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Habermas - Philosophischer Schmierstoff
für das Elitenprojekt EU
Für den 84jährigen Philosophen und
Soziologen Jürgen Habermas war die
Verleihung des Kasseler Bürgerpreises "Glas der Vernunft" am 29. September 2013 im örtlichen Staatstheater nur ein kleiner Fisch in seiner umfangreichen Trophäensammlung. Geehrt mit dem Kyoto-, dem Erasmusund dem Heinrich-Heine-Preis, um
nur drei seiner zahlreichen Auszeichnungen zu nennen, kann sich der bedeutendste noch lebende Vertreter
der Frankfurter Schule im Glanz eines Lebenswerks sonnen, das kritischen Geist für sich reklamiert, um
ihn desto nachhaltiger in den Schranken der herrschenden Verhältnisse
einzuhegen. Er hat bereits in seiner
kulturell und sozialpsychologisch argumentierenden Krisentheorie den
marxistischen Krisenbegriff durch
jenen der "Legitimationskrise" ersetzt und sich damit der bestehenden
Gesellschaftsordnung als reformatorischer Sachwalter angedient.

Gewürdigt wurde in Kassel das wissenschaftliche Werk Habermas' als
Philosoph und Soziologe sowie sein
Engagement für den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Zukunft
und die Gestaltung einer kosmopolitisch orientierten Weltgesellschaft.
SPORT / BOXEN
Daß die Auszeichnung, mit der Politiker, Geisteswissenschaftler oder
Goldener Oktober beim großen
Künstler geehrt werden sollen, die
Zahltag in Moskau
sich in besonderer Weise um die MaVorschau auf ausgewählte Profi
ximen der Aufklärung verdient gekämpfe der kommenden Wochen
macht haben, erstmals an einen Phi5.10.Wladimir Klitschko gegen losophen vergeben wurde, kommt
Alexander Powetkin bis 23.11. Denis nicht von ungefähr. In einem krisenBoitsow gegen Alex Leapai ... (S. 9) geschüttelten Europa, das in beträcht-

lichem Maße Skeptiker an diesem
Zusammenschluß höchst ungleicher
Mitglieder zu Lasten der Schwächeren unter ihnen auf den Plan ruft, ist
eine Stimme für "mehr Europa"
zweifellos opportun. In seinen "Kleinen Politischen Schriften" und Publikationen wie "Ach, Europa" (2008)
und "Zur Verfassung Europas" (2011)
hat Habermas ein ums andere Mal die
Phantasmagorie eines fortentwickelten europäischen Bündnisses zum
Wohle aller beschworen, wollte man
denn nur auf seine Ratschläge zu dessen Ausgestaltung hören.
Nils Minkmar, der Leiter des Feuilletons der FAZ, ging in seiner Laudatio aufWladimir Putins in der New
York Times gestellte Frage los, woher der Westen seine moralische Erhabenheit nehme. Entscheidend sei
doch, ob ein System zur selbstreflexiven Kritik fähig sei oder nicht. Vor
diesem Hintergrund habe sich Habermas als unentbehrlicher Kritiker
deutscher und europäischer Politik
hervorgetan. Minkmar erinnerte an
den im Spiegel veröffentlichten Essay "Ein Fall von Elitenversagen", in
dem der Philosoph die Politik Angela Merkels schwer unter Beschuß genommen und ihr unverantwortliches
Handeln in der Euro-Krise vorgeworfen habe. Mit einem Unterton
des Bedauerns merkt die FAZ in einem Bericht über den Festakt an, daß
sich Habermas anders als die Vorredner in seiner Dankesrede eher zurückhaltend gegeben und recht brav
in Anekdoten ergangen habe. Freilich sei sein Erscheinen in erster Li-
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nie eine freundliche Geste gewesen,
doch stelle sich die Frage, was von
solchen Veranstaltungen bleibt: Ob
sie tatsächlich ein nachhaltiges Bewußtsein für den Erhalt demokratischer Werte schaffen oder nur als
"unterhaltsamer und vielleicht informativer Vormittag" im Gedächtnis
bleiben.[1]
Daß der Preisträger das Angriffssignal der Laudatio überhört, weil er
sein Pulver längst anderswo verschossen hat, muß die FAZ natürlich
grämen. Gern hätte man schärferen
Tobak konsumiert wie etwa eine
Philippika gegen den "Exekutivföderalismus" der EU, dessen fatale Folge sei, daß nationale Regierungen
kaum in gesamteuropäischen Zusammenhängen dächten:
Die Regulierungskraft des National
staates reicht längst nicht mehr aus,
um ambivalente Folgen der wirt
schaftlichen Globalisierung abzufe
dern. Was heute als 'europäisches
Gesellschaftsmodell' gerühmt wird,
läßt sich nur damit verteidigen, dass
die Politik den Märkten selbst nach
wächst. Allein auf europäischer Ebe
ne kann ein Teil der politischen
Steuerungsfähigkeit zurückgewon
nen werden, die auf nationaler Ebe
ne so oder so verloren geht.[2]

Hatte Habermas schon in seiner Krisentheorie eine politische Steuerbarkeit des modernen Kapitalismus angemahnt, als handle es sich um zwei
grundlegend voneinander getrennte
Sphären, die beide bewahrt, aber unter staatlicher Kuratel optimiert werden müßten, so ruft er im Falle Europas nach einer gestärkten überstaatlichen Instanz, die den Krisenverlaufin
den Griff bekommen soll. Er gehört
zu den bekanntesten Verfechtern der
Idee, dem "konservativen" Kapitalismusmodell der USA einen von Sozialdemokratie und Liberalen vorgedachten europäischen Block als bessere Alternative gegenüberzustellen.
Was als progressive EU-Politik daherkommt, ist freilich nur auf den erSeite 2

dels für seinen Einsatz an der Legitimationsfront des Jugoslawienkriegs
der NATO erhielt, vorschlägt, läuft
auf die sozialdarwinistische Fortentwicklung und autoritäre Absicherung
der EU hinaus. Wie die soziale Verelendung der griechischen Bevölkerung durch die Zurichtung ihres Landes aufWettbewerbsfähigkeit belegt,
qualifiziert diese Union ihre globale
Handlungsfähigkeit, indem sie sich
auf einer höheren Stufe der Zugriffsgewalt und Unanfechtbarkeit zu Lasten der Lohnabhängigen und Versorgungsbedürftigen konsolidiert.
Der Ausbau Europas zur wettbewerbfähigsten Region stärkt die führenden Nationalstaaten und Kapitale
auf dem Rücken der anwachsenden
inner- und außereuropäischen Armutsbevölkerung. So lebte Ende
letzten Jahres jeder vierte Europäer
an oder unter der Armutsgrenze, das
sind 121 Millionen Menschen. Derweil bereichern sich die neofeudalen
Eliten um so hemmungsloser. In der
Woche vor der Bundestagswahl erreichte der DAX einen historischen
Nicht in Frage gestellt wird jedoch Höchststand, obgleich die deutsche
die bestehende wirtschafts-, finanz- Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,3
und sozialpolitische Architektur der Prozent wächst.
Union einschließlich des Vorrangs
der Haushaltsdisziplin und liberali- Das ist in kurzen Worten die europäisierter Finanzmärkte. Die Alternati- sche Zukunft und Gestaltung der
ve beschränkt sich auf eine gemein- Weltgesellschaft, wie sie Jürgen Hasame Haftung für Staatsanleihen des bermas vorschwebt. Für seine sozialEuroraumes, wofür Fiskaldisziplin wissenschaftlichen Handlangerdienwie auch eine stärkere Koordinie- ste hat man ihn in Kassel mit dem
rung der Finanz-, Wirtschafts- und "Glas der Vernunft" bedacht. Es muß
Sozialpolitik der Mitgliedsländer er- sich wohl um die Ratio der Sieger
forderlich sei. Zwar soll kein euro- handeln, die sich des philosophischen
päischer Finanzminister die nationa- Schmierstoffs bedienen, um ihr Vorle Haushaltsdisziplin überwachen, haben paßförmiger zu machen.
doch üben EU-Parlament und Rat
ebendiese Funktion aus. Die verhängnisvolle Wettbewerbs- und Fi- Fußnoten:
nanzmarktordnung bleibt nicht nur
unberührt, sie würde sogar auf [1] http://www.faz.net/aktuell/feuilGrundlage dieser Vorschläge ver- leton/debatten/buergerpreis-fuer-jutieft. Der Einfluß der Finanzmark- ergen-habermas-hier-gibt-es-keinetakteure wird nicht beschnitten, von rose-fuer-merkel-12596980.html
einer Überwindung des Sozial- und [2] http://www.redside.tk/cms/barriSteuerdumpings ist nicht die Rede. cada/von-gurkennorm-und-superstaat-die-eu-auf-dem-weg-zum-bunWas Habermas, der 2001 den Frie- desstaat-teil-2/ -weg-zum-bundesdenspreis des Deutschen Buchhan- staat-teil-2/
sten Blick mit einer substantiellen
Kritik am Zusammenschluß Europas
in den Kapitalinteressen und Marktwirtschaft favorisierenden Bahnen
zu verwechseln. Jürgen Habermas,
Julian Nida-Rümelin und Peter Bofinger führen in ihrem auf Einladung
des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel als Diskussionsbeitrag für das
sozialdemokratische Regierungsprogramm gemeinsam erarbeiteten Essay "Einspruch gegen die Fassadendemokratie" (FAZ vom 4.8.2012) eine Vertiefung der Integration im
Munde, die sich nicht zu einem Bundesstaat auswachsen dürfe. Um eine
demokratische Reform der Union auf
den Weg zu bringen, solle ein Konvent einberufen werden, der die Verträge reformiert und den Bevölkerungen eine neue Europäische Konstitution zur Abstimmung vorlegt.
Zum Zweck demokratischer Absicherung soll ein europäischer Gesetzgeber die Bürger unmittelbar
über das europäische Parlament und
nur mittelbar über den Rat vertreten.

www.schattenblick.de
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NATO-Bruchlinien, Lateinamerika und der Rest der Welt
Eklat auf UNVollversammlung
USAbhörpraxis und Führungsanspruch des Westens massiv in Frage gestellt

In der vergangenen Woche fand ohne nennenswerten Widerhall in den
westlichen Medien in New York die
68. Vollversammlung der Vereinten
Nationen statt. Gegenüber dem Weltsicherheitsrat, mit dem sich die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs
bzw. die offiziellen Atomwaffenstaaten ein Gremium geschaffen haben,
in dem sie selbst bar jeder demokratischen Kontrolle die alleinige Entscheidungsgewalt über militärische
Einsätze auf der Basis der UN-Charta an sich gezogen haben, hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen vom ersten Tag ihrer Existenz
an ein gezielt herbeigeführtes Schattendasein geführt. In ihr sind zwar alle Staaten der Welt vertreten und
können mit je einer Stimme gleichberechtigt abstimmen, ihre Beschlüsse und Entscheidungen haben jedoch
nur einen empfehlenden Charakter.

dergeschlagen hätte beispielsweise
durch die Auflösung des Weltsicherheitsrats zugunsten einer entscheidungsbefugten Generalversammlung, in der sich die Regierungen aller Staaten mit den drängenden Fragen und Problemen befassen und
ggf. auch autorisiert wären, mit Waffengewalt ausgetragene Konflikte
durch eigene Friedenstruppen zu beenden.
Daß all dies aus westlicher Sicht befremdlich und absurd wirkt, bezeugt
vor allem, wie tief verankert der eigene Hegemonialanspruch und die
Überzeugung, die übrigen Kontinente und Regionen im Rahmen einer
Weltordnung, in der die führenden
NATO-Staaten eine quasi natürliche
Führungsrolle einnehmen, sich entwickeln zu lassen, immer noch sind.
Aus Sicht der Länder der übrigen
Kontinente, die von der westlichen
Staatenelite gern als Entwicklungsoder auch Schwellenländer bezeichnet werden, um kraft einer solchen
Definition die asymmetrischen Verhältnisse festzuschreiben, stellt sich
der Vormachtsanspruch westlicher
Staaten nicht nur als anachronistisch,
sondern als ungerechtfertigte Anmaßung, wenn nicht pure Frechheit dar.
Längst zeichnet sich ab, daß sich die
westlichen Führungsstaaten, die den
Kampf um die Durchsetzung der
Menschenrechte, die Bekämpfung
des weltweiten Hungers und die Bewahrung des Friedens auf die Banner ihrer Truppen heften, in den Augen eines Großteils der Bevölkerungen der Erde selbst diskreditiert und
ihre Reputation weitgehend verspielt
haben.

Dieser Zustand hat das mit der Gründung der Vereinten Nationen gerade
auch den vielen kleineren Staaten
gegebene Versprechen, durch die
Akzeptanz dieser dem Frieden verpflichteten und angeblich dienenden
Weltorganisation vor militärischen
Angriffen wirksam geschützt zu
werden, nicht einzulösen vermocht.
Davon zeugen nicht nur die vielen
und opferreichen Kriege, die - fernab der Territorien der westlichen
Staatenelite geführt - unter das
Schlagwort eines "Kalten Krieges"
subsumiert werden können, obwohl
sie aus Sicht der von ihnen betroffenen Völker alles andere als "kalt"
waren. Mit dem Untergang der Sowjetunion und damit auch dem Ende
der Blockkonfrontation schien ein
neues Zeitalter eingeläutet worden
zu sein, ohne daß sich dies in der Vor zwei Jahren noch hatte der deutStruktur der Vereinten Nationen nie- sche Außenminister Guido WesterMi. 2. Oktober 2013
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welle einen Versuch unternommen,
dieser Entwicklung Rechnung zu
tragen und ein klein wenig entgegenzutreten. Wie er gegenüber dem
Bonner General-Anzeiger vom 19.
Mai 2011 erklärt hatte, schade es der
Autorität der Vereinten Nationen,
daß "ganze Kontinente nicht vertreten seien und auch Asien im Sicherheitsrat unterrepräsentiert sei". [1]
Westerwelle warnte vor einer
Schwächung der UN, sollten nicht
auch Länder Afrikas und Lateinamerikas ständige Sitze im Weltsicherheitsrat erhalten. Der damalige Vorstoß war offenbar dem Versuch geschuldet, sich als Fürsprecher dieser
Staaten zu positionieren, um im Gegenzug deren Unterstützung für die
Ambitionen Deutschlands, in den Sicherheitsrat aufzurücken, zu erwirtschaften. Bei der diesjährigen Vollversammlung waren solche Töne
von dem nun scheidenden deutschen
Außenminister nicht mehr zu vernehmen.
Laut und vernehmlich meldete sich
mit Dilma Rousseff, die am 24. September die Eröffnungsrede zur diesjährigen 68. Vollversammlung der
Vereinten Nationen hielt, die Präsidentin Brasiliens und damit des
größten Staates Lateinamerikas zu
Wort, die selbst Ziel der weltweiten
und durch den Whistleblower
Eduard Snowden aufgedeckten USAbhörpraxis geworden war. Sie kritisierte vor den Vertretern der 193
UN-Mitgliedstaaten, unter ihnen
auch US-Präsident Barack Obama,
in scharfer Form die Spionagetätigkeit US-amerikanischer Geheimdienste. Die Völkergemeinschaft, so
Rousseff, dürfe eine solche Verletzung des Völkerrechts und Mißachtung der Souveränität anderer StaaSeite 3
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ten nicht hinnehmen. Sie verlangte
eine Entschuldigung Washingtons
und forderte die USA auf, Vereinbarungen für ein Verbot solcher Spionage zu treffen.
Einen für den 23. Oktober ursprünglich geplanten Staatsbesuch in den
USA sagte Rousseff ab, da Washington die erhobenen Vorwürfe nicht
ausreichend aufgeklärt hatte. Die illegale Überwachung mit einem
"Schutz vor Terrorismus" zu begründen, lehnte sie ab: "Das Recht der Sicherheit von Bürgern eines Staates
darf niemals dadurch garantiert werden, die fundamentalen Menschenrechte von Bürgern eines anderen
Staates zu verletzen". [2] Die brasilianische Präsidentin machte sich
stark für eine multilaterale Vereinbarung zur Regulierung und Nutzung
des Internets zu dem Zweck, Privatsphäre, Meinungsfreiheit und die
Neutralität des Netzes zu gewährleisten. An die Adresse Washingtons
gerichtet, unterbreitete Rousseff den
Vorschlag eines bilateralen Abkommens zur Achtung der Souveränität
beider Staaten, in dem Spionageaktivitäten verboten werden sollten.
Allem Anschein nach sind die USA
nicht bereit, von ihrer Allmachtsposition abzurücken oder auch nur Abstriche zu machen. Wie José Eduardo Cardozo, der Justizminister Brasiliens, nach Angaben der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa
Latina erklärte, soll Washington bereits angekündigt haben, die Unterzeichnung einer solchen Vereinbarung abzulehnen.

sondern auch die aufgrund entsprechender Einflußnahmen Washingtons den Präsidentenmaschinen Boliviens und Venezuelas verweigerten
Überflugrechte sowie die lateinamerikanischen Repräsentanten bei der
Einreise in die USA verweigerten Visa einhellig kritisiert. Mehrere
Staatspräsidenten unterstützten die
Forderung, den Sitz der Vereinten
Nationen von New York in ein anderes Land, das die Souveränitätsrechte unabhängiger Staaten und UN-Beschlüsse tatsächlich respektieren
würde, zu verlegen.

Die argentinische Präsidentin Cristina Fernández sprach in ihrer Rede
von der Doppelzüngigkeit der Regierungen, die auf der UN-Vollversammlung von Frieden redeten, in
Wirklichkeit jedoch Krieg führten.
Fernández hatte schon im Juli die
Staaten des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses MERCOSUR aufgefordert, sich entschieden gegen die
US-Spionage auszusprechen. Dieses
Freihandelsbündnis war 1991 zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gegründet worden. Inzwischen ist auch Venezuela
beigetreten und weitere Staaten Chile, Bolivien, Peru und Kolumbien - sind assoziierte Mitglieder. Auf
der UN-Vollversammlung hatte die
Präsidentin Argentiniens auch die Institution des Weltsicherheitsrats kritisiert. Dieses Gremium, in dem fünf
Staaten als ständige Mitglieder mit
einem Vetorecht versehen sind und
dem zehn weitere Staaten für eine
befristete Zeit angehören, entspreche
"einer Logik aus der Zeit des Kalten
Dilma Rousseff ist keineswegs die Krieges" und sei längst nicht mehr
einzige, die auf der 68. UN-General- zeitgemäß und nicht effizient. [3]
versammlung den undemokratischen
Geist der Vereinten Nationen und das Es steht nicht zu erwarten, daß die
illegitime Verhalten der USA ange- USA und/oder ihre NATO-Verbünprangert hat. Die Präsidentin bzw. deten die geballte, in der UN-Volldie Präsidenten Argentiniens, Bolivi- versammlung von lateinamerikaniens, Uruguays und weiterer Staaten schen Staaten vorgebrachte sowie
der Region schlossen sich dieser Po- von den Repräsentanten weiterer
sition an. Von den Vertretern Latein- Kontinente unterstützte Kritik zu eiamerikas und der Karibik wurde ner Änderung oder auch nur Übernicht nur die weltweite Spionagetä- prüfung ihrer Politik nutzen werden.
tigkeit US-amerikanischer Dienste, Allem Anschein nach hat sich an den
Seite 4
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Hegemonialbestrebungen dieser
Staatengruppe nicht das Mindeste
geändert. Offenbar wird in Washington immer noch nach den verteidigungspolitischen Leitlinien verfahren, die 1992 in der "Defense Planning Guidance" festgelegt worden
waren. In einem von der New York
Times im März 1992 veröffentlichten Geheimentwurf des Pentagon [4]
hatte es zum Thema "Regionale Bedrohungen und Risiken" geheißen,
daß sich die USA nach dem Verschwinden einer globalen militärischen Bedrohung (durch die Sowjetunion) künftig mit "regionalen Bedrohungen" beschäftigen würden. Zu
den Regionen, die für die Sicherheit
der USA und ihrer Verbündeten als
entscheidend angesehen wurden,
zählten neben Europa, Ostasien, dem
Nahen Osten und Südwestasien auch
Lateinamerika, Ozeanien und das
südliche Afrika, wobei es für die
USA darum gehe, "der Beherrschung
dieser Schlüsselregionen durch eine
feindliche Macht zuvorzukommen".
[4]
Da einer Mitgliedschaft lateinamerikanischer Staaten in der NATO durch
den Wortlaut von Art. 10 des Nordatlantik-Paktes, der diese auf Europa
und Nordamerika beschränkt, nicht
möglich ist, wurden und werden andere Wege der militärischen Ausdehnung und Einflußnahme gesucht und
gefunden. So werden in vielen Staaten der Region Militärbasen westlicher Staaten unterhalten - nicht nur
von den USA, sondern auch durch
Frankreich und Großbritannien. Die
Regierung Ecuadors allerdings hatte
2008 beschlossen, den im Jahr darauf auslaufenden Nutzungsvertrag
mit den USA über den Luftwaffenstützpunkt Manta nicht mehr zu verlängern. Für internationales Aufsehen und viel Kritik innerhalb Lateinamerikas hatte die Entscheidung der
kolumbianischen Regierung gesorgt,
den USA auf ihrem Territorium die
Errichtung von gleich sieben Militärstützpunkten, darunter drei Flughäfen, zwei Armeebasen und zwei
Häfen, zu gestatten.
Mi, 2. Oktober 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

Die weitverbreitete und -verzweigte
Militärpräsenz der USA und anderer
westlicher Staaten in Lateinamerika
und der Karibik darf jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, daß die
Staaten der Region ihre eigene Verteidigungsbereitschaft längst eigenständig und in Kooperation miteinander organisieren. Daß die USA immer noch, wie US-Außenminister
John Kerry 17. April 2013 bei einer
Anhörung im Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten bestätigt hatte,
Lateinamerika als ihren Hinterhof
betrachten (und dementsprechend
behandeln), bedeutet keineswegs,
daß der vermeintliche "Hinterhof"
diese Anmaßung unter wie auch immer gearteten Umständen hinzunehmen bereit ist. José Mujica, der Präsident Uruguays, stellte bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen klar, daß sein Land nicht nach
New York gekommen sei, um "dort
Kaffee zu servieren".
Die Staaten der Union Südamerikanischer Staaten (UNASUR), die 2008
gegründet wurde, um einen "Raum
der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Integration
und Union zwischen ihren Völkern"
zu schaffen, hatten wie auch die Mitglieder der Bolivarianischen Allianz
(ALBA) einen Boykott der 68. UNVollversammlung in Erwägung gezogen, nachdem Mitte September dem
venezolanischen Präsidenten Nicolás
Maduro die Überflugrechte über Puerto Rico verweigert worden waren.
Dieser und vorherige ähnliche Vorfälle hatte Evo Morales, den Präsidenten Boliviens, veranlaßt, in seiner
Rede vor den Vereinten Nationen ein
Verfahren vor einem noch zu schaffenden internationalen Völkergerichtshof gegen den US-Präsidenten
Barack Obama zu fordern, dem er
vorwarf, für internationale Spionage,
Luftpiraterie sowie Verletzungen der
diplomatischen Immunität und staatlicher Souveränitätsrechte verantwortlich zu sein.

denn dazu kommen, entziehen können. Dem scharfen Wind allerdings,
der seiner Administration sowie,
wenn auch in deutlich abgeschwächter Form, seinen westlichen Verbündeten auf der UN-Vollversammlung
entgegenwehte, deutet allerdings auf
eine Entwicklung hin, die allem Anschein nach nicht einmal mehr durch
die militärischen Overkill-Kapazitäten der US-Streitkräfte aufzuhalten
ist. Die UNASUR-Staaten haben
längst einen Verteidigungsrat gebildet, durch den sich Südamerika als
ein Raum des Friedens konsolidieren
will. In Art. 4 seiner Statuten ist die
Stärkung der regionalen Kooperation im Bereich der Verteidigung vorgesehen. Mit jedem weiteren militärischen Schritt, der von den Staaten
der Region als militärische Aggression oder politische Anmaßung aufgefaßt werden könnte, würden die
USA bzw. die NATO nur weiter an

Fußnoten:

[1] http://www.stern.de/news2/
aktuell/westerwelle-mahnt-unreform-an-1687474.html
[2] http://amerika21.de/2013/09/
89836/rousseff-prangert-usspionage
[3] www.jungewelt.de/
2013/09-27/030.php
[4] http://www.glasnost.de/
militaer/92norivals.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/
polm1409.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS
Deutsche Einheit

Gewiß würde sich Präsident Obama
derartigen Nachstellungen, sollte es
Mi. 2. Oktober 2013

Einfluß und Akzeptanz verlieren.
Wie wenig sie es bis heute gelernt
haben, mit Kritik konstruktiv umzugehen und politisch zu kooperieren,
wenn ihnen der Sinn nach Vorherrschaft steht, haben sie auf der UNGeneralversammlung anschaulich
demonstriert.
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Und immer wieder Glyphosat ... eine Gefahr für Amphibien?
Auf der Suche nach den Ursachen des globalen Amphibiensterbens
Deutsche Forschergruppe weist zeitliche Koinzidenz zwischen Glyphosateinsatz in der
Landwirtschaft und Amphibienwanderung nach

Weltweit sterben die Amphibien aus.
Die Gründe dafür sind mannigfaltig,
haben aber in vielen Fällen mit
menschlichen Aktivitäten zu tun. Die
Ausweitung landwirtschaftlicher
Flächen in bislang weitgehend unberührte Naturräume, die allgemeine
Verstädterung und der Ausbau von
Straßen und anderen Verkehrswegen
quer zu den typischen Wanderwegen
der Amphibien, klimatische Veränderungen als Folge von anthropogenen Treibhausgasemissionen und
nicht zuletzt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft haben den Amphibien in den
letzten Jahren stark zugesetzt.
Insbesondere der Wirkstoff Glyphosat, der Hauptbestandteil Dutzender
Herbizide ist, wird immer häufiger
verwendet. Typischerweise verbindet man mit Glyphosat einen Einsatz
im Zusammenhang mit der grünen
Gentechnik, also wenn Pflanzen mittels gentechnischer Züchtungsmethoden so verändert wurden, daß sie
eine Behandlung mit dem Herbizid
schadlos überstehen, wohingegen
das Unkraut in ihrem Umfeld verdorrt. Dadurch wird der Nutzpflanze
zu einem massiven Konkurrenzvorteil verholfen. (Der allerdings inzwischen von einer wachsenden Zahl an
herbizidresistenten Pflanzen wieder
aufgehoben wird.) Roundup heißt
beispielsweise ein vom US-Agrokonzern Monsanto vertriebenes Herbizid, Roundup Ready werden die
dagegen unempfindlich gemachten
Gentechpflanzen genannt.
In der Europäischen Union sind zwar
nur zwei gentechnisch veränderte
Pflanzen zugelassen, die Gen-Kartoffel Amflora und der MonsantoSeite 6

Mais Mon810, dennoch hat der Glyphosateinsatz zugenommen, weil
Herbizide auch anderweitig zum
Einsatz kommen. Landwirte besprühen damit im Herbst ihre Stoppelfelder und töten somit alles Grünzeug
ab, was das Unterpflügen der Pflanzenreste einspart. Und im Frühjahr
werden mit dem Mittel Ackerflächen
von unliebsamen Un- bzw. Beikräutern befreit. Zudem wird Glyphosat
kurz vor der Ernte, vor allem bei
Kartoffeln, aber auch bei Weizen und
Raps ausgebracht. Man nennt diese
landwirtschaftliche Methode Sikkation, was Austrocknung bedeutet.

schen 2002 und 2012 zugenommen.
In diesem Jahr ging sie erstmals wieder etwas zurück.[2])
Die Forscher haben zwischen 2006
und 2008 die Wanderung von vier
Amphibienarten - Rotbauchunke
(Bombina bombina), Moorfrosch
(Rana arvalis), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) und Kammolch (Triturus cristatus) - über Ackerflächen
studiert und herausgefunden, daß sowohl im Frühjahr als auch im Spätsommer/Herbst vor dem jeweiligen
Aussäen eine hundertprozentige
Übereinstimmung zum Glyphosateinsatz bestand. Bei der üblicherweise im Sommer vorgenommenen
Sikkation kam es nur bei heranwachsenden Amphibien, die ihre Teiche
verließen, zu einem zeitgleichen
Ausbringen von Glyphosat. Die Forscher empfahlen, weitere Untersuchungen sowohl über akute als auch
langfristige Folgen dieser chemischen Applikation auf Amphibien
durchzuführen und dabei nicht nur
die aquatischen, sondern auch terrestrischen Lebensabschnitte zu beobachten.

Ein Landwirt hat also mehrere Gelegenheiten im Jahr, an denen er ein
glyphosathaltiges Breitbandherbizid
versprühen könnte. Ob er zu dem
Mittel greift, hängt dann von zahlreichen Faktoren ab; nicht immer rechnet sich das für ihn, aber immer öfter. Dennoch hat die Einsetzbarkeit
des Mittels dazu geführt, daß die
Menge der von Landwirten in der
Europäischen Union verwendeten
Sikkationsmittel und übrigen Herbizide, von denen viele Glyphosat enthalten (nicht zu verwechseln mit
Glufosinat), zunimmt.
Bereits bekannt ist, daß Glyphosat
bzw. mehr noch das Netzmittel TalDarüber hinaus vergrößert sich auch lowamin, das die Oberflächenspandie Fläche, auf denen das Mittel ge- nung der Glyphosat-Formulierung
spritzt wird. Das berichten die For- senkt, so daß die Wirksubstanz
scher Gert Berger, Frieder Graef und leichter in die Pflanze eindringen
Holger Pfeffer vom Leibniz-Zen- kann, bei in Wasser lebenden Amtrum für Agrarlandschaftsforschung phibien zu Mißbildungen, Streß und
(ZALF) e. V. Müncheberg. Sie auch den Tod führen kann.
schreiben im Wissenschaftsjournal
Scientific Reports [1] über ihre For- Es spricht einiges dafür, daß das
schungen zur zeitlichen Koinzidenz weltweite Amphibiensterben einem
zwischen der Wanderung von Am- ähnlichen Muster folgt wie das Biephibien und dem Glyphosateinsatz. nensterben. Abgesehen von Faktoren
(Die Anbaufläche mit Mais hat zwi- wie der Ausbreitung der Varroamilwww.schattenblick.de
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be bestehen deutliche Hinweise darSCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
auf, daß bestimmte Pflanzenschutzmittel Bienen den Garaus machen.
Wie sehr Amphibien, die durch ein
Dunkelheit und Verstecke
frisch mit Glyphosat getränktes Feld
wandern, von den chemischen Sub- Der Reiz des Fernschachs liegt ins- mußte der Schwede noch die letzte
stanzen geschädigt werden, ist nicht besondere darin, daß man ausgiebigst Schwierigkeit überwinden. Also,
Zeit hat, Neuland zu betreten. In ei- Wanderer, wohin zog er den König
bekannt.
ner Nahschachpartie diktiert die Uhr und siegte drei Züge später?
Bedenkenswert ist jedoch die gegen- das Geschehen, und will man zuletzt
wärtige Veränderung der landwirt- nicht in arge Zeitnot geraten, muß
schaftlichen Praxis. Die Forscher des man sich tunlichst davor hüten, länLeibniz-Instituts schreiben: "Der ger als unbedingt nötig über einen
Einsatz von Glyphosat nimmt konti- Zug zu brüten. Auch entfällt die bei
nuierlich zu, nicht nur bei der Ein- Nahschachspielern grassierende
dämmung von Unkräutern, sondern Furcht, in eine vorbereitete Variante
auch im gesamten Produktionspro- zu kommen. Zuhause am Analysezeß. Dazu gehört das reduzierte brett bedient man sich so der umPflügen und die Saatbettbereitung, fangreichen Literatur und kann unErosionsvermeidung, Reifesteue- gleich tiefer die Unwegsamkeiten
rung (Sikkation) und Getreideernte und Winkelverstecke einer Eröffnung
sowie Weiterbehandlung von Stop- erforschen. In heutigen Rätsel der
Sphinx mußte sich der schwedische
pelfeldern." [1]
Niedermayr - Krantz
Fernschachmeister Krantz mit der
Fernpartie 1981
Glyphosat läßt sich inzwischen im Ponziani-Eröffnung 1.e2- e4 e7-e5
Urin von vielen Stadtbewohnern, die 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.c2-c3 herumschladen Wirkstoff niemals selber ver- gen. Flugs kramte er alle verfügbaren Auflösung letztes SphinxRätsel:
wendet haben, nachweisen. Die Be- Partien und Daten hervor, versenkte So jung Maja Tschiburdanidse seilastungsmengen gelten laut Bundes- sich in das Material und fand endlich nerzeit in Wilna auch war, ihre
institut für Risikobewertung als un- eine Lücke, die von der Theorie bis- Hausaufgaben hatte sie vorzüglich
bedenklich. Aber vielleicht wäre es her nicht bemerkt worden war, und gemeistert, und so bereitete es ihr
ratsam, bevor sich herausstellt, daß das, obwohl die alte, von romanti- keine große Mühe, ihren männlichen
die Amphibien zu Bioindikatoren ei- schen Winden umwehte Eröffnung Kontrahenten Kaiszauri zur Aufgabe
ner den Menschen schädigenden bereits im 18. Jahrhundert vom italie- zu zwingen: 1.Kg3-g4 Td4-d1
globalen Glyphosatkontamination nischen Theoretiker Domenico Lo- 2.Kg4-f5 Td1-f1 3.Kf5-g5 Ld5-c4
werden (falls sie es nicht schon renzo Ponziani, Professor für Zivil- 4.f4-f5 c7- c5 5.Kg5-f6 Tf1-c1
längst sind), gezielter allen For- recht an der Universität Modena, 6.Te3-e8 Lc4-b3 7.Ta5-a6+ Kd6-d5
schungsansätzen zu Risiken und Ne- gründlich untersucht worden war. 8.Te8-e5+ Kd5-d4 9.Ta6-d6+ Kd4benwirkungen des umstrittenen Her- Und das ist die Lektion aller Theorie- c4 10.Kf6-e7 Kc4-b4 11.Td6-b6+
moral: Es gibt zuviele Lücken, um Kb4-a3 12.f5-f6 und Schwarz gab
bizideinsatzes nachzugehen.
ein Gebäude felsenfest errichten zu auf, da der Freibauern Material kokönnen. In der Diagrammstellung sten wird.
Fußnoten:
[1] http://www.nature.com/
srep/2013/130910/srep02622/full/
srep02622.html?WT.ec_id=SREP704-20131001
[2] http://www.maiskomitee.de/
web/intranet/news.aspx?news=
dc6d75f9-5265-46c3-a92c49f6f26bb592

http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04884.html
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Kurzweiliges für Mittwoch,
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(Henry David Thoreau)

und wer sie dann korrigiert,
braucht auch das Paradies nicht mehr.

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umge297.html
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Fehler
Wer Fehler finden will,
findet sie auch im Paradies,
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BUCH / ROMANE / REZENSION
Markus Heitz

Totenblick

Stephen King meinte kürzlich, Menschen wirklich zu schocken, falle
ihm heute wesentlich schwerer als
vor zwanzig Jahren. Das liegt mit Sicherheit nicht daran, daß der amerikanische Autor zahlreicher Horrorromane sein Handwerk verlernt hätte, sondern wohl eher daran, daß man
heutzutage beinahe alltäglich von
Greueltaten hört, die überall auf der
Welt verübt werden. Sind wir inzwischen schon so abgestumpft, daß uns
beispielsweise Stephen King, ein
Meister seines Fachs, der aus einer
alltäglichen Situation den Wahnsinn
herauskitzeln kann und seinen Charakteren immer eine tiefgehende
Psyche verleiht, nicht mehr hinterm
Ofen hervorlocken kann? Und sind
die Menschen - wenn man sich den
vorliegenden Roman einmal betrachtet - heutzutage unfähig, weitreichender in ein Geschehen einzutauchen, weil sie keine Geduld mehr
haben, sich mit den Gedanken einer
Person zu befassen?

schaubar. Es läuft immer wieder dasselbe Schema ab: Man lernt verschiedene Leute kennen, die dann
überfallen, zusammengeschlagen,
mit einem Elektroschocker gelähmt,
entführt, kurze Zeit gefangengehalten und dann auf bizarre Weise ermordet werden, nachdem ihnen ein
Mittel verabreicht wurde, das ihre
Pupillen unnatürlich weitet. Der Tod
wird durch Enthaupten herbeigeführt
und der Kopf danach mit Klebeband
wieder am Hals befestigt. Danach
wird die Leiche auf eine Weise drapiert, die ein berühmtes Gemälde
nachstellt. Eine Zeitlang verfolgt der
Mörder die Strategie, den ersten, der
in die aufgerissenen Augen der Toten schaut, durch Mord oder durch
einen Unfall ebenfalls zu töten. Der
Umstand, daß dies auch dadurch geschehen kann, daß das Opfer in der
Dusche ausrutscht, verleiht der
Handlung einen mystischen Aspekt,
der sich im Laufe des Romans jedoch
verliert und letztlich ungeklärt bleibt.
Auch zwei weitere mysteriöse BegeMarkus Heitz' Roman "Totenblick" benheiten, die das Interesse des Leweckt den Eindruck, der Autor mei- sers wecken, lösen sich leider buchne, bei der schwer zu toppenden stäblich in Wohlgefallen auf.
Grausamkeit und Brutalität, die heute zum Alltag gehört, nur noch mit Markus Heitz, der sich mehr der Fanextrem widerwärtigen Szenarien tasy verbunden fühlt und bereits etlipunkten zu können. Dabei läßt er au- che Bücher über Zwerge, Alben,
ßer Acht, daß es einem guten Schrift- Vampire und Werwölfe geschrieben
steller immer gelingen sollte, die Ge- hat, wollte bereits mit seinem letzten
fühle seiner Leser zu erreichen. Roman "Oneiros" ins Action-ThrillerWenn ein Roman nur Abscheu weckt Genre umschwenken. Im Gegensatz
und dem Leser keine Chance bietet, zu "Oneiros", in dessen Handlung er
in die Psyche der Protagonisten ein- das Phantastische zwar nicht gerade
zutauchen, dann wird er schnell glücklich, aber doch in gewisser Weilangweilig.
se interessant eingebaut hat, wollte er
solche Komponenten bei "Toten"Totenblick" ist zu drei Vierteln blick" offensichtlich gänzlich vermeischrecklich langweilig, weil über- den. Doch wenn man auf diesen 'SenSeite 8
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Markus Heitz
Totenblick
Knaur Taschenbuch Verlag,
München 2013
521 Seiten
Euro 9,99
ISBN: 9783426505915

se ofWonder' verzichtet, sollte man
zumindest den Protagonisten einen
substantiellen Charakter verleihen.
Dem ist aber nicht so. Dieser Roman
ist nicht lebendig. Seine Protagonisten sind seelenlose Schablonen, die
nichts fühlen, kaum über etwas nachdenken, sondern nur agieren.
Da gibt es den Hauptkommissar Peter Rhode, der an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) leidet und sich keine Namen
merken kann, was anfangs vielleicht
noch witzig ist, sich aber recht bald
totläuft. Warum der Autor seinem
Kommissar ausgerechnet diese Verhaltensstörung mit auf den Weg gibt,
wird nicht ersichtlich. Sie kann ihm
nur bedingt eine persönliche Note
verleihen, denn man erfährt nichts
über seine Vergangenheit, weder
darüber, ob er schon als Kind darunter gelitten hat, noch wie er damit
umgeht oder welche Bedeutung sie
für seinen Beruf hat. An ADHS leidende Menschen können auf bestimmten Gebieten durchaus brillant
sein, wenn es ihnen gelingt, damit
klarzukommen. Peter Rhode zeichnet sich jedoch lediglich dadurch
aus, daß er den Leuten ständig
falsche Namen gibt. Nimmt man
zum Vergleich den amerikanischen
Krimi-Serienhelden Adrian Monk,
der an einer Art von Autismus leidet,
die ihn aber gerade dazu befähigt,
Tatorte mit einer solchen Akribie zu
untersuchen, daß er Dinge erkennt,
die keinem anderen Polizisten auffallen, sieht man, wie eine solche
Disposition sinnvoll mit einer Romanfigur verknüpft werden kann.
Doch Markus Heitz macht sich solche Mühe nicht.
Mi, 2. Oktober 2013
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Bei seiner zweiten Hauptperson,
Ares Löwenstein, wird dem Leser da
schon etwas mehr Einblick in den sozialen Hintergrund gewährt. Er hat
als ehemaliger Rocker eine zwielichtige Vergangenheit und nun als Personal Trainer Kontakt zu einigen reichen Leuten. Außerdem tauchen ab
und zu seine beiden Töchter aus einer geschiedenen Ehe auf, denen er
Kampfunterricht erteilt, und eine
Freundin, bei der er zur Zeit nur noch
selten landen kann, weil sie eine
Doktorarbeit in Physik schreibt. Im
Zusammenhang mit Ares Löwenstein, der auch noch Laienschauspieler ist, darf man als Leser dann auch
die einzige Szene erleben, die der
Autor mit Raffinesse ausgestaltet hat
- den Besuch der Motorrad-Gang
'Heaven's Demons' im Theater. Das
liest man in Ermangelung weiterer
gelungener Szenen auch gern ein
zweites Mal. (Seite 158-167)
Neben Hauptkommissar Rhode lernt
man dann noch den Kommissar
Lackmann kennen, der seinen Dienst
nur mit einem Flachmann in der Tasche übersteht, sich aber letztlich dadurch auszeichnet, daß man ihn un-

terschätzt. Die Charaktere aller anderen Leute werden weitestgehend nur
angerissen, da sie schneller ermordet
werden, als man sie kennenlernen
kann. Nach den ersten paar Leichen,
die man noch zu ihren Lebzeiten miterleben durfte, verödet die Handlung.
Da nützen die informationsreichen
Beschreibungen, wie der Täter die
Leichen präpariert, um der Polizei
Mitteilungen zukommen zu lassen,
auch nichts. Die Opfer des Mörders
werden dem Leser schließlich nur
noch ohne Vorgeschichte präsentiert,
was angesichts der Widerwärtigkeit,
wie der Mörder seine Opfer instrumentalisiert, eine Wohltat ist.

wie der Mörder selbst, der auf bestialische Weise wehrlose Menschen
umbringt, um dem Tod einen ästhetischen Wert abzugewinnen. Seine
Beweggründe werden nur angedeutet und finden am Ende des Romans
ihre Legitimation im weltweit herrschenden Elend und der Grausamkeit, die Menschen einander antun.

Erst im letzten Viertel des Geschehens, als es für Ares Löwenstein zur
persönlichen Sache wird, den Mörder aufzuspüren, nimmt die Handlung Fahrt auf und man liest tatsächlich mit Spannung weiter. Doch
letztendlich sucht man vergeblich
nach einem Faden, der die BruchDa es keine bemerkenswerten stücke dieses Romans zu einem
Schicksale gibt, die den Leser anrüh- Ganzen zusammenfügen könnte.
ren, ist "Totenblick" ein echter
Durchhänger, der nur aufgrund sei- Möglicherweise muß der Autor seiner bizarren Verbrechen heraussticht, ne Figuren selbst erst einmal besser
die lediglich der Effekthascherei die- kennenlernen, bevor er - und dann
nen und im Grunde so abstoßend vielleicht auch der Leser - mit ihnen
sind, daß man sich zum Weiterlesen eine wirklich mitreißende Story erlezwingen muß. Etwas mehr nachvoll- ben kann.
ziehbare, persönliche Betroffenheit
bei irgendeiner der Figuren hätte den
http://www.schattenblick.de/
Leser mehr mitgerissen. So sind eiinfopool/buch/romane/
nem die Mordopfer genauso egal,
buror143.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Goldener Oktober beim großen Zahltag in Moskau
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
5. Oktober: Wladimir Klitschko
gegen Alexander Powetkin

Wladimir Klitschko, den die WBA
als ihren Superchampion im Schwergewicht führt, verteidigt diesen Titel
und seine drei weiteren Gürtel in
Moskau gegen Alexander Powetkin,
den regulären Weltmeister dieses
Verbands. Während für den Ukrainer
60 Siege und drei Niederlagen zu
Buche stehen, hat sein russischer
Gegner 26 gewonnene Auftritte vorMi. 2. Oktober 2013

zuweisen. Nachdem Klitschko mit
seinem Sieg über Francesco Pianeta
die sportlichen Voraussetzungen für
den großen Zahltag geschaffen hatte, zog Powetkin wenig später nach,
indem er den Polen Andrzej Wawrzyk in die Schranken wies.

Streitpunkte ausgeräumt haben. Powetkins damaliger Manager Wlad
Chrunow hatte im Auftrag eines reichen russischen Bauunternehmers mit
23 Millionen Dollar (17,76 Millionen
Euro) das höchste Gebot abgegeben.
Davon soll Klitschko allein 13,3 Millionen Euro bekommen, Powetkin die
Der Börsentopf für den Titelkampf in restlichen 4,4 Millionen Euro. Mithin
Moskau ist nach der Versteigerung im können beide Boxer die höchste BörApril so gewaltig, daß beide Lager in se ihrer Karriere einstreichen.
einem zähen Ringen um Dopingkontrollen und andere Kontroversen alle
*
www.schattenblick.de
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19. Oktober: Robert Stieglitz
gegen Isaac Ekpo

Robert Stieglitz verteidigt den Titel
des WBO-Weltmeisters im Supermittelgewicht in Leipzig freiwillig
gegen den Nigerianer Isaac Ekpo, die
Nummer sieben der WBO-Rangliste.
Mit einer Bilanz von 45 gewonnenen
und drei verlorenen Auftritten hat der
Magdeburger mehr als doppelt so
viele Kämpfe wie sein Gegner bestritten, der mit 22 Siegen und einer
Niederlage aufwarten kann.
Stieglitz schätzt den Herausforderer
als athletischen Boxer und Draufgänger ein, gegen den er Schnelligkeit und eine gute Beinarbeit ins Feld
führen müsse. Dies sei sein letzter
Auftritt in diesem Jahr. Sollte Stieglitz gewinnen, muß er sich im nächsten Schritt dem Pflichtherausforderer Arthur Abraham zu einem dritten
Duell stellen. Der Champion nimmt
das gelassen und spricht von einer
ganz normalen Entscheidung der
WBO, über die er sich freue. Als
Weltmeister müsse er nun einmal bereit sein, sich mit jedem Gegner auseinanderzusetzen.
*
26. Oktober: Bernard Hopkins
gegen Karo Murat

Karo Murat steigt endlich mit Bernard Hopkins in den Ring. Ursprünglich sollte die Titelverteidigung des
bereits 48 Jahre alten IBF-Weltmeisters im Halbschwergewicht gegen
den Pflichtherausforderer schon am
13. Juli in New York über die Bühne
gehen. Da Murat jedoch zunächst
kein Arbeitsvisum für die Vereinigen
Staaten erhalten hatte, mußte diese
Veranstaltung abgesagt werden.
Inzwischen steht der Einreise des
von Ulli Wegner trainierten Murat
jedoch nichts mehr Wege, und so
kann der in Berlin und Kitzingen lebende Herausforderer in der Boardwalk Hall von Atlantic City im USBundesstaat New Jersey nach Jahren
Seite 10

verschiedenster Widrigkeiten am
Ende doch noch um den Titel des
Weltmeisters kämpfen. Er sei jetzt
einfach nur noch glücklich, daß er
gegen Hopkins boxen könne, so Murat. Dieser habe als ältester Champion aller Zeiten Geschichte geschrieben. Doch am 26. Oktober werde
sich zeigen, wer der Bessere ist.
*
26. Oktober: Arthur Abraham
gegen Giovanni de Carolis

Nur zwei Monate nach seinem letzten Kampf bestreitet Arthur Abraham in Oldenburg den nächsten Auftritt im Ring. Der ehemalige Weltmeister im Mittel- und Supermittelgewicht verteidigt die interkontinentale Meisterschaft der WBO und will
sich mit einem Sieg für das dritte
Duell mit WBO-Champion Robert
Stieglitz positionieren. Als Gegner
des 33 Jahre alten Berliners wurde
Giovanni de Carolis verpflichtet, der
internationaler Champion beim Verband WBC ist. Abraham hat 37
Kämpfe gewonnen und vier verloren
hat. Vier Niederlagen stehen auch für
den Italiener zu Buche, der mit 20
Siegen aufwarten kann.

2. November: Gennadi Golowkin
gegen Curtis Stevens

Im New Yorker Madison Square
Garden kommt es zu einem spektakulären Kampf im Mittelgewicht,
der vom Sender HBO übertragen
wird. Der Weltmeister der Verbände
WBA und IBO, Gennadi Golowkin,
verteidigt seine Titel gegen Curtis
Stevens, der zuletzt den Mexikaner
Saul Roman bereits in der ersten
Runde ausgeschaltet hat. Während
der in Stuttgart lebende Kasache in
27 Profikämpfen ungeschlagen ist,
von denen er 24 vorzeitig gewonnen
hat, stehen für den US-Amerikaner
25 Siege und drei Niederlagen zu
Buche. Golowkin wird derzeit in der
unabhängigen BoxRec-Weltrangliste
hinter Sergio Martinez an Nummer
zwei geführt, doch muß der Argentinier aufgrund mehrerer Verletzungen
eine lange Pause einlegen und wird
erst im nächsten Jahr in den Ring zurückkehren.
Mit der Einschätzung, daß der Kasache gegenwärtig der weltbeste Mittelgewichtler sei, steht Promoterin
Kathy Duva nicht allein, die ihm eine enorme Schlagwirkung attestiert.
Das gelte jedoch gleichermaßen für
Curtis Stevens, dem sie eine Überraschung zutraut. Man könne mit einem großartigen Kampf rechnen, in
dem der Herausforderer eine echte
Chance habe. Er müsse jedoch eine
andere Strategie verfolgen als Golowkins letzter Gegner Matthew
Macklin. Mehr wolle sie natürlich
nicht verraten. Curtis sei als Amateur
erfolgreich gewesen und könne heute jeden Gegner mit einem einzigen
Schlag auf die Bretter schicken.

Es liegt auf der Hand, daß man für
diese Aufgabe keine allzu harte Nuß
ausgewählt hat, welche die Zukunftspläne des Berliners absehbar durchkreuzen könnte. Andererseits wäre
ihm aber mit einem schwachen Widersacher, der ihn nicht ernsthaft auf
die Probe stellt, ebensowenig gedient.
Sein Trainer Ulli Wegner hat den vier
Jahre jüngeren Kontrahenten aus
Rom gründlich unter die Lupe genommen und schätzt ihn als technisch
*
sauberen Boxer ein, der im Zweifelsfall die Offensive bevorzugt. Für Arthur sei dieser Gegner eine gute 16. November: Andre Ward
Standortbestimmung. Sollte sich sein gegen Edwin Rodriguez
Schützling überzeugend durchsetzen,
sehe er einem erneuten Kampf gegen In der Citizens Business Bank Arena
Robert Stieglitz Anfang kommenden in Ontario (Kalifornien) kommt es zu
einem hochklassigen Kampf im SuJahres mehr als positiv entgegen.
permittelgewicht, der vom Sender
HBO übertragen wird. Der in 26
*
www.schattenblick.de
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Profikämpfen ungeschlagene Superchampion der WBA, Andre Ward,
verteidigt seinen Titel gegen Edwin
"La Bomba" Rodriguez, der aus 24
Auftritten als Sieger hervorgegangen
ist. Ward gilt seit dem Gewinn des
Super-Six-Turniers, in dessen Finale
er den Briten Carl Froch besiegte, als
weltbester Boxer seiner Gewichtsklasse. Er hat jedoch verletzungsbedingt seit über einem Jahr nicht mehr
im Ring gestanden. Sein junger, aufstrebender Gegner hat zuletzt das
Monte-Carlo-Million-Dollar-SuperFour-Turnier gewonnen und macht
sich Hoffnungen, durch einen Sieg in
Ontario ganz an die Spitze vorzustoßen.
Rodriguez zitiert zur Begründung
seines Anspruchs den berühmten
Football-Trainer Vince Lombardi
mit den Worten, "die Schlachten im
Leben gehen nicht immer an den
stärkeren oder schnelleren Mann.
Früher oder später wird derjenige gewinnen, der an seine Chance glaubt".
Er sei überzeugt, am 16. November
die Oberhand zu behalten. Ward verzichtet auf derart pompöse Ankündigungen und verleiht statt dessen seiner Freude Ausdruck, endlich wieder
in den Ring zurückzukehren. Sein
Gegner sei hungrig und ungeschlagen, was ihn zu der Fehlannahme
verleite, er könne nicht verlieren. Es
sei sein Job, Rodriguez eines Besseren zu belehren. Wenn man im Team
des Herausforderers glaube, ihn nach
der Operation und einer längeren
Zwangspause zum günstigsten Zeitpunkt zu erwischen, sei das ein folgenschwerer Irrtum.
*
16. November: Tomasz Adamek
gegen Viatscheslaw Glatskow

Der polnische Schwergewichtler Tomasz Adamek tritt auf NBC gegen
den Ukrainer Viatscheslaw Glatskow
an. Dieser hat bislang 15 Siege und
ein Unentschieden eingefahren, weshalb er als Außenseiter im Kampf
mit Adamek gilt, für den bereits 49
Mi. 2. Oktober 2013

gewonnene und zwei verlorene Auftritte zu Buche stehen. Die Einschätzung, er habe sich mit dem Olympiadritten von 2008 einen relativ leichten Gegner ausgesucht, läßt der Pole
nicht gelten. Interessant ist indessen,
daß der Ukrainer vor Adameks letztem Kampf gegen Dominick Guinn
zu den Sparringspartnern gehörte
und seine Kampfesweise daher gut
kennt.
Da seine Partner in der Vorbereitung
ihrerseits dazulernten und etwas über
ihn in Erfahrung brächten, sei ein
solcher Kampf stets eine knifflige
Sache. Das gelte insbesondere für
Glatskow, der ein erfolgreicher
Amateur gewesen sei, aber noch
nicht sehr lange im Profigeschäft boxe, so Adamek. Viatscheslaw sei ein
sympathischer Bursche und so gewitzt, daß er vor ihm aufder Hut sein
müsse. Der Ukrainer sei stark, suche
den Schlagabtausch und könne ordentlich zulangen. Treffe er jedoch
auf die Beweglichkeit und Präzision
eines erfahrenen Gegners, schaue die
Sache schon anders aus.
*
23. November: Carl Froch
gegen George Groves

Carl Froch verteidigt die Titel der
WBA und IBF im Supermittelgewicht
gegen den ungeschlagenen Herausforderer George Groves. Während für
den Weltmeister 31 Siege und zwei
Niederlagen zu Buche stehen, hat sein
Gegner in 19 Auftritten die Oberhand
behalten. Der 35jährige Champion
hält nicht mit seiner Auffassung hinter dem Berg, daß sein zehn Jahre jüngerer Kontrahent noch nicht bereit für
ihn sei. Vergleiche man beiderseits
das Niveau der bislang ausgetragenen
Kämpfe, werde deutlich, daß es Groves an Erfahrung mit erstklassigen
Gegnern fehle. Er selbst akzeptiere
jedoch jeden Kontrahenten, den man
für ihn auswähle, und so kündige er
den britischen Fans einen großartigen
Kampf ganz nach ihrem Geschmack
an.
www.schattenblick.de

George Groves läßt sich indessen
von solchen Anwürfen nicht ins
Bockshorn jagen und erklärt selbstbewußt, Carl Froch habe ein Riesenproblem zu bewältigen. Zwar habe er
sich etabliert, lange auf hohem Level
geboxt und sei mit dem Titelgewinn
ein guter Botschafter für das britische Boxen gewesen. Verliere er jedoch den kommenden Kampf, könnte dies womöglich sein letzter gewesen sein, da es ihm schwerfallen
würde, einen neuen Anlauf zu nehmen. Die Unterstellung, er habe noch
nie gegen gute Leute geboxt, entbehre jeder Grundlage. Schließlich sei er
die Nummer eins bei den Verbänden
WBC und WBO sowie der Zweitplazierte der WBA.
*
23. November: Denis Boitsow
gegen Alex Leapai

Der in 33 Kämpfen ungeschlagene
russische Schwergewichtler Denis
Boitsow bestreitet seinen ersten
Kampf für Sauerland Event gegen
Alex Leapai. Der Australier tritt mit
einer Bilanz von 29 Siegen, vier Niederlagen sowie drei Unentschieden an
und wird in der WBO-Rangliste an
Nummer neun notiert. Boitsow führt
die Rangliste seit einiger Zeit an, doch
legte der Verband bei seiner Jahresversammlung fest, daß der inzwischen
in Berlin lebende Boxer eine Qualifikation bestreiten muß, bevor er für
einen Titelkampf in Frage kommt.
Bei dem Duell zwischen Boitsow und
Leapai handelt es sich um einen Ausscheidungskampf der WBO, dessen
Sieger neuer Pflichtherausforderer
Wladimir Klitschkos wird, der seit
2010 keine Pflichtverteidigung seines WBO-Titels mehr absolviert hat.
Das unterstreicht die Bedeutung, die
diesem Schwergewichtskampf zukommt, dessen Sieger womöglich so
nahe an den Weltmeister heranrückt,
wie kaum ein anderer Kandidat.
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1216.html
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 873 / Mittwoch, den 2. Oktober 2013______
POLITIK - KOMMENTAR
Habermas - Philosophischer Schmierstoff für das Elitenprojekt EU
POLITIK - MEINUNGEN
NATO-Bruchlinien, Lateinamerika und der Rest der Welt
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Deutsche Einheit - 01.10.2013
UMWELT - REDAKTION
Und immer wieder Glyphosat ... eine Gefahr für Amphibien?
SCHACH-SPHINX
Dunkelheit und Verstecke
TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 02.10.2013
BUCH - ROMANE
Markus Heitz - Totenblick (Thriller)
SPORT - BOXEN
Goldener Oktober beim großen Zahltag in Moskau
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 2. Oktober 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. Oktober 2013
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Langsam, wenn auch fast unmerklich,
kühlen Holz und Boden aus
und das Blätterdach wird kärglich,
Jean-Luc sehnt sich heim ins Haus.
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