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Nun ist es soweit: Das weltweit

größte Sportevent wird zum ersten

Mal auf afrikanischem Boden statt-

finden. Die Vorfreude wächst mit je-

dem Tag, an fast jedem Auto

flattern kleine Fähnchen und man

hört zu jeder Tages- und Nachtzeit

irgendwo Vuvuzelas tröten. Die übri-

gen Tickets werden in diversen Ge-

winnspielen verhökert, überall in

der Stadt grinsen einem von riesi-

gen Plakaten Fußballspieler entge-

gen und abends wird das City

Center durch bunte Fußbälle er-

hellt. Noch drei Tage vor Anpfiff

wird in Kapstadt fleißig gestrichen,

gepflastert und gepflanzt. Die Stadt

soll sich den Besuchern aus der

ganzen Welt von ihrer besten Seite

zeigen. Leider gibt es viele Men-

schen, die nicht in dieses Bild eines

ambitionierten, aufsteigenden Lan-

des passen.

Seitdem es internationale Sporte-

vents mit großer Medienaufmerk-

samkeit gibt, gibt es staatlich

organisierte „Umsiedelungen“ der

Menschen, die nicht in das Bild pas-

sen, welches man nach außen hin

repräsentieren möchte. Das Phäno-

men dieser Art der Stadtbild-Säu-

berung trat zum ersten Mal in

großem Stil auf, als im Zuge der

Olympischen Spiele in Seoul rund

15% der Bevölkerung vertrieben

wurde. 20 Jahre später standen in

Beijing mehr als eine Million Men-

schen den Bulldozern gegenüber,

welche die Stadt auf die Olympi-

schen Sommerspiele 2008 vorbe-

reiteten. Im Gegensatz zur FIFA

hat das Olympiakommitee

WM 2010 – die Kehrseite eines

Medienspektakels
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sich bereit erklärt, sich dieses Pro-

blems bewusst anzunehmen und

mit dem entsprechenden UN-Be-

richterstatter zusammenzuarbeiten

und Vertreibungen in Brasilien zu

vermeiden – leider auch hier mit

bisher geringer Erfolgsquote (in Bra-

silien fürchten derzeit 35 informelle

Siedlungen um ihr Existenzrecht).

Aber die erste WM in Afrika sollte

anders sein. Als 2004 die Entschei-

dung auf Südafrika fiel, wurde ein

Sozialprogramm entworfen, wel-

ches sicherstellen sollte, dass von

den Einnahmen der WM der Lebens-

standard der 25 Millionen in Armut

lebenden Südafrikaner verbessert

wird. Seitdem hat das Land rund 4

Milliarden Dollar in neue Fußballsta-

dien sowie in die Renovierung der

alten Stadien und in die Verbesse-

rung der zur WM benötigten Infra-

struktur (Flughäfen, Stadtbusse,

Straßenbahnen etc.) inves-

tiert. Nun sind die erwarteten Besu-

cherzahlen um circa 25% gefallen

und mit ihnen auch die Erwartun-

gen an das angekündigte Sozialpro-

gramm. Mit einer „commercial

exclusion zone“ in und um die Sta-

dien und Fanparks hat die FIFA au-

ßerdem die Hoffnung Tausender

kleiner Gewerbe zerstört, welche

sich auf das große Geschäft wäh-

rend des Weltcups gefreut hatten.

In Südafrika haben bereits hunder-

te von Menschen vor Gericht ge-

klagt, weil sie im Zuge der

WM-Vorbereitung aus ihrem Zuhau-

se vertrieben worden sind. Ein Bei-

spiel ist das so genannte

„Blechdosendorf“, welches von der

Regierung als “temporary relocati-

on area” errichtet wurde. In fast

2.000 Blechhütten finden sich hier

all die Bewohner Kapstadts wieder,

die zuvor in Hütten nahe der Auto-

bahn, um die Stadien oder einfach

auf der Straße im Stadtzentrum ge-

lebt haben. Zu exponiert soll die

katastrophale Wohnsituation wäh-

rend der WM nicht sein. Die neue

Siedlung befindet sich viele Kilome-

ter außerhalb der Stadt, weit weg

von den Schulen der Kinder und

den Arbeitsplätzen der Erwachse-

nen. Für viele Menschen stellt dies,
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auch im Hinblick auf den einbre-

chenden Winter, eine existenzielle

Bedrohung dar. Die Regierung be-

streitet bis jetzt, dass die Umsied-

lung dieser Menschen etwas mit der

WM zu tun habe und präsentiert sie

als einen Schritt auf dem Weg in

ein slumfreies Südafrika bis 2014.

Und der Präsident Jakob Zuma bit-

tet die Bevölkerung, die Probleme

Südafrikas nicht vor den Besuchern

der WM zur Schau zu stellen.

Zwischen 2006 und 2009 ist die

durchschnittliche Lebenserwartung

in Südafrika um 13 Jahre gefallen

und die Prozentzahl der Menschen,

die von weniger als 2 Dollar am Tag

leben, ist von 34% auf 42% gestie-

gen. Laut offiziellen Zahlen hat

Südafrika 2009 Brasilien überholt

und ist heute das Land mit der

größten sozialen Ungleichheit welt-

weit. Somit scheint sich das Land

zunehmend von den Zielen zu ent-

fernen, die mit dem Ende der

Apartheit 1994 formuliert wurden.

Viele Menschen werden wahr-

scheinlich frustriert feststellen müs-

sen, dass auch die Fußball WM

2010 hier keine Kehrtwende einge-

leitet hat.

Pájarita
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Die goldenen Jahre liegen nunmehr

80 Jahre zurück. Der erste Welt-

meister 1930, Gewinner der olympi-

schen Spiel 1924 und 1928, sowie

zwei Copa Americas. Trotz seiner

doch beschaulichen Einwohnerzahl

von heute gerade mal 3,2 Millionen

– was Uruguay auch zum Weltmeis-

ter mit den wenigsten Einwohnern

macht – kann die Nation vom Rio

de la Plata auf eine große Fußball-

historie zurückblicken. Das im Ver-

gleich zu seinen nördlichen

Nachbarn sehr europäisch anmuten-

de Land gehört auch zu den Län-

dern Lateinamerikas, die nicht nur

fußballerisch ihre dunkelsten Stun-

den in den 1970er Jahren erlebt ha-

ben.

Ähnlich wie bei den Nachbarn Argen-

tinien und Paraguay sowie Chile

wurde in Uruguay zwischen 1973

und 1984 mal so richtig aufge-

räumt. Aparicio Méndez und Grego-

rio Álvarez sind nur zwei Namen,

die für die Greueltaten der US-

freundlichen Militärjunta in Uruguay

stehen. Allerdings konnte man sich

in Uruguay, das bereits in den

1960er Jahren mit den Tupamaros

und der MLN über zwei signifi-

kante kommunistische bzw. links-

gerichtete Guerilla Organisationen

verfügte, dieser Geißel selbständig

entledigen. Nach einem General-

streik und diversen Ausschreitun-

gen 1984 wurde die Demokratie,

leider zunächst nur auf dem Papier,

wieder eingeführt.

So sollte es noch weitere 20 Jahre

dauern, bis man die Gewalten- und

Machtteilung zwischen den beiden

Parteien Colorado und Partido

Nacional unter freundlicher Unter-

stützung des Militärs durchbrechen

konnte. Ähnlich wie in der prä-cha-

vistischen Ära in Venezuela (Punto-

Fijo-Abkommen den Parteien zwi-

schen Copei und AD) hatten

nämlich beide Parteien ein Stillhal-

teabkommen vereinbart und sich

bei Gewinn der jeweils anderen

Partei als Ausgleich diverse Posten

angeboten. So wurden innerhalb

La Celeste - Uruguay
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von zwanzig Jahren analog zum Wa-

shington Consensus die hervorra-

genden Empfehlungen von IWF und

Weltbank umgesetzt und die meis-

ten Staatsunternehmen ver-

rammscht. Angesichts der

geplanten Privatisierungen der na-

tionalen Erdölfirma sowie der natio-

nalen Wasserversorgung auf dem

Höhepunkt der Argentinien-Krise,

die Uruguay naturgemäß besonders

betraf, wendete sich das Blatt end-

gültig: Die Oligarchie hatte den Bo-

gen überspannt. (Wobei man sich

an dieser Stelle fragen möchte,

wann der Bogen endlich bei uns

überspannt ist – und zu diesem An-

lass hilft vielleicht ein Zitat von Le-

nin, was allerdings wenig Hoffnung

macht: „Wenn die Deutschen bei ei-

ner Revolution einen Bahnhof beset-

zen würden wollen, würden sie sich

zuerst Bahnsteigkarten kaufen.“)

Selbst im doch recht gemäßigten

Uruguay besann man sich auf die

sozialistischen und kommunisti-

schen Ideen der 1970er Jahre, die

man damals noch brutal niederge-

knüppelt hatte. Vielleicht lag es

auch am Beispiel der anderen „um-

gestürzten“ lateinamerikanischen

Länder. Jedenfalls wurde die bis da-

hin stimmenlose Mehrheit sich ihrer

Macht bewusst und wählte kurzer-

hand Tanbare Vazquez von der

Frente Amplio, einer Sammelbewe-

gung, die aus diversen linksgerich-

teten, trotzkistischen und

kommunistischen Parteien besteht.

Vielleicht war es auch nur das his-

torische Fenster der für Lateiname-

rika positiv zu bewertenden

Bush-Administration. Denn auf-

grund der Aufgabe, die Freiheit im

mittleren und nahen Osten zu ver-

teidigen, hatten die Vereinigten

Staaten eine ihrer Hauptaufgaben

vernachlässigt – nämlich den So-

zialismus in Lateinamerika zu ver-

hindern. Interessanterweise scheint

sich diese Außenpolitik unter

Obama wieder zu ändern, was wir

erschreckenderweise auch am Bei-

spiel von Honduras zur Kenntnis

nehmen müssen.

Doch die Urus ließen sich nicht be-

irren und gingen bei den letzten

Wahlen noch einen Schritt weiter,

indem sie den ehemaligen Tupama-

ro Guerrillero José Mujica auf einer

breiten linken Front zum Präsiden-

ten wählten. So wäre Uruguay nun

zum vollkommenen Glück zu wün-

schen, auch wieder an die fußballe-

rischen Erfolge der 20er Jahre

anzuknüpfen. Sie hätten es sich

verdient!



8

Fast immer dabei. Fast immer Ge-

heimfavorit. Fast immer leider an

Deutschland gescheitert – schon

wissen wir, wer unser nächster Kan-

didat ist. Rund um den Altstar

Cuathemoc Blanco kämpft die mexi-

kanische Tri mal wieder vergebens

um einen Titel, denn leider war

schon bei der Gruppenauslosung

Schluss. Südafrika, fußballerisch völ-

lig unbedarft, wird und muss nach

inoffizieller FIFA Regel zur Vermark-

tung einer WM in dieser Gruppe wei-

terkommen. Da allerdings dann nur

noch ein Platz in dieser Gruppe, in

der auch Frankreich und Uruguay

sind, frei bleibt, wird das Rennen

mehr als eng.

Es wäre den Mexikanern zu gön-

nen, denn sind sie nicht schon

genug gestraft mit ihrem nördli-

chen Nachbarn? Ein altes mexikani-

sches Sprichwort besagt: „Als Gott

Mexiko schuf, gab er ihnen alles,

Landschaft, Ressourcen und Kultur.

Doch als er noch einmal drüber

nachdachte, befand er Mexico als

zu schön und erschuf die USA.

Mit über 120 Millionen Einwohnern

und flächenmäßig fünf mal so groß

wie Deutschland ist die mit einer

US-freundlichen Regierung und im

NAFTA-Abkommen geknebelte Nati-

on einer der schlafenden latein-

amerikanischen Riesen. Die Gefahr

des Übergreifens der lateinamerika-

nischen neuen Linken haben auch

schon die USA bemerkt. Bei der

letzten Präsidentenwahl wurde

kräftig nachgeholfen und den Mexi-

kanern die Punch Card Maschinen

aus Florida von der Bush-Gore

Wahl zur Verfügung gestellt. So

konnte der neoliberale Kandidat in

letzter Sekunde gerettet werden.

Mexico hat nicht nur Kalifornien,

New Mexico und Teile von Texas an

die USA verloren. Noch nicht mal

eine Wahl kann die Nation Emiliano

Zapatas und Pancho Villas heutzu-

El Tri - México
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tage ohne US Unterstützung abhal-

ten. Wahrscheinlich war es wirklich

Gottes Strafe, als er die USA er-

fand, denn ansonsten könnte Mexi-

co das Paradies sein:

Wunderschöne Landschaften, eine

hoch ausgebildete präkolumbiani-

sche Kultur und die zweitglücklichs-

ten Menschen der Welt – so müsste

man Weltmeister werden können,

insbesondere da die glücklichsten

Menschen aus Venezuela nicht bei

der WM dabei sind (Dass hier und

dort die glücklichsten bzw. zweit-

glücklichsten Menschen leben, sagt

zumindest eine weltweite Studie

über die allgemeine Zufriedenheit

der Menschen).

Aufgrund der NAFTA-Bindung an die

USA ist Mexico neben dem Export

von billigen illegalen Arbeitskräften

hauptsächlich zur Assembly Line

Nordamerikas geworden. In fast je-

der Stadt finden sich nordamerikani-

sche Maquiladores – Fabriken in

denen einfach Teile zusammenge-

setzt werden und präkonfiguriert

aus den Staaten importiert und fer-

tig zusammengebaut wieder expor-

tiert werden. Es versteht sich, dass

von den Gewinnen nur wenig im

Land bleibt, dem einzigen so ge-

nannten Dritte-Welt-Land, das

schon zweimal eine WM ausgerich-

tet hat. Dass die letzte und wohl

beste WM der Geschichte 1986 im

letzten Moment von Kolumbien

nach Mexico aufgrund der Guerilla-

Aktivitäten in Kolumbien verlegt

wurde, sagt so ziemlich alles. Mexi-

co hat auch eine Guerilla, die Zapa-

tisten von Subcommandante

Marcos, die aber im Vergleich zur

kolumbianischen FARC kaum einen

Einfluss haben und nur im Süden in

der Grenzregion zu Guatemala ope-

rieren und versuchen, die Interes-

sen der übrig gebliebenen Mayas zu

vertreten. Tja wäre nicht die USA…

wie viel schöner könnte dieses

wunderbare Land noch sein?

Ramon Rodriguez
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So richtig wollte sie niemand dabei

haben, die Équipe Tricolore.

Nachdem Irland durch eine

Handball-Fussball-Rugbymischung

in den Playoffs ausgeschaltet

wurde, schämten sich selbst einige

der sonst oft so patriotisch stolzen

FranzösInnen. Klar, die Aktion

von Henry, ein instinktives

Handspiel, wurde medial aufs

Perverseste aufgeblasen, dennoch

blieb auch nach nüchterner

Betrachtung ein fader

Beigeschmack und vor allem Mitleid

für die Underdogs aus Irland.

Nun schreiben wir bereits den 23.

Juni – der Redaktionsschluss für

diese Geisterfahrerausgabe ist

längst abgelaufen – und Frankreich

fährt schon wieder nach Europa

zurück. Blödes, schlechtes Turnier,

schwache Außendarstellung und ein

mediales Echo sondergleichen. Da

blamiert sich eine ganze Nation, da

laufen nationale Tragödien ab,

Sportministerinnen werden

eingeflogen, Spieler treffen den

Präsidenten zum Gespräch, alles

geht den Bach herunter und wer ist

schuld?

Nun, das ZDF kommentierte die

Post-innerer-Reichsparteitag-Zeit

mit der Aussage, Schuld am

Ausscheiden des französischen

Teams bei der Fußball-WM sei unter

anderem das Scheitern des Multi-

Kulti. Eine interessante Sichtweise

auf Frankreichs Probleme mit

Irland Frankreich
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sozialer Segregation und Exklusion,

von latentem Fremdenhass bis hin

zu offenem Rassismus: Das ZDF

schreckt offenbar nicht davor

zurück, die gefährliche Tendenz,

Multi-Kulti als Ursache für

gesellschaftliche Probleme zu

verkaufen, auf die Mikroebene des

französischen Fußballteams zu

applizieren. Welch intellektuelle

Glanzleistung. Die Leichtfertigkeit

dieser Aussage ist erschreckend,

zumal ähnliche Tendenzen auch in

Deutschland beobachtbar sind.

Das ZDF-Plädoyer für eine ethnisch

homogene Fußballmannschaft

schrägstrich Gesellschaft. Ekelhaft,

doch im Kontext der gesamten

Berichterstattung (siehe oben)

leider kein Wunder. Es wäre naiv zu

glauben, mit einer Teilnahme

Irlands an Stelle von Frankreich

wären uns derlei obskure

Fußballanalysen seitens der

allwissenden KommentatorInnen

erspart geblieben.

Luki
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Auf der koreanischen Halbinsel

kann es unterschiedlicher nicht zu-

gehen. Während im Norden ein sta-

linistischer Diktator seine

Bevölkerung versklavt, ist im Süden

die Technik-Hölle los. Südkorea ist

das Land, welches über die meisten

Internetanschlüsse im Verhältnis

zur Einwohnerzahl verfügt. In Metro-

polenregionen wie Seoul verfügen

einige Haushalte sogar über mehre-

re verschiedene Breitbandanschlüs-

se. LAN-Buchsen in Bad und

Toilette sind ebenfalls keine Beson-

derheit mehr. Ein Großteil der Bevöl-

kerung bewegt sich täglich

stundenlang im Netz. Ob im Beruf

oder in der Freizeit.

Dieser hochvernetzten Gesellschaft

entwächst mitunter ein kranker Um-

gang mit der virtuellen Welt. Inter-

netsucht ist ein weit verbreitetes

Phänomen. Die Zahl von Jugendli-

chen mit Symptomen von Internet-

sucht wird auf nahezu eine Million

geschätzt. Ganz besonders Online-

Spiele sind für die Internetsucht ver-

antwortlich. Nicht nur junge Men-

schen verbringen oft tagelang

ununterbrochen in online Rollen-

spielwelten und schlachten

animierte Monster ab, sondern

auch Erwachsene verlieren sich in

den Zockerhöllen. Nur auf das Spiel

fokussiert und die Realität völlig

ausblendend haben sich Menschen

im Extremfall sogar zu Tode ge-

spielt. Völlig dehydriert fielen sie

vom Stuhl und starben vor ihrem

Computer. In einem kürzlich be-

kannten Fall wurde ein 3 Monate al-

tes Mädchen Opfer der Lebensweise

ihrer Eltern. Sie hatten wegen ta-

gelanger Rollenspiel-Orgien ihr Kind

einfach verhungern lassen. Ein an-

derer Koreaner ist angeklagt, seine

Mutter ermordet zu haben, als sie

ihn wegen seines obsessiven Spie-

Südkorea - Digitale Gesichter
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lens zur Rede stellte.

Online Rollenspiele sind ein Export-

schlager, besonders in China und an-

dere asiatische Staaten. Die

Branche setzt 1,5 Milliarden Dollar

um und die breite Masse der Men-

schen ergötzt sich an Gaming Spek-

takeln, die in riesigen Hallen und in

public-viewing Veranstaltungen aus-

getragen werden. Die Fans bejubeln

die Spieler wie Popstars. Das belieb-

teste Spiel dabei ist Starcraft. Drei

Fernsehsender übertragen zur Pri-

metime jedes Spiel live. Spielen ist

in Südkorea ein Volkssport und ein

Fluch zugleich.

Aber auch auf andere Weise wird

Geld gemacht: In so genannten

„Item Factories“ lassen Unterneh-

mer hunderte verschaltete Compu-

ter Online-Spiele durchlaufen. Die

Bots sind programmiert, Items und

virtuelles Geld zu erwirtschaften,

die später bei ebay verkauft

werden. So haben sich manche

Menschen in den Bankrott gespielt

und ganze Familien in den Ruin

gestürzt.
Rheuma Kai
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Der derzeit weltbeste Spieler, der

torgefährlichste Sturm, in der Mann-

schaft und der weltbeste Spieler al-

ler Zeiten als Trainer auf der Bank.

Das ist die Mischung, die das süd-

lichste und wohl europäischste

Land Lateinamerikas bei dieser WM

wohl wieder mit großer Hingabe fei-

ern und leiden lassen wird.

Wie kein anderer verkörpert Diego

Armando Maradona – nun bei der

Verwirklichung seines zweiten Le-

benstraumes als Trainer der Albice-

leste – die emotionale und

melancholische Haltung der Argenti-

nier. Vermutlich gibt es in der argen-

tinischen Geschichte nur zwei

weitere Personen, deren Leben

ebenfalls ähnlich dramatisch verlie-

fen und die einen ähnlichen Status

für die Argentinier innehaben – Evi-

ta Peron und Che Guevara. Aufge-

stiegen aus den ärmlichsten

Verhältnissen in Villa Fiorito, einer

der erbärmlichen Vorstädte in Bue-

nos Aires, zum weltbesten Spieler,

der es 1986 im Viertelfinale gegen

England schaffte, die Schmach ei-

ner ganzen Nation nach dem verlo-

renen Falkland Krieg zu tilgen.

Seit dem Titel 1986 ist El

Diez nicht mehr aus den Herzen der

Argentinier wegzudenken, auch

wenn die wenigsten von seinen Fä-

higkeiten als Trainer überzeugt

sind. Doch eigentlich spielt das kei-

ne allzu große Rolle, denn seine

fehlenden Qualifikationen als Trai-

ner macht Maradona mit seinem

Status als übergroßer tragischer

Held der argentinischen Bevölke-

rung und noch mehr mit seinen

Spielern wett.

Genauso wie sein über alles gelieb-

tes Land hat auch Maradona aus-

giebig die Schattenseiten des

menschlichen Daseins erlebt. Wäh-

rend und nach dem Ende seiner

Karriere stürzte das Idol tief. Zu

Beginn des 21. Jahrhundert eines

der reichsten Länder der Welt

zwangen Militärjuntas, postkolonia-

le Interessen und schließlich die

stets wohlwollenden Organisationen

Weltbank und Internationaler Wäh-

rungsfond das Land in die Knie.

2003 war Argentinien fast pleite

und Dieguito lag kurz darauf um

sein Leben ringend im Kranken-

haus. Wahrscheinlich vermag kaum

ein Argentinier zu sagen, was

schlimmer war – der wirtschaftliche

Argentinien – Los Albicelestes
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Zusammenbruch des Landes oder

die tragischen Entwicklungen im Le-

ben des Diego Maradona. Maradona

suchte dann – mittlerweile in ein

überdimensioniertes Michelin Männ-

chen verwandelt – Hilfe bei seinem

Freund Fidel Castro und ließ sich

jahrelang auf der Karibikinsel we-

gen seiner Esssucht, Kokainsucht

und eigentlich hauptsächlich wegen

seiner Probleme als übergroßes Idol

der Argentinier behandeln. Die wirt-

schaftliche Genesung Argentiniens

verlief ähnlich schleppend und eben-

falls gezeichnet von Rückschlägen,

doch seltsamerweise basierten die

wesentlichen Verbesserungen seit

dem Zusammenbruch auch auf der

Hinwendung zum Sozialismus. Seit

fast einem Jahrzehnt wird Argenti-

nien nun sozialistisch regiert, Welt-

bank und IMF wurden mit

freundlicher Unterstützung von Ve-

nezuelas Hugo Chavez ausbezahlt

und mit ihren neoliberalen Wirt-

schaftsplänen nach Hause ge-

schickt. Erste Verstaatlichungen

ehemals verrammschter Unterneh-

men wie der nationalen Airline wur-

den bereits umgesetzt.

In der Zwischenzeit konnte auch

Maradona wieder Fuß fassen und

wurde schließlich (ein anderer Trai-

ner Job wäre eh nicht in Frage ge-

kommen) sogar Nationaltrainer.

Befreundet mit Fidel Castro und

Hugo Chavez ist er auch schon auf

Demonstrationen gegen amerikani-

sche Politik- und Wirtschaftsinteres-

sen gesichtet worden. Der

Weltmeistertitel würde Maradona

wohl noch über Evita und Che erhe-

ben und der südamerikanischen

Nation zu einem weiteren Kapitel

ihrer dramatisch-tragischen Ge-

schichte verhelfen. Aufgrund der

hervorragenden Spieler, und da am

Ende Motivation und nicht Taktik

entscheiden werden, wird am 11.7.

in Johannesburg argentinische Ge-

schichte geschrieben.

Ramon Rodriguez
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Ja, wir haben es alles mitbekom-

men. Griechenland ist am Abgrund

des Ruins vorbeigeschlittert. Wo-

chenlang konnte man in den Nach-

richten mitverfolgen, wie das Land

fast Bankrott ging. Nur ein massi-

ves Hilfspaket der Euroländer und

der damit einhergehende eiserne

Sparkurs der griechischen Regie-

rung haben die Pleite verhindert.

Dann wurden die Stimmen laut, die

beklagten, Griechenland zu früh

und unvorbereitet in den Euro ein-

gebunden zu haben. Es war die Re-

de von der ungezügelten

südländischen Mentalität der Men-

schen, die über ihre Verhältnisse ge-

lebt und Geld zum Fenster

hinausgeworfen haben. Fakt ist im-

mer noch, dass die Hauptschuldi-

gen in Politik und Wirtschaft

stecken. Korruption, Vetternwirt-

schaft, Steuerhinterziehung, unge-

zügeltes Wirtschaftsgebaren und

ein Mangel an Solidarität haben das

Land vergiftet. Die Wirtschaftskrise

hat ihren Teil beigetragen und am

Ende haben noch die Spekulanten

versucht, sich auf Kosten Griechen-

lands und des Euro zu bereichern.

Die Politik hat in Griechenland

kläglich versagt. Jahrelang

wurden Schulden angehäuft und es

ergab sich ein astronomisches

Haushaltsdefizit. Und wer muss

diese Suppe nun auslöffeln? Der

einfache Prekarier! Gehälter wer-

den eingefroren und gekürzt, Steu-

ern massiv erhöht und der

Kündigungsschutz gelockert. Kein

Wunder also, dass die Leute wü-

tend auf die Straße gehen und ih-

ren Unmut demonstrieren. Zwar

werden auch die Wohlhabenden zur

Kasse gebeten, doch es sind die

einfachen Menschen, die um ihre

Existenzen bangen. Die Mehrwert-

steuererhöhung und die Lockerung

des Kündigungsschutzes treffen die

Armen am härtesten. Auch wenn

Griechenland sich wieder aufrap-

pelt, es werden immer die Armen

sein, die die Zeche für Wirtschafts-

krisen und politisches Missmanage-

ment zahlen werden. Nicht nur in

Griechenland, sondern in ganz Eu-

ropa.

Rheuma Kai

Griechenland - Dionysos Erben
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Dem Lagebericht der Bundesregie-

rung nach zu urteilen ist Nigeria ab-

solut unattraktiv: Die Infrastruktur

entspricht nicht dem europäischen

Standard, unvorhersehbare gewalt-

tätige Konflikte und eine hohe Krimi-

nalitätsrate, Krankheiten und kaum

Sehenswürdigkeiten. Liest man auf

den Seiten der nigerianischen Bot-

schaft nach, ändert sich das Bild:

250 Volksgruppen, die seit Jahrhun-

derten eine vielfältige Kultur ge-

schaffen haben und filmreife

Landschaften, Bodenschätze im

Überfluss und ein günstiges Inves-

titionsklima, das durch Privatisie-

rung und Liberalisierung immer

noch günstiger wird. 1995 war Ni-

geria für den europäischen Gele-

genheitsbürger kurzzeitig ein

Begriff, als in einem Schaupro-

zess der Schriftsteller Ken

Nigeria - Armut und Reichtum
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Saro-Wiwa, Führer des Movement

for the Survival of the Ogoni Peo-

ple, das mit gewaltlosen Aktionen

für die politische Autonomie der

Ogoni und das Verfügungsrecht

über das in ihrem Land geförderte

Öl kämpft und über die katastropha-

len ökologischen Folgen der Ölförde-

rung aufklärt, und weitere acht

Ogoni hingerichtet wurden.Wie in

politischen Berichten üblich: viele

Fakten, Konjunktionen dagegen feh-

len.

Versuchen wir einmal zu verstehen:

Nigeria ist unter den afrikani-

schen Staaten der bedeu-

tendste Erdöl-Exporteur. Gerade

wegen diesem Reichtum herrscht

bittere Armut. Während sich im

Westen langsam die Erkenntnis

durchsetzt, dass explodierende Ge-

winne nicht notwendig Arbeitsplät-

ze schaffen, schaffen sie in Nigeria

nicht einmal Zugang zu sauberem

Wasser, Strom, Telefonanlagen,

medizinische Einrichtungen, etc. Im

Gegenteil, die Erdölförderung hat

verheerende ökologische Auswir-

kungen: Öl aus Lecks in den Pipeli-

nes vergiftet Boden, Luft und

Wasser (häufig evakuieren die Öl-

konzerne deshalb ganze Ortschaf-

ten, was für die betroffenen
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Slowenien -

kleine Notiz zur Fremdenfeindlichkeit

Menschen die Marginalisierung ver-

stärkt), entweichende Gase verursa-

chen sauren Regen und tragen zur

Klimaerwärmung bei, explodieren-

den Pipelines fallen immer wieder

viele Menschen zum Opfer (in Jesse

starben 1988 bei einer solchen Ex-

plosion Berichten zufolge 1.000

Menschen). Menschenrechtsverlet-

zungen durch die privaten Sicher-

heitsdienste der multinationalen

Ölkonzerne, die zudem regionale

Konflikte durch die gezielte Unter-

stützung einzelner Konfliktparteien

schüren, weit verbreitete Korrupti-

on und die politische Marginalisie-

rung der ölreichen Bundesstaaten

verschärfen die Lage und haben

dazu geführt, dass sich zahlreiche

militante Bewegungen mit teils reli-

giösen, teils ethnischen, teils politi-

schen Motiven gebildet haben, die

immer wieder bewaffnete Ausein-

andersetzungen mit der Regierung

wie mit den Konzernen austragen.

Anschläge auf die Pipelines und die

Entführung der ausländischen Ar-

beitskräfte in den Ölfeldern sind

deshalb keine Seltenheit.

freitag

Slowenien ist ein kleines Land, es

könnte gar das kleinste Land sein,

das eine Mannschaft für dieses Tur-

nier stellt (diese Aussage mit Quel-

len zu belegen erschien dem Verf.

als zu aufwändig). Es leben dort auf

einer Fläche von ca. 20.000km²

(was ungefähr 15,3 Fußballfeldern

entspricht) nur 38 Menschen. Der

größte Slowene wird Nova genannt

und spielt für die Fußballmann-

schaft im Sturm, während er im na-

tionalen Basketballteam die

Position des Shooting Guards be-

kleidet. Ihm zuzuschauen ist wirk-

lich eine riesige Freude, zumal er,

und das macht ihn noch sympathi-

scher, aus beruflichen Gründen oft

in Köln zu tun hat. Er steht am En-

de einer langen Liste berühmter

slowenischer Persönlichkeiten,

die so illustre Namen bein-
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haltet wie France Prešeren (Autor

u.a. „Die Taufe an der Savica“) ,

Max Fabiani (Architekt u.a. das Arta-

ria-Haus in Wien) oder Tina Maze

(Sportlerin u.a. 2 mal Olympiasil-

ber).

Nun, im Ernst: Slowenien, das

1991 nach dem „10-Tage-Krieg“ die

Unabhängigkeit von Jugoslawien er-

reichte, konnte sich einigermaßen

aus den Balkankonflikten der 90er

Jahre heraushalten (Vgl. Serbien).

Die Probleme des Landes hängen je-

doch auch hier nach wie vor teilwei-

se mit dem Zerfall des Großstaates

zusammen und zeigen in vielen Fäl-

len Gemeinsamkeiten mit anderen

postjugoslawischen Staatsgebilden.

Als Beispiel dafür soll die Situation

der Roma dienen. Diese Volksgrup-

pe leidet in vielen balkanischen Län-

dern unter Diskriminierung,

Segregation oder Ausweisungen.

Auch in Slowenien werden Roma

teils systematisch ausgegrenzt. Et-

wa beim erschwerten Zugang von

Roma-Kindern zu Vorschulen oder

in der Bildung von Schulklassen nur

aus Roma-Schülern wird die Exklusi-

on der Roma aus dem sozialen Le-

ben deutlich. Dass viele Roma als

so genannte „ausgelöschte Perso-

nen“ gelten, führte in vielen

Fällen zu Ausweisungen. Amnesty

International stellte für 2009 zu-

dem fest: „Viele Roma litten unter

schlechten Wohnverhältnissen, ge-

kennzeichnet durch fehlende Si-

cherheit bezüglich ihres

Wohnrechts sowie unzureichenden

Zugang zu Wasser, sanitären Ein-

richtungen und Elektrizität. Roma-

Siedlungen waren oft sehr isoliert

und abgelegen. In manchen Fällen

waren Gemeinschaften der Roma

nicht korrekt informiert und ange-

hört worden, wenn Zwangsräumun-

gen geplant waren.“

Neben der strukturellen Diskrimi-

nierung sind die Roma – nicht nur

in Slowenien – auch gesellschaftli-

chen Ressentiments und Fremden-

feindlichkeit ausgesetzt. So gab es

beispielsweise 2006 progromartige

Angriffe auf eine Romasiedlung im

Süden des Landes – ähnliche Ereig-

nisse wiederholten sich etwa in Ita-

lien oder Tschechien.

Luki



21

Bei dem Produkt „USA“ sind folgende Nebenwirkungen bekannt:

Einwanderungspolitik:

1954 versucht die US Regierung 1,2 mio „Hispanics“ in der „Operation

Wetback“ abzuschieben.

2006 wird durch Präsident Bush eine 1.100 km lange Grenzanlage er-

richtet, um die Mexikaner fern zu halten. Allein 2007 sterben 500 Men-

schen bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren. Zum Vergleich: Bei

Fluchtversuchen aus der DDR kommen von 1961 bis 1989 ca. 98 Men-

schen um!

Innenpolitik:

Abschiebung der Ureinwohner in sogenannte Reservate.

Diskriminierung der Afro-Amerikaner bis heute. Bis 1970 nahm sich

der Supreme Court nicht eines Falls bezüglich der Diskriminierung von

Minderheiten an.

Fortbestehen der Todesstrafe in einigen Staaten bis heute.

Zu liberale Waffengesetze in einigen Staaten.

Gesundheitssystem im desolaten Zustand.

Umweltpolitik:

Die USA belegen beim weltweit größten CO2-Ausstoß den 2. Platz nach

China.

Sie erkennen bis heute das Kyoto-Protokoll nicht an.

United States of America
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Korea, China
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Guatemala

Congo
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Libanon

El Salvador

Nicaragua

Libyen

Iran

Panama

Irak

Somalia

Sudan

Afghanistan

Jugoslawien

Afghanistan

Irak

Bei weiteren Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Anwalt oder

den UN-Sicherheitsrat.
Sylvie van der Vaart

Algerien - Verordnetes Schweigen
Als sich bei den ersten freien Parla-

mentswahlen 1992 im ehemals

kommunistischen Algerien ein Sieg

der Islamischen Heilsfront (FIS) ab-

zeichnete, wurden die Wahlen abge-

brochen. Hiernach entlud sich die

Frustration in einer Welle gewaltsa-

mer Konflikte zwischen Sicherheits-

kräften, durch den Staat

bewaffnete Selbstverteidigungsmili-

zen und bewaffneten Gruppen, die

als islamistisch eingeschätzt

werden. Algerien verwandelte sich

dabei in einen rechtsfreien Raum,

in dem Folter, willkürliche Haft und

Hinrichtungen zur Regel wurden.

Bei den brutalen Kämpfen wurden

nach Schätzungen von amnesty in-

ternational 200.000 Menschen ge-

tötet. Neben gezielten Attentaten

auf unliebsame Berufsgruppen wie

beispielsweise Journalisten, Künst-

ler und Gewerkschaftler waren die

meisten Todesopfer einfache Zivilis-

Außenpolitik:



23

England - Schöne Neue Welt

ten, die bei dem Machtkampf der

verfeindeten Gruppen ihr Leben ver-

loren. 1999 wurde Abdelaziz Boute-

flika von der Front de Libération

Nationale (FLN) zum Präsidenten ge-

wählt. Obwohl kritische Beobachter

von einer Wahlmanipulation ausge-

hen, barg der Amtsantritt Boutefli-

kas Hoffnung, denn er hatte eine

Politik der nationalen Versöhnung

versprochen. Anschließend hat sich

der heute noch amtierende Präsi-

dent allerdings für eine General-

amnestie eingesetzt, durch die

pauschal alle Sicherheitskräfte und

vom Staat bewaffnete Milizen vor

Strafverfolgung geschützt werden

und Kritik an Sicherheitsorganen

unter Strafe gestellt wurde. Die al-

gerische Regierung zeigt keine An-

strengungen, die Verbrechen der

Vergangenheit rechtlich zu ahnden

und aufzuarbeiten, stattdessen wird

sich auf das Vergessen eingeschwo-

ren.

Mrs. Miyagi

Während sich die Bunte Gala Welt

gemeinsam mit dem in der Qualifi-

kation leider bereits ausgeschiede-

nen Heimatland der Bullerbü-Kinder

über die Hochzeit von Daniel und

Kronanwärterin Viktoria freuen

(„Sie hat endlich ja gesagt!“),

bleibt weiterhin offen, ob Prinz Wil-

liam sich noch in diesem Jahr mit

seiner langjährigen Freundin Kate

verloben wird. Immerhin verspre-

chen einige Royalty-ExpertInnen:

Es wird noch im Juni so weit sein.

Währenddessen fallen William und

sein jüngerer Bruder Harry durch

Fernbleiben von der Hochzeit ihrer

schwedischen Schicksals-

schwester auf. Der Grund:
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Sie gucken lieber Fußball. So ergän-

zen sich Monarchien-Mythen, Fuß-

ballkommerz und die Publikations-

medien organisierter Irrelevanz.

Was lernen wir daraus? Das eine

funktioniert ohne das andere nicht.

Ohne Viktoria keine Hochzeit, ohne

William kein Harry und kein Elfme-

terschießen ohne England (wohl

aber ohne Schweden). Neben Verlo-

bungen und Hochzeiten gibt es

auch weniger farbenprächtige Ereig-

nisse wie z.B. die weitere Ver-

schlechterung der Menschenrechts-

situation in Großbritannien während

der vergangenen zehn Jahre. In Fol-

ge der Anschläge vom 11. Septem-

ber hat sich sowohl innen- als auch

außenpolitisch einiges im Land der

1997 verstorbenen Königin der Her-

zen verändert: Im Namen der Ter-

rorbekämpfung sind Totalüber-

wachung und Folter salonfähig ge-

worden. So dürfen seit 2004 auslän-

dische Terrorverdächtige ohne

Anklage unbegrenzt festgehalten

und durch Folter erpresste Geständ-

nisse als Beweismittel verwendet

werden. Zwölf Verdächtige werden

auf Grund der Möglichkeiten des

Anti-Terrorgesetzes bereits mehrere

Jahre ohne Anklage in Hochsicher-

heitsgefängnissen in Großbritanni-

en eingesperrt. Währenddessen

beteiligten sich die britischen

Streitkräfte u.a. an den Kriegen im

Irak und in Afghanistan.

Inspector Gadget
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Ghana - über Homophobie

Ghana, da war doch was? …

Richtig, Killer-Boateng: der

Mann, der unserem Capitano-

Ballack die WM durch ein vor-

sätzliches Attentat kurz vor Tur-

nierbeginn klaute, der Mann,

der das superdeutsche Jugend-

fußballausbildungssytem infil-

trierte, um dann für den Gegner

aufzulaufen, der Mann, dessen

Ghettoherkunft sich jedemeben-

so unmittelbar aufdrängt wie

umgekehrt der Aristokratismus

Kaiser Franzens. Dieser Mann

spielt für Ghana gegen Deutsch-

land. Franz B. forderte sodann,

als deutsches Sprachrohr par ex-

cellence, die Sperre des schwar-

zen Weddingrüpels. Das Volk

des Kaisers stimmte ein und

schrie: Lebenslänglich!

Diese geradezu ekelhafte Episode

deutscher Vorkriegs… ähm Vor-WM-

Zeit offenbarte mal wieder allzu an-

schaulich Nationalismus, Rassismus

und Elitenbewusstsein hierzulande.

Allein deshalb wollen wir Ghana

und Kevin schon mal viel Glück wün-

schen für den 23. Juni.

Ghana, das ist auch ein zentralafri-

kanisches Land mit vielen, größe-

ren Problemen als Verletzungen

beliebter Fußballspieler. Es zählt zu

den ärmsten Ländern der Welt.

Wirtschaftliche und politische Insta-

bilität prägen die jüngere Vergan-

genheit des Landes, welches sich

zwar 1957 aus der Kolonialherr-

schaft der Briten befreite, das aber

auch weiterhin stark abhängig vom

westlichen Wirtschaftsgebaren ist.

So kommt der vorhandene Roh-

stoffreichtum dem Land ebenso

wenig zu Gute wie landwirt-



26

schaftliche Produktion etwa von Kaf-

fee oder Kakao. Neben der Armut

haben viele Menschen auch hier un-

ter staatlichen Repressionen zu lei-

den.

“Freedom and Justice”, so lautet

der Wahlspruch auf dem National-

wappen Ghanas. Ein Bespiel zum

Vergleich: Homosexualität ist in

Ghana verboten und wird mit ei-

nem Gefängnisaufenthalt von 10

Jahren oder mehr bestraft. Selbst

dieses Jahr gab es anti-gay Protes-

te in Ghana aus Angst vor “the gro-

wing activities of gays and

lesbians”. In etwa 40 Ländern der

Welt stehen gleichgeschlechtliche

Beziehungen unter strafrechtlicher

Verfolgung, in einigen davon, so et-

wa beim WM-Teilnehmer Nigeria,

wird dafür die Todesstrafe ver-

hängt. (Vgl: www.ilga.org)

Was Michael, Kevin und Franz da-

von halten? Egal, wir sagen: Never

Again - End Homophobia!

Luki

Deutschland - Ich Politik. Du doof!

Wieso hat die Kanzlerin die Fußball-

WM so stark herbeigesehnt? Natür-

lich um von den innerpolitischen

Problemen ablenken zu können.

Einen Monat lang konzentrieren sich

die Deutschen nur auf den Sport

und verbringen ihre Freizeit vor

dem Fernseher und im Biergarten.

Wen interessiert dann noch die Poli-

tik? Westerwelle und Co. können für

eine kurze Zeit aufatmen. Egal wel-

chen Stuss sie in Interviews und

Talksendungen verzapfen,

sie können sich sicher sein, dass es

die breite Wählerschicht nicht inter-

essieren wird, wenn sie es über-

haupt mitbekommt. Die Menschen

sind fußballfixiert. Naja gut, was

solls. Es ist halt WM. Danach ist

wieder alles beim Alten. Blödsinn!

Die Politikverdrossenheit bleibt be-

stehen. Wie soll man sich sonst die

stetig fallenden Wahlbeteiligungen

auf allen Ebenen erklären? Es

herrscht eine große Diskrepanz zwi-

schen Otto-Normal-Mensch und den
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Anzugträgern in Berlin. Das liegt

daran, dass Politik nur noch im El-

fenbeinturm gemacht wird und den

Bürgern kein Stück Politikverständ-

nis zugetraut wird. Die mediale Prä-

sens von Politikern beschränkt sich

darauf, den politischen Gegner zu

diskreditieren und konkreten Fra-

gen auszuweichen, anstatt zu versu-

chen, in einen Diskurs mit der

Bevölkerung zu treten und sie in po-

litische Prozesse einzubinden. Die

Menschen fühlen sich ohnmächtig,

wenn sie mit ansehen müssen, wie

die Politiker stümperhaft und völlig

ahnungslos den globalen Problemen

entgegentreten. Die Wirtschaftskri-

se hat gezeigt, in welchem System

wir leben und wie weit es mit dem

Kapitalismus gekommen ist. Die

Politik agiert nicht, sie reagiert mit

nutzlosen Maßnahmen und ver-

sucht nur die Symptome zu be-

kämpfen. Wir befinden uns in einer

Zeit des Umbruchs, in der wir uns

unserer globalen Identität bewusst

werden müssen. Doch die Politik

humpelt meilenweit hinterher und

unser demokratisches System

droht zu versagen.

Rheuma Kai
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1:0 für Serbien. WM-Schock in

Deutschland! Ja, dieser Artikel ent-

stand genau zum richtigen Zeit-

punkt. Blutleere Gesichter mit

schwarzrotgoldner Farbe bepinselt

machten sich enttäuscht auf den

Heimweg am 18. Juni 2010 gegen

15:30 Uhr. Wer hatte Schuld? Wer

hatte die nächste Schland-Party

platzen lassen? Der Schiri, der Miro

„Ich-bin-nur-noch-ein-Schatten-mei-

ner-Selbst“ Klose vom Platz stellte?

Oder doch die Mannschaft Ser-

biens? Die Mannschaft jenes Lan-

des, welches als alleiniger

Rechtsnachfolger des ehemaligen

Jugoslawiens gilt?

Stichwort Jugoslawien: Das Erbe

des titoistischen Staatsgebildes,

welches neben Serbien die heutigen

Gebiete Slowenien, Kroatien, Bosni-

en und Herzegowina, Montenegro,

Mazedonien und das Kosovo umfass-

te, bestimmt die jüngere Geschich-

te seiner Nachfolgerinnen.

Kriegerische Auseinandersetzungen

zwischen den unabhängigkeitswilli-

gen Teilterritorien und so genannte

militärische Interventionen der NA-

TO waren von 1991 bis Mitte dieses

Jahrzehnts auf dem Balkan allge-

genwärtig. Serbien hat, wie

seine Nachbarstaaten, immer noch

mit den Auswirkungen und Nach-

wehen der Kriege zu kämpfen und

tut sich dabei, etwa mit Blick auf

die Aufklärung von Kriegsverbre-

chen, sehr schwer. Als eines der

grausamsten Verbrechen während

des Bosnienkrieges sind die syste-

matischen Massenvergewaltigungen

an überwiegend bosnischen Frauen

zu bewerten. Die Vergewaltigungen

bezweckten die psychische Zerstö-

rung der bosnischen Frauen und

Männer und ihrer Familien. Im Jahr

2009 rief Amnesty International mit

einem Bericht in Erinnerung, dass

bis dahin lediglich 12 Kriegsverbre-

cher wegen Vergewaltigungsdelik-

ten vor Gericht gestellt und zu

einer Freiheitsstrafe verurteilt wor-

den waren, obwohl diesem schreck-

lichen Mittel der Kriegsführung

mehrere zehntausend Frauen zum

Opfer fielen. Die physischen und

psychischen Folgeschäden bei Ver-

gewaltigungsopfern sind enorm;

Kinder etwa, die aus diesen Über-

griffen entstanden, leiden wie ihre

Mütter oft an sozialer Ausgrenzung

und Demütigungen.

Wer fragt da noch nach Fußball?

Luki

Serbien - Kriegsverbrechen wirken nach
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Arschlöcher in Australien treiben ihr

Unwesen. Eine rassistische Tendenz

macht sich in australischen Städten

breit und schadet Mitbürgern aus-

ländischer Abstammung und dem

Image des schönen Landes extrem.

Laut Presseangaben ist die Gesamt-

heit der rassistischen Übergriffe

nicht mehr zählbar. Allein in St. Al-

ban kam es in den letzten Wochen

zu zwölf gemeldeten Zwischenfäl-

len, bei denen vor allem Inder atta-

ckiert wurden. Auch australische

Neonazis rufen immer häufiger öf-

fentlich (über Internetforen) dazu

auf, andersfarbigen Mitmenschen

keinen Platz mehr in Australien zu

lassen. Die australische Politik ver-

hält sich träge, während die Polizei

ihre Ohnmacht bekundet. Die Folge

dieser Krise ist eine international

angespannte Lage: Indische De-

monstranten in Neu Delhi wet-

tern derzeit hitzig gegen die

Australien - Rote Karte für Rassismus
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australische Regierung, während

den Gewaltopfern in Australien

nichts anderes übrig bleibt, als sich

zum eigenen Schutz privat zu orga-

nisieren. Das hat wiederum zur Fol-

ge, dass es zu weiteren

Spannungen und Unruhen inner-

halb der Bevölkerung kommt. Ein

rassistisches Feindbild zieht sich so-

mit quer durch den gesamten Konti-

nent.

Dass Australien unter dieser Ent-

wicklung selber leidet, liegt auf der

Hand. So nimmt nicht nur das

Image des Landes Schaden, son-

dern auch die für die Politik und

Menschen so wichtige wirtschaftli-

che Lage. Allein 15 Milliarden aus-

tralische Dollar (8,6 Milliarden

Euro) nimmt das Land über die an

den australischen Universitäten ein-

geschriebenen Studenten aus dem

Ausland ein. Ich hoffe daher, dass

auch die Australier bzw. die austra-

lische Politik genug Mumm hat, um

klar zu machen, dass Rassisten

auch in Australien Arschlöcher sind,

denen man das Handwerk legen

muss.

Victor Hugenay

Niederlande
Hoi en hartelijk Welkom! Wir finden

het doll en mooi dat het Nederlande

met dabei is bei diese wunderschö-

ne WM. Kaufst du dir lecker broodje

kroket of een frinkandel speciaal

mit een leckere Grolsch kannst du

dich naar de Camping setzen en

ganz doll gucken was passiert in die

Fernsehen. Bei Bedarf kannst du ef-

fetjes noch bei deine lokale Cof-

feshop een paar Kruiden für in het

Cigarett kaufen und los geht die

Spaß! Met lecker Gouda en Dubbelv-

la van het Albert Heijn lässt sich

die Abend super doll en culti-

veert gestalten. Ladst du een,

twee, drie Freunden ein und

machst die schöne Musik van „Rot-

terdam Terror Corps“ an und schon

is die Peppermill Atmosphäre in die

ganze Stadt fühlbaar. Das wird

leuk! Net so leuk is dat die Bevol-

kering van die Nederlande deze ra-

dicaal asoziaale Regiering gewält

hat – Da's kloten! Makt ihr lieber

weiter mit die Beatrix, dat is beter!

So, en jetzt ab in die Zauberkugel

en festviieren mit die mooi Nach-

baarland. Oranje boven!

Sylvie van der Vaart
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Japan, das Land der entdeckten Un-

möglichkeiten. Hier gibt es alles.

Von den absurdesten Fernseh-

shows, in denen die Kandidaten auf

dem Klo gefilmt und öffentlich bloß-

gestellt werden, bis hin zu ge-

brauchten Mädchenslips in

Automaten. Doch diese Freizügigkei-

ten täuschen darüber hinweg, wie

hart es in Japan wirklich zugeht.

Dort herrscht der Leistungsdruck

und dieser setzt bereits im Kindesal-

ter ein. Japanische Jungen und Mäd-

chen werden sehr früh auf die

Ansprüche einer leistungsorientier-

ten Gesellschaft vorbereitet und re-

gelrecht getrimmt, immer besser zu

sein, denn nur die Besten der Bes-

ten erhalten einen Platz an einer Eli-

teuniversität. Japans Schulsystem

ist eingliedrig gebaut. Alle Kinder

durchlaufen 12 Jahre Grund-, Mit-

tel- und Oberschule. Während die

Paukhölle früher erst ab Mittel- und

Oberschule losging, werden heute

selbst Kleinkinder zum intensiven

Lernen genötigt. Der Konkurrenz-

druck unter den Schülern ist enorm

hoch und viele Kinder kommen da-

mit nicht klar. Japan ist eine der

größten Volkswirtschaften der Welt,

dennoch hat es aber auch eine der

höchsten Suizidraten der Welt. Be-

sonders heranreifende Menschen,

die im Wettbewerb um Leistung

und die begehrten Uniplätze verlie-

ren, sehen sich in einer hoffnungs-

losen Situation. Japan ist auch ein

Land der Einzelkinder, da Eltern ih-

re Familienplanung meist auf ein

Kind beschränken und sonst sehr

karriereorientiert leben. Das Pro-

jekt „Kind“ wird somit früh darauf

vorbereitet, den japanischen Anfor-

derungen zu entsprechen. Ein 12-

bis 14-Stunden Tag ist keine Aus-

nahme, schließlich beklagen mache

Japaner den mit der 5-Tage-Woche

eingehenden Sittenverfall bei Ju-

gendlichen. Samstags und Sonn-

tagsschulen haben immer

Hochkonjunktur.

Rheuma Kai

Japan - Friss oder Stirb
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Wegen der erfolgreichen WM-Teil-

nahme scheint es mir angebracht,

auch ein paar Zeilchen über Däne-

mark niederzuschreiben. Was wis-

sen wir hier im Rheinland eigentlich

von unserem Nachbarn aus dem

Norden? Dass die Dänen Fußball-

kompetenz bewiesen haben, liegt ja

offensichtlich auf der Hand: Grup-

penerster in der Quali mit 21 Punk-

ten und 16:5 Toren (und das gegen

Portugal und Schweden...)! Aber

was gibt es denn sonst noch auf

der windigen Halbinsel nördlich von

uns?

Vor allem scheinen die Dänen weni-

ger für das Konzept „the early bird

catches the Arbeitsplatz“ übrig zu

haben. Während man nämlich in

Deutschland unter extremsten Geld-

zwängen von der Schule in die Uni

getreten wird, um so schnell wie

möglich ein funktionierendes Glied

auf dem Markt zu werden, orientie-

ren sich die Dänen neuerdings an

humanistischer Bildung. Anders aus-

gedrückt: Während man hier büf-

felt, wird in Dänemark gemalt,

philosophiert und gesungen. Es

wird eben mal all der Mist ge-

macht, der auf den ersten

Blick nichts mit unserer leistungs-

orientierten Gesellschaft zu tun

hat! ...Was soll das alles? Die Dä-

nen (bzw. nur 18- bis 25-jährige

Dänen) möchten sich selbst finden.

Sie treffen sich nach dem Abitur

oder nach dem Studium auf Bau-

ernhöfen, die nur für diese Art der

Bildung umgebaut wurden, und ge-

nießen dort zusammen ihre geistige

Entfaltung. Frei nach dem Motto,

„Finde raus, worin du gut bist!“, ist

es jedem überlassen, seinen Inter-

essen nachzugehen. Es ist möglich,

Sportarten auszuüben, Fremdspra-

chen zu lernen, kreativ zu schrei-

ben, fernöstliche Massagetechniken

auszuprobieren und und und...

Dänemark
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Mittlerweile gibt es 76 solcher Schu-

len in Dänemark, die vom Staat ge-

fördert werden, solange sie der

Allgemeinbildung zuträglich sind.

Bereits über 3.500 dänische Jugend-

liche wohnen in kleineren Bauern-

hof-WGs dieser Schulen. Was

allerdings dieses Konzept etwas selt-

sam erscheinen lässt, ist die Tatsa-

che, dass man eine Frist von einem

halben Jahr zum Selbstfinden ein-

halten muss. Ferner erachtet der an-

tikapitalistische Bildungsweg 4.000

Euro für den Weg zum Ich als ange-

bracht.

Was bleibt uns da noch zu sagen?

Also ich bin dafür, dass Dänemark

zum Land des Jahres gewählt

wird... Nachdem die dänische Re-

gierung jetzt auch noch die Unab-

hängigkeit des grönländischen

Staates (knapp vor dessen Bank-

rott anerkannt hat), muss ich dafür

plädieren:Schulterklopfer für Däne-

mark – Land des Jahres! ;-)

Victor Hugenay

Platz 137 von 158 Ländern! Nein,

damit ist nicht der internationale

Profifußball gemeint. Das ist der

Platz, den Transparancy Internatio-

nal der Republik Kamerun in der

Weltrang-Liste für Korruption zuge-

teilt hat. (Dabei ist zu beachten,

dass große Zahlen für einen höhe-

ren Grad an Korruption stehen.) Die

Republik leidet in vielerlei Hinsicht

unter katastrophalen Korruptions-

zuständen. Dabei ist die Korruption

vor allem ein Produkt der massiven

Lohnsenkungen zu Beginn der

1990er Jahre (die vor allem mit

den Austeritätsmaßnahmen des In-

ternationalen Währungsfonds in

Verbindung stehen). Am schlimms-

ten hat es das Zollwesen und die

Justiz getroffen, sodass es einen

sehr hohen Anteil an Selbstjustiz

und Intransparenz in Strafverfah-

ren gibt. Ferner sind die „Strafmaß-

nahmen“ im Land nicht selten von

barbarischen Aktionen geprägt.

Was Kamerun und viele andere

afrikanische Staaten ebenso prägt,

Kamerun
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ist die große Liebe zum Fußball. Vie-

le junge Männer sehen vor allem

darin ihre Möglichkeit, gutes Geld

für ihre Familien zu verdienen. Mit

der Hoffnung, in den europäischen

Profifußball aufgenommen zu wer-

den, werden sie deswegen leider

viel zu häufig von angeblichen „Tal-

entsuchern“ wie Vieh behandelt.

Man macht ihnen große Hoffnungen

auf einen Platz in einem europäi-

schen Fußballclub und lässt sie auf

eigene Kosten anreisen. Die Kosten

der Anreise führen dabei häufig zur

Verschuldung einer ganzen Familie.

Mit der Bringschuld gegenüber der

Familie im Gepäck soll dann Fußball

gespielt werden. Kommt es dabei

zu Verletzungen oder sind „Talentsu-

cher“ mit den jungen Männern nicht

zufrieden, werden diese einfach oh-

ne jegliche Hilfe zurückgelassen.

So zerplatzt bei den meisten

der Traum vom Profifußball und der

Kampf um eine trockene Unterkunft

und eine warme Mahlzeit in Europa

beginnt. Völlig verwirrt und ohne

Geld oder sozialen Rückhalt landen

die meisten dieser jungen Männer

auf der Straße. Die sogenannte

„Fußballtalentsuche“ wird zum

Menschenhandel. Der Verein „Foot

Solidaire“ (gegründet von Jean-

Claude Mbvoumin – einem ehemali-

gen Nationalspieler aus Kamerun)

nimmt sich dieser allein gelassenen

Jugendlichen an. Es wird versucht,

Jobs und Unterkünfte zu vermit-

teln, während die meisten europäi-

schen Staaten allerdings schon mit

der Abschiebung winken. Ob der –

in diesem Fall europäischen – Kor-

ruption bald ein Ende gemacht wer-

den kann, wird wohl noch lange

ungewiss bleiben. Zum Weiterle-

sen: http://www.footsolidaire.org/

Victor Hugenay
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Im Verhältnis zu seiner Einwohner-

zahl von rund sieben Millionen eine

wahre Fußballgroßmacht, denn die

Guaraníes qualifizieren sich seit

1998 regelmäßig für die WM. Der

torgefährlichste Torhüter der Welt,

Jose Luis Chilavert, kommt aus der

durch Kontranband-Handel bekannt

gewordenen kleinen südamerikani-

schen Nation. Er gab auch bereits

bekannt, dass es nur zwei mögliche

Jobs für ihn gibt: Nationaltrainer

oder Präsident und man kann wohl

davon ausgehen, dass er zumindest

eine bessere Wahl wäre als der

deutsche Exportschlager Alfredo

Stroessner.

Stroessner, Sohn eines bayerischen

Migranten, war immerhin von 1954

bis 1989 unser Mann in Paraguay.

Deshalb wurde Stroessner, der vor

allem durch seine Kollaboration an

der „Operation Condor“ – der sprich-

wörtlichen Vernichtung der linken

Bewegung Lateinamerikas in den

70er Jahren – bekannt wurde und

als eine der langlebigsten Diktato-

ren der Welt Ruhm erlangte, auch

1982 zum Staatsbesuch nach

Deutschland eingeladen. Weitere

Verdienste, die ihm sicherlich zuzu-

erkennen sind, umfassen die Auf-

nahme deutscher heimatloser

Flüchtlinge nach dem Zusammen-

bruch des dritten Reiches. Einer der

prominenteren Flüchtlinge, der bis

heute höchst anerkannte Mediziner

Josef Mengele, verunglückte leider

tragisch bei einem Badeunfall 1979

in Brasilien. Zuvor hatten Stroess-

ner und seine freundliche Junta al-

lerdings jegliche Auslieferungs-

gesuche Israels verhindert.

Los Guaraníes - Paraguay
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Auf der Basis dieser gelungenen Au-

ßenpolitik kann man sich auch die

Innenpolitik vorstellen. Die Nachwe-

hen der Stroessner Herrschaft ha-

ben bis zu den letzten Wahlen noch

angehalten. Doch dann kam der „ro-

te Bischof“ Fernando Lugo und eine

der letzten Bastionen des Neolibera-

lismus kippte ebenfalls in die linke

Ecke. Symphathischerweise hat der

katholische Bischof nach Begin sei-

ner Amtszeit zugeben müssen, meh-

rere Kinder zu haben, was seiner

Popularität aber keinen Abbruch

tat. In Deutschland könnte man ja

froh sein, wenn die Bischöfe Kinder

hätten…

Da man in Paraguay maßgeblich

vom Kontraband Handel zwischen

Argentinien und Brasilien finanziert

braucht es einen nicht zu verwun-

dern, dass man kurzerhand nach-

dem der erfolgreichste Torjäger

Paraguays Salvador Cabanas bei ei-

nem Diskobesuch in Mexico, wo er

auch höchst erfolgreich in der natio-

nalen Liga spielte, niedergeschos-

sen wurde, den für Borussia

Dortmund auflaufenden Argentinier

Lucas Barrios wegen seiner paragua-

yischen Großmutter eingebürgert

hat. Damit hat Paraguay immerhin

einiges Geschick bewiesen,

denn Lucas Barrios ist tatsächlich

ein wirklich guter Spieler, der aller-

dings keine Chance gegen die an-

deren argentinischen Stars hatte.

Während andere Länder wahre

Fußballgrößen wie Paolo Rink und

Sean Dundee einbürgerten, hat Pa-

raguay wohl sein Team wirklich ver-

stärkt. Zum großen Wurf wird es

wohl für Paraguay nicht reichen,

aber das Team spielt im Verhältnis

zur Einwohnerzahl immer eine sehr

gute Rolle und auch bei dieser WM

sollte man den Guaraníes zumin-

dest als ernsthaften Kandidat fürs

Achtelfinale auf der Rechnung ha-

ben.

Ramon Rodriguez
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Was weiß man als Zentraleuropäer

über Neuseeland? Bei der Recher-

che fiel mir auf, dass das gar nicht

mal so viel ist... Hier also ein Kurz-

abriss für Vergleichskünstler und

Zahlenfreaks:

Neuseeland (in Maori „Aotearoa“ ge-

nannt) besteht aus einer Nord- und

einer Südinsel und liegt im Pazifi-

schen Ozean. Die Maori sind die

Ureinwohner dieses Landes. Die Ge-

samtfläche (268.680 km²) ent-

spricht ungefähr 2/3 der Fläche

Deutschlands und es leben gerade

mal ungefähr 4.268.900 Menschen

dort. Die Hauptstadt heißt Welling-

ton und liegt auf der Nordinsel. Die

Amtssprachen sind Englisch und

Maori. Neuseeland gehört immer

noch zum Commonwealth und hat

daher auch Elizabeth II als Königin,

neben ihr existiert jedoch auch der

Premierminister John Key. Der Neu-

seeländer zahlt mit dem Neusee-

land-Dollar, der ungefähr 0,56857

Euro entspricht.

Darüber hinaus gibt es einige inter-

essante Dinge zu berichten: Die Po-

lynesier entdeckten Neuseeland als

erste, dann kamen als erste Europä-

er die Niederländer 1642 dazu (da-

her auch Nieuw Zeeland) und die

Briten annektierten das Land letzt-

endlich 1840 mit Hilfe des Waitan-

gi-Vertrages. Jener Vertrag wurde

auch von den Maori Häuptlingen

anerkannt. Sie gaben zwar ihre

Souveränität auf, durften aber ihre

Ländereien behalten und waren von

nun an durch die britische Krone

geschützt. Der Waitangi Day wird

noch heute jährlich am 6. Februar

gefeiert. Eine Verfassung wurde

daraufhin geschrieben und um Un-

gleichheit zu vermeiden, erhielten

die Maori 1867 das Wahlrecht sowie

vier Sitze im Parlament. Als erstes

Land weltweit führte Neuseeland

1893 das allgemeine Frauenwahl-

recht ein. Im Gegensatz zu anderen

Nationen scheinen die Neuseelän-

der das Erbe ihrer Ureinwohner

verstanden zu haben.

Thumbs up for New Zealand!

Sylvie van der Vaart

Neuseeland
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Ein Land mit einem großen kulturel-

len Erbe. Ein Land des dolce vita

und des guten Essens, welches jähr-

lich Millionen von Touristen anlockt.

Aber hinter den Kulissen geht es

dreckig zu. Italien ist auch das

Land der Korruption und der Mafia.

Spätestens seit Roberto Savianos

Buch „Gomorra“ über die siziliani-

sche Mafia ist das Thema in die brei-

te Öffentlichkeit gerückt.

Nirgendwo in einem demokrati-

schen Land ist die Verschmelzung

von Politik und organisierter Krimi-

nalität so stark wie in Italien. Zwar

sind die Antimafia Gesetze nirgends

so streng wie dort, doch bei der Um-

setzung der Gesetze und der rigoro-

sen Verfolgung der Mafia scheitert

der Staat. Gute Absichten alleine

sind eben nicht genug. Politiker auf

lokaler und überregionaler Ebene

machen Geschäfte mit der Mafia.

Diese Praktiken haben eine lange

Tradition in Italien, denn dort wo

der Staat versagt und sich eine

Kluft zwischen Politik und Gesell-

schaft auftut, tritt die Camorra auf.

Sie agiert wie ein Staat im Staat

und hat überall ihre Finger im Spiel.

Nicht nur Drogen- und Menschen-

handel zählen zum Tätigkeits-

bereich der Mafia. Tourismus,

Bauindustrie, Transportwesen und

andere logistische Unternehmen

gehören zum Alltagsgeschäft. Es

wird bestochen, erpresst und ge-

mordet. Lange war dies ein Ta-

buthema. Die Menschen haben sich

mit den Gegebenheiten arrangiert.

Wenn nun also ein Herr Berlusconi

behauptet, Saviano mache mit sei-

nem Buch Werbung für die Mafia,

ist dies ein Indiz dafür, wie stark

das Thema bagatellisiert wird.

Manche behaupten sogar, Berlusco-

ni selbst sei ein Mafioso. Das ist

gar nicht so abwegig, wenn man

sich vergegenwärtigt, dass der

Mann selbst in mehrere Korrupti-

onsskandale verstrickt sein soll.

Durch gezielte Gesetzgebung ver-

sucht er sich Immunität zu ver-

schaffen und beruft hübsche

Frauen anstatt kompetente Politi-

ker in sein Kabinett. Ein Theater-

spiel, das seinesgleichen sucht und

ein Schlag ins Gesicht der Demo-

kratie in Italien.

Rheuma Kai

Italien: Il Padrino Berlusconi



39

Wenige Tage vor WM-Auftakt gab

es in der Slowakei ein anderes wich-

tiges Ereignis. Ein Ereignis politi-

scher Natur: Das demokratische

Ritual der Stimmabgabe, auch

„Wahl“ genannt. Die stärkste Koaliti-

onspartnerin und Wahlgewinnerin,

die sozialdemokratische SMER-Par-

tei, konnte gestärkt aus dem Voting

(an dem sich ganze 59 % der Wahl-

rechtinhaberInnen beteiligten) her-

vorgehen, während die bis dahin

mitregierenden Parteien, die natio-

nalistische SNS und die nationalkon-

servative HZDS, schwächelten bzw.

ganz aus dem Parlament ausschie-

den. Damit ist die bisherige Regie-

rung abgewählt und Präsident Fico

(SMER) hat bis zum alles entschei-

denden Spieltag* am 23.6. Zeit, ei-

ne neue Regierung

zusammenzuklamüsern.

In der Zeit vor den Parlamentswah-

len versuchten viele Parteien, darun-

ter auch die sozialdemokratische

SMER, mit einer vielversprechenden

Methode auf Stimmenfang zu ge-

hen. Sie richteten ihre Wahlpropa-

ganda nicht nur auf handelsübliche

Themen wie Weltwirtschaftskrise

und Hochwasser (kein Witz), son-

dern auch gegen Roma und die un-

garische Minderheit.

Ministerpräsident Fico (SMER) for-

derte beispielsweise die Internie-

rung von Romakindern in Internate,

um sie vom „Leben in Roma-Sied-

lungen zu lösen“. Sonst, so Fico,

würde eine weitere Generation her-

anwachsen, „die unfähig ist, der

Gesellschaft zu helfen.“

Typischer Fall von Sündenbocksu-

che und daher nichts Neues. Ob die

Roma auch Schuld am möglicher-

weise eintretenden Fall des Aus-

scheidens des slowakischen Teams

auf sich nehmen müssen, bleibt ab-

zuwarten.

* Hier wird sich entscheiden, ob der

schwarz-rot-gelbe Freudentaumel end-

gültig für die nächsten zwei Jahre pau-

sieren oder ob man weiterhin, auf

unbestimmte Zeit, der penetranten

Deutschlandsymbolik und ihren Träge-

rInnen ausgesetzt sein wird.

Inspector Gadget

Slowakei
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Brasilien – die Großmacht Latein-

amerikas in fußballerischer, flächen-

mäßiger und bevölkerungsmäßiger

Hinsicht. Fünf mal wurde die Se-

leção Weltmeister, flächenmäßig ist

es das fünftgrößte Land der Welt

und hinsichtlich der Bevölkerung

mit 191 Millionen Einwohnern eben-

falls. Fußballerisch ist man vor al-

lem in direkter Konkurrenz mit den

südlichen Nachbarn aus Argentini-

en. Der Konflikt zwischen Diego Ma-

radona und Pele, wer denn nun der

beste Fußballer der Welt ist bzw.

war, ist legendär. (Auch wenn der

Autor aufgrund seiner argentini-

schen Herkunft und vor allem auf-

grund des entscheidenden

Unterschieds, dass Maradona ein

Spielstratege im Mittelfeld war im

Gegensatz zu Pele, der nur ein er-

folgreicher Stürmer war, die Diskus-

sion für völlig überflüssig hält).

Die Geschichte Brasiliens ist aller-

dings ähnlich der seiner spanisch-

sprachigen Nachbarn. Seinerzeit

von den freundlichen Portugiesen

besetzt, ausgebeutet und ruiniert.

1822 erfolgte dann die Unabhängig-

keit von Portugal, aber wenigs-

tens behielt man den Kaiser

Pedro de Alcântara, Sohn des por-

tugiesischen Königs Joao IV. Im

Vergleich zum Unabhängigkeitkrieg

der spanischsprachigen Nachbarn

unter Bolivar eine doch sehr selt-

sam anmutende Lösung. Der Sohn

Pedros, also Pedro II, sollte Brasili-

en für über 50 Jahre regieren und

wurde schließlich unmittelbar von

diversen de facto Militärregierun-

gen abgelöst. In dieser Zeit konnte

er immerhin neben fünf gewonne-

nen Kriegen auch einige Verbesse-

rungen wie die Abschaffung der

Sklaverei und die Entwicklung de-

mokratischer Strukturen für sich

verbuchen.

In den 1930er Jahren entwickelte

sich eine starke kommunistische

El Seleção – Brasilien
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Bewegung, die dem damaligen

selbsterklärten Präsidenten Getulio

Vargas dazu diente, nach deut-

schem Vorbild mit den „Dissiden-

ten“ zu verfahren. Die

wahrscheinlich beste Tat, die Getu-

lio zu bieten hatte, war, dass er sich

bei seiner zweiten Präsidentschaft

in den 1950er Jahren, diesmal als

gewählter Präsident, aufgrund sei-

ner Probleme mit der Opposition,

mit der er sich nun auf demokrati-

scher Ebene auseinanderzusetzen

hatte, kurzerhand selbst erschoss.

Ähnlich wie bei den spanischsprachi-

gen Nachbarn verlief die Geschichte

Brasiliens auch in den 1960er und

1970er Jahren. Der einzige Licht-

blick war vielleicht Juscelino Kubit-

scheck, der das Land auf

demokratischer Basis von 1956 bis

1961 regierte und ein Großprojekt

für die Entwicklung Brasiliens an-

schob, zu dem unter anderem der

Bau der neuen Hauptstadt Brasilia

gehörte. Allerdings folgten auf Ku-

bitschek erneut diverse Militärregie-

rungen, bis Mitte der 1980er Jahre

die Demokratie erstmals ernsthaft

in Brasilien etabliert werden konn-

te.

Seitdem scheint sich auch in Brasili-

en nach diversen neoliberalen Expe-

rimenten die politische Landschaft

nach links zu verschieben. Der heu-

tige Präsident Lula da Silva, ein

ehemaliger Gewerkschaftsführer, ist

zwar eher der gemäßigten Linken

Lateinamerikas zuzurechnen, was

sich immerhin gut mit den brasilia-

nischen Ambitionen verträgt, einen

ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat

zu erlangen und in der westlichen

Welt auf diplomatischer Ebene die

eigenen Ziele durchzusetzen. Denn

schließlich ist man doch sehr gut

mit den Regierungen der nördlichen

und südlichen Nachbarn befreundet

und lädt sich auch schon mal zum

Austausch über Atomprojekte den

iranischen Präsidenten ein. Als Hil-

lary Clinton sich über den Besuch

Ahadminedschad beschwerte, ver-

bat sich Lula jegliche Einmi-

schung in die brasilianischen
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Belange. Zudem war die brasiliani-

sche Regierung vehement für die

Wiedereinsetzung des geputschten

Präsidenten von Honduras, Manuel

Zelayas, der sich über Wochen ge-

schützt in der brasilianischen Bot-

schaft in Tegucigalpa aufgehalten

hatte, um seine Wiedereinsetzung

zu betreiben. Letztlich waren die Be-

mühungen zwar umsonst, verdeut-

lichten aber, dass in Lateinamerika

möglicherweise eine neue Revoluti-

on begonnen hat.

Die Weltmeisterschaft ist natürlich

in Brasilien immer ein Thema, aber

da die nächste WM in Brasilien

stattfindet und der weltbeste Fuß-

baller aller Zeiten bei Argentinien

auf der Bank sitzt, müssen die Bra-

silianer noch mindestens vier Jahre

warten.

Ramon Rodriguez

Gute Neuigkeiten aus Portugal seit

1974: Am 25. April 1974 fand die

Diktatur in Portugal ihr Ende. Seit

diesem revolutionären Tag geht es

auch im Bildungswesen der Portugie-

sen mit großen Schritten bergauf.

Während zu Regimezeiten die Schul-

pflicht noch vier Jahre betrug und

nur wenigen Kindern der Besuch ei-

ner weiterführenden Schule ermög-

licht wurde, wird vor allem seit

1986 mit einem modernen Ge-

samtschulwesen versucht,

dem Bildungsrückstand entgegen

zu wirken. Interessant an der Orga-

nisation des portugiesischen Kon-

zepts ist vor allem, dass es einer

systematischen Dezentralisierung

unterliegt. So wird ein besonderer

Akzent auf die Autonomie der

Schulen gelegt. Das Kollegium ist

hierbei beispielsweise bemächtigt,

sich einen eigene(n) Schuleiter(in)

zu stellen. Versuche von konserva-

tiven Landesverwaltungen, diesem

Autonomierecht entgegen zu wir-

Portugal
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ken, wurden bis Dato mit größtem

Engagement der Schüler/innen und

der Kollegien bekämpft. Ferner för-

dert die weitgehend autonome

Schule in Portugal auch die Demo-

kratisierung des Bildungswesens.

Ein großer Missstand in Portugal

bleibt jedoch: Der riesige Bildungs-

unterschied zwischen der Generati-

on aus der Zeit des Regimes und

den Exschüler/innen der Revolution

bzw. den Schülern von heute klafft

wie nie zuvor. Allein 30% der Ju-

gendlichen aus Regimezeiten waren

bzw. sind auch teilweise noch Anal-

phabeten. Hinzu kommt, dass die

damaligen Jugendlichen staatlichen

„Erziehungsinstitutionen“ zugeord-

net wurden, die alles andere als die

Bildung des Individuums im Sinne

hatten. So wird von ideologisch

verblendeten Weltbildern berichtet,

die als Produkte des Regimes blei-

ben. Eine weitere Folge der Bil-

dungsschlucht zwischen den

Generationen ist somit ein fehlen-

des Verständnis für einander.

Bleibt nur zu hoffen, dass die sonst

so bemerkenswerten Tendenzen ei-

ne Lösung für dieses Problem mit

sich bringen.

Victor Hugenay
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Elfenbeinküste

Ein großes Problem des Staates ist,

wie in den meisten afrikanischen

Staaten der hohe Grad an Korrupti-

on. Côte d’Ivoire belegte 2008 mit

Platz 151 von 180 einen der unters-

ten Plätze in der Statistik von Trans-

parency International. Im Human

Development Index ist die Elfen-

beinküste auf Platz 163 von 182.

Der HDI beträgt 0,484. Damit befin-

det es sich wie eigentlich alle afrika-

nischen Staaten in der Monsunzone

um den Äquator am untersten Ende

der Skala für menschliche Entwick-

lung. Diese Skala berücksichtigt

denGesundheitssystemszustand an-

hand der Lebenserwartung genauso

wie Bildung und damit eine gestalte-

rische Teilnahmemöglichkeit am Le-

ben über einen etwas komplizierten

Schlüssel, der u.a. von dem Inder

Amartya Sen entwickelt wurde.

Die Elfenbeinküste verfügt über die

stärkste Wirtschaft der westafrikani-

schen Wirtschafts- und Währungsu-

nion, zu deren gesamten BIP sie 40

% beiträgt. Das Pro-Kopf-BIP liegt

ebenfalls über dem westafrikani-

schen Durchschnitt, jedoch unter

dem gesamtafrikanischen. Die

Wirtschaft hat sich mithin von

den Wirren des Bürgerkrieges, wel-

cher 1,7 Millionen Menschen in die

Flucht trieb, die offizielle Verwal-

tung zusammenbrechen ließ, die

Produktion behinderte und die Ar-

beitslosigkeit in die Höhe schnellen

ließ, erholt. Das zeigen nicht zu-

letzt die Investitionen, die sich

2007 gegenüber 2006 vervierfach-

ten und etwa 520 Millionen Euro

betrugen.

Die Elfenbeinküste ist auch ein von

Armut gekennzeichnetes Land. Als

arm gilt in der Elfenbeinküste je-

mand, der weniger als 162.800

XOF (250 Euro) pro Jahr zum Le-

ben hat. Landesweit fallen 43,2 %

der Menschen unter diese Armuts-

grenze. In einigen ländlichen Sa-

vannengebieten gelten damit mehr

als die Hälfte der Menschen als

arm.

Vielleicht ist vielen noch in Erinne-

rung, dass vor einigen Jahren ein

Müllskandal den Focus der Weltöf-

fentlichkeit auf dieses kleine Land

am Golf von Afrika lenkte. Der Fall

zeigt, wie der Westen die Entwick-

lungsländer wieder verstärkt als

Müllkippe nutzt. Ein Schiff, die Pro-
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ba Koala, wird in Europa die Gift-

müllladung nicht los und fährt zur

Elfenbeinküste. In der ehemaligen

Hauptstadt Abidjan, das aber noch

wirtschaftliches und politisches Zen-

trum des Landes ist, finden sich

skrupellose Geschäftemacher, die

das Gift entsorgen, d.h. den Sonder-

müll an verschiedenen Stellen in

der Stadt entladen. Das Ganze fand

im August 2006 statt. Jetzt sind vie-

le angrenzende Wohngebiete verlas-

sen. Die Bewohner sind wieder in

die Wälder geflüchtet, aus denen

sie wegen der Bürgerkriegswirren

in der Stadt Zuflucht suchten.

Der Giftmüll, die dunkle Flüssigkeit,

stinkt nach faulen Eiern und

Schwefel und verursacht Erbre-

chen, Nasenbluten, Kopfschmerzen

und Hautausschläge. Wütende De-

monstranten stürmten durch Abid-

jan; der zurückgetretene

Verkehrsminister wurde auf offener

Straße krankenhausreif geprügelt.

Es sterben sechs Personen, davon

vier Kinder, 9.000 erkranken

nach offiziellen Angaben. Da

die Müllabfuhr zum Erliegen
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gekommen ist, befürchten Medizi-

ner die Ausbreitung von Seuchen.

Dieses Beispiel verweist auf die

Schwierigkeiten der Durchsetzung

internationaler Abkommen wie der

Baseler Konvention, die seit 1989

den grenzüberschreitenden Trans-

port von Giftmüll in Entwicklungslän-

der untersagt. Manche Experten

bewerten den toxischen Cocktail

von Abidjan als bislang größten Um-

weltskandal Afrikas. Aber eigent-

lich, so lässt sich an der Odyssee

der "Probo Koala" schlüssig nach-

zeichnen, ist es ein Skandal im Her-

zen Europas.

Für mich ist es besonders traurig,

d.h. demoralisierend, dass auch der

Sohn des ehemaligen Uno-General-

sekretärs Kofi Annan, Kojo, nach

Überzeugung der Uno-Untersu-

chungskommission hohe Zahlungen

von Trafigura bekommen hatte. Der

mutmaßliche Verursacher des Skan-

dals, die Ölhandelsfirma Trafigura,

ist den Ermittlern der niederländi-

schen Staatsanwaltschaft nicht un-

bekannt. Denn für den Bruch von

EmbargobestimmungenbeimMilliar-

den-Programm "Öl gegen Lebens-

mittel" und Verstoß gegen

US-Gesetze war die 1993 gegrün-

dete Firma vor einem Gericht

in Texas zu Geldstrafen und Rück-

zahlungen von Gewinnen in Höhe

von fast 20 Millionen Dollar verur-

teilt worden. Im Fall der "Probo

Koala" hingegen ist vor allem in

den Niederlanden politischer Druck

entstanden, der sich gegen den zu-

ständigen Umweltstaatssekretär

Pieter van Geel richtet, dessen In-

spektoren die schwarze Fracht als

vergleichsweise harmlosen "Schiffs-

abfall" beurteilt hatten. Jetzt soll

der Giftmüll in Abidjan geborgen

und in einer französischen Sonder-

müllanlage verbrannt werden.

Johan Cryff
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Herzlich Willkommen auf unserer

Tour durch Pjöngjang, in unserem

sozialistischen Paradies Nordkorea.

Auf den Straßen herrscht momen-

tan kein Verkehr. Das liegt daran,

dass sich unser geliebter Führer

Kim Jong Ill zurzeit mit der Eisen-

bahn auf Reisen befindet. Da wir

stets angewiesen sind, unserem

Führer in jeder erdenklichen Weise

nachzueifern, ist es für uns eine

Selbstverständlichkeit, auf das Auto-

fahren zu verzichten und stattdes-

sen mit der Bahn zu reisen. So sind

wir in Gedanken immer bei ihm. Für

Sie machen wir aber eine Ausnah-

me. Wir dürfen mit dem Bus durch

unsere Stadt reisen.

Zu unserer Rechten sehen wir nun

eine von zahlreichen überlebens-

großen bronzenen Statuen unseres

geliebten Präsidenten auf Ewigkeit,

Kim Ill Sung. Mit erhobener Hand

weißt er uns die Richtung in die Zu-

kunft. Als Dank dafür bauen wir wei-

tere Statuen im ganzen Land. Die

Fertigstellung der Statuen verzö-

gert sich leider oftmals, da uns die

USA mit ihrer Unterdrückungspolitik

den Zugang zu modernen Werkzeu-

gen verwehren. So müssen Solda-

ten monatelang mit ihren

Gewährkolben die Bronze zu Statu-

en knüppeln.

In einigen hundert Metern fahren

wir an einem weiteren Prunkstück

unserer Stadt vorbei, dem Rungra-

do Stadion 1. Mai. Es ist mit

150.000 Sitzplätzen das größte

Stadion der Welt. Hier halten wir

unser geliebtes Arirang-Festival ab,

bei dem hunderttausend Menschen

in einer gewaltigen Choreographie

glorreiche Episoden unserer revolu-

tionären Vergangenheit tanzen und

mit Pappschildern imposante Bilder

nachzeichnen. Dabei machen sie

fast keine Fehler. Unsere Genossen

wissen, welche Konsequenzen eine

Störung der Choreographie durch

individuelle Unpässlichkeiten hätte.

Wir haben insgesamt über 5.000

Scharfschützen auf dem Dach des

Stadions positioniert, die mit wach-

samen Augen auch den kleinsten

Fehler sofort bestrafen. Durch die-

sen Ansporn sinkt die Fehlerquote

zur Freude der Zuschauer auf lä-

cherliche 2%.

Nordkorea -

Magnolien für den geliebten Führer
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Die Tour führt uns zwar nicht außer-

halb von Pjöngjang, wo wir den Hö-

hepunkt unseres technologischen

Schaffens bewundern können, aber

ich freue mich, Ihnen trotzdem ver-

künden zu können, dass Nordkorea

nun eine Atommacht ist. Ein Hoch

auf unseren geliebten Führer, der

mit seiner unendlichen Weisheit die-

se Macht zu uns gebracht hat. Nun

sind wir im Stande, selbstbewusst

den faschistisch-kapitalistischen Ag-

gressoren USA, Japan und Südko-

rea entgegenzutreten, die unser

Volk seit Jahrzehnten quälen.

Und als krönenden Abschluss unse-

rer Tour fahren wir nun ins Zwangs-

arbeitslager, wo wir der Hinrichtung

von Dissidenten beiwohnen kön-

nen. Willkommen im Gulag-Staat!

Rheuma Kai

Chile – la Roja

Chile hat eine sehr gute Qualifikati-

on gespielt, obwohl die größten

Stars der Andennation Ivan „El Ter-

rible“ Zamorano und Marcelo „El

Fenómeno“ Salas sich in den letz-

ten Jahren in den Ruhestand verab-

schiedet hatten. Somit bleibt es

wohl an Humberto „Chupete“ Sua-

zo, den erfolgreichsten Torschützen

der Südamerika Qualifikation, die

Roja zum Erfolg zu führen. Politisch

ist Chile nach wie vor das neolibera-

le Musterland Südamerikas.

Dabei kann Chile inzwischen auf ei-

ne fast dreißigjährige Geschichte

zurückblicken, in der man er-

folgreich Demokratie, Freiheit und

sonstige Zielsetzungen unserer

westlichen Wertegemeinschaft ge-

gen jegliche sozialistische Anwand-

lungen verteidigt hat. Erfolgreich

hatte man die demokratisch ge-

wählte Linksregierung Allendes be-

zeichnenderweise an einem 11.

September im Jahre 1973 entfernt,

den freundlichen General Augusto

Pinochet zum Präsidenten ausge-

guckt und die vorhandenen Macht-

strukturen bis heute aufrecht

erhalten. Henry Kissinger, späterer

Karlspreisträger, war als amerikani-

scher Außenminister und weiterer

deutscher Exportschlager maßgeb-
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lich an dem freiheitlichen Umsturz

seinerzeit mitbeteiligt. Die bereits

erwähnte „Operation Condor“ ging

unter anderem maßgeblich von Chi-

le aus und mit Erfolgszahlen von an-

nähernd 100.000 Verschwundenen

und Verunglückten Linken hat man

in Chile ganze Arbeit geleistet. Ein

weiterer Altbekannter, nämlich Paul

Schäfer, war in diese zu vernachläs-

sigenden Kollateralschäden verwi-

ckelt. Schließlich war wie so oft mal

wieder ein „Schlag gegen den inter-

nationalen Kommunismus gelun-

gen“, wie auch Franz Josef Strauß

1977 anlässlich seines Besuches

feststellte. Der nette deutsche On-

kel Schäfer, der bereits zwischen

1933 und 1945 seinen Beitrag zu

den Erfolgen des großdeutschen Rei-

ches beigetragen hatte, war im An-

schluss relativ schnell nach Chile

gewechselt und hatte mit seiner

sektenähnlichen Colonia Dignidad

seine erfolgsversprechende Karriere

fortgesetzt. Im Auftrag der Pino-

chet Regierung hat Schäfer dann

seine Fertigkeiten in den Bereichen

Folter und Missbrauch, die er zuvor

nur an seinen eigenen Schützlingen

erprobt hatte, auch an Dissidenten

und anderen unliebsamen meist so-

zialistischen Gegnern erprobt.

Erst 1989 konnte man sich anhand

eines Referendums Pinochets entle-

digen, was allerdings zunächst zu

keinen weiteren Veränderungen in

dem südamerikanischen Land bei-

trug, da nach wie vor die Erben Pi-

nochets und das ihm loyale

ergebene und mächtige chilenische

Militär das Land bis 1998 kontrol-

lierte. Auch wenn Ricardo Lagos

und Michelle Bachelet, die Präsi-

denten seit der Jahrtausendwende,

dem sozialistischen Lager zuge-

rechnet wurden, handelte es sich

nach wie vor um einen Stillhalte-

pakt mit der von Pinochet etablier-

ten erzkonservativen Oligarchie. Im

Kontrast zu den wirklich linksge-

richteten Regierungen in Ecua-

dor unter Correa, in
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Venezuela unter Chavez und Mora-

les in Bolivien könnte man wohl die-

se Regierungen als vergleichbar mit

der deutschen Sozialdemokratie be-

zeichnen. Schließlich hat man sich

nach diesen doch immerhin minima-

len Richtungsänderungen für den re-

aktionären Milliardär Sebastián

Piñera als Präsidenten entschieden.

Die ersten wirtschaftlichen und poli-

tischen Erfolge Piñeras reichen na-

türlich in die Pinochet Ära zurück,

während der er auch bereits offen

bekannte, die Diktatur Pinochets

verlängern zu wollen. Seit dieser

Zeit war Piñera maßgeblich damit

beschäftigt, eine Berlusconi ähnli-

che, medial abgesicherte Position

zu erreichen, um sich so zum Präsi-

denten zu krönen.

Innerhalb Lateinamerikas ist Chile

ziemlich isoliert, denn die neue Lin-

ke sieht die Entwicklungen in Chile

durchaus kritisch. Mit Ausnahme

von Alvaro Uribe in Kolumbien fin-

den sich innerhalb Südamerikas

kaum Freunde für den Kurs Chiles.

Dabei hat das Land doch so tolle Er-

folge vorzuweisen. Endlich hat man

den armen Teil der Bevölkerung ab-

gehängt, es regt sich immer noch

kein Widerstand und wenn es der

Weltöffentlichkeit nicht aufge-

fallen wäre, würde Paul Schäfer

auch heute noch die adäquate Eh-

re, die die Rechte bis heute auch

Pinochet noch entgegenbringt, zu-

teil werden. Leider wurde Chile ne-

ben diesen doch sehr unliebsamen

politischen Entwicklungen auch

noch von einem sehr starken Erd-

beben kurz vor Amtsantritt Piñeras

heimgesucht. Wahrscheinlich wird

Chile auch in Zukunft das Land des

westlichen Vertrauens bleiben und

Piñera gemeinsam mit Kolumbiens

Uribe hoffentlich zu den südameri-

kanischen Rudimenten der verlore-

nen Jahre dieses Kontinents

werden.

Ramon Rodriguez
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Nicht nur das Ergebnis des Spiels

gegen die Schweiz hat den Sunshi-

ne-Staat Spanien kürzlich in den

Schatten blicken lassen: Der Be-

richt eines Bürgerbeauftragten über

spanische Kinderheime mit dem Na-

men Múgica zeigt einen sozialen

Alptraum, der sich nicht nur in Spa-

niens Großstädten abspielt.

Múgicas Bericht befasst sich über-

wiegend mit Heimen, die zwar staat-

lich getragen werden, aber einer

privaten Verwaltung unterliegen. Es

handelt sich hierbei hauptsächlich

um Heime, die schwer erziehbare,

verwahrloste und psychisch kranke

Kinder beherbergen. Furchtbare

Szenarien boten sich Múgicas Be-

richterstattern bei ihren Untersu-

chungen. Die Verhältnisse sollen

teilweise mittelalterlichen Kerkern

gleichen. So stehen zum Beispiel

Misshandlungen und soziale Isolati-

on auf der Tagesordnung dieser

Heime. Obwohl die Jugendlichen

zwischen 11 und 18 Jahren nicht

straffällig geworden sind, werden

sie behandelt wie Schwerverbre-

cher:Wer nicht hören will, wird für

längere Zeit in „reizarme“ Räume

gesteckt, um über sich selbst nach-

denken zu können. Wer sich Anwei-

sungen widersetzt oder sich einfach

„schwierig“ benimmt, wird an un-

liebsame Zimmergenossen gefes-

selt, wenn gerade kein Bett für

diesen Job frei ist. Wer aufgrund

psychischer Dispositionen den Be-

treuern auf die Nerven geht, wird

mit Medikamenten gegen Schizo-

phrenie vollgepumpt. Nicht selten

kommt es dabei zu gravierenden

psychischen Schäden der „inhaf-

tierten“ Jugendlichen. Strafen, die

den Entzug von Bildung, wärmen-

der Kleidung und sogar Nahrung

vorsehen, erinnern an die finsters-

ten Kapitel europäischer Geschich-

te. Sogar die Räumlichkeiten in den

Heimen gleichen anachronisti-

schen Folterkammern aufgrund

der Gefängnisstahltüren und

Spanien
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der fehlenden Fenster.

Die Betreiber der Heime weisen die

Anklagen bisher alle von sich, in-

dem sie behaupten, dass dies alles

Erfindungen seien. Der spanische

Staat bleibt jedoch hart und wird in

den kommenden Monaten eine

Großuntersuchung veranlassen, die

Licht ins Dunkel bringen soll.

Also: Unterstützt erst die, die euch

wirklich brauchen, bevor ihr andere

mit Fan-Gesängen bejubelt!

Victor Hugenay

Viele idyllisch verklärte, postkar-

tenmotivische Vorstellungen

ranken sich um unseren südli-

chen Nachbarn: Die Schweiz.

Zeit, damit endlich aufzuräu-

men. Hier nun also knallharte

Fakten über die Schweiz.

Die Schweiz, das Land von Heidi, in

dem „Toblerone“ als Währungsein-

heit offiziell anerkannt ist, „Ricola“-

Bonbons an den Bäumen wachsen

und Käsefondue zur Nationalspeise

zählt. Die Schweiz, deren Natio-

nalelf völlig überraschend bei der

Fußballweltmeisterschaft

2010 den Favoriten Spanien be-

siegt. Die Schweiz, die laut ihrer

Verfassung keine Hauptstadt hat

und in der die durchschnittliche

Jahrestemperatur 7° bis 9°C er-

reicht. Die Schweiz, in der an Stelle

des Knecht Ruprechts der

„Schmutzli“ unartige Kinder be-

straft und Bauchschmerzen „Ranze-

pfife“ heißen. Die Schweiz, in der

Männer seit 162 Jahren ein Stimm-

recht haben und Frauen seit 39

Jahren. Die Schweiz, in der das tra-

ditionelle „Unspunfest“ in Interla-

ken beheimatet ist, dessen

Hauptattraktion darin besteht,

„Grüezi! Wiä läbsch?“

Die Schweiz stellt sich vor
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einen 83,5 kg schweren Stein mög-

lichst weit zu werfen. Die Schweiz,

die vier Minarette aufweist und

ebenso ein Gesetz, das den Bau

neuer Minarette verbietet. Die

Schweiz, das Heimatland der Auto-

rin Johanna Spyri, deren Bücher

„Heidis Lehr- und Wanderjahre“

und „Heidi kann brauchen, was es

gelernt hat“ Welterfolge feiern und

seit 2005 zum offiziellen Kinder-

und Jugendbuchkanon der Türkei

gehören.

Die Schweiz, die all unsere Kli-

schees erfüllt und doch ganz an-

ders ist.

Anna Jansen
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Nach 28 Jahren sind die Los Catra-

chos aus dem gerade mal rund acht

Millionen Einwohner zählenden mit-

telamerikanischen Karibikstaat zum

zweiten Mal bei einer WM dabei. Al-

lerdings wird dieser sportliche Er-

folg von den jüngsten politischen

Ereignissen in Honduras überschat-

tet.

Honduras wurde 1821 nach einer er-

folgreichen Unabhängigkeitsbewe-

gung „eigenständig“. Allerdings

blieb den Hondurenos und noch we-

niger den eigentlichen Ureinwoh-

nern, den Maya, nicht allzu viel

Zeit, ihr mit einigen der schönsten

Karibikstränden und einem präko-

lumbianischen Vermächtnis geseg-

netes Land zu genießen. Denn

schon wenige Jahre später wurde

Honduras zum Musterland des Neo-

kolonialismus und prägte unrühmli-

cherweise die Begriffsfindung der

„Bananenrepublik“.

Doch es gab Hoffnung, die vielleicht

auch diese WM Qualifikation befeu-

erte, denn zum ersten Mal stellte

sich der 2005 tatsächlich demokra-

tisch gewählte (das war bis zu die-

sem Zeitpunkt sehr selten

vorgekommen) Präsident Manuel

Zelaya auf die Seite der Neuen Lin-

ken Lateinamerikas und kündigte

an, gegen die dekadente hondura-

nische Oligarchie sowie die Hege-

monialinteressen der USA vorzu-

gehen. Unschwer zu erahnen, dass

dies auf gewissen Widerstand der

USA stieß, hatte Honduras sich

doch in der Vergangenheit prakti-

scherweise als freiheitliches Boll-

werk gegen die sozialistischen

Bewegungen in Guatemala, El Sal-

vador und vor allem Nicaragua

(Iran – Contra Affäre) bewährt.

Also wartete man nur noch auf die

Gelegenheit, diese unliebsamen so-

zialistischen Bestrebungen zu been-

den, die sich auch alsbald bot, als

Zelaya ein Referendum durchführen

wollte, um auch ein zweites Mal als

Präsident kandidieren zu dürfen.

Dabei griff man auf altbewährte

Mittel für solche unliebsamen Ent-

wicklungen in Lateinamerika zurück

und die honduranische Elite putsch-

te mit freundlicher US-Unterstüt-

zung. Schnell wurde Zelaya außer

Landes geschafft und Roberto Mi-

cheletti als Interimspräsident bis zu

den Neuwahlen eingesetzt, bei de-

Honduras - Los Catrachos


