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Stolperstein Syrien Raubzug der NATO gerät ins Stocken
Als eine der letzten verbliebenen Bastionen gegen die Expansion der NATO-Staaten im Nahen Osten ist Syrien für Rußland und mittelbar auch
für China zu unverzichtbar, als daß
sich die beiden ständigen Sicherheitsratsmitglieder wie im Falle Libyens erneut ausmanövrieren ließen.
In Anbetracht dieser Konstellation
zielte die Strategie der westlichen
Mächte bislang darauf ab, den Regimewechsel in Damaskus ohne direkte militärische Intervention in Gestalt
eines offenen Luft- und Bodenkriegs
herbeizuführen. Der anstelle dessen
forcierte Stellvertreterkrieg eskalierte in eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Fraktionen auf seiten
der Aufständischen, die von Vorkämpfern sozialer Anliegen bis zu islamistischen Gruppierungen, die anderswo als Erzfeinde der USA und
deren Verbündeten aufs schärfste bekämpft werden, reicht. Um dieses
Konglomerat aufzurüsten, ist jedes
Mittel der Zerstörung recht, das folglich aller vorgehaltenen Ideologie
zum Trotz, es gehe um den Aufbau
demokratischer Staatlichkeit, in
einen Kessel entufernder Gewalt
mündet, der Syrien zu zerschlagen
und die gesamte Region mit einem
Flächenbrand zu überziehen droht.

Riesenbörse lockt Tyson Fury vor
die Fäuste David Hayes
Wie schon im Irak, in Afghanistan
Brite geht Europameister Kubrat
oder in Libyen ist die Zersplitterung
Pulev aus dem Weg
und Fragmentierung, sind BlutverDie im Rahmen einer Generalver- gießen und Verelendung auch in Sysammlung der European Boxing Uni- rien kein Kollateralschaden, sondern
on (EBU) in Wien anberaumte Verstei- Ziel einer Kriegsführung, die sich
gerung des Kampfs zwischen ... (S. 7) der aberwitzigen Doktrin der kreati-

ven Zerstörung zum Zweck der Okkupation verschrieben hat. Daß dabei grausamste und reaktionärste
Kräfte auf den Plan gerufen und aufmunitioniert werden, dient einem
zweifachen Zweck: Sie sollen als
skrupellose Hilfstruppen den Gegner
entscheidend schwächen und zugleich das westlicherseits in Stellung
gebrachte Feindbild Islam befeuern.
Daß diese Entfesselung islamistischer Söldner unkontrollierbare Folgen zeitigt, liegt auf der Hand. Ohne
sie wäre der syrische Aufstand längst
an den Streitkräften Assads gescheitert, mit ihnen sehen sich Israelis und
Amerikaner bereits im nächsten
Schritt bedroht.
Nicht das Leid der syrischen Bevölkerung, sondern die potentielle Bedrohung Israels und US-amerikanischer Einrichtungen lösen Überlegungen aus, welche Waffen besser
nicht in die Hände solcher Gruppierungen gelangen sollten und wie sich
die moderateren Fraktionen der Aufständischen demgegenüber stärken
ließen. Machten sich die westlichen
Mächte tatsächlich Sorgen um das
Schicksal der Syrer, wäre es nie zu
den fast hunderttausend Toten, unzähligen verletzten und traumatisierten Menschen, Millionen Flüchtlingen, zur Verelendung eines ganzen
Landes und weitreichenden Zerstörungen der Infrastruktur gekommen.
Solange die Aufständischen zu gewinnen schienen, beklagte man unter Krokodilstränen die Opfer des
angeblichen Bürgerkriegs, während
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man ihn zugleich kräftig anheizte.
Jetzt, da die Rebellen unmittelbar vor
der Niederlage stehen, bringt man
ein ganzes Arsenal interventionistischer Maßnahmen bis hin zur Option des bislang gescheuten offenen
Angriffs der NATO in Stellung, um
das Blatt noch einmal zu wenden.

satz von Chemiewaffen in Syrien
würde eine rote Linie überschritten,
worauf man "die Regeln ändern"
werde. Nun behauptet der französische Außenminister Laurent Fabius,
die syrischen Streitkräfte hätten Chemiewaffen eingesetzt, womit er die
Bewaffnung der Aufständischen
rechtfertigen und den Weg für eine
direkte Militärintervention freimachen möchte. Es gebe immer mehr
Beweise für einen lokal begrenzten
Einsatz von Chemiewaffen, so Fabius. Demgegenüber schreiben USamerikanische Wissenschaftler im
"Bulletin ofAtomic Scientists": "Der
Gebrauch chemischer Kampfstoffe
wie Senfgas, Sarin und VX konnte
bisher in keinem einzigen Fall durch
eine internationale Untersuchung
nachgewiesen werden." Auch Zeugenaussagen und die Auswertung
von Videoaufnahmen angeblicher
Chemiewaffenopfer gäben keine
Hinweise. [2]

"Das Richtige für Syrien zu tun, ist
wichtiger als die Frage, ob die EU in
allen Details einer Meinung ist." [1]
Diesen Worten des britischen Außenministers William Hague zufolge
weiß man in London offenbar besser
als in Syrien, was gut für das Land
und die dort lebenden Menschen ist,
und will dies im Zweifelsfall auch im
Alleingang durchsetzen. Skrupel wie
die des österreichischen Außenministers Michael Spindelegger, der es
für falsch hielt, sich durch Waffenlieferungen vorsätzlich an dem Konflikt zu beteiligen, wo doch die EU
gerade erst den Friedensnobelpreis
erhalten habe, sind da natürlich kontraproduktiv.
Mit der Aufhebung des Waffenembargos für die Aufständischen hat die
Eine US-amerikanische Delegation, Europäische Union das Tor zur offeangeführt von Außenminister John nen Kriegsbeteiligung weit aufgestoKerry und den Senatoren John Mc- ßen. Zudem lockert die EU verhängCain und Bob Menendez, drohte am te Wirtschaftssanktionen, soweit dies
Rande des Weltwirtschaftsforums in mit der Opposition abgesprochen ist
Jordanien mit einer ähnlichen Inter- und das Einfrieren von Konten syrivention wie in Libyen. Man sei be- scher Firmen sowie Regierungsverreit, die Stabilität des jordanischen tretern nicht unterwandert. Die
Regimes, sein Volk und sein Staats- Dienstleistungen dürften aber nur
gebiet zu schützen, worunter auch dann gewährt werden, wenn dadurch
die Bereitstellung von Patriot-Rake- humanitäre Hilfe und der Wiederauftensystemen falle. Dies sei der erste bau der Grundversorgung finanziert
Schritt zur Einrichtung einer Flug- werden kann. Zynischer könnte die
verbotszone innerhalb Syriens, der strikte Grenzlinie zwischen humanider Opposition die Möglichkeit ge- tärer Hilfe im Dienst der Kriegsfühbe, sich zu organisieren und die La- rung und fortgesetztem Sanktionsge in dem Konflikt so zu verändern, druck auf die übrige syrische Bevölwie es in Libyen der Fall gewesen kerung kaum gezogen werden.
sei. Zugleich gestattet die Regierung
in Amman den israelischen Streit- Deutschland hat sich bislang unter
kräften, im jordanischen Luftraum anderem mit Agenten des BND in
Spionagedrohnen zur Beobachtung Syrien und Spionageschiffen vor der
der Lage in Syrien einzusetzen und Küste am Krieg beteiligt. Im Rahihn für Angriffe auf Syrien zu nut- men der NATO sind Soldaten der
zen.
Bundeswehr mit Patriot-Batterien im
südtürkischen Grenzgebiet statioUS-Präsident Barack Obama hatte niert. Ob neben anderen westlichen
wiederholt gedroht, durch den Ein- Spezialkräften auch das deutsche
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KSK in Syrien aktiv ist, konnte bislang nicht verifiziert werden. Bekannt ist hingegen, daß der BND
wieder sogenannte "Medipacks" an
die Freie Syrische Armee verschicken darf, die Medizin und
Schußwesten enthalten. Außenminister Guido Westerwelle hat sich für
eine Einigkeit der EU bei der Aufhebung des Waffenembargos für die
Aufständischen starkgemacht: "Je
geschlossener Europa agiert, umso
größer ist auch unser Einfluss bei der
Überwindung der derzeitigen Gewalt
in Syrien."
Inzwischen hat Rußland die lange
eingefrorenen Waffenlieferungen an
die syrische Regierung zugesagt.
Dies betrifft den Verkauf von zehn
Kampfflugzeugen des Typs MiG-29
M/M2, vier Flugabwehrsystemen
des Typs S-300 PMU-2 sowie
Schiffsabwehrraketen des Typs P800 Jachont. Bis das Kriegsgerät geliefert und einsatzbereit ist, wird jedoch noch geraume Zeit vergehen.
Diese Maßnahme Moskaus wie auch
der entschiedene Protest der chinesischen Regierung gegen die Aufhebung des Waffenembargos seitens
der EU sind jedoch als deutliche Signale zu werten, daß Rußland und
China dem Vormarsch der NATO in
Syrien größere Steine in den Weg legen, als dies in der Vergangenheit der
Fall war.
Unter diesen Voraussetzungen läßt
die geplante Friedenskonferenz in
Genf, sofern sie überhaupt stattfindet, ein diplomatisches Hauen und
Stechen erwarten. Die von ausländischen Söldnergruppen durchsetzte
syrische Opposition hat de facto abgesagt, indem sie ihre Teilnahme an
unerfüllbare Vorbedingungen wie die
Einstellung des möglicherweise
kriegsentscheidenden Angriffs der
Regierungstruppen auf die Stadt Kusair sowie den vollständigen Abzug
der Hisbollah und iranischer Milizionäre bindet. Daß sie mit ihrer
Haltung, es gehe nicht um Verhandlungen, sondern die Durchsetzung
eines Ultimatums, nicht alleinsteht,
Mo, 3. Juni 2013
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unterstreicht eine Aussage des französischen Präsidenten François Hollande: Erklärtes Ziel der Friedenskonferenz müsse die Absetzung Assads sein. Ohne diese Vorgabe könne die Opposition kaum einen Friedensprozeß akzeptieren. [3]
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Widerstand gegen Islamisierung,
soziale Unterdrückung und Krieg in der Türkei

Die Massenproteste in der Türkei
werden hierzulande als überraschende Entwicklung wahrgenommen,
weil das in deutschen Medien verbreitete Türkei-Bild stark von den
geostrategischen und ökonomischen
Interessen der deutschen Funktionsund Kapitaleliten geprägt ist. Das
Land ist ein wichtiger Handelspartner der Bundesrepublik und ein
großer Abnehmer deutscher Rüstungsgüter. Die Bundesregierung
unterstützt somit direkt die innere
Repression gegen die kurdische Bevölkerung wie die strategischen Interessen Ankaras im Nordirak und in
Syrien. Die NATO-Staaten hofieren
die AKP-Regierung als Garanten ihrer Sicherheits- und HegemonialinAnmerkungen:
teressen. So gilt die Türkei seit jeher
[1] http://www.wsws.org/de/articles/ als strategisches Sprungbrett in die
islamische Welt, doch wird sie auch
2013/05/30/syri-m30.html
als Vorbild für die Etablierung einer
mit neoliberalen Wirtschaftsinteres[2] http://www.handelsblatt.com/
sen kompatiblen Staatlichkeit in der
politik/deutschland/deutsche-zuarabischen und islamischen Welt
syrien-geld-ja-waffenpropagiert. Gleichzeitig fungiert sie
nein/8284930.html
als Riegel, der die EU gegen die kriegerischen Entwicklungen in den
[3] http://newsticker.
Staaten des Mittleren Ostens und die
sueddeutsche.de/list/id/1457523
daraus resultierenden Migrationsbewegungen schützen soll.
[4] http://www.faz.net/aktuell/
politik/ausland/afrika/auslaufenDementsprechend wenig erfährt man
des-eu-embargos-merkel-werdenauf-keinen-fall-waffen-nach-syrien- von deutschen Politikern und Journalisten über die massive Unterliefern-12200573.html
drückung der kurdischen Bevölkerung, die tausenden politischen Gefangenen, die das Eintreten insbesondere der Kurden für ihre Rechte
zu einem gefährlichen Unterfangen
http://www.schattenblick.de/
macht, die rund 100 inhaftierten
Journalisten, die abschreckende Wirinfopool/politik/kommen/
kung auf jede regierungskritische
volk1607.html
Berichterstattung erzeugen. Wenig
wissen die Bundesbürger auch über
die Praxis deutscher Sicherheitsbehörden, auf allen Ebenen mit den türWo Frieden die Fortsetzung des
Krieges mit anderen Mittel ist, sind
mahnende Worte wie jene der Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen, Navi Pillay, nicht mehr
als trügerischer Schaum auf dem bitteren Absud imperialistischer Raubzüge. Sie rief die internationale Gemeinschaft zum Verzicht auf Waffenlieferungen an Syrien auf. "Die
Botschaft unseres Treffens sollte klar
sein: Wir heizen diesen Konflikt
nicht mit Waffen, Munition, Politik
oder Religion an", sagte Pillay vor
dem UN-Menschenrechtsrat in Genf.
[4]
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kischen Repressionsorganen bei der
Verfolgung politischer Oppositioneller zusammenzuarbeiten. In
Deutschland werden türkische Kommunistinnen und kurdische Aktivistinnen verfolgt, die aus EU-Drittstaaten eigens an die deutsche Justiz
ausgeliefert werden, um ihnen unter
Verwendung von türkischem Geheimdienstmaterial den Prozeß zu
machen, obwohl sattsam bekannt ist,
daß in der Türkei nach wie vor gefoltert wird. Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen Geheimdiensten hat eine lange, bis in
den NS-Staat zurückreichende Tradition, die auch durch die drei Militärdiktaturen, denen das Land im
Rahmen der antikommunistischen
Repression während des Kalten
Krieges unterworfen war, nicht unterbrochen wurde. Schließlich sollte
gerade in der Bundesrepublik niemals vergessen werden, daß der
deutsche Imperialismus maßgeblich
am Genozid an den Armeniern Anteil hatte, vom Einsatz deutscher Militärausbilder und Truppen in der
Türkei während des Ersten Weltkriegs bis zur diplomatischen
Rückendeckung durch das Deutsche
Reich, auf die die jungtürkische Regierung sich bei ihrem Vorgehen gegen die armenische Bevölkerung berufen konnte.
Es gibt also vieles zu vergessen und
zu beschönigen, um die hierzulande
verbreitete Wahrnehmung von der
Türkei als beliebtem Touristenziel,
wertvollem Handelspartner und
wichtigem NATO-Staat nicht zu stören. Der nun ausgebrochene Aufstand gegen die Regierung Erdogan
entzündete sich am Bau eines Einkaufszentrums auf dem Gelände des
Gezi-Parks in Istanbul, dem nicht
nur einige der raren Grünflächen in
Seite 3
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dieser Metropole zum Opfer fallen
sollen, sondern das unter anderem
auch ein vielgenutztes Kulturzentrum bedroht. Die Istanbuler Bevölkerung protestiert auch gegen Verkehrsgroßprojekte wie den Bau eines
dritten Flughafens oder einer weiteren Brücke über den Bosporus. Der
vielschichtige Charakter des sich
schnell über rund 40 Städte der Türkei ausbreitenden Widerstands zeigt
jedoch, daß sich nun darüber hinaus
ein seit langem währender Konflikt
offen Bahn bricht.
Was zahlreiche linke Gruppen und
Organisation, was Gewerkschaften,
Kurdinnen und Alewitinnen in diesem Fall mit kemalistischen Nationalisten eint, ist die anwachsende
Bedrohung ihrer bürgerlichen Freiheiten durch eine islamische Gesellschaftsdoktrin, die sich bis auf Fragen des Alkoholkonsums und der
Kleiderordnung einschränkend auf
ihre Lebensweise auswirkt. Arbeiterinnen und Arbeiter haben zusätzliche Gründe, gegen ihre Ausbeutung
durch eine sozial höchst konservative und ökonomisch neoliberale
Bourgeoisie zu protestieren, die mit
der AKP-Regierung aufgestiegen ist.
Die Absicht des Ministerpräsidenten
Recep Tayyip Erdogan, das Regierungsystem des Landes in eine Präsidialdemokratie nach US-amerikanischem Vorbild zu verwandeln, bescherte dem Präsidenten noch mehr
Machtfülle, als die Regierung der bei
den Parlamentswahlen 2011 knapp
unter der absoluten Mehrheit verbliebenen AKP ohnehin genießt. Vor
dem Hintergrund einer politischen
Repression von freiheits- als auch lebensbedrohender Art kann eine solche Entwicklung nur aufWiderstand
großer Teile der Bevölkerung treffen.

Demonstranten äußert, unterstreicht
den autoritären Charakter seiner
Amtsführung. Bislang jedenfalls waren es seine Gegner, die am Samstag
eine Million Menschen allein in
Istanbul auf die Straße brachten und
eine Serie von Demonstrationen entfachten, die auch am Sonntag fortgesetzt wurden. Die Menschen ließen
sich nicht davon abschrecken, daß
die Polizei Tränengasgranaten in einer Menge abfeuerte, daß die Straßen mit leeren Kartuschen übersät
waren, daß sie Gasbomben per Helikopter auf die Protestler abwarf, mit
Gummigeschossen und in Einzelfällen offensichtlich auch mit scharfer
Munition auf sie feuerte, daß sie mit
Panzerfahrzeugen rücksichtslos in
die Menge fuhr und wehrlos auf dem
Boden liegende Menschen zusammentrat. Über 1000 Protestler wurden bisher festgenommen, Hunderte
wurden zum Teil schwer verletzt.

Im weiteren Sinne könnte man die
Kämpfe auf dem Istanbuler TaksimPlatz oder im Stadtteil Besiktas, auf
dem Kizilay-Platz in Ankara und in
zahlreichen anderen Städten der Türkei auch als Reaktion auf die Instrumentalisierung der arabischen Aufstände zugunsten islamistischer Eliten verstehen. Die Arabellion blieb
in einem neokolonialistischen Winkelzug stecken, indem mit dem NATO-Angriff auf Libyen Tatsachen
geschaffen wurden, an denen der syrische Präsident Assad nicht mehr
vorbeikommt. Indem die führenden
NATO-Staaten säkulare Exilanten
und islamistische Akteure für ihre
Interessen einsetzten, konterten sie
den unberechenbaren Charakter eines sozialen Aufstands zugunsten
der Fortsetzung der eigenen Vormachtstellung. Was damit noch nicht
unter Kontrolle gebracht wurde, wird
Daß Erdogan sich über die Kritik der mit finanziellem Druck durch IWF,
Protestler an seiner Amtsführung mit Geberstaaten und Investoren paßförder Ankündigung hinwegsetzt, sei- mig gemacht.
nerseits eine Million Anhänger auf
die Straße zu bringen, daß er auf der Indem Erdogan mit Hilfe von WafDurchführung des Bauprojekts im fen, die insbesondere von Katar über
Gezi-Park besteht und sich verächt- die Türkei an die syrischen Rebellen
lich über die Demonstrantinnen und geliefert wurden, in den Krieg im
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Nachbarland eingriff und als einer
der ersten die Einrichtung einer
Flugverbotszone über Syrien forderte, hat er die Rolle des aggressivsten
Akteurs unter den NATO-Staaten
übernommen. Wie etwa die Anwesenheit von deutscher Patriot-Raketen auf türkischem Gebiet in der Nähe der syrischen Grenze zeigt, geht
man in Berlin mit dieser Eskalationspolitik konform. Für die türkische Bevölkerung bedeutet dies, womöglich in einen Krieg verwickelt zu
werden, in dem die AKP-Regierung
ihren neoosmanischen Machtanspruch auf der Linie des islamistischen Rollbacks der arabischen Aufstände durchzusetzen versucht. Aller
Voraussicht nach würde ein Erfolg
des Versuches, sich zum regionalen
Hegemon aufzuschwingen, die noch
stärkere Islamisierung der davon betroffenen Gesellschaften zur Folge
habe. Schlimmstenfalls löste er einen
Flächenbrand aus, in dem die Türkei
womöglich in eine militärische Auseinandersetzung gegen den Iran träte, was aufgrund der Bündnispflicht
der NATO auch die Bundeswehr in
den Krieg führen könnte.
All das ist den Demonstrantinnen
und Demonstranten in der Türkei bewußt, und daher ist es keine Überraschung, daß sie sich erheben, sondern Resultat eines seit langem
schwärenden sozialen und kulturellen Konfliktes. Da die AKP-Regierung weiterhin über eine starke Gefolgschaft verfügt, könnte die Situation zu einer gesellschaftlichen Zerrüttung führen, die die Stabilität des
Landes maßgeblich erschüttert.
Schon aus diesem Grund wird man
in den Hauptstädten der NATO-Staaten sehr daran interessiert sein, dieser Entwicklung auf die eine oder
andere Art entgegenzutreten.
Anmerkung:

Bilder vom Aufstand in der Türkei:
http://occupygezipics.tumblr.com/
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1487.html
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UMWELT / MEINUNGEN / LAIRE

Golfstrom als Wärmelieferant für Europa überschätzt
Die Wissenschaft modifiziert ihre Modelle
Sicherung der Deutungshoheit in Zeiten klimatischer Umbrüche

Der Golfstrom hat keinen so entscheidenden Einfluß auf das Klima
in Westeuropa, wie man früher angenommen hat. Zu dieser Einschätzung
gelangen Wissenschaftler anhand
neuer Berechnungen sowie nach der
Auswertung von Meßergebnissen
des Projekts Argo, in dem die Temperatur- und Salzgehaltdaten von
mehr als 3000 über die Weltmeere
verteilten Bojen erfaßt werden.
Demnach verdankt Westeuropa sein
relativ mildes Klima weniger dem
Wärmetransport mittels Meeresströmung, sondern vielmehr einem kräftigen Wind in etwa 10 bis 15 Kilometer Höhe oder auch einem bestimmten Verhältnis von Hoch- und
Tiefdruckgebieten, wie das Magazin
"Spektrum der Wissenschaft" unter
Berufung auf mehrere Forschungstudien, die seit Beginn des vergangenen Jahrzehnts erschienen sind, berichtete. [1]
Die wissenschaftlichen Vorstellungen aus der jüngeren Zeit zur Bedeutung des Golfstroms für das Klima in
Europa sind nicht vollkommen neu
oder, anders gesagt, das alte "Golfstrom-Modell", das auf den Ozeanographen Matthew Fontaine Maury
(18063) zurückgeht und seitdem
durch Beobachtungen wiederholt bestätigt wurde, enthielt so große Auslassungen, daß reichlich Platz blieb,
damit sich Wissenschaftler mit neuen Erkenntnissen plazieren konnten,
ohne die Arbeit ihrer Kollegen im
Grundsatz in Frage stellen zu müssen.
Nach der früheren Vorstellung, wie
sie "Spektrum der Wissenschaft"
noch vor kurzem selber verbreitete
[2], befördert der Golfstrom die in
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den subtropischen Westatlantik eingestrahlte Sonnenenergie zunächst
an der Küste der USA nach Norden
und dann als sogenannter Nordatlantikstrom quer durch den Ozean nach
Europa, wobei sich die Strömung
mehrfach verzweigt und ihre Ausläufer unter anderem zwischen Island
und Grönland, Grönland und Spitzbergen sowie Spitzbergen und Skandinavien hindurchfließen.

Die Modifikation der Modelle ist
im Rahmen der wissenschaftlichen
Theoriebildung nicht unbedeutend.
Denn wenn nach der heutigen Vorstellung der Golfstrom als Wärmequelle für Westeuropa nicht mehr
so wichtig ist, würde auch sein
Versiegen, wie es in dem Kinofilm
"The Day After Tomorrow" als
Auslöser einer Eiszeit in Szene gesetzt wurde, voraussichtlich zu
keiner starken Abkühlung der hiesigen Durchschnittstemperatur
führen. Damit ist die Gefahr einer
katastrophalen Entwicklung nicht
vorbei, sondern sie wurde in Bereiche verlagert, die möglicherweise noch weniger zu begreifen
sind.

Dieses System wird gern mit einer
Zentralheizung verglichen. In diesem
Bild wären die Subtropen der Heizkessel, Golf- und Nordatlantikstrom
das Heizkörperrohr und die verschiedenen Abzweige die Heizkörperrippen. Aber welches Modell auch immer zugrundegelegt wird, letztlich
bildet die Luft das Trägermedium für Mit dem theoretischen Modell des
die Wärme.
Golfstroms als Zentralheizung
Westeuropas war die Wissenschaft
Nach dem klassischen Modell sind bisher insofern gut gefahren, als daß
es die unteren Luftschichten, die vor darin die klimatischen und ozeanoden Küsten Europas aufgeheizt graphischen Prozesse noch verwerden und die Wärme zum Fest- gleichsweise eingegrenzt und überland bringen. Nach den neuen Mo- schaubar waren. Übernimmt nun indellvorstellungen geschieht das nerhalb der Modelle der Jetstream
zwar immer noch, aber größere oder gar ein komplexes System aus
Wärmemengen werden bereits wei- Windströmungen die Funktion des
ter westlich von einer kräftigen Golfstroms, wird die Wissenschaft
Windströmung, die Jetstream ge- ihre Forschungen neu ausrichten
nannt wird und sich auf einer Brei- müssen. Zumal sich der Jetstream
te von etwa 100 Kilometern in der im Unterschied zur trägen Meeresoberen Atmosphäre um den Erdball strömung als ziemlich launisch erschlängelt, aufgenommen und von weist. Mal kapseln sich einzelne
West nach Ost transportiert. In ei- großräumige Mäander ab und bilden
nem weiteren Modell, über das eigene Mini-Jetstreams, mal wird
"Spektrum der Wissenschaft" be- die Luftströmung von einer meteorichtet, wird der Wärmetransport ei- rologischen Blockade aufgehalten
nem komplizierten Luftdruckunter- oder umgelenkt. Hatten die Wissenschied zwischen einem stationären schaftler früher einen klaren AnHoch über Nordostamerika und ei- haltspunkt dafür, daß, wenn der
nem Tief über dem Westatlantik zu- Golfstrom versiegt, Europas Heigeschrieben.
zung ausfällt, so müssen diese
www.schattenblick.de
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scheinbar festen Verhältnisse nun
als aufgelöst gelten.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Wie bereits erwähnt, fällt der Golfstrom als Wärmequelle für Westeuropa nicht ganz und gar unter
den Tisch. Es verschieben sich aber
die Gewichtungen und Bewertungen. Dabei mutet es schon merkwürdig an, wie schnell eine Vorstellung, die bislang als wissenschaftliche Wahrheit behandelt
wurde, auf einmal nicht mehr gelten soll.

Denkzettel für die Majestät

Anscheinend versucht die Wissenschaft angesichts der unbegreiflichen Entwicklungen, die zumindest
erahnt und unter dem Titel Klimawandel subsumiert werden, vorsorglich den Interpretationsrahmen
für ihre Prognosen zu erweitern und
so den Eindruck zu erwecken, weiterhin Deutungshoheit über die
nicht vorhersagbaren und schon gar
nicht zu kontrollierenden Abläufe
reklamieren zu können. Zweifelsohne wird einer solchen ordnungsstabilisierenden Wissenschaft
von den herrschenden gesellschaftlichen Interessen der Vorzug gegeben.
Anmerkungen:

[1] www.spektrum.de/artikel/
1188740
[2] http://www.spektrum.de/alias/meeresforschung/fernheizungeuropas-bleibt-aktiv/1173390
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinunge/
umme224.html

Ludwig XVI., bedauernswerter König der Franzosen, der auf dem Schafott seinen Kopf verlor, war bereits
zu Lebzeiten Gegenstand zahlreicher
Anekdoten mit spöttischem Hintergrund. In Regierungsgeschäften bewies er keine gute Hand, den Sturm
auf die Bastille sah er nicht voraus
und in den Revolutionswirren leistete er sich etliche, letztlich zu seiner
Hinrichtung führende Fehlentscheidungen. Seinen Titel hatte man ihm
schon vorher genommen. Als Bürger
Capet fristete er ein entmachtetes
Schattendasein am Gängelband des
Nationalkonvents. Auch als Schachspieler soll er keine gute Figur abgegeben haben, obwohl er laut Anekdote den besten französischen Meister, nämlich Philidor, zum Lehrer
gehabt haben soll. Dieser hatte Mühe, der Einfalt seines königlichen
Schülers etwas abzugewinnen. Seine
Ungeschicklichkeit im Schach war
mindestens so offenbar wie seine
Unfähigkeit, Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Als Ludwig seinen verzweifelnden Lehrmeister
fragte, ob er denn Fortschritte gemacht habe, sah Philidor sich genötigt, seine Antwort in ein Bonmot zu
verstecken. Er sagte: "Sire, es gibt
drei Klassen von Schachspielern,
nämlich solche, die gar nicht, solche,
die schlecht, und solche, die gut spielen. Eure Majestät haben sich bereits
zur zweiten Klasse emporgeschwungen." Eine nette Art, sich aus der Af-

färe zu ziehen. Im heutigen Rätsel
der Sphinx hatte Ex-Weltmeister Tal
ebenfalls eine witzige Kombination
parat, um seinem Kontrahenten Milev einen stillen Denkzettel zu verpassen. Also, Wanderer, wie ließ sich
die schwarze Stellung gleich einer
Nuß knacken?

Tal - Milev
München 1958
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1...Sf6-e4 stachelte Najdorf nur
die Kombinationswut von Tal auf.
Nach 2.Te1xe4! d5xe4 3.Lh4-f6!
Dc7-b6 4.Lf6xg7 Tf8-e8 5.Lg7-e5
Db6-g6 6.Sf5-h6+ Kg8-f8 7.f4-f5
war die schwarze Stellung kaputt.
Der weiße Läufer konnte wegen
Matts nicht genommen werden.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04763:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04763.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ... vom 3. Juni 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Riesenbörse lockt Tyson Fury vor die Fäuste David Hayes
Brite geht Europameister Kubrat Pulev aus dem Weg

Die im Rahmen einer Generalversammlung der European Boxing Union (EBU) in Wien anberaumte Versteigerung des Kampfs zwischen dem Europameister im Schwergewicht, Kubrat Pulev, und dessen Pflichtherausforderer Tyson Fury fand nicht statt.
Der Brite und sein Promoter Mick
Hennessy waren gar nicht erst angereist und haben auf ihr Vorrecht verzichtet. Schwerer noch als der Verzicht
auf den Kampf um den europäischen
Titel, der für viele Boxer ohnehin nur
eine Durchgangsstation ist, wiegt der
Umstand, daß Fury zugleich die Option preisgegeben hat, einen Ausscheidungskampfder IBF gegen den Bulgaren zu bestreiten, dessen Sieger
Pflichtherausforderer
Wladimir
Klitschkos geworden wäre. Diese Entscheidung dürfte den Briten, der gegenwärtig hinter Pulev an Nummer
zwei der IBF-Rangliste steht, aller
Voraussicht nach auch die gute Plazierung kosten. [1]
Zwangsläufig schossen sofort Spekulationen ins Kraut, was Fury und Hennessy zu diesem überraschenden
Schritt bewogen haben könnte. Die
beiden hatten erst kürzlich ein offenbar recht lukratives Angebot des Promoters Frank Warren für einen Kampf
gegen Dereck Chisora mit der Begründung ausgeschlagen, man wolle Kubrat Pulev auf die Bretter schicken und
danach Klitschko dieselbe Lektion erteilen. Kursierende Gerüchte, man habe ein Duell mit David Haye im Sinn,
wies Hennessy dabei als "Unfug" zurück. Ein aktueller Bericht der britischen Boulevardzeitung "The Sun"
läßt indessen darauf schließen, daß ein
Kampfzwischen Haye und Fury so gut
wie sicher ist. Dieses spektakuläre
Kräftemessen der beiden führenden
britischen Schwergewichtler soll demnach im Herbst über die Bühne gehen.
Mo. 3. Juni 2013

Der Kampf könnte in einem Fußballstadion ausgetragen werden und würde mit Sicherheit auf enormen Zuspruch der britischen Boxfans treffen.
Wie es heißt, könnten die Kontrahenten jeweils mit einer Börse von etwa
fünfMillionen Pfund und damit weit
mehr rechnen, als sie für ihre abgesagten Duelle mit Manuel Charr respektive Kubrat Pulev erhalten hätten. Als
größtes Hindernis gelten vorerst die
Fernsehverträge, da Fury für Channel
5 boxt, während Haye einen Vertrag
mit Sky Sports hat. [2]
Zweifellos wäre ein Kampfzwischen
dem in 21 Profikämpfen ungeschlagenen Tyson Fury und seinem britischen
Landsmann David Haye, der 26 Auftritte gewonnen und zwei verloren hat,
weit über England hinaus eine vielbeachtete Weichenstellung im Schwergewicht. Haye hat Abstand von seinem
Rücktritt genommen und will sich
schnellstmöglich zu einem erneuten
Kampf um die Weltmeisterschaft
hochboxen. Er hat bei seiner Niederlage gegen Wladimir Klitschko eine gewaltige Summe eingestrichen und
nach dem Erfolg gegen Dereck Chisora noch einmal kräftig kassiert. Nun
könnte er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Wiederum mehrere Millionen verdienen und mit einem Sieg
über Fury einen Sprung weit nach vorn
machen.

hatte bei seinem Debüt in den USA
große Probleme, mit dem wesentlich
kleineren und leichteren Steve Cunningham fertig zu werden, der aus dem
Cruisergewicht kommt. Einmal lag
Fury sogar am Boden, ein zweites Mal
war er schwer angeschlagen, bis er sich
schließlich dazu entschloß, Cunningham im Infight zu erdrücken, zu entkräften und schließlich auszuschalten.
Während der US-Amerikaner als exzellenter Techniker, doch keineswegs
als Boxer mit außergewöhnlicher
Schlagwirkung gilt, hat Kubrat Pulev
bereits zwei körperlich weit überlegene Kontrahenten vorzeitig besiegt.
Unter diesen Voraussetzungen konnte
man durchaus damit rechnen, daß Tyson Fury der dritte Riese wäre, der dem
Bulgaren zum Opfer fiele.
Nach der Absage Tyson Furys muß
sich der in 17 Profikämpfen ungeschlagene Kubrat Pulev wie schon so
oft in der jüngeren Vergangenheit wiederum in Geduld üben. Der Bulgare ist
internationaler Meister der IBF, seit
seinem Sieg über Alexander Dimitrenko im vergangenen Jahr Europameister
und hat diesen Titel am 29. September
2012 durch K.o. in der elften Runde
gegen den 140 Kilo schweren Koloß
Alexander Ustinow erfolgreich verteidigt. Seither wartet er aufseine nächste Aufgabe. Eigentlich sollte er gegen
Tomasz Adamek antreten, doch der in
New Jersey lebende Pole zog es nach
seinem umstrittenen Punktsieg im
IBF-Ausscheidungskampfgegen Steve Cunningham im Dezember 2012
vor, sich dem Bulgaren nicht zu stellen. Ob Pulev vor einem möglichen Titelkampf gegen Klitschko noch einmal
in den Ring steigt, ließ SauerlandSportdirektor Hagen Doering vorerst
offen. Man sei durchaus bereit, sofort
gegen den Weltmeister zu kämpfen,
müsse allerdings erst einmal die Reaktion der EBU abwarten.

Tyson Fury hingegen scheint aufden
ersten Blick die Aussicht auf viel Geld
der Gelegenheit vorzuziehen, zum
Herausforderer Wladimir Klitschkos
aufzusteigen. Indessen dürfte es eine
weise Entscheidung des Briten gewesen sein, Kubrat Pulev aus dem Weg
zu gehen. Allem Wortgetöse zum Trotz
ist Fury noch längst nicht soweit, ei- Freuen kann sich Kubrat Pulev, der benem derart gefährlichen Gegner ge- reits in Bulgarien als Sportler des Jahgenüberzutreten. Der riesenhafte Brite res geehrt wurde, unterdessen über eiwww.schattenblick.de
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ne weitere Würdigung seiner herausragenden Leistungen. Gemeinsam mit
dem belgischen Bantamgewichtler
Stephane Yamoye hat ihn die EBU als
Boxer des Jahres 2012 ausgezeichnet.
Beide Sportler waren bei der EBU-Generalversammlung in Wien persönlich
anwesend, um die Ehrung entgegenzunehmen. Damit würdigte der in Rom
ansässige europäische Boxverband den
32jährigen für seine dominanten Ringauftritte, die ihn in die Nähe eines
Kampfs um die Weltmeisterschaft gebracht haben. Wie der von Otto Ramin
trainierte Bulgare bei der Preisverleihung sagte, freue er sich sehr, daß ihm
diese Ehre zuteil geworden ist. Die
EBU sei ein renommierter und traditionsreicher Verband, und er trage den
Titel des Europameisters mit großem
Stolz. [3]
Anmerkungen:

[1] http://www.boxen.de/
news/kampfversteigerung-abgesagtfury-drueckt-sich-vor-pulev-26839
[2] http://www.boxen.de/news/britische-zeitung-haye-vs-fury-so-gutwie-sicher-26850
[3] http://www.boxen.com/news-archiv/newsdetails/article/pulevchampion-des-jahres/23.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1107.html
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+++ Vorhersage für den 03.06.2013 bis zum 04.06.2013 +++

Frischer Wind und himmelblau
macht harte Strahlen, grelles Licht,
und der Frosch Jean-Luc sagt: "Trau
der gelben, lieben Sonne nicht."
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