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Für Aufregung sorgte Josh Rogin mit
seinem am 28. Mai bei der Online-
zeitung Daily Beast veröffentlichten
Artikel über die Vorbereitungen des
Pentagons bezüglich der Verhängung
einer Flugverbotszone über Syrien.
Die Enthüllung Rogins erfolgte
einen Tag nachdem Frankreich und
Großbritannien beim EU-Außenmi-
nistertreffen eine Verlängerung des
Brüsseler Waffenembargos für Syri-
en blockiert hatten, damit sie den Re-
bellen dort ab dem 1 . Juni Rüstungs-
hilfe zukommen lassen können. In
Reaktion auf den anglofranzösischen
Vorstoß hatte Rußland wenige Stun-
den später angekündigt, die geplan-
te Auslieferung des Luftabwehrsy-
stems S-300 an Syrien doch noch
durchzuführen. Die S-300-Rakete,
das russische Pendant zur jüngsten
Version der amerikanischen Patriot,
PAC-3, gilt als sehr leistungsstark
und macht jede feindliche Bewegung
in dem von ihr bewachten Luftraum
zu einem riskanten Einsatz.

Israel, dessen Luftwaffe Anfang Mai
unter dem Vorwand der angeblichen
Vernichtung iranischer Raketen für
die libanesische Hisb-Allah-Miliz
schwere Angriffe auf militärische
Ziele bei Damaskus geflogen hatte,
versucht seit Monaten, Rußland von
der Erfüllung des entsprechenden
Vertrages abzubringen. In der Ange-
legenheit hat der israelische Premier-
minister Benjamin Netanjahu vor ei-
nigen Wochen in Rußland Gespräche
mit Präsident Wladimir Putin ge-

führt. Nach der offiziellen Erklärung
des Kreml, Syrien die S-300-Rake-
ten doch noch zukommen zu lassen,
hatte der israelische Verteidigungs-
minister Moshe Ya'alon in einem
Rundfunkinterview bekanntgege-
ben, Tel Aviv könne nicht erlauben,
daß das System in Betrieb gehe, und
zugleich damit gedroht, die russi-
schen Schiffe, welche die Kompo-
nente ausliefern sollen, eventuell zu
versenken. Auch wenn Ya'alon den
Mund hier etwas voll genommen hat,
deutet die Äußerung auf die wach-
sende Internationalisierung der Syri-
en-Krise hin.

In besagtem Artikel für Daily Beast
hatte Josh Rogin unter Verweis auf
mehrere Quellen bei der Regierung
von US-Präsident Barack Obama
von einer "zweigleisigen" Syrien-
Politik Washingtons gesprochen. Ei-
nerseits unterstützt man die Bemü-
hungen von Außenminister John
Kerry, zusammen mit seinem russi-
schen Amtskollegen Sergej Lawrow
im Juni in der Schweiz eine große
Friedenskonferenz für Syrien abzu-
halten, andererseits bereitet man sich
gleichzeitig auf deren eventuelles
Scheitern vor. Den Auftrag, mit der
Planung zur Verhängung einer Flug-
verbotszone über Syrien zu begin-
nen, soll der "Joint Chiefs of Staff",
der Generalstab im Pentagon, bereits
erhalten haben, so Rogin.

Der Pessimismus des Weißen Hau-
ses ist nicht unbegründet. Während
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sich die syrische Regierung zur Teil-
nahme an den Friedensverhandlun-
gen bereit erklärt hat, wollen die Re-
bellen eigene Vertreter erst dann
nach Genf schicken, wenn vorher
feststeht, daß im Anschluß daran die
komplette Führungsriege in Damas-
kus um Präsident Baschar Al Assad
zurücktritt. Für die syrische Regie-
rung ist diese Forderung absolut in-
akzeptabel. Hinzu kommt, daß die
syrischen Oppositionellen seit Tagen
in Istanbul über die Zusammenset-
zung nicht nur ihrer Delegation in
Genf, sondern auch der Exilregie-
rung mit Namen Nationalkoalition
Syriens heftig streiten. Die gemäßig-
ten verlangen mehr Mitspracherecht;
die religiös motivierten lehnen das
Ansinnen mit dem Hinweis ab, sie
trügen die Hauptlast der Kämpfe ge-
gen die Regierungstruppen in Syrien.

Gleich zu Beginn der Krise in Syri-
en haben sich die USA - damals in
der Person von Außenministerin Hil-
lary Clinton -, Großbritannien und
Frankreich auf den Rücktritt Assads
als Grundvoraussetzung für eine po-
litische Lösung festgelegt. Aber weil
der syrische Präsident heute dank der
Unterstützung Rußlands, des Irans
und der Hisb Allah besser denn je da-
steht, müssen seine Feinde in Lon-
don, Paris und Washington entweder
in den sauren Apfel beißen und mit
ihm verhandeln oder selbst militä-
risch in Erscheinung treten, um den
von ihnen erwünschten "Regime-
wechsel" in Damaskus zu verwirkli-
chen.

Auch wenn Obama und Kerry mit ei-
ner längeren Übergangsfrist für
einen "demokratischen" Reformpro-
zeß in Syrien leben und sich mit Pu-
tins Rußland darüber einigen könn-
ten, wächst für sie seitens der pro- is-
raelischen Hardliner in Washington
dennoch der Druck. Nicht umsonst
ist der republikanische Senator John
McCain, der sich seit Jahren auf dem
Kapitol als Kriegsfalke Numero Uno
geriert, am 27. Mai bei einem Besuch
in der Türkei kurz über die Grenze
geschlichen, um sich mit Komman-

deuren der Rebelleneinheit "Nördli-
che Sturmbrigade" im "befreiten"
Teil der syrischen Provinz Aleppo
ablichten zu lassen. Wie vor zwei
Jahren in der Libyen-Krise führt der
Vietnamkriegsveteran McCain im
US-Kongreß diejenige Fraktion an,
die mehr Militärhilfe für die Regie-
rungsgegner, einschließlich der Ver-
hängung einer Flugverbotszone, ver-
langen und Obama wegen Zögerlich-
keit kritisieren.

Wie sich die Entscheidung Rußlands,
das S-300-Luftabwehrsystem in Sy-
rien stationieren zu lassen, auf die
laufenden Überlegungen im Penta-
gon und Weißen Haus auswirken
wird, ist unklar. Sie macht auf jeden
Fall ein militärisches Engagement
für die NATO risikoreicher als 2011
in Libyen. Nicht nur bestünde eine
größere Gefahr für die eigenen Pilo-
ten, abgeschossen zu werden, geziel-
te Angriffe auf die mobilen S-300-
Abschußvorrichtungen samt Radar-
anlage könnten den Tod russischer
Techniker mit sich bringen und so
die NATO und Rußland an den Rand
eines Krieges treiben.

Auch wenn die meisten Beobachter
die Verlegung der S-300-Raketen

nach Syrien mit dem Veto Frank-
reichs und Großbritanniens gegen
die Verlängerung des EU-Waffenex-
portstopps für Syrien in Verbindung
bringen, sollte in diesem Zusam-
menhang ein anderes Ereignis nicht
in Vergessenheit geraten. Am 30.
April wurde eine Passagiermaschine
der russischen Chartergesellschaft
Nordwind vom Typ A-320, die mit
1 59 Ägypten-Urlaubern und einer
achtköpfigen Besatzung auf dem
Heimweg von Kairo in die russische
Metropole Kasan unterwegs war und
dabei syrisches Territorium überflog,
mit zwei Boden-Luft-Raketen ange-
griffen. Sie explodierten zwar je-
weils in 8900 und 9200 Meter Höhe,
verfehlten zum Glück jedoch das
Flugzeug. Man geht davon aus, daß
die Rebellen die Raketen abgefeuert
haben. In den westlichen Medien ist
über den Beinah-Massenmord an
russischen Zivilisten wenig berichtet
worden - vermutlich aus Rücksicht
auf die Handlanger der NATO in Sy-
rien und deren Kampf gegen das ver-
meintlich böse Assad-"Regime".

http://www. schattenblick.de/

infopool/politik/redakt/

nhst1251. html
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Verzweiflung

Gewalt birgt immer ein Element der Verzweiflung.
(Thomas Mann)

Im Angesicht der Furcht vor der Verzweiflung,
die stets durch Gewalt erst geschaffen wird,
macht gerade die Auffassung, eben diese würde,
und wenn auch nur zu einem Teil, jene bergen können,
doch den vergeblichen Versuch,
ihr durch bloße Verkehrung entrinnen zu wollen,
erst richtig deutlich.
HB
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Entgrenzte Kriegführung auch im deutschen Interesse

AufMedienberichte über mutmaßli-
che Drohnenangriffe in Afrika, die
vom Territorium der Bundesrepublik
aus gesteuert werden, reagierte der
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Tho-
mas Oppermann im Deutschland-
funk mit der Stellungnahme, daß die
SPD gezielte Tötungen ablehne, weil
sie nach deutschem Recht eindeutig
illegal seien. Die Bundesregierung
müsse aufklären, was auf der US-
Militärbasis Ramstein geschehe und
er werde sie bitten, "dazu im parla-
mentarischen Kontrollgremium
schnellstmöglich vorzutragen" [1 ] .
Laut Berichten des ARD-Magazins
"Panorama" und der Süddeutschen
Zeitung stehen vor allem das US-
Oberkommando für Afrika (Afri-
com) in Stuttgart und das Air Opera-
tions Center (AOC) des US-Luftwaf-
fenstützpunkts in Ramstein unter
Verdacht, an der Planung, Vorberei-
tung und Durchführung derartiger ir-
regulärer Kriegsakte beteiligt zu sein
[2] .

Wenn einmal daran erinnert wird,
daß vom Boden der Bundesrepublik
ständig Krieg ausgeht, kann das
kaum ein Grund zur Aufregung sein.
Die BRD war stets ein Drehkreuz der
US-amerikanischen Kriegslogistik,
wie nicht zuerst und nicht zuletzt im
Irakkrieg 2003 deutlich wurde. Da-
mals hatte SPD-Bundeskanzler Ger-
hard Schröder den Eindruck erweckt,
gegen den Überfall der US-geführten
Koalition der Willigen aufden Irak
zu sein. Mit der Bewachung US-
amerikanischer Kasernen durch
Bundeswehrsoldaten wurden für die-
se Aggression notwendige Truppen
bei den US-Streitkräften freigesetzt,
Überflugrechte wurden gewährt, oh-
ne die die kriegswichtige Militärba-
sis Ramstein nicht hätte genutzt wer-
den können, und der BND war in
Bagdad kurz vor Beginn der Bom-
bardierung vor Ort. Es ist schlicht-

weg unglaubwürdig, wenn Politiker,
die einer ehemaligen Regierungspar-
tei angehören, glauben machen wol-
len, man werde etwas gegen in
Deutschland erfolgende Kriegsaktio-
nen des NATO-Verbündeten unter-
nehmen.

Zudem belegt gerade die global ver-
netzte Kriegführung, daß es aufdie
Topographie ihrer Kommando- und
Kontrollfunktionen immer weniger
ankommt. Was völkerrechtlich alle-
mal von Bedeutung ist, kann in der
Praxis nur noch bedingt von Belang
sein, wenn sich Drohneneinsätze
letztlich weltweit steuern lassen. Den
Eindruck zu erwecken, man habe et-
was gegen dieses Mittel der Krieg-
führung, während alle im Bundestag
vertretenen Parteien bis aufDie Lin-
ke prinzipiell mit der Anschaffung
auch von Kampfdrohnen einverstan-
den sind, ist bloße Augenwischerei.

Auch wenn sich der virtuelle Anteil
der Kriegführung im Cyberspace
verflüchtigt, so bedarf die Zerstö-
rungsmaschinerie doch der Hardwa-
re der Waffentechnologie und ihrer
finanziellen, industriellen und logi-
stischen Voraussetzungen. "Krieg
beginnt hier! " ist ein Motto des anti-
militaristischen Kampfes, das auf
diese Grundlagen der Kriegführung
abhebt. Die Bundesrepublik unter-
stützt mit Hilfe von Rüstungsexpor-
ten, die insbesondere im Bereich der
Kleinwaffen ertragreich zu Buche
schlagen und dementsprechend vie-
le Tote in aller Welt erzeugen, die
mörderische Variante des Krieges
gegen die Armut; sie ist durch Pan-
zerlieferungen an despotische Regi-
mes an der Niederschlagung von
Aufständen jener Arbeiterinnen und
Arbeiter beteiligt, die klaglos zu
elenden Bedingungen den Interessen
deutscher Kapitalinvestoren genügen
sollen, und fördert im Rahmen neo-

liberaler Bildungspolitik, daß an
deutschen Universitäten informati-
onstechnische Systeme erforscht
werden, die den Einsatz hochent-
wickelter Waffensysteme optimie-
ren. Zudem profitieren deutsche Ka-
pitaleigner von einer auf essentiel-
lem Mangel beruhenden Wertsteige-
rung, sei es durch die Kostensenkung
der Arbeit in Ländern des Südens, sei
es durch spekulative Geschäfte mit
Nahrungsmitteln und anderen le-
benswichtigen Ressourcen. Auch
dadurch werden Krieg und Gewalt
angeheizt.

Wenn also Politiker Souveränitäts-
ansprüche geltend machen wollen,
die sich längst bei früheren Aggres-
sionshandlungen von NATO-Part-
nern als gegenstandslos erwiesen ha-
ben, um sogenannte extralegale Tö-
tungen zu verhindern, die sie in der
alltäglichen Praxis von Besatzungs-
mächten etwa in Afghanistan oder
Palästina akzeptieren, dann zeigt sich
vor allem, daß sie keine hohe Mei-
nung von der Intelligenz ihrer Wäh-
lerinnen und Wähler haben. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat sich
schon vor Jahren im Rahmen einer
Politik des Antiterrorismus, die als
künftige Aufstandsbekämpfung un-
schwer zu dechiffrieren ist, für die
Aufhebung der Trennung von innen-
und außenpolitischen Sicherheitsfra-
gen ausgesprochen. Wer behauptet,
Deutschland in Afghanistan zu ver-
teidigen, um den grundgesetzlichen
Verteidigungsauftrag vollends über
jede territoriale Bindung hinauszu-
treiben, der kann kaum das von ihm
selbst erteilte Mandat zur Deregulie-
rung und Totalisierung des Krieges
gegen einen NATO-Verbündeten wie
die USA wenden.

Es liegt im Interesse exekutiver Er-
mächtigung, überall und jederzeit,
ohne Rechtsvorbehalt für oder



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Sa, 1 . Juni 2013

Kriegserklärung an die Betroffenen
mit staatlichen Gewaltmitteln mi-
litärisch eingreifen zu können. Die
Entgrenzung des Krieges, etwa
konzipiert im Ziel der Full Spec-
trum Dominance und der Doktrin
des Prompt Global Strike, ist für
die US-Streitkräfte längst operati-
ve Realität. Auch die Bundesrepu-
blik meldet den Anspruch an, über-

all mit von der Partie zu sein, wo
über territorial, bevölkerungspoli-
tisch und ressourcentechnisch de-
finierte Formen globaler Verfü-
gungsgewalt befunden wird. Sie
wird alles andere tun als diese
Möglichkeiten bei einem NATO-
Staat einzuschränken, der gleiches
mit ihr tun könnte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.dradio.de/dlf/sen-
dungen/interview_dlf/2126963/
[2] http://www.sueddeutsche.de/po-
litik/luftangriffe-in-afrika-us-streit-
kraefte-steuern-drohnen-von-
deutschland-aus-1 .1 684414

http://www. schattenblick.de/info-

pool/politik/kommen/volk1606. html

THEATER / REPORT / BERICHT

Tanzfluß nach innen - Gathered

"Gathered" - Ein vielversprechendes Gesamtpaket

Premiere der Hamburger Tanzkompanie "Kompanie Feuße genannt Strakenbrock"

am 17. Mai 2013 im Hamburger Sprechwerk

Am Abend des 17. Mai 2013 ging
wieder eine neue Hamburger Tanz-
kompanie mit ihrer Premiere des
Stücks "Gathered" auf die Bühne des
Hamburger Sprechwerks. Orthia
Feuße, die im letzten Jahr diplomier-
te Tanzpädagogin, Choreographin
und seit Dezember 2012 auch Grün-
derin der nach ihr benannten "Kom-
panie Feuße genannt Strakenbrock",
stellte ihr erstes Stück mit ihren 7
Tänzerinnen und Tänzern vor und
begeisterte damit die knapp 130 Zu-
schauer restlos.

Das Thema zwischenmenschlicher
Begegnungen, des Voneinander-Ler-
nens und Miteinander-Umgehens zog
sich teilweise sehr deutlich durch das
in die zwei Choreographien aufge-
teilte, abendfüllende Stück "Gathe-
red" (deutsch: versammelt). Die Be-
wegungsabfolgen und die choreogra-
phische Zusammensetzung verban-
den die sechs Tänzerinnen und den
einzigen Tänzer zu einer Gesamtheit,
die eine perfekte Grundvorausset-
zung für den Ausgangspunkt der
Choreographie darstellte: das zeitli-
che und emotionale Timing der ande-
ren Mittänzer als Impuls für die eige-

nen Bewegungen zu nutzen. Dies be-
deutete, dass alle Tänzer durchweg
Blickkontakt hielten, um durch die
Bewegungen der anderen den Impuls
für ihre eigene Bewegung zu erhal-
ten. Jedoch ließ dieser ständige
Blickkontakt die Tänzer viel von ih-
rer Aussagekraft dem Zuschauer ge-
genüber einbüßen, da sie sich mehr
auf den Startmoment der Bewegun-
gen als auf ihre Intention dahinter zu
konzentrieren schienen.

Das erste Stück "Safety in Numbers"
tanzten vier Akteure, mit einem

hauptsächlichen Zusammenspiel von
drei Frauen, die sich sehr vertraut
miteinander bewegten, während der
einzige Mann der Kompanie auf der
Bühne viel Zeit abseits der Gruppe
verbrachte und allenfalls technisch
durch seine hohen Beine überzeug-
te, nicht jedoch durch seinen Aus-
druck. Auch traf die Choreographie
nicht unbedingt das, was sich der

Verschiedenste Bewegungen

verbanden die drei Tänzerinnen zu

einem Ganzen

Foto: © 2013 by Hinrik Schmoock
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Zuschauer des Stücks unter dem Ti-
tel vorgestellt hatte. So wurde bei-
spielsweise nicht deutlich, worauf
die Choreographin mit der "Sicher-
heit in Zahlen" hinauswollte, da kei-
nerlei Timing in den Bewegungen
zur Musik vorgegeben war. Trotz-
dem war die Choreographie für je-
manden ohne Hintergrundgedanken
mit schönen, dynamisch-ästheti-
schen Momenten gespickt.

Im zweiten Stück dagegen ("How to
Disappear") konnte man einen ein-
deutigen roten Faden und einen kla-
ren Zusammenhang zwischen dem
Titel und den Bewegungen erkennen.
So standen beispielsweise 5 Tänze-
rinnen in einer Ecke, sahen ihrer
Mittänzerin bei deren Solo zu und
übernahmen danach ihre Tanzfolge
in einem Synchronteil, welcher aus-
drucksstark den Zusammenhang
zum Thema deutlich werden ließ, da
alle 6 Tänzerinnen nun in einer
Gruppe vereint waren und keine
mehr heraus stach.

Orthia Feuße erarbeitete mit ihrer
Kompanie zwei sich in den Bewe-

gungen ähnelnde, prozessorientierte
Stücke, die inklusive einer Pause ins-
gesamt zu einem gut eineinhalb-stün-
digen Abendprogramm führten. Die
Zuschauer bekamen von dem Mo-
ment an, als sie durch die Eingang-
stüren traten, während sich die Tän-
zer aufder Bühne bereits bewegten,
durch gut ausgewählte Soli und vie-
le Gruppenformationen, die, bedingt
durch das Thema, nicht durch Syn-
chronizität, sondern eher durch teil-
weise besonders ausdrucksstarke
Tänzer beeindruckten, ein Bild von
Kraft und Grazilität geboten, welches
jedes einzelne Mitglied der Kompa-
nie voll und ganz verkörperte.

Wie nach dem Prinzip Mary Wig-
mans, der deutschen Pionierin des
20. Jahrhunderts für den Ausdruck-
stanz, die die Musik nicht als Aus-
gangspunkt, sondern als Unterstüt-
zung für ihre Bewegungen nahm,
legte Orthia Feuße die Musik so un-
ter ihre beiden Choreographien, dass
deren Bewegungsmuster zwar zu den
sparsamen, eher mystischen Klängen
und Rhythmen passten, trotzdem je-
doch von den Tänzern impulsiv und
in Bezug auf ihre Mittänzer gesteu-
ert blieben.

Alles in allem gelang der Kompanie
KFGS mit Esther Bücken, Jamila
Franzen, Kristina Krieger, Ann-Leo-
nie Niss, Irma Preller, Jerome Zeltner
und Fiona Zinder, ein in sich stimmi-
ges Programm auf die Bühne zu brin-
gen, auch wenn es für den Zuschau-
er einige kleine Rätsel, beispielswei-
se in Bezug auf den ersten Titel oder
auch in Bezug aufmanche Tänzere-
insätze, aufgab. Nichts desto trotz
lohnte es sich, einen Abend mit dem
Ensemble zu verbringen, da viel Per-
sönlichkeit, manche vielleicht noch
auszureifende Idee und doch auch
klare Aussagen hinter dem gesamten
Stück stecken, welche es wert sind,
sie für sich selbst zu ergründen.

Das Individuum verschwindet

in der Gruppe?

Foto: © 2013 by Hinrik Schmoock

Die Harmonie untereinander

war deutlich zu spüren.

Foto: © 2013 by Carsten Thun
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Als Marco Huck und Ola Afolabi im
Dezember 2009 zum ersten Mal auf-
einandertrafen, setzte sich der WBO-
Weltmeister im Cruisergewicht aus
dem Sauerland-Team knapp nach
Punkten durch. Noch enger endete die
Revanche im Mai 2012, die unent-
schieden gewertet wurde. Am 8. Juli
soll der dritte Kampfder Kontrahen-
ten endlich für klare Verhältnisse sor-
gen. Der 28jährige Huck steigt in der
Berliner Max-Schmeling-Halle als
amtierender Champion in den Ring,
sein fünf Jahre älterer britischer Geg-
ner tritt mit dem Status des Interims-
weltmeisters an. Für den von Ulli
Wegner trainierten Lokalmatador
werden 35 Siege, zwei Niederlagen
sowie ein Unentschieden notiert. Der
33 Jahre alte Herausforderer steht bei
K2 unter Vertrag, wird von Fritz Sdu-
nek betreut und hat 19 Auftritte ge-
wonnen, zwei verloren sowie vier un-
entschieden über die Bühne gebracht.

Ola Afolabi ist fest davon überzeugt,
daß es ihm im dritten Anlauf gelin-
gen wird, Marco Huck zu besiegen
und sich den WBO-Titel zu sichern.
Während der Brite rückblickend un-
genügende Vorbereitung für sein frü-
heres Scheitern verantwortlich
macht, fühlt er sich diesmal optimal
eingestellt. Er habe bereits im No-
vember das Training aufgenommen
und im kalifornischen Big Bear an
seiner Kondition wie auch der men-
talen Stärke gearbeitet. Dann sei es
nach Zinnowitz gegangen, dessen
weiche Strände vorzüglich geeignet
seien. Nach einer Woche an der Ost-
see habe man schließlich die Vorbe-
reitung mit dem Sparring in Ham-
burg abgerundet.

Dem in den USA lebenden Afolabi
fehlt die Ausbildung und Erfahrung
einer Amateurlaufbahn. Zudem hat-

te er im Profilager lange keinen ein-
flußreichen Promoter und trainierte
auf eigene Faust, was seine relativ
späte boxerische Reife erklärt. Er sei
noch ein Rohdiamant, lerne mit je-
dem Kampf dazu und müsse sich
mental entwickeln, so der Brite. Frü-
her habe er große Probleme damit
gehabt, rechtzeitig vor seinen Auf-
tritten abzunehmen. Inzwischen er-
nähre er sich wesentlich gesünder
und habe bereits sein Kampfgewicht
erreicht, so daß er sich jetzt aufwich-
tigere Dinge wie insbesondere seine
Taktik konzentrieren könne.

Seiner Ansicht nach wurde er in den
ersten beiden Kämpfen gegen Marco
Huck benachteiligt. Dies sporne ihn
zusätzlich an, sich endlich zu holen,
was ihm zustehe. Er habe so hart ge-
arbeitet und an seiner Taktik gefeilt,
daß er diesmal einfach nicht verlieren
könne. Er werde nicht nur klar, son-
dern auch vorzeitig gewinnen, um
nicht wieder auf die Punktrichter an-
gewiesen zu sein. Zu sehr auf einen
Niederschlag drängen wolle er aber
nicht, da er andernfalls Gefahr liefe,
sich in den ersten Runden zu sehr zu
verausgaben. Dennoch habe er das
Gefühl, daß sein Gegner nicht die
volle Rundenzahl überstehen werde.

Siegessicher blickt Afolabi sogar
über seinen Berliner Auftritt hinaus
und will bei ausgeglichener Bilanz
auch einen vierten Kampf gegen
Huck nicht ausschließen. Sofern sich
diese Option finanziell lohne, habe
er keine Einwände. Zuallererst wür-
de er als neuer Weltmeister aber ge-
gen den Pflichtherausforderer Firat
Arslan antreten. [1 ]

Nicht minder zuversichtlich äußert
sich Marco Huck, der gegenwärtig in
Zinnowitz auf der Insel Usedom trai-

niert. Er spricht von besten Bedin-
gungen vor Ort, einem wachsenden
Leistungsstand und der Gewißheit,
zum Zeitpunkt des Kampfs seine
Bestform zu erreichen. Hier könne er
sich ohne Ablenkung voll und ganz
auf sein Ziel konzentrieren, den Ring
in der Max-Schmeling-Halle als Sie-
ger zu verlassen. Er habe sich schon
seit Jahresbeginn auf das dritte Du-
ell mit Afolabi vorbereitet, dessen
Termin lange in der Schwebe war.
Huck vergleicht diesen Zustand mit
einem Rennwagen, der nicht losfah-
ren kann, weil sich die Handbremse
nicht lösen läßt. Erst nachdem
schließlich alles geklärt war, habe
sich bei ihm eine gewisse Vorfreude
auf den Kampf eingestellt.

Da er den Gegner aus den beiden vor-
angegangenen Begegnungen im Ring
natürlich gut kenne, komme es nun
auf die Strategie an. Grundsätzlich
verändern könne Afolabi seine
Kampfeswesie nicht. Wer den andern
überrasche, habe daher die besten
Aussichten auf den Sieg. Afolabi sei
technisch versiert und könne ordent-
lich zuschlagen. Auch die Schwächen
des Briten seien ihm nicht verborgen
geblieben, doch werde er sich hüten,
dieses Wissen vorzeitig preiszugeben.

Der Kampf gegen Afolabi im Jahr
2009 sei seine erste Titelverteidi-
gung nach dem Gewinn der Welt-
meisterschaft gewesen. Damals habe
er hoch motiviert geboxt und seine
Linie nahezu über die kompletten
zwölfRunden durchgezogen. Beim
Rückkampf habe es hingegen ganz
anders ausgesehen. Nach der un-
glücklichen Niederlage im Schwer-
gewichtskampf gegen Alexander
Powetkin sei er in ein kleines Loch
gefallen und habe in Erfurt unter sei-
nen Möglichkeiten gekämpft. In
Berlin werde es jedoch wieder so gut
wie im ersten Kampf laufen - wenn
nicht sogar noch besser. Er lasse sich
gern vom Publikum steuern und

Dauerfehden befeuern auch das deutsche Boxgeschäft

Huck und Afolabi siegesgewiß vor ihrem Kampfin Berlin
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müsse nur darauf achten, nicht aus
der Stimmung heraus zu überdrehen.
Dessen ungeachtet sei er überzeugt,
daß ihm die Unterstützung seiner
Fans zum Sieg verhelfen werde. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/afolabi-
selbstbewusst/23.html
[2] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/huck-im-in-
terview-2/23.html

http://www. schattenblick.de/infopool/

sport/boxen/sbxm1105. html

1798 brachte der Schachfreund Gün-
ther Wahl eine Abhandlung mit dem
Titel "Der Geist und die Geschichte
des Schach-Spiels bei den Indern,
Persern, Arabern, Türken, Sinesen
und übrigen Morgenländern, Deut-
schen und anderen Europäern" her-
aus. Der historische Wert seiner Aus-
legung mag umstritten sein, seine
Liebe zum Königlichen Spiel war es
jedenfalls nicht. Mit rührendem, fast
händeringendem Eifer stritt er für
das Schach, das seinerzeit in
Deutschland, dem vielgeteilten
Land, nicht so recht in Schwung
kommen wollte, während Frankreich
und England auf diesem Felde domi-
nierten. Die Ursache für das man-
gelnde Interesse in den deutschen
Landen sah Wahl in der Konkurrenz
durch andere, vornehmlich Karten-
spiele. Die Deutschen waren gemäß
ihrem Anspruch, Dichter und Denker
zu beherbergen, noch nicht zum
Schachspiele vorgedrungen. In sei-
nen Einleitungsworten mahnt er die-
sen Zustand an: "Es würde die
menschliche Gesellschaft schänden,
wenn dasselbe je durch die so sehr
überhandnehmenden Kartenspiele
aus ihr verdrungen werden sollte."
Seine Mahnung fiel einige Jahrzehn-
te später auf fruchtbaren Boden. Bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts holte
das verschlafene Deutschland den
Vorsprung der europäischen Schach-
völker nicht nur auf, sondern setzte
sich sogar an die Spitze. Von Berlin
gingen viele wertvolle Impulse aus,
nach Berlin kehrt das heutige Rätsel
der Sphinx zurück, wo die Berliner
Schachfreunde vom Klub 64 1982
ein Sommerturnier veranstalteten.

Schachfreund Muse errang dort mit
den weißen Steinen einen überzeu-
genden Sieg gegen seinen Kontra-
henten Riedel. Zuletzt hatte Schwarz
1 . . .d5-d4 gezogen, dabei jedoch eine
starke Erwiderung aus den Augen
gelassen, Wanderer.

Muse - Riedel
Berlin 1982

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:

Die weiße Stellung ächzte bereits in
allen Fugen und nach 1 .. .Tf8xf2+!
war der Zusammenfall nicht mehr
weit: 2.Tf1xf2 Dg4xg3+ 3.Kg2-f1 -
3.Kg2-h1 Te8-e1+ 4.Sd2-f1 Te1xf1+
nebst Matt - 3 . . .Dg3-h3+ 4.Tf2-g2
Te8-f8+ 5.Kf1 -g1 Dh3-e3+ 6.Kg1 -
h1 De3-e1+ 7.Tg2-g1 De1 -h4+
8.Kh1 -g2 Tf8-f2#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Geflügelter Eifer

SCHACHUND SPIELE /SCHACH

SCHACH-SPHINX/04761:

http://www. schattenblick.de/infopool/

schach/schach/sph04761. html
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Starker Wind und trübe Sicht
mögen manchen irritieren,
stören Jean-Luc jedoch nicht,
niemand brennt oder muß frieren.

Und heute, den 1. Juni 2013

+++ Vorhersage für den 01 .06.2013 bis zum 02.06.2013 +++
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