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Einfluß der Taliban wächst in Afghanistan und Pakistan
Hamid Karsai und Nawaz Scharif
gehen auf die Stammeskrieger zu
Mehr als zwölf Jahre nach dem Ein
marsch westlicher Streitkräfte er
weist sich die Lage in Afghanistan
als katastrophal. Der Traum vom
"Wiederaufbau" ist längst ausge
träumt. Über die Hälfte der Bevölke
rung vegetiert in bitterster Armut.
Weite Teile des Landes gelten wegen
der militärischen Aktivitäten der Ta
liban als unsicher. Sehr zur Verärge
rung der USA weigert sich Afgha
nistans Präsident Hamid Karsai, das
geplante Bilaterale Sicherheitsab
kommen (BSA), das der NATO un
ter dem Vorwand der Truppenausbil
dung und "Terrorbekämpfung" eine
dauerhafte Militärpräsenz am Hin
dukusch ermöglichen soll, zu unter
zeichnen. Statt dessen wird Karsai
demnächst einem vom Parlament in
Kabul bereits verabschiedeten Ge
setz seinen Stempel aufdrücken, das
Familienangehörige bei Ehestreitig
keiten davor bewahrt, vor Gericht
aussagen zu müssen. Mit dem Ge
setz, dessen fast ausschließlich
männliche Befürworter sich auf tra
ditionelle Geschlechterrollen und ei
ne fundamentalistische Auslegung
des Korans berufen, werden alle
Hoffnungen auf einen stärkeren
Schutz der Frauen in Afghanistan vor
der allgegenwärtigen häuslichen Ge
walt zunichte gemacht.
Ende 2014 sollen alle ausländischen
Kampftruppen aus Afghanistan ab
gezogen werden. Karsai drängt die
USA seit langem, ernsthafte Ver
handlungen mit den Taliban für die

"Nachkriegsära" aufzunehmen und
als Zeichen des guten Willens meh
rere afghanische Insassen des Son
derinternierungslagers im kubani
schen Guantánamo Bay freizulassen.
Die Regierung Barack Obamas wei
gert sich, diese Schritte zu unterneh
men. Der Demokrat Obama darf ge
fangene Taliban aus innenpolitischen
Gründen nicht freilassen, sonst wür
den ihn die Republikaner öffentlich
bezichtigen, vor "Terroristen" zu ka
pitulieren. Ohnehin besteht ein zu
großer Widerspruch zwischen den
Interessen der USA und den Män
nern um Mullah Mohammed Omar.
Kernforderung der Taliban ist von
Anfang an der Abzug sämtlicher
ausländischer Truppen aus Afghani
stan gewesen. Hiervon sind sie bis
heute kein Jota abgewichen. Doch
wegen der geographischen Nähe
zum Iran, zu Rußland, den Ländern
Zentralasiens, zur Volksrepublik
China sowie zu Pakistan und Indien
wollen die USA in Afghanistan mit
mehreren "dauerhaften Stützpunk
ten" präsent bleiben.
Derzeit sieht alles danach aus, als
würden sich eher die Taliban durch
setzen. Wegen der Weigerungshal
tung Karsais kam es am 4. Februar
im Weißen Haus zu einer Krisensit
zung zum Thema Afghanistan zwi
schen Oberbefehlshaber Obama und
den führenden USMilitärs, bei der
zumindest als Option die Reduzie
rung der amerikanischen Truppen
präsenz in Afghanistan bis Ende des
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Jahres auf Null diskutiert wurde. Ob
die Verantwortlichen in Washington
ein solches Szenario ernsthaft erwä
gen oder es lediglich als Drohung ge
genüber den widerwilligen Ge
sprächspartnern in Kabul benutzen,
ist unklar. Schließlich sind die aus
ländischen Militärs ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor in Afghanistan.
Ohne die Finanzhilfe der USA und
der anderen NATOStaaten wäre die
afghanische Regierung praktisch
nicht überlebensfähig.
Doch am selben Tag von Obamas
großer AfghanistanRunde in Wa
shington wartete die New York Times
mit der Enthüllung auf, Karsai führe
seit dem vergangenen November Ge
heimgespräche mit den Taliban über
eine Beendigung des Krieges in Af
ghanistan. Demnach soll der Kontakt
mit Karsai von den Taliban initiiert
worden sein, nachdem im Juni die
Annäherungsgespräche in Katar zwi
schen ihren Gesandten und den Un
terhändlern der USA scheiterten.
Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß die Amerikakriti
schen Äußerungen Karsais in den
letzten Wochen und die bevorstehen
de patriarchale Veränderung im af
ghanischen Familien und Strafrecht
Annäherungssignale Kabuls an die
Taliban sind, die bekanntlich seit Jah
ren ihren Kampf gegen die Besat
zungstruppen unter anderem mit der
Ablehnung des Imports fremder Wer
te aus dem Westen begründen.
Währenddessen sieht sich die Regie
rung im benachbarten Pakistan so
wohl wegen der anhaltenden Kämp
fe in den grenznahen Stammesgebie
ten als auch aufgrund der bevorste
henden Reduzierung der NATO
Truppenpräsenz in Afghanistan zu
Verhandlungen mit den eigenen Ta
liban gezwungen. Auch wenn die er
ste Verhandlungsrunde am 4. Febru
ar aus bisher unbekannten Gründen
platzte, ist Premierminister Nawaz
Scharif von der Pakistanischen Mos
lemLiga (PML) an einer Verständi
gung mit den paschtunischen Taliban
in eigenen Land genauso stark inter
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essiert wie Hamid Karsai mit den
Glaubenskriegern in Afghanistan.
Dort bilden die Paschtunen mit 12
Millionen Menschen die größte eth
nische Gruppe und 42 Prozent der
Bevölkerung. In Pakistan stellen die
29 Millionen Paschtunen 15 Prozent
der Bevölkerung. Die Regierungen
Afghanistans und Pakistans müssen
sich mit der paschtunischen Gemein
de im eigenen Land arrangieren.
Sonst könnten sich diese für den An
schluß jeweils an den anderen Staat
stark machen oder versuchen, den al
ten Traum vom eigenen Paschtuni
stan zu verwirklichen.
Mit Soldaten und Stützpunkten in
Afghanistan sowie ständigen Droh

nenangriffen in Pakistan haben die
USA und ihre nordatlantischen Al
liierten bislang vergebens versucht,
die Taliban, die sich als die Vertei
diger von rund 40 Millionen Pasch
tunen verstehen, in die Knie zu
zwingen. Mit diesem Vorhaben sind
sie restlos gescheitert. Nun ist die
Zeit gekommen, es den Politikern
vor Ort zu überlassen, die Lage am
Hindukusch zu beruhigen bzw. zu
stabilisieren. Wenn das Ausland
dabei helfen will, dann auf diplo
matischem und wirtschaftlichem
Wege.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie807.html
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EUParlament empfiehlt aggressive Osterweiterung
Der Chef der Liberalen im EUPar
lament Guy Verhofstadt wirbt zu
sammen mit Daniel CohnBendit für
eine in aller Welt kampfstark auftre
tende EU. Vorerst will er sich damit
begnügen, "die Waffe der Sanktionen
zu laden", so seine Forderung anläß
lich der gemeinsamen Entschließung
des Parlaments, unverzüglich Maß
nahmen gegen die Politiker und Si
cherheitskräfte in der Ukraine einzu
leiten, die die Anwendung von Ge
walt gegen die Protestbewegung des
Landes zu verantworten hätten. Daß
das fast tägliche Anziehen der
Schraube politischen Drucks im
Kampf gegen den Einfluß Rußlands
auf das Land die Gefahr einer mili
tärischen Eskalation zumindest billi
gend in Kauf nimmt, ist der martia
lischen Diktion nicht nur dieses EU
Parlamentariers allemal zu entneh
men.
Auch der in Sachen Ostexpansion
Deutschlands nimmermüde Elmar
Brok, der schon im Jugoslawienkrieg
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auf den Spuren deutscher Armeen
wandelte, weiß als ehemaliger Euro
pabeauftragter im Vorstand der Ber
telsmann AG um den Nutzen drasti
scher Polarisierungen. So stellt der
Vorsitzende des Ausschusses für
Auswärtige Angelegenheiten des
EUParlaments die Ukraine vor die
Wahl, entweder die "konditionierte
Hilfe" der EU oder die "Unter
drückungshilfe" Rußlands anzuneh
men. Sich helfen zu lassen scheint in
beiden Fällen keine besonders einla
dende Option zu sein, allerdings
weist das mit Freiheit und Demokra
tie werbende Hegemonialstreben der
EU besonders bigotte Züge auf,
wenn besagte Konditionen die Le
benssituation der ukrainischen Be
völkerung unmittelbar verschlech
tern.
So wurde im Gegenzug für einen
Kredit des IWF, der die Schuldenkri
se des Landes lindern und mit EU
Hilfe auf die Bahn gebracht werden
sollte, die drastische Erhöhung der
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Gaspreise, das Einfrieren der Löhne
und ein verschärftes Spardiktat für
Staatsausgaben verlangt. Der Struk
turwandel, der mit dem von Präsi
dent Janukowitsch zur Strafe einer
Dämonisierung, die die Durch
schnittlichkeit seines Opportunismus
in diktatorische Höhen treibt, abge
lehnten EUAssoziierungsabkom
men initiiert würde, brächte nicht
minder gewichtige Nachteile für die
Bevölkerung mit sich. So soll die
wirtschaftliche Öffnung des Landes
die Verwertungschancen EUeuro
päischen Kapitals vor allem durch
das Fallen von Investitionsschranken
und nichttarifären Handelshemmnis
sen aller Art voranbringen.
Im Verhältnis zweier Wirtschaftsräu
me von derart unterschiedlichen Pro
duktivitätsniveaus wie im Falle der
EU und der Ukraine käme dies einem
Freibrief zur umfassenden Aneig
nung von Rohstoffen und Ressour
cen, von Rechts und Besitztiteln
gleich, von denen nur unter dem Im
perativ maximaler Ausbeutung be
hauptet werden kann, daß sie unge
nutzt brach liegen. Neue Räume für
den eigenen Kapitalexport zu er
schließen, ist ein Kernanliegen der
EU im Konkurrenzkampf globaler
Wirtschaftsmächte, und dies geht
stets zu Lasten derjenigen Men
schen, die in ihren Expansionszonen
schon jetzt am unteren Rand der Ge
sellschaft leben. Wer nicht einmal
seine Arbeitskraft verkaufen kann,
sondern versorgungsbedürftig ist, hat
von der Kapitalisierung aller noch
informell oder staatlich bewirtschaf
teten Sphären der Produktion und
Reproduktion nur Nachteile. Übli
cherweise werden dabei Formen der
Subsistenz, die den ärmsten Men
schen noch gewisse Überlebensmög
lichkeiten bieten, zugunsten der
Marktmacht großer Akteure einge
ebnet, wie die neoliberalen Radikal
reformen im Osteuropa der 1990er
Jahre hinlänglich belegt haben.
Bezeichnenderweise hat das EU
Parlament keine Sanktionen für die
jenigen neofaschistischen Demon
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stranten gefordert, die mit lebensge
fährlicher Aggressivität auf Polizei
beamte losgingen, linke Aktivistin
nen und Aktivisten verprügelten oder
von ihrer nationalistischen Agenda
abweichende Personen in aller Öf
fentlichkeit demütigten. Was helfen
alle Resolutionen und Stellungnah
men der Brüsseler Abgeordneten ge
gen Rechtspopulismus und Neona
zis, wenn sie nicht willens sind, ge
gen derartige Kräfte dort vorzuge
hen, wo sie die klassische Rolle ein
nehmen, sich als weiße Putschisten
beim Sturz einer Regierung zu ver
dingen, um ihre rassistischen Ziele
im Rahmen des staatlichen Herr
schaftsgefüges noch wirksamer ver
folgen zu können? Indem gezielt und
systematisch ignoriert wird, wer sich
auf dem Maidan und in vielen ukrai
nischen Städten am aggressivsten
gebärdet und die Drohung mit dem
Bürgerkrieg, derer sich die vorgeb
lich gewaltlosen Teile der Oppositi
on bedienen, mit Glaubwürdigkeit
erfüllt, lassen die EURegierungen
und Parlamente erkennen, wie groß
die eigene Bereitschaft zur Durch
setzung staatlicher Ermächtigung ist.
Im Vorfeld des Europaparteitags in
Hamburg bleibt es in den Reihen der
größten Oppositionsfraktion im
Bundestag in Sachen Ukraine eher
still. Dabei wäre die rabiate Einmi
schung der EU in die Angelegenhei
ten der ukrainischen Bevölkerung
allemal eine deutliche Positionierung
gegen diese Form imperialistischer
Anmaßung wert. Sollte Die Linke
hingegen den Schulterschluß mit den
Grünen üben, die sich an vorderster
Front des EUExpansionismus am
wohlsten zu fühlen scheinen, wird
die große Chance der parlamentari
schen Linken, ihre neuerlangte
Sichtbarkeit dazu zu nutzen, ein um
so schärfer konturiertes linkes Profil
zu entwickeln, nicht nur in dieser
Hinsicht verspielt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
hege1772.html
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SCHACHSPHINX

Sturm über Paris
Das Pariser Schachleben geriet im
Jahre 1858 völlig aus dem Häuschen,
als der Amerikaner Paul Morphy dort
eintraf, binnen kurzem alle namhaf
ten Meister besiegte, die rasch aus
dem Ausland hinzugereisten ebenfalls
und schließlich nach nur wenigen
Monaten keinen mehr fand, der es mit
ihm auf dem Brett aufnehmen konn
te. Auch Kurioses hat es in jenen Ta
gen gegeben, was durchaus erstaun
lich war, da Paris von Geschmacklo
sigkeit bis Avantgardismus alles auf
zubieten hatte, was sich in Men
schenköpfen ausdenken ließ. Den
noch, das Schachgenie Morphys
brach wie ein Gewittersturm von den
Ausmaßen einer Revolution über das
sich so wetterfest geglaubte Paris her
ein. Alle Persönlichkeiten, die Namen
und Einfluß hatten, suchten Morphy
zu einer Partie zu überreden, und das
an den sonderbarsten Orten wie zum
Beispiel im Pariser Opernhaus, wo
der Herzog von Braunschweig und
Graf Isouard unter den Klängen von
Rossinis "Barbier von Sevilla" im
Halbschatten seiner Loge eine Partie
austrug, die später zu den besten
Morphys gezählt wurde. Ebenfalls
nach Paris eilte im Dezember dessel
ben Jahres der deutsche Schachrecke
Adolf Anderssen, Schlachtschiff einer
ganzen Generation, um sich einem
Kräftemessen mit Morphy zu stellen.
Morphy wurde sein Überwinder bei
sieben Siegen, zwei Niederlagen und
zwei Remisen. "Ich ärgere mich
nicht", so Anderssen, "diesen Wett
kampf verloren zu haben, denn der
Mann spielt wie von einer anderen
Welt." Ganz von dieser Welt, im Ni
veau jedoch etwas flacher, nicht so
sturmgewaltig, eher halkyonisch be
schaulich war die Partie zwischen den
beiden Schachfreunden Pazderski
und Strzalka, aber das Abschlußmo
ment wußte dennoch zu bezaubern.
Im heutigen Rätsel der Sphinx geht es
also weniger um Morphys Großtaten,
Wanderer, als vielmehr um einen
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kleinen Beitrag zur wundersamen
Welt des Schachgedankens. Der Sieg,
soviel als Hinweis, der schwarzen
Kavallerie war nicht ohne Esprit!

Pazderski  Strzalka
Potsdam 1980
Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der ungarische Meister Adorjan hatte
seine Figuren so schlau aufgestellt,
daß schon sein nächster Zug zur so
fortigen Aufgabe führte. Adorjan zog
1...Lc4f1! und Meister Ribli kapitu
lierte, denn nach 2.Dc3xa5 wäre
durch 2...Tc8xc1+ Matt im nächsten
Zug gefolgt.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05012.html

TAGESSPALT
Kurzweiliges zum 07.02.2014
Weise
Der Weise ist daran zu erkennen,
dass ihm das Reden mehr Mühe
macht als das Denken.
(Lin Yutang)
... eine höchst präsentable
Kulturleistung
und bevorzugt höfliche Lesart,
den Trottel unabwendbar
auf seinen Platz zu verweisen.
HB
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Von der Leyen in Afrika 
deutsche Soldaten, deutsche Interessen
Kabinett beschließt Ausweitung des Bundeswehreinsatzes
in Senegal und Mali
Die Bundeswehr hat ihre sogenann
te Reform noch nicht abgeschlossen,
da zeigt sich nach den jüngsten Aus
sagen führender deutscher Politiker,
daß die umfangreiche Interventions
beteiligung in Afghanistan keine
Ausnahme war und daß die Um
strukturierung des Militärapparats
letztlich die Kriegführungsfähigkeit
stärken soll. Als wenn sie sich abge
sprochen hätten, forderten binnen
weniger Tage der Bundespräsident,
die Kanzlerin, der Außenminister
und die Verteidigungsministerin
mehr oder weniger unverhohlen ein
Ende der Zurückhaltung und die
Ausweitung deutscher Militäreinsät
ze in anderen Ländern.
Am Mittwoch hat das Bundeskabi
nett eine Aufstockung der Soldaten
in Mali von 180 auf bis zu 250 Sol
daten beschlossen. Wenngleich sol
che Zahlen noch nicht den Eindruck
eines großen Wurfs machen, beginnt
bekanntlich jeder Wurf mit einer
kleineren Ausholbewegung. Dazu
gehört der Einsatz deutscher Solda
ten in Senegal und Mali zwecks Un
terstützung einer sogenannten Stabi
lisierungsmission
afrikanischer
Truppen in Nordmali sowie Entla
stung des französischen Militärs,
dessen Soldaten nicht nur dort für
Ordnung sorgen sollen, sondern
mittlerweile auch in der Zentralafri
kanischen Republik (ZAR).
Selbstredend, daß das keine Ordnung
sein soll, die sich die Tuareg wün
schen. Das marginalisierte und auf
mehrere Sahelstaaten verteilt leben
de Volk hatte vor rund zwei Jahren in
Mali zu den Waffen gegriffen und
einen eigenen Staat ausgerufen,
nachdem es bis dahin vergeblich auf
die Einhaltung der Friedensabma
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chungen mit der malischen Regie
rung, die stets eng mit der früheren
Kolonialmacht Frankreich verbun
den war, gewartet hat. Der schließ
lich von islamistischen Gruppen ok
kupierte TuaregAufstand wurde von
Frankreich gewaltsam beendet. Die
Grande Nation schafft eine Ordnung,
die allgemein dem EUEuropa zuar
beitet und speziell die Versorgung
seiner Atomkraftwerke mit Uran si
cherstellt. Hier nun will Deutschland,
das nicht nur Spießgeselle Frank
reichs, sondern auch dessen hegemo
nialer Konkurrent auf dem europäi
schen "Hinterhof" ist, vermehrt seine
eigenen Interessen wahrnehmen.
Spätestens seit 2010, als Bundesprä
sident Horst Köhler seinen Rücktritt
einreichte, weil er für eine Aussage
kritisiert worden war  sinngemäß
daß deutsche Soldaten auch Han
delswege freihalten und Wirtschafts
räume sichern sollen und dabei ums
Leben kommen können , die inhalt
lich schon vier Jahre lang im Weiß
buch der Bundeswehr nachgelesen
werden konnte, war die breite Öf
fentlichkeit über die Intention der
noch unter dem früheren Verteidi
gungsminister Peter Struck eingelei
teten Neuausrichtung der Bundes
wehr informiert.
Nachdem Bundesverteidigungsmi
nisterin Ursula von der Leyen kurz
nach ihrem Amtsantritt bei einem
Blitzbesuch in Afghanistan betonte,
daß sie noch sehr viel zu lernen ha
be, scheint die Lernphase bereits
wieder vorbei zu sein. Explizit wi
dersprach sie dem Wehrbeauftragten
des Bundestags, Hellmut Königs
haus, der wiederholt erklärt hatte,
daß er die Grenzen der Belastbarkeit
bei der Bundeswehr zumindest in ei
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nigen Bereichen für erreicht hält, in
dem sie mit Blick auf die Auswei
tung des AfrikaEngagements die
Rechnung präsentierte: "Es hat Zei
ten gegeben, da waren 11.000 Solda
tinnen und Soldaten im Einsatz. Zur
zeit sind 5000 Soldatinnen und Sol
daten im Einsatz, da der Afghani
stanEinsatz sich dem Ende zuneigt.
Von der Kapazität seitens der Solda
tinnen und Soldaten ist dies durchaus
ohne weiteres machbar." [1]
Wenn man schon, wie in diesem Zi
tat, die Vergangenheit bemüht, könn
te man auch sagen, es hat Zeiten ge
geben, da wurde seitens der obersten
Militärführung der Bundesrepublik
mehr Zurückhaltung an den Tag ge
legt und der Anspruch erhoben, daß
die Soldaten ausschließlich der Lan
desverteidigung dienen dürften. Es
handelt sich um jene Zeiten, in denen
Deutschland weder am Hindukusch
noch in der Sahara lag. Damals stell
te sich gar nicht erst die Frage nach
der "Kapazität" der Bundeswehr und
ob ein Einsatz "durchaus machbar"
ist oder nicht, denn wenn Deutsch
land angegriffen worden wäre, hätte
es sich militärisch verteidigt.
Zu solch einer Wortwahl greift nur
nur derjenige, der den ursprüngli
chen Zweck der Bundeswehr miß
achtet und deutsche Soldaten in
einen offensivkriegerischen Einsatz
schickt. Das ist keine neue Erkennt
nis, neu ist jedoch die Unverblümt
heit, mit der inzwischen politische
Entscheidungsträger erklären, daß
die Bundeswehr nicht mehr deut
sches Territorium, sondern deutsches
Interesse "verteidigen" soll.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Planungssicherheit für Klitschko und Brähmer
Pressekonferenz mit dem mutigen Australier Alex Leapai
Wladimir Klitschko verteidigt seine
vier Titel im Schwergewicht am 26.
April in Oberhausen gegen Alex Lea
pai. Während der 34jährige Australier
als Pflichtherausforderer der WBO in
den Ring steigt, trägt der vier Jahre
ältere Ukrainer außerdem die Gürtel
der Verbände WBA und IBF sowie
der kleineren IBO zu Markte.
Klitschko hat 61 Auftritte gewonnen
und drei verloren, für seinen Gegner
stehen 30 Siege, vier Niederlagen so
wie drei Unentschieden zu Buche.

Schlaghärte und viel Herz. Zugleich
habe sich herausgestellt, daß der Au
stralier einstecken könne und sich in
der Rolle des Underdogs sehr wohl
fühle. Er freue sich auf diese span
nende Herausforderung und werde
sich sehr konzentriert auf die Titel
verteidigung vorbereiten. [1]

Der 1,83 m große Leapai wurde in
Samoa geboren, doch lebt und trai
niert er im australischen Logan City.
Nachdem er 2004 seine Profilauf
bahn begonnen hatte, mußte er gleich
zu Beginn seiner Karriere mehrere
Niederlagen hinnehmen. Er machte
im vergangenen Jahr von sich reden,
als er sich Ende November überra
schend gegen Denis Boitsow durch
setzte. Da der bei Sauerland Event
unter Vertrag stehende Russe bis da
hin unbesiegt war und die Rangliste
der WBO anführte, war der domi
nante Auftritt des Australiers, der am
Ende einstimmig nach Punkten ge
wann, um so bemerkenswerter.

Am 5. April verteidigt Jürgen Bräh
mer in der Rostocker Stadthalle den
Titel der WBA im Halbschwerge
wicht gegen den Waliser Enzo Mac
carinelli. Der 35jährige Champion
aus dem SauerlandBoxstall, der be
reits von 2009 bis 2011 WBOWelt
meister in dieser Gewichtsklasse war,
hatte sich den vakanten Gürtel im
Dezember durch einen Punktsieg
über den USAmerikaner Marcus
Oliveira in Neubrandenburg gesichert
und dabei seine Bilanz auf 42 Siege
und zwei Niederlagen verbessert.

[1] http://www.faz.net/aktuell/poli
tik/besuchinafrikavonderleyen
bundeswehrnichtueberlastet
12787256.html

Auf einer gemeinsamen Pressekonfe
renz gab sich der Herausforderer
selbstbewußt und erklärte, alle Welt re
de nur über Klitschkos 61 Siege und
wie großartig er doch sei. Er selbst ha
be hingegen nur die drei Niederlagen
des Ukrainers gegen Kontrahenten im
Sinn, die nicht annähernd so wirkungs
voll schlagen konnten wie er. Daher
werde er Wladimir besiegen und dabei
nicht einmal den härtesten Kampf sei
ner Karriere bestreiten müssen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/
pola1299.html

Klitschko zeigte sich beeindruckt
von Alex Leapais Sieg über Boitsow
und attestierte ihm Robustheit,

Fußnoten:
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*
Jürgen Brähmer fürchtet den
langen Enzo Maccarinelli nicht

Der zwei Jahre jüngere Herausforde
rer aus Swansea war früher WBO
Champion im Cruisergewicht und
mußte diesen Titel in einem Kampf
zweier Weltmeister dem Engländer
David Haye überlassen. Maccarinel
li, für den 38 Siege und sechs Nie
derlagen notiert werden, stand in der
Vergangenheit mehrmals vor dem
Ende seiner Karriere. Er konnte je
doch in jüngerer Zeit wieder Tritt
fassen und will nun seine vermutlich
letzte Titelchance nutzen.
Er werde den Gürtel nach Wales ho
len, verkündete der 1,93 m große
Maccarinelli auf einer Pressekonfe
renz in Rostock, als er auf den zwölf
Zentimeter kleineren Brähmer hinun
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terschaute. Größe spiele nicht unbe
dingt eine Rolle, erwiderte der Welt
meister. Der Titel bleibe in Deutsch
land. Am Heimvorteil des Schweriners
stören sich die Briten angeblich nicht.
Wie Maccarinellis Manager Francis
Warren erklärte, werde Enzo so viele
Fans mitbringen, daß sich die Verhält
nisse umkehrten und man den Kampf
am besten ins örtliche Fußballstadion
verlegen sollte. Auch Promoter Kalle
Sauerland rechnet damit, daß die bri
tischen Schlachtenbummler in Scha
ren anreisen werden. Er sei jedoch da
von überzeugt, daß Jürgen Brähmer
nach einem hochklassigen Kampf den
Ring als Sieger verlassen könne. [2]
Das Halbschwergewicht zeichnet sich
derzeit durch eine bemerkenswerte
Qualität aus. Bernard Hopkins aus den
USA, mit 48 Jahren ältester Weltmei
ster in der Geschichte des modernen
Boxsports, trägt den Gürtel der IBF.
Wenngleich der Kasache Beibut Schu
menow bislang nicht mehr als vierzehn
Kämpfe gewonnen und einen verloren
hat, wird er von der WBA als Super
champion geführt. Der Kanadier Ado
nis Stevenson (WBC) und der Russe
Sergei Kovalew (WBO) haben sich ih
re Titel zwar erst im vergangenen Jahr
gesichert, werden aber stärker als
Schumenow eingeschätzt. Jürgen Bräh
mer steht es als regulärem Weltmeister
der WBA zu, den Kasachen herauszu
fordern und damit jenen Kampf nach
zuholen, den er 2011 aufgrund einer
akuten Erkrankung kurzfristig absagen
mußte. Sollte sich der Schweriner ge
gen Enzo Maccarinelli durchsetzen,
könnte er voraussichtlich noch in die
sem Jahr um die absolute Vorherrschaft
beim Verband WBA kämpfen.
Fußnoten:
[1] http://www.spiegel.de/sport/
sonst/26aprilleapaifordertwladi
mirklitschkozumwmfighther
ausa950773.html
[2] http://www.boxen.com/newsar
chiv/newsdetails/article/braehmer
trifftaufmaccarinelli/23.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1325.html
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Auf den Spuren der Erfinder
Stefan: "Na dann, ich bin dabei. Frag
ihn doch, ob wir kommen dürfen."

Grafik: © 2012 by Schattenblick
Ben und Stefan waren ziemlich aufge
bracht über das Ergebnis ihrer Nach
forschungen, die sie über das
FrackingVerfahren und dessen Folgen
für Mensch und Umwelt angestellt hat
ten. Sie wollten am liebsten selbst et
was erfinden. Sie wussten noch nicht
genau was, vielleicht einen Energieer
zeuger oder ein Gerät, das möglichst
lange hält, keine Giftstoffe enthält und
zu dessen Herstellung nicht in ver
schwenderischer Weise Rohstoffe ver
braucht werden. Ben hatte eine Idee.
Ben: "Weißt du was, Stefan, lass uns
mal meinen Onkel besuchen ..."
Stefan: "Doch nicht diesen merkwür
digen Onkel Alex, oder?"
Ben: "Den ganz sicher nicht. Nein,
den Bruder meines Vaters, der arbei
tet jetzt nicht mehr in seinem Beruf,
weil er krank geworden ist. Aber er ist
auf jeden Fall so eine Art Erfinder ge
wesen, bei einer Firma, die Elektroge
räte herstellt."
Stefan: "Und du meinst, der kann uns
weiterhelfen?"
Ben: "Ich bin mir sogar ganz sicher.
Er kann wunderbar erzählen und er
hat eine ganze Menge Ideen dazu, wie
es zu Beginn der Menschheit gewesen
sein könnte, was damals aus welchen
Gründen schon erfunden wurde und
so etwas ..."
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*
Zwei Tage später besuchten die bei
den Herrn Dirk Jonson, Bens Onkel.
Nachdem er sie herzlich empfangen
und mit Keksen, Kakao oder Kaffee
versorgt hatte, setzten sie sich ins Stu
dierzimmer. Ein großer Globus thron
te auf einem Beistelltisch, daneben
ruhten zwei schwergewichtige Sessel.
Ben und Stefan machten es sich darin
gemütlich. Herr Jonson stopfte sich
eine Pfeife.
Herr Jonson: "Na, dann schießt mal
los. Was wollt ihr denn gerne wissen?"
Ben: "Du weißt ja sicher von Papa,
dass wir uns ziemlich viel mit Um
weltzerstörung, dem Tierschutz, dem
Regenwald, der Energiegewinnung
und so Sachen beschäftigen. Zuletzt
sind wir darauf gestoßen, dass bei der
Energieerzeugung ziemlich viel im
Voraus zerstört wird ..."
Stefan: "... ja, wissen Sie, beim
Fracking zum Beispiel, oder bei den
Kohlekraftwerken, eigentlich muss
überall erst unglaublich viel Energie
verbraucht werden, bevor welche er
zeugt werden kann. Da stimmt doch
was nicht!"
Herr Jonson: "Und nun wollt ihr wis
sen, warum das so ist und ob ihr etwas
daran ändern könnt?"
Stefan/Ben: "Genau!"
Herr Jonson: "Nun gut, aber ich muss
euch warnen. Ich habe eine umfassen
de Vorstellung davon, wie es zu die
ser Entwicklung gekommen sein
könnte. Aber wenn ich sie euch nun
erläutere, dann vergesst nicht, das ist
meine persönliche Ansicht. Zwar ha
be ich die aus den vielen Erfahrungen
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aus meinem Arbeitsleben und aus
meinem Interesse an der Mensch
heitsgeschichte heraus entworfen,
aber wie gesagt, es handelt sich dabei
um keine wissenschaftlich anerkann
te Theorie."
Ben lacht: "Mach dir keine Sorgen,
wir werden dich nirgends zitieren."
Herr Jonson: "Also gut, sitzt ihr be
quem?"
Stefan/Ben: "Ja, prima, danke."
Herr Jonson: "Eine Frage gleich zu
Beginn: Warum wurden und werden
Erfindungen gemacht?"
Dann zündete er seine Pfeife an, lehn
te sich in seinem Schreibtischstuhl mit
den Armlehnen entspannt zurück und
blies sanft den Rauch in die Luft. Ben
liebte diesen Geruch. Nun sprach sein
Onkel weiter: "Der Mensch  nichts ist
ihm gegeben  kein Fell, das ihn
wärmt, kein Panzer, der ihn schützt,
kein Gebiss und keine Klauen, die ihn
wehrhaft machen, nur zwei Beine mit
denen er hinlänglich schnell davon
oder hinterher laufen kann. Da scheint
es kein Wunder zu sein, wenn dieses
nackte Wesen seit jeher versucht, die
se Mängel auszugleichen. Was liegt
näher, als sich Hilfsmittel zu schaffen."
Ben: "Hmmm, ja, stimmt ..."
Herr Jonson: "Das Erlegen von Tieren
und der Raub ihrer Felle gehörte ver
mutlich zu den anfänglichen 'Erfindun
gen', um damit den eigenen Körper
warm zu halten. Die Benutzung der
Knochen als Schneidegeräte erwies sich
als praktisch. Steine eigneten sich als
Waffen. Entweder wurden sie als Wurf
geschosse eingesetzt oder zu scharfen
Speerspitzen geschlagen. Der Mensch
hatte ein starkes Streben, sich all das,
was ihm fehlte, was er zum Überleben
brauchte, aus seiner Umgebung zu neh
men. Seine Neigung, Erfindungen zu
machen, wird somit verständlicher."
Stefan: "Sie meinen, dass, nee, Mo
ment mal, das heißt, der Mensch hat
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von Anfang an geraubt, weil ihm
selbst alles fehlte  wenn ich das mal
so sagen darf?"
Herr Jonson: "Nun, ja, ich jedenfalls
sehe das so. Als unsere Vorfahren dann
auch noch lernten, das Feuer zu benut
zen, nahm die Zahl der Erfindungen
zu. Das Feuer diente zur Abwehr von
jenen Tieren, die den Menschen als
Futter ansahen. Feuer wurde auch als
Jagdhilfe eingesetzt. Die gejagten Tie
re wurden durch das mitgeführte Feu
er zusammen oder in eine bestimmte
Richtung getrieben. Auf diese Weise
konnten sie leichter erlegt werden.
Nicht zuletzt war das Feuer ein Wär
mespender, und schließlich konnten in
einer Feuerstelle die erlegten Tiere ge
kocht oder gebraten werden."

sammelt wurden, aus denen man eine
Art Dach und Windschutz errichtete.
Dafür hätte es noch keiner Axt be
durft."
Ben: "Wie hat der Mensch das ge
macht, gleichzeitig jagen und
aufpassen?"
Herr Jonson: "Üblicherweise lebte er
nicht allein, sondern in kleinen über
schaubaren Verbänden. Vielleicht 10
bis 15 Leute oder ein paar mehr. Eini
ge konnten also auf die Jagd gehen,
andere auf das Feuer aufpassen. Denn
wenn das Feuer erlosch, mussten sie
auf das nächste Gewitter warten und
darauf, dass ein Blitz einschlägt und
etwas in Brand setzte. Und das konn
te unter Umständen lange dauern."

Stefan: "Wie sind sie denn damals an
das Feuer gekommen?"

Stefan: "Dann könnte man die Hütte
auch als Erfindung bezeichnen ..."

Ben: "Das weiß ich, Stefan. Wenn ein
Blitz etwas zum Brennen brachte,
dann haben sie sich das Feuer mitge
nommen, also einen brennenden Ast
oder so ..."

Ben: "Könnte es dann auch sein, dass
die Menschen damals die Tierhaltung
erfunden haben. Wenn sie die Tiere ge
jagt haben, hätten sie die auch in die
Nähe ihrer Hütte treiben können und
dort einsperren, so als Vorratshaltung ..."

Herr Jonson: "Ja, so ungefähr kann
man sich das vorstellen. Das Feuer zu
behüten, wurde eine wichtige Aufga
be und es wäre vorstellbar, dass die er
sten Hütten in erster Linie dem Schutz
der Feuerstelle dienten. Bei starkem
Regen wäre es ohne Schutz gelöscht
worden, von heftigen Winden viel
leicht so wild entfacht worden, dass es
die Umgebung verbrannt hätte. Der
Mensch, der bis dahin mal als Jäger,
mal als Gejagter umher zog, sah sich
nun vor einer neuen Situation. Er
musste auf das Feuer und auf die Hüt
te achten, gleichzeitig aber auch Nah
rung beschaffen."
Stefan: "Und die Hütten mussten auch
erst einmal gebaut werden. Das heißt,
sie haben Bäume gefällt. Hatten sie
denn schon Äxte?"
Herr Jonson: "Vielleicht sollten wir
uns unter Hütten etwas Einfacheres
vorstellen, als ein Blockhaus aus dem
Wilden Westen. Kann sein, dass nur
herumliegende Zweige und Äste ge
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Stefan: "Verflucht, meinst du, das hat
schon so früh angefangen mit der
Schlachtvieh und Nutztierhaltung?"
Ben: "Irgendwie finde ich es nahelie
gend, sich Vorräte aller Art in der Nä
he einer Hütte anzulegen."
Stefan: "Dann haben die Menschen
von damals bestimmt auch Getreide
und Früchte angepflanzt."
Ben: "Halt, Stefan, ich hab' gerade ei
ne gruselige Idee! Wenn nun Menschen
an so einer Hütte mit Anpflanzungen
und eingepferchten Tieren vorbei ka
men, die selbst keine hatten ..."
Stefan: "Ich weiß worauf du hinaus
willst. Die könnten auf die Idee kom
men, sich das Eine oder Andere mit
zunehmen, auf Deutsch: zu stehlen.
Also musste der Hüttenbewohner sei
nen Besitz verteidigen  notfalls mit
Gewalt."
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Herr Jonson: "Nun, das wäre kein
zwingender Schluss. Er könnte auch
dem anderen Menschen etwas abge
ben. Aber, ihr liegt schon richtig mit
eurer Vermutung, der Besitz wurde
verteidigt. Und das war die Entschei
dung des Menschen, sich und seinen
Besitz vor anderen zu schützen. Man
könnte auch sagen, er wollte alles für
sich behalten. Ebenso wäre es den
Menschen möglich gewesen, sich zu
sammen zu tun. Wo es keinen Besitz
gibt, kann auch keiner zum Dieb wer
den. Aber das ist ein sehr umfassen
des Thema."
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Stefan: "Hey, Ben, erinnerst du dich
an das Graffiti an der Rückwand der
Kaufhalle?"

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

Ben: "Klar, warte mal: 'Eigentum ist
Diebstahl', glaube ich, stand da ge
schrieben."

___I n h a l t____________Ausgabe 1001 / Freitag, den 7. Februar 2014__

Und morgen, den 7. Februar 2014
+++ Vorhersage für den 07.02.2014 bis zum 08.02.2014 +++

Herr Jonson: "Wenn man davon aus
geht, dass alles auf der Welt für alle
Menschen, eigentlich für alle Lebe
wesen, da ist ..., der Wald niemanden
gehören kann, das Wasser nicht, die
Luft nicht und auch der Boden nicht,
dann wäre jeder, der sich einen Teil
davon absteckt und für sich allein in
Anspruch nimmt, ein Räuber."
Ben: "Onkel Dirk, mir raucht der
Kopf. Das ist schon viel Stoff zum
nachdenken."
Herr Jonson: "Da hast du recht. Ich
schlage vor, ihr kommt mich einfach
wieder besuchen, wenn ihr Lust und
Fragen habt. Immerhin haben wir die
nächst wichtige Erfindung noch vor
uns: das Rad!"
Stefan: "Guter Vorschlag. Erst einmal
vielen Dank für alles und wir kommen
bestimmt wieder."
Ben: "Bestimmt. Also, dann bis bald,
tschüß!"
http://www.schattenblick.de/i
nfopool/kind/natur/
knwd0016.html
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Merklich wärmer, aber naß,
Sturmwind rüttelt an den Dächern.
JeanLuc hat beim Träumen Spaß
und die Schläfer in Gemächern.
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