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POLITIK / MEINUNGEN
Bitte um ein paar Krümel mehr
vom Tisch der Reichen
Arm und Reich bleiben feste Größen
in einer "OxfamGesellschaft"

Stets in Angst um den Verlust ihrer
Vorteile, treiben gegenwärtig die privilegierten Teile der Gesellschaft
mal wieder eine Sau durchs Dorf:
Die extremen Einkommensunterschiede gefährden die gesellschaftliche Ordnung, heißt es. Ob Weltwirtschaftsforum, Internationaler Währungsfonds (IWF) oder wirtschaftsfreundliche Zeitungen wie der "Economist", sie alle kommen zu dem
Schluß, daß von der Ungleichheit eine Gefahr ausgeht ... (Seite 3)

SPORT / BOXEN
Jürgen Brähmer neuer Europameister im Halbschwergewicht

Eduard Gutknecht unterliegt im in
ternen Duell nach Punkten

Jürgen Brähmer ist neuer Europameister im Halbschwergewicht. Der frühere WBO-Weltmeister besiegte vor
4500 Zuschauern in der Berliner
Max-Schmeling-Halle den Titelverteidiger Eduard Gutknecht einstimmig nach Punkten (114:113, 116:111,
117:110) und sicherte sich damit die
Möglichkeit, den amtierenden WBOChampion Nathan Cleverly aus Wales noch in diesem Jahr herauszufordern. Während der 34jährige Schweriner nach längerer Pause seiner Karriere noch einmal einen kräftigen
Schub gegeben hat, muß sein Gegner
aus Gifhorn einen langen Umweg in
Kauf nehmen ... (Seite 5)
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Neue deutsche Außenpolitik Menschenverachtung ist Programm
Von Philip Mißfelder lernen, heißt
siegen lernen. Selbst in der linken
Wochenzeitung Jungle World lobt
man, daß sich der außenpolitische
Sprecher der Unionsfraktion im
Bundestag schon lange für eine Verschärfung der Sanktionen gegen den
Iran einsetzt [1]. Daß sich der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprächsbereit gezeigt hat,
belegt für Mißfelder die Wirksamkeit
des gegen den Iran gerichteten Sanktionsregimes, das dennoch nicht hart
genug sei. Hätte man "diese sogenannten Crippling Sanctions, also
auch die Sanktionen, die größere
Teile der Volkswirtschaft Irans treffen und damit natürlich auch Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung
haben" [2], früher eingesetzt, dann
wäre die iranische Regierung bereits
zu einem früheren Zeitpunkt genötigt gewesen, Zugeständnisse hinsichtlich der Forderungen der NATO-Staaten und Israels zu machen,
meint der CDU-Politiker.
Der unverblümten Absicht, einen internationalen Konflikt mittels der
Verschärfung der ökonomischen Lage der gegnerischen Zivilbevölkerung zu lösen, liegt eine Bereitschaft
zur Anwendung menschenfeindlicher Mittel zugrunde, der der Übergang zum Ergreifen militärischer
Mittel inhärent ist. Die Blaupause für
diese Form imperialistischer Aggression ist das 13 Jahre währende Sanktionsregime der Vereinten Nationen

gegen den Irak, das Millionen von
Menschen den essentiellen Mangel
an fast allem, was es zur physischen
Lebenserhaltung und kulturellen
Entwicklung bedarf, sowie einen
vorzeitigen Tod bescherte. Daß die
Aushungerung der irakischen Bevölkerung dem Regime Saddam Husseins die Möglichkeit verschaffte,
die innere Opposition zu schwächen
und die Bevölkerung als Opfer einer
äußeren Aggression auf sich einzuschwören, ist ebenso bekannt wie die
Tatsache, daß es dennoch eines
zweiten Krieges bedurfte, um den
angestrebten Regimewechsel in
Bagdad durchzusetzen.
Warum dies im Falle des Irans anders
verlaufen sollte, erklärt Mißfelder
ebensowenig wie er die Frage seriös
beantwortet, warum die angebliche
Entwicklung von Atomwaffen durch
die Teheraner Regierung politisch
anders zu gewichten sei als die Existenz israelischer Atomwaffen außerhalb des atomaren Nichtverbreitungsvertrags und damit jeglicher internationalen Rüstungskontrolle.
Seine Behauptung, Israel sei eine
"Fackel der Freiheit" und daher
"überhaupt nicht vergleichbar (...)
mit den umherliegenden Ländern"
[2], wirft die Frage danach auf, wie
sich der demokratische Charakter
des Landes mit der Mißachtung völkerrechtlicher Forderungen nach der
Aufhebung des Besatzungsregimes
in den Palästinensergebieten als auch
der strukturellen wie politischen Be-
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nachteiligung der palästinensischen
Minderheit in Israel verträgt. Auch
läuft der von ihm als "wichtigster
Unterschied" zu den benachbarten
Staaten ausgemachte Sachverhalt,
daß Israel "keinem seiner Nachbarn
mit der Vernichtung aus ideologischen Gründen" drohe und daraus
"ein politisches Programm" mache,
in Anbetracht der Unterstellung, daß
die "Vernichtung des Zionismus" im
Iran "nahezu wöchentlich" [2] von
Politikern des Landes verlangt werde, auf eine maßlose Übertreibung
hinaus.

Kompromißlosigkeit seiner Strategie
ökonomischer Erzwingung scheint
vor dem Hintergrund der Entwicklung im Irak die neoliberale Doktrin
der "kreativen Zerstörung" auf. Erst
einmal alles einreißen, um Staat und
Gesellschaft des zerstörten Landes
nach Maßgabe der eigenen Wirtschafts- und Gesellschaftsdoktrin
neu aus den Trümmern erstehen zu
lassen, hat im Irak das Ergebnis eines zutiefst zerrütteten, von einem
permanenten Krieg niedriger Intensität heimgesuchten und vom Zerfall
bedrohten Landes hervorgebracht.

So liegt das faktische militärische
Vernichtungspotential ganz auf der
Seite Israels, dessen Regierung den
Iran nicht nur militärisch bedroht,
sondern immer wieder mit kriegerischen Mitteln gegen seine Nachbarn
vorgeht, wie vor kurzem im Falle Syriens. Daß die israelische Regierung
dies nicht aus ideologischen Gründen tue, sondern aus präventiver
Selbstverteidigung, macht die Sache
nicht besser, sondern treibt die Eskalationsspirale in neue Höhen. Warum
sollten die attackierten Staaten nicht
auf gleiche Weise verfahren, könnten
ihre Regierungen doch ebenso für
sich in Anspruch nehmen, sich von
dem hochgerüsteten Nachbarn bedroht zu fühlen? Setzt man die Forderung der israelischen Regierung,
dem Iran das Mittel der Urananreicherung im Zweifelsfall gewaltsam
aus der Hand zu schlagen, ins Verhältnis zu antizionistischen Äußerungen iranischer Politiker, dann
wiegt die konkrete Aggressionsdrohung mindestens so schwer wie die
polemische Worthuberei einer Administration, die vielen Rüstungsexperten zufolge lediglich die Möglichkeit
zum Bau von Atomwaffen vorhalten
will, dies jedoch nicht konkret tut.

Schon der Krieg des Jahres 1991, der
angeblich der Befreiung Kuwaits
diente, wurde explizit gegen die Bevölkerung des Iraks geführt, indem
man die zivile Infrastruktur des Landes in großen Zügen zerstörte. Das
daran anschließende Sanktionsregime
beschränkte den Wiederaufbau auf
das Notdürftigste, um die Bevölkerung im Eroberungskrieg des Jahres
2003 noch tiefer ins Elend zu treiben,
als es selbst unter dem Regime der
"crippling sanctions" der Fall gewesen war. Für die Traumatisierung der
Irakerinnen und Iraker trug die Bundesrepublik zwar keine direkte Verantwortung, doch schreckten angeblich humanistischen Idealen verpflichtete Politiker wie der grüne Außenminister Joseph Fischer nicht davor zurück, diese insbesondere von
den USA und Britannien betriebene
Aggression als probates Mittel der
Wahl gutzuheißen.

All das wurde häufig diskutiert und
in kontroversen Positionen zementiert. Der in dieser Kontroverse auf
der Seite der USA und Israels unbedingt parteiliche Mißfelder läßt allerdings eine neue Qualität deutschen
Großmachtstrebens erkennen. In der
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Der qualitative Sprung in der Argumentation Mißfelders besteht darin,
daß er das von der rot-grünen Bundesregierung noch vollzogene humanitäre Täuschungsmanöver, die
sanktionsbedingte Not der irakischen
Bevölkerung als leider unvermeidbaren Nebeneffekt einer allein gegen
die irakische Regierung gerichteten
Strategie zu rechtfertigen, nicht mehr
nötig hat. Mißfelder legt das christliche Bekenntnis seiner Partei voll
und ganz nach Maßgabe einer
Kreuzzugsideologie aus, der allein
der Sieg über die Ungläubigen von
www.schattenblick.de

Bedeutung war. Dabei versteigt er
sich in seiner Begeisterung für die
Errungenschaften des Staates Israel
seinerseits zu jener ideologischen
Begründung seiner Erzwingungsstrategie, die er iranischen Politikern
als so schwerwiegendes Vergehen
anlastet, daß ihr Land mit Zwangsmitteln traktiert werden kann, auch
wenn es keine akute Bedrohung darstellt.
Mißfelders ideologischer Pferdefuß
besteht in der Verabsolutierung eines
Demokratismus, zu dessen Durchsetzung alle Mittel recht sind, wenn
sie nur ungeachtet des dabei erzeugten Leides und vergossenen Blutes
zum geostrategischen Erfolg führen.
Im Kern unterscheidet sich seine im
Deutschlandfunk kundgetane Mission nicht von der neokonservativen
Suprematie eines US-Präsidenten
George W. Bush, der andere Länder
unter Nutzung aller nur erdenklichen
Konstrukte und Irreführungen angreifen ließ, weil die gerechte Sache
der weißen Suprematie am Ende jede noch so gemeine Lüge rechtfertigt. Das Recht, die Bevölkerung eines anderen Landes zur Geisel eigenen Vormachtstrebens zu nehmen,
gebührt allein demjenigen, der es
machtvoll durchzusetzen weiß. Dem
Gebot "might makes right" gegenüber kann der Einwand doppelter
Standards kein Gewicht haben, steht
und fällt die Validität der Argumente doch mit der eigenen Stärke. Gefragt wird nicht nach der Egalität der
Ausgangsbedingungen einer Konfliktlösung zwecks ihrer Verhandelbarkeit aufAugenhöhe, eingefordert
wird die Unterwerfung unter den
Primat eigener Machtfülle.
So resultiert das zivilisatorische
Selbstverständnis des besseren, weil
von universalen Werten geleiteten
Menschen im kategorialen Nichtmenschen, wie von der US-Regierung im Terrorkrieg mit der Schaffung des in absolute Rechtlosigkeit
geworfenen "illegalen feindlichen
Kombattanten" vorexerziert. Dies ist
der Logik des Neoliberalismus alleDi, 5. Februar 2013
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mal adäquat, wird der Wert menschlichen Lebens doch schlußendlich an
seiner fremdnützigen Verwertbarkeit
gemessen. Die Bevölkerung des
Irans noch härter mit Sanktionen zu
treffen, als bisher schon durch den
von außen induzierten Verfall der
Wirtschaft des Landes erfolgt, ist
nicht nur Mittel zum Zweck des Regimewechsels. Es ist ein qualitativer
Angriff auf noch nicht zum Homo
oeconomicus westlicher Bauart mutierte Menschen, die keineswegs Anhänger der Teheraner Regierung sein
müssen, um dafür bestraft zu werden, daß der Iran eine eigenständige
Regionalpolitik betreibt und durch
den Überfall der USA und ihrer Verbündeten auf den Irak geostrategisch
aufgewertet wurde.
Von daher geht es nicht darum, die Teheraner Regierung oder das Gesellschaftsmodell der Islamischen Republik zu unterstützen, wenn man sich
gegen die gewaltsame Durchsetzung
imperialistischer Forderungen im Iran
ausspricht. Diese Unterstellung ist die
wirksamste Waffe in der Hand eines
Mißfelder und seiner Adepten, belegt
sie doch den antimilitaristischen Widerstand mit einem Gesinnungsverdacht, der die eigene Parteinahme für

das Kriegsbündnis NATO oder den israelischen Siedlerkolonialismus über
jede Kritik erhaben machen soll. Wie
Michael Lüders in einem nachlesenswerten Interview im Deutschlandfunk
[3] ausführt, ist der Iran eine verbliebene Insel der Stabilität in einer von
schwerwiegenden sozialen und politischen Konflikten erschütterten Region, so daß ein Angriff auf das Land
verheerende Folgen weit über seine
Grenzen hinaus haben könnte. Die
geostrategischen Implikationen dieses
Nahostexperten lassen erkennen, daß
die Bundesbürger mit den Mißfeldern
der Republik auf dem schnellsten Wege in eine Ära neuer Kriege unter
deutscher Beteiligung sind.

unterdrückt oder Dieben die Hände
abhackt, ist unerheblich, solange sie
nur die eigene Reichtumsproduktion
befeuert. Die Leichtigkeit, mit der
sich dieser CDU-Politiker über die
moralische Inkohärenz seiner Argumentation hinwegsetzt, ist weniger
dem praktischen Problem geschuldet, Menschenverachtung und Menschenrechte unter einen Hut zu bringen. Es ist das Merkmal dieser jungen Generation neokonservativer
Bellizisten, das Wohlergehen der eigenen Klasse frei von aller Geschichtsbeladenheit wieder zum
höchsten Ziel praktischer Politik zu
machen, sprich ohne Blick auf die
Leichen, die den nächsten Aufstieg
Deutschlands zur Großmacht pflaDa paßt es ins Bild, daß der CDU- stern, zu neuen Siegen zu eilen.
Politiker die Vereidigung von Bundeswehrsoldaten nicht mehr auf die
Bundesrepublik, sondern auf Bünd- Anmerkungen:
nistreue in der NATO für durchaus
"nachdenkenswert" hält und Saudi- [1] http://jungle-world.com/von-tuArabien trotz aller despotischen nis-nach-teheran/2042/
Menschenrechtsverletzungen mit [2] http://www.dradio.de/dlf/sendeutschen Panzern beliefern will. dungen/interview_dlf/1999296/
Auch dort zeigt die von ihm zum [3] http://www.dradio.de/dlf/senDogma der eigenen Werteordnung dungen/interview_dlf/1999819/
erhobene Unvergleichbarkeit Israels
ihren realpolitischen Ertrag - ob man http://www.schattenblick.de/infopool/
in der "Tankstelle der Welt" Frauen
politik/kommen/volk1592.html
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Bitte um ein paar Krümel mehr vom Tisch der Reichen
Arm und Reich bleiben feste Größen in einer "OxfamGesellschaft"

Stets in Angst um den Verlust ihrer
Vorteile, treiben gegenwärtig die privilegierten Teile der Gesellschaft
mal wieder eine Sau durchs Dorf:
Die extremen Einkommensunterschiede gefährden die gesellschaftliche Ordnung, heißt es. Ob Weltwirtschaftsforum, Internationaler Währungsfonds (IWF) oder wirtschaftsfreundliche Zeitungen wie der "Economist", sie alle kommen zu dem
Schluß, daß von der Ungleichheit eiDi. 5. Februar 2013

ne Gefahr ausgeht. Damit reagieren
die besorgten Analysten auf die ab
dem Jahr 2011 weltweit aufgekommene Occupy-Bewegung, die im
Hochkonsumland Nummer eins, in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Hunderttausende auf die Straße
gebracht hat. Occupy Wall Street
nannte sich dort die Bewegung, die
kritisiert, daß ein Prozent der USBürger 38 Prozent des Volkseigentums besitzt. Die empörten Bürger
www.schattenblick.de

schlugen in Manhattan, dem Finanzzentrum New Yorks, ihre Zelte auf.
Das sorgte eine Zeitlang schon für
eine gewisse Unruhe in den Führungsetagen der dort ansässigen
Geldhäuser.
Das Muster - zunächst breiter Protest
der Zivilbevölkerung, teils begleitet
von gewaltsamen Ausschreitungen,
dann die vermeintliche Einsicht der
Wohlhabenden der Gesellschaft, daß
Seite 3
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sich etwas am "Mißstand" ändern
müsse - ist von der Nahrungsmittelkrise 2007, 2008 her bekannt. Damals war es in mehreren Dutzend
Ländern wegen der global exorbitant
gestiegenen Lebensmittelpreise zu
Unruhen gekommen. Regierungen
schwankten oder wurden gar gestürzt. Kurz darauf wurden die ersten
Analysen verbreitet: Der Hunger sei
eine Gefahr für die gesellschaftliche
Ordnung, wußte selbst die Weltbank
zu berichten, die reichen Länder
müßten mehr zu seiner Bekämpfung
unternehmen. Dieser Appell klang
allerdings eher wie eine Chiffre dafür, daß anstelle des hungrigen Knurrens der leeren Mägen das zornige
Knurren der Hungernden zum
Schweigen gebracht werden sollte mit welchen Mitteln auch immer.
Vor zwei Wochen gelangte die
Nichtregierungsorganisation Oxfam
in einem "Media Briefing" [1] zu
dem Schluß, es sei an der Zeit, nach
den "großartigen Erfolgen im Kampf
gegen extreme Armut" im vergangenen Jahrzehnt auch den "extremen
Reichtum" bis zum Jahr 2025 zu beenden. Dazu müsse die in den meisten Ländern rasch wachsende Ungleichheit umgekehrt werden. So besäße das reichste eine Prozent der
US-Bürger im Jahr 1980 noch zehn
Prozent des Nationaleinkommens,
dreißig Jahre später seien es schon 20
Prozent. Und das Einkommen des
wohlhabendsten einen Prozents der
Weltgesellschaft hätte sich um 60
Prozent innerhalb von zwanzig Jahren erhöht. Bei den reichsten 0,01
Prozent sei der prozentuale Zuwachs
sogar noch größer ausgefallen.
Oxfam hinterlegt seine Analyse mit
weiteren Zahlen, die den globalen
Trend zur Bereicherung anschaulich
machen, und kommt schließlich zu
der griffigen Aussage: Im vergangenen Jahr haben die hundert reichsten
Milliardäre der Welt ihren Wohlstand
um 240 Milliarden US-Dollar erhöht. Diese Summe würde genügen,
um den Hunger in der Welt viermal
zu beenden. Zu den Forderungen
Seite 4

Oxfams gehört auch die Einführung oben nach unten umzuverteilen.
einer Steuer auf Kapitalgewinne.
Denkbar wäre auch, die Repressionen
gegen das Protestpotential zu intensiHierbei handelt es sich um ein älte- vieren. Eben das fand in den letzten
res Konzept, das, würde es verwirk- zehn Jahren statt. Zeitgleich mit der
licht, zur Folge hätte, daß die Berei- exorbitanten Bereicherung einer kleicherung durch Kapitalgewinne nur nen Zahl von Menschen haben die
kräftig zuzulegen bräuchte, damit die US-Regierung und ihre Verbündeten
Steuereinnahmen zur Bekämpfung nach den Anschlägen vom 11. Sepder Armut zunehmen. Damit weist tember 2001 in den USA einen globader Vorschlag eine sehr große Nähe len Krieg gegen den Terror ausgeruzur neoliberalen Krümeltheorie auf, fen. Dieser wurde von vielen Regiefachsprachlich Trickle-down-Effekt: rungen, auch der deutschen, zum AnWenn man nur die Reichen ständig laß genommen, die sogenannte innekräftig füttert, fällt um so mehr von re Sicherheit auszubauen.
ihrem Tisch herunter. Das käme dann
den Armen zugute.
Dabei wurden und werden weiterhin
vormals fundamentale RechtsgrundDas bedeutet, daß Oxfam nicht die lagen in Frage gestellt, teils sogar
Voraussetzungen von Armut und abgeschafft. Das faktisch eingeführReichtum aus der Welt schaffen, son- te allgemeine Kriegsrecht hat unter
dern nur die extremen Auswüchse be- anderem zur Folge, daß militärisch
heben will. In einer von Oxfam be- hochgerüstete Nationen unter Verletstimmten Welt bedürfte es vermutlich zung territorialer Hoheitsrechte Bürauch entsprechender Gewaltmittel, ger anderer Staaten aus dem Hinterum diesen gesellschaftlichen Grund- halt liquidieren konnten. Anklage
widerspruch aufrechtzuerhalten. Um und Verteidigung sind nicht mehr
einen solchen handelt es sich insofern, vorgesehen. Auch werden Menschen
als daß die Vergesellschaftung des verschleppt und viele Jahre ihres LeMenschen mit dem Argument propa- bens eingekerkert, ohne daß jemals
giert wird, dies sei zum Nutzen aller. Anklage gegen sie erhoben wurde.
Faktisch hat sich jedoch herausge- So werden jahrhundertealte Rechtsstellt, daß die Vorteile in den Händen grundlagen aufden Kopfgestellt. All
von wenigen liegen, die sich aufKo- diese Maßnahmen richten sich vorsten der Mehrheit bereichern.
dergründig gegen den islamischen
Fundamentalismus. Sie lassen sich
Würde man die von Oxfam vorge- aber ebenso gegen einen "sozialen
schlagenen Maßnahmen zur Umver- Fundamentalismus" eines aufmüpfiteilung des Wohlstands ergreifen, be- gen Prekariats in Stellung bringen.
einträchtigte das in keiner Weise die
Möglichkeit zur Bereicherung. Man Mit dieser Entwicklung befaßt sich
könnte sogar davon ausgehen, daß Oxfam nicht. Die Grundlage der Beeine solche Gesellschaft propagandi- reicherung wird nicht in Frage gestisch noch gefestigter wäre, da ja stellt, was den Schluß zuläßt, daß die
durch die Umverteilung angeblich Organisation, auf welcher Seite sie
für mehr Gerechtigkeit gesorgt wor- sich selbst auch immer sieht, offenden wäre.
sichtlich nicht die Position der Armen und Unterprivilegierten einWenn der IWF und andere Institutio- nimmt. Denn diese bleiben in einer
nen feststellen, daß Ungleichheit ge- "Oxfam-Gesellschaft" immer noch
fährlich ist und zu sozialen Unruhen arm und unterprivilegiert.
führen kann, dann bedeutet das nicht
zwangsläufig, daß die Antwort der Anmerkung:
vorherrschenden gesellschaftlichen [1] http://www.oxfam.org/
Kräfte auf diese "Gefahr" - aus ihrer sites/www.oxfam.org/files/costSicht natürlich - darin besteht, von of-inequality-oxfam-mb180113.pdf
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Jürgen Brähmer neuer Europameister im Halbschwergewicht
Eduard Gutknecht unterliegt im internen Duell nach Punkten

Jürgen Brähmer ist neuer Europameister im Halbschwergewicht.
Der frühere WBO-Weltmeister besiegte vor 4500 Zuschauern in der
Berliner Max-Schmeling-Halle
den Titelverteidiger Eduard Gutknecht einstimmig nach Punkten
(114:113, 116:111, 117:110) und
sicherte sich damit die Möglichkeit, den amtierenden WBOChampion Nathan Cleverly aus
Wales noch in diesem Jahr herauszufordern. Während der 34jährige
Schweriner nach längerer Pause
seiner Karriere noch einmal einen
kräftigen Schub gegeben hat, muß
sein Gegner aus Gifhorn, der ebenfalls bei Sauerland Event unter
Vertrag steht, einen langen Umweg
in Kauf nehmen, will er sich erneut
an die Weltspitze heranarbeiten.
Wieviel in diesem Duell für beide
Boxer auf dem Spiel stand, zeigte
sich von Beginn des Kampfes an.
Ohne sich zunächst an den Gegner
heranzutasten, stürzte sich Gutknecht ins Getümmel, bis Brähmer
einen ersten Uppercut plazierte, der
richtungsweisend für die Rollenverteilung in dieser Auseinandersetzung war. Während der Gifhorner
über weite Strecken aktiver zu Werke ging, schlug sein Gegner nicht
nur präziser, sondern auch wirkungsvoller zu. Der Rechtsausleger
Brähmer traf in der zweiten Runde
mit der linken Geraden, und nachdem Gutknecht im folgenden
Durchgang zunächst aus der Distanz punkten konnte, sorgte der
Schweriner wiederum für die gefährlicheren Aktionen. Noch verlief
der Kampf ausgeglichen, und da
auch der Titelverteidiger immer
wieder den Schlagabtausch suchte,
kamen die Zuschauer voll auf ihre
Kosten.
Di. 5. Februar 2013

Erst in der siebten Runde mußten
die Kontrahenten dem hohen Tempo Tribut zollen, wovon Brähmer
profitierte, der insbesondere in der
Halbdistanz Vorteile hatte. Wenngleich auch er zahlreiche Treffer
einstecken mußte, brachte er seinen
Gegner zunehmend in Bedrängnis,
der schließlich mit einem Punktabzug bestraft wurde, weil er den Herausforderer wiederholt heruntergedrückt hatte. Unterdessen brachte
Trainer Ulli Wegner in Erfahrung,
daß Gutknecht nach Punkten zurücklag, weshalb er seinen Schützling anspornte, noch einmal alles in
die Waagschale zu werfen. Der Gifhorner zeigte sich bemüht, dieser
Anweisung Folge zu leisten, konnte es aber an Schlagwirkung nicht
mit Brähmer aufnehmen. Fast wäre
Gutknecht noch ein weiteres Mal
ein Punkt abgezogen worden, da er
den Schweriner mit regelkonformen Mitteln nicht einschränken
konnte. So blieb das Duell bis zur
letzten Sekunde hitzig und turbulent.
Aus Perspektive der drei Punktrichter hatte sich Jürgen Brähmer besser aus der Affäre gezogen, wobei
ein nicht allzu großer Vorsprung des
Schweriners dem Kampfverlauf
wohl am ehesten gerecht würde.
Wie der Sieger im anschließenden
ARD-Interview zutreffend anmerkte, habe man hierzulande schon lange keinen derart interessanten und
engen Kampf mehr erlebt, den man
mit Fug und Recht als Werbung für
den Boxsport bezeichnen könne.
Um so mehr freue er sich, bei seinem ersten Auftritt über die volle
Distanz seit vielen Monaten gewonnen zu haben. Er sei in seiner Trainingsgruppe gut aufgenommen
worden und habe seit Mitte Septemwww.schattenblick.de

ber hart gearbeitet, um sich wieder
in Form zu bringen.
Gegen Nathan Cleverly, der sich auf
dem Höhepunkt seines Könnens
befindet, muß sich Jürgen Brähmer
noch einmal deutlich steigern. Das
schätzt auch Trainer Karsten Röwer
so ein, der jede Menge Arbeit auf
sich und seinen Schützling zukommen sieht. Noch fehle es an der
Konzentration über die volle Distanz, und Jürgen habe sich zu häufig auf den Nahkampf eingelassen,
statt konsequent aus der langen Distanz zu boxen. Bereite man sich
intensiv vor, stünden die Chancen
gut, Cleverly zu besiegen und den
Titel wieder nach Deutschland zu
holen, so Röwer.
Enttäuscht zog Eduard Gutknecht
Bilanz, daß er den Verlauf enger als
die Punktrichter gesehen habe. Leider sei es ihm nicht gelungen, Brähmer vorzeitig auszuschalten und
damit für klare Verhältnisse zu sorgen. Sein Trainer Ulli Wegner reagierte zunächst erbost auf das Urteil
der Punktrichter und vertrat die
Auffassung, der Kampf sei weitgehend ausgeglichen mit leichten
Vorteilen für seinen Schützling verlaufen. Diese in der ersten Erregung
angedeutete Einschätzung, da sei
etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen, relativierte der 70jährige
später bei der Pressekonferenz. Das
Urteil gehe in Ordnung, nur mit der
Punktwertung in der Anfangsphase
sei er nach wie vor nicht einverstanden, schränkte Wegner seine anfängliche Kritik ein.
Promoter Wilfried Sauerland, der
den Kampf in Südafrika im Fernsehen verfolgt hatte, versuchte die
Wogen zu glätten. Er sei bekanntSeite 5
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lich nie ein Freund interner Duelle
gewesen. Aus seiner Sicht habe man
einen spannenden und hochklassigen Kampfmiterlebt, in dem Jürgen
Brähmer letzten Endes verdient gewonnen habe. Vielleicht wäre eine
knapperer Vorsprung des Schweriners angemessener gewesen als die
teilweise sehr deutliche Wertung
der Punktrichter. Ulli Wegner sei als
Trainer stets mit vollem Herzen dabei, weshalb man seine Äußerungen
nicht auf die Goldwaage legen sollte. Die Punktrichter seien jedenfalls
neutral gewesen und hätten Brähmer den Sieg völlig zu Recht zugesprochen. Seines Erachtens werde
Ulli Wegner einsehen, daß er mit
seinen Äußerungen etwas zu weit
gegangen sei, verwahrte sich Sauerland gegen die Mutmaßung, man
habe Jürgen Brähmer von vornherein favorisiert und seinem Sieg
nachgeholfen.
Offenbar räumt auch Wegner inzwischen ein, sich im Eifer des Gefechts im Ton vergriffen zu haben.
Für ihn gebe es nun einmal nichts
Schlimmeres als Niederlagen, und
er müsse einräumen, daß die Emotionen mit ihm durchgegangen seien. Er entschuldige sich dafür und
wolle das Thema damit abhaken, da
er sich unverzüglich mit Arthur
Abraham auf dessen nächsten
Kampf vorbereiten müsse.
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1011.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Inbegriff des Antisportlers
Wollte man den Antisportler aus den
Reihen der Schachspieler bestimmen, dann fiele die Wahl mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf den ExWeltmeister Michail Tal aus Riga.
Vergilbt vom Kettenrauchen waren
seine Finger, und wo es Hochprozentiges zu schlucken gab, fühlte er sich
Zuhause. Er war so resistent gegen
alle Gesundheitsgebote, daß er ein
gutes Mahnbild abgeben würde.
Doch weder Rauch noch Teufelsfusel konnten die Klarheit seiner brillanten Gedanken trüben. Von sich
selbst behauptete er, daß er bei seinen Kombinationen nichts anderes
tue, als messerscharf zu rechnen.
Wenn man allerdings seine Partien
nachspielt, kommt man ums Wundern und Staunen nicht herum und
fragt sich zu Recht, wie solche Einfälle allein mit der simplen Rechenkunst zu bewerkstelligen sind. Verraten hat er das Geheimnis seines
Kombinationsgeschicks nie. Geradezu genial war er im Erfassen winziger Räderwerke, die dann mit entsprechenden Opferzügen große taktische Überfälle in Gang setzten. In
Zürich 1959 fühlte sich Meister
Kupper im Spiel gegen Tal wie ein
Erstkläßler der Kombinationslehre.
Dabei hatte er im heutigen Rätsel der

Sphinx zuletzt mit 1.Ld3-c2! noch
den besten Verteidigungszug gefunden, aber Tal hatte weitergerechnet.
Also, Wanderer, Rechnen und Rechnen scheinen nicht immer dasselbe
zu sein!

Kupper - Tal
Zürich 1959
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Keenes Reihe eleganter Züge zum
Sieg begann mit 1...e3-e2! und endete nach 2.Td1-e1 Da6xc4! 3.Ld5xc4
Lg7xc3+ 4.Db7-b2 Lc3xe1!
5.Lc4xe2 mit 5...Le1-g3! Wegen der
Drohung 6...Lg3-e5 ging die weiße
Dame nun doch verloren und damit
die ganze Partie.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04645.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Dienstag, den 5. Februar 2013

Die Neunte
Was ist die Neunte Symphonie neben einem Gassenhauer,
den ein Leierkasten und eine Erinnerung spielen!
(Karl Kraus)

Eben ein Vielfaches davon!
HB
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2684

Ein Pfand für die Spenta
von Marc A. Herren

13.12.1469 NGZ, Chanda, Terra:
Der Heimatplanet der Menschheit
wurde mitsamt dem Solsystem
von Hilfvölkern der negativen
Superintelligenz QIN SHI - vielleicht von dieser selbst - aus der
Milchstraße entfernt und in die
ferne Galaxis Chanda transferiert.
Dazu noch haben Spenta, auch
Sonnenhäusler genannt, Sol mit
Ephemerer Folie umhüllt und dadurch ausgelöscht. Gerade noch
rechtzeitig vor der Vereisung der
gesamten Erde wurde ein Kunstsonnenpulk im Orbit installiert,
der Terra mit Licht versorgt und
wärmt.
Das Wiederanschalten von Sol hat
höchste Priorität, und solches vermögen nur die Spenta. Deshalb
fliegt Resident Reginald Bull mit
der LAERTES, einem 800-MeterRaumer der APOLLO-Klasse, zusammen mit der Mutantin Shanda
Sarmotte und dem Sayporaner
Chourtaird zum Lichtwirt-System, um persönlich Kontakt mit
dieser fremdartigen Spezies aufzunehmen. Diese Aufgabe wollte
er nicht Delorian überlassen, denn
der infolge eines Zeitparadoxons
jahrmillionenalte Sohn Perry
Rhodans verfolgt höchstwahrscheinlich eigene Ziele.
Zeitgleich wird ein Großteil der
Solaren Flotte in die Nähe des
Weltenkranz-Systems verlegt.
Die Kriegsraumer dienen als
Druckmittel. Der sayporanische
Regierungschef Paichander soll
befürchten müssen, daß die Terraner den Hauptplaneten Druh anDi. 5. Februar 2013

durchdringen. Doch wird die
Energiesignatur auf dem achten
Planeten des Solsystems, des
sturmgepeitschten MethangasPlaneten Neptun, in sämtlichen
40.000, tief unter der MeeresWeltenkranz-System, Reich der oberfläche in Bereitschaft liegenSayporaner: Paichander, der De- den Zapfenraumern empfangen.
kan der Akademie für Logistik,
weiß noch nichts von der nahen- Inspektor Paitäcc, der aussichtsden LFT-Flotte. Er verfolgt der- reiche Nachfolger Dekan
weil mit vollem Einsatz saypora- Paichanders, gibt den Befehl, sich
nische Interessen und plant das für die "Aktion Sturmreiter" vorUnternehmen Weltenkranz-Plus. zubereiten. Allein an Bord seines
Terra und seine Trabanten samt Flaggschiffs KOKOLUN kleben
Sonnenpulk sollen aus dem Sol- 2.000 Dosanthi an den bemoosten
system gelöst und ins Welten- Wänden, an denen sie die für ihkranz-System auf Bahn drei über- re paranormale Angstausdünführt werden. Außerdem muß er stung benötigten Stoffe in ihren
die Terraner davon überzeugen, Körpern aufnehmen und speidaß ein Leben im Weltenkranz ei- chern. In jedem der 40.000
ne Gnade ist. Desweiteren beauf- Raumer leben 2.000 Dosanthi.
tragt der Dekan Inspektorin Die insgesamt 80 Millionen paraPaiyoma, mit ihrem Geschwader begabten Echsenwesen sind alle
an den Rand des Solsystems zu vollständig mit angstvoller Agfliegen. Dort eröffnen die von ihr gression aufgeladen und bereit,
kommandierten elf Sternengaleo- ihre Panikdünstungen gegen die
nen und zwanzig Dosanthi-Schif- Solbewohner einzusetzen. Doch
fe ihr Geschützfeuer auf den un- müssen sie noch einige Tage auf
durchdringlichen
Sextadim- Neptun ausharren. Eine heikle Sischirm, der das Solsystem kom- tuation, die Sicherheit der andeplett umhüllt. Einziger Zweck ren Besatzungen ist hochgradig
dieser Mission: Übermittlung ei- gefährdet.
nes Einsatzbefehls an die auf
Neptun noch vor der Absperrung Um den gefährlichsten unter den
durch Delorians Schirm heimlich Furchtkämpfern ein Ventil zu geverbrachte und derzeit unerreich- ben, schleust Paitäcc mit den von
Dosanthi-Kommandant Chular
bare Eroberungsflotte.
Sairett angeführten Dauererregten
Solsystem, innerhalb des Sexta- aus. Auf diese Weise erhalten diedim-Schirms, Planet Neptun: Die se die Gelegenheit, weit entfernt
durch die Beschießung auf die von den Zapfenschiffen ihre AusBarriere auftreffende Energie dünstungen freisetzen können.
kann den Schirm in keiner Weise Die Dünstung der vielen erweist
greifen werden, falls das Solsystem nicht innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens über ein gigantisches Transitparkett zurück
in die Milchstraße versetzt wird.

www.schattenblick.de
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sich jedoch als so extrem stark,
daß es zu einer Kettenreaktion
kommt. Der Angst-Dunst potenziert sich, erfaßt auch Paitäcc, der
von unsagbarer Panik erfaßt und
ohnmächtig wird. Als der Kommandant wieder zu sich kommt,
informiert ihn der Dosanthi-Chef,
daß infolge der durch die Kettenreaktion ausgelösten Energiewelle eine unbekannte Lebensform
von der Größe einer Kleinstadt
auf dem Sturmplaneten geweckt
und diese sogleich verschwunden
sei. Die Durchforstung terranischer Aufzeichnungen besagt,
daß es sich um molluskenartige
Kreaturen handelt, die Eiskriecher genannt werden.
Lichtwirt-System: Die LAERTES
hat mit ihren Passagieren Reginald Bull, der Funkenmutantin
und Chourtaird ihr Ziel erreicht
und dringt in den Lebensraum der
Spenta ein. Kommandant Jellicoe, wegen seiner 220 Zentimeter
auch "die Giraffe" genannt, fliegt
sein Schiff so nahe wie möglich
an den Hauptplaneten der Spenta,
den blauen Überriesen Lichtwirt
heran. Der hat die elffache Masse
Sols, einen Durchmesser von 64
Millionen Kilometern und eine
Oberflächentemperatur von 9100
Kelvin. Daneben befinden sich
noch zwei solähnliche Sonnen
mit kühleren 5800 Kelvin.
Chourtaird stellt den Kontakt zu den
Sonnenhäuslern her. Sie bekommen
die Erlaubnis, die aus Ephemerer
Materie gebaute Plasmastadt der
Lichtwirte, wie sich die Kolonialisten unter den Spenta nennen, zu betreten. Eine wie eine Stimmgabel
geformte Fähre holt Bully, Sarmotte, den Sayporaner und auch, darauf
legte Chourtaird Wert, Kommandant
Jellicoe, ab und bringt sie in ins Innere der Riesensonne.
Seite 8

Die Spenta kann man sich am ehesten als mentale Tropfen vorstellen, ihre Körper bestehen aus
Plasma- und Magnetfeldern, sie
ernähren sich von thermischer und
Hyperenergie. Auf rein biologische Lebensformen blicken sie
herab. Im Zweiten Lichtscheuer
werden sie von zwei seltsamen
humanoiden Gestalten abgeholt.
Es handelt sich laut den Aufzeichnungen des vom Planeten der Formatierer zurückgekehrten Shamsur Roth um eine Zofe und einen
Junker. Die beiden bringen die
Besucher zum Großen Sprachgitter. Nur von dort können sie ins
Innere der Sonne Veygotoi
blicken und Gedankenfragmente
der Spenta empfangen - kalte, zerstörerische Gedanken, die Jellicoe
und Bull aufschreien lassen. Die
Mutantin und Chourtaird kennen
diese mentale Aggression bereits
und wissen damit umzugehen.
Chourtaird, nur er wird von der
körperlosen Spenta-Stimme als
Verhandlungspartner akzeptiert,
kann in Absprache mit Bully eine
Übereinkunft aushandeln. Die
Terraner werden den Korpus der
seit 20 Millionen Jahren in der
Sonnenglut von Sol versiegelten
toten Superintelligenz ARCHETIM freigeben. Als Gegenleistung erbittet Perry Rhodans ältester Freund, die Ephemere Folie
zu entfernen und Terras Sonne
wieder zu zünden. Doch die
Spenta-Stimme erklärt, sie, die
Lichtwirte, erachten es nicht für
notwendig, die Folie zu entfernen.
Damit könne man warten, bis alles planetare Ungeziefer aufTerra ausgelöscht sei.
Bully, der versucht, sein Wutschnauben ob dieser Verachtung
allen spentafremden Lebens unter
Kontrolle zu bringen, bittet die
www.schattenblick.de

Sonnenhäusler, eine ganz besondere Erinnerung in seinem Geist
zu scannen. Das Spenta-Kollektiv
sagt zu und wird mental Zeuge einer gigantischen Zerstörung, an
der Terraner in ferner Vergangenheit maßgeblich beteiligt waren:
2.000 Zentrumssonnen wurden
durch ein explodierendes Sechseck zur Kernreaktion gebracht.
Die Antisonnen vernichteten alles. Diese indirekte, aus Bullys
Erinnerungen deutlich herauszulesende Drohung, daß die Terraner in der Lage sind, das Lichtwirt-System mit Antisonnen zu
zerstören, macht die Spenta zu
Zugeständnissen bereit. Die Ephemere Folie werde entfernt und
die Sonne gezündet, nachdem
ARCHETIMS Versiegelung freigeschaltet und damit der Abtransport der Leiche ermöglicht wird.
- Wenig später verrät Bully der
Mutantin, daß er sich in weiser
Voraussicht von LAOTSE per
Hypnoschulung die von Perry
Rhodan erlebten Erinnerungen
einer katastrophalen Zerstörung
vor ihrer Abreise einpflanzen ließ.
Das Druckmittel hat seinen
Zweck erfüllt.
Als sich herausstellt, daß der
Schock, den Oberst Prester Jellicoe im Sprachgitter erlitt, irreparable Hirnschäden hinterlassen
hat, macht Bully Chourtaird
schwere Vorwürfe, auf die Anwesenheit des Kommandanten bei
ihrem Flug zu den Sonnenbrütlingen ins Innere der Sonne bestanden zu haben. Wenig später ahnt
er, daß der Sayporaner einen unausgesprochenen Hintergedanken
hatte. Denn vor ihrer Abreise aus
dem Inneren des blauen Überriesen fordern die Spenta das Übliche, ein Pfand. Sie wollen einen
der Besucher behalten. Jellico.
Der Sterbende weiß es.
Di, 5. Februar 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Februar 2013

+++ Vorhersage für den 05.02.2013 bis zum 06.02.2013 +++

Dunkle Wolken bis ans Ende,
und Jean würd' den Druck gern lindern,
wenn er zur Toilette fände
und die Graupel ihn nicht hindern.
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