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Name: Khvostov
Vorname: Alexey
geboren am: 5.6.1987
Familienstand: ledig
Geburtsort: Genf
Staatsangehörigkeit: Deutsch / Russisch

Schule und Ausbildungsweg

1993 – 1998 Gymnasium Nr31 (Moskau)

1998 – 2001 Heinrich-Heine-Gymnasium (München)

2001 – 2006 Werdenfels-Gymnasium (Garmisch-Partenkirchen)
Abschluss der Mittleren Reife

3.9.2007 – Ausbildung zum Mediengestalter Digital & Print an der MediaDesign HS (München)
Abschluss voraussichtlich 2010 (IHK) 

Sprachen

Russisch – Muttersprache

Deutsch – perfekt in Wort und Schrift

Englisch – fließend

Französisch – gut

Kenntnisse

• Computerkenntnisse

     Adobe Software (Acrobat Pro, InDesign, Illustrator und insbesondere Photoshop CS3)

     Betriebssysteme Windows & Mac

• Mediengestaltung

     Print: Plakate, Poster, Flyer, Cover, Visitenkarten, T-Shirt Motive usw.

     Digital: Web- und Bannerdesign

     (Arbeiten für Familie, Freunde und Bekannte)

Interessen

Bildbearbeitung, Layout, Fotografie, Illustration, Werbung

Hobbys

Musik, Sport, Lesen, Filme
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1  –  Tree

2  –  Church

3  –  Tunnel

4  –  Amsterdam

5  –  Illusion

6  –  Lime

7  –  White Eyes

8  –  Auf dem Kopf
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1  –  Positive Vibration - Lebensverein

2  –  B&B - Business Agentur

3  –  Black Magic - Skiteam powered by Nordica

4  –  Taxi Huber - Taxi Unternehmen

5  –  Hilo - Mützenmarke

6  –  5 Aces - Pokerteam

7  –  Newer Era - Kleidungsmarke
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Emotionen durch Musik

1  –  Vorderseite

2–3  –  Agression

4–5  –  Depression

5–6  –  Euphorie

7–8  –  Entspannung

9–10  –  Liebe

0  –  Hinterseite

12 Seiten, 20,5 cm x 20,5

Schulprojekt in Zusammenarbeit mit 

Tobias Feldmeier.

Das Ziel war Fotos zu gestalten, 

welche unterschiedliche Emotionen, 

die durch Musik ausgelöst werden 

können, ausdrücken.

Die Fotos entstanden per Selbstauslöser 

auf einer Couch, um das Layout auf einer 

Linie zu halten und die Verbindung der 

Emotionen zu verdeutlichen.
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AUSSAGE | POLITIKER UNTER SICH

Wie die Wahrheit den Krieg verlor

Von Florian Gathmann, Annett Meiritz und Heike Sonnberger

deshalb ließen sie mich nicht berichten“, 
sagte Dunbar der „Moscow Times“. Inzwi-
schen hat er bei dem englischsprachigen 
Sender gekündigt.
   „Drei feindliche Zeitungen sind mehr 
zu fürchten als tausend Bajonette.“ Die-
ser Satz wird Napoleon Bonaparte zuge-
schrieben - er könnte in leicht abgewan-
delter Form auch von Russlands Staatschef 
Dmitrij Medwedew, Premier Wladimir 
Putin oder Georgiens Präsident Micheil 
Saakaschwili stammen.
   „Die Kontrolle über die Medien ist absolut 
existentiell in jedem Krieg. Kriege werden 
nicht mehr auf dem Schlachtfeld gewon-
nen, sondern mit der Unterstützung der 

Konflikt, sagt Eilders, die über die Rolle von 
Medien im Krieg forscht.
   „In jedem Krieg lernen die Konfliktpar-
teien hinzu, wie sie die Medien unauffällig 
instrumentalisieren und mit welchen Infor-
mationen sie sie füttern können“, sagte Eil-
ders SPIEGEL ONLINE. Die Beschaffung 
von verlässlichen Informationen sei - wie 
in jedem Krieg - sehr mühsam. Im Kauka-
sus war das besonders gut zu beobachten.
Anna Neistat, Direktorin des Moskau-
Büros von Human Rights Watch (HRW), 
drückt es so aus: „Der Klammergriff der 
staatlichen Propaganda ist besorgnis-
erregend.“ Es sei praktisch unmöglich, 
„verlässliche Informationen über aktuelle 
Entwicklungen und reale Opferzahlen zu 
bekommen“, sagte sie SPIEGEL ONLINE. 
Während die Menschenrechtlerin in ihr 
Funktelefon spricht, ist sie mit dem Auto 
unterwegs ins südossetische Zchinwali, 
„um sich selbst ein Bild vom Ausmaß der 
Zerstörung zu machen“.
   In Berichten über die südossetische 
Hauptstadt seien Opferzahlen klar ma-
nipuliert worden, sagt Neistat - einzig 
zum Zweck der kriegerischen Stim-
mungsmache. Russlands Botschafter 
in Georgien hatte am Samstag erklärt, 
durch georgische Bombardements sei-
en in der ersten Kriegsnacht 1500 Men-
schen gestorben, „98 Prozent Zchin-
walis liegen in Ruinen“. Doch das 
Feldhospital von Alagir, in das fast alle 
verwundeten Südosseten und Russen 
zunächst eingeliefert werden, nahm 
laut Neistat in jener Nacht lediglich ein 
Dutzend Verwundete auf. „In moder-

Übertriebene Opferzahlen, Falschmeldungen über Manöver - im Kaukasus-Konflikt haben sich Georgien und Russland 
mit Horrormeldungen überboten. Erstmals hat die Propagandaschlacht auch mit voller Wucht das Internet erfasst, mit 
Bloggern und Hackern als Soldaten im Cyberkrieg.

Georgiens Präsident: Micheil Saakaschwili

Russlands Präsident: Dmitrij Medwedew

Russlands Pem: Wladimir Putin

Hamburg - Die Meldungen aus Geor-
gien klangen klar und alarmierend: 

Am Montagabend konnte es scheinen, 
als würden schon bald die ersten russi-
schen Panzer über den Rustaweli-Boule-
vard von Tiflis rollen. „Russische Truppen 
dringen Richtung Georgiens Hauptstadt 
vor“ - diese Meldung hatte die georgische 
Regierung verbreiten lassen.
Aber auch am Dienstagabend gab es rund 
um die Hauptstadt Georgiens keine Spur 
von russischen Panzern. Im Gegenteil: 
Russlands Präsident verkündete ein Ende 
der Offensive und versprach einen baldi-
gen Abzug der Truppen aus Südossetien.
Der Krieg im Kaukasus war auch ein Krieg 
um die Wahrheit.
   Russland und Georgien kämpften nicht 
nur gegeneinander, sie kämpften und 
kämpfen auch um die Deutung der Ereig-
nisse. Der junge britische Reporter William 

öffentlichen Meinung“, sagt die Kommuni-
kationswissenschaftlerin Christiane Eilders 
von der Universität Augsburg. Der Vietnam-
Krieg sei der erste Krieg gewesen, der auch 
in den Wohnzimmern der Fernsehzu-
schauer ausgetragen wurde. Erstmals hätten 
die verschiedenen Seiten dann im Kosovo-
Konflikt bewusst versucht, die Medien zu 
instrumentalisieren und die Deutungsho-
heit über Gut und Böse zu beanspruchen. 
Seither verschärfe sich die Schlacht um die 
Kontrolle der Berichterstattung mit jedem 

„Der Klammergriff der staatlichen Pro-
paganda ist besorgniserregend.“
Dunbar hat das eindrucksvoll erfahren. Er 
arbeitete bis vor kurzem für den russischen 
TV-Sender Russia Today - bis seine Bericht-
erstattung nicht mehr gewünscht war.
   Wie die „Moscow Times“ berichtet, hatte 
Dunbar am Samstag in einem Bericht über 
die Kämpfe in Südossetien auch die rus-
sischen Bombenangriffe gegen Georgien 
erwähnt - seitdem durfte er keine Sekunde 
mehr senden. „Die wahren Nachrichten, 
die wahren Fakten der Sache passten nicht 
zu dem, was sie bringen wollten, und 
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nen Kriegen ist die Zahl der Verletzten 
durchschnittlich dreimal höher als die 
der Toten“, sagt sie. „Niemand kennt 
die genauen Opferzahlen, aber sie 
dürfte wesentlich niedriger liegen als 
von Russland behauptet.“

Regierung kündigte inzwischen die Ent-
sendung von Computerspezialisten an, 
die Georgien im Konfl ikt mit Russland 
bei der Abwehr von Online-Angriffen 
unterstützen sollen.
   Zudem tobt in den Blogs ein erbitter-
ter verbaler Kampf. Schon im Irak-Krieg 
hätten zahlreiche Blogs aus ziviler Sicht 
über die Opfer berichtet, sagt Kommu-
nikationswissenschaftlerin Eilders. „Da-
durch wurde eine enorme Anti-Kriegs-
Mobilisierung erreicht. Blogs werden 
generell als glaubwürdiger empfun-
den.“ Das Problem der Manipulation 
würden sie aber nicht lösen. „Blogs 
unterliegen keinerlei Kontrolle und sind 
keinesfalls glaubwürdiger“, sagt Eilders. 
„Journalisten haben einen Ruf zu verlie-
ren und können sich viel weniger leis-
ten, Unwahrheiten zu verbreiten.“
   Außerdem sieht die Professorin eine 
weitere Gefahr: Es sei zwar bisher noch 
kein Fall bekannt, in dem Blogger von 
Regierungen oder Militärs für ihre Zwe-
cke eingespannt wurden. Aber: „Die 
kriegführenden Parteien scheuen vor 
keinem Mittel zurück, um ihre Propa-
ganda unters Volk zu bringen.“
   Die unübersichtliche Lage erschwere 
die Arbeit der Journalisten im Kaukasus-
Krieg jedenfalls immens, „es bleibt auch 
hier nur die Taktik des Mosaikstein-Zu-
sammensetzens, aber die Steine sind weit 
verstreut und aufwendig zu besorgen“.

Übersichtskarte vom Konfl iktpunkt Georgien und deren Nachbarsländern

Georgien

   Die gebirgige Kaukasusregion zwischen Schwarzem 
und Kaspischem Meer hat frühe Großreiche hervor-
gebracht und entwickelte eine bedeutende christliche 
Kulturtradition. Seit der Aufl ösung der sowjetischen 
Zwangsordnung ist die staatliche Einheit Georgiens 
durch innere Konfl ikte bedroht. Es bleibt ungewiss, 
wie sich das kleine Land gegen den Einfl uss des über-
mächtigen Nachbarn Russland behaupten kann.
   Südossetien hat sich in einem Krieg Ende 1990 bis 
Anfang 1992 von Georgien gelöst und ist seither de 
facto unabhängig. Ebenso wie das abtrünnige Ab-
chasien gehört die Bergregion völkerrechtlich weiter 
zu Georgien, wird jedoch wirtschaftlich von Russland 
unterstützt. Die meisten Menschen, die dort leben, 
haben einen russischen Pass.
   Zweimal - 1992 und 2006 - stimmten die südosseti-
schen Einwohner für die Unabhängigkeit von Georgi-
en. International wurden die Referenden jedoch nicht 
anerkannt. Georgiens Präsident Micheil Saakaschwili 
hat zuletzt immer wieder angekündigt, die abtrünni-
gen Regionen wieder unter Kontrolle der Zentralregie-
rung in Tifl is bringen zu wollen.

„Ich habe erwartet, 
dass es schwierig 
sein wird, die Fak-
ten zu erfahren.“

AUSSAGE | POLITIKER UNTER SICH

   Übertreibung gehörte in diesem Krieg 
zur Informationspolitik: Das russische 
Staatsfernsehen zeigt zwischen den 
Nachrichten immer wieder Zusammen-
schnitte erschreckender Szenen aus Süd-
ossetien, untermalt mit getragener Musik. 
„Ich habe erwartet, dass es schwierig sein 
wird, die Fakten zu erfahren“, sagt HRW-
Mitarbeiterin Neistat, „doch momentan 
habe ich keinerlei Vertrauen in jegliche 
Informationen, die die Regierungen ver-
breiten.“ Sie klingt bitter.
   Mit der Verbreitung des Internets hat 
sich die Propagandaschlacht auch hier 
weiter zugespitzt - Fachleute sprechen 
schon vom „Cyberkrieg (mehr...)“: Viele 
georgische Web-Seiten sind seit Tagen 
nicht mehr erreichbar, schuld sollen 
russische Hacker sein. Die estnische 
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Kaukasus - Konfl ikt und Krieg
SPRACHLOS | OPERATION KAUKASUS

Auf dem Weg zur Front fahren der Panzer und der Buggy

Immer Vorsicht geboten - russische Panzerfahrer am Drücker 
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SPRACHLOS | OPERATION KAUKASUS

US-Außenministerin Rice 
greift Moskau scharf an

Moskau: Jedes zivilisierte 
Land hätte genauso gehandelt

   Harsche Töne zwischen Washington und Moskau: 
US-Außenministerin Rice hat Russland vor einer welt-
weiten Isolation gewarnt. Vizepremier Iwanow erklärte 
dagegen, es sei an der Zeit, dass sich die USA zwischen 
Georgien und Russland entscheiden.
   Washington - US-Außenministerin Condoleezza Rice 
verschärft den Tonfall gegenüber Moskau: „Ich gehe 
davon aus, dass die Russen verstanden haben, dass 
ein Überspannen des Bogens tiefgreifende Konsequen-
zen für ihre Stellung im internationalen Staatensystem 
haben wird“, sagte Rice am Mittwochabend auf einer 
Pressekonferenz in Washington.

   Dann griff die Osteuropa-Expertin zu einem his-
torischen Vergleich: Die Dinge lägen nicht mehr 
so wie 1968, als Russland in der damaligen Tsche-
choslowakei einmarschierte, die dortige Regierung 
stürzte und damit einfach davongekommen sei.
   Russland müsse umgehend alle militärischen 
Operationen beenden und „anfangen, aus dem 
Loch herauszukommen, in dem es steckt“. Das 
Vorgehen Moskaus werfe die Frage auf, ob Russ-
land der passende Partner für eine Reihe von inter-
nationalen Gremien sei, so Rice.

   Russland hatte die USA zuvor aufgefordert, 
sich zu einer „echten Partnerschaft“ mit Mos-
kau zu bekennen. Washington müsse sich ent-
scheiden zwischen der Fortführung des „virtu-
ellen Projekts“ einer georgischen Führung oder 
der Zusammenarbeit mit Russland in interna-
tional wichtigen „Fragen, die wirklich kollek-
tives Handeln erfordern“, sagte der russische 
Außenminister Sergej Lawrow. „Wir verstehen 
im Großen und Ganzen, dass die USA die Füh-
rung des Landes Georgien als spezielles Pro-
jekt auffasst“, sagte er. Nun gehe es aber um 
wichtigere Fragen.
   Von russischer Seite wurde das Vorgehen in 
Georgien erneut verteidigt. In der BBC-Sendung 
„Hard talk“ verglich der stellvertretende russi-
sche Ministerpräsident Sergej Iwanow das militä-
rische Vorgehen seines Landes mit der Reaktion 
der USA auf die Terroranschläge vom 11. Sep-
tember 2001. Russland habe keine andere Wahl 
gehabt, als Georgien anzugreifen, nachdem das 
Nachbarland versucht habe, die Kontrolle über 
die abtrünnige Region Südossetien wiederzu-
erlangen, sagte Iwanow. Jedes zivilisierte Land 
hätte genauso gehandelt.

US-Außenministerin Rice: Raus aus dem Loch

Raketen fl iegen - Menschen sterben

Erhoffte Pause nach einem langem Marsch

Zusammen auf den Panzern Richtung Georgien
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GESPRÄCHIG | ALLES SCHACH

Capital-Gespräch
Gerri Kasparow: Der bekannteste russische Oppositionspolitiker seziert im Ca-
pital-Gespräch das Regime des amtierenden Präsidenten Wladimir Putin.

Gerri Kasparow: Ex-Schachweltmeister

Der Ex-Schachweltmeister am grübeln

Der charismatische Ex-Schachwelt-
meister wirft dem Westen Mittä-

terschaft am Verfall der Demokratie vor, 
lobt aber den Mut von Kanzlerin Angela 
Merkel. Außerdem verrät Kasparow, wo 
er sein Geld anlegt und an welchem Ort 
er Liegestütze macht. Der 44-Jährige 
steht seit 2006 an der Spitze des Vielpar-
teienbündnisses „Das andere Russland“. 
Er lebt trotz der ständigen Gefahr von At-
tentaten mit seiner Familie in Moskau.

„Das System Putin arbeitet wie das Regime Stalin“
Herr Kasparow, wir treffen Sie in Ih-
rem Feriendomizil an der kroatischen 
Adria-Küste. Haben Sie sich schon gut 
von den Strapazen der vergangenen 
Monate erholt? Sie sind unter anderem 
nach einer Demonstration in Moskau 
verhaftet worden.
   Kasparow: Das Entspannen fällt mir 
hier sehr leicht. Seit elf Jahren komme 
ich jeden Sommer mit meiner Familie 
in dieses Haus, das einem Freund aus 
Deutschland gehört. Bis zum Strand 
ist es nur mal über die Promenade rü-
ber, ich gehe jeden Morgen und Abend 
schwimmen und am Meer spazieren. 
Dazwischen arbeite ich an Büchern und 
Essays, mache das ein oder andere Ni-
ckerchen und esse gut. Außerdem ver-
suche ich, mich körperlich fit zu halten. 

Die Zeit bis zur Präsidentschaftswahl 
im kommenden Frühjahr wird anstren-
gend.

Trainieren Sie mit den Hanteln und der 
Fitnessbank, die dahinten in der Ecke ste-
hen?
   Kasparow: Die benutzen hier fast alle, 
die mich begleiten – vom Bodyguard bis 
zu meinem Cousin und seiner Familie. 
Ich persönlich bin aber lieber an der fri-

schen Luft und mache am Strand Liege-
stütze.
Sie sind der prominenteste Gegner 
von Präsident Wladimir Putin. Ha-
ben Sie keine Angst vor einem At-
tentat, wenn Sie sich so frei in der 
Öffentlichkeit bewegen?
   Kasparow: Im Ausland fühle ich 
mich sicher. Hier in Kroatien ist zwar 
ein Leibwächter mit dabei, weil ich 
vier Wochen lang am selben Ort 
bleibe. Aber das tut der Urlaubs-
stimmung keinen Abbruch. In Mos-
kau ist das leider ganz anders. Ich 
verlasse mein Haus nie ohne meine 
fünf Bodyguards, fliege nicht mehr 
mit der staatlichen Fluglinie Aeroflot 
und meide Restaurants. Man muss 
stets mit dem Schlimmsten rechnen 
bei einem System, für das Blutver-
gießen ein legitimes Mittel ist.

Ist Putin der Drahtzieher hinter den Mor-
den an Regimekritikern wie der Journa-
listin Anna Politkowskaja?
   Kasparow: Das System Putin arbeitet 
wie die Mafia – und wie früher das Re-
gime Stalin. Der Führer sagt: „Die Polit-
kowskaja ist mir ein Dorn im Auge, ich 
will von ihr nichts mehr hören.“ Und 
sein Apparat löst das Problem. Ob Putin 
den ausdrücklichen Befehl zum Mor-
den gegeben hat, weiß ich nicht. Klar 
ist aber, dass er dieses Handeln toleriert 
und akzeptiert.

Haben Sie Putin schon einmal von An-
gesicht zu Angesicht mit Ihren Vorwür-
fen konfrontiert?
   Kasparow: Nein, ich bin ihm noch nie be-

gegnet. Und ich bin auch nicht erpicht dar-
auf. Ich habe mich in meinem Leben schon 

mit genug KGB-Leuten herumgeschlagen, 
es muss nicht noch einer mehr davon sein.

Bei aller Antipathie – Schachspieler ana-
lysieren auch die Stärken ihrer Gegner. 
Was schätzen Sie an Putin?
   Kasparow: Für mich ist die Person gar 
nicht so entscheidend. Putin ist ein Pro-
dukt des Systems, nicht dessen Schöp-
fer. Seine individuelle Bedeutung für 
das menschenverachtende Regime, das 
die Zukunft Russlands bedroht, wird 
überschätzt.

Wollen Sie unser Gedächtnis testen? Vor 
zwei Minuten haben Sie noch ein ganz 
anderes Bild gezeichnet: Der Chef be-
fiehlt, die Lakeien führen aus.
   Kasparow: Das eine widerspricht dem 
anderen nur vordergründig. Putin ist in 
den späten 90ern vom Jelzin-Clan he-
rausgepickt, protegiert und ganz nach 
oben gehievt worden. Er war damals 
kein starker, charismatischer Führer, 
sondern ein Erfüllungsgehilfe. Ich sage 
nicht, dass Putin heute keine Macht be-
sitzt. Wohl aber, dass mit seinem Abgang 
die Missstände nicht vom Tisch sind. Das 
Problem sitzt tiefer. 

Wie passt Ihre Fundamentalkritik damit 
zusammen, dass Putin laut Umfragen 
bei der Bevölkerung als starker Regie-
rungschef gilt – und sehr populär ist?
   Kasparow: Diesen Zahlen zu glauben, 
ist naiv. Viele Leute haben einfach Angst, 
die Wahrheit zu sagen. Wundert Sie das? 
Hinzu kommt, dass die Menschen ein 
verzerrtes Bild von der Wirklichkeit ha-
ben. Die Medien sind unter der Kontrol-

Gerri Kasparow: Ex-Schachweltmeister

„Das System Putin arbeitet wie das Regime Stalin“
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zwei Minuten haben Sie noch ein ganz 
anderes Bild gezeichnet: Der Chef be-
fiehlt, die Lakeien führen aus.

 Das eine widerspricht dem 
anderen nur vordergründig. Putin ist in 
den späten 90ern vom Jelzin-Clan he-
rausgepickt, protegiert und ganz nach 

r war damals 
kein starker, charismatischer Führer, 

rfüllungsgehilfe. Ich sage 
utin heute keine Macht be-

sitzt. Wohl aber, dass mit seinem Abgang 
Tisch sind. Das 

Wie passt Ihre Fundamentalkritik damit 
zusammen, dass Putin laut Umfragen 
bei der Bevölkerung als starker Regie-
rungschef gilt – und sehr populär ist?

 Diesen Zahlen zu glauben, 
eute haben einfach Angst, 

die Wahrheit zu sagen. Wundert Sie das? 
inzu kommt, dass die Menschen ein 

verzerrtes Bild von der Wirklichkeit ha-
ben. Die Medien sind unter der KontrolKontrolK -
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le des Kreml, Negatives fi ndet nicht statt. 
Das macht Putin aber auch verletzlich: 
Zwei Wochen ehrliche Berichterstattung 
ohne Zen sur – und das System gerät ins 
Wanken. Besonders, wenn die Wahrheit 
über den Ausverkauf des Landes publik 
wird. Einige weni ge haben bei der Priva-
tisierung der Wirtschaft Milliarden ange-
häuft und sie aus Russland weggeschafft. 
Die harte Hand der Regierung soll ver-
hindern, dass jemand ernsthaft unter-
sucht, was dabei alles nicht mit rechten 
Dingen zugegangen ist.

Verfolgt Putin ganz persönliche fi nanziel-
le Interessen?
   Kasparow: Er ist der reichste Mann 
Russlands – und auch er hat erhebliches 
Vermögen im Westen deponiert.

Haben Sie für die Anschuldigung Beweise?
   Kasparow: Allein die Beteiligungen 
an den Konzernen Sibneftigaz und Gaz-
prom dürften 20 bis 25 Milliarden Euro 
wert sein. Und glauben Sie wirklich, 
dass Putin keinen Anteil am  Portfolio von 
Oligarchen wie Abramowitsch oder De-
ripaska hält? Aber ich kann Ihnen nicht 
mit Kontoauszügen dienen. Putin steht 
an der Spitze des Systems. Schon der ge-
sunde Menschenverstand sagt, dass sich 
dies im Vermögen widerspiegeln muss.

Eine Tatsache ist: Die Wirtschaft brummt, 
wovon nicht allein die Führungsspitzen 
profi tieren. Gleichzeitig sorgt Putins for-
sches Auftreten dafür, dass die Stimme 
Moskaus in der Welt wieder Gehör fi n-
det. Ist das nicht Balsam für die geplagte 
russische Seele?
   Kasparow: Machen Sie sich keine fal-
schen Vorstellungen. Ob der Widerstand 
gegen das US-Raketenschild, der Streit 
um Pipelines oder die Sonderrolle bei 
den Konfl ikten im Iran und im Nahen 
Osten – es geht nicht um nationale Inte-

ressen,  sondern um individuelle Vorteile 
in Form hoher Ölpreise.  Putin ist ein Ge-
schäftsmann, der Vorstandsvorsitzende 
der Russische-Elite-AG. Und der Westen 
hat ihm eifrig dabei  geholfen, sich die 
Taschen zu füllen.

Wie meinen Sie das?
   Kasparow: Die Staatschefs der G7-Län-
der haben Putin jahrelang hofi ert. Allen 
voran Ihr Ex-Kanzler Gerhard Schröder, 
der sein Agent in Europa gewesen ist. 
So konnte sich unser Präsident als De-
mokrat unter Demokraten präsentieren 
– und gleichzeitig ungestört seine Ma-
chenschaften vorantreiben.

Der Tonfall zwischen USA und EU auf 
der einen Seite und Russland auf der 
anderen hat sich im letzten Jahr aber 
erheblich verschärft. Angela Merkel hat 
Putin beim jüngsten Gipfel in Samara 
öffentlich hart kritisiert.
   Kasparow: Das war mutig – und höchs-
te Zeit. Mit Merkel  bekommt Putin end-
lich Gegenwind, der ihn auch spürbar 
nervös macht. Die anderen Staatschefs 
sollten sich ein Beispiel an ihr nehmen. 
Die Kanzlerin ist, wenn ich das so sagen 
darf, der erste echte Mann in der G8-
Runde. Wahrscheinlich wirkt sich da 
aus, dass sie selbst viele Jahre unter dem 
Einfl uss der Sowjetunion leben musste.

Bei aller Kritik hält die EU, die auch für 
Deutschland spricht, aber an der Grund-
idee einer strategischen Partnerschaft mit 
Russland fest. Ist das der richtige Weg?
   Kasparow: Das kommt darauf an, wie 
diese Kooperation konkret aussieht. Ent-
scheidend ist, dass die EU zusammensteht 
und nicht toleriert, wie Putin und seine 
Getreuen die Freiheit mit Füßen treten. In 
diesem Punkt muss man Moskau hart an-
packen und darf sich nicht auf politische 
Kuhhandel ein lassen. Da kommt es jetzt 

vor allem auf Deutschland an, das mäch-
tigste EU-Land. Ich setze auf Merkels gutes 
Gespür.

Klingt überzeugend – in der Theorie. 
Aber hat die EU angesichts der hohen 
Abhängigkeit von Öl und Gas über-
haupt ein Druckmittel, um ihre Werte 
durchzusetzen?
   Kasparow: Machen Sie sich nicht klei-
ner, als Sie sind. Russland muss seine 
Rohstoffe möglichst teuer verkaufen. 
Da führt kein Weg an der EU vorbei. 
Außerdem lagern die großen russischen 
Geldvermögen auf Konten in Euro-
pa und Amerika. Deshalb ist auch die 
Furcht vor einem kalten Krieg Unsinn. 
Daran hat Putins Clan null Interesse – 
man würde sich nur ins eigene Fleisch 
schneiden. Der Westen sitzt machtstra-
tegisch am längeren Hebel. Das sollte er 
ausnutzen. 
Sollen deutsche Unternehmen etwa 
nicht mehr in Russland investieren, um 

Der Papa und sein Söhnchen
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ein Zeichen des Protests zu setzen?
   Kasparow: So drastisch würde ich das 
nicht sagen. Wenn eine Firma in Russ-
land gute Geschäfte machen kann – nur 
zu! Aber ich glaube nicht daran, dass 
sich damit das Herrschaftssystem verän-
dern lässt. Gefährlich werden Ausland-
sinvestitionen dann, wenn sich Business 
und Politik vermischen nach dem Motto: 
Öffnest du mir deinen Markt, halte ich 
den Mund.

Mittlerweile investieren russische Fir-
men Milliarden in Westeuropa, vor al-
lem auch in Deutschland. Das weckt in 
großen Teilen der Bevölkerung Ängste. 
Zu Recht?
   Kasparow: Natürlich! Es sind vor allem 
Konzerne wie Gaz prom, die im Westen 
Fuß fassen wollen. Die stehen unter der 

Knute des Kreml – und streben nicht 
nur nach Gewinn, sondern auch nach 
politischem Einfl uss. Wenn der Putin-
Clan etwas will, setzt er alle Mittel ein, 
legale wie illegale. Was glauben Sie, 
warum ausgerechnet Sotschi die Winter-
olympiade 2014 austragen darf, obwohl 
die Stadt dafür völlig ungeeignet ist?

Nun?
   Kasparow: Das war ein klarer Fall von 
Korruption. Putin hat sich persönlich 
mit 15 Mitgliedern des Internationalen 
Olympischen Komitees getroffen – und 
hatte sehr überzeugende Argumente im 
Geldkoffer. Nachdem er sich auf diese 
Weise den Zuschlag gesichert hat, wird 
der Staat zwölf Milliarden Dollar in Sot-
schi investieren. Ich wette: Das meiste 
davon landet in den Taschen Putin-naher 

Unternehmen. Es würde mich darüber 
hinaus überhaupt nicht wundern, wenn 
Putin der nächste IOC-Präsident würde.

Sie wollen mit Ihrem Vielparteienbünd-
nis „Das andere Russland“ diesem Re-
gime bei der Wahl 2008 ein Ende be-
reiten. Doch ausgerechnet jetzt zeigt 
die Organisation Schwäche, gerade 
hat Ihnen Ex-Ministerpräsident Kasja-
now den Rücken gekehrt. Wie bitter ist 
das für Sie?
   Kasparow: Wissen Sie, als wir 2005 
anfi ngen, war unsere Posi tion tatsäch-
lich sehr, sehr schwach. Jeder Tag, den 
wir überlebten, war ein Erfolg. Mittler-
weile sind wir für den Kreml der Feind 
Nummer eins, er setzt sogar Gewalt ein. 
Man kann uns nicht mehr überhören. 
Das macht mich stolz, nicht bitter!

WEISHEITSGESCHICHTEN UND SPRÜCHE (Teil 1)

Bist du wütend, dann zähle bis drei...
bist du sehr wütend, dann fl uche...
Mark Twain

Wem genug, nicht genug ist, dem ist 
nichts genug.
Anonym

Nimm das Wohlwollen aus dem 
menschlichen Verkehr, und es wird 
sein, als hättest du die Sonne aus der 
Welt genommen.
Ambrosius

Das Glück wohnt nicht im Besitze 
und nicht im Golde. 
Das Glücksgefühl ist in der Seele zu 
Hause.
Demokritt

Der Weg zum Tun ist zu Sein.
Laotse

Hoffnung bedeutet, überzeugt zu 
sein, dass es niemals zu spät ist.
Ludek Pachmann

Auf vielen Wegen kannst du dich verlie-
ren. Finden nur auf Deinem.
Else Pannek

Ein Mann hatte sechs blinde Söhne und 
einen großen Elefanten. Letzterer be-
durfte auch einiger Pfl ege, so trug der 
Vater seinen Buben auf, den Elefanten 
zu waschen. Das war ein Projekt! Doch 
schließlich waren sie damit fertig und 
begannen darüber zu diskutieren, wie 
das Tier wohl beschaffen sei.
„Sonnenklar“, sagte der erste, „der Ele-
fant, das ist ein Paar langer Stangen!“ – 
Er hatte die Stoßzähne gewaschen.
„Unsinn“, korrigierte der zweite, „er 
ist vielmehr wie ein dickes Seil.“ – Er 
reinigte nämlich den Rüssel.
„Das stimmt doch nicht!“ protestiert 
der dritte, „er ist viel eher wie ein 
Paar Fächer.“ – Logisch, er wusch 
nämlich die Ohren.
„Ein Elefant ist“, sagte der vierte lang-
sam und mit Nachdruck, „am ehesten 
vier Säulen zu vergleichen. Damit das 
klar ist.“ – Denn er beschäftigte sich 
mit den Beinen des Tieres.
„Das kann ich überhaupt nicht bestäti-
gen“, widerspricht der fünfte, „mir war 
es, als stünde ich vor einer schwanken-
den Mauer.“ – Er wusch nämlich die 
Seiten und durch die Atmung wurde 
ihm dieser Eindruck vermittelt.
„Also ich weiß nicht, was ihr alle mit-

einander gewaschen habt“, ätzte mit 
zynischem Unterton der letzte der Brü-
der, „ihr habt mich offenbar den ganzen 
Elefanten alleine waschen lassen, dieses 
kleine Stück Schnur, das vom Himmel 
hängt!“ – Er stand beim Hinterteil und 
wusch den kleinen Schwanz.
Klar, dass die letzte Meldung die 
Stimmung eskalieren ließ. Ein wilder 
Streit entbrannte, in dem die Brüder 
einander nichts schuldig blieben.
Das hörte auch der Vater, der sich zu 
seinen blinden Söhnen gesellte, um 
sich die Ursache des Streites schildern 
zu lassen. Da musste er laut lachen! 
„Kinder, Kinder! Ihr habt natürlich alle 
recht ... und auch unrecht. Lasst mich 
erklären, wie der Elefant wirklich ist.“ 
Und der Vater erklärte es ihnen und es 
kehrten Versöhnung und Ruhe ein.
Der Elefant in diesem Gleichnis soll 
Gott beziehungsweise die Wahrheit 
darstellen, die blinden Söhne sind 
die verschiedenen Religionen, die 
versuchen sich diesem Geheimnis zu 
nähern. Alle Religionen beinhalten 
demnach also ein Stückchen Wahr-
heit, und nur in der Zusammenschau 
ergibt es ein Ganzes.
Guru Yogananda
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FREE
TIBET

Quelle:

www.tibet-initiative.de

www.goldfuermenschenrechte.de

www.free-tibet.orgwww.free-tibet.orgwww.free-tibet.org

SAGEN SIE IHRE MEINUNG
E-Mail Kontakte für Ihre Tibet Unterstützung 
Ihre Meinung ist wichtig und kann (zusammen 

mit anderen) auch etwas bewirken. Dazu müssen 

Sie sie aber auch verö� entlichen. Früher war es 

etwas mühsam, sich an den Schreibtisch zu set-

zen und Leserbriefe zu schreiben. Heute ist das 

einfacher, indem Sie o�  ziellen Stellen und/oder 

unseren Medien per e-mail Ihre Meinung sagen. 

Dies kann aus aktuellem Anlaß sein - was in 

der Regel mehr Aussicht auf Verö� entlichung 

hat - kann sich aber auch allgemein auf das 

ungelöste Problem der Situation in Tibet be-

ziehen. Letzteres empfehlen wir vor allem bei 

unseren Politikern.

2

China leitet aus der Geschichte Tibets die 
Rechtfertigung der Okkupation des Landes 
ab. Zur Zeit des Einmarsches der Volksbefrei-
ungsarmee in den Jahren 1949/50 war Tibet 
jedoch ein souveränes Land. Die engen tibe-
tisch/chinesischen Beziehungen in der Ver-
gangenheit rechtfertigen die völkerrechts-
widrige Besetzung nicht.

Tibets Name „Xizang“ in der chinesischen Spra-
che bedeutet übersetzt „Westliches Schatzhaus“. 
Namen entsprechend handelt die Volksrepublik 
China seit mehr als 40 Jahren durch:
- Abholzung von fast 50 % der Wälder in Ost-Ti-
bet mit der Folge katastrophaler Überschwem-
mungen, sowie Klimaveränderungen
- Rücksichtsloser Abbau der Bodenschätze, de-
ren Verwertung nur den chinesischen Städten 
zugute kommt
- Verschmutzung von Luft und Wasser durch die 
Einleitung chemischen, nuklearen und industri-
ellen Abfalls in die Flüsse.

GESCHICHTE

UMWELT

Der Begri�  „Menschenrechte“ taucht in unseren 
Medien regelmässig auf. Was sich im konkreten 
Einzelfall dahinter verbirgt, bleibt leider meist un-
berichtet.
Wir stellen deshalb konkrete Schicksale politischer 
Gefangener in Tibet vor. Diese Menschen sitzen tw. seit 
vielen Jahren unter unmenschlichsten Bedingungen in 
Haft. Mit Ihrem Protest an unsere Politiker, können Sie 
vielleicht einen kleinen Beitrag zu ihrer Freilassung lei-
sten. Bleiben Sie nicht untätig und mischen Sie sich ein. 
Ohne permanenten Druck aus dem Ausland ö� nen sich 
die chinesischen Gefängnistore nicht.
Die Bedingungen in den chinesischen Gefängnis-
sen in Tibet lassen nur den Vergleich mit den Kon-
zentrationslagern im Dritten Reich zu. Der Eindruck 
kommt bereits auf, wenn man nur die hier erstmals 
in Deutschland verö� entlichten Luftaufnahmen von 
Drapchi und Outrido sieht.

MENSCHENRECHTE

Die angericheten Schäden sind teilweise irrever-
sibel, können aber auch noch weiter ausgedehnt 
werden. Internationale Gremien sind deshalb aufge-
rufen, der rücksichtslosen Umweltpolitik der chine-
sischen Regierung Einhalt zu gebieten.

„Wir Selbst müssen die Verän-
derung sein, die wir in der Welt 
sehen wollen.“
                               Mahatma Ghandi

STEHT AUF FÜR EIN 
FREIES TIBET!
GEBT EURE STIMME!

Free Tibet

1  –  Aussenseite

2  –  Innenseite

Din A4, Faltflyer

Entstand in der Schule für 

das Thema Layout, nach 

dem China-Tibet-Konflikt.
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1  –  Canon Anzeige 1
         21 cm x 8,5 cm

2  –  Canon Anzeige 2
        Din A4
         doppelseitig möglich

3  –  WWF  Anzeige 1
        Din A4

4  –  WWF  Anzeige 2
        7,2 cm x 29,7 cm

5  –  WWF  Anzeige 3 
        21 cm x 9 cm

Die Anzeigen entstanden in 

der Schule MD.H zum Thema 

Anzeigengestaltung.

Die Themen für die Gestal-

tung wurden uns selbst 

überlassen.
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1  –  Beachmasters

2  –  Spring Break Party

3  –  Elektroraum

4  –  Suddenly in Winter 

Grösse der Flyer Din A6.

Für die Anlässe gedruckt und 

ausgeteilt.
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1  –  Music - 59,4 cm x 380 cm 

2  –  V for Vendetta - Din2

3  –  Sorry my Friend - 380 cm x 59,4 cm
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3
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1  –  Florian Kopp - Displayboard 1

2  –  Dave Hill  - Displayboard 2

3  –  Ist auch nur Papier - Druckerei

4  –  Positive Vibration - Lebensverein

5  –  Komisch nicht? - Nicht so.

6  –  Seiten

7  –  Freedom 

Alle Poster in Din A2.

5 6

7
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