvarez entschieden hat, dürf-
te insbesondere finanziellen Aspekten
geschuldet sein. Einem Bericht des re-
nommierten "Forbes"-Magazins zufol-
ge ist der Umsatz seines letzten Kampfs
gegen Robert Guerrero deutlich hinter
den Erwartungen zurückgeblieben. Die
Auftritte des US-Amerikaners wurden
bislang vom Sender HBO übertragen,
der im vergangenen Jahr beim Kampf
gegen Miguel Cotto 1 ,5 Millionen und
gegen Victor Ortiz 1 ,25 Millionen Ab-
nehmer fand. Inzwischen hat Maywea-
ther jedoch einen Vertrag mit Showtime
abgeschlossen, der ihm für sechs Kämp-
fe etwa 200 Millionen Dollar einbringen
soll. Den Auftritt gegen Guerrero sollen
jedoch nur 875.000 Zuschauer gebucht
haben, was dem Sender dem Vernehmen
nach einen Verlust von 12 Millionen
Dollar beschert hat. Da Mayweather
dennoch seine garantierten 32 Millionen
ausbezahlt wurden, soll die Differenz
mit dem Kampfgegen den Publikums-
magneten Alvarez wieder wettgemacht
werden. Wenngleich der Rekord von
fast 2,5 Millionen Abnehmern beim
Kampf zwischen Floyd Mayweather

und Oscar de la Hoya im Jahr 2007 nicht
überboten werden dürfte, rechnet man
doch mit einem Ergebnis von mehr als
1 ,5 Millionen Buchungen. [2]

Im Unterschied zu Deutschland, wo sich
das Bezahlfernsehen im Boxsport bis-
lang nicht durchsetzen konnte, werden
die Umsätze in den USA zum überwie-
genden Teil im Pay-per-view-Verfahren
erzielt. Dort herrscht ein erbitterter
Konkurrenzkampf zwischen den beiden
führenden Sendern HBO und Showti-
me, der mit der Rivalität der einfluß-
reichsten Promoter korrespondiert. An-
fang Mai sorgte eine regelrechte Um-
wälzung im US-amerikanischen Box-
geschäft für Schlagzeilen, da mit HBO
der bisherige Marktführer bekanntgab,
er werde künftig auf Kämpfe der Gol-
den Boy Promotions verzichten. Man
habe beschlossen, Arbeit und Ressour-
cen auf jene strategischen Beziehungen
zu fokussieren, mit denen man Ziele in
der Geschäftsphilosophie teile.

Hintergrund war der Umstand, daß sich
die Beziehungen des Senders zu Golden
Boy merklich abgekühlt hatten, seitdem
der ehemalige Golden-Boy-Anwalt Ste-
phen Espinoza zum Konkurrenten
Showtime gewechselt ist und dort an ei-
nem Monopol des Promoters aus Los
Angeles arbeitet. Dies hatte zur Folge,
daß von den prominenten Akteuren, die
bei Golden Boy unter Vertrag stehen, in
jüngerer Zeit nur noch Bernard Hopkins
und Adrien Broner bei HBO zu sehen
waren. Da Floyd Mayweather, dessen
Auftritte die mit Abstand größten Erlöse
erzielen, ebenfalls zu Showtime ge-
wechselt ist, wird HBO künftig wohl fast
ausschließlich Kämpfe des Promoters
Top Rank zeigen. Top Rank wiederum ist
der Erzrivale von Golden Boy, weshalb
das Verhältnis der beiden Unternehmen
schon in der Vergangenheit eine Zusam-
menarbeit zunehmend ausschloß. Nun
droht ein Schisma des gesamten US-
amerikanischen Boxgeschäfts, da hoch-
klassige Kämpfe zwischen Akteuren der
beiden einflußreichsten Promoter künf-
tig nahezu unmöglich sein dürften.

Mayweather kontra Alvarez - Der Kampf des Jahres ist perfekt

Duell der Superlative geht Mitte September in Las Vegas über die Bühne
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Quellwolken melden
den sonnigen Schnitt
und Wetterhelden
wie Jean-Luc zieh'n mit.

Und heute, den 4. Juni 2013
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