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Im vergangenen Monat hatte die bri-
tische Regierung zu einer großen So-
malia-Konferenz nach London ge-
laden. Es sollte nicht irgendeines der
üblichen Treffen werden, sondern
man erhob den Anspruch, das ost-
afrikanische Land nach mehr als
zwanzig Jahren ohne Zentralregie-
rung auf einen neuen Kurs zu brin-
gen. Mehr Sicherheit, mehr humani-
täre Hilfe, mehr Unterstützung zum
Aufbau staatlicher Strukturen, laute-
te das allerdings nicht allzu neue Ge-
bot der Stunde. Rund 60 Millionen
Euro sagte der Gastgeber der soma-
lischen Delegation zu. Mit diesen
Geldern soll die Finanzierung von
Flüchtlingslagern in Kenia und
Äthiopien für die nächsten drei Jah-
re abgesichert werden. Dort leben
hunderttausende Somalier und kön-
nen wegen der unsicheren Lage in
ihrem Land nicht zurück. Auch Au-
ßenminister Guido Westerwelle war
angereist und versprach weitere
sechs Millionen Euro für Hilfsmaß-
nahmen.

Der britische Premierminister David
Cameron betonte, wie wichtig es sei,
daß Somalia endlich wieder stabile
staatliche Strukturen erhalte - ein
Wunsch, den der somalische Präsi-
dent Sheik Sharif Ahmed und Pre-
mierminister Mohamed Ali auf der
Konferenz teilten. Allerdings dürften
sie sich im klaren darüber sein, daß
von ihrem Land eine Gegenleistung

für die internationale Hilfe gefordert
wird. Die Briten beispielsweise
scheinen zu erwarten, daß sie an der
zukünftigen Förderung von Erdöl
beteiligt werden. Das legt zumindest
ein Bericht der britischen Sonntags-
zeitung "The Observer" nahe [1 ] .

In ihrer jüngsten Ausgabe hieß es,
daß das Vereinigte Königreich einen
Fuß in die Tür der somalischen Ener-
giewirtschaft setzen wolle und des-
wegen humanitäre Hilfe und
Unterstützung in Sicherheitsfragen
zugesagt habe. Öl gegen Entwick-
lunghilfe - solche Geschäfte haben
Tradition. Somalias Premierminister
sagte, seine Regierung habe wohl
kaum ein andere Wahl, wenn sie
westliche Unternehmen ins Land
locken wolle, ihnen zu erlauben, sich
eine Scheibe von den natürlichen
Rohstoffen Somalias abzuschneiden.

Das britische Interesse an Somalia
reicht bis in die Kolonialzeit zurück,
als der Norden des Landes unter
Kontrolle des British Empire stand.
In den letzten Jahren ist das Engage-
ment der Vereinigten Königreichs
wieder stärker aufgeflammt. 2006/
2007 haben britische Elitesoldaten
der SAS im Schatten der Somalia-
Invasion der äthiopischen Streitkräf-
te Jagd aufTerroristen gemacht. Im
vergangenen Jahr war der britische
Entwicklungsminister Andrew Mit-
chell nach Mogadischu gereist und

Britisches Interesse an somalischem Erdöl

könnte Konflikte verschärfen

Somalia bereits ein gescheiterter Staat,
noch bevor es vom "Rohstofffluch" getroffen wird
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Antimuslimischer Rassismus - In-

strument sozialer Unterdrückung

Hand in Hand mit Deutschlands lau-
testem Organ für sozialrassistischen
Populismus hat Bundesinnnenmini-
ster Jörg Friedrich der von sozialen
Verwerfungen erschütterten und da-
her für zweckdienliche Feindbilder
besonders anfälligen Bevölkerung
eine selbsterfüllende Prophezeiung
präsentiert. Indem die Bild-Zeitung
die Studie "Lebenswelten junger
Muslime in Deutschland" noch vor
ihrer offiziellen Präsentation durch
das Bundesinnenministerium auf
ganz eigene Weise auswertete und zu
dem erschreckenden Urteil gelangte,
daß fast ein Viertel . . . (Seite 3)

SPORT / BOXEN

Vitali Klitschko kandidiert für

Bürgermeisteramt in Kiew

Politische Karriere im dritten An-
lauf? . . . (Seite 5)
Weltverband WBC verhängt

Sanktionen gegen Dereck Chisora

In Reaktion auf die handgreifliche
Auseinandersetzung mit seinem bri-
tischen Landsmann David Haye auf
der Pressekonferenz in München
wird Dereck Chisora vom Weltver-
band WBC auf unbestimmte Zeit ge-
sperrt . . . (Seite 5)
Bernd Bönte erwirkt einstweilige

Verfügung gegen Marco Huck

. . . Huck hatte auf einer Pressekonfe-
renz am 18. März öffentlich den Vor-
wurf erhoben, die Ohrfeige des Briten
gegen den Ukrainer sei von Bernd
Bönte inszeniert worden .. . (Seite 6)
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hat die "Militanten" und "Terrori-
sten" als Gefahr für den Frieden in
Somalia und Gefahr der Sicherheit
des Vereinigten Königreichs be-
zeichnet. Eine Aussage, die sich
prinzipiell nicht von der des früheren
deutschen Verteidigungsministers
Peter Struck unterscheidet, der er-
klärt hatte, daß Deutschland auch am
Hindukusch verteidigt werde.

Vor kurzem bemühte sich der briti-
sche Außenminister William Hague
überraschend in die somalische
Hauptstadt und sprach dort von einer
Chance für einen Neuanfang, damit
das Land wieder aufgebaut werden
könne. Am letzten Tag der Londoner
Somalia-Konferenz haben die Öl-
konzerne BP und Shell eine Initiati-
ve zur Förderung von Arbeitsplätze
schaffenden Projekten in der Küsten-
region Somalias vorgestellt. Medien-
berichten zufolge besitzt ein
Tochterunternehmen des britisch-
niederländischen Konzerns Shell
noch Ölförderlizenzen für die nach
Autonomie strebende somalische
Provinz Puntland aus der Zeit vor
dem Sturz des Diktators Siad Barre
im Jahr 1991 .

Der "Observer" beruft sich mit sei-
ner Darstellung, daß die Briten an ei-
ner Erdölförderung in Somalia
interessiert sind, unter anderem auf
Abdulkadir Abdi Hashi, seines Zei-
chens Minister für internationale Zu-
sammenarbeit in Puntland. "Wir
haben mit zahlreichen britischen Re-
gierungsvertretern gesprochen. Eini-
ge boten an, uns bei der zukünftigen
Verwendung der Öleinnahmen zu
unterstützen", so Hashi. "Sie werden
uns helfen, unsere Kapazitäten aus-
zubauen, um die kommenden Ein-
nahmen aus der Erdölindustrie zu
steigern. " [1 ] Auch wolle man Kon-
takt zu BP aufnehmen. Der Ölkon-
zern sagte allerdings, es gebe keine
Pläne, in Somalia aktiv zu werden.

Andere Länder haben ihren Fuß
schon in die Tür zur Sicherung der
somalischen Rohstoffe gesetzt. Noch
in diesem Monat will die kanadische

Erdölgesellschaft Africa Oil (bis Au-
gust 2007: Canmex) im Feld Shabe-
el-1 in Puntland die Erdölförderung
aufnehmen. Das Unternehmen
schätzt die Vorkommen in den bei-
den Ölfördergebieten Dharoor und
Nugaal auf vier Milliarden Barrel (1
Barrel = ca. 1 59 Liter), was nach ge-
genwärtigem Marktwert 500 Milliar-
den Dollar einbrächte.

Die Einschätzungen, wieviel Erdöl
in Puntland und anderen somalischen
Regionen lagern, weichen zur Zeit
noch stark voneinander ab. Einige
Schätzungen weisen allein Puntland
eine Kapazität von zehn Milliarden
Barrel zu, andere nehmen für das ge-
samte Somalia eine Menge von 100
Milliarden Barrel Erdöl an. Träfe
diese Berechnung zu, entspräche das
dem Niveau von Kuwait.

Abgesehen von den Briten und Ka-
nadiern haben auch andere Länder
ihre Hände nach Somalia ausge-
streckt. Mitte der neunziger Jahre
hatte die australische Energie- und
Rohstoffberatungsfirma Amsas Con-
sulting Kontakte zu Puntland ge-
knüpft und im Dezember 2008 einige
Untersuchungen vorgenommen.
Auch China zeigt seit einigen Jahren
starkes Interesse an einer Erdölför-
derung am Horn von Afrika. Es ist
wohl kein Zufall, daß es sich an der
internationalen Piratenbekämpfung
beteiligt und einen Marinestützpunkt
auf den Seychellen aufbauen möch-
te. Überhaupt deutet die breite Betei-
ligung von Kriegsschiffen im Kampf
gegen die Seeräuberei auf ein über-
geordnetes Interesse der Akteure.
Neben den USA und den EU-Staaten
Belgien, Dänemark, Deutschland,
Frankreich, Griechenland, Italien,
Niederlande, Portugal, Spanien und
Vereinigtes Königreich sind auch
Australien, Bahrain, China, Indien,
Iran, Japan, Jordanien, Kanada, Ku-
wait, Malaysia, Neuseeland, Paki-
stan, Rußland, Saudi-Arabien,
Singapur, Südkorea, Thailand, Tür-
kei und die Vereinigten Arabischen
Emirate in irgendeiner Form an der
Piratenbekämpfung rund ums Horn

von Afrika beteiligt. Nicht alle, aber
viele Staaten haben eigene Kriegs-
schiffe dorthin entsandt. Die Zusam-
menarbeit von 25 der oben aufge-
zählten 30 Staaten erfolgt im Rah-
men der von den Vereinigten Staaten
angeführten Combined Maritime
Forces (CMF).

Es geht augenscheinlich nicht allein
darum, den Hilfslieferungen des
Welternährungsprogramms (WFP)
und dem globalen Warenstrom si-
cheres Geleit durch den Golf von
Aden zu geben, sondern auch um
Präsenz vor Ort zu zeigen und sich
die Option zu wahren, Einfluß auf
eine Entwicklung zu nehmen, die
schwierig abzuschätzen ist, aber am
Ende auf eine Neuordnung der glo-
balen politischen Strukturen hinaus-
laufen könnte. Indem beispielsweise
der UN-Sicherheitsrat die Souverä-
nität Somalias partiell aufgehoben
und den Akteuren gestattet hat, Pira-
ten auch innerhalb des somalischen
Seegebiets und sogar bis an Land zu
verfolgen, kratzt er an einem Stütz-
pfeiler der globalen Staatenorganisa-
tion.

Abgesehen von der konkreten Auf-
gabe der vielen Kriegsschiffe, diese
Schnittstelle im globalen Waren-
strom freizuhalten, stellt der Militär-
einsatz am Horn von Afrika auch ein
militärisches Testfeld dar, auf dem
Innovationen der Verfügungsgewalt
erprobt werden. Die Seestreitkräfte
dieser Länder haben die Möglich-
keit, außerhalb von Kriegszeiten,
aber nicht zeitlich und räumlich so
beschränkt wie bei den üblichen
Seemanövern, ihre Fähigkeit zu ver-
feinern, wie im Rahmen einer asym-
metrischen Kriegführung längere
Küstenabschnitte und größere See-
gebiete unter Kontrolle zu halten
sind.

Das dient unter anderem auch der
zukünftigen Sicherung von Ressour-
cen gegen den möglichen Widerstand
der örtlichen Bevölkerung. Die Op-
timismus verbreitenden Reden auf
der Somalia-Konferenz in London
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Fortsetzung von Seite 2:
sollten nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß die Bemühungen der bri-
tischen Regierung, ihre Energie-
versorgungslücke als Folge der aus-
geschöpften Lagerstätten in der
Nordsee mit Erdöl und Erdgas aus
Somalia schließen zu wollen, auf ein
Gebiet gerichtet sind, in dem sich lo-
kale, regionale und globale Konflikt-
linien kreuzen und eine Gemenge-
lage bilden, die aufzulösen noch
manchen Waffengang erleben dürfte.

Fußnoten:

[1 ] "Britain leads dash to explore for
oil in war-torn Somalia", The Obser-
ver, 25. Februar 2012
http://www.guardian.co.uk/world/
2012/feb/25/britain-oil-dash-somalia
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Antimuslimischer Rassismus - Instrument sozialer Unterdrückung

Hand in Hand mit Deutschlands lau-
testem Organ für sozialrassistischen
Populismus hat Bundesinnnenmini-
ster Jörg Friedrich der von sozialen
Verwerfungen erschütterten und da-
her für zweckdienliche Feindbilder
besonders anfälligen Bevölkerung
eine selbsterfüllende Prophezeiung
präsentiert. Indem die Bild-Zeitung
die Studie "Lebenswelten junger
Muslime in Deutschland" noch vor
ihrer offiziellen Präsentation durch
das Bundesinnenministerium auf
ganz eigene Weise auswertete und zu
dem erschreckenden Urteil gelangte,
daß fast ein Viertel nichtdeutscher
Muslime im Alter zwischen 14 und
32 Jahren als "streng Religiöse mit
starken Abneigungen gegenüber dem
Westen, tendenzieller Gewaltakzep-
tanz und ohne Integrationstendenz"

gelten. Indem das Blatt kolportierte,
bei Muslimen dieser Altersgruppe
mit deutscher Staatsbürgerschaft se-
he es zwar nicht ganz so schlimm
aus, doch auch dort lehnten 15 Pro-
zent streng religiös eingestellter jun-
ger Muslime den Westen ab und
akzeptierten "Gewalt als Mittel zur
Verteidigung gegen die Bedrohung
durch den Westen", bot es dem nicht
zum ersten Mal Zeugnis von seiner
Islamfeindlichkeit ablegenden Bun-
desinnenminister eine Steilvorlage:
"(. . .) wir akzeptieren nicht den Im-
port autoritärer, antidemokratischer
und religiös-fanatischer Ansichten.
Wer Freiheit und Demokratie be-
kämpft, wird hier keine Zukunft ha-
ben."

Welche Muslima und welcher Mus-
lim fühlt sich in einem Land, in dem
die eigene Minderheit aufDauer un-
ter Gesinnungsverdacht gestellt wird,
schon wohl? Friedrichs provoziert
averse Reaktionen und leitet damit
Wasser auf die Mühlen einer Bezich-
tigung, die mit der antimuslimischen
Kampagne Thilo Sarrazins längst den
Stand der endemischen Stigmatisie-
rung einer ganzen Gruppe der Bevöl-
kerung erreicht hat. Die von
Mitgliedern dieser Glaubensgemein-
schaft alltäglich zu erlebenden Dis-
kriminierungen haben spätestens seit
dem 11 . September 2001 den Cha-
rakter einer spezifischen Form des
Rassismus angenommen, von der so-
zialwissenschaftliche Fragestellun-
gen, die lediglich die Einstellungen
der betroffenen Gruppe messen und
evaluieren, nicht freigesprochen wer-
den können. In Anbetracht des
grundgesetzlichen Gleich- heitsge-
bots wäre ohnehin zu fragen, inwie-
fern die Feststellung gruppen-
bezogener Einstellungen in einem
von massiven Verdächtigungen be-
setzten Feld nicht bereits eine Verein-
nahmung des einzelnen Menschen

darstellt, die seiner individuellen Le-
benswirklichkeit niemals gerecht
werden kann.

Da die Forderung, dies in einer sozi-
altechnokratisch regulierten Gesell-
schaft zu unterlassen, keinen
Widerhall finden wird, wäre zumin-
dest geboten, das Element der Ge-
genseitigkeit rassistischer Verallge-
meinerungen auszuleuchten, also die
Feindseligkeit der herkunftsdeut-
schen Mehrheit, ihre "autoritären,
antidemokratischen und religiös-fa-
natischen Ansichten", stets mitzu-
denken, wenn einmal mehr eine
"Integrationsverweigerung" musli-
mischer Menschen unterstellt wird.
Doch damit nicht genug - die in der
Berichterstattung der Bild-Zeitung
erfolgte Bezugnahme auf "den We-
sten" läßt anklingen, daß in der mus-
limischen Bevölkerung Vorbehalte
gegenüber politischen Praktiken und
Entscheidungen herrschen, die unter
dieser Großkategorie zusammenge-
faßt sind. Anstelle eine wie auch im-
mer geartete Ablehnung etwa der
westlichen Kriegführung in mehr-
heitlich muslimischen Staaten, der
Herabsetzung des Islam durch west-
liche Kulturkämpfer oder der vorbe-
haltlosen Unterstützung des israe-
lischen Siedlerkolonialismus bei
weitreichender Duldung der an Palä-
stinensern vollzogenen Entrechtung
und verübten Menschenrechtsverlet-
zungen durch westliche Regierungen
rundheraus als irreale, allein aus
ideologischen Gründen erfolgte Pro-
jektion zu disqualifizieren, wären
diese Dispositionen als objektive
Faktoren in die Bewertung dieses
gesellschaftlichen Konflikts einzu-
beziehen. Selbst wenn Muslime an-
tiwestlicher Propaganda zum Opfer
fielen, wäre zu fragen, in welchem
Verhältnis dies zu antimuslimischer
Propaganda stände, die nachzuwei-
sen nicht schwer fällt, wenn man
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etwa die medial vorherrschende
Rechtfertigung der Kriege in Afgha-
nistan, im Irak, im Libanon und in
Libyen mit der Durchführung und
den Ergebnissen dieser Feldzüge
vergleicht.

Einer kulturalistisch als rückständig
herabgewürdigten und ethnisch als
minderwertig stigmatisierten Min-
derheit auch noch die Abwehrreflexe
anzulasten, die derartige Ressenti-
ments provozieren, läuft auf eine
doppelte, durchaus funktionale Ver-
ächtlichkeit hinaus. Menschen mus-
limischen Glaubens und orien-
talischer Herkunft sollen sich belei-
digen lassen und dies auch noch
durch die besonders bemühte Unter-
werfung unter den Integrationsimpe-
rativ quittieren, anstatt das
selbstverständlichste von der Welt,
Respekt für die Autonomie der eige-
nen Lebenspraxis und Lebensform,
zu verlangen. Um so kontraproduk-
tiver für ein gedeihliches Miteinan-
der ist die Verabsolutierung der
Integrationsforderung zu einem
selbstevidenten, über die Anpassung
an die kulturellen Gepflogenheiten
der Mehrheitsgesellschaft hinaus
nicht näher bestimmten positiven
Wert. Allein die autoritäre Art, mit
der Friedrich und Bild diesen An-
spruch artikulieren, verweist darauf,
daß es sich um ein Bezichtigungs-
konstrukt handelt, das die sozialen
Folgen ökonomischen Elends den
Betroffenen auflastet.

Wie im Falle von Langzeitarbeitslo-
sen, denen auch bei objektiv nicht in
ausreichendem Maße vorhandener
Lohnarbeit unterstellt wird, sich
nicht genügend um einen Job bemüht
zu haben, wird die soziale Misere des
Kapitalismus aufdisziplinatorische
Weise instrumentalisiert, anstatt
herrschaftskritisch gegen diejenigen
gerichtet zu werden, die am meisten
für diese Entwicklung verantwort-
lich sind. Hier korrespondiert die so-
ziale Repression durchaus mit der
neokolonialistischen Unterstellung,
man müsse militärisch in Ländern
des Südens intervenieren, um den

Menschen dort zum Glück einer zi-
vilgesellschaftlichen Kultur, die sie
selbst zu verwirklichen nicht in der
Lage seien, zu verhelfen. Wie ein ro-
ter Faden durchzieht der paternalisti-
sche Primat eigener Suprematie die
herrschenden Integrations- und
Kriegsdiskurse, und wer dagegen
aufbegehrt läuft Gefahr, einer irratio-
nalen feindseligen Gesinnung be-
zichtigt zu werden.

Zwar haben die Verfasser der Studie
wie andere Experten etwa von der
Forschergruppe HEYMAT an der
Humboldt Universität Berlin [1 ] be-
reits Einspruch gegen die einseitige
Auslegung der wissenschaftlichen
Erhebung durch Friedrich eingelegt.
Gegen den instrumentellen Charak-
ter eines Populismus, für dessen gif-
tige Blüten es in der krisenhaften
Entwicklung der europäischen Ge-
sellschaften reichlich Nahrung gibt,
ist mit rationalen Mitteln jedoch nur
bedingt anzukommen. Allein die
Selbstverständlichkeit, mit der nur
wenige Tage nach dem Staatsakt zum
Gedenken an die muslimischen Ter-
roropfer [2] eben die Feindseligkeit
geschürt wird, auf die nazistische
Mörder setzen, wenn sie nicht von
ungefähr meinen, mit ihren Anschlä-
gen klammheimliche Zustimmung in

der Bevölkerung auslösen zu kön-
nen, spricht Bände. So liegt der irra-
tionale Charakter des antimus-
limischen Rassismus ganz auf der
Seite seiner Urheber, wie schon die
innere Widersprüchlichkeit der von
Sarrazin salonfähig gemachten, mit
kulturalistischen und biologistischen
Verallgemeinerungen operierende
Unterstellungen belegen. Ganz und
gar vernünftig im Sinne der Herr-
schenden ist allerdings die Spaltung
der von ihnen Beherrschten in einan-
der feindlich gegenüberstehende
Gruppen, auf daß keiner von den Be-
troffenen erkennt, mit welchem Ge-
waltverhältnis sie es im Kern zu tun
haben.

Fußnoten:

[1 ] http://www.migazin.de/wp-con-
tent/uploads/2012/03/Stellungnah-
me-zur-Studie-Lebenswelten-junger
-Muslime-in-Deutschland-Foroutan-
HU.pdf

[2] KULTUR/0920: Gedenken an
muslimische Terroropfer . . . am zen-
tralen Problem gezielt vorbei (SB)
http://schattenblick.org/infopool/po-
litik/kommen/sele0920.html
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Kurzweiliges für Samstag, den 3. März 2012

Aphorismus

Richtig falsch ...

Es gibt kein richtiges Leben im falschen.
(Theodor W. Adorno)

Jedoch ohne richtiges Leben entsteht kein falsches.
HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Nach zwei Niederlagen bei der Kan-
didatur um das Bürgermeisteramt in
seiner Heimatstadt Kiew will Vitali
Klitschko im dritten und möglicher-
weise letzten Anlauf seiner Politik-
erlaufbahn Auftrieb verschaffen.
Ukrainischen Medienberichten zu-
folge hat der 40 Jahre alte Weltmei-
ster im Schwergewicht diesmal sogar
Aussichten, den Urnengang für sich
zu entscheiden. Bei seinen vorange-
gangenen Kandidaturen 2006 und
2008 war Klitschko mit großem Ab-
stand an dem derzeitigen Amtsinha-
ber Leonid Tschernowezki geschei-
tert, dessen Amtszeit Ende Mai aus-
läuft.

Tschernowezki tritt nicht mehr an,
dürfte aber den Wahltermin verzö-
gern, um dem Regierungskandidaten
Alexander Popow mehr Zeit zu ge-
ben, sich bei den Wählern zu profi-
lieren. Als starker Mann Kiews gilt
der Chefder Stadtverwaltung, wäh-
rend das Amt des Bürgermeisters re-
präsentativer Art ist. Sollte sich
Klitschko jedoch durchsetzen, könn-
te er sich sogar Hoffnungen aufeinen
Sieg bei der Präsidentschaftswahl
2015 machen. Hingegen dürfte seine
kleine Partei Udar (Schlag) froh sein,
wenn sie bei der Parlamentswahl am
28. Oktober über der Fünfprozent-
hürde legt.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Vitali Klitschko kandidiert für Bürgermeisteramt in Kiew

Politische Karriere im dritten Anlauf?
Am Zentrum vorbei

Das Grundelement der Zentrumsleh-
re ist der Durchbruch. Es ist interes-
sant, daß ein nicht minder wesent-
licher Faktor im Endspiel ebenfalls
der Durchbruch ist. In beiden Fällen
übernehmen die Bauern diesen Part.
Also: In der Vorwärtsbewegung of-
fenbart sich der Wesenskern der
Schachkunst. Im heutigen Rätsel der
Sphinx aus den Pionierzeiten der Tur-
nierbegegnungen hatte dies auch der
Nachziehende erkannt. Er war am Zu-
ge, und kaum glaublich, aber wahr:
Mit einem Durchbruch gewann er tat-
sächlich den weißen Läufer und damit
die Partie, Wanderer.

Shoosmith - Loman
Hastings 1896

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Schwarz verschaffte sich Freiraum mit
1 ...Lf1xc4! und danach ging alles fast
wie von selbst: 2.b3xc4 Kd4xc4 3.Lc2-
d1 - oder 3.Lc2-b3+ Kc4-d4 4.Lb3-d5
c5-c4 5.Kd2-c2 c4-c3 6.Ld5-e6 Kd4-e3
7.Le6-g4 b4-b3+! 8.Kc2xb3 Ke3-d2
und Schwarz gewinnt - 3...Kc4-d4
4.Kd2-c2 Kd4-e3 5.Kc2- b3 - 5.Kc2-c1
Ke3-d3 6.Ld1 -c2+ Kd3-d4! 7.Lc2-d1
Kd4-c3 8.Ld1 -a4 c5-c4 9.La4-d1 b4-b3
10.Kc1 -b1 b3xa2+ 11 .Kb1xa2 Kc3-d2
- 5...Ke3-d3! 6.Ld1 - c2+ Kd3-d2 7.Lc2-
b1 Kd2-e2 8.Kb3-c4 Ke2xf3 9.Kc4xc5
b4-b3! und Weiß gab auf wegen der
Folge 10.a2xb3 Kf3-e3 bzw. 10.Kc5-b4
b3xa2 11 .Lb1xa2 Kf3xe4 usw.

SCHACH - SPHINX

Weltverband WBC verhängt Sanktionen gegen Dereck Chisora

In Reaktion aufdie handgreifliche
Auseinandersetzung mit seinem
britischen Landsmann David Haye
auf der Pressekonferenz in Mün-
chen wird Dereck Chisora vom
Weltverband WBC auf unbestimm-
te Zeit gesperrt. Wie es in einer of-
fiziellen Stellungnahme des
Verbands heißt, verurteile man ein
solches Verhalten, darunter die Ohr-
feige gegen Vitali Klitschko, das
Anspucken von Wladimir Klitsch-
ko mit Wasser und die Prügelei mit
David Haye. Derartiges sei im Box-
sport inakzeptabel und werde
schnellstmöglich Sanktionen nach
sich ziehen, wie sie der Verband für
notwendig erachte.

Die Höhe eines zu verhängenden
"schwerwiegenden" Bußgelds soll dem-
nach in einer Anhörung mit dem bevoll-
mächtigten Anwalt des WBC festgelegt
werden. Dereck Chisora wird aus der
Rangliste des Verbands gestrichen und
darf vorerst nicht mehr um den Titel
kämpfen. Zudem wird der Brite aufge-
fordert, sich einem Anti-Aggressions-
training zu unterziehen. Danach werde
man die Aufhebung seiner Suspendie-
rung in Betracht ziehen. Weiteres Unge-
mach droht dem 28jährigen Chisora
seitens des britischen Verbands. Am 14.
März findet eine Anhörung vor der na-
tionalen Boxkommission statt, bei der
möglicherweise eine Sperre in Großbri-
tannien verhängt wird.

Von Platzhirschen und Nebenbuhlern
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

vom 3. März bis 9. Juni 2012:
Schattenblick → INFOPOOL → SPORT → BOXEN → MELDUNG/730
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Nichts Unerfreuliches geschah
mehr in dieser Nacht. Während
sich alle Schuhe auf einer Ma
tratze ausgestreckt hatten, pa
trouillierten die Stiefel immer um
die Matratze herum. Sie wollten
alles im Auge behalten. Gegen
Morgen dann, nachdem sich
nichts weiter zugetragen hatte,
legten sich auch die Stiefel schla
fen.
Die Sonne stand auf und stieg
wie jeden Tag den Himmel em
por. Oben angekommen, wunder
te sie sich nicht schlecht, was
denn da unten hinter den Bäu
men für eine Versammlung statt
fand. Doch bei genauerer
Betrachtung war da keine Ver
sammlung, sondern eher eine
Schlafsammlung. Ruhig lagen

die vielen Schuhe nebeneinander
und schienen zu träumen.
"Die waren doch gestern noch
nicht hier", wunderte sich die
Sonne, "wie sind die so schnell
über Nacht aufgetaucht?"
Diese Frage stellten sich auch die
Kinder, die am Nachmittag wie
der ihr Geheimversteck aufsuch
ten. Seitdem hinter den Reihen
häusern zusätzliche Häuser ge
baut wurden und ein Bagger die
Erde aushob, konnten die Kinder
dort nicht mehr spielen und muß
ten weichen. So trollten sie sich
und fanden diesen abgelegenen
Platz. Wer aber kannte nun die
sen Platz noch außer ihnen? Sie
hatten sich schon gewundert, daß
hier eine Matratze lag, als sie ihn

entdeckten. Doch in den letzten
Tagen, die sie hier verbrachten,
war nie jemand erschienen. Und
wer hatte nun die vielen Schuhe
hierher gebracht? Die sahen
noch alle recht neu aus, bis auf
das eine Paar Herrenschuhe,
dessen Sohlen ganz durchlöchert
waren. Handelte es sich hier
vielleicht um Diebesgut? Und
hatte der Dieb sich seine durch
löcherten Schuhe gegen neue ge
tauscht? War vielleicht sogar
schon die Polizei auf diesen
Diebstahl angesetzt? Was, wenn
sie die Schuhe fanden, würden die
Polizisten dann vielleicht die
Kinder verdächtigen, die Schuhe
gestohlen zu haben?...
Diese Fragen und mehr beschäf
tigte die Kinder an diesem Nach

Bernd Bönte erwirkt einstweilige Verfügung gegen Marco Huck

Der ins Schwergewicht aufgestiege-
ne Marco Huck hatte auf einer Pres-
sekonferenz am 18. März in
München vor dem Titelkampf zwi-
schen Vitali Klitschko und Dereck
Chisora öffentlich den Vorwurf erho-
ben, die Ohrfeige des Briten gegen
den Ukrainer beim offiziellen Wie-
gen sei von Bernd Bönte inszeniert
worden. Nun hat der Manager der
Klitschkos vor dem Hamburger
Landgericht eine einstweilige Verfü-
gung erwirkt, die dem Berliner die-
se Äußerung untersagt. Bei
Zuwiderhandlung drohen Huck eine

Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro
oder bis zu sechs Monate Gefängnis
(Az.: 324 O 131 /12).

Die Entscheidung des Gerichts sei
die einzig richtige. Huck sollte in
Zukunft besser nachdenken, bevor er
den Mund aufmacht, kommentierte
Bernd Bönte die Beschlußlage. Wie
er zuvor erklärt hatte, sei es eine
bösartige Unterstellung anzuneh-
men, daß sich die Klitschkos oder der
Sender RTL derartiger Mittel be-
dienten, um die Vermarktung des
Kampfs zu befördern.

SPORT / BOXEN / MELDUNG Aktuelle Nachrichten
siehe:

Schattenblick →
INFOPOOL →

NACHRICHTEN →
MELDUNGEN

und
VOM TAGE

Aktuelle Umweltdaten
siehe:

Schattenblick →
INFOPOOL →

UMWELT →
UMWELTDATEN

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Geschichten zum Einschlafen
Eine außergewöhnliche Bande  Teil 8
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mittag. Sie stellten sogar Wachen
auf, die vom Hügel aus beobach
ten sollten, ob sich jemand ihrer
Burg näherte. Burg, so hatten die
Kinder diesen Platz getauft.
Eines der Kinder fand die kleinen
Turnschuhe und probierte sie
gleich an. Denn der Junge besaß
selber keine Turnschuhe. "Bist du
verrückt?", fragte eines der älte
ren Kinder.
Die Kinder beschlossen, als sie
am Abend wieder nach Hause
gingen, daß sie alle Schuhe dort
ließen, wo sie sie nachmittags
gefunden hatten. Erst wenn in
zwei Tagen keiner käme, der die
Schuhe wieder mitnähme, woll
ten sie überlegen, was sie mit den
Schuhen anfangen wollten. Der
ältere Junge ermahnte den jün
geren, er solle ja solange die
Turnschuhe an ihrem Platz las
sen, sonst gäbe es womöglich
noch Ärger.
Von all dem bekam die ganze
Schuhversammlung nichts mit.
Die Schuhe waren alle noch so
müde von der letzten Nacht, daß
sie noch immer schliefen, als die
Kinder ihren Geheimplatz ver
ließen. Erst tief in der Nacht
würden die Schuhe erwachen.
Bis dahin aber herrschte Funk
stille.

Rübezahl

"Rübezahl! ", hör' ich sie rufen,
"komm und hilf uns, Riesenmann! "
Sie, die mich als Riesen schufen,
tun mir damit Übles an,

war ich doch einer der Ihren
und verbunden treu und fest
allzeit denen, die verlieren
und die man nicht frei sein läßt.

Sie, die mich den Riesen nennen,
Rübezahl, den Bergwaldgeist,
mich als Nachbarn nicht mehr kennen,
wissen wohl nicht, was es heißt,

in den Bergwäldern zu leben,
ganz allein im dunklen Tann,
und dem Wunsch nicht nachzugeben,
sie zu treffen ab und an,

würd' es sie doch nur erschrecken,
mich in ihrem Kreis zu seh'n,
ihre schlimmsten Ängste wecken,
nur weil sie es nicht versteh'n,

daß ich doch auch ihretwegen
stark und unversöhnlich bin,
um das Handwerk dem zu legen,
der uns sonst auch fürderhin

hungern lassen wird und frieren,
die Familien entzweit,
daß wir siechen und krepieren,
elend und in Schändlichkeit.

Nicht ich selbst nahm zu an Größe,
meine Wut ward riesenhaft,
so daß ich nun Furcht einflöße
eben mit der wilden Kraft,

die es braucht, um den zu jagen,
dem sie selbst in ihrer Qual
nicht die Stirn zu bieten wagen -
da bin ich die leicht're Wahl.

"Rübezahl", hör' ich sie flehen,
"rette uns aus unsrer Pein! "
Und so werde ich denn gehen
und für sie der Riese sein.

DIE BRILLE / LYRIK / ELSE REIMT
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Höchst gemischt, doch sonnenreich
zeigt der Himmel heut' Gesicht.
Jean, der Frosch, liegt gut und weich
und ihn stört das Wetter nicht.

Und morgen, den 03. März 2012
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