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Neue Eskalation im unerklärten
Krieg - Türkische Luftwaffe tötet
35 Kurden
Der Tod kam aus der Luft. Er schlug
erbarmungslos zu und ließ seinen Opfern kaum eine Chance. Ein Gruppe
von etwa 50 zumeist jungen Menschen, unter ihnen sollen sogar Kinder gewesen sein, befand sich auf
beschwerlichem Weg durch unwegsames Gelände im Grenzgebiet zwischen dem Irak und der Türkei. Die
Kurden türkischer Staatsangehörigkeit waren aufdem Rückweg aus dem
Irak in ihr Heimatdorf. Sie führten auf
Eseln und Pferden Diesel mit sich, das
sie in der Türkei verkaufen wollten.
Was dann in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag gegen 23 Uhr Ortszeit
geschah, schilderte ... (Seite 2)
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Sicher
So sicher wie
die Armen in der Kirche ...
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Beschwichtigung tut Not ... Widerstand schafft sie ab
Beschwichtigung tut not und kann
doch nicht funktionieren. Von einem
zu hohen Momentum tiefgreifender
Verwerfungen beschleunigt ist die
Krisendynamik, deren Wuchten das
Weltgetriebe aus der Bahn zu werfen
drohen, zu vordergründig und überschaubarer sind die Versuche professioneller Apologeten, die herrschenden Verhältnisse in ihrem Bestand schönzureden. Da die desaströse Zerstörung der natürlichen
Lebensvoraussetzungen, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der demokratischen Legitimation, die aggressive Elimination menschlicher
Würde, sozialer Rechte und körperlicher Unversehrtheit kaum als Produkt
kapitalistischer Vergesellschaftung
begriffen werden, üben sich die politischen und akademischen Legitimationsapparate in Manövern einer
Schadensbegrenzung, die die eurozentrische Sicht weißer Herren zur
Überlebensperspektive des eigenen
Kulturkreises verabsolutiert und damit soziale wie militärische Konfrontationen initiiert, bei denen alle nur
verlieren können.

In dieser Lesart wird die Welt gerne
auf den Kopf gestellt, um sich nicht
zum eigenen Anteil am globalen VerHB
hängnis stellen zu müssen. So bedroht die Eurokrise "unseren"
Wohlstand, als sei dieser ein naturgegebenes Recht westeuropäischer
SPORT / BOXEN
Industriestaaten und nicht Produkt
Standortkonkurrenz, die in der
Ahmet Öner zieht sich aus dem einer
Klammer einer die Produktivitätsundeutschem Boxgeschäft zurück
terschiede zu Lasten der sozialen
Promoter will nur noch in den USA Gleichheit honorierenden Wähund der Türkei veranstalten ... (Seite 5) rungsunion räuberische Vorteilsnah-

me und damit letztlich wieder Krieg
hervorbringt. In Libyen vergriff sich
ein arabischer Despot an "unserem"
Öl, speiste er doch einen Großteil der
Ressourcenrente in die Entwicklung
des eigenen Landes ein. Da sowieso
gerade dem epochalen Aufbruch der
arabischen Massen Einhalt geboten
werden mußte, kehrte man ihren
Kampf mit der größten Friedensbewegung der Welt gegen sie selbst.
Die NATO sollte der Arabellion den
Kern ihrer Handlungsfähigkeit, die
Selbstbestimmung und Selbstorganisation ihrer Akteure, nehmen,
während die andauernde Finanzierung des ägyptischen Militärregimes
durch die US-Regierung das ihrige
dazu tat, die herrschenden Verhältnisse im Namen ihrer Aufhebung
fortzuschreiben.
Beschwichtigung tut not, um die
Menschen vergessen zu machen, daß
der immer karger werdende Lohn ihrer Bemühungen der geringere Teil
dessen ist, was ihnen durch die
Mehrwertabschöpfung eines sich zusehends kannibalisierenden Kapitalismus und die dafür erforderliche
politische Entmündigung genommen
wird. Die Verschärfung des Überlebenskampfes in der sich an der finanzkapitalistischen Maximierung
der eigenen Produktivität totlaufenden Arbeitsgesellschaft drängt zur
aggressiven Entladung, bedarf doch
die soziale Befriedung ihrerseits eines anwachsenden staatlichen Gewaltpotentials, um die überflüssig
gewordenen Erwerbsarbeiter daran
zu hindern, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
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logische Herrschaft dadurch massiv
in Frage gestellt wurde, das Jahr
werden, in dem das kollektive Streben nach Emanzipation und Autonomie mit aller Gewalt zurückgedrängt
wird. Auf der Agenda stehen die
Durchsetzung noch härterer sozialer
Einschnitte durch eine Austeritätspolitik, die ihren Zweck ebenso, als sie
der Refinanzierung der Banken
dient, in unmittelbarer sozialer Repression findet; neue Aggressionskriege im Nahen und Mittleren
Osten, um die in Frage gestellte Hegemonie der USA und EU über die
Region und damit ihr Akkumulationsregime zu sichern; die dauerhafte Etablierung einer antidemokratischen
Notstandsverwaltung, um ökonomische und ökologische Verluste mittels einer doktrinären Sachzwang2011 war das Jahr eines Aufbruchs, logik in eine neue Ordnung adminider, in seiner Widersprüchlichkeit strativer und distributiver Klassenvom Gewaltverhältnis, das er her- herrschaft zu gießen.
ausforderte, schwer gezeichnet, dennoch den Keim grundlegender Dieser Herausforderung entgegenzuGesellschaftsveränderung gesetzt treten bedarf mehr als des Zorns der
hat. 2012 soll, wenn es nach den Eli- Menschen, die in der sozialrassistiten geht, deren materielle wie ideo- schen Leitkultur nichts als Brenn20 Jahre, nachdem die Friedensdividende des Kalten Krieges in die Verwertungslogik der Kapitalexpansion
eingespeist wurde, um sich mit der
eroberten Staatenwelt des Realsozialismus eine neue Elendsperipherie
der zu globaler Macht drängenden
EU zu schaffen, 10 Jahre, nachdem
das Feindbild des Kommunismus
durch das des islamistischen Terrorismus abgelöst wurde, um der imperialistischen Erschließung neuer
Produktivitätsreserven Legitimität
zu verleihen, erkennen immer mehr
Menschen in aller Welt, daß sie die
ihnen angepriesenen Ideale Freiheit
und Demokratie denjenigen entreißen müssen, die ihnen ihre Verwirklichung vorgaukeln, um Ausbeutung
und Unterdrückung zu praktizieren.

und Betriebsstoff fremder Überlebensinteressen sein sollen. Die Entwicklung einer Gegenposition kann
nur gelingen, wenn die Negation bestehender Verhältnisse den eigenen
Anteil an diesen in den Griff nimmt
und in einen Aktivposten solidarisch
geführter Kämpfe verwandelt. Wird
die sozialdarwinistische Konkurrenz, der gegen den anderen gerichtete Eigentumsanspruch nicht im
kleinen überwunden, dann bleibt er
im großen erst recht kontaminiert
durch das Potential eines Konters,
der immer dann wirksam wird, wenn
ihm die Chance dazu gegeben wird.
An diesen Gelegenheiten herrscht,
wie die Geschichte gescheiterter Revolutionen dokumentiert, stets ein
schon dem Naturzwang geschuldeter, gesellschaftlich daher um so manifester werdender Überschuß, daß
man gar nicht erst anzutreten
braucht, wenn die humane wie kreatürliche Konsequenz als inkakzeptabel verworfender Gewaltverhältnisse
nicht antizipiert wird.
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Neue Eskalation im unerklärten Krieg - Türkische Luftwaffe tötet 35 Kurden
Kurdische Befreiungsbewegung proklamiert neue Aufstände

Der Tod kam aus der Luft. Er schlug
erbarmungslos zu und ließ seinen Opfern kaum eine Chance. Ein Gruppe
von etwa 50 zumeist jungen Menschen, unter ihnen sollen sogar Kinder gewesen sein, befand sich auf
beschwerlichem Weg durch unwegsames Gelände im Grenzgebiet zwischen dem Irak und der Türkei. Die
Kurden türkischer Staatsangehörigkeit waren auf dem Rückweg aus dem
Irak in ihr Heimatdorf. Sie führten auf
Eseln und Pferden Diesel mit sich, das
sie in der Türkei verkaufen wollten.
Was dann in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag gegen 23 Uhr Ortszeit
geschah, schilderte einer der ÜberleSeite 2

benden, Servet Encu, nach Angaben
des Hamburger Abendblatts gegenüber der pro-kurdischen Nachrichtenagentur Firat so: "Wir waren auf
unserem Weg zurück, als die Jets anfingen, uns zu bombardieren. Fünf
oder sechs haben sich hinter Felsen
versteckt, aber die Flugzeuge haben
auch sie bombardiert. Sie sind alle
hinter den Felsen gestorben." [1]
Getötet wurden in dieser Nacht und
bei diesem Luftangriffder türkischen
Luftwaffe insgesamt 35 Menschen.
Luftangriffe dieser Art kommen in
dieser Region immer und immer
wieder vor. Gerade in diesem Jahr
www.schattenblick.de

und speziell auch in diesem Winter
hat das türkische Militär seine Anstrengungen, die kurdischen Kämpfer der PKK, deren Rückzugsgebiet
im Nordirak vermutet wird, zu töten,
noch intensiviert. Die bislang übliche Winterpause in diesem unerklärten Krieg wurde in diesem Jahr
seitens der Armee ausgesetzt. Allem
Anschein nach ist sie mehr denn je
gewillt bzw. beauftragt, den Krieg
gegen die verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) bis zu deren physischer Vernichtung zu führen,
nachdem sämtliche Versuche der
Öcalan-Partei, auf dem Wege einseitiger Waffenstillstandserklärungen
So. 1. Januar 2012
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und diverser Verhandlungsofferten
eine politische Lösung dieses jahrzehntewährenden Konflikts einzuleiten, an der ablehnenden Haltung der
türkischen Regierung gescheitert
waren.
Nachdem Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan von der AKP zunächst den Eindruck erweckt hatte,
entgegen der vorherigen harten Linie
der kemalistischen Eliten sowie der
Militärführung gegenüber der in ihrer Existenz als Kurden negierten
kurdischen Bevölkerung in der laut
Verfassung ausschließlich von "Türken" bewohnten Türkei eine moderatere Haltung einzunehmen, haben
sich diesbezügliche Hoffnungen inzwischen zerschlagen. Als in diesem
Frühjahr die Repression der türkischen Sicherheitskräfte gegenüber
der kurdischen Zivilbevölkerung
ebenso zunahm wie gegenüber ihren
irgendwo in den Bergen ausharrenden Kämpfern, sah sich die "Volksbefreiungsarmee" (HPG) der PKK
veranlaßt, ab dem 1. Juni ihren zuvor
einseitig erklärten Waffenstillstand
wieder aufzukündigen. Die militärische Offensive der türkischen Armee
gegen Stellungen der PKK im Norden des vornehmlich von Kurden bewohnten Irak wuchs sich nun, da die
bewaffneten kurdischen Kräfte ihrerseits Angriffe durchführten, zu einem wenn auch niederschwelligen
Krieg aus.
Bereits im Juni 2010, als bei einem
Angriff der kurdischen Guerilla auf
einen Militärposten in Semdinli im
Grenzgebiet zum Iran elf türkische
Soldaten getötet worden waren, hatte Ministerpräsident Erdogan der
PKK blutige Rache geschworen und
ihr die völlige Auslöschung angekündigt. In diesem Jahr führte die
türkische Armee immer wieder Luftangriffe auf Stellungen der Kurdenorganisation sowohl auf türkischem
wie auch nordirakischem Gebiet
durch, auch Bodentruppen sollen in
diesem von der Weltöffentlichkeit
kaum zur Kenntnis genommenen
Krieg nach Militärangaben zum EinSo. 1. Januar 2012

satz gebracht worden sein. Zu einer
ersten Großoffensive kam es Mitte
Oktober, als die türkischen Streitkräfte mit 10.000 Soldaten gegen
mutmaßlich 2.000 kurdische Milizionäre vorgingen, wobei sie sich die
Unterstützung der kurdischen Autonomieregierung im Nordirak unter
Massud Barsani durch die gegen
Bagdad gerichtete Androhung, andernfalls Sanktionen zu verhängen,
sicherte.

Minimum eine größere Autonomie in
ihren in der Türkei liegenden Gebieten, mit der türkischen Regierung
oder einem kompetenten Dritten in
ernsthafte Verhandlungen zu treten.
Es scheint in Ankara, genauer gesagt
zwischen der AKP-Regierung und
der Militärführung, zu einem Einverständnis darüber gekommen zu
sein, das "Kurdenproblem" durch die
militärische und repressive Vernichtung der PKK sowie weiterer kurdischer Organisationen, die als
Doch nicht nur auf militärischer, mutmaßliche Nachfolger der PKK
auch auf "politischer" Ebene gingen ebenfalls verfolgt werden, "lösen" zu
die türkischen Behörden gegen die wollen.
kurdische Befreiungsbewegung vor.
So wurden am 22. November in Wenn es im Zuge dieser KampfIstanbul, Izmir, Bursa und Diyarba- handlungen, die gemeinhin nicht
kir von der Polizei Razzien durchge- einmal in den Randnotizen des interführt, in deren Verlauf insgesamt 65 nationalen Mediengeschehens aufMenschen festgenommen wurden tauchen, wie vor wenigen Tagen
mit der Begründung, sie hätten in geschehen, zu einem "Versehen"
Verbindung mit der verbotenen PKK kommt, wie die AKP-Regierung ingestanden. Wie der Fernsehsender zwischen einräumt, bleibt die
NTV meldete, seien daunter rund 50 Grundlage dieses für 35 Menschen
Anwälte gewesen, unter ihnen auch tödlichen Zwischenfalls, nämlich die
die Verteidiger des auf der Gefäng- auf die physische Vernichtung der
nisinsel Imrali inhaftierten PKK- verbliebenen Kämpfer ausgerichtete
Gründers Abdullah Öcalan. Da die- Anti-PKK-Strategie, weiterhin ausser in all den Jahren seiner geklammert. In hiesigen Medien
Inhaftierung immer wieder Angebo- heißt es unisono, der Luftangriff hate für politische Verhandlungen offe- be PKK-Anhängern gegolten, aber
riert und verschiedene Friedens- dann "die Falschen" [1] getroffen.
initiativen angeregt hatte, bevor er Noch am Tag des Massakers hatte
sich im Frühjahr dieses Jahres veran- ein Sprecher der AKP-Regierung,
laßt sah, wegen mangelnder Reaktio- Huseyin Celik, bestätigt, daß die türnen seine Vermittlungsbemühungen kischen Einsatzkräfte die Zielpersoeinzustellen, kann das Vorgehen der nen fälschlicherweise für kurdische
türkischen Behörden gegen seine Rebellen gehalten hätten. Er äußerte
Anwälte als ein weiteres Zeichen für sein Bedauern und deutete die Mögdie harte Haltung der Erdogan-Re- lichkeit einer Entschädigung an. Die
gierung gedeutet werden.
Regierung Erdogan will den Vorfall
als eine Verwechslung verstanden
Dabei weiß sie sich im Einklang mit wissen.
ihren wichtigsten NATO-Partnern,
die in diesem Konflikt als potentiel- Nazmi Gür, ein kurdischer Parlale Vermittler nicht in Frage kommen mentsabgeordneter, erklärte hingekönnen, da sie sich selbst durch die gen, die Opfer seien Jugendliche
von den USA wie auch der EU ge- gewesen, die mit Eseln und Pferden
troffene Entscheidung, die PKK als billigen irakischen Diesel über die
"terroristische Organisation" einzu- Grenze gebracht hätten, um ihn in
stufen, an eine Festlegung gebunden der Türkei zu verkaufen, was für viehaben, die es der Kurdenorganisati- le Bewohner dieser Region die einon unmöglich macht, über ihr Anlie- zige Möglichkeit sei, ihren
gen, die Unabhängigkeit oder im Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein
www.schattenblick.de
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PKK-Sprecher soll erklärt haben, daß
jene, "die getötet wurden, keine Verbindung zur PKK [hatten]" [1]. Bahoz
Erdal, Kommandeur des bewaffneten
Arms der PKK, soll am Freitag erklärt
haben: "Wir rufen das Volk von Kurdistan auf, auf dieses Massaker zu
reagieren", was durch Aufstände geschehen müsse [2]. Nach Angaben des
Militärs, wie seiner Internetseite zu
entnehmen sei, hätte die Armee im
Norden des Irak PKK-Rebellen beschossen. Diese Darstellung wird von
kurdischen Politikern, so dem Lokalpolitiker Ertan Eris von der BDP, stark
in Zweifel gezogen. Seinen Angaben
zufolge habe der tödliche Luftangriff
aufder türkischen Seite der Grenze im
Dorf Ortasu stattgefunden. Selahattin
Demirtas, Chef der Kurdenpartei
BDP, warf der Armee vor, ein "Massaker" verübt zu haben [2].
In Istanbul kam es bereits zu Protesten
wütender Kurden, die gegen die Regierung demonstrierten. Eine Kundgebung mit rund 2000 Teilnehmern
wurde von der Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas aufgelöst, wobei es
zu heftigen Auseinandersetzungen
kam. Nach Angaben des Militärs gäbe
es im Norden des Irak keine Zivilbevölkerung, sondern nur "Stützpunkte
der Terrororganisation" PKK. Demzufolge hätten Drohnen in der Nacht eine Bewegung in Richtung türkischer
Grenze angezeigt, woraufhin der Luftangriffangeordnet worden sei [2].
Wenn nachrichtendienstliche Informationen, die aufvon Wärmebildkameras einer Drohne gemachten
Aufnahmen beruhen, zu einem solchen Luftangriff führen können, liegt
auf der Hand, daß die Deutung des
Militärs, alle im fraglichen Gebiet der
eigenen Definition gemäß als feindliche Kämpfer zu identifizieren, hier
Pate gestanden hat; schließlich können Wärmebildkameras Menschen
anzeigen, jedoch nicht spezifizieren,
ob es sich bei ihnen um PKK-Angehörige handelt oder nicht.
"Wir hätten nicht wissen können, ob
diese Leute PKK-Mitglieder oder
Seite 4

Schmuggler waren", soll eine türkische Zeitung einen namentlich nicht
genannten türkischen Sicherheitsoffizier zitiert haben [3]. Träfe dies zu,
würde eine solche Stellungnahme die
von kurdischer Seite erhobenen Vorwürfe, es sei an Dorfbewohnern ein
Massaker verübt worden, in gewisser Weise bestätigen. Wenn die türkische Armee einen Luftangriff
ausführt, ohne wissen zu können, ob
es sich bei den Zielpersonen tatsächlich um Mitglieder der verbotenen
Arbeiterpartei handelt oder nicht,
exekutiert sie ein wenn man so will
inoffizielles Todesurteil, das sich in
der Region gegen Kurden richtet.
Wenn die Armee ihren "Fehler" nicht
einmal einräumt, sondern im Gegensatz zur AKP-Regierung, die ihr Bedauern über das vermeintliche
"Versehen" zum Ausdruck brachte
und eine Untersuchung ankündigte,
deutlich machte, ihr militärisches
Vorgehen fortzusetzen, steht zu befürchten, daß es zu weiteren Massakern auch an Zivilisten in diesem
Kriegsgebiet kommen wird, zumal
dann, wenn sich die türkischen
Streitkräfte mit ihrer Strategie, die
von ihr getöteten Menschen als
PKK-Kämpfer zu bezeichnen, weil
diese Etikettierung ihre Tötung legalisiere, durchsetzen kann.

SCHACH - SPHINX

Fatalität des Willens

Wert und Unwert einer Sache hängen
stets vom Blickwinkel des Betrachters
und der Interessenlage ab, von der aus
er ein Urteil fällt. Beim Schachspiel
war das nie anders gewesen. Zu Zeiten, als die Kirchenleute es aufseine
moralischen Eingeweide hin prüften,
galt das Schachspiel als böse Erfindung des Teufels. Zum bloßen Zeitvertreib spielte man es dagegen am
Hofe und störte sich an der klerikalen
Meinung nicht. Vielleicht waren es
die Philosophen, die als erste im Königlichen Spiel einen tieferen Sinn erkannten. So wird vom persischen
Historiker Al-Masudi folgender Hinweis überliefert: "Neulich äußerte ein
Moslemphilosoph die Ansicht, daß
der Erfinder des Schachs ein Verfechter des freien menschlichen Willens,
der des Nardspiels aber ein Fatalist
sei. Die wahre Weisheit aber bestehe
darin, sein Leben im Einklang mit den
Glücksfällen zu formen." Das Nardspiel war persischen Ursprungs und
wurde mit Würfeln gespielt. Als Denker favorisierten die Philosophen natürlich das Schachspiel und schufen
so die Grundlage für seine weite Verbreitung durch viele Jahrhunderte
hindurch. Im heutigen Rätsel der
Sphinx fand der weiße Wille denn
Anmerkungen:
auch die über alle Zufälligkeiten erha[1] Misslungene Attacke im Anti-PKK- bene Siegeskombination, Wanderer.
Kampf. Türkischer Luftangriff trifft die
Falschen - 35 tote Zivilisten. Hamburger
Abendblatt, 30.12.2011,
http://www.abendblatt.de/politik/article2142692/Tuerkischer-Luftangrifftrifft-die-Falschen-35-tote-Zivilisten.html
[2] Luftangriff der Türkei. PKK ruft
nach tödlichem Angriff zum "Aufstand"
auf. Frankfurter Rundschau, 30.12.2011,
http://www.fr-online.de/politik/luftangriff-der-tuerkei-pkk-ruft-nach-toedlichem-angriff-zum--aufstand--auf,14725
96, 11369904.html
[3] Schmuggler statt PKK-Kämpfer getötet. n-tv, 29.12.2011, http://www.ntv.de/politik/35-Tote-bei-Luftangriff-inTuerkei-article5098441.html
www.schattenblick.de
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Ahmet Öner zieht sich aus dem deutschem Boxgeschäft zurück
Promoter will nur noch in den USA und der Türkei veranstalten

Promoter Ahmet Öner will sich ab
sofort gänzlich vom Boxgeschäft
in Deutschland zurückziehen und
künftig nur mehr in den USA und
der Türkei veranstalten. Daß sich
der Chef des Arena-Boxstalls die
Gelegenheit nicht entgehen läßt,
kräftig gegen die hiesige Konkurrenz nachzutreten, war zu erwarten. "Hiermit erkläre ich das
Boxen in Deutschland offiziell für
tot", assoziiert er seinen Abschied
mit dem Gesundheitszustand des
zum verstorbenen Patienten erklärten Boxsports. Wenngleich er
mit seinen Ausfällen durchaus den
Finger in die Wunde legt, schießt
seine egozentrische Diagnose
doch gehörig übers Ziel hinaus.
Der Status quo des deutschen Boxens sei "irgendwo zwischen Insolvenzverschleppung
und
Leichenschändung" anzusiedeln,
lästert der scheidende Promoter.
"Es wird höchste Zeit, die Kiste
zuzunageln und zu vergraben."
An Vitali und Wladimir Klitschko,
die derzeit in Deutschland
Großarenen füllen und die mit Abstand höchsten Quoten erzielen,
läßt Öner kein gutes Haar: "Was
die ukrainischen Brüder machen,
ist doch auch Volksverarsche." Ihre nächsten Gegner Jean-Marc
Mormeck und Dereck Chisora hätten keine Titelkämpfe verdient.
Daß die Klitschkos gegen sie antreten, zeige nur, daß es ihnen
nicht um sportlichen Wettkampf,
sondern auch nur ums Geld gehe.
Offenbar hat Öner bereits vergessen, daß sein Schwergewichtler
Odlanier Solis im Kampf gegen
Vitali Klitschko schon in der ersten Runde wegen einer schweren
Knieverletzung aufgeben mußte.
Wollte man die Behauptung beleSo. 1. Januar 2012

gen, daß die Ukrainer den stärksten Kontrahenten aus dem Weg
gehen, müßte man sich schon der
kaum zu beantwortenden Frage
stellen, wer derzeit stärker als der
Kubaner, David Haye oder Tomasz Adamek sein soll, die bekanntlich alle gegen die
Klitschkos verloren haben.
Die Hauptschuld an der Misere
sieht Öner indessen bei den "alteingesessenen Boxställen, die
über Jahre gezielt das Publikum
getäuscht" hätten. Besonders hart
geht Öner mit seinem ehemaligen
Boß und späteren Intimfeind
Klaus-Peter Kohl ins Gericht, den
er als den "Totengräber des deutschen Boxens" bezeichnet. Kohl
habe wie Napoleon verbrannte Erde hinterlassen, damit seine Nachfolger das Feld nicht neu bestellen
können. Universum sei vor ein
paar Jahren noch der größte und
einflußreichste Boxstall Europas
gewesen und liege nun in Trümmern. Hätte Öner der Fairneß halber hinzugefügt, daß der nicht
verlängerte Millionenvertrag mit
dem ZDF der Dreh- und Angelpunkt des Verhängnisses war, löste sich die willkürliche
Verknüpfung mit Kohls angeblichen Motiven in Luft auf.
Fortan will Ahmet Öner hauptsächlich von seinem Hauptwohnort Miami aus tätig werden: "Ich
habe mit Yuriorkis Gamboa einen
der besten und spektakulärsten
Boxer der Welt, der in den USA
super ankommt und mit dem ich
dort viel Geld verdiene. Odlanier
Solis wird auch zurückkommen
und sein Comeback in den USA
geben. Und Selcuk Aydin kann ich
in Amerika oder der Türkei boxen
www.schattenblick.de

lassen. Deutschland interessiert
mich nicht mehr."
Natürlich steht es Ahmet Öner
frei, sich jeden Nachweises zu enthalten, inwiefern sich sein eigenes
Geschäftsgebaren grundsätzlich
von dem seiner hiesigen Konkurrenten unterscheidet. Auch
braucht er nicht eigens auf seine
juristischen Probleme einzugehen,
die ihn seinerzeit veranlaßten, den
deutschen Wohnsitz aufzugeben
oder zumindest zu meiden, da er
im Falle einer weiteren begangenen Straftat keine Milde wie beim
ersten Urteil zu erwarten hätte. Da
er nun einmal im Glashaus mit
Steinen wirft, sollte die Gegenfrage nach seinen eigenen Motiven
gestattet sein.
Was die grundsätzliche Kritik am
deutschen Boxsport oder besser
dem internationalen Profiboxen
betrifft, ist mit wilden Beschimpfungen und aus der Hüfte geschossenen Bezichtigungen niemandem
gedient außer vielleicht der Absicht, sich damit in Szene zu setzen. Öner argumentiert mit dem
Postulat, andere hätten die Szene
abgewirtschaftet, weshalb er es
vorziehe, fettere Weidegründe für
sich und seine Boxer aufzusuchen.
Das kann man als mehr oder minder gelungenen Versuch werten,
sich zu Lasten anderer aufzuwerten und der Konkurrenz um die
Fleischtöpfe Sporen zu geben.
Fundierte Aufklärung über die
Triebkräfte, Strukturen und Mechanismen des aktuellen Boxgeschäfts wird man hingegen in
solchen Seitenhieben vergeblich
suchen.
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POLITIK - KOMMENTAR
KALENDERBLATT
POLITIK - MEINUNGEN
SCHACH-SPHINX
SPORT - BOXEN
WETTER

Beschwichtigung tut Not ... Widerstand schafft sie ab
Kurzweiliges für den 01.01.2012 - Aphorismus "Sicher"
Neue Eskalation im unerklärten Krieg - Türkische Luftwaffe tötet 35 Kurden
Fatalität des Willens
Ahmet Öner zieht sich aus dem deutschem Boxgeschäft zurück
Und morgen, den 1. Januar 2012
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Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Auf die Feinheiten kommt es ausschließlich an, und Gründlichkeit im Forschen findet
sie: 1.Lc5xa7 Df5-h3 2.De2xe5! - nicht aber 2.Kg1-h1 b7-b6! 30.La7xb6 Ld8xb6 31.Sd5xb6 Sh5-g3+ - 2...Tf7-f4! 3.De5-e8+
Kg8- g7 4.La7-d4+ Kg7-h6 5.Ld4-e3 Ld8-g5 6.Sd5xf4 Sh5xf4 7.Le3xf4 Lg5xf4 8.De8-f8+ Kh6-h5 9.Td1-d5 g6-g5 - 9...Kh5h4 10.Df8xf4+! nebst 11.d7- d8D+ - 10.Df8-f7+ Kh5-h6 11.Df7-f6+ und Remis durch Dauerschach.

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 01. Januar 2012

+++ Vorhersage für den 01.01.20121 bis zum 02.01.2012 +++

Regen, Niesel, Wolkengrau,
Winde, und mit Böen frisch,
Jean-Luc, und noch immer blau,
am Sylvesterrestetisch.
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