
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Donnerstag, 1 . März 2012

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

Hier beginnt das befreite Gebiet
Foto 2012 by Schattenblick

Als Subcomandante Marcos im Jahr
1994 mit seinen Communiqués aus
dem lakandonischen Regenwald die
Bewegung der Zapatisten schlagar-
tig in den Blickpunkt der Weltöffent-
lichkeit rückte, empfing die deutsche
Linke diese Botschaften schlechter-
dings wie ein Lebenselixier. Der Zu-
sammenbruch der sozialistischen
Staatengemeinschaft, der neolibera-
le Siegeszug und die kapitalistische
Globalisierung hatten linken Über-
zeugungen nach deren Blüte in den

ausgehenden 1960er und 1970er
Jahren derart zugesetzt, daß der un-
gebremste Niedergang in die Bedeu-
tungslosigkeit zu führen drohte. Als
erste linke Guerillabewegung, die
seither neu auf den Plan trat, verkün-
dete die EZLN in einer Zeit verbrei-
teter Perspektivlosigkeit einen
Aufbruch, bei dem sich der bewaff-
nete Kampf nahtlos mit einem basis-
demokratischen Anspruch, dem
Aufbau autonomer Strukturen, Ge-
schlechtergleichheit und Ökologie
zu verbinden schien. Faszinierend
mutete insbesondere das Zusam-
menspiel zwischen einer traditionel-
len indigenen Bewegung im Kampf
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Kongreß Kurdischer Aufbruch -

Tom Waibel zur zapatistischen

Bewegung

Interview mit Tom Waibel am
5.2.2012 in der Universität Hamburg
In den 1990er Jahren war die emanzi-
patorische politische Sozialisation in
Europa zu einem beträchtlichen Teil
vom Wissen über die zapatistische
Bewegung und der Referenz auf ihre
Theorie und Praxis geprägt. Heute en-
gagieren sich zahlreiche Menschen
beim World Social Forum und wissen
oftmals nicht, daß die Slogans, die sie
benutzen, von den Zapatisten erfun-
den worden sind .. . (Seite 5)
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Costa Allegra - touristische Nöte am

Rande der Armutsregion Ostafrika

Es besteht eine erhebliche Diskrepanz
zwischen dem großen Aufwand, der
betrieben wurde, um die rund 1000
Passagiere und Besatzungsmitglieder
des havarierten Kreuzfahrtschiffs
"Costa Allegra" im westlichen Indi-
schen Ozean unter anderem mit Was-
ser, Nahrung und elektrischem Strom
zu versorgen, und der ganz und gar
unzulänglichen Bereitschaft der soge-
nannten internationalen Staatenge-
meinschaft, die Nahrungsnot zahl-
loser Flüchtlinge auf der ganzen Welt
zu beenden .. . (Seite 12)
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um Selbstbestimmung und einer
durch die moderne Kommunikation
über das Internet beflügelten Diskus-
sion innerhalb der Internationalisti-
schen Linken an.

Unter ihrem programmatischen Titel
"Die kapitalistische Moderne heraus-
fordern - Alternative Konzepte und
der kurdische Aufbruch" griff die
Konferenz in der Universität Ham-
burg mit einem konsequent internatio-
nalistisch ausgerichteten Ansatz nicht
nur weit über das zentrale Anliegen
der Kurden hinaus, sondern verband
dieses substantiell mit Kämpfen in an-
deren Weltregionen. Tom Waibel, der
als Philosoph und Übersetzer in Wien
lebt, hat jahrelang ein Wanderkino im
lakandonischen Regenwald in Chia-
pas betreut. Er gab aus seiner Erfah-
rung und persönlichen Auseinander-
setzung mit dem Zapatismus im Süd-
westen Mexikos Einblick in die We-
sensmerkmale dieser Bewegung, die
er mit einer ganzen Reihe auf dem
Kongreß erörterter Themen und auf-
geworfener Fragen in Verbindung
brachte. Damit verankerte er seinen
lebendigen und mit Bildmaterial an-
gereicherten Vortrag so organisch im
Diskussionszusammenhang, daß der
solidarische Schulterschluß greifbar
wurde.

Unter Bezugnahme auf die bei der
Konferenz geführte Debatte um die
soziale Verantwortung der Sozialwis-
senschaften erheiterte Tom Waibel
seine Zuhörer mit einem aufschlußrei-
chen Witz. In der Zeit, in der sich die
zapatistische Bewegung in den 1980er
Jahren in den Bergen klandestin orga-
nisierte und bewaffnete, aber noch
nicht an die Öffentlichkeit getreten
war, sah eine typische Bauernfamilie
folgendermaßen aus: Eltern, Kinder,
ein paar Schafe und Ziegen sowie ein
Anthropologe, der das Geheimnis des
indigenen Widerstands ergründen
will. Die Wissenschaftler scheiterten
mit ihrem Versuch, einer erfolgrei-
chen Aufstandsbekämpfung Vorschub
zu leisten, da das gesuchte Geheimnis
irgendwo in den Bergen sicher gehü-
tet wurde.

Wie der Referent ausführte, geht es
den Zapatisten nicht darum, eine ho-
mogene Identität zu schaffen, sondern
im Gegenteil um die Anerkennung der
Verschiedenheit der unterschiedlichen
Ethnien, Gruppierungen und Bevöl-
kerungen, die am zapatistischen Auf-
stand beteiligt sind. So gibt es in der
von den Zapatisten durchgesetzten
Räteregierung Gesetzeskonstruktio-
nen, die den jeweiligen Vorstellungen
in den einzelnen Bevölkerungsgrup-
pen Rechnung tragen. Zu den wesent-
lichen Fragen der zapatistischen
Bewegung gehören zukunftsweisende
Entwürfe über die angestrebte Revo-
lution hinaus, die insbesondere die
Rolle und Funktion des Nationalstaats
betreffen. In ihrem Namenszug EZLN
(Zapatistische Armee der Nationalen
Befreiung) nimmt sie ja explizit Be-
zug auf die Nation. Subcomandante
Marcos, einer der Sprecher des be-
waffneten Arms der zapatistischen
Bewegung, habe es einmal folgender-
maßen ausgedrückt: Die Nation sei
für den bewaffneten Widerstand so
wie für die Liebe das Bett - es ist ein
Vorwand, nicht mehr.

Zu thematisieren ist auch das Ver-
hältnis der Bewegung zur katholi-
schen Kirche und zu anderen
religiösen Vorstellungen, wobei ins-
besondere die Befreiungstheologie
für die Selbstorganisation von großer
Bedeutung sei. Allem voran aber ste-
he wie auf dem gesamten Kongreß
auch für die zapatistische Bewegung
die Rolle der Frau, da der Kampf oh-
ne die Selbstermächtigung der Frau-
en nicht denkbar sei. Die Frauen, so
wußte Tom Waibel zu berichten, hat-
ten vor ihre Beteiligung am bewaff-
neten Kampf eine wichtige
Bedingung gesetzt: Die Männer dür-
fen keinen Alkohol mehr trinken.
Wie sie erklärten, würden sie seit
Generationen von den Männern un-
terdrückt und geschlagen: Wir wer-
den nicht bei der Befreiung der
Männer helfen, wenn diese besoffen
alles Geld verspielen und uns zu
Hause verprügeln. Bevor es nicht ein
entsprechendes Gesetz gibt, werden
wir uns nicht am Aufstand beteili-

gen. Diese Forderung sei von den
Comandantes eingehend erörtert und
schließlich akzeptiert worden, wobei
sie offen eingeräumt hätten, daß sie
dieses Gesetz zähneknirschend ein-
führten, weil sie es mußten. Das sei
ein Recht für die Frauen gewesen,
das sie nicht geschenkt bekamen,
sondern durchgesetzt haben, so der
Referent. Das zeige, daß es bei der
Bewegung von Anfang an nicht nur
um die Wiedergewinnung einer Tra-
dition ging, sondern gerade aus Sicht
der Frauen zugleich viel Rückständi-
ges, Unterdrückendes in dieser Tra-
dition beseitigt werden mußte.

In der Folge nahm Tom Waibel sei-
ne Zuhörer gleichsam auf einen Spa-
ziergang durch den lakandonischen
Regenwald mit, indem er verschie-
dene Bilder und Graphiken zeigte,
die er in ihrem Zusammenhang er-
läuterte. Im zapatistischen Auf-
standsgebiet haben sich seinen
Angaben zufolge fünf dezentrale
Räteregierungen etabliert, womit ein
wichtiges Grundprinzip der Bewe-
gung umgesetzt wurde. Zu deren
zentralen Prinzipien gehört allen
voran, daß die Bevölkerung befiehlt
und die Regierung gehorchen muß.
Dazu gesellt sich die Frage, aufwel-
che Weise sich die Bewegung wei-
terentwickelt: Fragend schreiten wir
voran, ist ein weithin bekanntes
Prinzip der Zapatisten, die nach je-
dem vollzogenen Schritt neu beraten,
was im nächsten verändert werden
muß. Nicht minder wichtig ist die
Organisation der Kommunalität, die
von einer Beteiligung aller Bevölke-
rungsschichten geprägt ist.

Es gibt keine übergeordnete Admini-
stration, die die Verwaltungsge-
schäfte übernimmt. Die Menschen
müssen selber an der Regierung mit-
arbeiten und haben dort Verwal-
tungsaufgaben, Rechtsprechung,
Gesundheitsversorgung, Siedlungs-
fragen und vieles mehr zu bewälti-
gen. Sie erhalten für diese Tätigkeit
kein Geld, womit möglicher Korrup-
tion der Boden entzogen werden soll.
Für die Zeit der Regierungsarbeit
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unterstützt sie das jeweilige Dorf
beim Bestellen der Felder, Versorgen
der Tiere und Einbringen der Ernte.
Die gute Seite dieses Verfahrens be-
stehe darin, daß alle Leute Regie-
rungsaufgaben erlernen, so der
Referent. Es bringe aber auch Pro-
bleme mit sich, die insbesondere von
Frauenorganisationen thematisiert
werden. Trägt beispielsweise eine
Frau die Klage vor, daß sie von ih-
rem Mann geschlagen wird, und die
Regierung sieht sich außerstande,
sofort etwas zu unternehmen, so muß
die Klägerin zu einem späteren Zeit-
punkt ihr Anliegen erneut vortragen.
Dann trifft sie jedoch aufgrund des
Rotationssystems möglicherweise
auf andere Leute, denen sie alles
noch einmal vortragen muß, ob-
gleich sie sich in einer kompromit-
tierenden Situation befindet. Prinzi-
piell sei die Bevölkerung selbst die
Regierung, und sollte jemand im
Amt einen Fehler machen, wird er
nicht etwa entlassen, sondern muß
zur Strafe noch einmal regieren.

Mut zum Widerstand aus
unterlegener Situation
Foto 2012 by Schattenblick
Die Polizei belagere allerdings oft
die Dörfer, um den Handel zu er-
schweren, den Zugang zu den Sied-
lungen zu kontrollieren und die
Bewohner zu drangsalieren, die je-
doch immer wieder für freien Durch-
gang sorgten. Das Rückzugsgebiet

der meisten bewaffneten Kämpfer
befindet sich im lakandonischen Re-
genwald, der indessen nicht das ein-
zige Gebiet des zapatistischen
Aufstands ist. Während in der relativ
unzugänglichen Region an der Gren-
ze zu Guatemala hundert Jahre lang
keine Straßen gebaut worden seien,
ließ die mexikanische Regierung in
den letzten 20 Jahren sehr viele neu
errichten, um dem Militär leichteren
Zugang zu den umkämpften Krisen-
gebieten zu verschaffen.
Bei den Zapatisten handelt es sich
nicht um eine Gruppe mit einer ge-
meinsamen Sprache, vielmehr sind
unter ihnen vier verschiedene indige-
ne Sprachen vertreten. Die EZLN hat
Spanisch zur gemeinsamen Sprache
gemacht, die neben dem Fortbestand
der jeweils eigenen Sprache auch im
Schulunterricht von allen erlernt
wird. Angesichts der beträchtlichen
kulturellen und sozialen Unterschie-
de sei es nicht einfach gewesen, die
verschiedenen Gruppen zusammen-
zubringen. Insbesondere die sozialen

Unterschiede waren enorm, zumal
zwei der vier großen Ethnien, die im
lakandonischen Regenwald leben,
sich erst in den 1950er und 1960er
Jahren als Kolonisten dort angesie-
delt hatten. Sie mußten das Leben im
Regenwald, das ihnen fremd und un-
vertraut war, erst lernen und sich
nicht zuletzt Land aneignen, indem
sie es anderen wegnahmen. Daraus
resultierte zwangsläufig eine sehr

komplizierte Situation, deren unge-
achtet es gelungen ist, eine gemein-
same Grundlage gegen staatliche
Repression zu bilden. Es sei zwangs-
läufig ein langwieriger politischer
Prozeß gewesen, die Voraussetzun-
gen für einen Aufstand zu schaffen.

Anfang der 1980er Jahre reiste eine
kleine Gruppe maoistischer Aktivi-
sten aus Mexiko-Stadt nach Süden,
um im Regenwald militärischen Wi-
derstand zu organisieren. Dabei
mußte sie feststellen, daß die Leute
dort schon organisiert waren. Die
Bauern hatten sich längst bewaffnet
und Selbstverteidigungskomitees
gebildet, um den Kampf gegen die
Großgrundbesitzer in die eigenen
Hände zu nehmen. So lernten die
Maoisten aus der Stadt in einem
mühsamen Prozeß, die kommunale
Selbstbestimmung, die die Bevölke-
rung durchgesetzt hatte, anzuerken-
nen und zu übernehmen. Nicht der
kämpfende Flügel ist der Kopf der
Bewegung, er ist lediglich der be-
waffnete Arm, der von der sozialen
Basis abhängt, die ihn mit Nah-
rungsmitteln versorgt, ihm Pfade
durch den unwegsamen Dschungel
zeigt und alle erdenkliche Unterstüt-
zung gewährt, ohne die es im Regen-
wald kein Überleben gäbe. Dieser
Prozeß erklärt, warum in der zapati-
stischen Bewegung sehr viele unter-
schiedliche Elemente zusammen-
kommen. Maoistische Befreiungs-
ideen trafen auf traditionelle Formen
von Selbstorganisation indigener
Gemeinschaften und mischten sich
mit diesen.

Als die Zapatisten zu ihrer ersten
"intergalaktischen" Konferenz im
Regenwald mit zahlreichen interna-
tionalen Besuchern aufriefen, be-
schränkten sie sich damit explizit
nicht auf den Nationalstaat Mexiko.
Ihrer Überzeugung nach sei die poli-
tische Auseinandersetzung nicht ei-
ne Frage militärischer Stärke,
sondern der Durchsetzungsfähigkeit
des eigenen Willens, erläuterte Tom
Waibel. Viele Milizionäre besäßen
gar keine Gewehre, sondern nur
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Holzstöcke, da die Bewegung in ei-
ner sehr armen Region entstand, in
der vor allem Subsistenzbauern le-
ben. Diese weigerten sich beharrlich,
Geld mit Drogenhandel zu verdie-
nen, um sich dafür Waffen zu kaufen.
Bei ihnen konnte jeder Milizionär
werden, doch mußte er seine eigene
Waffe mitbringen. Auf diese Weise
könnten sich die Zapatisten nie auf-
lösen, weil jeder seine eigene Waffe
besitzt und notfalls allein oder in
kleineren Verbänden weiterkämpfen
könnte. Da es mehr junge Leute ge-
be, die in die Berge gehen wollen, als
Geld, um Waffen zu kaufen, begnüg-
ten sich viele mit Stöcken und erklär-
ten, sie würden schon noch zu einer
richtigen Waffe kommen.

Am 1 . Januar 1994 kam es nach zehn
Jahren klandestiner Vorbereitung zum
Aufstand, der logistisch sehr gut or-
ganisiert war. In einer Nacht wurden
vier Bezirkshauptstädte von Chiapas
besetzt. Die Zapatisten wollten da-
mals die Macht im Staat erobern, in-
dem sie eine Stadt nach der andern
einnehmen, bis sie in der Hauptstadt
ankommen. Das ist bekanntlich nicht
gelungen. Es gab zwar auch in ande-
ren Bundesstaaten Mexikos Anschlä-
ge auf Ölpipelines und Angriffe auf
Polizeistationen, doch der erhoffte
landesweite Aufstand blieb aus. In-
dessen erfuhren die Zapatisten in die-
sen vierzehn Tagen eine unglaubliche
Solidarität nicht nur in Mexiko, son-
dern auch international, die sie selbst
überraschte. Angesichts des geschei-
terten Vormarsches und der interna-
tionalen Unterstützung entwarf die
Bewegung einen neuen Plan. Sie for-
derte Anerkennung für die indigene
Bevölkerung, nachdem sie 500 Jahre
im Dunkeln gestanden habe. Plötzlich
existierte eine internationale Solida-
rität, die ihre Stimme hörte und ihren
Freiheitskampf anerkannte. Dies
zwang die mexikanische Regierung
zu Verhandlungen mit den Zapatisten.

Der erste wichtige Schritt bei diesen
Verhandlungen bestand darin, ihr
Verständnis von Zeit durchzusetzen.
Die Zapatisten machten keine Anga-

ben, wie lange dieser Prozeß dauern
würde, weil die Bevölkerung zu al-
len einzelnen Punkten befragt wer-
den müsse. Basisdemokratie sei
unvereinbar mit der alleinigen Ent-
scheidung militärischer Führer. Die-
se Vorgehensweise wurde von der
mexikanischen Regierung höhnisch
belächelt, die die militärische Stärke
der zapatistischen Führung deswe-
gen in Zweifel zog. Eine andere Zeit
gebe es nicht, so die Regierung, da
schließlich alle japanische Uhren
hätten. Darauf erwiderten die Co-
mandantes, sie bräuchten Zeit und
nicht Uhren, das sei etwas völlig an-
deres.

"Die Zapatisten sind nicht allein!"
Foto 2012 by Schattenblick
Sehr prägend für diese Phase der Aus-
einandersetzung sei Subcomandante
Marcos gewesen, der als eloquenter
Sprecher für die internationale Solida-
rität bedeutsam war, da er über fun-
dierte historische und literarische
Kenntnisse verfügte wie auch eine hu-
morvolle neue Sprache kreierte. Wo-
möglich noch wichtiger sei damals
jedoch der katholische Bischof Samu-
el Ruiz gewesen, einer der letzten
noch lebenden Befreiungstheologen.
Die meisten Bischöfe, die 1968 die
Befreiungstheologie im kolumbiani-
schen Medellín in einem Gründungs-
akt proklamiert hatten, waren in
bewaffneten Aufständen oder bei
Mordanschlägen ums Leben gekom-
men. Ruiz war schon 30 Jahre lang in
der Pastoralarbeit in Chiapas tätig ge-

wesen und kannte die dort lebenden
Menschen sehr gut. Etwa ein Drittel
aller zapatistischen Comandantes sei
früher Prediger der Befreiungstheolo-
gie gewesen, so der Referent. Sie
kannten das Leben der Bevölkerung,
sprachen ihre Sprache und waren zu
dem Schluß gekommen, daß religiöse
Arbeit nicht genüge, sondern politisch
ergänzt werden müsse. BischofRuiz
bot sich als Vermittler zwischen der
aufständischen Bewegung und der
mexikanischen Regierung an, was der
Vatikan höchst ungern sah: Der Papst
drohte mit Entzug des Bischofsamts.
Wie aus später veröffentlichten Do-
kumenten hervorgeht, antwortete

Ruiz, dann werde er eben seine eige-
ne Kirche gründen. Dies bewog den
Vatikan dazu einzulenken. Die Prä-
senz des Bischofs in den Verhandlun-
gen sei damals nicht minder wichtig
gewesen wie der Schutz, den die Be-
völkerung den militärischen Führern
gewährte, hob Tom Waibel hervor.

Mexiko ist multiethnisch, wie der
Referent anhand einer weiteren Pro-
jektion erläuterte. Schon die Karte
der wichtigsten Sprachen des Landes
zeigt ein außerordentlich vielfältiges
Bild. Insgesamt werden gut hundert
verschiedene Sprachen im Land ge-
sprochen, wobei die graphische Dar-
stellung in Chiapas wie ein bunter
Flickenteppich anmutet. Diese eth-
nische Vielfalt gelte auch für die Co-
mandantes, deren Zahl von acht in
den 1990er Jahren auf heute 21 an-
gestiegen ist. Mit ihren Masken
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drückten die Zapatisten aus, daß sie
stets verborgen im Dunkel der Ge-
schichte existiert hätten. Es komme
nicht darauf an, wie jemand aussehe,
sondern allein auf das gemeinsame
Anliegen, da jeder von ihnen für vie-
le andere steht. Grundsätzlich könne
es nicht darum gehen, eine überge-
ordnete indigene Identität zu postu-
lieren. Jeder sei anders und müsse
daher in seiner Verschiedenheit ge-
würdigt werden.

Der Referent ging in diesem Zusam-
menhang auf die lange und gut do-
kumentierte Geschichte der Unter-
drückung seit 1 492 ein, als Kolum-
bus in Amerika landete und die
Drangsalierung der indígenen Be-
völkerung durch die Kolonisatoren
ihren Lauf nahm. Wie Karl Marx in
Bezug auf die ursprüngliche Akku-
mulation herausgearbeitet hat, war
diese Unterdrückung essentiell für
die Herausbildung des Kapitalismus.
Hinzu kam eine Form der Sklaverei

in Gestalt der Unterjochung der Frau,
von der bei Marx keine Rede war.
Aufdiese zweifache Geschichte be-
ruft sich die zapatistische Bewegung,
die ihre Forderungen gegen eine sehr
viel ältere Unterdrückung als die
durch die mexikanische Regierung
richtet. Sie wendet sich gegen Kapi-
talismus und Kolonialherrschaft -
gegen Ausbeutung in jeglicher Form.

Die Reaktion der mexikanischen
Regierung aufdie Selbstorganisati-
on und den erfolgreichen sozialen
Widerstand bestand in der Ausbil-
dung, Aufrüstung und logistischen
Unterstützung von Paramilitärs, die
das schmutzige Geschäft des Terrors
übernahmen. Den Eindruck zu er-
wecken, bei den Auseinandersetzun-
gen in Chiapas handle es sich um
Scharmützel zwischen verfeindeten
Bauern, dient dieser Strategie als
propagandistischer Flankenschutz.
Seit mehreren Jahren tobt in Mexi-
ko der sogenannte Drogenkrieg, bei

dem es sich in Wirklichkeit um einen
entufernden Bürgerkrieg handelt.
Die Regierung kämpft nicht nur ge-
gen Drogenkartelle, sondern diverse
andere kriegführende Akteure wie
ehemalige Militärs und Paramilitärs.
Diesem grausamen Krieg sind in den
letzten fünf Jahren nach offizieller
Schätzung weit über 30.000 Men-
schen zum Opfer gefallen. Unter
diesen Umständen sei es für die za-
patistische Bewegung viel schwieri-
ger geworden, ihre Ziele zu
verfolgen, da sich das Hauptinteres-
se der Bevölkerung zwangsläufig
darauf fokussiert, das Blutvergießen
zu beenden. Demgegenüber sei die
Artikulation gesellschaftlicher Al-
ternativen in den Hintergrund getre-
ten, beendete Tom Waibel seinen
aufschlußreichen Vortrag, für den er
vom Plenum begeisterten Beifall er-
hielt.

(Fortsetzung folgt)

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Kongreß Kurdischer Aufbruch - Tom Waibel zur zapatistischen Bewegung

"Diese Stimme spricht leise, aber sie ist insistent"
Interview mit Tom Waibel am 5. Februar 2012 in der Universität Hamburg

In den 1990er Jahren war die eman-
zipatorische politische Sozialisati-
on in Europa zu einem
beträchtlichen Teil vom Wissen
über die zapatistische Bewegung
und der Referenz auf ihre Theorie
und Praxis geprägt. Heute engagie-
ren sich zahlreiche Menschen beim
World Social Forum und wissen
oftmals nicht, daß die Slogans, die
sie benutzen, von den Zapatisten er-
funden worden sind. Dem kurzlebi-
gen Wechsel von Elektrisierung und
Vergessen eine kompetente Stimme
entgegenzusetzen war Tom Waibel
bei der Konferenz "Die kapitalisti-
sche Moderne herausfordern - Al-

ternative Konzepte und der
kurdische Aufbruch" als Referent
zu Gast. Der in Wien lebende Phi-
losoph und Übersetzer hat jahrelang
ein Wanderkino im lakandonischen
Regenwald in Chiapas betreut. Die
Infrastruktur des dabei entwickelten
kommunalen Medienprojekts steht
nun vollständig der autonomen Bil-
dungsinitiative der Zapatisten zur
Verfügung. Der Schattenblick hatte
Gelegenheit, ein Gespräch mit Tom
Waibel zu führen.

Tom Waibel
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Schattenblick: Die zapatistische Be-
wegung hat hier zu einem Zeitpunkt,
als die Linke am Niedergang war,
wie ein Komet eingeschlagen. Auf
einmal war da etwas wie eine Hoff-
nung, auch aufgrund der neuen Idee,
die intellektuell ansprechende Bot-
schaft einer revolutionären Bewe-
gung, die als indigen, eingeboren,
original verstanden wurde, über
elektronische Medien zu transportie-
ren. Das wirkte auf viele Leute wie
eine Inspiration, auch wenn das zu-
nächst einmal romantisierend aufge-
nommen wurde. Für einige Men-
schen war es jedoch Anlaß, sich nä-
her damit zu beschäftigen. Wie war
das bei dir gewesen und was hat sich
seitdem für dich verändert?

Tom Waibel: Ich bin damals in der an-
archistischen Hausbesetzerszene ge-
wesen, als überall das Ende der
sozialen Bewegungen proklamiert
wurde. Nach 1989 schien nichts mehr
zu gehen. Dann gab es plötzlich einen
Aufstand von Leuten, von denen man
gar nicht gewußt hat, daß sie über-
haupt existieren. Eine der großen At-
traktionen dabei war, daß sie nicht nur
mit Holzgewehren einen Aufstand
probten, sondern sie zitierten dabei
auch noch Macbeth, indem sie sagten,
das ist der Wald, der sich in Bewe-
gung setzt. Mit einemmal haben auch
die Verhältnisse sprachlich zu tanzen
begonnen. Alles ist wieder möglich,
alles muß neu gedacht werden. Für
mich war das überraschend wie faszi-
nierend zugleich. Das wollte ich nä-
her kennenlernen und auch wissen,
was da überhaupt dran ist. Ich bin
dann Ende 1994 nach Chiapas ge-
kommen und habe für das Menschen-
rechtszentrum FrayBa gearbeitet, das
damals zivile Friedensbeobachtung
organisierte. Für mich war das eine
sehr gute Möglichkeit, überhaupt in
die Gegend zu kommen und die Ver-
hältnisse in den Dörfern kennenzuler-
nen. Die Attraktion war groß, aber
meine Spanischkenntnisse so gering,
daß ich nach ein paar Monaten fest-
stellen mußte, daß ich nichts machen
konnte. Also bin ich wieder nach Hau-
se gefahren und habe Spanisch gelernt

und mich vorbereitet, um auch länger
zu bleiben. Denn mir war klargewor-
den, daß die indigenen Bevölkerun-
gen ein seltsames oder eigenwilliges
Verständnis von Zeit besitzen. So ha-
ben die Leute gesagt, wir waren 500
Jahre unterdrückt, wir müssen nicht in
fünfWochen, fünfMonaten oder fünf
Jahren unsere Befreiung erleben.

Das waren ganz wesentliche Ver-
schiebungen, die bei mir dazu ge-
führt haben, daß ich 1998 wieder
nach Mexiko, diesmal ohne Rück-
flugticket, geflogen bin, um zu se-
hen, ob ich etwas machen kann und
ob das überhaupt erwünscht ist. Der
Anfang war schwer, aber ich bin
dann doch fast ein Jahrzehnt geblie-
ben. Romantik war natürlich auch
mit im Spiel, aber die bin ich sehr
schnell losgeworden, weil es da kei-
ne solchen Indianer gibt, wie man sie
aus Hollywoodfilmen kennt. Es
hüpft niemand im Federbusch her-
um. Auch trifft man keine Gesell-
schaft jenseits des Kapitalismus an,
obwohl die meisten Subsistenzbau-
ern sind. Ihre Söhne, Töchter oder sie
selber verdingen sich als Lohnarbei-
ter in der Stadt oder verkaufen ihre
Produkte. Es gibt dort keine Ur-
sprünglichkeit oder Reinheit, aber
das ist sogar ein wesentlicher Punkt
für das Funktionieren der zapatisti-
schen Bewegung. Sie haben sich nie-
mals aufAuthentizität berufen oder
gesagt, wir sind indigen und daher so
oder so, sondern sie haben immer auf
die Anerkennung der Differenz ge-
pocht. Aufdiese Weise haben sie sich
nie dagegen gesperrt, viele Strategi-
en zu entwickeln, um nicht in dieses
Spiel mit der Identität zu geraten.
Stets ging es um die Nicht-Identität.
Wir sind alle Marcos. Wir haben al-
le Skimützen und sind unkenntlich.
Wir sind nicht diejenigen, die ihr
glaubt, die wir sind, sondern immer
woanders. Das war sehr effizient und
auch praktisch. Angesichts dessen
mußte ich mich fragen: Wer bin ich
eigentlich? Was tue ich da? Warum
tue ich das? Und dann war da diese
sehr uneuphorische Haltung der Za-
patisten mir gegenüber, als sie wis-

sen wollten, ob ich dort nichts zu tun
hätte, wo ich herkomme. Wir ma-
chen hier regionale Autonomie, sag-
ten sie, mach das doch bei dir zu
Hause, wo du dich besser auskennst
und Freunde und Ressourcen hast.
Auch diese schroffe Ablehnung, die
nichts mit Hurra und Willkommen zu
tun hatte nach dem Motto, wir sind
alles Internationalisten und werden
überall auf der Welt gebraucht, hat
viel von meinem überheblichen
Selbstverständnis in Frage gestellt.

SB: Waren es viele Europäer, die wie
du die zapatistische Bewegung ken-
nenlernen wollten?

TW: Es gab so viele, daß sich die
EZLN genau überlegen mußte, was
sie mit den Leuten macht. Aufgrund
der Analyse und Erfahrungen der
Sandinisten hat sie beschlossen, die
Leute, die von Übersee oder als Inter-
nationalisten kommen, im Unter-
schied zu den Soli-Brigaden der
Sandinisten, die Schulen oder kom-
munale Netzwerke aufgebaut haben,
nicht an konkreten Arbeiten und Pro-
jekten zu beteiligen. Statt dessen ist
man davon ausgegangen und hat dies
auch bis heute beibehalten, daß die
Leute die militärischen Bewegungen
dokumentieren. So funktioniert man
in vielen Fällen auch als legales
Schutzschild, weil die Präsenz von in-
ternationalen Beobachtern diesen
rechtsfreien Raum, in dem das Militär
so gerne agiert, sichtbar macht. Das
ist einerseits eine sehr schwere Schu-
le, weil man in den Dörfern per De-
kret nichts machen darf außer zu
schauen. Denn Arbeit ist eine der be-
sten Formen, um mit Leuten in Kon-
takt zu kommen. Andererseits zwingt
einen das dazu, kreativ und innovativ
zu sein und neue, unbekannte und bis-
her noch nicht für sich entdeckte For-
men des Umgangs mit anderen zu
entwickeln.

SB: Wie ging das bei dir weiter?

TW: Ich war auch einer dieser Ver-
rückten, die mit einem Plan im Kopf
hingefahren sind. Auch ich habe mir
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eingebildet, schon zu wissen, was ich
dazu brauchen werde. Bei mir war
das, nachdem ich schon vorher einmal
da war, vielleicht ein bißchen durch-
dachter als der erste Antrieb, etwas
tun zu wollen. So habe ich feststellen
können, daß die Selbstwahrnehmung
und die Art, wie die Zapatisten von
den Internationalisten und anderen
Leuten gesehen werden, enorm aus-
einanderklafft. Daher habe ich mir das
bescheidene Ziel gesteckt, so etwas
wie ein Wanderkino zu machen, um
den Leuten die Dokumentationen über
sie und damit das Bild, das man im
Ausland von ihnen hat, zu präsentie-
ren und erst dann in der Folge heraus-
zufinden, inwieweit sie selber daran
interessiert sind, dieses Bild von sich
zu verändern. Natürlich gab es vor Ort
schon Medienkollektive und auch in-
nerhalb der zapatistischen Bewegung
war man über ein kommunitäres Ra-
dio um den Aufbau autonomer Schul-
bildung bemüht. So paßte meine Idee
gut in dieses Netzwerk hinein. Nur
kann man sich das nicht so vorstellen,
daß man einfach hingeht und die
Filmdokumentationen übersetzt. Kon-
kret hat das vielmehr so ausgesehen,
daß ich fast ein ganzes Jahr lang auf
Workshops eingeladen wurde, aber
grundsätzlich nur beobachten konnte,
wie ich lebe, was ich esse und wie ich
mich benehme. Ich war vor die
schwierige Aufgabe gestellt zu legiti-
mieren, wie ich meinen Unterhalt
überhaupt verdiene. Nichts ist ver-
dächtiger als ein Internationalist, der
sein Leben auf ein halbes Jahr finan-
zieren kann. Die Leute fragen sich
dann, wer steht hinter ihm. Also habe
ich alle möglichen Arbeiten gemacht,
die auch die Leute dort machen. Das
hat allmählich und mit großer Zöger-
lichkeit dazu geführt, daß Zuversicht
entstehen und Vertrauen aufgebaut
werden konnte. Wenn das einmal ge-
lingt, geht alles sehr schnell, dann ist
es so, als wäre alles schon ausgemacht
gewesen.

SB: Wie haben die Leute die Sache
mit dem Wanderkino aufgenommen,
war man hellauf begeistert oder hiel-
ten sie dich für naiv?

TW: Das ist sehr differenziert zu be-
werten. Mein Anspruch bestand
durchaus darin, ein Wanderkino für
alle Dörfer zu machen, unterschieds-
los, ob es nun zapatistische oder
nicht-zapatistische Dörfer sind. Das
war sehr problematisch, nicht für die
Zapatisten, aber den anderen Inter-
nationalisten gegenüber, denn ich
kam sofort in den Verruf, ein Sepa-
ratist zu sein. Wieso zu den anderen
Bauern fahren? Es hat viele Jahre ge-
braucht, bis sich das Mißtrauen end-
lich gelegt hat und auch andere
Organisationen darauf gekommen
sind, daß diese klare Trennungslinie
zwischen einem zapatistischen und
einem nicht-zapatistischen Dorf gar
nicht zu ziehen ist, sondern es gab
immer auch Einsprengsel von zapa-
tistischen Leuten in Dörfern, die
mehrheitlich regierungstreu waren.
Mir ging es im wesentlichen um ei-
ne Gegenstrategie zur Aufstandsbe-
kämpfung der Regierung, die auch
kommunal angenommen wird. Kino
ist nicht nur Information, sondern
auch eine Form von Ausnahmezu-
stand. Wir sind in Dörfer gekommen,
in denen es keinen Strom gab, wo die
Leute noch nie ferngesehen hatten
und überhaupt kein Kino kannten. Es
wurde ein riesiges Spektakel und die
Leute wollten dann in aller Regel
nicht mehr schlafengehen. Für mich
war diese Zeit sehr anstrengend,
denn ich mußte am nächsten Tag
weiterziehen. Die meisten nicht-za-
patistischen Organisationen, die so-
lidarisch ausgerichtet waren, hatten
mit mir ausgemacht, daß das Kino
etwas kosten müsse. Denn das einzi-
ge, was es für arme Leute gratis gibt,
ist die Infiltration. Wenn ein Kino
kostenlos ist, dann glauben die Leu-
te, du bist bei einer Partei oder, was
sie auch nicht wollen, machst Wer-
bung für die Zapatisten. Wenn ein
Film etwas kostet, hast du ein Inter-
esse zu kommen, denn du verdienst
dir deinen Lebensunterhalt damit. Es
gab ein ganz genaues Kalkül von Ge-
genseitigkeit: Was gibst du und was
verlangst du dafür? Natürlich habe
ich nur wenig genommen. Ein Peso
pro erwachsene Person, aber die

Hälfte der Anwesenden war ohnehin
unter 14 Jahre. Das füllte die Räume,
aber meistens zeigten wir den Film
unter freiem Himmel. Die Zapatisten
waren gegen diese Regelung. Ihr
Leitspruch war: Nichts kostet etwas.
Bei ihnen bestand der Deal darin,
daß ich immer von Zapatisten be-
gleitet wurde, aber in den Dörfern
Unterkunft und Verpflegung bekam
und die Transportmöglichkeiten für
mich organisiert wurden. Auch da
gab es einen gegenseitigen Aus-
tausch, nur funktionierte dieser auf
geldfreier Basis. Insofern muß man
also differenzieren, aber generell war
das faszinierend für mich genauso
wie für die Leute, die in vielen Fäl-
len zum ersten Mal mit Kino in Be-
rührung gekommen sind.

SB: Welche Erfahrung hast du mit
der Aufstandsbekämpfung gemacht
und wie verhielten sich der kämp-
fende und der zivile Flügel der Zapa-
tisten zueinander?

TW: Zunächst einmal muß man sa-
gen, daß die Aufstandsbekämpfung
seit 1 996 verstärkt worden ist. 1 997
war das Massaker von Acteal. 1 998,
als ich gerade hingekommen bin,
wurden ganz massiv Morde began-
gen, die aber keine internationale
Resonanz hervorriefen, aber 20 oder
30 Leute aus einer Dorfbevölkerung
das Leben gekostet haben. Die Lei-
chen wurden, eingeschweißt in
Blechsärge, wieder zurückgebracht.
Verantwortlich dafür waren die Pa-
ramilitärs, deren Verbindung zum
offiziellen Heer ganz offensichtlich
war. Die haben mit Waffen im Ei-
gentum der Bundesarmee geschos-
sen. Auf den Projektilen waren noch
Markierungen drauf. Zum Teil tru-
gen sie sogar Uniformen der regulä-
ren Bundesarmee. Ein Blinder hätte
sehen können, daß die Paramilitärs
für die Aufstandsbekämpfung von
den Militärs ausgerüstet und organi-
siert wurden. Für die zapatistische
Bewegung hatte das weitreichende
Folgen. So wurden zwischen 1997
und 1998 die Regelungen verändert.
In den vorangegangenen zehn Jahren
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der klandestinen Vorbereitung bis
zum öffentlichen Auftritt und der
Konstitution als anerkannte krieg-
führende Macht waren die Leute auf-
gefordert worden, sich an vielen
sozialen Organisationen zu beteili-
gen und heimlich Zapatisten zu sein.
Das war ein Spezifikum auch ande-
rer armer indigener Gegenden, galt
aber insbesondere für Chiapas, wo es
seit langer Zeit einen hohen Organi-
sationsgrad gibt. Es ist üblich, daß
Leute in drei oder vier unterschiedli-
chen Organisationen involviert sind.
Die eine besorgt den Austausch von
Waren, die nächste kümmert sich um
das Verteilen von Handwerkszeug,
die dritte ist eine religiöse Gruppie-
rung und die vierte arbeitet an einer
indigenen Gesetzgebung. Die Leute
konnten sich über die vielen Organi-
sationen auch legitimieren.

Nach dem Massaker von Acteal und
in der Folge davon hat sich diese Po-
litik verändert. Die Zapatisten haben
gesagt, entweder bist du Zapatist
oder du bist es nicht. Bist du für uns,
mußt du die Mitgliedschaften in an-
deren Organisationen aufkündigen.
Das war eine Sicherheitsmaßnahme
gegen die Aufstandsbekämpfung.
Allerdings brachte dies ein riesiges
Problem für die Organisation der au-
tonomen Bildung mit sich, weil oft-
mals indigene Lehrer, die ein
minimales Gehalt vom Staat bekom-
men haben, aber in ihrer Freizeit in
jahrelanger Anstrengung auch indi-
gene Bildung mit Sprachkenntnissen
in den Dörfern förderten, plötzlich
nicht mehr bezahlt wurden, sofern
sie nicht im Regierungsauftrag arbei-
teten. So wurden sie vor die Wahl ge-
stellt, entweder den Job bei der
Regierung zu kündigen und ganz zu
den Zapatisten zu gehen oder drau-
ßen zu bleiben. Viele Leute konnten
sich das ökonomisch einfach nicht
leisten. Da gingen die Bruchlinien
nicht durch die Frage, ob man soli-
darisch ist oder nicht, sondern man
mußte sich der existentiellen Not
stellen: Ich lebe in einer Gegend, die
von Paramilitärs durchsetzt ist. Ent-
weder ziehe ich in autonome Gebie-

te, aber da besitze ich kein Land.
Und was tue ich mit dem, was ich
hier aufgebe? Das waren sehr kom-
plexe Fragen, mit denen man sich
auseinandersetzen mußte, als die Za-
patisten ihr Vorgehen veränderten.

Man ist vorsichtiger geworden, aber
auch argwöhnischer. Wir hatten ein
lokales Radio in Zusammenarbeit mit
einer Organisation von Kaffee-Pro-
duzentinnen betrieben, die 1994 mit
den Zapatisten gemeinsam Länderei-
en besetzt hatten und wo es große per-
sonelle Überschneidungen gab, aber
sich ab den nuller Jahren plötzlich
eingebildet haben, daß es für sie lu-
krativer ist, mit der Regierung ge-
meinsame Sache zu machen. Ab
diesem Zeitpunkt waren sie effizien-
te Agenten der Aufstandsbekämp-
fung, denn sie kannten die innere
Organisation sehr gut. Das ist auch
das Perfide an den paramilitärischen
Maßnahmen, daß Leute abgeworben
werden oder sich aus irgendwelchen
Gründen korrumpieren lassen. In dem
konkreten Fall hat es dazu geführt,
daß wir dieses Gebiet rasch verlassen
mußten und so Radio und Antenne
nicht mehr mitnehmen konnten. Das
hat uns viel Häme eingebracht, denn
es hat dann geheißen, daß wir die
Aufstandsbekämpfung mit dem Ra-
dio unterstützt hätten. Tatsächlich war
es schmerzhaft, auf diese Weise Lehr-
geld zu bezahlen, denn die Arbeit hat
sich im Anschluß fast ausschließlich
auf zapatistische Organisationen und
Gebiete fokussiert. Das war ur-
sprünglich nicht die Intention, aber
Folge der Aufstandsbekämpfung ge-
wesen. Die Leute waren also gezwun-
gen, sich zu entscheiden, aufwelcher
Seite sie stehen.

SB: Hat sich im Zuge des sogenann-
ten Antidrogenkriegs etwas für die
zapatistische Bewegung verändert,
zumal die Amerikaner die mexikani-
schen Streitkräfte im Kampf gegen
die Drogenkartelle mit Drohnenflü-
gen und militärischer Ausrüstung
verstärkten? Schließlich sind in Me-
xiko mehr Tote zu beklagen als im
Irak und Afghanistan.

TW: Überraschenderweise gilt das
nicht für das zapatistische Gebiet,
aber ansonsten ist fast das gesamte
mexikanische Bundesgebiet betrof-
fen. Allerdings haben die Zapatisten
von Anfang an sehr strenge Vor-
sichtsmaßnahmen getroffen, um nicht
den Ruf als Drogenhändler umge-
hängt zu bekommen. Natürlich war
das eine beliebte Aufstandsbekämp-
fungsstrategie ab 1994 zu sagen, ihr
habt Waffen, weil ihr Drogen produ-
ziert. Ihr seid ja arme Bauern, wie
kommt ihr sonst zu Waffen. Schon in
der klandestinen Phase gab es stren-
ge Regelungen gegen alle Arten von
Drogen, vom Schnaps angefangen bis
zu den illegalisierten Drogen, die ver-
boten, verpönt und mit drakonischen
Strafen versehen waren, auch wenn
sie in autonomen Gebieten von Nicht-
Zapatisten konsumiert wurden. Diese
über ein Jahrzehnt angewendete Pra-
xis hat in den zapatistischen Gebieten
verhindert, die Zapatisten ab 2006,
2007, als der Drogenkrieg in Mexiko
begann, in Verruf zu bringen. Die wa-
ren schon zu gut organisiert und hat-
ten als moralische Instanz
klargemacht, daß sie notfalls auch be-
waffnet gegen Drogenhändler vorge-
hen würden. Natürlich umfaßt das
autonome oder zapatistische Gebiet
nicht ganz Chiapas und tatsächlich
herrscht die Tendenz vor, daß die
Drogenkartelle einen Teil ihrer Akti-
vitäten im Drogenhandel von Chiapas
nach Guatemala verlagern. Die gua-
temaltekische Regierung hatte die
UNO im letzten Jahr gebeten, Blau-
helme zu schicken, weil die Banden
der Drogenhändler der nationalen
guatemaltekischen Armee überlegen
sind. Der Konflikt in Mexiko betrifft
also generell das ganze Gebiet, aber
mit deutlichen Unterschieden. So gibt
es auch autonome Gebiete, in denen
eine kommunitär organisierte Polizei
in Zusammenarbeit mit den Dörfern
und ihren in Autonomie ergriffenen
Maßnahmen den Drogenhändlern die
Drogen abnimmt, um so die externen
Polizeikräfte aus dem Gebiet heraus-
zuhalten. Diese Maßnahmen haben
viel mit dem zapatistischen Vorbild
zu tun, auch wenn sie nicht in einem
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nationalen Maßstab greifen. Man
kann da nicht allzu optimistisch sein,
aber es sind konkret praktizierte Al-
ternativen, die in manchen Regionen,
vor allem im Süden und Südosten
Mexikos, existieren, aber auf den
Norden des Landes kaum übertrag-
bar sind.

Internationalismus aus erster Hand
Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Es gab Phasen, in denen die Za-
patisten bei Parlaments- und Präsi-
dentenwahlen durchaus Einfluß
genommen haben wie zum Beispiel
mit dem berühmten Marsch aufdie
Hauptstadt, der auch in westlichen
Medien frequentiert wurde. Wie
steht es heutzutage mit dem Verhält-
nis der Zapatisten zur Bundespolitik
in Mexiko?

TW: Das hat sich radikal geändert.
Der Wendepunkt war dieser Marsch
auf die Hauptstadt und der Auftritt
im Parlament, was tatsächlich nur
auf Grund massiven öffentlichen
Drucks möglich war. Der darauf fol-
gende Gesetzesvorschlag hat aller-
dings zu keinem Konsens oder einer
Verhandlungsposition, sondern zum
radikalen Gegenteil dessen geführt,
was da eingefordert wurde. Damit
haben sich hinter dieser Art von po-
litischem Kampf die Türen geschlos-
sen. Ohne daß die Zapatisten es
gewollt oder intendiert hätten, hat die
Regierungsreaktion das Ende einer
fast ein Jahrzehnt andauernden be-
stimmten Form der politischen Stel-

lungnahme und Intervention besie-
gelt. Es war klar, daß sie in dieser
Hinsicht nicht mehr erreichen können
als den symbolischen Sieg, im Parla-
ment zu sprechen, also den Parla-
mentssessel zu besetzen, ohne die
Staatsmacht erobert zu haben. Nur
daß der Effekt keine Veränderung mit
sich gebracht hat, sondern eher eine
Verschlechterung. So wurde diese Art
von politischer Einflußnahme nach
2001 auch nicht mehr unternommen,
man veränderte vielmehr die Ausrich-
tung radikal hin zu einer Konstituie-
rung von regionaler Autonomie und
Räterepubliken. Es ist der zapatisti-
schen Bewegung etwas gelungen, das
meines Wissens bisher keine bewaff-
nete Bewegung geschafft hat, näm-
lich daß der bewaffnete Arm einer
sozialen Bewegung Teile seiner
Macht zugunsten der Zivilbevölke-
rung abgibt. Das sind Prozesse, die
sonst oft auf Zwang oder aufgrund
von Friedensverhandlungen ange-
strebt werden. In diesem Fall hatten
es die Zapatisten aus eigener Überle-
gung heraus getan. Die Jahre von
2001 bis 2005 waren davon geprägt,
die Regionalautonomie in die Hände
der Zivilbevölkerung zu legen, weg
von den militärischen Beauftragten
und ausgebildeten Kadern. Das sind
natürlich politische Strategien, die auf
etwas ganz Konkretes abzielten. Der
Beschluß, daß wir niemanden mehr
um Erlaubnis fragen und auch nicht
darüber verhandeln, weil wir alles
versucht haben, was möglich war,
jetzt aber keine Notwendigkeit mehr
dazu sehen, markiert eine radikale
Veränderung.

SB: Könnte die Dauerhaftigkeit der
Bewegung von der vergleichsweise
geringen Angreifbarkeit herrühren,
denn als Außenstehender fragt man
sich unvermittelt, wie diese Lebens-
weise trotz aller Anfeindungen und
Angriffe immer noch bestehen kann?
Woher nimmt sie ihre innere Stärke?

TW: Diese Stärke hat viel mit den
jahrhundertelangen Resistenzen der
indigenen Bevölkerung zu tun. Das
sind in den meisten Fällen freie Sub-

sistenzbauern, denen es nicht an
Nahrungsmitteln fehlt, aber jahrhun-
dertelang an Land gemangelt hat. Sie
haben seit 1 994 beträchtliche Gebie-
te erobert und besetzt, so daß es mo-
mentan keinen großen Mangel an
Land gibt. Sie sind in der Lage, das
Land urbar und produktiv zu ma-
chen. Das gibt ihnen eine ökonomi-
sche Unabhängigkeit, die nicht
vollständig ist und zu 100 Prozent
funktioniert, aber sie garantiert den
größten Teil ihres sozialen Lebens.
Das macht die Leute selbstsicher und
verhilft ihnen zu Lebensentwürfen,
in denen sie den Standpunkt formu-
lieren können, die Armut kenne ich
und sie erschreckt mich nicht, aber
ich ziehe die Armut der Unfreiheit
vor. Hinzu kommt ein Maß an Ge-
übtheit in Armut, das mich als einge-
fleischten Mitteleuropäer wirklich
verblüfft hat. Wie ist es möglich, un-
ter solchen Bedingungen noch der-
maßen kreativ, fröhlich und unbe-
schwert Politik zu machen? Das wa-
ren tiefgreifende Lehren und Erfah-
rungen für mich.

SB: Gibt es wesentliche Unterschie-
de in den zapatistischen Dorfgemein-
schaften hinsichtlich der Produkti-
onsweise?

TW: Ja. Es gibt auch in anderen in-
digenen Dörfern Traditionen kom-
munaler Bewirtschaftung. Das war
schließlich einer der Gründe für den
Aufstand 1994, als mit dem Inkraft-
treten des Freihandelsvertrages zwi-
schen den USA, Kanada und Mexiko
ein gesetzliches Konstrukt, das über
fast ein Jahrhundert den sozialen
Frieden in Mexiko garantiert hatte,
hinfällig wurde, nämlich das Ge-
meindeland. Die Bundesverfassung
regelte, wieviel Land einer Kommu-
ne oder Gemeinschaft zugeteilt wur-
de. Dort wurden dann die Nutzungs-
rechte intern verhandelt. Der gesetz-
liche Schutz dieses Landes ist aufge-
hoben worden. Dieses Gemeinde-
land gibt es auch in vielen anderen
indigenen Gemeinschaften, aber was
die Zapatisten im wesentlichen an-
gestoßen haben und wofür sie immer
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noch ein wesentlicher Referenzpunkt
sind, ist die rigorose Untersuchung,
was an den Traditionen brauchbar ist
und was über den Haufen geworfen
werden kann. Die zapatistischen
Frauen waren die ersten, die gesagt
haben, den ganzen patriarchalen
Müll, der sich in der indigenen Tra-
dition angesammelt hat, wollen wir
nicht mehr. Es gibt überhaupt keine
Veranlassung, es wertzuschätzen,
nur weil es althergebracht ist. Das ist
ein völlig neues Vorgehen und so
verwundert es nicht, daß die Zapati-
sten im mexikanischen indigenen
Nationalkongreß auch eine bedeu-
tende Rolle in der Frage der Neube-
deutung der Tradition spielen.
Insofern beziehen sich die Zapatisten
natürlich nicht nur auf ein bestimm-
tes kulturelles Erbe.

SB: John Holloway, der als Aktivist
selber vor Ort war, hat die Rezeption
der Zapatisten in Europa in starkem
Maße bekanntgemacht. Wie würdest
du seine theoretische Ausarbeitung
im Verhältnis zur politischen Reali-
tät der Zapatisten bewerten?

TW: Was John Holloway ausgezeich-
net gemacht hat und wofür ich ihm
sehr dankbar bin, ist, die Praxis der
Dörfer in einem sehr hohen Maße
wiederzugeben. Allerdings hat er es in
eine Sprache übersetzt, die in den
Dörfern nicht verstanden werden wür-
de oder nur von wenigen Intellektuel-
len, die auch Lehrer sind und andere
weiterbilden, aber nicht die breite
Masse erreichen. Das heißt nicht, daß
das eine Verfälschung oder Lüge ist,
sondern eben die Übersetzung in eine
andere Sprache. Das ist, so glaube ich,
eine der wesentlichen Leistungen von
John Holloway, daß er es tatsächlich
geschafft hat, Konzepte von absurder
Intervention der Politik in einer Spra-
che begreiflich zu machen, die in vie-
len Fällen Anknüpfungspunkte mit
der Sprache hat, die die Linken ge-
lernt haben und kennen. Wenn man
mit Leuten aus der zapatistischen Un-
terstützungsbasis spricht und sie fragt,
wollt ihr einen Sozialismus gestalten,
dann erwidern sie darauf, mit dem So-

zialismus haben wir nichts zu tun.
Was sollen wir damit? Wenn man
dann aber ins Detail geht und konkre-
te Schritte und Maßnahmen bespricht,
dann tauchen sehr viele Übereinstim-
mungen auf. Ach, das ist Sozialis-
mus?, sagen sie dann. Das wollen wir
natürlich. Darin sehe ich die große
Übersetzungsleistung von Holloway.

SB: Holloway zitiert sehr gerne den
Leitsatz der Zapatisten, fragend
schreiten wir voran. Hast du den Ein-
druck, daß seine zum Teil elaborier-
te Theorie eine Rückübersetzung auf
das zapatistische Element der Nicht-
Identität und des kollektiven Auftre-
tens in Masken ermöglicht?

TW: Unbedingt. Das trifft sich in
vielen Alltagspraktiken, wie in der
Frage nach der religiösen Identität,
um ein Beispiel zu nennen, weil die
Zapatisten oft für europäische Linke
darüber unangenehm aufgefallen
sind, daß sie die Jungfrau Maria mit
sich herumtragen und lauter Dinge
machen, die sich als Linke wirklich
nicht gehören. Für die Zapatisten
gibt es diese Ausschließlichkeit
nicht, nur dies oder jenes zu sein. Es
steht dir frei, zu sein, was du willst.
Das Pochen auf Differenz ist eine
alltägliche Notwendigkeit, die viel
mit der inneren Strukturiertheit zu
tun hat. Schließlich handelt es sich
nicht um eine homogene indigene
Bevölkerung. Im Kern sind es vier
Ethnien mit unterschiedlichen Spra-
chen und Geschichten. Es berührt die
elementare Alltagserfahrung dieser
Leute, wie man mit der Differenz
umgeht. Innerhalb der zapatistischen
Bewegung gilt für alle Milizionäre,
Spanisch zu lernen. Spanisch ist die
Umgangssprache, also die Neube-
deutung einer eigentlich hegemonia-
len Kolonialsprache, die man sich
aber als Verständigungswerkzeug
aneignet. Natürlich wird es auch un-
terstützt, andere indigene Sprachen
zu lernen. Das ist ein Bildungsziel.
Aber das wird nicht homogenisiert in
dem Sinne, wir, die Indigenen, müs-
sen die indigenen Sprachen lernen.
Das können wir, wenn wir es wollen,

aber es ist nicht die identitäre Homo-
genisierung, die uns zu Zapatisten
macht. Da gibt es jede Menge kon-
kreter Lebens- und Alltagspraktiken,
die das unterstützen.

So verhält es sich auch mit dem Leit-
satz, fragend schreiten wir voran.
Tatsächlich ist das ein Slogan, der
erst ab 1996 oder 1998 aufgekom-
men ist, den es aber in der zapatisti-
schen Praxis seit Anbeginn gibt. Das
ist ein oft nicht genügend wertge-
schätztes Detail, daß der erste Befehl
des zapatistischen Heers 1994 nicht
etwa hieß, "die Macht ausüben, oh-
ne den Staat zu erobern", wie John
Holloway behauptet, sondern der er-
ste Marschbefehl für das zapatisti-
sche Heer lautete: "Wir nehmen eine
Stadt nach der anderen ein, bis wir
nach Mexiko City kommen und das
ganze Land erobert haben." Da star-
tete man mit dem klassisch lenini-
stisch-maoistischen Konzept vom
langen Marsch ins Zentrum, um die
Macht neu zu strukturieren. Der
Ausspruch wurde unterwegs über
Rückbefragungen zu zapatistischen
Unterstützungsbasen verändert, weil
ihr Aufstand ein großes öffentliches
Interesse erregte, mit dem sie nicht
gerechnet hatten. Das Heer ist nicht
angetreten, um die neueste Propa-
gandamaschine zu erfinden, sondern
um ihre Rechte einzufordern. Die
waren selber überrascht, was für ei-
ne Lawine an internationaler und na-
tionaler Solidarität sie losgetreten
haben. Das hat dann zu diesen Ver-
änderungen geführt. Damit wird ei-
ne konkrete politische Praxis be-
schrieben und nicht die schöne
Theoretisierung von etwas, das sich
vielleicht zufällig oder in Spuren so
ereignet hat, Nein, das verdeutlicht
durchaus das Bewegungselement für
das Funktionieren des Zapatismus.

SB: Hast du den Eindruck, daß die
Organisations- und Lebensformen,
die du hier aufder kurdischen Kon-
ferenz vermittelst, auf Interesse sto-
ßen und Menschen vielleicht dazu
anregt, über Dinge neu nachzuden-
ken?
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TW: Ja, und auch zu meinem eigenen
Erstaunen, denn die große Welle der
Sympathie ist natürlich abgeflaut.
Wir sind nicht mehr in den 90er Jah-
ren, wo der größte Teil der politischen
Sozialisation über das Wissen oder
die Referenz zu den Zapatisten er-
folgt war. Heute engagieren sich die
Leute beim World Social Forum und
wissen gar nicht, daß die Slogans, die
sie benutzen, von den Zapatisten er-
funden worden sind. Auf diese Weise
kommt es zu einer großen Aktualität
dieser Ideen. Wenn Leute zum ersten
Mal damit in Berührung kommen, er-
leben sie Momente von Elektrisie-
rung. Allerdings will ich auch nicht
verschweigen, daß wir in wirklich
schwierigen Zeiten sind, insbesonde-
re durch den sogenannten Drogen-
krieg in Mexiko. Ich sage deshalb
"sogenannter Drogenkrieg", weil es
im Grunde genommen ein Bürger-
krieg und nicht so sehr ein Drogen-
krieg ist. Es ist ja nicht so, daß die
Regierung gegen die Drogenhändler
vorgeht, sondern die Regierung ist
Teil einer kriegführenden Partei in
dieser Gemengelage aus Drogenban-
den, Paramilitärs und Leuten, die um
ihre Machtpfründe verhandeln. Das
ist eine waschechte Bürgerkriegssi-
tuation. Das staatliche Machtmono-
pol wird gar nicht mehr in Frage
gestellt. Das ist obsolet. Das offiziel-
le Militär ist eine von fünf, vielleicht
sechs kriegführenden Parteien und
noch nicht einmal die stärkste. Das
hat enorme soziale Folgen, weil die
gesamte Bevölkerung darin ver-
wickelt ist. Da gibt es keine Trennung
zwischen denen, die im Drogenhan-
del involviert sind, und jenen, die
nichts damit zu tun haben. Die Kon-
sequenz ist jedenfalls, daß über
250.000 Militärs nicht in ihren Kaser-
nen sind, sondern in den Dörfern her-
umlungern, unglaublich schlecht
bezahlt sind und sich ihr Geld ständig
auf eigene Faust erwirtschaften, wie
zum Beispiel Migranten aus Mittel-
und Südamerika, die durch Mexiko in
die USA gelangen wollen, entführen
und erpressen. Den Ärmsten der Ar-
men wird noch das Wenige wegge-
nommen, was sie haben, und dann

enden sie in Massengräbern. Das hat
mit Drogenkonflikten überhaupt
nichts zu tun, sondern das ist eine so-
ziale Eskalation, ein postkapitalisti-
scher Bürgerkrieg, könnte man sagen.

In einer solchen Situation haben es
natürlich alle sozialen Gruppierun-
gen schwer, insbesondere eine be-
waffnete Bewegung, die ihre Waffen
nicht einsetzt. Viele Leute schlagen
die Hände über den Kopf zusammen
und sagen, wenn ihr Waffen habt,
dann benutzt sie doch wenigstens.
Das muß man den Zapatisten aller-
dings hoch anrechnen, daß sie nach
wie vor dazu stehen, daß die Waffe
nicht das letzte Argument ist. Die
Waffe ist ein Mittel zur Unterstüt-
zung eines politischen Arguments.
Es macht jedoch keinen Sinn, als ei-
ne weitere kriegführende Partei in
diesem Szenario aufzutreten. Diese
Stimme spricht leise, aber sie ist in-
sistent und immer noch vorhanden
und bringt trotz aller widrigen Um-
stände auch Modelle hervor, die, das
muß man allerdings einräumen, ins-
besondere in Mexiko nicht mehr die-
se große Strahlkraft besitzen.

SB: Besteht seitens der Mexikaner die
Befürchtung, daß es im Rahmen dieser
failed state-Doktrin irgendwann zu ei-
ner Intervention durch die USA kommt,
die militärisch eingreifen, um einen ge-
scheiterten Staat vor ihrer Haustür wie-
der auf die Beine zu stellen?

TW: Es gibt diese Angst, aber ich
würde sagen, sie ist naiv. Die Inter-
vention ist schließlich längst im
Gange. Sie hat nicht den Charakter
einer großen Militärintervention
oder militärischen Besetzung, son-
dern nimmt in den letzten Jahren da-
durch Gestalt an, daß die
US-amerikanische Behörde für Dro-
gen und Waffen Tausende von Waf-
fen nach Mexiko geschleust hat,
unter dem Vorwand, den Weg der
Waffen verfolgen zu wollen, um so
die Netzwerke der Drogenhändler
aufzudecken. In Wirklichkeit sind
die Waffen für die Amerikaner spur-
los verschwunden. Inzwischen weiß
man, daß 90 Prozent aller Waffen,
die in Mexiko zum Krieg verwendet
werden, aus den USA stammen. Auf
diese Art von Intervention braucht
man nicht zu warten, es gibt sie
längst schon. Das hat sehr gefährli-
che Ausmaße angenommen, vor al-
lem, weil es immer noch Leute gibt,
die von einer drohenden Interventi-
on sprechen. Auf diese Weise ver-
schließt man die Augen vor den
realen Zuständen, in denen sich das
Land befindet.

SB: Tom Waibel, wir bedanken uns
für dieses ausführliche Gespräch.

Tom Waibel mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Es besteht eine erhebliche Diskre-
panz zwischen dem großen Auf-
wand, der betrieben wurde, um die
rund 1000 Passagiere und Besat-
zungsmitglieder des havarierten
Kreuzfahrtschiffs "Costa Allegra" im
westlichen Indischen Ozean unter
anderem mit Wasser, Nahrung und
elektrischem Strom zu versorgen,
und der ganz und gar unzulänglichen
Bereitschaft der sogenannten inter-
nationalen Staatengemeinschaft, die
Nahrungsnot zahlloser Flüchtlinge
auf der ganzen Welt zu beenden.
Auch sie sind havariert, gestrandet
oder wie auch immer man ihre von
wesentlichen Versorgungsmöglich-
keiten abgeschnittene Lage nennen
möchte.

Während die Touristen freiwillig
Geld für ihr Abenteuer ausgaben, das
sich von ihnen zwar in dieser Form
niemand gewünscht haben dürfte,
aber immerhin glimpflich auszuge-
hen scheint, wurde und wird das
Heer an Flüchtlingen rund um den
Globus von Gewalten heimgesucht,
die sich weit außerhalb ihrer Ein-
flußmöglichkeiten befinden.

Aufdie Passagiere und Besatzungs-
mitglieder wartete auf der Seychel-
len-Hauptinsel Mahé, zu der das
Kreuzfahrtschiff geschleppt wurde,
eine nahezu vollständige Versorgung
mit dem, was für einen westlichen
Lebensstil als normal angesehen
wird. In einigen Wochen dürfte von
der Havarie und den wenigen Tagen,
in denen den Betroffenen nicht alles
in ausreichender Menge und sofort
zur Verfügung stand, nur noch eine
Erinnerung bleiben, die sich im so-
zialen Kontext sogar aufs trefflichste
als aufregendes Ereignis verwerten
läßt. Anders dagegen verhält es sich
mit den Flüchtlingen, die aus Afrika
über die Türkei nach Griechenland,
übers Mittelmeer nach Lampedusa

oder von Somalia nach Jemen gelan-
gen wollen. Rund 44 Millionen Men-
schen weltweit befanden sich 2010
aufder Flucht. Tausende von ihnen
sterben jedes Jahr bei dem vergebli-
chen Versuch, ihrer mißlichen Lage
zu entfliehen, viele davon stammen
aus Afrika.

Mit rechtlichen, militärischen, bauli-
chen und anderen Mitteln versteckter
bis offener Repression werden Men-
schen davon abgehalten, die Wohl-
standsregionen dieser Erde aufzu-
suchen. Es werden nicht nur High-
Tech-Grenzanlagen wie die zwischen
den spanischen Exklaven Ceuta und
Melilla in Marokko in Stellung ge-
bracht, sondern auch bilaterale Ab-
kommen beispielsweise zwischen
europäischen und afrikanischen Staa-
ten zur Rückführung von Flüchtlin-
gen geschlossen. Zudem finanzieren
europäische Staaten den Aufbau und
Betrieb sogenannter Auffanglager für
afrikanische Flüchtlinge. Diese Ein-
richtungen, beispielsweise in der li-
byschen Wüste gelegen, sind be-
rüchtigt. Die "eingesammelten" und
zwangsweise dorthin verbrachten
Menschen werden schlecht versorgt
und sind brutaler Gewalt und Folter
seitens des Wachpersonals ausgelie-
fert; mitunter wurden Flüchtlinge
auch verschleppt und in der Wüste
ausgesetzt, wo sie verdursteten. Es ist
erst eine Woche her, da hat der Euro-
päische Gerichtshof für Menschen-
rechte Italien wegen der Abschiebung
afrikanischer Flüchtlinge nach Liby-
en zur Zahlung von 330.000 Euro
Entschädigung verurteilt.

Im Nordosten Kenias "feiert" das
Flüchtlingslager Dadaab, das aus
drei Teilen aufgebaut ist, in diesem
Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen.
Zum Feiern gibt es allerdings keinen
Anlaß. Dort leben Menschen bereits
in der dritten Generation, die meisten

von ihnen kommen aus Somalia. Da-
daab ist ein Zeltlager mit der Ein-
wohnerzahl einer deutschen Groß-
stadt wie Duisburg. Die jüngsten
Kämpfe in Somalia haben zu einem
erneuten Zustrom von zehntausen-
den Flüchtlingen geführt und die
Zahl der Bewohner auf über 460.000
erhöht.

Allein in dieser Zeltgroßstadt haust
bereits die 460fache Menge an Pas-
sagieren und Crewmitgliedern der
"Costa Allegra". Doch zu ihrer Ret-
tung fliegen keine Hubschrauber mit
Mineralwasser herbei, werden keine
Notstromaggregate installiert. Die
Dadaab-Bewohner sind auch nicht
im Zuge einer Urlaubsreise in Not
geraten - möglicherweise haben sie
für das Wort "Urlaub" nicht mal
einen Begriff. Deswegen dürften ih-
nen Beschreibungen wie die folgen-
de, die einer Touristik-Website über
eine der früheren Kreuzfahrtreisen
mit der "Costa Allegra" entnommen
ist, befremdlich anmuten:

"Mir kam die Kabine extrem klein
vor (12 qm), so dass wir Mühe hat-
ten unsere Koffer unterzubringen. In
der Kabine gab es alles was man
sonst auch findet (Fernsehr, Telefon,
Föhn, Safe, Minibar). Die Klimaan-
lage funktionierte einwandfrei ;-)
und sehr leise. Überhaupt hatten wir
mit dem meinerseits erwarteten
Lärm kein Problem. Das 'Zimmer-
mädchen' war auch immer sehr be-
müht und freundlich, nur Hand-
tuchtiere konnte sie nicht falten -
brauch ich allerdings auch nicht un-
bedingt."

"Nicht unbedingt", aber doch ir-
gendwie schon, sonst würde es nicht
erwähnt werden .. . die Not der
Flüchtlinge hat unmittelbar mit dem
westlichen Lebensstil zu tun. Würde
der Wohlstandsraum Europa nicht

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Costa Allegra - touristische Nöte am Rande der Armutsregion Ostafrika
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gegen den berechtigten Überlebens-
anspruch der Menschen in den Ar-
mutsregionen dieser Welt mit allen
Mitteln der Kunst der Herrschafts-
ausübung durchgesetzt, gäbe es wo-
möglich keine Kreuzfahrtschiffe, die
mit gut 600 Touristen an Bord den
vor kurzem von einem Wirbelsturm
heimgesuchten und seit langem von
schwerer Armut und politischen Un-
ruhen gepeinigten Inselstaat Mada-
gaskar ansteuern. Nur um an-
schließend zwischen der Hunger-
und Unruheregion von Somalia im
Westen und dem von politischen
Umbrüchen und ebenfalls großer Ar-
mut geprägten Jemen im Osten das
Rote Meer zu durchfahren, um wie-
derum weiter nördlich mit Ägypten
ein Land zu passieren, in dem mit
westlichem Wohlwollen ein exzessi-
ve Folter betreibender Militärrat mit
einigem Erfolg den arabischen Früh-
ling ausnutzt und neue Seilschaften
in immer gleichen Herrschaftsstruk-
turen etabliert.

Eine ähnlich aufwendige Logistik
aufzubauen, um all die Flüchtlinge

und Hungerleider in der Welt auf dem
Niveau zu versorgen, wie es die hava-
rierten "Kreuzfahrer" trotz aller Un-
bequemlichkeiten genossen, ist nicht
möglich. Aber man könnte sehr wohl
etwas daran ändern, damit erstens die
Not gar nicht erst entsteht, indem sich
beispielsweise die NATO-Staaten und
ihre Verbündeten von jeglichem ex-
pansivem Interesse, das in Libyen in
der Maske des humanitären Interven-
tionismus auftrat, verabschiedeten, da
solche Machenschaften das Elend nur
verstärken; damit zweitens Flüchtlin-
ge nicht als Illegale gebrandmarkt
werden, nur weil sie das tun, was je-
der andere Mensch in ihrer Lage
ebenfalls tun würde - um das eigene
Überleben und das der Angehörigen
ringen und notfalls zu einer risikorei-
chen Reise ins Unbekannte aufbre-
chen, da dort eine höhere Chance auf
eine Einkommensmöglichkeit be-
steht; damit drittens kein Militärappa-
rat unterhalten wird, der im Rahmen
der Staatenkonkurrenz die Funktion
zuge- sprochen wird, Rohstoffnach-
schub und Handelswege zu sichern;
damit viertens sogenannte Entwick-

lungshilfe nicht mißbraucht wird, um
Absatzräume für Produkte oder
Dienst- leistungen der heimischen
Wirtschaft zu schaffen; damit fünftens
der Verschuldungsratio die Gültigkeit
genommen wird, der nicht erst seit der
Griechenlandkrise ganze Staaten in
die Abhängigkeit geworfen hat; und
damit sechstens, aber keineswegs
letztens, das eigene Bildungssystem
kräftig gegen den Strich gebürstet
wird, damit die fünf zuvor genannten
Maßnahmen, die beispielhaft für eine
grundlegende Hinterfragung der vor-
herrschenden Verwertungsordnung
stehen, nicht als ewiges Schreckge-
spenst von Generation zu Generation
weitergetragen, sondern als Chance
begriffen werden, nicht mehr so wei-
terzumachen wie bisher.

Ob dann die Handtuchtiere zum
Wohlgefallen des Benutzers gefaltet
werden, läge allein in seinem Ermes-
sen und nicht dem irgendwelcher
Bediensteten. Denn Diener und Her-
ren könnte es nicht geben, sonst han-
delte es sich nicht um den Beginn
von etwas anderem.

POLITIK / MEINUNGEN / DILJA

Rückzug aus Afghanistan? Angst ist der beste Ratgeber des Besatzungssoldaten

Die Menschen Afghanistans akzeptieren keine Fremdherrschaft
Die "afghanische Falle", um mit die-
sem Begriff des renommierten US-
Strategen Zbigniew Brzezinski die
aktuelle Lage im kriegsgeschüttelten
Afghanistan zu skizzieren, steht im
Begriff zuzuschnappen. Im Unter-
schied zum Afghanistankrieg der So-
wjetunion, der nach Ansicht nicht
weniger Experten den Anfang vom
Ende des einstigen Systemkontra-
henten der westlichen Welt markier-
te, weil er sich in einen nicht
gewinnbaren Krieg hatte hineinzie-
hen lassen, aus dem er militärisch
geschwächt und politisch wie mora-
lisch angeschlagen hervorgegangen

war, befindet sich die internationale
Kriegsgemeinschaft am Hindukusch
heute in einem Desaster, das sie aus-
schließlich selbst zu verantworten
hat. Wenn es denn, historisch gese-
hen, zutreffend sein sollte, daß der
Kalte Krieg vom Westen gewonnen
werden konnte, weil US-Strategen
vom Schlage Brzezinskis die Sowje-
tunion in die "afghanische Falle" zu
locken verstanden, könnte nun nicht
ohne eine gewisse Ironie nachgefragt
werden, ob die US-geführte Kriegs-
allianz nicht hätte wissen können
und müssen, daß sie in ihrem Afgha-
nistankrieg niemals zu einem aus ih-

rer Sicht zufriedenstellenden Ergeb-
nis würde kommen können, weil die
in Afghanistan lebenden Menschen
eine Fremdherrschaft nicht akzeptie-
ren?

Können US-amerikanische Berater,
Strategen und entscheidungsbefugte
Mandatsträger entgegen ihrer Exper-
tise und den historischen Erfahrun-
gen spottend tatsächlich geglaubt
haben, die afghanische Bevölkerung
würde sich der Vernichtungsgewalt
ihrer Drohnen, dem Feuer ihrer Be-
satzungssoldaten und den schönen
Versprechungen ihrer Statthalter auf
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Dauer fügen? Wenn es denn stimmt,
daß die in Afghanistan lebenden
Menschen sich noch nie einer Besat-
zungsmacht gebeugt haben, hätte Br-
zezinski, der noch heute als
Altmeister US-amerikanischer Stra-
tegenschmiede gilt und von seinem
Renommee nichts eingebüßt hat,
dann nicht die Bush- bzw. Obama-
Administration warnen müssen vor
der Falle, in die sie sich mit ihrem
Afghanistan-Krieg manövriert ha-
ben? 1998 schien Brzezinski sich ge-
radezu damit brüsten zu wollen, die
Sowjets mit solch einer strategischen
Meisterleistung sozusagen im Al-
leingang erledigt zu haben. Von einer
"verdeckten Einmischung", wie sei-
nerzeit durch die Vereinigten Staa-
ten, dürfte bei der jetzigen afgha-
nischen Falle 2.0 allerdings nicht die
Rede sein. In einem Zeitungsinter-
view hatte sich der US-Stratege im
Januar 1998 folgendermaßen geäu-
ßert [1 ] :

Als die Sowjets ihren Einmarsch mit
einer verdeckten Einmischung der
Vereinigten Staaten gerechtfertigt
haben, hat ihnen niemand geglaubt.
Es war aber etwas dran... Bedauern
Sie heute nichts?
Brzezinski: Was denn bitte? Diese
geheime Operation war eine ausge
zeichnete Idee. Sie bewirkte, daß die
Russen in die afghanische Falle ge
tappt sind. Sie sind in die afghani
sche Falle getappt, und Sie wollen,
daß ich das bedauere? Am Tag, als
die Sowjets offiziell die Grenze über
schritten, habe ich dem Präsidenten
Carter sinngemäß geschrieben: Wir
haben jetzt die Gelegenheit, der
UdSSR ihren Vietnamkrieg zu be
scheren. Moskau hat fast zehn Jahre
lang einen für sein Regime unerträg
lichen Krieg führen müssen, einen
Krieg, der die Demoralisierung und
schließlich den Zusammenbruch des
sowjetischen Reiches nach sich ge
zogen hat.
Sie bedauern auch nicht, daß Sie sich
auf die Seite des islamischen Funda
mentalismus gestellt haben, daß Sie

künftigen Terroristen Waffen gelie
fert und Ratschläge erteilt haben?
Was ist wichtiger aus weltgeschicht
licher Sicht? Die Taliban oder der
Fall des sowjetischen Reiches? Eini
ge aufgeregte Islamisten oder die
Befreiung Mitteleuropas und das En
de des Kalten Krieges?
Dieser Logik folgend, wäre es nun
wohl die US-geführte Kriegsallianz
selbst, die sich ihren zweiten Viet-
namkrieg beschert hat und einen be-
reits über zehnjährigen Eroberungs-
und Besatzungskrieg wegen der Un-
beugsamkeit des in militärtechnologi-
scher Hinsicht weit unterlegenen
Gegners nicht in der von ihr ge-
wünschten Weise beenden kann. Die
jüngsten Vorfälle, die in der interna-
tionalen Medienwelt als vermeintli-
che Einzelphänomene einer im
übrigen angeblich mit den Ansprü-
chen, Behauptungen und Moralvor-
stellungen der westlichen Wert
kompatiblen Kriegführung präsentiert
werden, für die sich die politische
Führung jedes Mal entschuldigt, ent-
sprechen eher den Wasser- oder viel-
mehr Blutstropfen, die das Faß
endgültig zum Überlaufen gebracht
haben, wobei "Überlaufen" in diesem
Zusammenhang keineswegs bedeutet,
daß einheimische Bewaffnete, ob sie
nun aus westlicher Sicht mit dem Eti-
kett "Taliban" versehen werden oder
nicht, tatsächlich erst in Reaktion auf
die jüngsten Gewaltakte und Beleidi-
gungen ihren Kampf gegen die aus-
ländischen Eindringlinge aufgenom-
men hätten.

Ein aus Sicht der Besatzungstruppen
nichtiger Vorfall, die Vernichtung von
Koran-Schriften, die aus der Gefäng-
nisbibliothek von Bagram zusam-
mengetragen und in einer Müllver-
brennungsgrube verbrannt worden
waren, weil die US-Militärs annah-
men, sie enthielten "extremistische
Eintragungen", bringt das von nack-
ter Gewalt, völliger Ignoranz und
fundamentaler Verächtlichkeit be-
stimmte Verhalten und Auftreten der
uneingeladenen Okkupanten auf den

Punkt. Der Versuch Barack Obamas,
durch wohlfeile Worte den Schaden
zu begrenzen, muß fehlschlagen, weil
die Grundlagen dieses angeblich un-
beabsichtigt geschehenen Fehlers
nicht einmal erwähnt werden.

Völlig unabhängig und unbeeinfluß-
bar vom weiteren Verhalten der US-
Regierung und der militärischen
Verantwortlichen vor Ort scheint die
"afghanische Falle" jedoch zuzu-
schnappen. Demonstrationen und
Massenproteste in allen Teilen des
Landes haben die prekäre Sicher-
heitslage der Besatzer zusätzlich
verschärft. Mit jedem weiteren To-
ten, der bei den Versuchen, die auf-
gebrachte Menge an der Erstürmung
militärischer Stützpunkte zu hindern,
zu verzeichnen ist, wird der Haß der
afghanischen Bevölkerung, so dies
denn überhaupt noch möglich ist, nur
noch größer. Selbstverständlich kön-
nen die deutschen Besatzungstrup-
pen von dieser Eskalation nicht
unberührt bleiben.

Auch in dem im allgemeinen als ru-
hig geltenden Bundeswehrlager von
Masar-i-Scharif ist die Sicherheits-
stufe in diesen Tagen erhöht worden.
Der bisherige Oberkommandierende
über die 12.000 in Nordafghanistan
stationierten ISAF-Truppen, der
deutsche Generalmajor Markus
Kneip, gab diese Verantwortung nach
zwölfMonaten planmäßig an seinen
Nachfolger Erich Pfeffer ab. Was
normalerweise als festlicher Akt mit
angereister Prominenz begangen
worden wäre, fiel an diesem Sonntag
wegen der angespannten Sicherheits-
lage - gemeint sind die gewaltsamen
Demonstrationen in vielen Teilen des
Landes - äußerst spärlich aus.

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

Bei Markus Kneip handelt es sich um
den ersten hochrangigen Bundes-
wehr-Kommandeur, der in dem zehn-
jährigen Afghanistan-Krieg schwer
verwundet wurde. Im zurückliegen-
den Jahr, am 28. Mai 2011 , hatte es
einen Angriff auf ein lokales Sicher-
heitstreffen in der Provinzhauptstadt
Talokan gegeben, bei dem zwei deut-
sche Soldaten getötet und Kneip so
schwer verletzt wurde, daß er erst
nach zweimonatiger Genesungspau-
se in den Einsatz zurückkehren konn-
te. Nach den Koranverbrennungen
am 19. Februar in der US-Basis Ba-
gram richtete sich der Volkszorn auch
in dieser 200.000-Einwohner-Stadt
gegen den dortigen Bundeswehrstütz-
punkt, dessen sofortige Räumung Ge-
neralmajor Kneip anordnete, nach-
dem rund dreihundert aufgebrachte
Afghanen mit Steinen geworfen hat-
ten. Da dieser Stützpunkt im März
ohnehin aufgegeben werden sollte, so
wurde verlautbart, wären die 50 Sol-
daten, die dort leere Hallen bewacht
hätten, sofort ins 70 Kilometer ent-
fernt gelegene Feldlager Kundus zu-
rückbeordert worden. Dies brachte
den Verantwortlichen an der Heimat-
front allerdings Negativschlagzeilen
ein. So wetterte "Die Welt" [3] :

300 aufgehetzte Afghanen reichen,
um die Bundeswehr zu vertreiben
Nun versucht das Verteidigungsmini
sterium zu beschwichtigen. Der Au
ßenposten sei militärisch
unbedeutsam, er sollte im März oh
nehin geräumt werden. Das Signal

an die Afghanen aber ist ein anderes.
Es lautet: 300 aufgehetzte Demon
stranten reichten, um die Bundes
wehr zu vertreiben. Die Schutzmacht
zog nicht ab, sie machte sich bei
Nacht und Nebel aus dem Staub.
Die Flucht aus Talokan droht zu ei
nem symbolischen Akt zu werden, un
ter der Überschrift: Der Wettlauf zum
Ausgang hat begonnen. All die in po
litischen Fensterreden formulierten
Beteuerungen des Westens werden
damit ad absurdum geführt. (...)
Und der vor zwei Jahren gestartete
Versuch der USA, die im Irak erprob
te Strategie der Aufstandsbekämp
fung an den Hindukusch zu
übertragen, hatte einen entscheiden
den Geburtsfehler: Das richtige Kon
zept, die "Herzen und Köpfe" der
Bevölkerung zu gewinnen, gleichzei
tig den militärischen Druck zu erhö
hen und die Taliban an den
Verhandlungstisch zu zwingen, war
schon in dem Moment gescheitert, als
es mit einem Abzugstermin verknüpft
wurde. Warum sollte verhandeln, wer
weiß, dass er nur lange genug durch
halten muss?
Allem Anschein nach wollen weder
"die Welt" noch die politischen Eli-
ten der Bundesrepublik etwas von
der Unausweichlichkeit der afghani-
schen Falle wissen, stellt doch die In-
Aussicht-Stellung eines militäri-
schen Abzugstermins der Besat-
zungstruppen bereits ein Beschwich-
tigungsmanöver dar, um den landes-
weiten Widerstand möglichst gering
zu halten. Das Konzept, die "Hirne
und Herzen" einer mit Krieg und Be-
satzungsterror überzogenen Bevöl-
kerung gewinnen zu wollen, kann als
vom ersten Tag dieses Einsatzes an
als gescheitert angesehen werden,
diente doch die Mär von der Bundes-
wehr als einem bewaffneten Aufbau-
helfer in erster und letzter Linie dem
Zweck, in Deutschland eine Akzep-
tanz für diesen Kriegseinsatz zu er-
wirtschaften sowie etwaige Proteste
im eigenen Land kleinzuhalten. In-
zwischen sind jedoch ISAF-Soldaten

nicht nur in kleineren Außenposten
wie dem der Bundeswehr inmitten
Talokans so sehr gefährdet, daß sich
die Schwelle zum beginnenden
Rückzug nicht länger vermeiden
läßt.

Nicht einmal in den am besten ge-
schützten Bereichen wie dem hochge-
sicherten Kontrollraum des afgha-
nischen Innenministeriums, in dem
die Polizei- und Militäreinsätze im
ganzen Land zwischen den Besat-
zungsstreitkräften und den afghani-
schen Sicherheitskräften koordi- niert
werden, können sich westliche Mili-
tärs und hochrangige Berater noch si-
cher fühlen. Im Zuge der landes-
weiten, durch die Koranverbrennun-
gen ausgelösten bzw. angeheizten
Protestwelle ist es in diesem Schutz-
raum am vergangenen Samstag zu ei-
nem für zwei US-Beratungsoffiziere
tödlichen Zwischenfall gekommen.
Ihnen wurde, soweit inzwischen be-
kannt wurde, aus nächster Nähe von
einem 25jährigen afghanischen Poli-
zeibeamten mit dessen Dienstwaffe
von hinten in den Kopf geschossen.
Zunächst wurde kolportiert, die Tali-
ban hätten den Schützen eingeschleust
oder infiltriert. Gerüchten zufolge soll
es vor den tödlichen Schüssen auf die
beiden US-Offiziere eine lautstarke
Auseinandersetzung zwischen ihnen
und dem späteren Todesschützen ge-
geben haben wegen der Koranver-
brennungen, in der der Afghane
(vergeblich) nach Respekt vor dem
heiligen Buch verlangt habe.

US-Marinegeneral John Allen, ober-
ster ISAF- und NATO-Kommandie-
render in Afghanistan, hat noch am
selben Tag sämtliche Berater der
"Schutztruppe" aus den afghanischen
Ministerien abgezogen und die
Kommunikation mit der Regierung
Karsai aufTelefon- und E-Mail-Ver-
kehr reduziert. Um die Bedeutung
dieses Schrittes einschätzen zu kön-
nen, muß man wissen, daß die ISAF-
Experten in nahezu jede Abteilung
der afghanischen Sicherheitsmini-
sterien "eingebettet" waren. Am
Montag zogen die Vereinten Natio-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Do. 1 . März 2012

nen nach und beorderten ihr Perso-
nal aus ihrem Stützpunkt in der nörd-
lichen Provinz Kundus zurück,
nachdem am Samstag aufgebrachte
Demonstranten auch diesen zu er-
stürmen versucht hatten. Auch die
Regierungen Deutschlands und
Frankreichs ordneten den Rückzug
ihrer Berater aus den afghanischen
Behörden an.

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

Auf einen kurzen Nenner gebracht
sieht es doch so aus: Die westlichen
Besatzungsstreitkräfte haben es ge-
schafft, nahezu die gesamte Bevöl-
kerung Afghanistans gegen sich
aufzubringen und sind nun kaum
noch in der Lage, der wütenden Pro-
teste Herr zu werden. Je brutaler sie
dabei vorgehen, ihre Stützpunkte vor
den Einheimischen zu schützen, um-
so mehr stacheln sie den Volkszorn
weiter an. Ihre einheimischen (ver-
meintlichen) Verbündeten, die von
ihnen als Statthalter für die Zeit nach
dem unausweichlichen Abzug vor-
gesehene Regierung Karsai inklusi-

ve des gesamten Sicherheitsappa-
rates des Landes, sind für die westli-
chen Kräfte keine zuverlässigen Po-
sten mehr. Wie sich am vergangenen
Samstag gezeigt hat, können sich die
ausländischen Akteure auf den ihnen
angediehenen Schutz der afghani-
schen Sicherheitskräfte nicht länger
verlassen. Sie müssen in jeder Le-
benslage mit "friendly fire" rechnen
und können sich auch bei all den Af-
ghanen, die bislang zur Zusammen-
arbeit mit ihnen bereit gewesen
waren, nicht sicher sein, ob nicht de-
ren religiöse Gefühle und Empfin-
dungen der nationalen Ehre so sehr
verletzt wurden, daß sie allein aus
solchen Gründen von einem Moment
zum nächsten die Seiten wechseln.

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

Anmerkungen:

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

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

[3] Die Bundeswehr flüchtet aus der
Verantwortung. Nach Protesten ge-
gen die Koranverbrennungen in Af-
ghanistan räumt die Bundeswehr
ihren Stützpunkt und sendet eine
verheerende Botschaft nach außen.
Von Thorsten Jungholt, Die Welt,
25.02.2012, http://www.welt.de/
debatte/kommentare/article
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[4] Afghanen belagern US-Basen
wegen Koranverbrennung. Von Bill
Van Auken, World Socialist Web
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Mit allerhöchstem Beistand will

Floyd Mayweather obsiegen

Samt Miguel Cotto auf Pressetour
in Puerto Rico

Wenn Floyd Mayweather am 5. Mai
in Las Vegas die Boxhandschuhe an-
zieht, tritt er gegen drei Gegner an.
Der nach eigener Einschätzung beste
Boxer aufErden will seinen Erzriva-
len Manny Pacquiao im Fernduell
ausstechen, der einen Monat später
gegen Timothy Bradley antritt. Dazu
gehört zweitens, daß der in 42
Kämpfen ungeschlagene US-Star
das Rennen um die höheren Einkünf-
te im Bezahlfernsehen für sich ent-
scheidet, die im professionellen
Boxgeschäft der USA als das Maß
aller Dinge gelten. Im dritten Rang
wäre dann noch Miguel Cotto zu
nennen, mit dem sich Mayweather an
besagtem Abend im Ring mißt. Mit
dem Puertoricaner ist keineswegs zu
spaßen, führt ihn die WBA doch als
ihren Superchampion im Halbmittel-
gewicht. Um Cotto, der 37 Kämpfe
gewonnen hat, die dritte Niederlage
zu verpassen, steigt Mayweather aus
dem Weltergewicht auf, wo er der-
zeit Champion des WBC ist.

Beim ersten Termin ihrer gemeinsa-
men Pressetour zur Bewerbung des
Kampfs machten die Kontrahenten
in Puerto Rico Station, wo sich Mi-
guel Cotto bei seiner Stellungnahme
relativ kurz hielt. Er werde sich bes-
ser denn je vorbereiten, seinen Titel
am 5. Mai in Las Vegas verteidigen
und einen Tag später als Champion
in seine Heimat zurückkehren. Das
könne er garantieren. Die großen
Worte überließ er dem 34jährigen
Mayweather, der auf diesem Gebiet
seine exzellenten Boxkünste wo-
möglich noch übertrifft. Der US-
Amerikaner bezeichnete es als Her-
ausforderung, gegen den Puerto-
ricaner in dessen Gewichtsklasse an-
zutreten. Um der Beste im Sport zu
sein, müsse man sich mit den Besten

messen, zu denen Miguel Cotto
zweifellos gehöre. Für ihn selbst sei
das ein Test, der ihn zusätzlich moti-
viere. Er zweifle keinen Augenblick
daran, daß die Regentschaft seines
Gegners in Las Vegas enden und des-
sen Gürtel seine eigene Sammlung
komplettieren werde. Da könnten die
Zuschauer schreien und den Puerto-
ricaner anfeuern wie sie wollten:
"Wenn Gott auf deiner Seite ist, setzt
du dich immer durch."

Bliebe nur noch die Frage nachzutra-
gen, aus welchem Grund Gott einen
Narren an Floyd Mayweather gefres-
sen haben sollte, zumal dieser außer-
halb des Boxrings als ausgesprochen
unangenehmer Zeitgenosse gilt. In-
dessen sind das Bedenken, die dem
Superstar vermutlich nicht einmal im
Traum einfielen.

David Haye an Duell mit Chisora

nicht interessiert

Während alle Welt von einem sport-
lichen Duell der britischen Streithäh-
ne David Haye und Dereck Chisora
redet, wie es Chisoras Manager Frank
Warren umgehend ins Spiel der Mög-
lichkeiten gebracht hat, winkt Haye
gelangweilt ab. Für diesen Gegner
werde er gewiß nicht aus dem Ruhe-
stand zurückkehren, verkündet der
31 jährige Exweltmeister aus London.
Er habe keinerlei Motivation, inner-
halb oder außerhalb des Rings gegen
Dereck Chisora zu kämpfen, der bei
seinen letzten drei Auftritten Nieder-
lagen bezogen habe.

Davon abgesehen beharrte Haye
noch einmal auf seiner Version, wo-
nach er seinem Widersacher die
Schläge auf der Münchner Presse-
konferenz in reiner Notwehr verpaßt
habe. Chisora sei auf ihn losgegan-
gen und habe die Hände vor sein Ge-
sicht gehalten, nachdem er zuvor im
Fernsehen erklärt hatte, er werde ihn

zusammenschlagen und ihm den
Kiefer brechen. Solle man da mit
hängenden Armen dastehen und dar-
auf warten, angespuckt, getreten
oder geschlagen zu werden? Was sei
ihm anderes übriggeblieben, als sich
zu verteidigen? Unerwähnt ließ Haye
allerdings, daß die verbalen Provo-
kationen an die Adresse Vitali
Klitschkos und in der Folge auch an
Dereck Chisora von ihm ausgegan-
gen waren.

Wladimir Klitschko redet Mor-

meck ausnahmsweise nicht groß

Da Wladimir Klitschko seinen kom-
menden Gegner Jean-Marc Mor-
meck um nicht weniger als 17
Zentimeter überragt, verbietet es sich
fast von selbst, den Herausforderer
wie üblich großzureden. Also erklär-
te der Ukrainer auf der offiziellen
Pressekonferenz in Düsseldorf, es sei
wahnsinnig schwer, gegen einen
Mann zu boxen, der viel kleiner ist.
Das mache den Job für ihn auf kei-
nen Fall leichter. Unterschätzen wer-
de er den Franzosen jedenfalls nicht.
Er sei bereit für diese Aufgabe, da er
immer noch Hunger habe.

De facto ist der 35 Jahre alte Welt-
meister dreier maßgeblicher Verbän-
de sowie der kleineren IBO, für den
56 Siege und drei Niederlagen zu
Buche stehen, hoher Favorit. Mit 36
gewonnenen und vier verlorenen
Auftritten ist Mormeck nicht nur auf
dem Papier prädestiniert, dem ange-
peilten 50. vorzeitigen Sieg des Ti-
telverteidigers zum Opfer zu fallen.

Er fürchte sich dank seiner mentalen
Stärke vor niemandem, hält der
39jährige Franzose dagegen, der der
erste Schwergewichtsweltmeister
seines Landes zu werden hofft. Un-
terstützt von dem bulgarischen Trai-
ner Tsanko Dobrekov, der ihn auf
Klitschkos osteuropäischen Stil ein

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Fortsetzung von Seite 7:
stellen soll, will er vor den erwarte-
ten 50.000 Zuschauern im Düssel-
dorfer Stadion für eine Sensation
sorgen. Wladimir Klitschko hat
Mormeck sogar mit Mike Tyson ver-
glichen, um ihn zum überaus gefähr-
lichen Kontrahenten hochzusti-
lisieren. Mehr als dieses überstrapa-
zierte Klischee, das weder dem ein-
stigen Können Tysons, noch den
aktuellen Qualitäten des Franzosen
gerecht wird, war offenbar aus der
Ankündigung dieses Kampfs nicht
herauszupressen, zumal der Heraus-
forderer ein ruhiger Zeitgenosse ist.

Für ein Klingenkreuzen um die Welt-
meisterschaft hat es zwar nicht ge-
reicht, aber immerhin konnte Robert
Hübner, Zugpferd des Deutschen
Schachs in den siebziger und achtzi-
ger Jahren, mit seinem zweiten Titel-
gewinn in der im November letzten
Jahres in Altenkirchen ausgetragenen
Deutschen Meisterschaft seinem An-
spruch als bester Schachspieler unse-
res Landes wieder Geltung verschaf-
fen. Erstmals hatte er den Titel 1 967
gewonnen, seitdem jedoch trotz meh-
rerer Anläufe den letzten Durchbruch
zur Weltspitze nicht bewerkstelligen
können. Kurz vor der Jahrtausend-
wende schien er wieder seine alte
Kampfform zu erreichen. Bezeugt
wird dies auch im heutigen Rätsel der
Sphinx aus dem Blindwettkampf ge-
gen die Zweitligamannschaft des SC
Berlin-Kreuz- berg. Ohne eine Nie-
derlage gewann Hübner den Blind-
kampf gegen seine sehenden
Opponenten mit fünf Siegen und drei
Remisen. In der Diagrammstellung

Hübner - Glienke
Berlin 1999

spielte er mit den weißen Steinen.
Sein Kontrahent, der ehemalige Deut-
sche Meister Manfred Glienke, hatte
einen ganzen Turm geopfert, um dem
Blindspieler schließlich mit seinem
letzten Zug 1 .. .Tc8-c3+ Probleme zu
bereiten. Ließ sich Hübner täuschen,
Wanderer?

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der weiße Läufer konnte nach
1 .. .Ld6-b8! 2.Kd4-c4 Ke6-e5!
3 .Kc4xb4 Ke5xe4 4.Kb4-c4 Lb8-
f4! 5.b3-b4 Lf4-e3 6.Lg1 -h2 Ke4-
f3 7.Kc4-d3 Le3-b6 8.b4-b5 Kf3-
g4 und der Drohung 9.. .Kg4-h3
seine Blockadepflicht nicht mehr
erfüllen. Zu retten wäre die weiße
Partie indes auch nach 2.Kd4- d3
nicht gewesen: 2. . .Ke6-e5 3.Lg1 -
h2+ Ke5-f6 4.Lh2-g1 Kf6-g5
5.Kd3-e2 Kg5-g4 6.Ke2-f2 Kg4-
h3 7.Kf2-f3 Lb8-h2 8.Lg1 -c5 g2-
g1D usw.

Weitere SchachSphinxen siehe:
Schattenblick → INFOPOOL →

SCHACH UND SPIELE → SCHACH
SCHACHSPHINX/0167204304

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Kurzweiliges für Donnerstag, den 1. März 2012

Aphorismus

Was Du nicht willst . . .

Was Du nicht willst, das man Dir tu,
das füg auch keinem andern zu.

(Sinnspruch)

Drum beiß zuerst, mein Bratenstück,
ich warte kurz und beiß zurück.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Lichtblick zur Jahrtausendwende
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Anomalie, Penkett-System: Reger
Betrieb herrscht in einer riesigen Sta-
tion, die in der Atmosphäre eines von
QIN SHIS Truppen für unwichtig er-
achteten Gasriesen schwebt. Die
Fremdtechnologie dieses uralten, von
den unbekannten Erbauern längst ver-
lassenen Artefakts kann nicht einmal
der als Individualist geltende wissen-
schaftliche und technische Leiter Ca-
wo-Shumgaard verstehen, der sogar
alle Lebenserhaltungssysteme instal-
lieren lassen mußte. Der Badakk hat
bisher die Existenz seiner mit 94 Art-
genossen besetzten Station dem Her-
renvolk QIN SHIS, den Xylthen, nicht
gemeldet, will er doch selbst das Ge-
heimnis dieses Riesengebildes, das
mit den anderen in den letzten Jahren
entdeckten Wunderwerken der Tech-
nik in Zusammenhang stehen könnte,
entschlüsseln. Er hegt den geheimen
Wunsch, das Schema des Universums
zu entdecken.

Sein Artgenosse Ledrut-Strywen,
Oberbefehlshaber der aus drei Zap-
fenraumern bestehenden Badakk-
Expedition, will dagegen ihre Koor-
dinaten sofort an ihren xylthischen
Vorgesetzten, Protektor Oronak,
übermitteln. Dieser ist dafür bekannt,
nicht lange zu fackeln und Versäum-
nisse hart zu bestrafen. Noch kann
sich Cawo-Shumgaard durchsetzen
und die Meldung verhindern. Die
beiden Badakk haben völlig unter-
schiedliche Aufgabenbereiche, doch
verstehen sie sich als Konkurrenten
und versuchen, sich gegenseitig her-
umzukommandieren oder zumindest
die Kompetenzen des anderen zu be-
schneiden.

28.1 0.1 469 NGZ: Perry Rhodan so-
wie der krakenähnliche Navigator

Quistus vom Planeten Iothon befin-
den sich mit dem von Oberst Derrayn
Anrene kommandierten MARS-
Kreuzer SICHOU-1 auf dem Weg
zur Xylthen-Werft APERAS KOK-
KAIA, von dort wollen sie zum Pla-
neten Orontes, dessen Bewohner den
dort gestrandeten Galaktiker-Raum-
schiffen einen Monat lang Asyl ge-
währen, weiterfliegen. Außerdem
will der unsterbliche Terraner die
verschollene MIKRU JON finden.
Doch es kommt anders.

Der Führer des Verzweifelten Wider-
stands, der Iothone Regius, erscheint
im Holo und bittet Rhodan, auf einem
Umweg über das Penkett-System zu
erkunden, warum sich dort drei Schif-
fe der Badakk in diesem vergessenen
Raumsektor aufhalten. Der Kopffüß-
ler von der Wasserstoffwelt Iothon
gibt ihnen zur Verstärkung den Zap-
fenraumer KADURA, kommandiert
von dem Xylthen Ronsaar, mit. Mit
Überlichtfaktor 500.000 fliegen sie
zum 4165 Lichtjahren entfernten neu-
en Ziel, Flugzeit einschließlich Orien-
tierungsstops: vier Tage.

Penkett-System, im Inneren des Arte-
fakts: Cawo-Shumgaard geht ein
großes Wagnis ein. Er hat vor, das in
der Haupthalle befindliche Transit-
parkett energetisch mit der Steuerung
der unbekannten Artefakttechnologie
zwecks Zugriffnahme aufdie Fremd-
technik zu verbinden. Das Experiment
scheitert desaströs in einer Kette von
Explosionen. Die Detonationswucht,
die einen Mitarbeiter tötet, läßt Cawo-
Shumgaards Sinne schwinden. Als
sein Konkurrent Ledrut-Strywen
überlegt, wie er dem Chefwissen-
schaftler schaden kann, erwacht die-
ser aus seiner Ohnmacht und

zerschießt die Kabel, durchtrennt da-
mit die Verbindung zur unkontrollier-
baren Fremd-Energetik. Die tödliche
Gefahr ist gebannt, doch das Experi-
ment ist gescheitert und hinterläßt ein
Schlachtfeld der Zerstörung, auch das
Transitparkett ist verschmort.

Einige Zeit später macht Ledrut-
Strywen seinen gegnerischen Kolle-
gen aufden Alarm, als ob der nicht
laut genug wäre, aufmerksam. Die
beiden trippeln mit ihren wenige
Zentimeter langen Scheinfüßchen-
Pseudopodien in Richtung Zentrale
los. Dort fährt ihnen der Schreck in
den knapp anderthalb Meter großen
und 30 Zentimeter durchmessenden
Zylinderkörper. Ein Xylthen-Bei-
boot steuert direkt auf sie zu!

Ankunft im Penkett-System: Rhodan,
Quistus und der Badakk Temal-Vragyt
steigen von der SICHOU in die stark
gepanzerte, 1 80 Meter durchmessen-
de Xylthen-Beibootkugel KADURA-
X um. Der extrem weißhäutige Bei-
bootkommandant Hisparan, einer der
wenigen zum Widerstand zählenden
Xylthen, dessen leere Augenhöhle so-
gar den Terraner irritiert, steuert sein
Zapfenraumerbeiboot auf die heißen
Wasserstoffschwaden des Gasriesen
Penkett-Krisa, in dem ihr Zielobjekt,
das Riesengebilde, schwebt. Dieses
identifiziert Rhodans anthurianischer
Urcontroller als einen der Millionen
Jahre alten, verschollenen Polyport-
Höfe.

Rhodan selbst läßt es sich nicht neh-
men, persönlich in die Rolle eines
Xylthen zu schlüpfen. Als Reparat
Danrhoper, Beauftragter des beson-
ders brutalen Protektors Oronak,
verschafft er sich zusammen mit dem

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2636

Das Schema des Universums

von Christian Montillon
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Badakk Temal-Vragyt, dem Xylthen
Hisparan und der mit seiner Umwelt-
kapsel schwebende Quistus Zutritt
zur Badakk-Station. Sein geschlos-
senes und verspiegeltes Helmvisier
hat etwas Exzentrisches und verhin-
dert zudem den Blick aus sein Terra-
nergesicht. Der Unsterbliche merkt,
daß die von seinem herrischen Auf-
treten eingeschüchterte Badakk-For-
schercrew die in ihre Station
eingedrungenen Fremden als Feinde
betrachtet.

Rhodan kommt seiner Rolle als Xyl-
then-Reparat nicht mit der Strenge
nach, die man erwarten könnte. Um
sich dennoch Respekt zu verschaffen
und zu zeigen, daß er besondere
Vollmachten und Kenntnisse besitzt,
hantiert er mit seinem Urcontroller
und kann zumindest die Stationsbe-
leuchtung einschalten, was den Ba-
dakk-Wissenschaftlern bisher nicht
möglich war. Der Terraner unter-
schätzt jedoch, welch enorme Be-
gehrlichkeit der Anblick seines
anthurianischen Meisterwerks der
Hochtechnologie bei Cawo-Shum-
gaard weckt, dessen Wille zur Revol-
te rasant wächst. Er will die
ungebetenen Gäste umbringen und
bereitet eine Falle vor.

Rhodan und die anderen Besucher
bemerken die wachsende Feindselig-
keit. Als sie sich zur Ausgangs-
schleuse begeben wollen, explodie-
ren ihre Mini- Schwebeplattformen.
Ihre Schutzanzüge halten stand.
Doch Shumgaard schickt über zwan-
zig Kampfroboter gegen die Frem-
den. Die metallzerschmelzenden
Strahlschüsse der heranrasenden Tö-
tungsmaschinen bringen die Vertei-
diger in große Bedrängnis. Der
Schutzschirm des zum Widerstand
gehörenden Badakk bricht im flam-
menden Inferno zusammen, die töd-
lichen Strahlen zersieben Temal-
Vragyts Zylinderkörper. Auch die
Schutzschirme der anderen stehen
kurz vor dem Zusammenbrechen.
Perry sucht fieberhaft im Menü des
Urcontrollers nach irgendeinem Zu-
griff auf die Station, was ihm im letz-
ten Moment gelingt. Von einer
Sekunde aufdie andere stoppen die
Roboter der Badakk ihre Angriffe.
Shumgaard will nun seine Crew auf
die Eindringlinge hetzen. Doch
Ledrut-Strywen handelt, schießt auf
seinen Kontrahenten. Sein dritter
Schuß tötet den Chefwissenschaftler.

Strywen nimmt gegenüber Danrho-
per/Rhodan alle Schuld auf sich. Der

Terraner in seiner Rolle als xylthi-
scher Reparat läßt Milde walten und
verzichtet aufBestrafung.

MARS-Kreuzer SICHOU-1 , Zentra-
le: Rhodan und Oberst Derrayn An-
rene trinken zum Gedenken an den
getöteten Badakk Espresso, ein wie-
der in Mode gekommenes altterrani-
sches Heißgetränk, das der Verstor-
bene vor kurzem noch als "herb" be-
zeichnete. Fast wäre dem Terraner
die schwarze Flüssigkeit über den
Rand der kleinen Tasse geschwappt,
als sein Urcontroller neue Fakten
meldet. Der lange vergessene Poly-
port-Hof trägt die Bezeichnung Dis-
tribut-Depot THASSADORAN-4
und wurde vor 300.000 Jahren erst-
mals beschädigt, als VATROX-VA-
MU vergeblich versuchte, sich des
PARALOX-ARSENALS zu be-
mächtigen. Weitere dieser Artefakte
gilt es zu finden.

Penkett-Krisa, Badakk-Station:
Auch zwei Tage nach dem Besuch
der ungebetenen Gäste lassen sich
keine xylthischen Zapfenraumer
blicken. Ledrut-Strywen fragt über
Transitfunk bei Protektor Oronak
nach. Das hätte er besser nicht tun
sollen .. .

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Von der Bank aus blicken die Turn
schuhe hinunter auf den einge
klemmten Badelatschen in dem
Metallpapierkorb. Der jammert und
jammert und kann sich nicht beruhi
gen. "Laß uns schnell die anderen
holen!", schlägt der linke kleine
Turnschuh vor. Aber der Rechte will
davon nichts wissen. "Die kommen
doch sowieso gleich. Wenn wir erst
zurücklaufen, sind sie auch nicht

schneller hier. Dann wollen sie höch
stens, daß wir erzählen, was los ist
und das hält uns dann noch länger
auf." Da stimmt der Linke dem Rech
ten zu. Im Schein der Straßenlaterne
sieht das Paar die anderen auch be
reits herbeikommen.
Die Stiefel haben inzwischen die al
ten, sohlendurchlöcherten Herren
schuhe überholt, denn sie machen

sich der Turnschuhe wegen Sorgen.
So sind es auch die Stiefel, die als
nächste hier an der Bank und dem
Papierkorb erscheinen.
Sogleich erklären die kleinen Turn
schuhe die Sachlage. "Da kann nur
eine starke Hand helfen!", meint der
rechte Stiefel. Doch der linke hat
nach reiflicher Überlegung eine bes
sere Idee: "Uns könnte auch ein har
ter Schuh helfen."  "Wie meinst du
das?", erkundigt sich der Rechte.
"Nun, mit Herausziehen ist hier
nichts zu wollen. Wenn aber einer
von uns fest gegen das Metall tritt,

GuteNachtGeschichten
Eine außergewöhnliche Bande  Teil 7
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dann kann der andere den Badelat
schen herausziehen."  "Ich verste
he", sagt einer der beiden Turn
schuhe, "durch den Tritt biegen sich
die Stäbe nach innen und es entsteht
etwas Platz. So kann der Badelat
schen entweichen."
"Wenn ihr nur vorsichtig seid",
mischt sich jetzt der nicht festsitzen
de Badelatschen ein. "Besser ein
kleiner Ruck, als für immer im Müll
eimer festklemmen", gibt der betrof
fene Latschen aus dem Papierkorb
von sich. So ist die Sache abgemacht.
Alle gehen auf ihre Posten. Zuvor lo
sen die beiden Stiefel aus, welcher
von ihnen dem Papierkorb einen or
dentlichen Tritt verpaßt. Dann kann
die Rettungsaktion starten.
Die kleinen Turnschuhe geben das
Kommando an. "Bei drei geht es los",
sagt der Linke, der in der Schule beim
Zählen gut aufgepaßt hat, "auf die
Plätze fertig los ... eins, zwei, drei."
Der linke Stiefel holt aus und tritt ...

daneben. Der festgeklemmte Badelat
schen stöhnt auf. "Verzeihung. Aber
ich glaube, du Rechter mußt es ma
chen." Noch einmal zählen die Turn
schuhe. Diesmal zeigt auch der rechte
Turnschuh, daß er im Matheunterricht
nicht geschlafen hat: "... eins, zwei,
drei." Der rechte Stiefel gibt alles. Er
holt enorm aus und tritt mit voller
Wucht gegen den Papierkorb. Doch
da es kein Korb aus Plastik oder Wei
dengeflecht ist, heult der Stiefel auf
und glaubt, sich seine Sohle und den
Schaft verstaucht zu haben. Doch kei
ner achtet auf ihn. Jeder kann nur se
hen, wie der festgehakte Badelatschen
im hohen Bogen aus dem Papierkorb
fliegt. Er braucht nicht einmal her
ausgezogen zu werden. Leider landet
er auf dem Straßenpflaster und nicht
auf der Wiese. Dabei hat er sich eine
Schramme geholt. Aus diesem Grund
schreit er auf.
Die Situation erinnert die kleinen
Turnschuhe an Toni. Wenn Toni sich
irgendetwas aufgeratscht hatte, be

kam er stets von seiner Mutter ein
Plaster auf die Stelle geklebt. Dann
war Toni immer gleich still. Hier ne
ben dem Papierkorb liegt zwar kein
Pflaster, aber ein Bonbonpapier. Und
das hat die gleiche Form wie ein
echtes Pflaster. Der rechte Turn
schuh hebt das Papierchen auf und
drückt es genau auf die Stelle, an der
der Badelatschen sich die Schramme
zugezogen hat, und weil das Bon
bonpapier sogar noch etwas klebrig
ist, hält es sogar.
Inzwischen ist es neben der Bank und
dem Mülleimer zu einem richtigen
Auflauf gekommen. Denn jetzt haben
auch die anderen Schuhpaare end
lich den Platz hier erreicht. Sie sind
sich alle einig, in dieser Nacht wer
den sie nicht mehr weiterziehen. Sie
legen sich einfach hin und schlafen.

Gute Nacht
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Grimmy tapste langsam um den
Holzhaufen herum. Irgendwo mus-
ste es doch einen Eingang geben.
Schließlich erreichte er wieder den
großen, dicken Ast, der sich von den
anderen Hölzern durch seine grobe,
geschwungene Form unterschied
und Grimmy an den Eingang seines
einstigen Baues zuhause erinnerte.
Doch der Zugang hier schien ihm
ziemlich klein und er fürchtete nicht
hindurch zu passen. Nachdem er sich
schnüffelnder Weise dem Ast genä-
hert hatte, erkannte er, dass der Ein-
gang etwas in die Tiefe führte. "Ha,
das ist ja fast so wie bei mir zu Hau-
se", freute sich der kleine Dachs, fas-
ste sich ein Herz und wühlte sich
mutig in die dunkle Öffnung.

Er streckte seine Vorderpfoten vor,
hieb seine Krallen in den Boden und
zog sich nach vorn. "Doch ganz
schön eng", fluchte er leise und
zwängte sich weiter vor. Kopf und
Vorderpfoten befanden sich immer-
hin schon mal im Inneren des Holz-
haufens. Langsam gewöhnte
Grimmy sich an das Dämmerlicht.
Richtig sehen konnte er trotzdem
nicht. Irgendetwas bewegte sich im
hinteren Teil der geräumigen Holz-
höhle. Der kleine Dachs schnupper-
te und schnupperte, konnte aber
nichts mit dem Geruch anfangen. Nie
zuvor hatte er Ähnliches gerochen.
Grimmy war sich nicht ganz sicher,
ob er weiter krabbeln oder doch lie-
ber den Rückzug antreten sollte.

"Wenn ich erst einmal ganz hier
drinnen bin, kann ich nicht mehr
flüchten", sann er nach. "Aber drau-
ßen bleiben möchte ich auch nicht,
das ist zu gefährlich, was mache ich
nur?"

Plötzlich kam Bewegung in die hin-
tere Ecke der Höhle. Der Andere
hatte sich wohl erschrocken, denn er
ließ etwas zu Boden fallen. Kurz
darauf versuchte jemand mit tiefer
Stimme zu drohen:

"Hallo, wer da? Ich warne dich Ein-
dringling, ich bin riesig und gefähr-
lich, gefräßig und böse. Verschwinde
lieber, wenn dir dein Leben lieb ist! "

Grimbart Wohlgemut - Begegnung mit dem Unheimlichen
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"Oje", dachte Grim-
my und erklärte
schnell: "Ich bin zu-
fällig hierher geraten.
Ich suche eine Un-
terkunft. Da sah ich
diesen schönen
Holzhaufen .. . , aber
ich gehe sofort wie-
der, entschuldige bit-
te. Bin gleich wieder
verschwunden."

Das hatte der kleine
Dachs nicht erwartet.
Ihm schien es, als sei
die Welt voller ge-
fährlicher und un-
freundlicher Wesen.
Grimmy wurde traurig und wünsch-
te sich so sehr in seinen heimatlichen
Bau. Er schluckte schwer und schob
sich langsam wieder rückwärts durch
das Eingangsrund zurück.

"Halt, warte, so war das doch nicht
gemeint. Bleib hier. Du scheinst mir
ein ruhiger Geselle zu sein, der mir
nichts Böses will. Wer bist du?", woll-
te die Stimme wissen, die jetzt we-
sentlich höher und freundlicher klang.

Grimmy hielt inne, zögerte, antwor-
tete aber dann doch: "Ich heiße
Grimmy, so nennen mich alle."

"Ah, ja, und wo kommst du her?",
folgte die zweite Frage der Stimme.

"Ich wohne am Südhang, ja, im
Dachsbau am Südhang im Wald und
ich habe mich verlaufen. Eigentlich
sollte ich jetzt schlafen, zusammen
mit meinen Brüdern und meiner
Mutter in der Schlafhöhle . . . , ich
wollte doch nur einen Schluck trin-
ken und sofort weiterschlafen. Also
verließ ich unseren Bau, um Tauwas-
ser zu trinken. Dann aber sprang mir
ein großer, brauner Hund in den
Rücken und schimpfte mit mir", der
kleine Dachs konnte gar nicht mehr
in seiner Rede stoppen, so aufge-
wühlt war er, "da bin ich gerannt und
gerannt. Plötzlich wusste ich nicht
mehr, wo ich war. Nichts kam mir

bekannt vor. Wie sollte ich nur wie-
der zurück zum Bau finden. Ja, und
nun stecke ich hier in dem Eingang
und weiß nicht vor und nicht zu-
rück", klagte Grimmy.

"Oje, das ist aber eine traurige Ge-
schichte. Sei unbesorgt, Grimmy.
Hier geschieht dir nichts."

"Bist du denn nicht gefräßig und ge-
fährlich?", erkundigte sich der
Dachs.

"Oh, nein, ganz bestimmt nicht. Ob-
wohl, also, ich muss gestehen, dass
ich ziemlich viel essen kann .. ." Jetzt
unterbrach Grimmy den Sprecher:
"Wer bist du denn, wie heißt du?"

"Habe ich mich noch gar nicht vor-
gestellt, ojeminee, oje, manchmal
bin ich ziemlich vergesslich. Ich hei-
ße Gretchen, Gretchen aus der Eich-
hörnchenfamilie."

"Dann bist du ja gar nicht riesig . . . ,
Eichhörnchen sind nicht riesig. Zwar
bin ich noch nie einem von euch be-
gegnet, aber Mama hat mir von euch
erzählt."

"Weißt du, Grimmy, ich schlage fol-
gendes vor: Krabbel endlich ganz in
meine Höhle. Da es jetzt schon ziem-
lich finster geworden ist, müssen wir
wohl bis morgen warten, um einan-

der sehen zu kön-
nen. Also legen
wir uns jetzt
schlafen. Morgen
sehen wir weiter.
Einverstanden?"

Da es Grimmy an
seinem Hinterteil
schon ziemlich
kalt wurde,
schlüpfte er rasch
in die warme
Höhle unter dem
Holzhaufen. "Ja,
ich bin einver-
standen." Es lagen
ausreichend
trockene Blätter

herum, auch Heu und Moos. Jeder
suchte sich ein Plätzchen zum Schla-
fen. Kurz bevor der kleine Dachs
einschlief, meldete sich das Eich-
hörnchen Gretchen: "Isst du gerne
Zapfen?" - "Mmmmh, gerne", mur-
melte er und schlief erschöpft ein.

Am nächsten Morgen schien helles
Sonnenlicht in den Holzhaufen.
Grimmy sah sich um und war ziem-
lich überrascht, als er Gretchen in der
Ecke stehen sah. Sie hatte eine gan-
ze Menge Nüsse, Zapfen und .. . wa-
ren das etwa Äpfel, schöne,
schrumpelige Äpfel? . . . vor sich auf-
getürmt.

"Na, willst du auch etwas essen?" -
Was für eine Frage! - "Nach dem Es-
sen überlegen wir, wie du wieder
nach Hause findest, einverstanden?"

Grimmy grunzte ein schwer ver-
ständliches "Jaammh", während er
an einem Apfel kaute. Nachdem er
den Bissen hinuntergeschluckt hatte,
fragte er Gretchen: "Wieso wohnst
du eigentlich hier unten im Holzhau-
fen. Ich denke Eichhörnchen leben
aufBäumen?"

"Ja, ja, das ist wohl so", meinte Gret-
chen beiläufig und knabberte sehr
konzentriert an einer großen Nuss,
"das ist wohl so - nur bei mir nicht.
Aber das ist eine lange Geschichte."
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Fischi, Fischi

Im trüben Unterwasserlicht
ins Weckglas eingeschlossen,
hilft ihm auch seine Flinkheit nicht
und Furcht krümmt Schwanz und Flossen.

Das Atmen fällt den Kiemen schwer,
der Kopfwill fast zerspringen,
er kann beinah nichts andres mehr,
als mit der Ohnmacht ringen,

da zeigt sich an des Glases Wand
ein riesenhafter Schemen,
mit roher Kraft greift eine Hand,
den Deckel abzunehmen.

Ein wasserblaues Augenpaar
von ungeheurer Größe
weidet sich beutegierig-starr
am Anblick seiner Blöße,

ein zahnbewehrter Räubermund,
entsetzlich anzuschauen,
tut malmend das Verlangen kund,
ihn langsam zu zerkauen.

Der Fluchtversuch bleibt aussichtslos,
es gibt keine Verstecke,
das Glas ist kaum zwei Längen groß,
hat nichtmal eine Ecke,

die so etwas wie Schutz verspricht,
wenn lang und hornbekrallt,
der Schreckensfinger nach ihm sticht
mit zielsich'rer Gewalt,

indes das Maul aus Freßgier zischt
und sich der Klang der Stimme
als Vorgefühl ins Wasser mischt
fürs unausweichlich Schlimme.

Ein Mädchen schaut ins Goldfischglas,
taucht sacht den Finger ein
und flüstert: "Fischi, weißt du was,
komm, laß' uns Freunde sein."

DIE BRILLE / LYRIK / ELSE REIMT
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