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(SB) 23. März 2017  Das Gefüge
der Großmächte ist so instabil wie
noch nie seit dem Zweiten Welt-
krieg. Die US-Regierung droht
Nordkorea, und damit implizit
dessen Nachbarland China, mit
Krieg. Washington verwickelt
Deutschland in handelspolitische
Auseinandersetzungen. Die euro-
päischen Mächte bezichtigen
Rußland der Aggression und spre-
chen von der Gefahr eines großen
Krieges in dieser Weltregion.
Mitteleuropa könnte zum
Schlachtfeld und unter millionen-
fachen Opfern verwüstet werden.
Kanonenfutter wird dringend ge-
sucht, da der im Zuge der Milita-
risierung rasch wachsende Bedarf
an Soldaten nicht gedeckt werden
kann. Galt die Berufsarmee zwi-
schenzeitlich als das Nonplusul-
tra moderner westlicher Streit-
kräfte, so ruft akuter Rekruten-
mangel die Rückkehr zur Wehr-
pflicht auf den Plan.

Schweden ist kein Mitglied der
NATO, hat aber ein Partner-
schaftsabkommen mit dem nord-
atlantischen Bündnis geschlos-
sen. Nachdem 2010 die Wehr-
pflicht durch eine Freiwilligenar-
mee ersetzt worden war, wurde
die jüngst beschlossene Rolle
rückwärts mit der verschärften Si-
cherheitslage im Baltikum, vor al-
lem aber mit einem Mangel an fä-
higem Nachwuchs begründet.
Neben etwa 20.000 aktiven Sol-

daten hat das Land noch einmal
so viele im Heimatschutz. Um
diese Stärke zu halten, werden
jährlich 4000 Rekruten benötigt.
In den vergangenen Jahren hatten
sich aber im Schnitt nur etwa
2500 Freiwillige gemeldet.

Unterstützt von der Opposition,
setzt die rot-grüne Minderheitsre-
gierung nun auf eine Mischung
aus Pflicht und Freiwilligkeit. Et-
wa 100.000 junge Männer und
Frauen der Jahrgänge 1999 und
2000 müssen zunächst einen Fra-
gebogen ausfüllen, worauf etwa
13.000 von ihnen in die engere
Auswahl kommen und ab 2018
zusammen mit Freiwilligen in ei-
ner Gesamtstärke von 4000 Re-
kruten pro Jahrgang die militäri-
sche Grundausbildung durchlau-
fen sollen. Umfragen zufolge be-
fürworten 72 Prozent der Bevöl-
kerung die Wiedereinführung der
Wehrpflicht, nur 16 Prozent haben
sich gegen ausgesprochen. [1 ]

In Frankreich will der Präsident-
schaftskandidat Emmanuel Ma-
cron die Wehrpflicht wieder ein-
führen und die militärische Auf-
rüstung vorantreiben. Nach sei-
nen Vorstellungen sollen die
Streitkräfte nicht nur für umfas-
sende Kriege im Ausland, son-
dern auch für Einsätze im Inland
gerüstet sein. Macron erklärt: "In
den internationalen Beziehungen
bricht eine neue Epoche an, und

Kanonenfutter gesucht - Wehrpflicht kehrt zurück

Dunkle Wolken am Horizont
Kell Brook verteidigt seinen Titel
gegen Errol Spence

(SB)  Kell Brook verteidigt den
Titel des Verbands IBF im
Weltergewicht am 27. Mai in
Sheffield gegen den Pflichther-
ausforderer Errol Spence jun. aus
den USA. Dies gaben der Brite
und sein Promoter Eddie Hearn
von Matchroom Sport im Rah-
men einer gemeinsamen Presse-
konferenz mit dem US-Amerika-
ner bekannt. Als die Kontrahen-
ten einander wie üblich dicht ge-
genüberstanden, blickte Spence
selbstsicher auf ... (Seite 10)

SCHACH-SPHINX

SPORT / BOXEN

Die geheimnisvolle Droschke

(SB)  Berlin hat viele große
Schachmeister hervorgebracht,
unter denen Jacques Mieses und
Emanuel Lasker die schillernd-
sten sind. Gespielt wurde um die
Wende zum 20. Jahrhundert in
zwei Schachlokalen. Wer zur ge-
hobenen Gesellschaft gehörte,
fuhr auf dem Wilhelmsplatz zum
Café Kaiserhof, wo an kleinen
runden Marmortischen im Wider-
schein hoher Spiegel die Schach-
prominenz saß und sich die Köp-
fe am Mühlstein der Gedanken
rieb. Für die Spieler mit schmaler
Börse sowie fürs einfache
Schachvolk öffneten ... (Seite 3)
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Krieg ist wieder ein mögliches Er-
gebnis der Politik." Er fordert für
Frankreich unabhängige Kapazi-
täten, um Militäraktionen "zu pla-
nen, zu beschließen und durchzu-
führen". Der allgemeine Wehr-
dienst im Militär und in der natio-
nalen Gendarmerie werde alle
jungen Männer und Frauen eines
Jahrgangs erfassen, also etwa
600.000 junge Menschen pro Jahr,
die den Wehrdienst innerhalb von
drei Jahren nach ihrem achtzehn-
ten Geburtstag ableisten sollen.

Presseberichten zufolge würden
sich die Erstkosten für die Einfüh-
rung der Wehrpflicht auf fünfzehn
Milliarden Euro belaufen und spä-
ter auf drei Milliarden Euro jähr-
lich. Macron plant bereits Spar-
maßnahmen im Haushalt, da die
anfallenden Kosten durch soziale
Angriffe auf die Bevölkerung fi-
nanziert werden sollen. Die Auf-
rüstungspläne richten sich aber
nicht nur in finanzieller Hinsicht
zugleich nach innen. So schlägt
Macron die Schaffung eines "Pla-
nungs- und Operationszentrums
für das Inland" und die Zusam-
menarbeit mehrerer Ministerien
vor. Auch will er eine gemeinsa-
me Datenbank der französischen
Geheimdienste aufbauen. Diese
Maßnahmen sollen den Ausnah-
mezustand ergänzen, den die Re-
gierung im November 2015 aus-
gerufen und seither verlängert hat.

Wie aus dem Strategiepapier des
Europäischen Instituts für Sicher-
heitsstudien mit dem Titel "Per-
spektiven für die Europäische
Verteidigung 2020" aus dem Jahr
2014 hervorgeht, stelle der "Kon-
flikt zwischen ungleichen sozio-
ökonomischen Klassen der globa-
len Gesellschaft die größte Bedro-
hung für die Sicherheit Europas
dar. Mit Art. 222 des Lissabon-

Vertrags wurden die rechtlichen
Voraussetzungen für den Einsatz
von Militär und paramilitärischen
Einheiten in EU-Krisenstaaten ge-
schaffen. Im Rahmen der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspo-
litik der EU werden militärische
und polizeiliche Zuständigkeiten
zunehmend verschränkt und Ka-
pazitäten zur Bekämpfung von
Aufständen aufgebaut. [2]

Auch in Deutschland wächst die
Truppenstärke erheblich langsa-
mer, als in den ambitionierten
Plänen der Verteidigungsministe-
rin vorgesehen. Anfang Mai 2016
hatte Ursula von der Leyen ver-
kündet: "Die Zeit des Schrump-
fens ist vorbei." Erstmals seit dem
Ende des Kalten Krieges solle die
Bundeswehr zusätzliche Soldaten
bekommen, die Personalstärke in
den nächsten fünf Jahren um rund
7000 Soldaten aufgestockt wer-
den. Ausgangspunkt dieser
"Trendwende Personal" war die
Zielmarke von 170.000 Berufs-
und Zeitsoldaten bis Ende 2016,
worauf ab Januar 2017 aufgesat-
telt werden sollte. Als die Mini-
sterin ihre Trendwende ausrief,
fehlten jedoch mehr als 3000 Sol-
daten bis zu diesem Meilenstein.
Die Ministerin rief deshalb die In-
itiative "170.000 plus" ins Leben,
die das Ziel verfolgte, das Minus
bis zum Jahresende 2016 minde-
stens auszugleichen.

Entsprechende Quoten wurden an
die Karrierecenter weitergereicht,
ein Etat für Kopfprämien für die
Verlängerung von auslaufenden
Zeitsoldatenverträgen wurde auf-
gelegt, die Vorgabe der Bereit-
schaft für bundesweite Verwend-
barkeit gelockert. Diese Maßnah-
men fruchteten nicht: Ende des
Jahres 2016 fehlten noch immer
gut 2000 Soldaten, die Initiative

hatte ihr Ziel verfehlt. Das Heer
hält die Maßnahme für kontrapro-
duktiven Aktionismus und be-
klagt einen tatsächlichen Mangel
von rund 15.000 Soldaten allein
in der größten Teilstreitkraft. Das
Ministerium klammert sich an je-
den Hoffnungsschimmer wie die
Webserie "Die Rekruten" auf
YouTube, deren Klickzahlen
enorm sein sollen. Ob darüber
mehr Rekruten angeworben wer-
den können, ist jedoch ungewiß.
Inzwischen werden Quereinstei-
ger, Schulabbrecher ohne Haupt-
schulabschluß und Ausländer aus
der Europäischen Union als neue
Zielgruppen der Personalwerbung
ausgemacht. Zudem sollen mehr
Frauen Soldatinnen und Karrieren
flexibler geplant werden. [3]

Trotz des Personalmangels der
Streitkräfte ist die Wiedereinfüh-
rung der Wehrpflicht in Deutsch-
land kein Thema - zumindest
nach offizieller Lesart. Alle vier
Bundestagsfraktionen sind dage-
gen, Ursula von der Leyen versi-
cherte noch im August 2016, die
Aussetzung habe der Bundeswehr
gutgetan. Was fehlende Rekruten
betrifft, erklärt Hans-Peter Bar-
tels, Wehrbeauftragter des Deut-
schen Bundestages, dieses Pro-
blem gebe es so nicht. Eine Wehr-
pflicht mache nur Sinn, wenn sich
die sicherheitspolitische Lage
drastisch verschärfe, hält er zu-
gleich die Hintertür offen. Das ei-
gentliche Problem sei ein Fach-
kräftemangel, den man gezielt an-
gehen müsse, hinzu käme ein zu
geringer Anteil an Frauen.

Wie Bartels vorrechnet, hätten die
28 EU-Länder gemeinsam an-
derthalb Millionen Soldaten, die
22 NATO-Mitgliedstaaten unter
ihnen stellten davon 1 ,4 Millio-
nen. Damit sei der europäische
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Arm der NATO deutlich größer
als die US-Armee und auch als
die russischen Streitkräfte. Es
komme nun darauf an, die Klein-
staaterei in der Verteidigungspo-
litik zu beenden und die Koope-
ration auszubauen. Nach dem
Ausscheiden Großbritanniens aus
der EU, das eine verstärkte euro-
päische Zusammenarbeit in Mili-
tärfragen stets blockiert habe,
sollte ein neuer Anlauf genom-
men werden. [4]

Daß für die Bundesergierung ent-
gegen anderslautenden Beteue-
rungen die mögliche Wiederein-
führung der Wehrpflicht durchaus
ein Thema ist, belegt die im
Herbst von Innenminister Tho-
mas de Maizière vorgestellte
"Konzeption Zivile Verteidigung
(KZV)". Diese sieht als General-
plan für den Ernstfall den Einsatz
von Zivilisten, massive Eingriffe
in den Arbeitsmarkt und Waren-
verkehr und eben auch die Wie-
dereinführung der Wehrpflicht
vor. Wenngleich diese seit dem 1 .
Juli 2011 ausgesetzt ist, bleibt der
Pflichtdienst weiterhin im Grund-
gesetz verankert und könnte mit
einem einfachen Gesetz wieder
eingeführt werden. Daher heißt es
in dem Notfallplan: "Es ist zu prü-
fen, inwieweit diese Regelungen
noch sachgerecht sind."

Neben der Notversorgung der Be-
völkerung soll der Plan sicherstel-
len, daß die Bundeswehr aktions-
fähig bleibt. Daher sieht der Ent-
wurf eine zivile "Unterstützung
der Streitkräfte" vor. Die mögli-
che Wiedereinführung der Wehr-
pflicht taucht als Formulierung
unter anderem in einem Passus
auf, wo es um "die schnelle und
sichere Zustellung von Postsen-
dungen mit besonderer Bedeutung
für die Bundeswehr (beispielswei-

se Einberufungs- und Leistungs-
bescheide bei Wiederaufleben der
Wehrpflicht)" geht. An anderer
Stelle ist davon die Rede, daß
"Verpflichtungen in ein Arbeits-
verhältnis" bei Männern "unter
anderem an das Bestehen der
Wehrpflicht gebunden" seien. [5]

Die Notstandsverfassung, die un-
ter anderem bei akuter Kriegsge-
fahr in Kraft gesetzt werden kann,
ermöglicht eine weitreichende
Einschränkung zahlreicher Rech-
te und den Umbau der gesamten
Infrastruktur. Die Wiedereinfüh-
rung der Wehrpflicht, von der aus
Akzeptanzgründen in dem zivilen
Sicherheitskonzept nur beiläufig
die Rede ist, steht für einen sol-
chen Fall zweifellos auf der
Agenda möglicher Zwangsmaß-
nahmen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.tagesschau.de/aus-
land/wehrpflicht-schweden-
101 .html

[2] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2017/03/22/macr-m22.html

[3] https://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le160444489/Von-der-Leyen-findet-
einfach-nicht-genug-Soldaten.html

[4] http://www.zeit.de/politik/2016-
09/bundeswehr-wehrpflicht-
deutschland-hans-peter-bartels-re-
krutierung

[5] http://www.zeit.de/politik/-
deutschland/2016-08/zivilschutz-
konzept-bundesregierung-wehr-
pflicht-bundeswehr-sicherheit

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

volk1684.html

SCHACH - SPHINX

Die geheimnisvolle
Droschke

(SB)  Berlin hat viele große
Schachmeister hervorgebracht,
unter denen Jacques Mieses und
Emanuel Lasker die schillernd-
sten sind. Gespielt wurde um die
Wende zum 20. Jahrhundert in
zwei Schachlokalen. Wer zur
gehobenen Gesellschaft gehörte,
fuhr auf dem Wilhelmsplatz zum
Café Kaiserhof, wo an kleinen
runden Marmortischen im Wi-
derschein hoher Spiegel die
Schachprominenz saß und sich
die Köpfe am Mühlstein der Ge-
danken rieb. Für die Spieler mit
schmaler Börse sowie fürs ein-
fache Schachvolk öffneten sich
die Pforten der Teehalle an der
Oranienburger Straße. In be-
schaulich-schmucker Atmo-
sphäre wurden hier keinesfalls
"ärmere" Kombinationen er-
dacht. Wer seine Geisteskräfte
auf die Probe stellen wollte, fand
in der Teestube spielstarke Kon-
kurrenz. Nun begab es sich, daß
allabendlich eine vornehme
Droschke vor der Teestube
parkte. Schon kursierten die er-
sten Gerüchte und man zergrü-
belte sich den Kopf, wer aus der
hohen Gesellschaft seiner
Schachleidenschaft zuliebe den
Salon auf dem Wilhelmsplatz
verschmähte, um sich hier im
biederen Kreis einfacher Bür-
gersleute der Kunst verschrieb.
Es dauerte eine Weile, bis das
Geheimnis gelüftet wurde, daß
es nämlich nur der Kutscher war,
der seine Partien herunterspielte
bis die Zeit kam, um seine Herr-
schaft aus dem Kaiserhofwieder
abzuholen. Man blieb in Berlin
eben unter seinesgleichen. Auch
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im heutigen Rätsel der Sphinx
ging es standesgemäß zu. In
Novi Sad 1982 trafen unter an-
derem Großmeister aus Ruß-
land, Ungarn und Jugoslawien
zusammen. Sieger wurde jedoch
der Holländer van der Wiel, der
seinen Kontrahenten Nikolic mit
einem Paukenschlag zur Aufga-
be zwang. Also, Wanderer, die
schwarze Stellung fiel nach zu-
letzt 1 . . .Dd6-d8? wie ein Kar-
tenhaus zusammen.

van der Wiel - Nikolic
Novi Sad 1982

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Auch auf einem Zauberbrette
wäre Miles' Siegeskombinati-
on statthaft gewesen:
1 .Le4xh7+! Kg8xh7 2.Df3-
h5+ Kh7-g8 3.Lb2xg7!
Kg8xg7 4.Dh5-g5+ Kg7-h8
5.Dg5-f6+ Kh8-g8 6.Tc1 -c4!
und gegen das drohende Matt
bliebe sogar ein Zauberspruch
machtlos.

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

sph06148.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien
Korruptionsskandal um Gammelfleisch

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 19. März 2017,
taz)  Den Brasilianer*innen, in
ihrer großen Mehrheit überzeug-
te Fleischliebhaber*innen, dreht
sich der Magen um. Razzien bei
Fleischbetrieben brachten ans Ta-
geslicht, was in Teilen der Bran-
che üblich ist: Bei abgelaufener
Haltbarkeit wird das möglicher-
weise verdorbene Fleisch einfach
neu verpackt und verkauft, mit
krebserzeugenden Chemikalien
werden eklige Gerüche unter-
drückt, Wasserspritzen blähen das
Gewicht der Steaks auf, Wurstwa-
ren werden mit Pappmaschee ge-
streckt und manchmal sogar aus
Schweineköpfen hergestellt. Da-
mit nichts auffliegt, wird Gam-
melfleisch mit frischen Produkten
vermischt. Auch in Deutschland
dürften solch appetitliche Waren
im Regal liegen. Brasilien ist
weltweit der zweitgrößte Produ-
zent und der größte Exporteur von
Fleisch.

Bestochene Inspekteur*innen
bringen Fleischbranche in
Verruf

Nach fast zweijährigen Ermittlun-
gen flog der jüngste Korruptions-
skandal am 17. März auf. Über
Tausend Beamt*innen der Bun-
despolizei durchsuchten Fleisch-
betriebe in sechs Bundesstaaten
im Süden Brasiliens und Büros
des Agrarministeriums in der

Hauptstadt Brasilia. Insgesamt 36
Verdächtige - Manager*innen von
Fleischbetrieben und Beamt*in-
nen von Kontrollinstanzen des
zuständigen Ministeriums - wur-
den festgenommen. Die "Schwa-
ches Fleisch" getaufte Polizeiak-
tion (Operação Carne Fraca [1 ])
präsentierte zahlreiche Telefon-
mitschnitte, in denen das Pan-
schen mit Gammelfleisch und
Deals zur Umgehung von Kon-
trollen besprochen werden. Die
Rede ist von einer kriminellen
Vereinigung zahlreicher Agrarin-
spekteur*innen, die gegen üppi-
ges Bestechungsgeld Kontrollen
unterließen und ungenießbare
Fleischprodukte durchwinkten.

Regierung redet den Skandal
klein

Die Europäische Union und die
USA, zwei der größten Importeu-
re von brasilianischem Fleisch,
forderten umgehend Details über
den Skandal und die staatlichen
Kontrollen der Produzent*innen.
Präsident Michel Temer, besorgt
um einen der wichtigsten Export-
sektoren in Zeiten einer schweren
Wirtschaftskrise, beraumte sofort
Treffen mit Botschafter*innen
mehrerer Staaten und den zustän-
digen Ministerien an. Unsere
"Kontrollzinstanzen zählen zu
den effizientesten und rigorose-
sten der Welt", erklärte das Agrar-
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ministerium in einer Pressemittei-
lung am Samstag Abend. Es han-
dele sich um "punktuelle Vorfäl-
le", und nur drei der untersuchten
Betriebe seien geschlossen wor-
den, versucht die Regierung den
Skandal kleinzureden.

Nach Deutschland exportiert das
größte Land Lateinamerikas jähr-
lich Fleischwaren im Wert von
weit über 100 Millionen Euro.
Seit 2016 gelang es den brasilia-
nischen Fleischexporteur*innen
endlich, auch die USA als Markt
zu erobern. Nicht nur wegen
Trump dürfte dies nun vorbei
sein. Zu den verdächtigten Betrie-
ben gehören JBS, der weltgrößte
Verarbeiter von Rindfleisch, und
der Großkonzern BRF Foods.

Regierungspartei PMDB an Be-
stechung beteiligt

Nach Ansicht der Bundespolizei
hat auch die Politik ihre Finger im
Spiel. "Die Ermittlungen zeigen
eindeutig, dass ein Teil des Beste-
chungsgeldes an politische Partei-
en ging", erklärte Ermittlungslei-
ter Moscardi Grillo. Identifiziert
wurden demnach bisher zwei Par-
teien der Regierungskoalition,
unter ihnen auch die PMDB von
Präsident Temer. Sogar der erst
im Februar ernannte neue Justiz-
minister Osmar Serraglio
(PMDB) soll in seiner Zeit als
Bundesabgeordneter eine zwie-
lichtige Rolle gespielt haben. Er
soll Betriebskontrollen hinter-
fragt und sich im Agrarministeri-
um für den mutmaßlichen Chef
des Korruptionsschemas einge-
setzt haben.

Ausgangspunkt der Ermittlungen
war die Aussage eines Inspektors,
der unter Druck gesetzt wurde, als
er darauf bestand, Kontrollen

nach Vorschrift durchzuführen.
Jetzt bangt das Agrarbusiness in
Brasilien um sein Ansehen. Ne-
ben dem Export von Mineralien
ist die Landwirtschaft die profita-
belste Branche in Brasilien. Au-
ßer dem Fleischexport an über
150 Staaten verschifft das Land
auch Unmengen genverändertes
Soja als Tierfutter in alle Welt.

Anmerkung:

[1 ] http://www.ihu.unisi-
nos.br/565917-carne-fraca-pf-
fez-busca-e-apreensao-no-gabi-
nete-de-blairo-maggi
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Bolivien
Kirche gegen geplante Liberalisierung

des Abtreibungsgesetzes

von João Flores da Cunha

(São Leopoldo, 14. März 2017,
ihuunisinos)  Ein Reforment
wurf des Abtreibungsgesetzes,
den die Regierung des Präsiden
ten Evo Morales vorgestellt hat,
hat einen Streit in Bolivien aus
gelöst. Die vorgeschlagenen Än
derungen würden die Möglich
keiten von Frauen verbessern,
legal abzutreiben. Für die boli
vianische Kirche ist die Initiati
ve "Unheil bringend".

Die Auseinandersetzung entzün-
det sich am geplanten Paragraf

157 des neuen Strafgesetzbuchs.
Demzufolge wäre die Abtreibung
unter neun Bedingungen "keine
Straftat, wenn der freiwillige
Schwangerschaftsabbruch von
der Frau beantragt wird." Folgen-
de Bedingungen für legale Ab-
treibungen in den ersten acht Wo-
chen der Schwangerschaft wur-
den vorgeschlagen: Frauen, die
auf der Straße oder in extremer
Armut leben; Mütter mit drei oder
mehr Kindern, die keine Mittel
haben, um diese aufzuziehen, so-
wie Studentinnen. Das geplante
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Gesetz erkennt Frauen das Recht
zur Abtreibung im Fall einer Fehl-
bildung des Fötus in jedem Mo-
ment der Schwangerschaft zu, so-
wie wenn die Schwangere ein
Kind oder Jugendliche ist.

Das neue Strafgesetzbuch würde
eine Erweiterung der aktuellen
Regeln darstellen. Bis jetzt ist ein
Schwangerschaftsabbruch nur in
drei Fällen erlaubt: Wenn die
Schwangerschaft das Ergebnis ei-
nes sexuellen Missbrauchs oder
Inzests, oder wenn die Mutter in
Lebensgefahr ist. Diese Bedin-
gungen bleiben auch in dem neu-
en Gesetz bestehen und können
eine Abtreibung zu jedem Zeit-
punkt der Schwangerschaft be-
gründen.

Gesetz "schränkt religiöse
Meinungsfreiheit ein"

In seiner Predigt vom 12. März
bewertete der Erzbischof von
Santa Cruz, Sergio Gualberti, die
Regierungsinitiative als "Unheil
bringend". Für ihn "widerspricht
der Entwurf dem Recht auf den
Schutz des Lebens, das in der Ver-
fassung verankert ist" und
"schränkt die religiöse Meinungs-
freiheit und die Freiheit der Leh-
re ein." Er forderte die boliviani-
schen Abgeordneten auf, das Ge-
setz abzulehnen.

Auch im Parlament wurde die De-
batte ausgefochten. Die Präsiden-
tin der Abgeordnetenkammer,
Gabriela Montaño, trat für den
Entwurf ein; dieser sei an die
Realität des Landes angepasst. So
seien arme Frauen gezwungen,
sich im Fall einer ungewollten
Schwangerschaft an illegale Kli-
niken zu wenden. Aktuell soll die
Reform des Strafgesetzbuchs in

der Justizkommission der Abge-
ordnetenkammer diskutiert wer-
den. Es existiert noch kein Termin
für eine Abstimmung.

Der Präsident des Senats José Al-
berto Gonzáles, der der Regie-
rung nahe steht, verteidigte eben-
falls das Projekt. Er erklärte, dass
"wir eine skandalös hohe Anzahl
an Menschen haben, die illegale
Abtreibungen durchführen." Die
Regierung habe nicht die Ab-
sicht, "Abtreibungen zu fördern"
oder ihre Durchführung zu "un-
terstützen". Die Reformkriti-
ker*innen würden den Eindruck
vermitteln, dass Abtreibung "jetzt
der Nationalsport in Bolivien"
sei, so Gonzáles. "Das ist nicht
der Fall."

Uruguay ist das einzige latein-
amerikanische Land mit legaler
Abtreibung

Der bolivianische Fall macht eine
Auseinandersetzung zwischen
Verteidiger*innen von Frauen-
rechten und religiösen Gruppen
sichtbar, die sich in verschiedenen
lateinamerikanischen Ländern
wiederholt. Das einzige Land, in
dem der Schwangerschaftsab-
bruch legalisiert wurde, ist Uru-
guay. Das Gesetz zur Entkrimina-
lisierung der Abtreibung, das
2012 verabschiedet wurde, trug
zur Reduzierung der Müttersterb-
lichkeitsrate im Land bei. Uru-
guay hat aktuell die kleinste Müt-
tersterblichkeitsrate in Latein-
amerika. In Bezug auf ganz Ame-
rika liegt nur Kanada vor Uru-
guay. Laut Verbänden, die die bo-
livianische Regierungsinitiative
unterstützen, ist die illegale Ab-
treibung die drittgrößte Ursache
für den Tod von Müttern in Boli-
vien.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/kir-
che-gegen-geplante-liberalisie-
rung-des-abtreibungsgesetzes/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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Martin Walser

Statt etwas oder Der letzte Rank und Ewig aktuell

Rezension von Christiane Baumann

Triumph der Sprache.
Neues zum 90. Geburtstag
(24. März 2017) von Martin
Walser: Statt etwas oder Der
letzte Rank und Ewig aktuell

Sein Roman Ehen in Philipps
burg, über die Zerstörung einer
modernen bürgerlichen Ehe,
machte Martin Walser 1957 be-
kannt. Mit der Novelle Ein flie
hendes Pferd, der Geschichte
zweier Ehepaare, die 2007 ver-
filmt wurde, gelang ihm eines
seiner vermutlich schönsten und
erfolgreichsten Bücher. Walser
gehört zu den Großen der deut-
schen Gegenwartsliteratur. Er
studierte im Nachkriegsdeutsch-
land Literaturwissenschaft, Ge-
schichte und Philosophie, pro-
movierte 1952 zu Franz Kafka.
Seine literarischen Anfänge sind
mit der Gruppe 47 verknüpft, die
im Westen Deutschlands mit ih-
ren legendären Schriftstellertref-
fen eine Erneuerung der Litera-
tur anvisierte. In Walsers Brief
an einen ganz jungen Autor vom
April 1 962 werden diese Treffen
erinnert. Zu lesen ist er in dem
mehr als 600 Seiten umfassen-
den Band Ewig aktuell mit Auf-
sätzen, Äußerungen und Reden
Walsers aus 60 Jahren, den The-
kla Chabbi pünktlich zum 90.
Geburtstag zusammengestellt
hat. Die Sammlung zeugt von
Walsers ungebrochener Produk-
tivität, die in sechs Jahrzehnten
ein umfangreiches Oeuvre ent-

stehen ließ, neben Essayistik vor
allem Prosawerke und Dramatik.
Dazu gehört auch der jüngst er-
schienene Text Statt etwas oder
Der letzte Rank.

Ein solcher Titel provoziert Fra-
gen: Was wird "statt etwas" ge-
boten? Ist Rank der letzte seines
Namens oder der letzte seiner
Art, der oder das allein noch Üb-
riggebliebene? Bei einem Autor
wie Walser, der über "Sprach-
handlungen" nachdenkt und
einen Essay mit Sprache, sonst
nichts (1 999) überschreibt, sind
das berechtigte Fragen. Im Essay
heißt es: "Je nötiger Gott wäre,
umso deutlicher wird jetzt, dass
er aus nichts bestehe als aus
Sprache. Statt etwas haben wir
Wörter." Die Sprache ist das
"Statt etwas", das Göttliche.
Auch der Nachsatz zum Titel
weist auf die "Wörterwelt" (S.
70), wenn "Rank" mit dem
Grimm'schen Wörterbuch als ei-
ne "Wendung, Drehung", eine
"Krümmung des Weges" erklärt
wird, "namentlich auch im Wett-
laufe und bei der Jagd, die Wen-
dung, die der Verfolgte nimmt,
um dem Verfolger zu entgehen".
Da versucht also einer, zu ent-
kommen. Der Titel program-
miert den Text, der keinen nach-
erzählbaren Plot bietet, stattdes-
sen in 52 Kapiteln Reflexionen,
Gedanken, Szenen, Gedichte
und Träume. Es herrschen
"Sprachhandlungen", in denen

die "Draußen-Welt" (S. 24) na-
hezu verschwunden ist, die
Sprache als "Hort aller Erfah-
rung" (S. 1 31 ) und immer wieder
Sätze.

Das, was da erzählt wird, will als
Roman gelten, das heißt, Walser
besteht auf der Fiktion, die eine
Übereinstimmung von Autor und
Erzähler ausschließt. Das irri-
tiert, denn diesen Erzähler gibt
es so nicht, vielmehr eine Erzäh-
linstanz, die mal als "Ich", mal
als "Er" erscheint, ins "Du"
wechselt und die Otto, Bert,
Caro oder Memle heißt und da-
mit keinen Namen und keine
Identität hat, außer der biogra-
phischen Grundierung durch den
Autor. Die erzählende Instanz ist
ein Schriftsteller vorgerückten
Alters, der Momente seines Le-
bens erinnert. Also doch Walser
über Walser? Feinde und alte
Fehden sind durchaus auszuma-
chen, so der Freund-Feind-Kri-
tiker Marcel Reich-Ranicki, der
zum Schreibanlass für Tod eines
Kritikers (2002) wurde, jenen
Roman, den FAZ-Herausgeber
Frank Schirrmacher dann kur-
zerhand als antisemitisch ab-
stempelte. Da ist Walsers Rede
1998 in der Frankfurter Pauls-
kirche zur Verleihung des Frie-
denspreises, deren Fehldeutung
ihn in der Diskussion um ein
Ende der Auseinandersetzung
mit dem Holocaust - zu Unrecht
- in die Ecke der "Schluss-Strich-

BUCH / SACHBUCH / REZENSION
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Macher"[1 ] stellte. Ohne Frage:
In Statt etwas oder Der letzte
Rank oszilliert Biographisches,
nicht zuletzt, wenn es um Walser
und die Frauen geht, um alte
Lieben, um das immerwährende
Begehren und die unstillbare
Sehnsucht nach Erotik. Doch im
Chor des vielstimmigen Erzählens
werden solche Gewissheiten
durchbrochen. Der da erzählt,
schlägt Haken, weiß "nichts" ge-
nau (S. 9), sucht ein Land, "in dem
es Gewissheit nicht gab" (S. 70).
Aus dem Spannungsverhältnis
von narzisstischer Selbstbefra-
gung und Sätzen, "die man nicht
beweisen muss" (S. 59), weil sie
für Allgemeingültiges stehen, be-
zieht der wortmächtige Text sei-
nen Reiz.

Auslöser des Erzählens ist eine
Heimsuchung, natürlich ein Satz,
der den Roman eröffnet: "Mir geht
es ein bisschen zu gut" (S. 9). Ei-
ne solche Gewissheit ist für den
Erzähler, der meint, alles an Ge-
wissheiten hinter sich gelassen zu
haben, eine Zumutung, die er mit
der Verabschiedung von Theorien
und vom "Interessengewusel"
(S.11 ) beantwortet. Das "Wahr-
heitsgewerbe" wird über Bord ge-
worfen, "Wunder" (S. 1 0) werden
möglich. Das klingt nach Über-
mut, zumal der Satz - Ironie der
Geschichte - vom "Feind" (S. 35)
stammt, aber auch nach Provoka-
tion: "Ich kenne keinen, den ich,
wenn ich ihm sagte, es geht mir
gut, nicht gegen mich einnähme"
(S. 1 45). Mit subtiler Ironie und
Komik wird da erinnert und philo-
sophiert, schließlich die "Satzlo-
sigkeit", ein "Schweigen, von dem
nicht mehr die Rede sein müsste"
(S. 11 ), zum Ideal erklärt. Warum
dann so viele Sätze? Schreiben ist
für Walser, wie es in Sprache,
sonst nichts steht, die Antwort "auf

einen Mangel", auf etwas, das uns
fehlt. Und weiter heißt es: "Wenn
es den Menschen gut geht, haben
sie es schwer [. . . ] Wenn es einem
sehr gut geht, erträgt man prak-
tisch nichts mehr." "Mir geht es
ein bisschen zu gut" - ein Satz al-
so als Schutzbehauptung, als Ant-
wort aufZumutungen, denen man
vielstimmig und mit mantra-arti-
gen Wiederholungen zu begegnen
sucht? Sätzen wie:

Das Ich nimmt das cartesianische
"Ich denke, also bin ich" zurück,
um es durch Sätze wie "Ich hu-
ste, also bin ich", "Ich leide, also
bin ich" oder "Ich suche, also bin
ich" und schließlich durch das
tautologische "Ich bin, also bin
ich" zu ersetzen. Dieses Ich ist
völlig auf sich zurückgeworfen.
Die "leere, musterlose Wand" (S.
1 5), die mit Gott zu tun hat und
doch auch wieder nicht, denn
Gott ist nur eine "Metapher" und
somit Sprache, wird zur Projek-
tionsfläche seiner Gedanken und
Erinnerungen, ist seine "letzte
Abhängigkeit", die angefragt
wird, "ob sie's bringt, das Schüt-
zen-Können" (S. 46). Schutz vor
den "Verfolgern", den Gegnern
und Feinden, den "Lügen der
Welt" (S. 1 3), vor den Mechanis-
men von Sein und Schein, dem
öffentlichen Meinungszirkus, vor
Machtausübung und -missbrauch,
vor Gleichschaltung und Selbst-
zensur. Ironisch wird der Unmut
über den Zustand der Welt ver-
kündet, wie im gleichnamigen
Gedicht:

Das wirkt alles traumtänzerisch
leicht, ist unterhaltsam, wären da
nicht die Träume, die immer wie-
der zu Albträumen werden. Eine
Reise im Zug entpuppt sich als
Begegnung mit toten Zeitgenos-
sen, einstigen Widersachern, die

das Ich bis in den Tod verfolgen,
so wie die Frauen in der "Gepäck-
ablage" (S. 75). Im Traum wird
die Autofahrt zum Internationalen
Gerichtshof ein lebensgefährli-
ches Unterfangen mit dem fatali-
stisch anmutenden Urteil: "Un-
schuldig schuldig" (S. 86). Todes-
angst lässt auch der Traum vom
Jonglieren ahnen. Ohne Jonglie-
ren geht es im Leben nicht, aber:
"Viel sprach dafür, dass ich bald
die Bälle fallen lassen musste und
mich selber auch" (S. 1 58). Be-
klemmend die Angst vor Zungen-
krebs, der den Tischler Nikolaus
Riederle ereilte, weil er "mit die-
ser Zunge immer nur die Wahrheit
sagte" (S. 87).

Wörter sind die einzige "Wehr"
(S. 67) dieses Ichs. Doch Wörter
wie "Erlösung" tragen plötzlich
nicht mehr: "Durfte es Wörter ge-
ben, die nichts sagen? War das
überhaupt ihre Funktion, nichts
zu sagen? Uns etwas vorzuma-
chen? Und uns genügte es dann,
dass wir statt etwas ein Wort ha-
ben?" (S. 89). Das ist die eigent-
liche Heimsuchung des Erzählers:
der Zweifel. Seine einstige
Selbstgewissheit ist brüchig ge-
worden. Genügt es tatsächlich,
statt etwas ein Wort zu haben?
Dieses Ich schreibt an gegen Ent-
fremdung und Einsamkeit. Das
nimmt zuweilen schizophrene
Züge an, wenn der Erzähler die
Ausstellung "Einsamkeit, eine
europäische Erfindung" in einem
"animierenden Flyer" mit "Schön,
schöner, allein sein! " bewirbt und
für sich notiert: "Es gibt keine die
Lebensfähigkeit einschränkende-
re Bedingung als Einsamkeit! " (S.
90) Grotesk wird es in der kaf-
kaesken Verwandlung in Vier-
eckigkeit: "Alles in ihm und an
ihm fühlte sich viereckig an." (S.
92) Am Schreibtisch erlebt er
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schließlich das "Wunder" seiner
Erlösung aus der Viereckigkeit.
Kafka schickt ihm seine (fiktive)
Schwester Wilhelma. Das Schrei-
ben wird - wie Walser für Kafkas
Stil und Sterben konstatierte - zum
"Stiltriumph über eine furchtbare
Situation"[2] . Der "letzte Rank",
laut Grimm'schemWörterbuch
auch eine "List", was Walser
verschweigt, oder ein "versteck-
ter böser Anschlag"[3] , wie man
weiß, ist der Versuch des Erzäh-
lers, dieser Welt zu entkommen.
Dieser "Rank" mündet, Hölder-
lin zitierend, in die Forderung
nach einer "Friedensfeier, aber
bald" - was ein weiteres "Wun-
der" wäre, allein es fehlt am
"HölderlinMut" (S. 1 70). Am
Ende bleibt die Sprache als
Sehnsuchtsort.

Aus gegebenem Anlass hat sich
Martin Walser immer wieder in
das Zeitgeschehen eingemischt,
mit seinen Wortmeldungen Wi-
derspruch angemeldet und aus-
gelöst, was im Titel und Unter-
titel der Sammlung Ewig aktuell
anklingt. Schreibanlässe waren
immer ein empfundener Man-
gel, im Politischen vor allem der
"Mangel an Gerechtigkeit"[4] .
Der Holocaust, mit dessen
Gräueltaten er sich 1965 als Be-
obachter im Auschwitz-Prozess
unmittelbar konfrontiert sah,
ließ ihn zeitlebens nicht los. In
den 1960er Jahren entlarvte er

den Vietnam-Krieg als "Perfek-
tion des Völkermords"[5] - eine
Haltung, die ihn an die Seite der
politisch Linken brachte. Das
war die Zeit der Achtundsechzi-
ger, in der er sich im Vorwort zu
Erika Runges Bottroper Proto
kollen (1 969) zu einem sozial-
kritischen Wirklichkeitsver-
ständnis bekannte. Der Text
fehlt im vorliegenden Band.
Walser gehörte, wie die Samm-
lung dokumentiert, zu den Intel-
lektuellen, die sich mit der deut-
schen Teilung nicht abfinden
wollten und die - im Gegensatz
zu seinem verstorbenen Alters-
genossen Günter Grass - ohne
Einschränkung für die Wieder-
vereinigung eintraten. Nicht das
ist ihm vorzuwerfen, wohl aber,
dass er - auch im Unterschied zu
Grass - diese ohne jedes kriti-
sche Bewusstsein begleitete.
Das verdiente eine eigene Be-
trachtung.

Beide Bücher geben Anlass zur
Beschäftigung mit Walser, nicht
nur zum 90. Geburtstag, denn,
um einen aufErnst Bloch bezo-
genen Walser-Satz zu adaptie-
ren, man feiert ihn dadurch, dass
man Gebrauch macht von ihm.

Anmerkungen:

[1 ] Walser, Martin: Ewig aktuell.
Aus gegebenem Anlass. Reinbek

bei Hamburg 2017, S. 440.
[2] Ebd., S. 290.
[3] Weigand, Fr. L.K.: Deutsches
Wörterbuch. Bd. II. Leipzig o.J. ,
Sp. 524.
[4] Walser, Martin: Ewig aktuell.
Aus gegebenem Anlass, Ebd., S.
611 .
[5] Ebd., S. 96.
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Dunkle Wolken am Horizont

Kell Brook verteidigt seinen Titel gegen Errol Spence

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 23. März 2017 - Kell Brook
verteidigt den Titel des Verbands
IBF im Weltergewicht am 27.
Mai in Sheffield gegen den
Pflichtherausforderer Errol
Spence jun. aus den USA. Dies
gaben der Brite und sein Promo-
ter Eddie Hearn von Matchroom
Sport im Rahmen einer gemein-
samen Pressekonferenz mit dem
US-Amerikaner bekannt. Als die
Kontrahenten einander wie üb-
lich dicht gegenüberstanden,
blickte Spence selbstsicher auf
den erheblich kleineren Welt-
meister herab und versuchte, ihn
in einen Wortwechsel zu ver-
wickeln. Brook wirkte nervös
und ängstlich, doch zeigte zu-
mindest seine operativ wieder-
hergestellte rechte Augenpartie
keinerlei Spuren des Eingriffs.
Während der Herausforderer den
Eindruck machte, als wolle er
den Widersacher am liebsten an
Ort und Stelle in Stücke reißen,
wirkte dieser etwas derangiert,
als liege noch eine Menge Arbeit
vor ihm, um sich in Bestform zu
bringen.

Das wiederum ist kein Wunder,
da er sich zuletzt zwei Limits hö-
her im Mittelgewicht mit Genna-
di Golowkin gemessen und da-
für derart zugelegt hatte, daß er
beim offiziellen Wiegen schwe-
rer als der Kasache war. Um
wieder im Weltergewicht anzu-
treten, muß er den umgekehrten
und wesentlich schwierigeren
Prozeß der Gewichtsabnahme
absolvieren, ohne dabei Sub-

stanz einzubüßen und im Kampf
Konditionsprobleme zu bekom-
men. Sollte er verlieren, könnte
er zumindest die Strapaze des
Abkochens zur Entschuldigung
anführen. Diese Erwägung ist
insofern nicht aus der Luft ge-
griffen, als der Lokalmatador
trotz seines Gürtels eher als Au-
ßenseiter gehandelt wird, sofern
man nicht gerade seine einge-
fleischten Fans fragt.

Zumindest geht endlich sein
langgehegter Wunsch in Erfül-
lung, zu Hause in der Bramall
Lane anzutreten. Dummerweise
bekommt er es mit einem Kon-
trahenten zu tun, der zu den
größten Talenten der Gewichts-
klasse gehört und alles daranset-
zen wird, ihn vorzeitig auf die
Bretter zu schicken. Vermutlich
hätte der Brite besser daran ge-
tan, frühere Gegner wie Kevin
Bizier, Jo Jo Dan oder Frankie
Gavin vor heimischem Publikum
vorzuführen, gegen die er sich
problemlos durchsetzen konnte.

Der Kampf gegen Spence wird
im britischen Pay-TV und in den
USA von Showtime übertragen,
so daß die gesamte angloameri-
kanische Fangemeinde verfol-
gen kann, wer der bessere Boxer
ist. Es bleibt nur zu hoffen, daß
die Punktrichter diesmal auf der
Höhe des Geschehens sind und
einem Mindestmaß an Sachver-
stand den Vorzug vor möglichen
Sympathien für den einheimi-
schen Akteur geben. Zumindest

sollten sie in der Lage sein, sich
vom euphorischen Jubel der Zu-
schauer bei jedem Luftloch, das
der Lokalmatador schlägt, nicht
übermäßig beeindrucken zu las-
sen. Im Kräftemessen mit Go-
lowkin, das in London über die
Bühne ging, schrieb ein Punkt-
richter Brook fast alle Runden
gut, während die beiden anderen
nach vier Runden einen Gleich-
stand notiert hatten. Das regte
nichtbritische Kommentatoren
zu der süffisanten Frage an, ob
sie womöglich einen ganz ande-
ren Kampf gesehen hatten.

Der 26jährige Errol Spence war-
tet schon eine halbe Ewigkeit auf
die Chance, um den IBF-Titel im
Weltergewicht zu kämpfen.
Lange war unklar, ob Kell Brook
den Gürtel zurückgeben und
fortan im Halbmittelgewicht an-
treten würde, da er schon gerau-
me Zeit Probleme gehabt hatte,
das Limit einzuhalten. Da
Spence bei diesem Verband
Pflichtherausforderer ist, übte er
sich in Geduld, um diesen Platz
nicht preiszugeben. Brook ent-
schloß sich schließlich doch da-
zu, seinen Titel zu verteidigen,
obgleich ihm sein Promoter riet,
in die höhere Gewichtsklasse
aufzusteigen. Wenngleich Eddie
Hearn zur Begründung anführte,
daß sein Schützling dort viel
komfortabler die Gewichtsgren-
ze erreichen könne, dürfte das
nur der mindere Teil der Erwä-
gung sein. Hearn fürchtet zwei-
fellos, daß Brook desaströs ge-
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gen Spence verlieren könnte und
nach der zweiten vorzeitigen
Niederlage in Folge kaum noch
behaupten könnte, er sei in
Wirklichkeit des bessere von
beiden gewesen.

Errol Spence, der für die US-
amerikanische Olympiamann-
schaft bei den Spielen 2012 in
London angetreten war, wird von
keinem Geringeren als Floyd
Mayweather als nächster Star im
Weltergewicht angekündigt. Da
der ehemals beste Boxer aller
Gewichtsklassen auch im sport-
lichen Ruhestand mit Argusau-
gen über sein Vermächtnis
wacht, ist dieses Kompliment ei-
ne durchaus ernstzunehmende
Einschätzung. Davon abgesehen
haben die attraktiven Auftritte
des jungen US-Amerikaners ge-
zeigt, wie druckvoll und gefähr-
lich für jeden Gegner er zur Sa-
che geht. Er wird es in Sheffield
wenn irgend möglich nicht auf
die Punktrichter ankommen las-
sen, sondern Brook in die Enge
treiben, um ihn zur Strecke zu
bringen.

Was könnte Kell Brook dagegen
unternehmen? Beim Titelgewinn
im Kampf gegen Shawn Porter
2014 lief er entweder davon oder
klammerte sofort, um den US-

Amerikaner am Schlagen zu hin-
dern. Porter hielt dann fairerwei-
se inne, bis der Ringrichter das
Trennkommando gab. Diese re-
gelkonforme Haltung wurde
dem Titelverteidiger zum Ver-
hängnis, da der Referee das stän-
dige Klammern des Briten unge-
straft durchgehen ließ, der im
Gewühl seine Punkte machte. In
der Folge setzte sich Brook ge-
gen die oben genannten schwa-
chen Herausforderer durch, was
ihn merkwürdigerweise in der
Überzeugung bestärkte, er kön-
ne es mit jedem aufnehmen. [1 ]

Das dürfte maßgeblich dazu bei-
getragen haben, daß er das An-
gebot ohne zu zögern annahm,
sich mit Gennadi Golowkin zu
messen. Der Kasache fügte ihm
gegen Ende der ersten Runde mit
einem Volltreffer eine Fraktur
amAugenbogen zu. Nach einer
starken zweiten Runde des Bri-
ten, die man ihm durchaus zu-
schreiben konnte, lief er von der
dritten an unentwegt vor Go-
lowkin davon, der schließlich in
der fünften derart über ihn her-
fiel, daß der Trainer des Briten
das Handtuch zum Zeichen der
Aufgabe warf. Dominic Ingle
bewahrte seinen Boxer damit vor
noch gravierenderem Schaden
und nicht zuletzt vor einem end-

gültigen Niederschlag, was es
Brook erlaubte, sein Gesicht als
tapferer, aber unglücklich ge-
scheiterter Herausforderer zu
wahren.

Kell Brook zog daraus jedoch
den Schluß, daß er lieber weiter-
gekämpft und am Ende wahr-
scheinlich gewonnen hätte,
worin ihn ein erheblicher Teil
zumeist britischer Kommentato-
ren unterstützte. Der Eindruck,
daß sich dieser Boxer nicht nur
vollmundig vermarktet, sondern
vermutlich selber glaubt, was er
an Selbsteinschätzungen von
sich gibt, erhielt auf der Presse-
konferenz neue Nahrung. Wie er
dort verkündete, werde er am 27.
Mai vor den Augen seiner Leute
in der Bramall Lane aller Welt
zeigen, daß er der beste Welter-
gewichtler auf diesem Planeten
sei.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/03/kell-brook-
vs-errol-spence-bramall-lane/#mo-
re-230725

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

sbxm2124.html

Hinweis: POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Zur Pathologie der deutsch-türkischen Beziehungen

(SB) 22. März 2017  Die drama-
tische Verknappung der Überle-
bensmöglichkeiten weltweit, nur
unzureichend beschrieben unter
inflationärer Anwendung des Kri-
senbegriffs auf mannigfaltigste

Verwerfungen, nimmt die Züge
eines Katastrophenszenarios oh-
ne Aussicht auf Besserung an.
Was man für trittsicheren Grund
erachtete, schwankt unter Rissen
und Brüchen. Vermeintlich fest-

gefügte Strukturen taumeln auf
tönernen Füßen. Für ehern erklär-
te Bündnisse brechen .. .

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

hege1812.html
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Sonne, Himmel unbewegt,
schwacher Wind aus Norden,
und dafür, daß Jean sich regt,
gibt 's den Frühjahrsorden.

Und morgen, den 24. März 2017

+++ Vorhersage für den 24.03.2017 bis zum 25.03.2017 +++
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