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Die Meldung, die Verantwortlichen
bei der in Wien ansässigen Interna-
tionalen Atomenergieagentur (IAEA)
seien "zunehmend besorgt" darüber,
daß der Iran heimlich die Erfor-
schung und den Bau von Atomwaf-
fen betreibe, hat am Abend des 2.
September weltweit für Schlagzeilen
gesorgt. Zugleich hat sie den Hoff-
nungen auf eine baldige Beilegung
des sogenannten "Atomstreits" zwi-
schen dem Iran auf der einen Seite
und den USA aufder anderen einen
mächtigen Dämpfer verpaßt. Gerade
in den letzten Wochen hatte der rus-
sische Außenminister Sergej Lawrow
mit seinem iranischen Amtskollegen
Ali Akbar Salehi einen Stufenplan er-
arbeitet, der einen allmählichen Ab-
bau der gegen Teheran verhängten
UN-Sanktionen bei intensiverer Zu-
sammenarbeit der Iraner mit der
IAEA vorsieht. Sozusagen als Vorge-
schmack auf eine neue Ära der Trans-
parenz durfte Ende August eine
IAEA-Delegation aufEinladung Te-
herans eine außerplanmäßige Besich-
tigungstour des Kernkraftwerkes
Bushehr, der Urananreicherungsan-
lagen Fordo und Natans, der Fabrik
für nuklearen Brennstäben in Isfahan
und der Schwerwasserproduktions-
anlage in Arak machen.

Angesichts der einseitigen Art und
Weise, wie die IAEA in ihrem neuen
Bericht die Lage im Iran zuungun-
sten der Behörden dort auslegt, dürf-
te es lange dauern, bis sich die
Regierung in Teheran zu einer wei-
teren Geste des guten Willens veran-
laßt sieht. Zwar stellen wie

IAEA-Inspekteure zum wiederholten
Mal keine Abzweigung von spaltba-
ren Material zu militärischen
Zwecken - und damit die Einhaltung
des Atomwaffensperrvertrages - fest,
doch heben sie die Tatsache beson-
ders hervor, daß die Iraner in der neu-
en unterirdischen Anlage Fordo
erstmals eigens entwickelte Zentri-
fungen zur Anreicherung von Uran
in Betrieb genommen haben. Doch
der Iran als Unterzeichnerstaat des
Nichtverbreitungsvertrags kann so-
viel schwach angereichertes Uran
produzieren, wie er will, solange er
dieses ausschließlich für zivile
Zwecke benutzt.

Deswegen kommt der jüngsten Un-
terstellung der IAEA, die Iraner führ-
ten etwas im Schilde, besondere
Bedeutung zu. Doch untersucht man
den Wortlaut der betreffenden Passa-
gen im IAEA-Bericht, so stellen sich
diese als schwammig und in allerlei
Richtungen interpretierbar heraus. In
einer Eilmeldung der Nachrichten-
agentur Reuters aus Wien von 18.32
Uhr am 2. September heißt es aus
dem Bericht der IAEA, dort sei man
"über die mögliche Existenz früherer
oder heute nicht offengelegten nu-
klearbezogenen Aktivitäten im Iran
unter Verwicklung dem Militär nahe-
stenden Organisationen, darunter
Aktivitäten bezüglich der atomaren
Bestückung einer Rakete, über die
die Agentur nach wie vor neue Infor-
mationen erhält, zunehmend be-
sorgt." Über die Quelle der neuen
Informationen machte die IAEA kei-
ne konkreten Angaben, behauptete

IAEA bauscht iranische Atomwaffengefahr auf

Die Gründe für die "zunehmende" Besorgnis der IAEA
überzeugen wenig

Die Klitschkos halten alle Zügel in

der Hand

Polen fiebert dem Kampf gegen
Tomasz Adamek entgegen
Ob es tatsächlich zum "Kampf des
21 . Jahrhunderts" kommt, wie die
Veranstalter im Wettstreit um absur-
de Superlative ankündigen, sei da-
hingestellt. Indessen könnte sich das
Spektakel als ein in sportlicher Hin-
sicht durchaus reizvolles Kräftemes-
sen im Schwergewicht erweisen.
Vergleichbar dem Duell zwischen
Wladimir Klitschko und David Haye
fordert beim Kampf zwischen Vitali
Klitschko und Tomasz Adamek .. .
(Seite 4)
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UNO-Bericht zur Gaza-Hilfsflotte

- Streit zwischen Türkei und Israel

eskaliert

Mutet die Eskalation des Streits zwi-
schen der Türkei und Israel gespen-
stisch an, so in erster Linie deshalb,
weil der Kern der Kontroverse, näm-
lich die Blockade des Gazastreifens,
nahezu ausgeblendet wird. Die israe-
lische Abriegelung verwandelt das
am dichtesten besiedelte Gebiet der
Welt in ein Freiluftgefängnis zur kol-
lektiven Bestrafung von 1 ,5 Millio-
nen Menschen, in dem Angriffe der
Streitkräfte Israels, Unterernährung,
weitgehend verseuchtes Trinkwasser,
unzulängliche medizinische Versor-
gung und zerstörte Infrastruktur die
Bevölkerung dezimieren, die Le-
benserwartung senken, die Men-
schen demütigen und einschüchtern
.. . (Seite 2)
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laut Reuters jedoch, sie seien "wei-
testgehend verläßlich und glaubhaft,
was die technischen Details und des
Zeitrahmens, in dem die Aktivitäten
betrieben wurden, und die beteiligten
Personen und Organisationen be-
trifft."

In einer ersten Reaktion hat der ira-
nische Vertreter bei der IAEA, Ali
Asghar Soltanieh, die Vorwürfe ge-
gen sein Land als "haltlos" bezeich-
net und erneut beteuert, daß das
iranische Atomprogramm aus-
schließlich friedlichen, zivilen
Zwecken diene. Die Einwände Teher-
ans sind nicht von der Hand zu wei-
sen. Schließlich rührt die
"zunehmenden Sorge" der IAEA aus
neuen Informationen, die niemand
kennt und die vermutlich auf geheim-
dienstliche Erkenntnisse der USA
und Israels beruhen, die, wie man aus
der Vergangenheit weiß, dazu neigen,
die Absichten und Fähigkeiten ihrer
Feinde besonders auf dem Feld der
"Massenvernichtungswaffen" über al-
le Maße aufzubauschen. Die Iraner
weigern sich auch zu Recht, sich zu
dem ihnen belastenden Material, das
sich angeblich auf einem vor einigen
Jahren aus der islamischen Republik
herausgeschmuggelten Laptop befin-
det, zu äußern, weil man ihnen nicht
gestattet, es selbst auf seine Echtheit
zu überprüfen, was ohnehin für die
Vermutung spricht, daß es von der
CIA oder dem Mossad kommt.

Zahnweh mit Folgen

Simon Winawer wurde am 5. März
1838 in Warschau geboren. Später als
Kaufmann war er viel aufReisen und
nutzte so meistenteils die Gelegen-
heit, an einem Schachturnier teilzu-
nehmen, wenn er grad in einer Stadt
Geschäfte zu erledigen hatte. Dann
jedoch spielte er im Grunde als we-
nig erprobter Amateur exzellentes
Schach. So wurde er in Paris 1 867
Zweiter hinter Kolisch und errang ge-
meinsam mit Steinitz 1878 ebenfalls
in Paris den ersten Platz. Sein Sieg
in Nürnberg 1883 war eigentlich nur
die Folge bohrender Zahnschmerzen.
Winawer befand sich nämlich auf ei-
ner Geschäftsreise von Hamburg
nach Wien, als er von heftigem Zahn-
weh geplagt wurde und in Nürnberg
eine Zwischenstation einlegte, um
einen Arzt zu konsultieren. Nach er-
folgreicher Behandlung war er dann
gerade auf dem Weg zum Bahnhof,
als das Turnierkomitee - in Nürnberg
spricht sich so etwas offenbar schnell
herum - vom kurzen Aufenthalt des
geschätzten Schachspielers erfuhr,
ihn abfing und dazu überredete, doch
am Turnier teilzunehmen. Winawer
schlug ein und gewann mit einem hal-
ben Punkt Vorsprung vor dem Eng-
länder Blackburne. Im heutigen
Rätsel der Sphinx besiegte er seinen

ungarischen Kaufmannskollegen
Adolf Schwarz, der, mit den schwar-
zen Steinen spielend, zuletzt 1 . . .Lc8-
d7 gezogen hatte und nun einer glän-
zenden Kombination zum Opfer fiel,
Wanderer.

Winawer - Schwarz
Nürnberg 1883

Auflösung letztes Sphinx-Rätsels:
Der unterentwickelte schwarze
Königsflügel wurde das Opfer einer
taktischen Heimsuchung:
1 .Th1xh7! Th8xh7 2.Dg2xg8 Th7-
g7 3.Dg8-e6 Da4xc2 4.Td1 -c1 Dc2-
h2 5.De6xc6+ oder 3. . .Da4-a6
4.Lf1 -h3!
und die schwarze Stellung bricht
zusammen. Schwarz hatte jedoch
bereits bei 1 .Th1xh7! die unaus-
weichlichen Folgen erkannt und
aufgegeben.

SCHACH - SPHINX
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UNO-Bericht zur Gaza-Hilfsflotte - Streit zwischen Türkei und Israel eskaliert

Mutet die Eskalation des Streits zwi-
schen der Türkei und Israel gespen-
stisch an, so in erster Linie deshalb,
weil der Kern der Kontroverse, näm-
lich die Blockade des Gazastreifens,
nahezu ausgeblendet wird. Die israeli-
sche Abriegelung verwandelt das am
dichtesten besiedelte Gebiet der Welt
in ein Freiluftgefängnis zur kollektiven
Bestrafung von 1 ,5 Millionen Men-
schen, in dem Angriffe der Streitkräf-

te Israels, Unterernährung, weitgehend
verseuchtes Trinkwasser, unzulängli-
che medizinische Versorgung und zer-
störte Infrastruktur die Bevölkerung
dezimieren, die Lebenserwartung sen-
ken, die Menschen demütigen und ein-
schüchtern. Von internationalen Hilfs-
organisationen, Vertretern der Verein-
ten Nationen, NGOs und Menschen-
rechtsgruppen seit Jahren dokumentiert
und angeprangert, zwingt israelische

Regierungspolitik den Palästinensern
ein Regime der Unterwerfung, Ver-
nichtung und Vertreibung auf, dessen
Ende nicht abzusehen ist. Humanität
und Parteinahme für die weitaus
schwächere Seite im Nahostkonflikt
machen die Unterstützung der Men-
schen im Gazastreifen unabdingbar.

Demgegenüber setzt die israelische
Führung aufdie Stärke überlegener
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Waffengewalt und rigoroser Durch-
setzung ihrer Ideologie des Rechts
aufSelbstverteidigung, das jeden Akt
der Repression für legitim erklärt.
Am 31 . Mai 2010 wurden beim En-
tern der "Mavi Mamara", die Teil der
Gaza-Hilfsflottille war, von den Sol-
daten des israelischen Kommandoun-
ternehmens neun türkische Aktivi-
sten getötet und mehr als 50 weitere
verletzt. Wer angesichts dieses Ge-
waltakts vor den Augen der Weltöf-
fentlichkeit angenommen hatte,
Israel müsse zwangsläufig zurück-
stecken oder gar einlenken, sah sich
getäuscht. In diesem Jahr wurde die
Blockadepolitik bis in die europäi-
schen Häfen vorgelagert, wo die
Schiffe der Gaza-Hilfsflotte durch
Sabotage und behördliche Verbote
am Auslaufen gehindert oder auf See
aufgebracht wurden.

Die Zusammenarbeit die Mittelmeer-
anrainer mit Israel bei der Unter-
drückung der Palästinenser findet auf
höherer Ebene denselben Ausdruck
kaum kaschierter Kollaboration in
dem Bericht zum israelischen Militär-
einsatz gegen die Gaza-Hilfsflotte,
den der Generalsekretär der Vereinten
Nationen, Ban Ki Moon, in Auftrag
gegeben hatte. Dieser beklagt die Es-
kalation des seit Monaten schwelen-
den Streits zwischen der Türkei und
Israel mit den Worten, die Untersu-
chung habe dem Zweck gedient, die
beiden Länder "wieder zusammenzu-
bringen". Er "hoffe aufrichtig, dass Is-
rael und die Türkei ihre Beziehungen
wieder verbessern", da beide Länder
eine wichtige Rolle in der Region spiel-
ten und ein gutes Verhältnis zwischen
ihnen sehr wichtig für den Frieden-
sprozeß sei. Auch die USA forderten
die Kontrahenten auf, ihren Streit bei-
zulegen. Wie eine Sprecherin des Au-
ßenministeriums in Washington
erklärte, verbinde die USA mit beiden
Ländern eine lange Freundschaft. Es
sei bedauerlich, daß die Türkei und Is-
rael ihre Differenzen nicht hätten bei-
legen können. [1 ]

Diese Äußerungen sind aufschluß-
reich, lassen sie doch darauf schlie-

ßen, daß der UNO-Bericht von
vornherein nicht dazu bestimmt war,
den Angriff auf die Gaza-Hilfsflotte
rückhaltlos aufzuklären und in den
angemessenen Kontext der Blocka-
de zu stellen. Vielmehr sollte er die
Streitparteien versöhnen, was nur auf
Grundlage eines Handels zu Lasten
der Palästinenser möglich war. Daß
dieser Versuch, die Affäre zu deckeln
und zu begraben, dennoch geschei-
tert ist, liegt an der fehlenden Bereit-
schaft der israelischen Regierung,
auch nur das geringste Fehlverhalten
einzugestehen, wie auch der Weige-
rung auf türkischer Seite, sich diesem
unverhohlenen Anspruch israelischer
Suprematie zu unterwerfen.

Der 105 Seiten lange Untersuchungs-
bericht rechtfertigt die israelische Po-
sition in wesentlichen Punkten,
indem er insbesondere die verhäng-
te Seeblockade des Gazastreifens als
"rechtmäßig und angemessen" be-
zeichnet. Auch wird den Soldaten des
israelischen Enterkommandos be-
scheinigt, sie hätten sich gegen "or-
ganisierte und gewalttätige" Angriffe
der Aktivisten an Bord des türkischen
Schiffes wehren dürfen. Damit stu-
fen höchste Kreise der UNO die is-
raelische Blockadepolitik als legal
und notwendig ein, wie sie auch die
Doktrin der Selbstverteidigung über-
nehmen. Dies setzt sich in dem Vor-
wurf fort, die Türkei habe nicht
genug dafür getan, die Organisatoren
der Flottille von ihrem Plan abzubrin-
gen. Es hätten sich "ernsthafte Fra-
gen über ihr Verhalten sowie über
ihre wahren Absichten und Ziele" er-
geben, heißt es in dem Papier über
einen Teil der Blockadebrecher. Die
Diffamierung der Gaza-Flotte als
fünfte Kolonne türkischer Islamisten,
die unter dem Deckmantel humani-
tärer Hilfe Israel propagandistisch
schaden wollten, findet also auch in
der Bilanz der UNO ihren Nieder-
schlag.

Was bleibt übrig, um zumindest den
Eindruck zu erwecken, es handle sich
um ein Papier, das beide Seiten kri-
tisch unter die Lupe nimmt? Die Re-

de ist von "exzessiver und nicht
angebrachter Gewalt" wie auch ei-
nem "inakzeptablen" Verlust von
Menschenleben. Wollte man hier ins
Detail gehen, kommt man nicht um-
hin, wie der Bericht die offiziellen
Obduktionsberichte zu erwähnen.
Demnach waren die Opfer überwie-
gend aus nächster Nähe und mit meh-
reren Schüssen getötet oder gar in
den Rücken getroffen worden. Des
weiteren kritisiert der Report die
nachfolgende Behandlung der Passa-
giere durch die israelischen Behör-
den, "darunter körperliche Mißhand-
lung, Einschüchterung und Bedro-
hung, ungerechtfertigte Konfiszie-
rung persönlichen Eigentums und
Verweigerung zeitnahen konsulari-
schen Beistands".

Die Untersuchungskommission
schlägt Israel vor, den Verlust an
Menschenleben als bedauerlich zu
bezeichnen und Entschädigungen zu
zahlen. Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu hat sein Bedauern über die
Opfer bereits geäußert, was im diplo-
matischen Sprachgebrauch nicht mit
einem Schuldeingeständnis verbun-
den ist. Hingegen würde eine Ent-
schuldigung, wie sie die Türkei
vergeblich fordert, ein Fehlverhalten
einräumen, was die israelische Re-
gierung jedoch kategorisch von sich
weist. Ihrer Auffassung nach haben
die Mitglieder des Spezialkomman-
dos an Bord des Schiffes in Selbst-
verteidigung gehandelt. Auch sei die
Kommandoaktion keineswegs über-
trieben gewesen, da man die Besat-
zung der "Mavi Marmara" zuvor
wiederholt über das geplante Vorge-
hen informiert habe. Im übrigen sei
die Blockade des Gazastreifens er-
forderlich, um den Waffenschmug-
gel in das Palästinensergebiet zu
verhindern.

Die abstruse Propaganda der israeli-
schen Blockadepolitik, wonach Bau-
material, Ersatzteile, Rohstoffe,
medizinische Geräte und vieles mehr
nicht in den Gazastreifen eingeführt
werden dürfen, weil sie hypothetisch
von radikalen Kräften zum Waffen-
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bau verwendet werden könnten, lie-
ße sich in ihrer Logik absoluter Ver-
fügungsgewalt auf die Spitze treiben.
Da die palästinensische Bevölkerung
infolge der Abriegelung auch nicht
genügend Lebensmittel, unbelastetes
Trinkwasser, keine angemessene ärzt-
liche Versorgung, Schulbildung und
Berufsausbildung erhält, muß man
wohl annehmen, daß von israelischer
Seite de facto jeder Palästinenser als
potentielle Waffe eingestuft wird, mit
der man folglich in Selbstverteidi-
gung nach Belieben verfahren darf.

Auf türkischer Seite widerspricht
man entschieden der Auffassung der
UNO-Kommission, wonach die See-
blockade legal sei. Diese Schlußfol-
gerung werde vom Mandat des vom
UNO-Generalsekretär ernannten Vie-
rergremiums nicht abgedeckt und ste-
he in Widerspruch zu anderen
Entscheidungen der UNO. In Anka-
ra beruft man sich auf einen Bericht
des UNO-Menschenrechtsrats sowie
auf den Grundsatz der Freiheit der
Meere. Die Absicht der Flotte sei hu-
manitärer Natur gewesen und die Teil-
nehmer hätten nur zu ihrem eigenen
Schutz Widerstand geleistet.

Den Vorsitz des vierköpfigen UNO-
Gremiums, das die Untersuchung
durchführte und den Bericht vorlegte,
führte der frühere neuseeländische Mi-
nisterpräsident Sir Geoffrey Palmer.
Ihm zur Seite stand der ehemalige Prä-
sident Kolumbiens, Alvaro Uribe, be-
kannt als engster Verbündeter
Washingtons in Lateinamerika und
durchtriebener Hardliner. Hinzu kamen
je ein Vertreter Israels und der Türkei,
die sich beide vom Inhalt des Abschluß-
berichts distanzierten. Dieser lag schon
vor Monaten vor, wurde aber zurück-
gehalten, da Israel und die Türkei meh-
rere Ansätze machten, ihre
Beziehungen wieder zu normalisieren.
Nun erklärten beide Regierungen in Re-
aktion auf die Veröffentlichung des Be-
richts, dieser lege einer Aussöhnung
weitere Steine in den Weg. [2]

Der Termin der gestrigen offiziellen
Veröffentlichung des Untersuchungs-

berichts war nicht zufällig gewählt,
liefzu diesem Zeitpunkt doch die von
der türkischen Regierung gesetzte
Frist für eine israelische Entschuldi-
gung ab. Nachdem der Inhalt des Be-
richts schon vor dessen offizieller
Bekanntgabe auf der Webseite der
New York Times veröffentlicht wor-
den war, verkündete der türkische Au-
ßenminister Ahmet Davutoglu eine
drastische "Reaktion" auf die "Wei-
gerung" Israels, sich zu entschuldi-
gen. Die unmittelbar sichtbarste
Maßnahme ist die Ausweisung des
israelischen Botschafters und aller
höheren Vertreter der israelischen
Botschaft in Ankara. Die diplomati-
schen Beziehungen werden auf die
Ebene eines "Zweiten Staatssekre-
tärs" der Botschaft reduziert. Zudem
werden alle Militärabkommen aus-
gesetzt, was Folgen für beide Seiten
hat. Das türkische Militär besitzt von
Israel modernisierte Waffensysteme
und hat israelische Drohnen gekauft.
Umgekehrt hat dies israelischen Rü-
stungsfirmen in der Vergangenheit
millionenschwere Aufträge beschert.
[3]

Vorerst rätselhaft bleibt der dritte von
Davutoglu angeführte Punkt: Die Tür-
kei werde "Vorkehrungen treffen, um
die Sicherheit des maritimen Ver-
kehrs im östlichen Mittelmeer zu ge-
währleisten". Diese Ankündigung
dürfte sich auf Pläne beziehen, beim
Internationalen Gerichtshof die
Blockade Gazas für illegal erklären
zu lassen. Zudem ist nicht auszu-
schließen, daß die türkische Marine
künftig Blockadebrecher eskortieren
könnte. Die Türkei betrachte die gan-
ze UNO-Untersuchung als null und
nichtig, betonte Staatspräsident Ab-
dullah Gül. Er hatte schon nach dem
israelischen Angriff auf die Hilfsflot-
te im vergangenen Jahr erklärt, nun
sei "nichts mehr wie zuvor". "Israel
hat einen Fehler begangen, den es
noch bedauern wird. Den Preis dafür
werden sie erst in der Zukunft ver-
stehen", drohte Gül damals. "Die Tür-
kei ist mächtig genug, um ihre
Staatsbürger zu schützen, egal wer
was sagt", erklärt nun Außenminister

Davutoglu. Es sei nun Zeit für Israel,
dafür "zu bezahlen, dass es sich über
die Gesetze stellt".

Israel hat in Gestalt des UNO-Unter-
suchungsberichts einen Etappensieg
gelandet, droht aber in einer vom
Umbruch durchdrungenen Region
mit der Türkei einen wertvollen Ver-
bündeten zu verlieren. Nachdem in
Ägypten Husni Mubarak dem arabi-
schen Frühling zum Opfer gefallen
ist und Israel mit Baschar al-Assad
in Syrien schon bald einen weiteren
sicher geglaubten Stabilitätsfaktor
verlieren könnte, ist der Streit mit
Ankara von enormer Brisanz. Konn-
te man bislang annehmen, daß die
türkische Regierung zwar Profil
zeigte, wo ihr das vor der eigenen
Bevölkerung und in der arabischen
Welt vorteilhaft erschien, aber keinen
Bruch mit Israel anstrebte, so hat sie
nun Schritte eingeleitet, die weit
schwerer rückgängig zu machen sein
dürften als die Reaktion im vergan-
genen Jahr. Ob diese Entwicklung
den Palästinensern zugute kommt,
steht auf einem andern Blatt.

Fußnoten:

[1 ] http://www.dw-world.de/dw/
article/0,,1 5362422,00.html
[2] http://www.nytimes.com/
2011 /09/02/world/middleeast/ 02flo-
tilla.html?pagewanted=all
[3] http://www.welt.de/politik/
ausland/article1 3581218/
Tuerkei-sucht-die-Konfrontation-mit-
Israel.html

Die Klitschkos halten alle Zügel

in der Hand

Polen fiebert dem Kampf gegen
Tomasz Adamek entgegen

Ob es tatsächlich zum "Kampf des 21 .
Jahrhunderts" kommt, wie die Veranstal-
ter im Wettstreit um absurde Superlative
ankündigen, sei dahingestellt. Indessen
könnte sich das Spektakel als ein in
sportlicher Hinsicht durchaus reizvolles
Kräftemessen im Schwergewicht erwei-
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Kurzweiliges für den 04.09.2011
4.9.1837 - Samuel Morse führt

seinen Schreibtelegrafen vor

Heute vor 174 Jahren, am 4.9.1 837,
führte der US-amerikanische Maler und
Erfinder Samuel Morse seinen Schreib-
telegrafen erstmals öffentlich vor. Mit
diesem elektromagnetischen Telegra-
phenapparat war Morse zwar nicht der
Erfinder der Telegraphie (Carl Friedrich
Gauß und Wilhelm Eduard Weber rich-
teten 1833 in Göttingen erstmals einen
funktionsfähigen elektromagnetischen
Nadeltele- graphen ein), ihm gelangen
jedoch durch die Entwicklung des Mor-
sealphabets (1 840) und der Morsetaste
(1 844) entscheidende Verbesserungen.

Samuel Morse (1791 -1 872), war ein
bekannter Maler und Porträtist. Von
1826-45 war er als erster Präsident
der National Academy of the Arts of
Design in New York tätig. Neben sei-
ner Malerei beschäftigte er sich mit
technischen Erfindungen. Seit 1 833
arbeitete er mit dem elektromagneti-
schen Schreibtelegraphen, den er an-
läßlich eines Wettbewerbes 1837
zum Patent anmeldete und in den
Folgejahren ständig weiterentwickel-
te. Seine Idee wurde zunächst für
Spielerei gehalten. Erst 1 844, nach-
dem Morse aufeiner Versuchsleitung
das erste Telgramm von Washington
nach Baltimore sendete, setzte sich
die elektrische gegenüber der zuvor
gebräuchlichen optischen Telegra-
phie durch. 1 850 wurde die Verbin-
dung zwischen Großbritannien und
dem Kontinent durch ein Seekabel
hergestellt, 1 858 folgte die erste
Transatlantikleitung.

Literatur: Chronik des 19. Jahrhunderts
Chronik Verlag
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sen. Vergleichbar dem Duell zwischen
Wladimir Klitschko und David Haye for-
dert beim Kampfzwischen Vitali Klitsch-
ko und Tomasz Adamek erneut ein aus
den niedrigeren Gewichtsklassen aufge-
stiegener Exweltmeister einen der bei-
den ukrainischen Riesen heraus. Anders
als der Brite setzt der polnische Lokal-
matador jedoch seine Hoffnung nicht so
sehr auf einen alles entscheidenden Voll-
treffer, den beim älteren Klitschko anzu-
bringen ohnehin fast unmöglich anmutet.
Der sechs Jahre jüngere Adamek will den
WBC-Champion vielmehr mit seiner Be-
weglichkeit in Schwierigkeiten bringen
und nach Punkten ausbooten.

Längst laufen die Vorbereitungen für den
Kampf am 10. September aufHochtou-
ren. Über 40.000 Eintrittskarten für das
Stadion Miejski in Wroclaw (Breslau)
sollen bereits verkauft sein. Adameks
Promoterin Kathy Duva ist frühzeitig am
Ort des Geschehens eingetroffen und be-
richtet von den letzten Arbeiten im In-
nern des neuen Fußballstadions, das mit
dem spektakulären Boxkampf einge-
weiht wird. Alles sei bereit und sehr auf-
regend, da das Sportereignis als Thema
Nummer eins die ganze Stadt in seinen
Bann geschlagen habe.

Die Buchmacher sehen Klitschko am 10.
September als klaren Favoriten, was Ada-
mek natürlich so nicht stehenlassen will.
Er führt seine Schnelligkeit und seinen
Kampfgeist an, glaubt über die stabilere
Psyche zu verfügen und will ein unbe-
quemer Gegner für den Champion sein.
Außerdem glaube das ganze Land an ihn,
woraus er seine Motivation ziehe. Kathy
Duva räumt ein, daß jeder Außenseiter
sei, der gegen Klitschko antrete. Die
Stimmung im Land selbst sehe jedoch
ganz anders aus. Man könne fragen, wen
man wolle, alle stünden hinter ihrem
Landsmann Adamek. Für ihn sei es zu-
dem von Vorteil, von den Experten zum
Außenseiter gestempelt zu werden. Ähn-
lich wie seinerzeit gegen Steve Cunning-
ham verspüre er keinen Druck.

Unterdessen hat der Manager der Ukrai-
ner, Bernd Bönte, bestätigt, daß mit ei-
nem Kampf zwischen WBA-Supercham-
pion Wladimir Klitschko und seinem

Pflichtherausforderer Alexander Powet-
kin so bald nicht zu rechnen ist. Der Rus-
se hatte sich am vergangenen Samstag
durch einen Punktsieg gegen Ruslan
Tschagajew den vakanten regulären
WBA-Titel und damit das Vorrecht ge-
sichert, Klitschko innerhalb der nächsten
20 Monate herauszufordern. Das ist nun
freilich eine lang bemessene Frist, in der
sich die Konstellation erheblich verän-
dern kann.

Bönte begründete das Desinteresse da-
mit, daß man in der Vergangenheit schon
zweimal die Vorbereitung auf einen
Kampf gegen Powetkin absolviert habe,
der dann doch nicht zustande kam. Im
Jahr 2008 gab eine Verletzung den Aus-
schlag, im zweiten Fall erklärte Trainer
Teddy Atlas, daß sein Boxer noch nicht
bereit für einen solchen Kampf sei. Man
habe damals eine Pressekonferenz für
den bevorstehenden Kampf organisiert,
doch Powetkin sei nicht erschienen. Da-
her könne man ihm nicht vertrauen. Wla-
dimir Klitschko müsse erst im März
2013 seiner Verpflichtung nachkommen.
Man werde zu gegebener Zeit Gesprä-
che führen, sofern Powetkin dann noch
Champion ist.

Wladimir Klitschko werde im Novem-
ber oder Dezember seinen nächsten
Kampf bestreiten. Man rede derzeit mit
verschiedenen möglichen Herausforde-
rern, doch sei das Ergebnis vorerst noch
völlig offen. In Frage käme unter ande-
rem Chris Arreola, der jedoch nicht in
Europa antreten wolle. Sollte man sich
für ihn entscheiden, werde der Kampf in
den USA über die Bühne gehen.

Unterdessen kursierte die Meldung,
Alexander Powetkin werde seinen neu-
gewonnenen Titel am 17. Dezember in
Zürich gegen Evander Holyfield vertei-
digen. Für diese Option hatte sich der
US-amerikanische Exweltmeister stark-
gemacht, wobei offenblieb, ob er auf
Grund seiner Plazierung in der WBA-
Weltrangliste überhaupt die formalen
Voraussetzungen für einen Titelkampf
erfüllt. Nach den Worten Wilfried Sau-
erlands handelt es sich dabei jedoch nur
um eine unter mehreren Möglichkeiten,
die man in Erwägung ziehe. Man ver-

handle derzeit mit verschiedenen Kan-
didaten wie auch den Betreibern mehre-
rer Austragungsorte. Er rechne mit einer
Entscheidung binnen zehn bis vierzehn
Tagen, so der Promoter.
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Und am Sonntagnachmittag
droh'n Jean-Luc und allen Fröschen
Regen, Blitz und Donnerschlag,
ihren Badespaß zu löschen.
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