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Der plötzliche, jedoch nicht sonder-
lich überraschende Rücktritt des UN-
Sondergesandten Kofi Annan am 2.
August stellt den Todesstoß für die
Bemühungen um eine friedliche Bei-
legung des seit 1 7 Monaten andau-
ernden Konfliktes zwischen Aufstän-
dischen und Regierungstruppen in
Syrien dar. Wie nicht anders zu er-
warten war, machte die westliche Di-
plomatie in Form des deutschen
Außenministers Guido Westerwelle
sofort China und Rußland für das
Scheitern der Annan-Mission verant-
wortlich, weil sie im Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen wiederholt
die von den USA, Frankreich und
Großbritannien angestrebte Verhän-
gung härterer Sanktionen gegen die
Regierung in Damaskus blockiert
hatten.

Tatsächlich ist Annan jedoch am
Friedensunwillen der Konfliktpartei-
en in Syrien selbst gescheitert, allen
voran den Rebellen, die von den
USA, Großbritannien, Frankreich,
der Türkei, Israel, Katar, Jordanien
und Saudi-Arabien finanziell und
militärisch unterstützt werden und
von ihren Gönnern zu keinem Zeit-
punkt zum Nachlassen ihrer Anstren-
gungen um einen "Regimewechsel"
gedrängt wurden. Alle Bezichtigun-
gen Moskaus und Pekings durch We-
sterwelle und Konsorten zum Trotz
dürfte es kein Zufall sein, daß der
ehemalige UN-Generalsekretär das
Handtuch gerade einen Tag nach
dem Bericht der Nachrichtenagentur

Reuters geworfen hat, wonach US-
Präsident Barack Obama bereits An-
fang dieses Jahres der CIA den Be-
fehl erteilt habe, alles erdenkliche zu
unternehmen, um den Sturz des syri-
schen Präsidenten Bashar Al Assad
herbeizuführen.

Derzeit liefern sich die Aufständi-
schen und staatlichen Streitkräfte
Syriens einen erbitterten Kampfum
die Herrschaft in der Millionenstadt
Aleppo, die unweit der Grenze zur
Türkei liegt und der deshalb große
strategische Bedeutung zukommt.
Gelingt es den Rebellen ihre Stellun-
gen in der Wirtschaftsmetropole
halbwegs zu halten, dann bietet sich
der Nordosten Syriens als Brücken-
kopf für eine "humanitäre" Interven-
tion der NATO an. Berichte vom
Aufmarsch türkischer Panzerver-
bände auf ihrer Seite des Grenzab-
schnitts lassen eine solche
Entwicklung wahrscheinlich er-
scheinen. Das Gleiche gilt für das
Telefonat, das US-Präsident Obama
am 1 . August von Washington aus
mit dem türkischen Premierminister
Recep Tayyip Erdogan in Ankara
führte. Anschließend veröffentlichte
das Weiße Haus ein Foto, auf dem
Obama, am Schreibtisch im Oval
Office sitzend, mit dem Hörer in der
linken Hand und einem Baseball-
schläger in der rechten zu sehen war.
Die Symbolik ist klar: die türkischen
Streitkräfte - innerhalb der nordat-
lantischen Allianz die mannschaft-
stärksten nach den USA - sollen in
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Neue Studie  Weitreichende Um
weltschäden durch Kohleförderung
in den Appalachen
In einer neuen Studie wird bestätigt,
was die Menschen in der Bergbaure-
gion der Appalachen längst wissen,
da es vor ihrer eigenen Haustür pas-
siert ... (Seite 6)
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Betrug werde immer Bestandteil des
Boxens bleiben, erklärte einst der
Präsident des Weltverbands der
Amateurboxer (AIBA), Anwar
Chowdry aus Pakistan. Er mußte es
wissen, schließlich hat er den Ver-
band fast 25 Jahre lang nahezu dik-
tatorisch geführt und dabei im
Mittelpunkt zahlreicher Affären ge-
standen ... (Seite 9)
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"Die Märkte" ... numinose Letzt-
begründung inakzeptabler Herr-
schaftsverhältnisse

In den erbitterten Auseinanderset-
zungen um die Rettung des Euro -
und nicht etwa der Menschen, die
immer weniger dieser Währung in
ihrer Tasche haben - wird ein Akteur
von gottgleicher Unberührbarkeit
von allen Kontrahenten unter-
schiedslos angebetet ... (Seite 3)
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Syrien für die NATO die Kastanien
aus dem Feuer holen.

Die meisten Türken stehen jedoch ei-
ner Militärintervention ihres Landes
im Syrien-Konflikt aus mehreren
Gründen ablehnend gegenüber. We-
gen des jahrelangen Machtkampfes
zwischen der Generalität und Erdo-
gans islamischer Partei für Fortschritt
und Gerechtigkeit (AKP) gelten die
Befehlsstrukturen innerhalb der türki-
schen Streitkräfte als nur bedingt be-
lastbar und sind der Herausforderung
einer ordnenden Rolle in Syrien even-
tuell gar nicht gewachsen. Darüber
hinaus befürchtet man ein Übergrei-
fen des religiösen und ethnischen
Konflikts in Syrien aufdie türkische
Republik - was mit Sicherheit durch
ein militärisches Eingreifen befördert
würde. Hier geht es nicht nur um die
Spannungen zwischen sunnitischer
Mehrheit und alewitischer Minder-
heit, sondern auch um die Auswirkun-
gen des syrischen Bürgerkrieges auf
den lange andauernden Konflikt zwi-
schen der Zentralregierung in Ankara
und den Kurden im Osten der Türkei.

Bereits vor einigen Wochen haben
sich die syrischen Streitkräfte aus
dem Nordosten des Landes weitest-
gehend zurückgezogen und die
Kontrolle einer regionalen Allianz
aus der Democratic Union Party
(PYD), die als Schwesterorganisa-
tion der in der Türkei verbotenen
Kurdischen Arbeiterpartei (PKK)
gilt, und dem Kurdish National
Council (KNC) überlassen. Letzte-
rer steht der Regierung des autono-
men kurdischen Nordiraks nahe,
dessen Präsident Massud Barsani
nach eigenen Angaben die am 11 .
Juli getroffene Vereinbarung zwi-
schen den syrischen Kurden und
der oppositionellen Syrischen Na-
tionalrat eingefädelt hat. Barsanis
eigene Peschmerga bilden inzwi-
schen im Nordirak syrische Kurden
an der Waffe aus, welche die "be-
freiten" Städten der Region al-Ha-
sekah - Efrin, Kobane and Amuda
- nahe der Grenze zum Südosten
der Türkei verteidigen sollen.

Inzwischen verstärken sich offenbar
die Unabhängigkeitsbestrebungen
der irakischen und syrischen Kurden
gegenseitig. Als Ende Juli syrische
Rebellen vorübergehend die Kon-
trolle über mehrere Armeeposten an
der Grenze zum Irak übernahmen,
haben die Peshmerga irakische
Streitkräfte, die von der Regierung in
Bagdad zur Grenze geschickt wor-
den waren, um dort für Ordnung zu
sorgen, an der Durchführung ihrer
Mission gehindert. Sie durften den
Boden des kurdischen Nordiraks
nicht betreten. Am 29. Juli warf die
Regierung des schiitischen Premier-
ministers Nuri Al Maliki in Bagdad
Kurdenführer Barsani sogar vor,
einen geheimen Deal mit einer "aus-
ländischen Macht" bezüglich der des
Erhalts schwerer Waffen, darunter
Anti-Panzer-Granaten und Boden-
Luft-Raketen, beschlossen und damit
gegen die irakische Verfassung ver-
stoßen zu haben.

In der Türkei ist man über diese
Entwicklung alles andere als er-
freut. Nach demAbzug der staatli-
chen Streitkräfte aus dem syrischen
Nordosten haben Erdogan und sein
Außenminister Ahmed Davutoglu
mit einem Einmarsch der türki-
schen Armee gedroht, angeblich
um die Entstehung eines Gebiets,
aus dem die "terroristische" PKK
frei agieren könnte, zu verhindern.
Das Säbelrasseln der Türken kam
wiederum im benachbarten Iran
ganz schlecht an. Am 30. Juli be-
richtete die Nachrichtenagentur
Agence France Presse unter Beru-
fung aufdie arabische Zeitung Al-
Watan, Teheran hätte in einem Te-
lefonat mit Ankara "dringend" vor
dem Überschreiten einer roten Li-
nie abgeraten. Laut Al-Watan lau-
tet die eindeutige Botschaft des
Irans an die Türkei wie folgt:

Jeder Angriff auf syrisches Territori
um wird mit einer scharfen Reaktion
beantwortet und das gegenseitige
Verteidigungsabkommen zwischen
dem Iran und Syrien aktiviert wer
den.

Unter Verweis auf einen nicht na-
mentlich genannten "arabischen Di-
plomaten" schrieb Al-Watan weiter:

Ankara bereitet eine Vereinbarung
mit Washington hinsichtlich einer
Militärintervention in Syrien vor und
benutzt die kurdische Karte als Vor
wand. Die Türkei hat sich mit den
Vereinigten Staaten auf eine militä
rische Intervention geeinigt, die sich
auf den Norden Syriens, spezifisch
auf die nördliche Provinz Aleppo,
beschränkt, um der Schaffung einer
Sicherheitszone den Weg zu ebnen,
die von bewaffneten Banden kontrol
liert werden soll.
Derzeit besteht die Hauptbruchlinie in
Syrien - wie übrigens auch im Irak, im
Libanon sowie zwischen Saudi-Ara-
bien und dem Iran - zwischen Sunni-
ten auf der einen Seite, Schiiten,
Alewiten und Christen auf der ande-
ren. Sich in dieser Situation so gut wie
möglich aus der Schußlinie zu brin-
gen, könnte sich für die Kurden lang-
fristig als vorteilhaft erweisen. Die
Kräfte, die der Sturz Saddam Hus-
seins 2003 im Irak durch angloameri-
kanische Kampftruppen und die von
der CIA und Al Kaida forcierte Desta-
bilisierung Syriens ausgelöst haben,
verwandeln den Nahen Osten in ein
Schlachthaus. Es läuft gerade eine
Balkanisierung der Region zwischen
Mittelmeer und Arabischen Meer an,
die vor den bis heute weitestgehend
gültigen Staatsgrenzen des Sykes-Pi-
cot-Abkommens, mit dem Frankreich
und Großbritannien nach dem Ersten
Weltkrieg den Nahen Osten unter sich
aufteilten, nicht halt machen wird.
Damals waren die Kurden die großen
Verlierer dieser Kolonialaufteilung.
Ungeachtet des zu erwartenden Ein-
spruchs der Neo-Otto- manen Erdo-
gan und Davutoglu könnten sie noch
als Gewinner aus der aktuellen "Neu-
ordnung" hervorgehen.

POLITIK / REDAKTION
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"Die Märkte" ... numinose Letztbegründung inakzeptabler Herrschaftsverhältnisse

In den erbitterten Auseinanderset-
zungen um die Rettung des Euro -
und nicht etwa der Menschen, die
immer weniger dieser Währung in
ihrer Tasche haben - wird ein Akteur
von gottgleicher Unberührbarkeit
von allen Kontrahenten unter-
schiedslos angebetet. "Die Märkte"
fungieren als ein Numinosum der
Letztbegründung, dessen Macht in
den Debatten um die Frage, wie und
in welchem Ausmaß die Europäische
Zentralbank (EZB) die Refinanzie-
rung der Banken und Staatshaushal-
te garantiert, nicht zur Disposition
steht. Warum sich die Bevölkerun-
gen und Staaten dem Auf und Nieder
der Zinsaufschläge für Kredite und
der Börsenkurse nachordnen sollen,
bedarf keiner weiteren Erklärung.
Selbstredend stellt der Finanzmarkt
die zentrale Achse ökonomischer
Reproduktion dar, bestimmt die Ko-
sten und Preise für das, was als Re-
alwirtschaft denjenigen Teil ökono-
mischer Aktivitäten bezeichnet, die
mit der Herstellung all der Dinge be-
faßt sind, derer der Mensch für den
Erhalt seines physischen Lebens und
seiner sozialen Praxis bedarf.

Man nennt es Arbeit, und das auch
nur dann, wenn die jeweiligen Tätig-
keiten vergolten werden durch ein
Geld, in dem die dabei produzierten
Güter und Dienstleistungen rück-
standslos als Tauschwerte aufgehen.
Womit der Mensch sein Leben fri-
stet, ob er seine Arbeit mit Freude an
dem, was aus ihr hervorgeht, oder
unter dem Zwang des Erwerbs nur
widerwillig verrichtet, soll nicht die
mindeste Bedeutung haben gegen-
über seiner Verpflichtung, den Inter-
essen des Kapitals Genüge zu tun.
Sein Verhältnis zu den "Märkten"
wird von einer Ohnmacht bestimmt,
in der das archaische Verhältnis des
Menschen zu ihm wohl- oder übel-
gesonnenen Göttern Urständ feiert.

Wo das Tauschwertäquivalent Geld
das Wunder der kreditgetriebenen
Schöpfung von immer mehr Geld
zum Normalfall alltäglicher Irratio-
nalität macht, steht die Masse der
Menschen fassungslos davor, daß ihr
Leben immer schwieriger zu bewäl-
tigen wird, obgleich vor aller Augen
ein ungeheurer Akt pekuniärer
Reichtumsmehrung stattfindet.

Doch schaut man genauer hin, dann
zeigt sich, daß das in Medien und Po-
litik kolportierte Bild, "die Märkte"
müßten wie argwöhnische Götter
durch das nie versiegende, weil im
Ernstfall von der physischen Sub-
stanz der Bevölkerung zehrende
Füllhorn der Steuereinnahmen be-
sänftigt werden, ein ganz und gar in-
teressengebundenes Fantasma ist.
Obgleich die Suggestion einer Pro-
sperität, die aus einem selbstgenera-
tiven Geldwachstum gespeist wird,
spätestens mit der Immobilien- und
Bankenkrise 2008 widerlegt wurde,
dauert das Prinzip des aus Geld ge-
schöpften Geldes in seinem untoten
Dasein an. Wer über Eigentum in
Form von Geld, Boden oder Wertge-
genständen verfügt, welches nicht
zur Sicherung des eigenen Lebens
verbraucht wird, der kann das seini-
ge auf nämlichen Märkten mehren,
gerade weil der Mangel an existenz-
notwendigen Ressourcen für das
Gros der Menschen immer drängen-
der wird.

Fernab jenes namensgebenden Ortes,
auf dem Anbieter und Käufer von
Waren aufeinandertrafen, um im un-
erreichten Idealfall die Ergebnisse
ihrer arbeitsteiligen Produktionswei-
se in allgemeine Bedürfnisbefriedi-
gung zu überführen, wurden "die
Märkte" zum Synonym von Tausch-
verhältnissen, in denen die materiel-
le Not der Menschen zur
Verfügungsgewalt über ihre Arbeit

ins Verhältnis gesetzt wird. Die "un-
sichtbare Hand", die angeblich alles
zum Besten aller ordnet, weil die
Waren stets dorthin gelangen sollen,
wo der ihnen innewohnende Nutzen
in Gebrauch genommen wird, war
als Faust der Herrschenden allemal
sichtbar. Die vielzitierte Win-Win-
Situation gleichwertigen Tausches ist
ein an der Eigentumsordnung zer-
brechender Modellfall, das zur
Wirklichkeit erklärt wird, um ver-
gessen zu machen, daß dem eigenen
Gewinn der Verlust des anderen stets
vorausgeht.

Vollständig zur Kenntlichkeit eines
Instruments kapitalistischer Klas-
senherrschaft entstellt agiert diese
Faust heute auf der Ebene national-
staatlicher Gemeinwesen und ihrer
suprastaatlichen Regulationsebene,
um den Bestand einer Elite aus Ka-
pital- und Staatsmacht zu sichern, die
das Beschwören numinoser Kräfte
nicht minder hoch entwickelt hat, als
es die Priesterkasten feudaler Reiche
und klassischer Imperien seit jeher
taten. Wer danach fragt, wessen In-
teressen sich konkret durch die vom
Ort des Handels zum Gattungsbe-
griff entuferten "Märkte" artikulie-
ren, dem wird zu verstehen gegeben,
daß unser aller Leben ihrem Wohl
undWehe geschuldet ist. Und Schuld
ist ganz wörtlich zu verstehen als all
das Geld, über das der lohnarbeiten-
de Mensch nicht verfügt, weil es,
vom Mehrwert kostenlos erbrachter
Produktivität prozessiert zum ar-
beitsfreie Früchte tragenden Inve-
stivkapital der Finanzwirtschaft,
gegen sein Interesse an einem aus-
kömmlichen Leben in Stellung ge-
bracht wird.

Selbst wo "die Märkte" noch mit
dem konkretem Handel von Gütern
und Dienstleistungen befaßt sind,
werden diese wertvoll durch ihre
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Unverfügbarkeit für eine anwach-
sende Zahl von Menschen. Dies gilt
um so mehr für eine Kapitalakkumu-
lation, deren abstrakte Ungreifbar-
keit im umgekehrten Verhältnis zu
dem konkreten Mangel steht, dessen
sie sich nicht nur bedient, sondern
den sie aktiv verschärft. Zwar ist es
dem Kapital im Wortsinne der
tauschwertäquivalenten Vergleich-
barkeit der Waren gleichgültig, wie
es sich verwertet, doch entwickelt
sich seine Gewinnerwartung desto
steiler, je größer der Mangel ist, des-
sen kaufkräftige Befriedigung als
Nachfrage immer nur denjenigen
Teil beziffert, der nicht in die Boden-
losigkeit unumkehrbarer Verelen-
dung fällt.

Nicht die Gier der Kapitaleigner
nach immer mehr von etwas, das sie
nur zu einem Bruchteil in konkreten
physischen Gebrauch nehmen kön-
nen und das ihnen ansonsten bei
Strafe seiner Entwertung zu lösende
Anlageprobleme beschert, treibt "die
Märkte". Die moralische Forderung
nach Zügelung eigenen Gewinnstre-
bens im Angesicht krasser Not taugt
nur dazu, sich mit noch größerer Fi-
nesse über sie hinwegzusetzen, etwa
indem mit ethisch wertvollem und
ökologisch nachhaltigen Investment
die Fata Morgana des menschen-
freundlichen Kapitalismus illumi-
niert wird. Ohne den konstitutiven
Mangel derjenigen, deren Einkom-
men unterhalb des Mindestmaßes zur
Reproduktion erforderlichen Kon-
sums liegt, kann kein Verwertungs-
system Bestand haben, das sich mit
abstrakten Prinzipien der Wertschöp-
fung über die konkreten Interessen
der Menschen hinwegsetzt.

Die Organisation des Mangels zu La-
sten derjenigen, die sich zu seiner
versprochenen, aber nie eingelösten
Überwindung versklaven lassen, die
von den stacheldrahtbewehrten
Grenzen postindustrieller Metropo-
lengesellschaften, von den elektro-
nisch überwachten Mauern der
Gated Communities, den Türstehern
erlesener Restaurants und dem Si-

cherheitspersonal wohlklimatisierter
Konsummeilen abgewiesen werden,
weil ihnen das Kainsmal der Not un-
auslöschlich in die reale wie biome-
trische Haut gebrannt ist, sichert die
Lebenschancen derjenigen, die in der
Abstraktion der "Märkte" die Be-
herrschbarkeit und Teilbarkeit des
Menschen gegen jeden Anspruch auf
die angebliche Rationalität der
Marktsubjekte kehren. Die ihnen zu-
geschriebene Vernunft, stets den ei-
genen Vorteil im Sinn zu haben und
damit die angebliche Selbstregulati-
on der Märkte zum Nutzen aller zu
ermöglichen, beweist in der Überle-
bensratio, die das Mehr eigenen Ge-
winns am Weniger des Verlustes
anderer bemißt, ihren instrumentel-
len Charakter.

Die Herrschaft der "Märkte", denen
sich vermeintlich mächtige Personen
und Institutionen so bereitwillig un-
terwerfen, wie sie die Forderung der
Ausgebeuteten und Unterdrückten
nach angemessenen Lebensbedin-
gungen spätestens dann, wenn sie
wirkmächtig artikuliert werden, als
terroristisches Verbrechen stigmati-
sieren, ist mithin schon durch solida-
risches Handeln zu unterbrechen.
Antikapitalismus tritt mangels posi-
tiver Entwürfe, die nicht von der Wi-
dersprüchlichkeit fremdverfügter
Verhältnisse eingeholt wurden, zu-
erst einmal als Negation herrschen-
der Verhältnisse in Erscheinung. Wo
"die Märkte" die Atomisierung des
Individuums zur notwendigen Vor-
aussetzung seiner Reproduktion als
konkurrenzgetriebenes Marktsubjekt
erheben, treibt die Negation dieser
ganz und gar nicht kreativen Zerstö-
rung erste Risse in die Totalität ihres
Gültigkeitsanspruches. Den zivilre-
ligiösen Charakter der Marktdoktrin
herauszuarbeiten und ihren irrationa-
len Charakter anzugreifen bietet sich
gerade in einer Zeit, in der die Halt-
losigkeit wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischer Glaubenssätze im
Streit der Experten nicht frappanter
hervortreten könnte, als probates
Mittel der Überwindung herrschen-
der Definitionsmacht an.

"Die Märkte" zerbrechen an sozialen
Verhältnissen, in denen Menschen
ihre Interessen selbstbestimmt ver-
wirklichen, anstatt sich der abstrak-
ten Verfügungsgewalt ihrer Inwert-
setzung zu unterwerfen und damit
aus der Hand zu geben, was in der
Konsequenz ohnmächtiger Schick-
salsgläubigkeit ein fatales Eigenle-
ben entfaltet. Sich nicht mit
letztinstanzlichen Antworten auf die
eigene Misere zufriedenzugeben und
dem Kommando des Verwertungs-
zwanges streitbar entgegenzutreten
hingegen verkehrt die demütige Be-
scheidenheit, die die Priester der
Marktreligion verlangen, wenn sie
behaupten, man habe über Verhält-
nisse gelebt, die nicht dem gering-
sten ihrer Götter zuzumuten wären,
in die rebellische Unbescheidenheit,
den Glaubenskodex ihrer Kirche
zum Einsturz zu bringen.

POLITIK / KOMMENTAR
KULTUR/0938:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/sele0938.html

Kurzweiliges für Samstag,
den 4. August 2012

Glück

Willst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denn das Glück ist immer da.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Nun, da ich so gerne schweife,
bleib' ich ganz gewiß dabei,
daß ich lieber nichts ergreife,
glücklich und bewegungsfrei.
HB

KALENDERBLATT
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SCHLUCKAUF-Interview mit Bun-
deskünstlerin Frau Dr. rer. nat. Angla
Meckel zum naturwissenschaftlichen
Friedensbegriff.

SCHLUCKAUF: Frau Bundes-
künstlerin, würden Sie uns den
Friedensbegriff aus Ihrer spezifi-
schen Sicht als Physikerin einmal
kurz erläutern?

Meckel: Ja, das iss ein unglaublich
spannendes Thema. "Frieden" iss für
mich synomym mit einem Ladungs-
ausgleich zwüschen positiven und ne-
gativen Teilchenstömen. Denken Sie
sich als positiven Teilchenstrom doch
einfach die Lieferung von zwanzig
Leopard-2-Panzern an das Emirat Ka-
tar, das seinerseits wiederum die Re-
gierung in Syrien mit Waffen versorgt.

SCHLUCKAUF: Ja, also positiver
Teilchenstrom Richtung Syrien, ist
klar -

Meckel: Prima. Und nun stellen Sie
sich demgegenüber die eindringlichen
Friedensappelle des deutschen Au-
ßenministers an die syrische Regie-
rung als negativen Teilchenstrom vor.

SCHLUCKAUF: Ja, negativ, ist ge-
bongt.

Meckel: Dann muß es, wo positive
und negative Teilchenströme aufein-

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS/0108:
http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usss0108.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SPUCKNAPF

Friedensphysik
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andertreffen, logischerweise zu ei-
nem Ladungsausgleich kommen.
Die Teilchen neutralisieren sich -
was bedeutet, daß in Syrien be-
stümmt bald Frieden entsteht.

SCHLUCKAUF: Booaah. Genia-
le Theorie. Aber funktioniert of-
fenbar noch nicht so richtig. Liegt
das vielleicht daran, daß Deutsch-
land nicht nur zwanzig Leopard-2-
Panzer, sondern gleich zweihun-
dert an Katar verkaufen will?

Meckel: Na, ich merk' schon, Sie
denken mit. Ehrlich gesagt, es iss
ja so, Deutschland iss in der Situa-
tion, seinen negativen Teilchen-
strom verstärken zu müssen. Man
weiß inzwüschen, Friedensappel-
le reichen nicht mehr aus, um den
positiven Teilchenstrom zu neu-
tralisieren. Möglicherweise müs-
sen nun bald Sanktionen im
Nahrungsmittel- oder Medika-
mentenbereich verhängt werden.

SCHLUCKAUF: Und weshalb
nicht Sanktionen im Rüstungsbe-
reich?

Meckel: Also würklich, wollen Sie
etwa einen Friedensschluß, äh, ich
meine einen Kurzschluß riskie-
ren?! Das fehlte uns gerade noch,
daß wir in Vorderasien plötzlich
im Dunkeln stehen!

SCHLUCKAUF: Äh, nein, natür-
lich nicht. Entschuldigen Sie. Vie-
len Dank für Ihre kompetenten
Erläuterungen, Frau Bundeskünst-
lerin. Da wird sicherlich so man-
chem Leser ein Licht aufgehen.

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF
SCHLUCKAUF/0109:

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/spucknap/ussc0109.html

Mountaintop Removal Mining -
Berge verschwinden, Täler ersticken, Flüsse vergiften

Neue Studie  Weitreichende Umweltschäden
durch Kohleförderung in den Appalachen

UMWELT / MEINUNGEN / LAIRE

In einer neuen Studie wird bestätigt,
was die Menschen in der Bergbaure-
gion der Appalachen längst wissen,
da es vor ihrer eigenen Haustür pas-
siert: Durch den Kohletagebau wer-
den die Flüsse vergiftet. Forscher der
Universitäten Duke und Baylor ha-
ben jenem Wissen nun einen mathe-
matischen Hintergrund verliehen.
Demnach sind im Süden des US-
Bundesstaats West-Virginia 22 bis 32
Prozent der Fließgewässer so sehr
mit Schadstoffen belastet, daß sie
nach staatlichen Kriterien als "ge-
schädigt" gelten, berichtete am Don-
nerstag die Internetseite Terra-
daily.com unter Berufung auf einen
Artikel im Journal "Environmental
Science and Technology" [1 ] .

Beim Kohletagebau in West-Virginia
und anderen Fördergebieten der Ap-
palachen werden ganze Bergkuppen
weggesprengt, um die Kohleschicht
freizulegen. Dabei fallen riesige
Mengen Abraum an, mit dem kurzer-
hand die Täler aufgefüllt werden.
Auf diese Weise wird die ganze
Landschaft eingeebnet. Seit Beginn
des Einsatzes dieser explosiven Me-
thode, die Mountaintop Removal
Mining genannt wird, wurden schon
rund 500 Bergkuppen gekappt.

Eigentlich ist keine wissenschaftli-
che Untersuchung notwendig, nur
um festzustellen, daß ein derart mas-
siver Eingriff in die Landschaft wie
das Mountaintop Removal Mining
verheerende Folgen für Pflanzen und
Tiere und damit auch für die Men-
schen haben muß. Dennoch sind wis-
senschaftliche Studien, wie jetzt eine
von Emily S. Bernhardt, assoziierte
Professorin für Biogeochemie an der
Nicholas School of the Environment

der Duke-Universität, und ihren
Kollegen vorgelegt wurde, nicht un-
wichtig. Der Widerstand gegen das
Montaintop Removal Mining kann
jede Form der Unterstützung ge-
brauchen, auch die seitens der eta-
blierten Wissenschaft.

Die Studie liefere handfeste Bewei-
se für die kumulativen Auswirkun-
gen des Tagebaus im regionalen
Maßstab, sagte Bernhardt. Der Zu-
sammenhang sei eindeutig und un-
mittelbar. Je mehr Bergwerks-
aktivitäten stromaufwärts, desto grö-
ßer der biologische Verlust sowie die
Versalzung flußabwärts und desto
weitreichender auch die Auswirkun-
gen. Ab einer bestimmten Intensität
des Bergbaus im Oberlauf beginnen
zahlreiche Wasserlebewesen zu ver-
schwinden, stellte die Forschergrup-
pe fest.

Sie hatte Satellitendaten aus dem
Zeitraum 1976 bis 2005 für eine Flä-
che von 19.581 km² mit biologischen
Daten und Meßergebnissen zur Was-
serqualität, die das Umweltschutz-
ministeriums von West Virginia
zwischen 1997 und 2007 erfaßt hat,
zu 223 Fließgewässern abgeglichen.
Fünf Prozent der Fläche des Unter-
suchungsgebiets wurde vom Tage-
bau beansprucht. Mit dem Auffüllen
der Täler wurden rund 750 Kilome-
ter Fließgewässer begraben, und die
vierfache Strecke wurde erheblich
kontaminiert.

Es ist bezeichnend, daß die Unter-
nehmen, die reichlich Kohle mit der
Kohle machen, nicht für die ökolo-
gischen und menschlichen Folge-
schäden ihres schädigenden Wirkens
zur Verantwortung gezogen werden.
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Das System, das eine solche Praxis
legalisiert, erweist sich somit als
räuberisch. Wie sonst wäre zu erklä-
ren, daß sich einige Menschen berei-
chern können, andere dagegen die
Schäden davontragen und die Kon-
sequenzen ausbügeln müssen. Die
Profite werden privatisiert, die Ver-
luste vergesellschaftet. Abgesehen
von der Belastung der Flüsse in den
Appalachen mit Schadstoffen, ver-
schmutzt der Bergbau Luft und Bo-
den, was sich zusammengenommen
in einer höheren Erkrankungsrate an
Krebs, Haut- und vor allem der
Atemwege der Einwohner nieder-
schlägt.

Fußnoten:

[1 ] "How Many Mountains Can We
Mine? Assessing the Regional De-
gradation ofCentral Appalachian
Rivers by Surface Coal Mining",
Emily S. Bernhardt, et al. , Environ.
Sci. Technol. , 1 2. Juli 2012, DOI:
10.1 021 /es301144q

UMWELT / MEINUNGEN
LAIRE/206:

http://www.schattenblick.de/infopool/u
mwelt/meinunge/umme206.html

Lange Jahre hatte José Capablanca
am Mythos seiner Unbesiegbarkeit
gearbeitet, und in der Tat gegen das
grundsolide, ja kreuzverflixte Spiel
des Kubaners hatte mehr als 25 Jah-
re lang keiner seiner Großmeister-
kollegen eine erschütternde Antwort
parat. In Havanna 1921 hatte Capa-
blanca Emanuel Lasker den Königs-
titel abgenommen. Es schien, als
sollte er diesen mit ins Grabe neh-
men, denn ernsthafte Konkurrenten
waren nicht in Sicht. Marshall, Nim-
zowitsch, Vidmar - kleine Fische
verglichen mit der Haifischflosse
Capablancas. Doch da war noch ein
anderes Licht in der Finsternis seiner
möglichen Herausforderer: Alexan-
der Aljechin. Sein Manko war aller-
dings, daß Aljechin bis zum
Tauziehen mit dem Kubaner in Bue-
nos Aires 1927 noch keine Partie ge-
gen den damaligen Weltmeister
gewonnen hatte. Wie sollte also so
ein "Habenichts" gegen den leuch-
tenden Stern Capablancas auch nur
das Zipfelchen einer Chance haben?
Doch Aljechins dämonische Natur,
also sein Ehrgeiz, der solange nach
Schwachstellen in Capablancas Spiel
forschte, bis er sie entdeckte und
zum Schwert schmiedete, halfen ihm
dabei, den unbesiegbaren Capablan-
ca zuletzt mit 1 8,5:1 5,5 bei 25 Remi-
sen vom Thron zu kippen.
Capablanca hat diesen Sturz lange
Jahre nicht verkraftet, und später
wuchs eine neue Generation von
Spielern heran, deren tiefer Kenntnis
der Schachtheorie Capablanca nicht
mehr gewachsen war. Aufder Scha-
cholympiade 1939 in Buenos Aires
spielte Capablanca seine letzten Par-
tien, und noch einmal konnte er an
den alten Ruhm anknüpfen. Für die
Partie gegen den für Israel spielen-
den Moshe Czerniak wurde ihm der
Sonderpreis zuerkannt, doch der
Ausbruch des 2. Weltkrieges verhin-
derte die Verleihung. Capablancas

großes Talent war noch einmal zuta-
ge getreten. Charmant war nach ei-
nem wilden Scharmützel die
Stellung zwei Züge vor der Aufgabe.
Sie zeigt Capablancas ganzes Spiel-
konzept: einfache, weitgehend ver-
wicklungslose Stellungen, in denen
der Sieg mit feinen Positionsmanö-
vern errungen wird. Also, Wanderer,
was antwortete Capablanca auf
1 .. .Se6-d4 im heutigen Rätsel der
Sphinx?

Capablanca - Czerniak
Buenos Aires 1939

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Mit 1 . . .La5-d2! wickelte Kasparow
in ein Endspiel ab, in dem seine bei-
den Türme der weißen Dame haus-
hoch überlegen waren: 2.h2-h3
h7-h6 - Luftloch muß sein - 3.Dc8-
c4 Ld2xc1 4.Dc4xc1 Tb2xf2 5.Dc1 -
c7 a7-a6 6.Dc7-a7 Tf2-f6 7.a3-a4
Tf8-d8 8.a4-a5 Td8-d1+ 9.Kh1 -h2
Td1 -d2 10.Da7- b8+ Kg8-h7
11 .Db8-b4 Tf6-f2 und Weiß gab das
hoffnungslos unterlegene Spiel auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04461:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04461.html
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Floyd Mayweather ist wieder
auf freiem Fuß

Nach 63 Tagen vorzeitig aus der
Haft entlassen

Floyd Mayweather jun., unbesiegter
Champion im Halbmittelgewicht und
weltweit bestverdienender Sportler des
vergangenen Jahres, ist nach 63 Tagen
im Gefängnis vorzeitig aus der Haft
entlassen worden. Am Freitag verließ er
kurz nach Mitternacht (Ortszeit) das
"Clark County Detention Center" von
Las Vegas, vor dessen Toren er von US-
Rapper 50 Cent, seinem Manager Leo-
nard Ellerbie und Familienangehörigen
in Empfang genommen wurde. Der
35jährige war Ende Dezember 2011
von einem Gericht in der Spielerstadt
für schuldig befunden worden, die Mut-
ter seiner Kinder tätlich angegriffen zu
haben. Er hatte seine ursprünglich drei-
monatige Haftstrafe am 1 . Juni angetre-
ten und nach zwölf Tagen mit der
Begründung, er könne sich unter diesen
Umständen nicht fit halten, Haftver-
schonung beantragt, die jedoch abge-
lehnt wurde. Nun durfte er das
Gefängnis wegen guter Führung vor-
zeitig verlassen.

Nach seiner Entlassung hielt sich May-
weather von der Presse fern und zog
sich mit Familie und Freunden zurück.
Wie es sportlich mit ihm weitergeht,
bleibt abzuwarten. Wenngleich das seit
Jahren geforderte Duell mit seinem
Erzrivalen um den Rang des weltbesten
Boxers aller Gewichtsklassen, Manny
Pacquiao, noch immer möglich ist,
rechnet wohl kaum jemand damit, daß
es in absehbarer Zeit zustande kommen
könnte. Ein möglicher und dabei kaum
weniger gefährlicher Gegner wäre der
erst 21 Jahre alte Saul "Canelo" Alva-
rez, der als Kronprinz der beiden Super-
stars gilt. Der Mexikaner verteidigt den
WBC-Titel im Halbmittelgewicht am
15. September gegen Josesito Lopez
und wird den Ring aller Voraussicht
nach wie schon in seinen 41 Kämpfen
zuvor ungeschlagen verlassen.

Mayweather dürfte nach 60 Tagen
Haft, die er größtenteils in einer ca.
1 0 qm² großen Zelle verbrachte, von
einer Wettkampfform weit entfernt
sein. Seine Anwälte hatten sich wäh-
rend der Haftzeit über die schlechte
Ernährung und die mangelnden Trai-
ningsmöglichkeiten beschwert. Mit
seinem Freund und Geschäftspartner
50 Cent hat Mayweather die Promoti-
onsfirma TMT (The Money Team) ge-
gründet, die im November ihren
ersten Kampf veranstalten will.

Nach Andre Dirrell und Yuriorkis Gam-
boa haben inzwischen auch der IBF-
Weltmeister im Federgewicht, Billy
Dib, sowie Ex-Weltmeister Zab Judah
und WBA-Federgewichtschampion Ce-
lestino Caballero bei TMT unterschrie-
ben. Dazustoßen soll zudem der
ehemalige Weltergewichtschampion
Andre Berto, der bislang bei Lou Di
Bella unter Vertrag stand. Da Berto dort
dem Vernehmen nach einen Vertrag von
Kampf zu Kampf hatte, sollte der
Wechsel eigentlich unproblematisch
sein. Judah stieg bislang für Main
Events in den Ring, hatte aber ebenfalls
keinen langfristigen Vertrag.

Unklar bleibt vorerst nach, was aus
Mayweathers alter Firma Mayweather
Promotions wird, deren Erfolg nicht ge-
rade berauschend war. Vermutlich han-
delt es sich bei TMT mehr oder weniger
um eine Neuauflage des alten Unter-
nehmens, nur daß diesmal 50 Cent mit
im Boot ist. Wie schon bei Mayweather
Promotions, so wird vermutet, könnte
auch bei der Neugründung der einfluß-
reiche Manager Al Haymon im Hinter-
grund Regie führen.

Kommt es zum vierten Duell zwi-
schen Marquez und Pacquiao?

Floyd Mayweathers Gegenspieler
Manny Pacquiao hatte am 9. Juni vor
16.000 konsternierten Zuschauern im
MGM Grand Garden von Las Vegas

aufgrund eines klaren Fehlurteils gegen
den US-Amerikaner Timothy Bradley
knapp nach Punkten verloren. Auf den
Philippinen standen zahllose Menschen
bei der öffentlichen Übertragung des
Auftritts ihres Nationalhelden unter
Schock, und Promoter Bob Arum, an
den beide Akteure vertraglich gebunden
sind, bezeichnete das Ergebnis als "völ-
lig verrückt". Der 33 Jahre alte Pac-
quiao mußte seine erste Niederlage seit
sieben Jahren und 15 gewonnenen
Kämpfe in Folge hinnehmen. Dabei
hatte der frühere Weltmeister in acht
Gewichtsklassen nach der Trefferstati-
stik eindeutig in Front gelegen und auch
die Mehrzahl der als gefährlich einge-
stuften Schläge ins Ziel gebracht. Trai-
ner Freddie Roach sprach entrüstet von
einem klaren Fehlurteil, während das
Publikum tobend seiner Empörung Luft
machte.

Möglicherweise bestreitet Manny
Pacquiao im nächsten Schritt nicht die
weithin geforderte Revanche gegen
Timothy Bradley, sondern ein viertes
Duell mit Juan Manuel Marquez. Wie
dessen Trainer Nacho Beristain mit-
geteilt hat, soll die Entscheidung dar-
über in Kürze fallen. Sollte es dazu
kommen, will man jedoch nicht noch
einmal in Las Vegas antreten, wo die
früheren Begegnungen teilweise mit
umstrittenen Urteilen endeten. Beim
ersten Kampf im Mai 2004 war Mar-
quez bereits in der ersten Runde drei-
mal zu Boden gegangen, doch steckte
er nie auf und holte am Ende noch ein
Unentschieden heraus. Im zweiten
Duell vom März 2008 fand sich Mar-
quez einmal auf den Brettern wieder,
war aber in den restlichen Runden
dem Philippiner mindestens ebenbür-
tig und verlor nur hauchdünn nach
Punkten. Beim wohl vom Ergebnis
her umstrittensten Kampf im Novem-
ber 2011 hatte Marquez seinen Geg-
ner über weite Strecken gut im Griff,
ließ aber am Ende Pacquiao noch ein-
mal aufkommen. Wieder hatten zwei
der drei Punktrichter einen knappen
Vorsprung für den Philippiner notiert,
der damit erneut die Oberhand behielt.

SPORT / BOXEN / MELDUNG/858

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Betrug werde immer Bestandteil des
Boxens bleiben, erklärte einst der
Präsident des Weltverbands der
Amateurboxer (AIBA), Anwar
Chowdry aus Pakistan. Er mußte es
wissen, schließlich hat er den Ver-
band fast 25 Jahre lang nahezu dik-
tatorisch geführt und dabei im
Mittelpunkt zahlreicher Affären ge-
standen. Der im Juni 2010 verstorbe-
ne Chowdry gehörte in den 1980er
Jahren zur sogenannten "Sportpoliti-
schen Gruppe" von adidas-Chef
Horst Dassler, zu der auch der späte-
re IOC-Vize Thomas Bach zählte.
Der adidas-Boß setzte Chowdhry in
einer manipulierten Wahl 1986 in
Bangkok auf den Thron der AIBA.
Die Stimmen des Ostblocks wurden
mit Hilfe von Karl-Heinz Wehr gesi-
chert, der den Posten des Generalse-
kretärs erhielt. Da der Ostberliner als
"IM Möwe" alles akurat notierte,
was hinter den Kulissen vor sich
ging, blieben manche aufschlußrei-
chen Interna und Einschätzungen
schwarz auf weiß der Nachwelt er-
halten. Chowdhry, dem man nach-
sagte, er bediene sich großzügig aus
der Kasse des Weltverbands, hatte
demnach vom IOC nie etwas zu be-
fürchten. Er machte häufig die
Drecksarbeit für Juan Antonio Sama-
ranch und war besonders bei der
Olympiabewerbung Barcelonas sehr
hilfreich, wofür der umtriebige Paki-
staner denn auch den olympischen
Orden und freie Hand in seinem
Weltverband bekam. Erst als Sama-
ranchs Tage als IOC-Chef gezählt
waren, wurde es auch für Anwar
Chowdhry eng.

Noch aber war es nicht soweit, und
so blieben namentlich die Skandale
beim olympischen Boxturnier von
Seoul 1988 ohne Konsequenzen:
Mindestens acht nachgewiesene Be-

trugsurteile, der Sitzstreik eines Ko-
reaners im Ring und das Verprügeln
des neuseeländischen Ringrichters
Keith Walker, der unter Polizei-
schutz nach Hause fliegen mußte.

Chowdhrys Vizepräsident Gafur
Rahminow, ein usbekischer Multi-
millionär, durfte bei Olympia 2000
in Sydney nicht dabeisein, da ihn die
australischen Sicherheitsbehörden
zur unwünschten Person erklärt hat-
ten. Rahminow erhielt kein Einreise-
visum, wobei die offizielle Begrün-
dung lautete, er stehe in Verdacht,
Verbindungen zur usbekischen Ma-
fia zu unterhalten und einer der Köp-
fe des Drogenhandels in Mittelasien
zu sein. Auch der "Pate von Tasch-
kent" genannt, soll der Chefder AI-
BA-Business-Kommission Berater
des usbekischen Präsidenten und ei-
ner der drei weltgrößten Baumwoll-
barone gewesen sein. Wie es damals
weiter hieß, kontrolliere er zudem
die Drogenproduktion in den Län-
dern Zentralasiens und zähle zu den
Schlüsselfiguren des weltweiten
Handels mit Heroin. Rahminow war
also der Mann fürs Geschäftliche in
der AIBA und durfte darüber nach-
denken, was man beispielsweise mit
den vier Millionen Dollar anstellen
konnte, die das Amateurboxen aus
dem Fernseherlös der Olympischen
Spiele in Sydney bekam.

Nach den Olympischen Spielen 2004
in Athen behielt das IOC wegen mut-
maßlich manipulierter Kampfrich-
terurteile mehr als zwei Jahre lang
eine Million Dollar für den Boxver-
band zurück. Die Gelder wurden erst
freigegeben, nachdem Anwar Chow-
dry als Verbandspräsident abgetreten
war. Mit seinem Abgang endeten die
Probleme keineswegs. Unmittelbar
nach den Sommerspielen 2008 in Pe-

king wurde der rumänische Funktio-
när Rudel Obreja wegen des
"möglichen Versuchs der Manipula-
tion" beim olympischen Boxturnier
suspendiert. Nach Angaben des Ver-
bands waren bereits Monate vor der
Olympiade entsprechende Ver-
dachtsmomente bekanntgeworden,
weshalb man Gegenmaßnahmen er-
griffen habe. Obreja erhob seiner-
seits Vorwürfe gegen Offizielle der
AIBA, wofür er eine Reihe umstrit-
tener Kampfrichterentscheidungen
zur Begründung anführte.

Tatsächlich war es bei den Wett-
kämpfen in Peking zu einer Häufung
umstrittener Entscheidungen ge-
kommen. Der rumänische Verbands-
chefObreja, seit 2007 Vizepräsident
der AIBA, hatte eine spontane Pres-
sekonferenz einberufen, auf der er
Manipulationsvorwürfe gegen Ho
Kim, den Exekutivdirektor der AIBA
und technischen Verantwortlichen
des Olympiaturniers erhob. Bei die-
sem Treiben lasse ihn sein südkorea-
nischer Landsmann Wu Ching-Kuo,
Weltpräsident der Amateurboxer,
gewähren. Nachdem ihn Offizielle
vergebens aufgefordert hatten, die
Pressekonferenz sofort abzubrechen,
tauchte plötzlich der von ihm be-
schuldigte Ho Kim auf. Ein Wort gab
das andere, bis sich die beiden ge-
genseitig anbrüllten und Betrüger
nannten.

Der technische Delegierte des Ver-
bands, Terry Smith, betonte damals,
daß es keine Absprachen gebe und er
an ein faires Verfahren glaube. Aller-
dings mußte er einräumen, daß das
Wertungssystem unter Beobachtung
stehe: "Nichts ist bewiesen oder wi-
derlegt." Indessen waren zahlreiche
langjährige Experten der Auffas-
sung, daß es in Peking erschreckend
viele Fehlurteile gegeben habe, von
denen insbesondere die Lokalmata-
doren über Gebühr profitierten.

Zwangsläufig fühlte man sich an das
bereits erwähnte Olympiaturnier
1988 in Seoul erinnert, bei dem es
derart eklatante Fehlurteile vor allem

SPORT / BRENNPUNKT / SORTIERT
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Betrug beim Boxturnier  Traditionspflege im Weltverband
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zugunsten der Gastgeber gab, daß
das Reglement hinterher überarbei-
tet werden mußte. Seit 1 992 in Bar-
celona existiert im olympischen
Amateurboxen die offene Wertung,
bei der mindestens drei der fünf
Punktrichter innerhalb einer Sekun-
de einen Knopf drücken müssen, da-
mit ein Treffer in die Wertung
eingeht. Doch wer gehofft hatte, daß
bei diesem Verfahren nicht mehr be-
trogen werden könne, sah sich ge-
täuscht. Um Manipulationen seitens
der Punktrichter zu erschweren, kün-
digte die AIBA nach dem Turnier in
Peking an, sie werde in London ein
neues elektronisches Wertungssy-
stem installieren. Bei diesem Verfah-
ren wird die Punktevergabe
aufgezeichnet, so daß sämtliche
Wertungen den einzelnen Kampf-
richtern jederzeit zuzuordnen sind.

Hat man damit alle Möglichkeiten aus
der Welt geschafft, der Entscheidung
über Sieg oder Niederlage nach eige-
nem Gutdünken nachzuhelfen? Of-
fensichtlich nicht, denn Lennox
Lewis, der 1988 in Seoul Olympiasie-
ger im Superschwergewicht und spä-
ter Schwergewichtsweltmeister bei
den Profis geworden war, kommen-
tierte die Leistung einiger Ringrichter
beim laufenden olympischen Boxtur-
nier in London mit den Worten: "Das
macht mir Sorgen. Man weiß bis zum
Schluß nicht, wie der Kampf ausge-
hen wird." Der iranische Schwerge-
wichtler Ali Mazaheri drückte es nach
seiner Niederlage gegen den Kubaner
José Larduet Gomez im Achtelfinale
noch drastischer aus: "Das war ein ab-
gekartetes Spiel. Ich hätte problemlos
um Bronze kämpfen können, wenn
das nicht gewesen wäre. Es war alles
arrangiert." Der Iraner war nach drei
Verwarnungen disqualifiziert worden
und verließ noch vor der offiziellen
Bekanntgabe des Siegers wütend den
Ring. Zwar wies der Weltverband in
einer Stellungnahme zur Rechtferti-
gung auf eine entsprechende Regel in
den Wettkampfbestimmungen hin,
doch wurde der deutsche Ringrichter
Frank Scharmach für fünf Tage sus-
pendiert.

In die finstersten Zeiten der AIBA
zurückversetzt fühlte man sich in-
dessen bei einem Kampf im Bantam-
gewicht zwischen Satoshi Shimizu
und Magomed Abdulhamidov.
Sechsmal schickte der Japaner sei-
nen Gegner in der dritten Runde zu
Boden, der beim Verlassen des Rings
von seinen Betreuern gestützt wer-
den mußte. Dennoch wurde der
Aserbaidschaner mit 22:1 7 Punkten
zum Sieger durch Überlegenheit er-
klärt, was Shimizu zu der konster-
nierten Aussage veranlaßte: "Ich war
schockiert. Er ist so oft zu Boden ge-
gangen, warum habe ich nicht ge-
wonnen? Ich verstehe es nicht! "

Nach einem Protest der japanischen
Mannschaft wurde das Urteil korri-
giert und Shimizu zum Sieger durch
Überlegenheit bestimmt. Ringrichter
Ischanguly Meretnyjasow aus Turk-
menistan, der es regelwidrig dreimal
unterlassen hatte, Abdulhamidov an-
zuzählen, mußte ebenso die Heim-
reise antreten wie der Technische
Offizielle Aghajan Abijew aus Aser-
baidschan. Ob auch die Punktrichter
wegen des fragwürdigen Urteils
sanktioniert werden, war zunächst
nicht bekannt. Wie AIBA-Präsident
Wu Ching-Kuo aus Taiwan erklärte,
bedauere er sehr, daß diese Entschei-
dungen notwendig geworden seien.
"Aber unser größtes Anliegen wird
immer der Schutz des Fair-Play in
den Wettbewerben sein", so der Ver-
bandsvorsitzende.

Im September 2011 waren unmittel-
bar vor dem Auftakt zu den Weltmei-
sterschaften der Amateurboxer in
Baku einem Bericht des britischen
Fernsehsenders BBC zufolge Hin-
weise auf eine weitere spektakuläre
Korruptionsaffäre des Weltverbands
bekanntgeworden. Demnach soll die
AIBA von einem ungenannten Inve-
stor aus Aserbaidschan ein Darlehen
in Höhe von neun Millionen US-
Dollar für die von ihr ins Leben ge-
rufene World Series of Boxing
(WSB) erhalten haben. Dem Geldge-
ber seien im Gegenzug zwei Gold-
medaillen im olympischen

Boxturnier 2012 in London zugesi-
chert worden.

Die AIBA wies diese Vorwürfe da-
mals entschieden zurück und be-
zeichnete Andeutungen, man habe
für diese Summe Goldmedaillen bei
den Olympischen Spielen verspro-
chen, als absurd und absolut falsch.
Wie Präsident Wu Ching-Kuo versi-
cherte, werde die WSB auf transpa-
rente Art und Weise geleitet: "Es gibt
in der AIBA eine Null-Toleranz-Po-
litik in dieser Sache." Zugleich kün-
digte der Verbandspräsident eine
Untersuchung zur Klärung der Vor-
würfe an. Das Internationale Olym-
pische Komitee begrüßte die
Untersuchung und forderte zugleich
die BBC auf, ihre Vorwürfe gegen
die AIBA zu belegen. Nach einer in-
ternen Untersuchung wies die vom
Verband dafür einberufene Sonder-
kommission SIC die Vorwürfe als
"jeder Grundlage entbehrend" zu-
rück.

Wenn sich bei der Selbstüberprüfung
der AIBA das Sprichwort vom Bock
aufdrängt, den man zum Gärtner
macht, hat sich der Weltverband das
selbst zuzuschreiben. Kreuzt man
den angeblich haltlosen Verdacht aus
dem letzten Jahr mit dem offensicht-
liche Betrug zugunsten eines Boxers
aus Aserbaidschan beim Olympia-
turnier in London, fällt es schwer, an
einen bloßen Zufall zu glauben. Als
Moral aus dieser Geschichte mit dem
selektiven Finger der Bezichtigung
auf den Boxsport zu weisen, verbie-
tet sich dennoch von selbst: Beim
Olympia ausbeuterischer Großspon-
soren, militarisierter Urbanität und
sportseliger Verschleierung verelen-
deter britischer Lebensverhältnisse
mutet das angeprangerte Treiben der
AIBA eher wie ein Fangen kleiner
Diebe an, die von einer Kumpanei
mit den großen nur träumen können.

SPORT / BRENNPUNKT /
SPIELE/012:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/brenn/sbsp0012.html
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Sich mit der eigenen Widersprüch-
lichkeit auseinandersetzen? Viel zu
nervig. Sich dabei zu Stellungnah-
men durchzuringen und an Integrität
zu gewinnen? Überflüssige Placke-
rei. Schließlich ist es viel lustiger,
Widersprüche einfach in unabhängi-
ge Bewußtseinsfragmente zu ver-
wandeln und wahlweise fröhlich
auszuleben. Dieser Vorgang, in der
Psychopathologie als beginnende
Dissoziation auf dem Wege zur mul-
tiplen Persönlichkeitsstörung be-
kannt, scheint derzeit gerade Trend
zu werden.

Viele durchaus selbstbewußte, im
Beruf erfolgreiche Frauen machen es
vor. Sie leben, so nennt es sich ver-
schiedentlich, ihre "innere Sklavin"
aus und lassen sich fesseln, mit Peit-
schen malträtieren oder was die
Phantasie ihnen sonst noch gebietet.

Als individuelle Freizeitgestaltung,
gegenseitiges Einverständnis vor-
ausgesetzt, kein Problem. Doch als
DER weibliche Befreiungsweg, ob-
ligatorisch für die moderne Frau?

"Innere Persönlichkeiten" stellen in
einer Welt unerträglicher Widersprü-
che zunehmend die ultima ratio dar.
Wann immer ein Konflikt am Hori-
zont auftaucht, der nach Stellung-
nahme verlangt, wird fröhlich
dissoziiert. Beispielsweise schlägt
auch der Erfolgsroman von E.L. Ja-
mes, "Fifty Shades ofGrey", in die-
se Kerbe. Klar, daß es in der Folge
nicht nur um die "innere Sklavin"
geht, die sich prügeln läßt, sondern
auch das "innere Kind", das in Ku-
schelgruppen nach Geborgenheit
sucht oder um die "innere Rebellin".
Speziell für letztere wiederum bietet
dann der Verfassungsschutz zum

Ausagieren ihres Gefährderpotenti-
als verschiedene Internet-Portale an.
Das Planspiel "Revolutionäre Zelle"
etwa oder das "Guerilla Game" mit
der Möglichkeit, eine virtuelle Be-
freiungsbewegung mit selbsterdach-
ten Zielsetzungen zur Revolutio-
nierung der Gesellschaft zu gründen.
Dabei achten Juristenteams und Da-
tenschützer zuverlässig darauf, daß
die Rebellion "innen" bleibt und der
User nicht versehentlich eine Ord-
nungswidrigkeit begeht. Auf diese
Weise hoffen die Behörden, Isolati-
onszellen für politische Gefangene
endlich überflüssig zu machen.

BOULEVARD /
PLAUDERSTÜNDCHEN
KALTE PLATTE/0064:

http://www.schattenblick.de/infopool/
boule/plauder/bopk0064.html

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern  Satirische Canapés und Cocktailbissen
Fröhliches Dissoziieren

ZUTATEN (für 4 Personen)
800 g gemischtes Hackfleisch

4 Zwiebeln
1 Möhre
2 Gewürzgurken
40 g Mehl
0,5 l Brühe
1 kg mehlige Kartoffeln
ca. 1 /4 l Milch
50 g Butter oder Margarine
Salz, Pfeffer
etwas geriebene Muskatnuß

Was sich hinter der vielleicht ein we-
nig hausbacken klingenden "Beam-

tenstippe" verbirgt, hält, was sie
verspricht: gute Hausmannskost, wie
sie zu DDR-Zeiten in den gastrono-
mischen Betrieben aufden Mittags-
tisch kam. Eine Mahlzeit, die sättigt,
erschwinglich ist - und vor allem: der
leckere Kartoffelpüreekranz und sein
Inhalt schmecken vorzüglich.

Kartoffeln schälen, klein schneiden
und in Salzwasser gar kochen. Der-
weil die Zwiebeln pellen, in Spalten
schneiden und diese grob zerteilen.
Die Möhre in Würfel von ca. 0,5 cm
Seitenlänge schneiden. Beides mit

dem Hackfleisch, Salz und Pfeffer in
Margarine kräftig anbraten. Mit
Mehl bestäuben und mit 500 ml Brü-
he ablöschen. Etwa fünf Minuten
leise köcheln lassen. Die Gewürz-
gurken in Würfel von 0,5 cm Seiten-
länge schneiden und unterrühren.

Nun die Kartoffeln abgießen und so-
fort heiß durch die Kartoffelpresse
drücken (oder mit dem Kartoffel-
stampfer zu feinem Mus zerstamp-
fen). Milch mit der Butter kurz
aufkochen. Die Kartoffeln hinzufü-
gen, mit Salz, Pfeffer und geriebener
Muskatnuß würzen und gut verrühren.

Den Kartoffelbrei auf den Tellern so
anrichten, daß in der Mitte eine Mul-
de entsteht, in welche die Stippe ge-
füllt wird.

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - KARTOFFELN

Ostberliner "Beamtenstippe"



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Sa. 4. August 2012

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Heute, da wird fett gechillt
angesichts der Wolkenmasse,
die aus Himmelstiefen quillt,
Jean-Lucs Glück der Extraklasse.

Und morgen, den 4. August 2012
+++ Vorhersage für den 04.08.2012 bis zum 05.08.2012 +++
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