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Kontext 1: 
Osama Bin Laden und das Netzwerk der islamistischen Terror-Internationale
Nach den blutigen Anschlägen von Nairobi und Dar es- Salam steht ein ausgebürgerter saudischer Dollar-Milliardär im Fadenkreuz der US-Ermittlungen. 
Von unserem Korrespondenten PETER GERNER
Weiß gekleidet trat Osama Bin Laden Ende Mai im ost-afghanischen Khost vor Pressevertreter und erging sich in dunklen Drohungen: "Alle Moslems sind verpflichtet, den Heiligen Krieg gegen die Amerikaner zu führen und diese von den Heiligen Stätten des Islam zu vertreiben. Dies ist das wichtigste Problem unserer Zeit".  
Unter Berufung auf eine "fatwa", ein religiöses Urteil, sprach der ausgebürgerte saudische Dollar-Milliardär im Namen einer Moslem-Internationale, die sich zu Beginn des Jahres konstituiert hat und die den "Zionisten und den neuen Kreuzrittern" den Kampf ansagt - weltweit und mit allen Mitteln.  
Die Spur führt nach Kairo 
Noch steht nicht fest, wer für die blutigen Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es-Salam verantwortlich ist. Viele Indizien deuten jedoch auf das Umfeld Bin Ladens hin. Und von dort führt die Spur direkt zurück nach Kairo.  
Der "Militärspezialist" des Saudi-Krösus ist der ägyptische Arzt Ayman az-Zawahri. Als "Primus inter pares" gehört er dem Führungszirkel von "al Dschihad" an - also jener Untergrundorganisation, die den ägyptischen Staatspräsidenten Anwar es-Sadat ermordet hatte und die seither sporadisch am Nil aktiv geworden ist.  
Nur zwei Tage vor den Bombenattentaten in Ostafrika war Washington vom "Dschihad" "gewarnt" worden. In der in London erscheinenden Zeitschrift "al Hayat" (Das Leben) beschuldigte "Dschihad" die CIA, die Auslieferung von fünf Mitgliedern der Organisation durch Albanien und ein ungenanntes osteuropäisches Land an Ägypten veranlaßt zu haben. Dafür würden die USA schon in Kürze "in der einzigen Sprache" zur Rechenschaft gezogen werden, die sie verstünden. 
Die fünf an Kairo ausgelieferten Moslem-Militanten waren auf dem Balkan, darunter auch im Kosovo, tätig gewesen - getarnt als Helfer karitativer Organisationen. Unter ihnen befand sich auch der im Oktober
1997 in Abwesenheit zum Tode verurteilte Ahmed es-Sayyed en-Naggar.  
Wie schon während der Anschlagserie Mitte der 80er Jahre im Libanon besteht die Taktik der islamistischen Terroristen auch jetzt offenbar darin, durch die Erfindung immer neuer Splittergruppen Verwirrung zu stiften. Am Sonntag hat sich eine bis dato unbekannte und möglicherweise fiktive Formation namens "Anhänger der Scharia" in London zu Wort gemeldet und die Anschläge der ebenfalls unbekannten "Armee zur Befreiung der Heiligen Islamischen Stätten" in Ost-Afrika "freudig begrüßt". In einer Erklärung, die Pressebüros in Kairo zuging, wird der ägyptischen Regierung das gleiche Schicksal prophezeit, wie "den Amerikanern, deren Freunden und allen Feinden Gottes". 
Aus welchen Untergrund-Organisationen sich diese "Befreiungsarmee" rekrutiert, scheint auf der Hand zu liegen. Osama Bin Ladens Islamisten-Internationale gehören außer seiner eigenen Gruppe "Erleuchtung und Reform" der "Islamische Dschihad" Ägyptens an, des weiteren die stärkste Geheimgruppierung des Nillandes "al Gamaat al islamjja" (Islamische Gesellschaften), der "Verband pakistanischer Ulemas" (Korangelehrte), die "Islamische Befreiungsbewegung" des indischen Kaschmir sowie die "Bewegung Heiliger Krieg" aus Bangladesch.  
Die Fäden dieses Netzwerkes laufen den vorliegenden Informationen zufolge in Khost in Ostafghanistan zusammen. Dort, unter dem Schutz der Taliban, hatte Bin Laden vor zwei Jahren Unterschlupf gefunden, nachdem er von seinen sudanesischen Gesinnungsgenossen um General Omar al Beschir und dessen Graue Eminenz, Hassan at-Turabi, aus taktischen Gründen zur "persona non grata" erklärt worden war. Seine Abschiebung war auf massiven amerikanischen, vor allen Dingen aber ägyptischen Druck hin erfolgt. Geheimdienst-Informationen zufolge sollen sich aber bis in jüngste Zeit Ausbildungslager moslemischer Extremisten auf sudanesischem Gebiet befunden haben. 
Milliarden für den Terror 
Wie das in Paris erscheinende, saudisch finanzierte Nachrichtenmagazin "al Watan al arabi" (das arabische Vaterland) im Juli schrieb, soll Bin Laden nicht der einzige Bankier der Islamisten-Internationale sein. Gelder flößen jetzt auch aus kuwaitischen und katarischen Milliardärskreisen in die Kassen der Moslemaktivisten. Angesichts der finanziellen Turbulenzen in Südostasien hätten Bin Laden und Co. das Zentrum ihrer finanziellen Operationen aus Indonesien und Malaysia nach Luxemburg verlegt. Nachdem Großbritannien "zu heiß" geworden sei, hätten die Moslemextremisten Amsterdam zu ihrer wichtigsten "logistischen Basis" in Europa ausgebaut. 
Naturgemäß liegen keine Detail-Informationen über den islamistischen Untergrund und dessen Kommandostrukturen vor. Auffallend ist jedoch, daß sich keine der Organisationen, die in vorderster Front gegen den "Zionismus" stehen, Bin Ladens Internationale angeschlossen haben. Zwar sollen mit dem geistlichen Mentor der palästinensischen "Hamas"-Bewegung, Scheich Ahmed Jassin, Kontakte geknüpft worden sein. Zu einer organisatorischen Vernetzung ist es mit "Hamas" aber offenbar ebensowenig gekommen wie mit der pro-iranischen "Hisbollah" (Partei Gottes) im Libanon. Beide Formationen verstehen sich als "nationale Befreiungsorganisationen" im Sinne der UN-Charta und vermeiden schon aus diesem Grunde den Schulterschluß mit diesen Gesinnungsfreunden. 
Osama Bin Laden steht nicht erst seit diesem Wochenende im Fadenkreuz der USA. Er gilt als der Drahtzieher von zwei Anschlägen 1995 und 1996, bei denen 24 amerikanische US-Soldaten und Zivilbedienstete der US-Armee in Saudi-Arabien getötet wurden. Osama Bin Laden und seine Terroristen mögen sich derzeit noch in Sicherheit wähnen. Auf die Dauer gibt es für sie jedoch kein Entrinnen.  
Wie weit der Arm der amerikanischen Dienste reicht, erfahren derzeit die Hintermänner von Anschlägen auf US-Einrichtungen im Libanon, die zu lebenslangen Haftstrafen in den USA verurteilt wurden. Die Listen der Täter und Tatverdächtigen werden nie geschlossen. Wie Jerusalem kennt auch Washington keinen Pardon und keine Verjährung. 
Copyright "Die Presse", Wien, Montag, 10 Augoust 1998
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Kontext 2: 
Chancen für Frieden in Ulster steigen 
Nordirlands letzte protestantische Terrorgruppe schwört Gewalt ab. 
BELFAST (ag.). Nordirlands letzte protestantische Terrorgruppe hat am Wochenende erklärt, sie schwöre der Gewalt ab und wolle sich den Friedensbemühungen anschließen. Die bisher für ihre zahlreichen Terroranschläge berüchtigte Loyalist Volunteer Force will mit diesem neuen Kurs vermutlich die Freilassung ihrer inhaftierten Mitglieder erreichen.
Am Wochenende ist der Marsch der protestantischen "Apprentice Boys" in der Stadt Derry weitgehend friedlich verlaufen, lediglich zum Abschluß der Veranstaltung warfen einige katholische Jugendliche Steine. Der Marsch der "Lehrbuben" erinnert an die Belagerung Derrys durch den katholischen König Jakob II. 1689; damals verhinderten Lehrbuben den Fall der Stadt. 
Copyright "Die Presse", Wien, Montag, 10. August 1998
file_2.wmf


Kontext 3: 
Jetzt muß man lieben
Wenn du in der Liebe einen Vergleich, eine Niederlage siehst, bist du auf dem falschen Weg: sie ist ein Sieg. Zumal in Kriegszeiten, wo der Tod Herzen und Seelen beherrscht. Jetzt muß man lieben, jetzt muß man wählen: eine Liebestat könnte das Zünglein an der Waage sein."
Die Pforten des Waldes 229
Aus Elie Wiesel, Worte wie Licht in der Nacht, Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1987
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Kontext 4: 
Taufen
oder Wasser und Sand
Die mit Wasser Getauften
haben es leichter
als die mit Sand Getauften.
Mir hat Gott den Sand
mit Speichel gemischt.
Christine Busta - Gedichte, Der Himmel im Kastanienbaum. Otto Müller Verlag, Salzburg 1989
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