Ostern 2013

.

FORUM

Ausgabe Nr. 75 – Seite 5

Die Provokation an der Hauswand

Graffitis in Tel Aviv: Streitkräfte „über alles“ und der erfundene Bus im Bibelvers
Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf
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Dianne Feinsteins
aussichtsloser Kampf
Die US-Waffenlobby blockt Reformen ab

Washington. Dass Dianne Feinstein
lamentskammer. Die angepeilte Refür strengere Waffengesetze kämpft,
form des Waffenrechts droht zu einem
hat mit einem persönlichen SchlüsselReförmchen zu verkommen. Nach der
erlebnis zu tun. Als George Moscone,
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der Bürgermeister von San Francisco,
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len erschossen wurden, war es die aufamerikanischem Bundesrecht erklärt,
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Clinton, schon einmal Feinstein.
galt.
Mit
einem
diesen Wochen einmal
Sturmgewehr hatte Adam Lanza an
mehr bewiesen. Allein im Februar
der Sandy Hook School von Newtown
sammelte sie so viele Spenden wie
20 Erstklässler und sechs Lehrer ernoch nie seit dem Herbst 2 000, als
schossen.
sich George W. Bush und Al Gore ums
Trotz der Schockwirkung des BlutWeiße Haus duellierten. „Ich kann
bads droht ihr Vorstoß zu scheitern,
nicht gegen die NRA kämpfen“, sagt
nicht zuletzt an Bedenkenträgern in
Reid resignierend. „Die NRA kann
der eigenen Partei. So ein Bann sei pogrenzenlos Geld ausgeben, unterstützt
litisch nicht durchsetzbar, glaubt
von den Waffenherstellern, die sich
Harry Reid, der Anführer der Demoaus meiner Sicht feige verhalten.“
kraten in der kleineren, feineren ParFrank Herrmann
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Zwischen
den Fronten
New Brunswick. Der Anstoß kam
von seiner Tochter. Vor vielen Jahren fragte die heute 21-Jährige ihren Vater, warum sich die USA und
der Iran denn nicht verstünden.
Seitdem setzt sich der gebürtige
Iraner und Politologe Hooshang
Amirahmadi, der seit 40 Jahren in
den USA lebt und das Land als seine Heimat bezeichnet, für bessere
Beziehungen zwischen den beiden
Staaten ein. Bei der iranischen Präsidentenwahl im Juni will er nun als
Kandidat antreten. Aussichten hat
er laut Beobachtern wohl keine; Experten bezweifeln, dass er überhaupt zur Wahl zugelassen wird.
Trotzdem ist der 65 Jahre alte Professor der Rutgers-Universität in
New Brunswick im US-Staat New
Jersey zuversichtlich. In den vergangenen Monaten ist er rund um
den Globus gereist, um Geld für den

US-Professor will
Irans Präsident werden
Wahlkampf zu sammeln. „Wissen
Sie, es ist nicht leicht für einen gebürtigen Iraner, der gleichzeitig
Bürger der USA ist, zuzusehen, wie
sich die zwei Länder jeden Tag bekriegen“, sagt er.
Wie bei allen Bewerbern muss
auch Amirahmadis Kandidatur vom
iranischen Wächterrat akzeptiert
werden, deren Mitglieder von
Staatsoberhaupt Ali Chamenei ernannt worden sind. Schon die Tatsache, dass er die Staatsangehörigkeit der USA hat, könnte zu einem
Ausschluss führen – ganz abgesehen
von seinen politischen Überzeugungen wie Pressefreiheit oder die Ansicht, dass Rationalität höher zu bewerten ist als Religion.
„Ich bin wahrscheinlich der, der
die größten Chancen hat, die USA
und den Iran wieder zusammenzubringen“, sagt Amirahmadi. Er hat
bereits mit Mitgliedern des Wächterrates gesprochen, nicht aber mit
Staatsoberhaupt Chamenei. Seiner
Ansicht nach sind die meisten Konflikte zwischen den beiden Ländern
mit Hilfe von Diplomatie und vertrauensbildenden Maßnahmen lösbar. Im kommenden Monat will er in
das vorderasiatische Land reisen
und seine Bewerbung vorbereiten:
„Meine Hoffnung ist es, in den Iran
zurückzukehren und dort für Aufruhr zu sorgen.“
Katie Zezima

