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Der Importstopp der Europäischen
Union für Ölprodukte aus dem Iran,
der am 1 . Juli in Kraft trat, die
gleichzeitige Weigerung der markt-
beherrschenden Versicherungskon-
zerne Europas, Schiffe mit
iranischem Öl zu versichern und die
angedrohten Finanzsanktionen der
USA gegen alle, die größere Ge-
schäfte mit der Islamischen Republik
wagen, sollen Teheran angeblich
zum Einlenken im sogenannten
"Atomstreit" bewegen. Ob sich da-
mit ein Sinneswandel in Teheran her-
beiführen läßt, ist jedoch fraglich.
Tatsächlich erhöht das drakonische
Maßnahmenpaket, das Irans lebens-
wichtige Ölexporte halbieren dürfte,
die Kriegsgefahr am Persischen
Golf. Als Gegenreaktion diskutiert
man aktuell in der iranischen Volks-
versammlung, der Majlis, die Straße
von Hormus, durch die täglich
20 Prozent der für die Weltwirtschaft
benötigten Ölmenge transportiert
wird, für die Schiffe aller am Boy-
kott von EU und USA beteiligten
Länder, zu sperren.

Vor diesem Hintergrund findet eine
lebhafte Diskussion unter Militärex-
perten statt, ob Irans Streitkräfte in
der Lage wären, eine solche Maß-
nahme gegen den erklärten Willen
der US-Marine, die am Persischen
Golf derzeit durch zwei Flugzeugträ-
ger - die USS Enterprise und die USS
Abraham Lincoln - samt Begleitflot-
ten, acht Minensuchboote und die
schwimmende Kommandozentrale
für amphibische Operationen der

Marines und der Spezialstreitkräfte,
die USS Ponce, vertreten ist, sowie
der US-Luftwaffe, die in den letzten
Wochen die Anzahl ihrer Kampfjets
in der Region deutlich aufgestockt
hat, durchzusetzen. Eine Antwort auf
diese Frage ist nicht einfach, denn
der Versuch, die strategisch enorm
wichtige Meerenge zu blockieren,
würde einen Konflikt auslösen, der
sehr schnell eskalieren und nicht
mehr zu kalkulierende Folgen nach
sich ziehen könnte. Nur weil der
Tankerkrieg am Rande des Iran-Irak-
Krieges in den achtziger Jahren eini-
germaßen begrenzt blieb, heißt das
noch lange nicht, daß eine erneute
militärische Auseinandersetzung
zwischen den Streitkräften der Isla-
mischen Republik und denen der
USA, die damals zur Unterstützung
des "Regimes" Saddam Husseins ak-
tiv eingriffen, nicht ausarten würde.

In ihrem umfangreichen Waffenarse-
nal verfügen die Iraner unter ande-
rem über 3.000 bis 5.000 Minen, mit
denen sie über Wochen und Monate
hinweg den Schiffsverkehr in der
Straße von Hormus wenn auch nicht
zum Erliegen, so doch erheblich stö-
ren könnten. Hierzu gehören nicht
nur klassische Seeminen, die an oder
dicht unter der Wasseroberfläche
treiben und durch den physischen
Kontakt mit einem Schiffskörper ex-
plodieren, sondern auch hochmoder-
ne Konstruktionen aus China und
Rußland. Die chinesische "Raketen-
mine" EM-52, die als schwer zu or-
ten gilt, kann auf bestimmte
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akustische Signale wie die eines US-
Flugzeugträgers programmiert wer-
den. Sobald sie besagte Signale regi-
striert, schießt sie einen 200
Kilogramm schweren Sprengkopf in
Richtung der Quelle ab. Die russi-
sche Mine vom Typ MDM6 gilt
ebenfalls als schwierig zu entdecken.
Das am Meeresboden liegende rus-
sische Waffensystem ist in der Lage,
ein oder auch mehrere in ihrer Nähe
registrierte feindliche Schiffe mit
Torpedos anzugreifen. Doch wie die
Amerikaner reagieren würden, wenn
eines ihrer Kriegsschiffe, vielleicht
sogar ein Flugzeugträger, von den
Iranern versenkt würde, möchte man
sich lieber nicht ausmalen.

Die Straße von Hormus, an deren
Nordseite der Iran und an der Süd-
seite die Vereinigten Arabischen
Emiraten sowie die zu Oman gehö-
rende Halbinsel Musandam liegen,
ist an ihrer engsten Stelle nur 21 See-
meilen, 39 Kilometer, breit. Da die

international anerkannte Seegrenze
12 Seemeilen entfernt zur Küste des
jeweiligen Staates verläuft, müssen
Schiffe, die zwischen dem Persi-
schen Golf und dem Arabischen
Meer verkehren, durch die Territori-
algewässer des Irans ggf. Omans
fahren. Der Schiffsverkehr in der
Straße von Hormus ist durch die
United Nations Convention on the
Law of the Sea von 1982 geregelt.
Die UNCLOS, die der Iran wie die
meisten Länder unterzeichnet hat,
sieht vor, daß ein Anrainerstaat ei-
nem Schiff die Durchfahrt durch sei-
ne Territorialgewässer verwehren
darf, sollte es eine Gefahr für seine
nationale Sicherheit darstellen.

Wie Soraya Sepahpour-Ulrich in
dem am 6. Juli bei der Asia Times
Online erschienenen Artikel ange-
regt hat, könnte Teheran unterhalb
der Schwelle eines militärischen
Konfliktes mit den USA bleiben,
würde es einfach von seinem Recht

Gebrauch machen und auf die In-
spektion eines jeden Schiffes, das die
Straße von Hormus passieren will,
durch die iranische Marine pochen.
Solche Inspektionen würden den
Schiffsverkehr dort ins Stocken brin-
gen und für einen kräftigen Anstieg
der Ölpreise an den internationalen
Börsen sorgen. Damit könnte der
Iran die Auswirkungen des EU-Im-
portverbots und der US-Finanzsank-
tionen zu einem nicht geringen Teil
lindern. Sollten die Iraner zu einem
solchen Trick greifen, darfman ge-
spannt sein, ob die Gegenmaßnah-
men der Regierung Barack Obamas
und mit ihr des Pentagons ebenfalls
unterhalb der Schwelle einer militä-
rischen Auseinandersetzung bleiben.

POLITIK / REDAKTION
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http://www.schattenblick.de/infopool/
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Bundeswehr 2.0 - Ein totales Spiegelbild der Gesellschaft?

Soldaten, die sich auf dem Schlacht-
feld plötzlich weigern, Kriege zu
führen, die nicht die ihren sind, oder
gar die Waffe gegen die eigenen Of-
fiziere richten, sind der Alptraum je-
der militärischen Führung. Rekruten,
die die Gewehre senken, wenn sie im
Zuge der Hungerrevolte ihre eigenen
Landsleute niedermachen sollen,
oder gar die Seite wechseln, stellten
das Gewaltmonopol auf den Kopf,
das die Gesellschaftsordnung zu-
sammenhält. Eine Berufsarmee muß
her, soll die größtmögliche Einsatz-
bereitschaft auch und gerade ange-
sichts heraufziehender apokalyp-
tischer Krisenszenarien gewährlei-
stet sein. Das gilt auch für die Bun-
deswehr, die aus historischen
Gründen später als die Streitkräfte

der Bündnispartner von einer Wehr-
pflichtigenarmee auf eine Freiwilli-
gentruppe umgestellt wird.

Düstere Zweifel und Hiobsbotschaf-
ten begleiteten diesen Umbruch, da
die Furcht grassierte, man werde
nach dem überstürzten Ende der
Wehrpflicht nie die erforderliche
Zahl an Freiwilligen finden. Als
spärlich gefülltes Sammelbecken all
jener, die aus Mangel an Arbeit und
sozialer Perspektive in der Verpflich-
tung den letzten verbliebenen Notna-
gel sehen, mochte sich die
Bundeswehr keinesfalls sehen. Da
deutsches Soldatentum augenschein-
lich noch immer nicht in die Mitte
der Gesellschaft zurückgekehrt war,
woraus man es nach dem Untergang

des Dritten Reichs verdrängt hatte,
ging die Truppe in die Offensive. In
einer beispiellosen Werbekampagne
greift sie all jene Orte an, an denen
sie potentiellen Nachwuchs vermu-
tet, und überzieht sie bis hinein in die
Schulen mit Propaganda, Hoch-
glanzbroschüren und Roßtäuscherei.

Irgendwie scheint das sogar zu funk-
tionieren, denn wie eine noch nicht
veröffentlichte Studie des sozialwis-
senschaftlichen Instituts der Bundes-
wehr belegen soll, ist der freiwillige
Wehrdienst beliebter als erwartet.
Verteidigungsminister Thomas de
Maizière, anders als sein sich selbst
inszenierender Vorgänger ein kühl
kalkulierender Technokrat, hatte als
Maßzahl für das erste Jahr wohl-
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weislich die weite Spanne von 5.000
bis 1 5.000 Freiwilligen ausgegeben.
Rund 35.000 Personen haben sich in
diesem Zeitraum beworben, fast
dreimal so viele, wie die Armee
schließlich einstellen wollte. 1 2.461
Soldaten wurden eingestellt, wovon
allerdings jeder Vierte den Dienst ab-
brach, so daß rund 9.000 übrigblie-
ben. Im Schnitt verpflichteten sich
die Wehrdienstleistenden für 15 Mo-
nate, und ihre Leistungen seien bes-
ser als noch zu Zeiten der Wehr-
pflicht. [1 ]

Auch das Argument, nur Arbeitslose
gingen freiwillig zur Bundeswehr,
gilt angeblich als widerlegt. Vor ih-
rer Zeit beim Militär hatten lediglich
6,8 Prozent der Wehrdienstleisten-
den keinen Job. 31 Prozent haben
Abitur oder Fachabitur, 35 Prozent
die Mittlere Reife, 34 Prozent einen
Hauptschulabschluß, meist in Ver-
bindung mit einer Berufsausbildung
- "ein totales Spiegelbild der Gesell-
schaft", wie das Verteidigungsmini-
sterium zufrieden bilanziert. Was die
Abbrecher betrifft, liegen dem offen-
bar recht unterschiedliche Motive
zugrunde, wobei nicht selten falsche
Erwartungen den Ausschlag gaben,
die sich künftig nivellieren dürften.
Zieht man einen gewissen Prozent-
satz an Schönfärberei und Zweckop-
timismus der bundeswehreigenen
Studie ab, bleibt immer noch ein an-
sehnliches Ergebnis für die Protago-
nisten äußerer und innerer Kriegs-
führung.

Die häufigsten Gründe, warum sich
Jugendliche für den Freiwilligen
Wehrdienst entschieden haben, sind
eine Auszeit zwischen Abitur und
Studium, das Leben als Soldat ken-
nenlernen oder der Wunsch nach Ab-
wechslung und einem Neustart. Um
den Erwartungen entgegenzukom-
men, mußte sich die Bundeswehr
verändern. So habe man versucht,
die Wünsche der Freiwilligen nach
bestimmten Diensten und Standorten
zu berücksichtigen, die Soldaten um-
gehend über mögliche Karrierewege
bei der Armee informiert und nicht

zuletzt die Ausbilder in eigenen Kur-
sen auf den neuen Nachwuchs vor-
bereitet, der fordernder sei und
jederzeit wieder gehen könne. Nach
Angaben des Wehrbeauftragten sind
die Beschwerden über Umgangston
und Führungsstil der Vorgesetzten
jedenfalls zurückgegangen.

Als jüngst die Steuerpflicht für die
Wehrdienstleistenden zur Debatte
stand und Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble uneingeschränkt
zugreifen wollte, rang ihm das Ver-
teidigungsministerium einen Kom-
promiß ab. Ab 2013 werden auch
Wehrdienstleistende der Steuer-
pflicht unterworfen, wovon jedoch
der Grundwehrsold auszunehmen ist.
Dieser beträgt derzeit 280 bis 350
Euro monatlich, wozu sich noch ein
ebenfalls freigestelltes Taschengeld
für den Bundesfreiwilligendienst
von bis zu 336 Euro gesellt. [2] Un-
gern erwähnt werden in diesem Zu-
sammenhang die enormen Auf-
schläge für den Kriegseinsatz, die für
sich genommen vielen Soldaten lu-
krativ genug erscheinen, um das Ri-
siko des Todes, der Verstümmelung
oder einer Traumatisierung einzuge-
hen. Nirgendwo sonst, heißt es, kann
man heutzutage auch ohne eine ent-
sprechende fachliche Ausbildung so
viel in so kurzer Zeit verdienen wie
beispielsweise am Hindukusch.

Noch weniger spricht man über die
traumatisierten Kriegsveteranen, die
im Falle einer posttraumatischen Be-
lastungsstörung (PTBS) zu Dauerpa-
tienten werden. Jeder vierte US-
amerikanische Obdachlose, jeder
zehnte britische Strafgefangene ist
ein Veteran. Über die deutschen
"Einsatzrückkehrer", so die offiziel-
le Bezeichnung, weiß man viel we-
niger, wobei selbst ihre Zahl
unbekannt ist. Es müssen deutlich
über hunderttausend Menschen sein,
die der Bundestag in den vergange-
nen zwanzig Jahren ins Ausland ge-
schickt hat, und einiges spricht dafür,
daß Tausende dieser Soldaten für ihr
restliches Leben geschädigt sind.
Nach dem Soldatengesetz müßte die

Armee nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses für sie sorgen, doch in
der Praxis fühlt sich für die deut-
schen Veteranen niemand verant-
wortlich. "Wir leben in dieser Frage
noch in der Steinzeit", klagte selbst
der Wehrbeauftragte Hellmut Kö-
nigshaus. [3]

Verteidigungsminister Thomas de
Maizière hat Anfang April ein vier-
seitiges "Diskussionspapier" zur Ve-
teranenpolitik vorgelegt. Wie es
darin hieß, gebe es an Sozialleistun-
gen und medizinischer Versorgung
nichts auszusetzen, doch sei ein
"bundesweit organisierter Tag" als
"offizielle Geste der Anerkennung"
zumindest "denkbar". Als es darauf-
hin heftige Kritik setzte - Paul Schä-
fer von den Linken mutmaßte, der
Minister wolle "Kampfeinsätze und
Kriegsführung" gesellschaftsfähig
machen - vertagte de Maizière kur-
zerhand die leidige Geschichte. Für
zuständig hält sich der Minister oh-
nehin nicht: "Wir müssten eigentlich
zu Veteranentagen, oder wie immer
man das nennt, eingeladen werden
und sie nicht veranstalten", findet er.

Längst hat Bundespräsident Joachim
Gauck die Leitlinie formuliert, daß
"eine funktionierende Demokratie"
Aufmerksamkeit, Mut und "manch-
mal auch das Äußerste, was ein
Mensch geben kann: das Leben, das
eigene Leben" erfordere. Der aktuel-
le Slogan der Bundeswehrführung
"Wir. Dienen. Deutschland" wird
zwangsläufig auch mit Blut ge-
schrieben. Ob jeder junge Bundes-
bürger dazu taugt und das verkraften
kann, weiß niemand, doch kann man
mit Sicherheit davon ausgehen, daß
wie die Bundeswehr und ihre Rekru-
tierungszahl auch die Jugend als sol-
che im Umbruch ist - und das nicht
gerade auf gegenläufigem Kurs zur
Militarisierung der Gesellschaft. Ein
Forscherteam an der Universität Tü-
bingen kommt zu dem wenig
schmeichelhaften Ergebnis, daß jun-
ge Bundeswehrrekruten in ihrer
Charakterentwicklung dauerhaft be-
einträchtigt seien. Der Wehrdienst
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sei nicht nur ein kurzer Knick, der
sich wieder herauswächst. Vielmehr
hinkten ehemalige Soldaten noch
Jahre später ihren Altersgenossen in
Sachen persönlicher Reife hinterher.
[4]

Wie nicht anders zu erwarten, hält
das Verteidigungsministerium die
Ergebnisse der Studie für wider-
sprüchlich und die vermeintlichen
Zusammenhänge zwischen Wehr-
dienst und Charakterbildung für
"schwach ausgeprägt". Vermutlich
wiesen die Wehrdienstleistenden be-
reits vor Dienstantritt niedrigere
Werte in Sachen Verträglichkeit auf,
seien dafür aber stressresistenter und
leistungsorientierter als andere. Wie
man die Sache auch dreht und wen-
det, ein weniger düsteres Bild der
künftigen bundesdeutschen Gesell-
schaft kommt dabei nicht heraus.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/politik/-
deutschland/2012-07/studie-freiwil-
liger-wehrdienst/

[2] http://www.zeit.de/karriere/be-
ruf/2012-05/einkommenssteuer-
bundeswehr-freiwillige

[3] http://www.zeit.de/2012/25/
Bundeswehr-Veteranen/

[4] http://www.zeit.de/2012/23/C-
Wehrdienst
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http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/volk1569.html
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Hut drüber - 07.07.2012

Mit dem wachsenden Einfluß transnatio-
naler Konzerne auf die innere Struktur
einzelner Staaten hat sich auch das Tä-
tigkeitsfeld des Politikers grundlegend
gewandelt. Statt Bürgerinteressen zu
vertreten, sorgt der moderne Politiker da-
für, daß sich der Fluß von Steuergeldern
in Richtung der Konzerne stetig verbrei-
tern kann, ohne daß sich beim Bürger da-
gegen ernstlich Widerstand regt.

Keine leichte Aufgabe, wie es bei-
spielsweise an den Problemen um

den Bau der Elbphilharmonie im
Hamburger Hafen deutlich wird. Da
ist zum einen der mit dem Elbphil-
harmoniebau beauftragte transnatio-
nale Konzern Hochtief AG. Ein
Großunternehmen, das an Megapro-
jekten wie dem Bau des größten Ho-
tels des Mittleren Ostens (über seine
Tochter Leighton Holdings Ltd.) in
Dubai beteiligt ist oder als aussichts-
reichster Kandidat für den Bau einer
der größten Brücken der Welt im
Emirat Qatar gilt, um einmal die

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern -
Satirische Canapés und Cocktailbissen

Hansestadt neu

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usss0105.html
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Größenordnung seiner Projekte zu ver-
anschaulichen. Demgegenüber steht als
Vertreter der Stadt Hamburg mit ihrer
vergleichsweise winzigen Finanzkraft
im Rücken der Bürgermeister Olaf
Scholz. Das heißt, er würde dort mit Si-
cherheit nicht stehen, wäre er nicht dem
Konzerngiganten gegenüber ausrei-
chend kooperationsbereit. Allzu klar lie-
gen die ökonomischen Gewaltver-
hältnisse auf der Hand.

Da es jedoch im Interesse der Kon-
zerne liegt, den Eindruck aufrecht zu
erhalten, in Stadt und Land hätten
noch die Politiker stellvertretend für
die Bürger das Sagen, fördern die
Konzerne durchaus anpassungsbe-
reite Politiker und lassen sich öffent-
lich auch schon mal von ihnen
"rügen". Aber bitte moderat. Eine
solche "Rüge" klingt aus dem Mun-
de von Olaf Scholz zum Thema Elb-
philharmonie dann so: "Jetzt geht es
darum, daß wir darauf achten, daß
diese Verträge eingehalten werden
und daß das Gebäude fertig gebaut
wird. Mehr erwarten wir nicht von
unserem Vertragspartner" (NDR
90,3 am 26.6.1 2). Oder, aus demsel-
ben Interview, noch pseudo-konkre-
ter: "Es gibt klare Ansagen und wir
werden sehen, was jetzt passiert! "

Selbstverständlich wissen sowohl
Hochtief als auch Olaf Scholz, was
"jetzt passiert": Die Elbphilharmonie
wird weitestgehend nach den bau-
technischen und preislichen Vorstel-
lungen des Großkonzerns weiter-
gebaut und die Stadt Hamburg muß
eine immense Geldsumme dafür auf-
bringen. Olaf Scholz, so er denn als
Politiker weiterhin erfolgreich wir-
ken will, hat das dem Hamburger
Bürger zu "verkaufen". Ob Scheib-
chenweise oder im Stück.

Daß die Stadt Hamburg als Auftragge-
berin für den Bau der Elbphilharmonie
dem Konzern entgegenkommen muß,
um halbwegs realisierbare Rückzah-
lungsbedingungen auszuhandeln, ver-
steht sich von selbst. Unbestätigten
Gerüchten aus dem Hochtief-Manage-
ment zufolge bedeutet das, Hamburg
muß dem Hochtief-Konzern eine Reihe
von Großprojektaufträgen verbindlich
zusichern, von neuen Autobahnen über
Hafenerweiterungen bis hin zu einem
neuen Großflughafen. Projekte, die die
Stadt perspektivisch immer höher ver-
schulden.

Doch gerade auf dieser immensen
Verschuldung der Stadt Hamburg
gründet laut der anonymen Quelle

aus der Hochtief-Planungsetage die
innovative Konzern-Werbestrategie.
Denn weil Fußballstadien oder Kon-
zert-Arenen als Werbeträger für die
globale Gestaltungskraft der Hoch-
tiefAG zu klein erscheinen, will der
Konzern erstmals die Werbeträger-
schaft einer Großstadt für sich in An-
spruch nehmen. Hamburg soll die
Möglichkeit erhalten, sich als Hoch-
tiefkonzern-Werbeträgerin finanziell
vollständig zu sanieren!

Olaf Scholz (oder seinem Nachfol-
ger) fiele als Politiker dabei die Auf-
gabe zu, den Hamburger Bürgern die
werbewirksame Namensänderung
ihrer Heimatstadt plausibel zu ma-
chen. Statt Freie und Hansestadt
HAMBURG stünde dann nämlich
auf den Schildern an der Stadtgren-
ze Freie und Hansestadt HOCHTIEF.
Da, so könnte Olaf Scholz beim au-
tofahrenden Bürger sogleich punk-
ten, ändern sich ja noch nicht einmal
die Nummernschilder.

BOULEVARD /
PLAUDERSTÜNDCHEN

KALTE PLATTE/0062
http://www.schattenblick.de/infopool/

boule/plauder/bopk0062.html

Neuseeländer Shane Cameron düpiert Monte Barrett
41jähriger USSchwergewichtler am Ende seiner Karriere?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Für den 41 jährigen US-amerikani-
schen Schwergewichtler Monte Bar-
rett mündete die Reise nach
Neuseeland in ein Desaster. Hatte er
gehofft, sich gegen den Lokalmatador
Shane Cameron überzeugend in Sze-
ne setzen zu können und seine Karrie-
re noch einmal in Schwung zu
bringen, so nahm das Verhängnis als-
bald seinen Lauf. In der ersten Runde
passierte noch nicht viel, da die Geg-
ner einander belauerten und nur gele-
gentlich einen Jab riskierten, der

jedoch selten traf. Kurz vor der Pause
kam Barrett erstmals mit der Rechten
zum Kopfdurch, doch konnte er aus
diesem kleinen Erfolg im nächsten
Durchgang kein Kapital schlagen. Der
Neuseeländer schien sich mit seiner
Schlaghand allmählich eingeschossen
zu haben, woraufMonte Barrett den
offenen Abtausch suchte, was ihm je-
doch schlecht bekam.

Cameron verbuchte im Getümmel
die klareren Treffer, worauf sein

Gegner in der dritten Runde nach ei-
nem Haken zu Boden ging. Der
Ringrichter befand jedoch, daß Bar-
rett geschubst worden sei, und wer-
tete die Aktion nicht als
Niederschlag. Damit war der US-
Amerikaner zwar noch einmal da-
vongekommen, doch hatte sich das
nahe Ende bereits angedeutet. In der
vierten Runde benötigte der Neusee-
länder nicht mehr als zehn Sekunden,
um den Kontrahenten mit einer
wuchtigen rechten Geraden aufdie



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de So. 8. Juli 2012

Bretter zu schicken, wo dieser aus-
gezählt wurde.

Monte Barrett hatte zuletzt beim
Sieg über David Tua den Eindruck
erweckt, er sei noch längst nicht am
Ende seiner Karriere angelangt. Die
sechste vorzeitige Niederlage sollte
ihn eines Besseren belehren und
Warnsignal genug sein, seine Ge-
sundheit nicht länger im Ring aufs
Spiel zu setzen. Für Shane Cameron,
der zuletzt im Jahr 2009 gegen Da-
vid Tua verloren hatte, war dies be-
reits der sechste Sieg in Folge und
der 29. seiner Karriere, in der er nur
zweimal verloren hat.

Abraham aufgepaßt! - Jan Zaveck
inspiriert Robert Stieglitz

Robert Stieglitz, der den Titel des
WBO-Weltmeisters im Supermittel-
gewicht am 25. August in der Berli-
ner O2 Arena gegen Arthur Abraham

verteidigt, hat sein Trainingslager in
den slowenischen Bergen nahe Ma-
ribor abgeschlossen. Der 31 Jahre al-
te Magdeburger sieht sich nach dem
intensiven Höhentraining konditio-
nell gerüstet, es mit dem früheren
IBF-Champion im Mittelgewicht aus
dem Sauerland-Boxstall aufnehmen
zu können. Stieglitz ist sich bewußt,
daß man im Lager des Gegners da-
von ausgeht, daß dies der bei weitem
leichteste Weg sei, sich in der höhe-
ren Gewichtsklasse einen Titel zu si-
chern. Das dürfte den Champion um
so mehr motivieren, einen Strich
durch dieses Kalkül zu machen.

Ein große Hilfe bei der Vorbereitung
in den Bergen war ihm neben Trai-
ner Dirk Dzemski insbesondere sein
Teamkollege Jan Zaveck, der in Ber-
lin mit von der Partie sein wird. Der
frühere IBF-Weltmeister im Welter-
gewicht will sich für einen erneuten
Titelkampf empfehlen und glänzt
durch außergewöhnlichen Trainings-

fleiß. In der Vorbereitungsgruppe, zu
der noch Robin Krasniqi und Denis
Simcic gehörten, zog Zaveck mit un-
ermüdlichem Einsatz alle mit. Stieg-
litz wußte diesen Ehrgeiz zu schätzen
und sprach von einer besonderen
Motivation auch für ihn selbst.

Nachdem Jan Zaveck die Niederlage
gegen Andre Berto zurückgeworfen
hatte, nahm der 36jährige den Um-
weg über den Intercontinentaltitel
der WBO, um sich wieder an die
Spitze heranzuarbeiten. Wie Promo-
ter Ulf Steinforth unterstreicht, wol-
le man dafür sorgen, daß der
Weltergewichtler in den Ranglisten
zügig nach oben klettert. Deshalb
habe man seinen nächsten Kampfauf
den 25. August gelegt.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/834

http://www.schattenblick.de/infopool
/sport/boxen/sbxm0834.html

Viktor Kortschnoj hat in seiner jahr-
zehntelangen Turnierlaufbahn durch-
aus einige herbe Niederlagen
einstecken müssen. Zweimal hatte er
im Weltmeisterschaftskampf gegen
Anatoli Karpow den kürzeren gezo-
gen. Dann verlor er an Ruf und Anse-
hen im kräftezehrenden Ringen
gegen Garry Kasparow. An einen
Rücktritt aus der Arena der 64 Felder
denkt er jedoch nicht, wohl aber erin-
nert er sich mit einigem Schaudern an
das von der Bank von Rom gespon-
sorte internationale Turnier "Banco di
Roma". Kortschnoj ging als klarer
Favorit ins Rennen und kam schließ-
lich auch auf sechs Siege in Folge.
Daß er zuletzt bei Punktgleichheit mit
dem ungarischen Meister Jozsef Pin-
ter nach der Sonneborn/Berger-Wer-

tung auf den zweiten Platz abrutschte,
verdankte er dem italienischen Mei-
ster Mariotti, der ihm in der dritten
Runde eine schmerzliche Niederlage
bereitet hatte. Kortschnoj hatte in der
Wiener Partie eine Neuerung ver-
sucht, war jedoch nach glasklaren
Zügen seines Gegners nach und nach
ins positionelle Hintertreffen geraten.
Und doch hätte Kortschnoj im 20.
Zug die Partie noch halten können,
wenn er nicht, überheblich wie er sich
als Favorit fühlte, aufs Ganze gegan-
gen wäre. Wie gesagt, Kortschnoj
hatte in seiner Karriere mehr als nur
eine Niederlage auch seelisch ver-
kraften müssen, aber Rom 1982 wird
ihn wohl bis ans Ende seiner Tage wie
ein unvertreibbares Gespenst verfol-
gen.

Mariotti - Kortschnoj
Rom 1982

Nach seinem fehlerhaften Zug
20.. .Se4-c5? entstand schließlich die
folgende Stellung im heutigen Rät-
sel der Sphinx. Kortschnoj hatte zu-
letzt 25.. .Dc3-c4 gezogen und fiel
dann aus allen Wolken. Kannst du dir
denken, warum, Wanderer?

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Trauma einer russischen Seele
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Fortsetzung von Seite 6:
Auflösung letztes SphinxRätsel:
Natürlich durfte sich Rubinstein
nicht am weißen Springer vergreifen
wegen 32.Sf3-e5! d6xe5 33.Te1xe5
Dh5-g6 34.Te5-e8+! Ld7xe8
35.Dd3-d8# Aber Rubinstein fand
das Loch in der weißen Drohung:
32.. .Tg8xg2! ! 33.Kh1xg2 d6xe5
34.Te1xe5 Dh5-g4+ 35.Dd3-g3
Dg4xg3 36.Kg2xg3 Lf8-d6
37.Kg3xh2 Ta8xa2 38.Kh2-g1
Ta2xd2! - der kürzeste Weg - 39.Te5-
h5 b7- b6 40.Lf6-e5 Ld6-c5+
41 .Kg1 -f1 Kc8-b7 und Weiß gab das
hoffnungslose Endspiel nach einigen
belanglosen Zügen auf.

Kurzweiliges für Sonntag, den 8. Juli 2012
Schön dumm

Ein Psychiater ist ein Mann,
der sich keine Sorgen zu machen braucht,
solange andere Menschen sich welche machen.

(Karl Kraus)
Dabei kommt es jedoch zuerst auf die Sorgen und den Psychiater an,
ob sie sich in dieser berufs- und wirklichkeitsverkürzenden Moral
zum einseitigen Verzehr feilbieten lassen.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Der kleine Nachtwächter und sein Hund
Rebell sind mit ihren Utensilien für die Nacht,
der Laterne und der Taschenlampe, unterwegs
in den Ort. Sie wollen zum Amt des
Bürgermeisters. Denn hier will der kleine
Nachtwächter seinen Urlaub einreichen.
"Keine Bange, Rebell! Wir werden schon frei
bekommen. Es wird der alten Burg nichts
ausmachen, wenn sie einige Tage und Nächte
unbewacht bleibt."
Doch da hat sich der kleine Nachtwächter sehr
getäuscht. Als er an die Tür des
Bürgermeisters klopft und dieser
"Hereinspaziert!" ruft, spurtet direkt vor
seiner Nase eine der Vorzimmerdamen an ihm
vorbei und in das Büro hinein. Rebell hätte
diese Dame sehr erschreckt und er hätte sie
sicher ausgebellt. Doch zum Glück liegt er
draußen vor der Eingangstür und wartet
geduldig auf sein Herrchen. Es bleibt ihm auch
nichts anderes übrig. Schließlich hat der kleine
Nachtwächter den Hund vorsichtshalber vor
dem Bürgermeisteramt angebunden, direkt
unter dem Schild: "FüR HUNDE BETRETEN
VERBOTEN!"
"Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, sie
haben zugesagt!", plappert die Sekretärin los.
Der Bürgermeister zeigt ein verdutztes

Gesicht, das der Sekretärin verrät, ihr Chef
hat keine Ahnung, wovon sie gerade spricht.
"Ich meine die Leute vom Mittelaltermarkt. Sie
wollen kommen." Bei diesen Worten wedelt sie
mit einem Brief vor der Nase des
Bürgermeisters herum. Der greift danach und
nimmt es der Sekretärin aus der Hand. Schnell
überfliegt er die Zeilen. Dann blickt er auf und
entdeckt den kleinen Nachtwächter, der noch
immer in der offenen Tür steht.
"Ah, das trifft sich aber gut, daß wir uns jetzt
sehen. Da brauche ich gar nicht nach euch zu
schicken", beginnt der Bürgermeister die
Unterhaltung. Er fragt gar nicht nach, warum
der kleine Nachtwächter eigentlich gekommen
ist, sondert legt einfach los: "Damit unser Ort
ein bißchen bekannter wird und wir zahlende
Gäste anlocken, hat sich der Gemeinderat 
und natürlich auch ich  etwas einfallen
lassen. Das gefällt sicher auch unseren
ansässigen Bewohnern. Also, wir wollen einen
mittelalterlichen Markt ins Leben rufen. Die
Händler und Akteure haben jetzt bereits
zugesagt." Diesmal ist es der Bürgermeister,
der mit dem Schriftstück herum wedelt.
Der kleine Nachtwächter fragt sich, was das
alles mit ihm zu tun haben soll, und will bereits
ansetzen, um nach Urlaub zu fragen. Plötzlich

dämmert es ihm. Ein mittelalterlicher Markt
spielt am besten in alten Gemäuern, und die
hat die Gemeinde ja in Form der Burg, seiner
Burg. Der Platz wo er Nacht für Nacht Wache
hält soll zum Schauplatz für dieses Spektakel
werden. "Großartig", denkt der kleine
Nachtwächter, "dann ist endlich einmal in der
Burg etwas los. Zuerst reisen Rebell und ich
ans Meer, und dann unternehmen wir eine
Zeitreise in die Vergangenheit." Ein Strahlen
huscht über sein Gesicht.
Das ist dem Bürgermeister nicht entgangen
und er bewertet es als Zustimmung. "Also
freuen wir uns auf einen mittelalterlichen
Markt in unserer Burg. Abgemacht?", fragt
der Bürgermeister. "Ja", antwortet der kleine
Nachtwächter und setzt nach, "da ist nur noch
eine Kleinigkeit."  "So?", der Bürgermeister
hebt fragend den Kopf. "Nun, ich wollte ein
paar Tage Ferien einreichen. Das ist doch
wohl kein Problem?"  "Kein Problem!",
erstaunt und entrüstet zugleich steht der
Bürgermeister vom Stuhl auf, "Mann, gerade
jetzt brauchen wir einen Nachtwächter. Denn
schon in diesen Tagen rücken die Händler,
Handwerker und Gaukler an. An Urlaub ist da
nicht zu denken."
Die Züge des kleinen Nachtwächters
verfinstern sich. So schön hatte er sich alles
ausgedacht. Doch jetzt wird er erst einmal
umdenken müssen. "Ob das Rebell wohl
gefällt?"

Gute Nacht

Gute Nacht  Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter wird gar nicht gefragt

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
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Überwiegend grau bedeckt
zeigt der Himmel heut' Gefühl.
Jean-Luc treibt im Teich versteckt
und genießt es ruhig und kühl.

Und morgen, den 8. Juli 2012
+++ Vorhersage für den 08.07.2012 bis zum 09.07.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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