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Eine gemessen an der Zahl beteilig-
ter Staaten und ihrer Bevölkerungen
relativ kleine Minderheit, die sich
auf Grundlage ihrer beispiellosen
Waffengewalt und ökonomischen
Übermacht dennoch irreführend in-
ternationale Gemeinschaft nennt, in-
tensiviert ihren Angriffskrieg gegen
Syrien und bereitet den folgenden
gegen den Iran vor. Nur gebremst
durch das Veto Rußlands und Chinas
im UN-Sicherheitsrat drängen die
westlichen Mächte auf einen Regi-
mewechsel in Damaskus und Teher-
an. Im Zusammenspiel der betei-
ligten Regierungen wird die Klavia-
tur politischen, diplomatischen, wirt-
schaftlichen und militärischen
Drucks wechsel- und schubweise be-
dient, um vorzutäuschen, es handle
sich um etwas anderes als einen he-
gemonialen Übergriff zur Okkupa-
tion und Neuordnung dieser Weltre-
gion. Daß die syrische und iranische
Führung gewaltsam gestürzt werden
müsse und die bestehenden gesell-
schaftlichen Verhältnisse zu zertrüm-
mern seien, ist das erklärte Ziel
dieser Aggression, die ihre Opfer dä-
monisiert, um nicht zuletzt an der
Heimatfront alle Einwände gegen
das Morden, Vertreiben und Zerstö-
ren aus dem Feld zu schlagen.

Vorbei die Zeit, da man Kanada noch
als liberalen Kontrast zu den kriegs-
lüsternen Vereinigten Staaten wahr-
nehmen mochte. Die Regierung in
Ottawa hat Soldaten nach Afghani-
stan geschickt und gehörte zu den
glühenden Befürwortern der Luftan-

griffe auf Libyen im vergangenen
Jahr. Nun hat Kanada die diplomati-
schen Beziehungen zum Iran abge-
brochen, seine Botschaft in Teheran
mit sofortiger Wirkung geschlossen
und die iranischen Diplomaten auf-
gefordert, innerhalb von fünfTagen
das Land zu verlassen. Außenmini-
ster John Baird sagte zur Begrün-
dung in Ottawa, man betrachte die
Regierung des Irans als bedeutend-
ste Bedrohung für den weltweiten
Frieden und die Sicherheit der heuti-
gen Welt. Teheran versorge das syri-
sche Regime mit Waffen, befolge die
Resolutionen der UN zu seinem
Atomprogramm nicht, bestreite das
Existenzrecht Israels und stachele
zum Genozid auf. [1 ]

Wenige Stunden später legte Baird
nach und präzisierte, daß man auch
Syrien auf die Liste der "Terrorun-
terstützer" gesetzt habe. Kanada sei
entschlossen, gegen den internatio-
nalen Terrorismus zu kämpfen und
die Verantwortlichen für Terrorakte
sowie ihre Unterstützer zu zwingen,
für ihre Taten geradezustehen. In der
Vergangenheit hatte Ottawa bereits
Sanktionen gegen die iranische Zen-
tralbank verhängt und Bankkonten
iranischer Staatsbürger eingefroren.
Berücksichtigt man, daß in Kanada
fast eine halbe Million Iraner leben
und Teheran deswegen in Toronto
ein Konsulat eröffnen wollte, ist die
jüngste Verschärfung der Maßnah-
men eine klare Absage an jede Ver-
ständigung und Lösung des
Konflikts. Die kanadische Regierung
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Der Kopfweiß nicht,
was das Herz vorhat,
(Luc de Clapiers, Marquis de
Vauvenargues (171547))
dafür weiß es der Rest
vom Andern.
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übernimmt den Part, weiter vorzu-
preschen als der Rest des Rudels und
mit dem Terrorvorwurf den Angriffs-
krieg unmittelbar auf die Tagesord-
nung zu setzen.

Israels Ministerpräsident Benjamin
Netanyahu lobte die Maßnahme Ot-
tawas als "mutig", und ein Sprecher
des US-Außenministeriums bestätig-
te, daß Washington im Vorfeld über
die Entscheidung informiert worden
sei. "Wir wollen, dass sich uns jedes
Land dabei anschließt, den Iran zu
isolieren", sagte er. "Es gibt ver-
schiedene Arten, dies zu tun." Im
Kielwasser dieses offenen Aufrufs
zur Eskalation des Konflikts bereitet
die Europäische Union eine neue
Runde von Sanktionen vor. Wie Gui-
do Westerwelle bei einem Treffen
der EU-Außenminister auf Zypern
erklärte, sei er "in großer Sorge über
die mangelnden Fortschritte in den
Nuklearverhandlungen". "Das be-
deutet, dass wir gegebenenfalls in
Bälde eine weitere Sanktionsrunde
gegen den Iran einleiten und be-
schließen müssen." Die EU hat be-
reits weitreichende wirtschaftliche
Sanktionen verhängt, seit Anfang Ju-
li ist ein Öl-Embargo gegen Teheran
in Kraft. [2]

Auf eine schnellere Gangart und ei-
ne stärkere Beteiligung der USA am
Umsturz in Syrien drängen die drei
einflußreichen Senatoren Joe Lieber-
mann, John McCain und Lindsey
Graham. Sie fordern die Regierung
in Washington auf, die syrischen Re-
bellen mit Waffen zu unterstützen
und eine Sicherheitszone zu schaf-
fen, innerhalb derer eine Übergangs-
regierung die Arbeit aufnehmen
könne. Dabei warnten die Senatoren
insbesondere davor, daß Islamisten
zunehmend an Einfluß in dem Kon-
flikt gewönnen, sofern der Westen
sich weiter zurückhalte. [3]

Unbegründet ist diese Sorge nicht,
betreibt man doch den Regimewech-
sel unter Rückgriff aufGruppierun-
gen, die man anderswo als "terro-
ristisch" brandmarkt, in Syrien je-

doch zu Freiheitskämpfern erklärt.
Das unterstreicht nicht nur den Will-
kürcharakter des Terrorbegriffs, des-
sen Wesensgehalt die bedarfsge-
rechte Prägung entmenschlichter
Feindbilder ist. Diese Vorgehenswei-
se zeugt zugleich von der Bereit-
schaft, zur Verschleierung eigener
Interventionen Stellvertreterkriege
auch aufdie Gefahr hin zu munitio-
nieren, daß deren erstarkende Akteu-
re künftig auf eigene Faust operieren
und Flächenbrände entfachen.

Daß solche Strategien, andere die
Kastanien aus dem Feuer holen zu
lassen und dies zu einer demokrati-
schen Erhebung der syrischen Be-
völkerung gegen die Regierung in
Damaskus zu erklären, aus Sicht der
Drahtzieher ihre Tücken haben, be-
unruhigt auch die europäischen Füh-
rungsmächte. Die Außenminister
Laurent Fabius aus Frankreich und
Giulio Terzi aus Italien fordern in ei-
nem Brief an die EU-Außenbeauf-
tragte Catherine Ashton eine
"substanzielle Diskussion über die
Rolle und das Handeln der EU in Sy-
rien", um sicherzustellen, "dass alle
Mitglieder an einem Strang ziehen".
Man müsse die syrische Opposition
ermutigen, "geeinter aufzutreten und
unterschiedliche politische Richtun-
gen einzuschließen". Falls man in
Syrien versage, sei die Sicherheit
Europas "ernsthaft gefährdet". "Wir
alle wissen, dass die Frage, wie die
Regierung nach Assad aussehen
wird, Bedeutung für die Stabilität des
gesamten Nahen Ostens haben
wird."

Unter den Folgen, die Europa im
Falle eines diesbezüglichen Schei-
terns drohten, werden "Terrorismus,
die Verbreitung von Waffen, illega-
le Einwanderung und gefährdete
Energiesicherheit", vor allem aber
wachsende Flüchtlingszahlen ge-
nannt. Verdeckte und offene An-
griffskriege im Nahen und Mittleren
Osten zu führen, sich jedoch die
kaum einzuhegenden Konsequen-
zen vom Leib zu halten, lassen sich
die europäischen Kriegstreiber et-

was kosten. Die EU-Kommission
will ihre finanzielle Hilfe für die
Opfer der blutigen Kämpfe in Syri-
en um 50 Millionen Euro auf 119
Millionen Euro aufstocken, wäh-
rend das UN-Flüchtlingshilfswerk
(UNHCR) seine Hilfsgelder für
Vertriebene innerhalb des Landes
selbst auf etwa 33 Millionen Euro
mehr als verdoppelt.

Seit Beginn des Aufstands im März
vergangenen Jahres wurden laut der
Syrischen Beobachtungsstelle für
Menschenrechte bereits mehr als
26.000 Menschen getötet. UN-Anga-
ben zufolge sind im Lande selbst weit
über eine Million Menschen auf der
Flucht, mehr als 246.000 Syrer vor
den anhaltenden Kämpfen zwischen
Aufständischen und den Truppen von
Präsident Baschar al-Assad aus ihrer
Heimat nach Jordanien, in den Liba-
non, den Irak und in die Türkei geflo-
hen. Die humanitäre Lage in Syrien
verschlechtere sich fast täglich, warnt
EU-Nothilfekommissarin Kristalina
Georgieva in Brüssel.

Der türkische Botschafter in
Deutschland Hüseyin Avni Karslio-
glu weist darauf hin, daß sein Land
in den eingerichteten Aufnahmela-
gern über 80.000 syrische Flüchtlin-
ge beherberge und Hilfen im Wert
von 300 Millionen Euro mobilisiert
habe, mehr als alle EU-Staaten zu-
sammen. Benötigt werde jedoch
nicht nur Geld: "Deutschland und die
anderen europäischen Länder müs-
sen sich auch stärker für die Aufnah-
me syrischer Flüchtlinge öffnen." In
Syrien gehe es nicht nur um Chri-
sten, sondern um Menschen in Be-
drängnis, denen dringend geholfen
werden müsse, egal welcher Religi-
on sie angehören. Demgegenüber
hatte die Bundesregierung bislang
der Aufnahme syrischer Flüchtlinge
eine Absage erteilt. Zwar schloß Au-
ßenminister Westerwelle vor kurzem
nicht mehr aus, daß Deutschland
künftig Flüchtlinge aus Syrien auf-
nehmen könnte, doch wiederholte er
erneut, daß die Hilfe vor Ort Priori-
tät habe.
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Während die EU weiter versucht, die
von ihr sehenden Auges mitgeschaf-
fene humanitäre Katastrophe unter
Geldzahlungen in Lagern der Nach-
barländer Syriens einzupferchen,
drängt sie zugleich auf eine Resolu-
tion im UN-Sicherheitsrat, in der die
Hauptverantwortung für die Gewalt
in Syrien der Regierung Staatspräsi-
dent Baschar al-Assads zugewiesen
wird. Dem widersetzen sich China
und Rußland, wobei der russische
Außenminister Sergej Lawrow bei
einem Sondertreffen mit Hillary
Clinton die geplante Bildung einer
Übergangsregierung durch die Op-
position als "konfrontativen Schritt"
scharf kritisiert hat. Er warf dem
Westen erneut vor, die Rebellen auf-
zuhetzen, und verurteilte die US-
Sank- tionen gegen Syrien und den
Iran. Diese Strafmaßnahmen schä-
digten zunehmend auch russische
Unternehmen und Banken, deutete
Lawrow an, daß ihm die langfristige
Stoßrichtung der Angriffe auf Syrien
und den Iran nur allzu bewußt ist.

Fußnoten:
[1 ] http://www.kleinezeitung.at/
nachrichten/politik/3112162/fuer-
kanada-sind-iran-syrien-jetzt-terror-
unterstuetzer.story

[2] http://derstandard.at/
1 345166460633/Paris-und-Rom-
fordern-EU-Sondersitzung-zu-
Syrien

[3] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/syrien-us-senatoren-for-
dern-waffen-fuer-rebellen-a-
854648.html

POLITIK / KOMMENTAR
KRIEG/1578:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/volk1578.html

Karriereplanung verlangt Solis strategisches Geschick ab

Kubanischer Schwergewichtler nun gegen Leif Larsen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der kubanische Schwergewichtler
Odlanier Solis steht vor dem diffizi-
len Problem, seine durch die schwe-
re Knieverletzung im Kampfgegen
Vitali Klitschko unterbrochene Kar-
riere einerseits mit Bedacht, anderer-
seits aber zügig wieder auf einen
Titelkampf auszurichten. Vergreift er
sich in der gegenwärtigen Phase bei
der Wahl seiner Gegner, droht ihm
ein erneuter Rückschlag, der ihn für
lange Zeit aus dem Rennen werfen
würde. Meidet er jedoch Kontrahen-
ten, die in den Ranglisten gut plaziert
sind, kann er sich nicht in eine Posi-
tion manövrieren, die ein Duell mit
einem Weltmeister erzwingt.

Eigentlich sollte Solis am 8. Septem-
ber in New Jersey im Vorprogramm
des Duells zwischen Tomasz Ada-
mek und Travis Walker gegen den
US-amerikanischen Aufbaugegner
Willie Herring antreten. Dieser
Kampfwurde jedoch abgesagt und
durch einen Ringauftritt mit dem
Norweger LeifLarsen ersetzt, der am

12. September in Madrid über die
Bühne gehen soll. Mit dem in 16
Profikämpfen ungeschlagenen Lar-
sen erwartet den Kubaner ein an-
spruchsvollerer Kontrahent als dies
der Routinier Herring gewesen wä-
re. Der Norweger spielte früher für
die NFL, lebt nun in Spanien und gilt
vor allem wegen seiner wuchtigen
Schläge als gefährlich.

Odlanier Solis, der 18 Kämpfe ver-
loren und nur gegen Klitschko verlo-
ren hat, ist in technischer Hinsicht
weit überlegen, muß sich aber vor
dem Ungestüm und der möglichen
konditionellen Stärke des Spätein-
steigers ins Boxgeschäft in acht neh-
men. Bei seinem letzten Auftritt
besiegte der Kubaner im Mai seinen
Teamkollegen Konstantin Airich klar
nach Punkten. Der 37jährige Leif
Larsen setzte sich in seinem vorletz-
ten Kampf gegen den namhaften
Briten Danny Williams durch tech-
nischen K.o. in der zweiten Runde
durch.

Rippenverletzung zwingt Zsolt Erdei zur Absage

Zsolt Erdei, der früher bei der Ham-
burger Universum Box-Promotion
unter Vertrag stand und es mit Trai-
ner Fritz Sdunek zum Weltmeister
der WBO im Halbschwergewicht
und Cruisergewicht brachte, dürfte
den deutschen und natürlich vor al-
lem den ungarischen Boxfans in gu-
ter Erinnerung sein. In 33 Profikäm-
pfen ungeschlagen startete er nach
seiner Trennung vom Hamburger
Boxstall eine zweite Karriere in den
USA, bei der er jedoch einige Rück-
schläge hinnehmen muß, die sich
seinem Einfluß entziehen. Nachdem
ein geplanter Titelkampf ins Wasser
gefallen war, mußte er nun den mit
beträchtlichem Interesse erwarteten

Kampf gegen den aufstrebenden
Südafrikaner Isaac Chilemba absa-
gen. Erdei hat sich beim Sparring
zwei Rippen gebrochen und legt ei-
ne Zwangspause ein, die ihn um den
Auftritt beim führenden US-ameri-
kanischen Box-Sender HBO bringt.
Chilemba hat 19 Siege, eine Nieder-
lage und ein Unentschieden vorzu-
weisen. Ihn zu bezwingen wäre für
den Ungarn vermutlich der Schlüs-
sel zu einer erneuten Titelchance im
Halbschwergewicht gewesen.

In einer Stellungnahme verlieh Zsolt
Erdei seiner tiefen Enttäuschung
über den neuerlichen Rückschlag
Ausdruck. Angesichts seiner Ent-
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schlossenheit, diesen Kampf zu be-
streiten und zu gewinnen, sei er nach
der Verletzung so aufgebracht gewe-
sen, daß er mit dem Gedanken ge-
spielt habe, seine Laufbahn zu
beenden. Ausführliche Gespräche mit
Angehörigen und Freunden hätten ihn
jedoch in dem Beschluß bestärkt, sich
auch von diesem Malheur nicht unter-
kriegen zu lassen und einen erneuten
Anlauf zu nehmen. Trotz der Absage
des Ungarn wird Issac Chilemba am
29. September einen Kampf in Mas-
hantucket (Connecticut) bestreiten,
für den derzeit noch ein geeigneter
Gegner gesucht wird.

David Tua widerruft seinen Rücktritt

Im Februar hatte der Schwerge-
wichtler David Tua seine Karriere
für beendet erklärt und dafür Proble-
me mit seinem Management und den
Finanzen zur Begründung angeführt.
Wie der 39 Jahre alte Samoaner nun
bekanntgibt, wolle er seine Laufbahn
doch noch fortsetzen. Tua ist ein al-
ter Bekannter in der Königsklasse,
hat er doch vor geraumer Zeit sogar
um die Weltmeisterschaft gekämpft.
Seine Bilanz von 52 Siegen, vier
Niederlagen und zwei Unentschie-
den weist ihn als erfahrenen und
recht erfolgreichen Boxer aus.

Offensichtlich ist es dem Samoaner
inzwischen gelungen, die Probleme
auszuräumen, derentwegen er die
Boxhandschuhe an den Nagel hän-
gen wollte. Er habe einige Angele-
genheiten geklärt, die nun abge-
schlossen seien, ließ Tua wissen.
Jetzt freue er sich darauf, wieder in
den Ring zu steigen und einen letz-
ten Angriff zu unternehmen. Er wol-
le einen Kampf nach dem anderen
bestreiten und brenne darauf, allen
zu zeigen, daß noch eine Menge in
ihm stecke. Seit seinem letzten Auf-
tritt ist mittlerweile mehr als ein Jahr
ins Land gezogen. Im August 2011
hatte er eine Revanche gegen den
US-Amerikaner Monte Barrett aus-
getragen, der dabei nach Punkten die
Oberhand behielt.

Die vielbespöttelte Zerstreutheit der
Schachmeister ist von keinem
Unkenfrosch in die Welt gesetzt
worden. Der Kopf ist überladen von
Kombinationsketten, Winkelzügen
und Strategiekomplexen. Was
wunder also, daß im Gedächtnis kein
Platz für Nebensächlichkeiten wie
das Datum, die Tageszeit oder
sonstige Marginalien der Alltagswelt
mehr frei ist. Auf einem Turnier
herrscht geistiger Hochbetrieb.
Hunderte von Varianten rauschen
durch die Nervenbahnen. Der ganze
Mensch scheint Schachpartie
geworden zu sein. Ein Beispiel dafür,
wie weit diese Identifikation gehen
kann, bekam Meister Salo Flohr, als
er den im Saal umherschlendernden
Akiba Rubinstein ganz unver-
bindlich fragte, gegen wen dieser
denn gerade spiele. Rubinstein hielt
inne, als höre er eine Stimme aus
einem fremden Universum und
erwiderte, nachdem der Widerhall
der Frage zum Großhirnlappen
vorgedrungen war: "Woher soll ich
das wissen?" Meister Keres hatte es
da leichter. Er blieb schön brav auf
seinem Stuhl sitzen, so daß er kaum
in die Verlegenheit kam, eine
Ausrede erfinden zu müssen. In
seiner Partie gegen Meister Szabó im
heutigen Rätsel der Sphinx wußte
Keres nicht nur den Namen seines
Gegenübers, er wußte auch, wie er
die Worte 'Ich gebe auf' auf die
Lippen seines Kontrahenten zaubern
konnte. Also, Wanderer, ein Hinweis
in Ehren: Der schwarze Königsflügel
ist ohne Palastgarde, und ist die

einzige schutzbietende Figur erst
einmal weggetauscht, nun, was sollte
die schwarze Majestät dann anderes
tun können als abzudanken!

Keres - Szabó
Budapest 1955

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Meister Tal beseitigte zunächst den
störenden Springer mit 1 .Te1xe4! ,
um sich nach 1 .. .d5xe4 2.Lh4-f6!
Dc7-b6 3.Lf6xg7 Tf8-e8 4.Lg7-e5
Db6- g6 5.Sf5-h6+ Kg8-f8 6.f4-f5
den Sieg schmecken zu lassen.
Seinem Kontrahenten Najdorf war
indes der Appetit vergangen. Er gab
sich verständlicherweise geschlagen,
denn 6.. .Dg6-g5 7.Sh6xf7! Kg8xf7
8.Dh3xh7+ hätte ihm allzu schwer
im Magen gelegen. Übrigens wären
auch die Fortsetzungen 2.. .g7xf6
3.Dh3-g3+ oder 2.. .g7-g6 3.Sf5-h6#
schwerverdaulich gewesen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Insolvenzen des Gedächtnisses

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04495:

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04495.html
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DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK

Foto: © 2012 by Schattenblick

Occupy Kassel zwischen

Kunst und Protest

Interview mit Daniel am31. August 2012 in Kassel
POLITIK / REPORT / INTERVIEW/131:

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/
report/prin0131.html

Fischfang in der Krise - Diskussion in Kiel

"Stoppt die Überfischung"  Diskussionsveranstaltung, Kieler Landtag, 27. August 2012
UMWELT / REPORT / BERICHT/023:

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0023.html

Fotos: © 2012 by Schattenblick

Paralympics in London -

neoliberale Propagandashow zu Lasten der Schwächsten

Das Zitat des streitbaren Theologen,
Niemöller (1 892-1984) oft abgewan-
delt und um diskriminierte und ver-
folgte Gruppen erweitert, hat an
Aktualität nichts eingebüßt. Während
in deutschsprachigen Medien die Pro-
teste gegen das französische IT-Un-
ternehmen Atos International, das zu

den umstrittenen Hauptsponsoren bei
den Paralympischen Spiele in London
gehört, nahezu totgeschwiegen wer-
den, um den Glorienschein der um
Akzeptanz ringenden Behinderten-
spiele nicht zu beschädigen, laufen in
Großbritannien zahlreiche Aktivisten
der Kampagne "Disabled People

Against Cuts" (DPAC) Sturm gegen
die barbarischen Kürzungspläne der
Regierung .. .

SPORT / MEINUNGEN /
KOMMENTAR/164:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/meinung/spmek164.html
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Später Sommer, warm und satt;
es ist selten, doch genug,
daß man solche Tage hat,
Jean sagt gar nichts, er ist klug.
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